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Geleit
Spätestens seit dem Sommer 2010 findet die Reform einer spezifischen bayerischen Schulart
statt: Der Wirtschaftsschule. In der längeren Entwicklungsgeschichte der Wirtschaftsschule ist
das ein bedeutender Einschnitt. Diese Reform hat viele Facetten. Der Autor der vorliegenden
Schrift hat die curriculare Weiterentwicklung der Wirtschaftsschule in Bayern intensiv unterstützt und diesen Prozess durch wissenschaftliche Reflexionen begleitet. Im Zentrum stehen
dabei sog. kompetenzorientierte Aufgaben. Dabei handelt es sich um ein Konzept, das in dieser Form nur in der Wirtschaftsschule bekannt ist. Es hat jedoch sehr große Ähnlichkeiten mit
dem weitverbreiteten Konzept der Lernsituationen in der Berufsschule. Der Autor nutzt diese
Ähnlichkeit und speist die Erkenntnisse ein. Andererseits gewinnt die Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit der Auseinandersetzung um kompetenzorientierte Aufgaben vielfältige
Erkenntnisse für die Gestaltung von Lernsituationen.
Die vorliegende Arbeit ist in enger Zusammenarbeit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit Wirtschaftsschulen und dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) entstanden. Entsprechend erhält die Leserin und der Leser vielfältige praktische Hinweise zur Gestaltung von kompetenzorientierten Aufgaben oder eben auch Lernsituationen, die auf verschiedenen wissenschaftlichen Fundamenten beruhen.
Nürnberg, Mai 2020

Karl Wilbers

Zusammenfassung
Die Arbeit dokumentiert einen Ausschnitt des Implementierungsprozesses von LehrplanPLUS
an der Wirtschaftsschule. Die Wirtschaftsschule in Bayern ist eine Berufsfachschule, die v. a.
von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 1 besucht wird und sowohl eine allgemeine
wie auch berufliche Bildung vermittelt. Der Wirtschaftsschulabschluss ist ein Mittlerer Bildungsabschluss. Es arbeiten an Wirtschaftsschulen einerseits Wirtschaftspädagogen, aber auch etliche Lehrkräfte, die ein gymnasiales Lehramtsstudium oder ein Studium für das Lehramt an
Realschulen absolviert haben. An dieser Schulart treffen diese unterschiedlichen Traditionen
aufeinander. Die allgemeinbildenden Fächer orientieren sich an den Bildungsstandards und
die berufsbildenden Fächer am Kompetenzmodell der KMK.
Im Forschungsprojekt geht es darum, Unterrichtsmaterialien, welche hier als „Lernsituationen“
nach berufsbildendem und als „kompetenzorientierte Aufgaben“1 nach allgemeinbildendem
Verständnis bezeichnet werden, und ihre Anwendung zu entwickeln und zu erproben. Das
erstellte Unterrichtsmaterial wurde allen Lehrkräften in Bayern als Servicematerial auf dem
LehrplanPLUS-Portal im Lehrplaninformationssystem LIS parallele zur bzw. im Vorfeld der
Einführung des neuen Lehrplans online zur Verfügung zu stellen. Die Lernsituationen dienten
den Lehrkräften als ein frühzeitiger Orientierungspunkt zur Erstellung eigener Lernsituationen,
indem durch sie die Tiefe der Kompetenzformulierungen des Lehrplans konkretisiert und eine
exemplarische Umsetzung aufgezeigt wurden. Die Lernsituationen konnten und können von
den Lehrkräften auch im Unterricht genutzt werden. Die Unterrichtsmaterialien selbst werden
in einem veränderbaren Dateiformat bereit gestellt, sodass sie von allen Nutzerinnen und Nutzern individuell abgeändert werden können. Die Datenbank des Servicematerials wird auch
zukünftig erweitert und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ISB gepflegt, sodass die
Unterstützung der Lehrkräfte auch weiterhin gegeben sein wird. Mit diesen Unterstützungsmaßnahmen wurde die Umstellung auf den neuen Lehrplan erleichtert, da damit bereits ein
Teil der Unterrichtsmaterialien vor Inkrafttreten des neuen Lehrplans verfügbar war. Der neue
Lehrplan trat ab September 2014 schrittweise in Kraft. Mittlerweile erfolgten die ersten beiden
Abschlussprüfungen an der Wirtschaftsschule nach neuem Lehrplan.
Die Produktion von Unterrichtsmaterialien im Forschungsprojekt erfolgte gemäß Design-Based Research Ansatz in mehreren Iterationen und in zwei Kontexten. Durch die Analyse der
entstandenen Lernsituationen und der Erkenntnisse aus den Erprobungen wurden Gestaltungsprinzipien herausgearbeitet, die mit dieser Arbeit dokumentiert werden sollen.

In dieser Zusammenfassung werden die Begriffe „Lernsituation“ und „kompetenzorientierte Aufgabe“ synonym
verwendet. Unter „kompetenzorientierter Aufgabe“ ist dann eine „berufsbildende kompetenzorientierte Aufgabe“
gemeint.
1

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

11

Zusammenfassung

Für die Analyse der Unterrichtsmaterialien wurden mehrere Kriterienraster geschaffen. Theoriegeleitet konnten zunächst Aufgaben- und Problemtypen sowie weitere Merkmalsysteme zur
Beschreibung der kompetenzorientierten Aufgaben identifiziert werden. Die Einteilung von
Lernsituationen erfolgt in Prüfungsaufgaben, prototypische Aufgaben und Aufgaben zur Lernunterstützung. Aufgaben zur Lernunterstützung können dabei in Erarbeitungsaufgaben und
Übungsaufgaben unterteilt werden. Die Analyse von insgesamt 102 Lernsituationen nach den
curricularen Prinzipien ergab, dass in der vorliegenden Auswahl des Servicematerials eine
etwas zu einseitige Betonung des Situationsprinzips festzustellen ist. Um eine ausgewogene
Verteilung von Kompetenzerwartungen anzubahnen, wäre zukünftig eine etwas stärkere Berücksichtigung von Wissenschafts- und Persönlichkeitsprinzip wünschenswert. Weiterhin wird
eine vierstufige Taxonomie zur Beschreibung der Komplexität von Lernsituationen vorgelegt,
welche sich in der Untersuchung als geeignet erwies. Aus der allgemeinen Didaktik werden
darüber hinaus weitere Kriterien zur Beschreibung des Lebensweltbezugs und der Offenheit
von kompetenzorientierten Aufgaben abgeleitet.
Eine Zuordnung der Fachkompetenz konnte über die Kompetenzformulierungen des Lehrplans erfolgen. Bislang werden im Servicematerial noch nicht alle Lernbereiche komplett abgedeckt. Für die Beschreibung der Lernkompetenz konnte ein Raster herangezogen werden,
das in einem anderen Forschungszusammenhang entwickelt wurde. Die beschriebenen LAT
folgen der vollständigen Handlung und ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern selbstreguliert zu lernen. Die Anwendung des Rasters gelang i. d. R. problemlos. Manche Items erwiesen sich jedoch als nicht trennscharf. Insgesamt kann festgehalten werden, dass in den
untersuchten Lernsituationen noch kein durchgängiges Konzept zur systematischen und inkrementellen Förderung der LAT zu erkennen ist. Dieser Aspekt sollte in der zukünftigen Entwicklung von Lernsituationen berücksichtigt werden.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Lehrkraft
beim Lehren und Lernen mit Lernsituationen. Dabei wird theoriegeleitet zwischen den Rollen
innerhalb und außerhalb des Handlungsraums unterschieden. Dieser Aspekt der Modellierung
der Lehrhandlung wird bereits in der Literatur in Ansätzen berücksichtigt, kann aber noch weiter vertieft werden. Durch die Analyse der Lehrhandlung außerhalb des Handlungsraumes
lässt sich ein Steuerungsprofil generieren, welches ein hilfreiches Instrument zur langfristigen
und jahrgangsübergreifenden Planung der Lehrhandlungen darstellen kann. Die Beschäftigung mit der Lehrhandlung innerhalb des Handlungsraumes bietet viele neue Varianten und
Möglichkeiten, um den Unterricht abwechslungsreich und motivierend zu gestalten. Im Zuge
der Untersuchung wird eine Taxonomie vorgestellt, welche die Anforderungen an die Lehrkraft
in der Unterrichtssituation beschreiben kann.

12
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I Relevanz und Struktur der Arbeit
1

Rahmen des Forschungsprojektes

Mit der Arbeit sollen die Maßnahmen, die Ergebnisse sowie das Vorgehen des Autors im Rahmen seiner Abordnung vom 25.02.2013 bis 28.02.2019 an den Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zur
Unterstützung des Transformationsprozesses der Wirtschaftsschule und der Implementierung
von LehrplanPLUS dokumentiert werden.
Mit der Abordnung direkt verbunden sind folgende Tätigkeitsbereiche und Aufgabenfelder:
T1

Lehrveranstaltung zur Entwicklung und Erprobung von PLUS-Materialien2 mit Studierenden an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

T2

Enge Zusammenarbeit mit Praxispartnern zur Erprobung der Erkenntnisse

T3

Mitarbeit am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung [ISB] in der Lehrplankommission der profilbildenden Fächer Betriebswirtschaftliche Steuerung und
Kontrolle [BSK] und Übungsunternehmen [ÜU]

T4

Einbringen der Erkenntnisse in den Transformationsprozess der Wirtschaftsschule

T5

Unterstützung der Lehrkräfte bei der Planung, Durchführung und Evaluation von Unterricht gemäß LehrplanPLUS
Tabelle 1: Tätigkeitsbereiche

Voraussetzungen für die Abordnung waren umfassende praktische Erfahrungen im Umgang
mit kompetenzorientierten Lehrplänen sowie mehrjährige Unterrichtserfahrung im Hinblick auf
Planung, Durchführung und Evaluation mit der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen3 bzw. kompetenzorientierten Aufgaben und anderen handlungsorientierten Methoden. Aus diesen Praxiserfahrungen ergibt sich für den Kontext der Forschungsarbeit in T5 eine
weitere Konkretisierung von T2 und T4.
T5 führt als besondere Herausforderung auch zu einer systematischen Berücksichtigung von
überfachlichen Kompetenzen bzw. von Lern- und Arbeitsstrategien. Denn nach Einschätzung

2

Damit sind Unterrichtsmaterialien gemeint, die mit unterschiedlichen Zielsetzungen (→Tabelle 33) im Kontext
von LehrplanPLUS (→II1.8) entwickelt, eingesetzt und evaluiert werden.
3 Eine ausführliche Begriffsklärung erfolgt in Kapitel II3. Bis dahin werden die Begriffe „Lernsituationen“ und „kompetenzorientierte Aufgaben“ weitgehend synonym verwendet.
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und persönlicher Erfahrung des Autors bereiten die systematische Planung und Berücksichtigung dieser Teildimensionen der Handlungskompetenz den Lehrkräften an den Schulen besondere Schwierigkeiten. Zur Unterstützung der Lehrkräfte soll auch untersucht werden, wie
Unterrichtmaterial und dessen Einsatz gestaltet werden kann, damit die Anforderungen von
LehrplanPLUS in diesem Bereich möglichst gut berücksichtigt werden können. Der Fokus der
Forschungsarbeit liegt deswegen auf der Entwicklung und Erprobung von PLUS-Materialien,
also Unterrichtsmaterialien, die den Ansprüchen von LehrplanPLUS genügen. Die Forschungsergebnisse sollen den aktuellen Implementierungsprozess von LehrplanPLUS sowie
die Implementierung zukünftiger Lehrpläne unterstützen.

2

Problemstellung

Mit Einführung des neuen LehrplanPLUS an der Wirtschaftsschule in Bayern ist auch ein methodisch-didaktisches Verständnis für die Unterrichtsgestaltung von „gutem Unterricht“ verbunden. Das Verständnis für Unterrichtsqualität der allgemeinbildenden Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch leitet sich dabei von den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz bzw. vom gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprache ab. Die profilbildenden Fächer BSK, ÜU, Informationsverarbeitung [IV] und Wirtschaftsgeographie [WiGe] konkretisieren das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung. Ihr Qualitätsverständnis orientiert sich
dagegen an der berufsbildenden Systematik des europäischen bzw. deutschen Referenzrahmens für lebenslanges Lernen [EQR/DQR. Beide Sichtweisen haben unterschiedliche Traditionen und weisen deshalb grundlegende Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten auf.
An der Wirtschaftsschule prallen beide Sichtweisen aufeinander, denn diese grundlegende
Problematik ist auch im zweifachen Bildungsauftrag gemäß BayEUG der Wirtschaftsschule
fest verankert: Dieser Schultyp soll demzufolge einen allgemeinbildenden und berufsbildenden
Auftrag gleichermaßen erfüllen.
Da in der Literatur zur Einführung von LehrplanPLUS nicht zwischen allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schularten unterschieden wird, muss zunächst eine Transparenz der beiden
Sichtweisen hergestellt werden. Im weiteren Verlauf findet dann eine Konzentration auf das
Verständnis der berufsbildenden Schulen statt, da die Forschungstätigkeit dieser Arbeit im
Kontext des profilbildenden Faches BSK stattfindet. Insofern werden die Ausführungen i. d. R.
auf dieses Fach konzentriert. Falls es nötig erscheint, werden auch die Belange anderer Fächer beleuchtet.
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Das Verständnis der berufsbildenden Fächer orientiert sich an den Erkenntnissen und Ergebnissen des Schulversuchs segel-bs. Dieser Schulversuch wurde in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern zwischen Januar 2005 und Dezember 2007 v. a. an Berufsschulen durchgeführt (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen
[MSW], n. d., S. 10–11). In der zweiten Phase des Schulversuchs wurden in Bayern auch zwei
Wirtschaftsschulen beteiligt. Die Erkenntnisse und Ergebnisse flossen in den darauffolgenden
Jahren in mehrere Handreichungen des ISB ein und dienen seither als Basis für viele Maßnahmen der Qualifizierung von Lehrkräften in Bayern sowohl für Berufsschulen als auch für
die profilbildenden Fächer an den Wirtschaftsschulen.
Ein wesentliches Merkmal für „guten Unterricht“ ist nach aktueller Meinung die Methode des
Lehrens und Lernens mit Lernsituationen. Im Begriff „Lernsituation“ manifestiert sich dabei ein
spezielles methodisch-didaktisches Verständnis von Unterricht, welches der berufsbildenden
Tradition folgt. Im Rahmen der Veröffentlichungen zu segel-bs wurden beispielsweise Gütekriterien für die Gestaltung von Lernsituationen vorgelegt, die für eine Beurteilung der Qualität
von Unterrichtsmaterialien herangezogen werden können (Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung [ISB], 2009a, S. 97–98). Obwohl im Schulversuch in Bayern Berufs- und
Wirtschaftsschulen beteiligt wurden, wird bei der Gestaltung von Lernsituationen selbst in der
Literatur, die sich mit dem beruflichen Schulwesen beschäftigt, bisher keine Unterscheidung
zwischen den Schularten vorgenommen. Die Besonderheiten der Wirtschaftsschule wurden
bisher nicht oder nur sehr wenig berücksichtigt. Es scheint so, als ob von den Autorinnen und
Autoren angenommen werde, dass der jeweilige Kontext der Schularten für die Gestaltung der
Lernsituationen keine besondere Rolle spiele bzw. dass die besondere Berücksichtigung der
Rahmenbedingungen z. B. der Wirtschaftsschule innerhalb der vorgestellten Theorien zu erfolgen habe. Bedenkt man aber, dass sich die Lernenden an Berufs- und Wirtschaftsschulen
vor allem im Alter sowie in den Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen doch deutlich unterscheiden, so erscheint es naheliegend, diese Annahme kritisch zu hinterfragen. Deshalb
gilt es herauszufinden, ob an der Wirtschaftsschule die einschlägigen Gestaltungsprinzipien
ebenfalls Gültigkeit haben, ob weitere Gestaltungsprinzipien, die über die Veröffentlichungen
der Literatur hinausgehen, berücksichtigt werden müssen, oder ob manche Gestaltungsprinzipien für die Wirtschaftsschule keine Relevanz haben.
Es stellt sich somit die zentrale Forschungsfrage:
F

Wie sind Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben insbesondere im Fach
BSK der bayerischen Wirtschaftsschule im Sinne von LehrplanPLUS zu gestalten?
Tabelle 2: Zentrale Forschungsfrage
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Die Formulierung „wie sind Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben zu gestalten“
lässt sich in zwei Bezugspunkte unterteilen. Einmal in einen Gestaltungs- bzw. Erstellungsprozess und einmal in die Gestaltungsprinzipien, welche die Ausgestaltung der Unterrichtsmaterialien sowie die Handlungen der Lernenden und Lehrenden konkretisieren.
Im Rahmen dieser Arbeit geht es dabei ausschließlich um die Gestaltungsprinzipien von Lernsituationen bzw. kompetenzorientierten Aufgaben. Es scheint notwendig zu sein, Anpassungen der in der Literatur bereits veröffentlichten Gestaltungsprinzipien vorzunehmen, denn an
der Wirtschaftsschule werden Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die sich im Alter teilweise
deutlich von den Lernenden an der Berufsschule unterscheiden. Besonders im Unterricht der
7. oder 8. Jahrgangsstufe kann vermutet werden, dass Anpassungen notwendig sind. Dazu
prallen bei diesem Schultyp zwei unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Die Sichtweise
von Unterricht nach dem Verständnis der allgemeinbildenden Didaktik und nach dem Verständnis der berufsbildenden Didaktik. Es ist zu prüfen, inwieweit ausgewählte Konzepte der
allgemeinbildenden Didaktik zum Unterricht mit kompetenzorientierten Aufgaben für die Unterrichtsgestaltung an der Wirtschaftsschule als Ergänzung zu den Konzepten der berufsbildenden Didaktik relevant sein können.
Der Prozess der Gestaltung von Lernsituationen bzw. kompetenzorientierten Aufgaben bleibt
bei der vorliegenden Untersuchung ausgeklammert. Es wären dabei vor allem die Wege zur
Etablierung eines zweckmäßigen Gestaltungsprozesses an der Wirtschaftsschule zu erforschen gewesen. Um dieser Frage nachzugehen, wäre es notwendig gewesen, das Arbeitsverhalten der Kollegien näher zu untersuchen. Der Schwerpunkt der Abordnung liegt aber eindeutig im Bereich der Produktion und Erprobung von PLUS-Materialien (T1), sodass dieser
Forschungsbereich nicht näher beleuchtet werden konnte. Natürlich kam es durch die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsschulen (T2, T4, T5) auch zum Austausch und zur Einflussnahme bezüglich des Gestaltungsprozesses. Jedoch wurden diese Erkenntnisse nicht systematisch dokumentiert und ausgewertet. Außerdem wird hier die Meinung vertreten, dass die
Gestaltungsprozesse durch die vorliegende Literatur z. B. des ISB (2008, 2009a, 2009b, 2010,
2014, 2016) sowie der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (Akademie für
Lehrerfortbildung und Personalführung & Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung [ALP & ISB], 2012) und später durch Wilbers (Wilbers, 2015, 2018f) bereits so ausführlich beschrieben wurden, dass nur wenige Abweichungen im Kontext der Wirtschaftsschule zu erwarten gewesen wären. Die vorliegende Literatur erscheint zweckmäßig, den
Lehrkräften als Hilfestellung ausreichend zu dienen, damit die Umstellung des Unterrichts im
Sinne von LehrplanPLUS gemeistert werden kann. Die Auflistung der Literatur ist dabei nur
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eine beispielhafte Auswahl, die den Lehrkräften der Wirtschaftsschule in Bayern am ehesten
zugänglich und bekannt sind.
Die zentrale Forschungsfrage ist ferner aus Sicht der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche zu
beleuchten. Damit stellt sich weiter die Frage, welche Beiträge aus den Tätigkeitsbereichen
T1 bis T5 zu erwarten sind. Somit ergeben sich folgende Forschungsfragen in Bezug auf die
Tätigkeitsbereiche, wobei T4 und T5 den Tätigkeitsbereichen T2 bzw. T3 untergeordnet werden können:
T1

Lehrveranstaltung zur Entwicklung und Erprobung von PLUS-Materialien mit
Studierenden an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
T1.1 Welche Gestaltungsprinzipien ergeben sich aus der Entwicklung und Erprobung
von PLUS-Materialien mit Studierenden?

T2

Enge Zusammenarbeit mit Praxispartnern zur Erprobung der Erkenntnisse
T2.1 Welche Gestaltungsprinzipien ergeben sich aus der Kooperation mit den Wirtschaftsschulen?

T3

Mitarbeit am ISB in der Lehrplankommission4 der profilbildenden Fächer BSK
und ÜU
T3.1 Welche Gestaltungsprinzipien ergeben sich aus der Kommissionsarbeit?

T4

Einbringen der Erkenntnisse in den Transformationsprozess der Wirtschaftsschule
T4.1 Siehe T2.1 und T3.1

T5

Unterstützung der Lehrkräfte bei der Planung, Durchführung und Evaluation von
Unterricht gemäß LehrplanPLUS
T5.1 Siehe T2.1
Tabelle 3: Konkretisierung der Forschungsfrage durch die Tätigkeitsbereiche

Im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Begriff der Lernsituation an der Wirtschaftsschule
schon früh allgegenwärtig. In vielen Fortbildungen, die bereits vor Einführung des neuen Lehrplans durchgeführt wurden, wurde dieser Begriff zumindest in den profilbildenden Fächern
sehr konsequent in Anlehnung an den Veröffentlichungen des ISB verwendet. Dennoch ist
nicht ganz klar, ob der Begriff von allen Nutzerinnen und Nutzern auch im selben Sinne verwendet wurde und wird, insbesondere dann, wenn die Fortbildungen nicht von allen Lehrkräften besucht werden konnten und eine Multiplikation an den Schulen nicht frühzeitig und konsequent erfolgt sein sollte. Im Rahmen der Fortbildungen zu den allgemeinbildenden Fächern
4

Nach Fertigstellung des Lehrplanes erfolgte die Arbeit in weiteren Kommissionen des ISB.
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muss festgehalten werden, dass der Begriff der Lernsituation vermutlich nicht konsequent verwendet wurde, da die Tradition des Begriffs schließlich im berufsbildenden Bereich liegt. Im
Bereich der Allgemeinbildung ist der Begriff der „kompetenzorientierten Aufgabe“ gebräuchlich. Diese unterschiedlichen Traditionen haben zur Folge, dass damit vermutlich auch unterschiedliche Gestaltungsprinzipien verbunden sind.
Bevor nun diese Gestaltungsprinzipien von Lernsituationen bzw. kompetenzorientierten Aufgaben konkretisiert werden können, stellt sich ebenfalls die Frage, ob es eine übergreifende
Unterscheidung von Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben geben muss. Denn
es ist darüber hinaus zu untersuchen, ob Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben
abhängig von ihrer Verwendung, ihres Entstehungsumstandes oder auch der in ihr beschriebenen Problemstellung unterschiedliche Zwecke erfüllen müssen. Diese unterschiedlichen
Zwecke können wiederum Einfluss auf die Gestaltungsprinzipien haben. Die Verwendung von
Lernsituationen bzw. kompetenzorientierten Aufgaben sollte dabei besonders berücksichtigt
werden, denn im allgemeinen Sprachgebrauch werden Lernsituationen i. d. R. zur Erarbeitung
eingesetzt. Berücksichtigt man allerdings den Lernprozess als Ganzes, so erscheint es sinnvoll, Lernsituationen auch an anderen Stellen einzusetzen. Beispielsweise sind Lernsituationen auch als Übungsaufgaben bzw. übende Anwendungen oder als Lernzielkontrollen denkbar. Die Verwendung einer Lernsituation hängt dann bereits eng mit dem bereits genannten
Entstehungsumstand zusammen. Ebenso erscheint es sinnvoll, Problemstellungen und Typisierungen von Lernsituationen zu unterscheiden, da dadurch erhebliche Unterschiede in den
Anforderungen an eine Lernsituation entstehen könnten. Somit beschäftigt sich die erste Unterforschungsfrage F1 mit dem Thema, wie sich Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte
Aufgaben einteilen lassen.
F1

Wie lassen sich Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben kategorisieren?
F1.1 In welchen Lehr-Lern-Phasen können Lernsituationen bzw. kompetenz-orientierte Aufgaben eingesetzt werden? Welche Zielsetzungen und welche Gestaltungsprinzipien ergeben sich daraus?
F1.2 Welche curricularen Prinzipien liegen Lernsituationen bzw. kompetenz-orientierten Aufgabe zugrunde?
F1.3 Welche Typen können unterschieden werden?
F1.4 Welche Problemstellungen liegen zugrunde?
Tabelle 4: Operationalisierung von F1
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Bezüglich der Gestaltungsprinzipien von Lernsituationen bzw. kompetenzorientierten Aufgaben stellt sich die Frage, ob es ausreichend ist, dass sich die veröffentlichte Literatur zur Gestaltung von Lernsituationen bislang sehr stark auf den Gestaltungs- bzw. Erstellungsprozess
und das Unterrichtsmaterial selbst konzentriert. Mit Aspekten, die über die Gestaltung und die
reine Verwendung der Unterrichtsmaterialien in der konkreten Unterrichtssituation hinausgehen, wurde sich im Schulversuch segel-bs und danach wenig beschäftigt. Beispielsweise erscheinen die Rolle der Lehrkraft und die Rolle der Lernenden im Hinblick auf ihre Vielfältigkeit
und ihre Variationsmöglichkeiten in vielerlei Hinsicht noch nicht ausreichend konkretisiert zu
sein. Demzufolge erscheint es besonders im Kontext der Wirtschaftsschule nötig, das in der
Literatur vorliegende Verständnis von Gestaltungsprinzipien zu erweitern und ggf. zusätzliche
Aspekte zu beschreiben.
Zur Konkretisierung der Gestaltungsprinzipien im Kontext der Wirtschaftsschule lassen sich
ferner die weiteren Unterfragen F2 und F3 ableiten. Die Forschungsfragen orientieren sich am
aktuellen Verständnis von Wilbers, welches im Verlauf der Arbeit noch ausführlich erläutert
wird (→II3.2.2.8).
Antworten auf diese Forschungsfragen zu finden und zu dokumentieren, ist Ziel dieser Arbeit.
Aufgrund der Komplexität des Forschungsprojektes und der begrenzten Ressourcen war es
allerdings nur möglich, eine Auswahl aus den Forschungsfragen im praktischen Teil der Forschungsarbeit zu berücksichtigen. Die nicht vertieften Forschungsfragen werden theoriebasiert beantwortet, indem auch ein literaturbasiertes Instrument zur Gestaltung von Lernsituationen an die Erkenntnisse angepasst werden soll. Insbesondere sollen die Forschungsfragen
F2.1, F3.1 und F3.2 im Praxisfeld beantwortet werden. Die Forschungsfragen F2.2, F2.3 und
F2.4 werden bei den Auswertungen des Datenmaterials im Praxisfeld nicht vertieft berücksichtigt.
F2

Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
F2.1 Wie sind die Kompetenzerwartungen zu strukturieren?
F2.2 Wie ist das zentrale Handlungsprodukt zu gestalten?
F2.3 Wie ist der Handlungsraum zu gestalten?
F2.4 Wie ist der Handlungsprozess zu gestalten?

F3

Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
F3.1 Welche Rolle nimmt die Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums ein?
F3.2 Welche Rolle nimmt die Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums ein?
Tabelle 5: Operationalisierung von F2 und F3
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3

Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung und dem Überblick über das Forschungsvorhaben besteht diese Arbeit im
Wesentlichen aus zwei Teilen.
Zunächst wird im theoretischen Rahmen die Wirtschaftsschule in Bayern als Umfeld sämtlicher
Tätigkeiten und Maßnahmen vorgestellt. Dabei werden die Entwicklungen auch im Rahmen
des Transformationsprozesses der letzten Jahre beschrieben, welche einerseits in die Inkraftsetzung des neuen Lehrplans und dessen Implementierung münden. Dazu werden auch die
wesentlichen Merkmale des neuen Lehrplans und sein Kompetenzverständnis detailliert vorgestellt.
Ein eigenes Kapitel widmet sich der Darstellung der Modellierung von Kompetenzen. Als dimensionsübergreifende Kompetenz erlangt die Methodenkompetenz im Modell des Lehrens
und Lernens mit Lernsituationen von Wilbers eine besondere Bedeutung. Aus den Ausführungen werden die wesentlichen Teilkompetenzen für eine spätere Auswertung im Praxisteil operationalisiert.
Die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen bzw. mit kompetenzorientierten
Aufgaben wird hier als Methode der beruflichen Bildung verstanden. Dennoch werden Aspekte
der allgemeinbildenden Didaktik ergänzt, wenn diese das Potenzial für eine Weiterentwicklung
und Erweiterung der berufsbildenden Sichtweise bieten. Daraus wird ein Modell zur Kategorisierung von Lernsituationen und kompetenzorientierten Aufgaben entwickelt, welches dazu
beitragen soll, die Zielsetzungen und Gestaltungsprinzipien transparenter zu machen. Hierbei
sollen die teils abweichenden Sichtweisen der allgemeinen und berufsbildenden Didaktik zusammengeführt werden, damit sich an der Wirtschaftsschule zwischen den berufsbildenden
und allgemeinbildenden Fachbereichen mit einer einheitlichen Sprache verständigt werden
kann. Ein Augenmerk wird auch auf die Selbst- und Fremdsteuerung in der Unterrichtsituation
gelegt, wobei Rückschlüsse auf das Verhalten und die Rolle der Lehrkraft gezogen werden
sollen. Auch dazu wird ein literaturbasiertes Modell entwickelt, um die Rollen der Lehrkraft im
Rahmen der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen zu beschreiben.
Abschließend zum Theorieteil werden Verfahren zur Bestimmung der Qualität von Lernsituationen und kompetenzorientierten Aufgaben, welche für die Auswertungen im Praxisteil relevant sind, sowie die forschungsmethodischen Grundlagen aus Design-Based Research und
qualitativer Sozialforschung vorgestellt.
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I Relevanz und Struktur der Arbeit

II Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

1. Die Wirtschaftsschule
und ihr Transformationsprozess

2. Kompetenzen modellieren

3. Lehren und Lernen
mit Lernsituationen
und kompetenzorientierten Aufgaben

4. Verfahren zur Beurteilung von Lernsituationen und kompetenzorientierten Aufgaben

III Forschungsmethodische Grundlagen
(aus Design-Based Research und qualitativer Sozialforschung)

IV Entwicklung, Erprobung und Evaluation
von kompetenzorientierten Aufgaben

1. Methodisches Vorgehen und Beschreibung der Forschungskontexte

2. Ergebnisse

Iteration 1

Iteration 2

Iteration 3

Iteration 4

Iteration 5

V Fazit und Ausblick
Tabelle 6: Aufbau der Arbeit

Im Praxisteil wird die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Lernsituationen bzw. kompetenzorientierten Aufgaben beschrieben. Zunächst werden das methodische Vorgehen und
insbesondere Design, Sampling, Datenaufbereitung sowie -auswertung vorgestellt und begründet.
Danach werden die zwei relevanten Forschungskontexte beschrieben. Der erste Forschungskontext erstreckt sich auf die universitäre Lehrveranstaltung zur Produktion von PLUS-Materialien (T1). Der zweite Forschungskontext bezieht sich auf die Mitarbeit am ISB und die Entwicklung der Servicematerialien für das LIS bzw. die Erstellung von Abschlussprüfungen (T3).
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Anschließend werden die Ergebnisse der Forschungsarbeit aus den beiden Kontexten im Zeitverlauf der Forschungsschleifen dargestellt, die Zielerreichung diskutiert und zu Gestaltungsprinzipien im Kontext systematisiert.
Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse und ein Ausblick,
inwieweit die Ergebnisse für die Arbeit der Lehrkräfte an der Wirtschaftsschule hilfreich sein
können.
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II Theoretischer Rahmen und Forschungsstand
1 Die Wirtschaftsschule in Bayern und ihr Transformationsprozess
1.1

Bildungsauftrag der Wirtschaftsschule in Bayern

Dem aktuell geltenden Lehrplan der Wirtschaftsschule ist Art. 131 der Verfassung des Freistaates Bayern vorangestellt. Dort heißt es (StMBKWK, 2014, S. 13):
„1. Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und
Charakter bilden.
2. Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung
und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute
und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt.
3. Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und
zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen.“
Innerhalb dieses Rahmens vermittelt die Wirtschaftsschule nach Art. 14 (1) des Bayerischen
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen [BayEuG] „eine allgemeine Bildung und
eine berufliche Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung und bereitet auf eine
entsprechende berufliche Tätigkeit vor“ (Allmansberger, Bodensteiner & Denneborg, 2011a,
S. 5; Wilbers, 2011, S. 44; Büttner, 2011, S. 28). „Darüber hinaus werden mathematisch-naturwissenschaftliche Inhalte vermittelt. Dadurch wird auch eine gute Grundlage geschaffen für
eine spätere technisch-gewerbliche Berufsausbildung sowie den Übertritt an die Fachoberschule“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
[StMBKWK], 2017a, S. 8).
„Die Schülerinnen und Schüler erlangen nach bestandener Abschlussprüfung einen Mittleren
Schulabschluss, der den Anforderungen der Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz
für einen Mittleren Bildungsabschluss entspricht“ (StMBKWK, 2014, S. 14).
Nach Wilbers (2011, S. 44) führt dieser doppelte Bildungsauftrag von allgemeiner und beruflicher Bildung zu Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Schulart. Einerseits wird der allge-
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meinbildende Auftrag auf den Erwerb der Zulassungsberechtigung zur schulischen oder beruflichen Oberstufe mit dem Referenzpunkt der allgemeinbildenden Schulen ausgelegt, andererseits wird der berufsbildende Auftrag auf die beruflich relevanten Fächer verengt und das
Duale System als Vergleichspunkt herangezogen (Wilbers, 2011, S. 44). In beiden Fällen
scheint ein direkter Vergleich aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen nicht möglich und
mitunter auch höchst unfair.

1.2

Die Wirtschaftsschule als Sonderform der Berufsfachschule

In Art. 6 BayEuG wird das Schulwesen in „allgemein bildende“ (sic!) und „berufliche“ Schularten gegliedert. Allgemeinbildend sind u. a. Grund-, Mittel- und Realschulen sowie das Gymnasium. Zu den beruflichen Schulen gehören Berufsschulen, Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen, Fachschulen, Berufliche Oberschulen sowie Fachakademien.
„Bei der Wirtschaftsschule handelt es sich um eine Berufsfachschule, für die die Rahmenvereinbarung über die Berufsfachschulen gilt, die von der KMK am 28.02.1997 beschlossen
wurde“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland [KMK], 2014b, S. 5). Berufsfachschulen haben allgemein die Aufgabe, die
Schülerinnen und Schüler in einen oder mehrere Berufe einzuführen, einen Teil einer Berufsausbildung beispielsweise in Form einer beruflichen Grundbildung in einem oder mehreren
anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder die Schülerinnen und Schüler zu einem
Berufsausbildungsabschluss zu führen. Dazu umfassen die Berufsfachschulen i. d. R. Bildungsgänge im Sekundarbereich II. Sie bauen i. d. R. mindestens auf dem Hauptschulabschluss auf, wenn sie mit ihrem Abschluss die Berechtigung des Mittleren Schulabschlusses
einschließen (KMK, 2007b, S. 3).
Dabei hat die Wirtschaftsschule in Bayern eine gewisse Sonderrolle im bundesweiten Vergleich. Die Wirtschaftsschule verleiht konform mit der bundesweiten Regelung nach bestandener Abschlussprüfung den mittleren Bildungsabschluss (Art. 14 (2) S. 3 BayEUG) und vermittelt neben einer beruflichen Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung abweichend zu anderen Berufsfachschulen aber auch eine allgemeine Bildung (Art. 14 (1) BayEUG).
Beim Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung kann die mit
dem mittleren Bildungsabschluss nachgewiesene berufliche Grundbildung nach §7 und §8 Berufsbildungsgesetz [BBiG] mit einer Verkürzung der Ausbildungszeit von bis zu zwölf Monaten
honoriert werden. Abweichend von der allgemeinen Regelung wurde mit Beschluss der KMK
vom 3.12.1993 festgelegt, dass der Sekundarbereich I im Bundesland Bayern, der i. d. R. von
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Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Gesamtschule gebildet wird, um die Wirtschaftsschule ergänzt ist (KMK, 2014b, S. 5). Diese abweichende Regelung ist auch im BayEUG
(Art. 14 Abs. 2) zu finden. Dort ist ebenfalls geregelt, dass die drei- und vierstufige Form der
Wirtschaftsschule auf die Jahrgangsstufe 6 der Mittelschule aufbaut und somit zum Sekundarbereich I zählt. Der Eintritt in die zweistufige Form ist mit einem qualifizierenden Abschluss
der Mittelschule möglich, was mit den bundesweiten Regelungen zur Berufsfachschule konform ist.

1.3

Geschichte der Wirtschaftsschule bis 2010

Die Vorläufer der Wirtschaftsschule reichen bis in das Jahr 1795 zurück. Damals wurde das
Passaquaische Lehr- und Handelsinstitut gegründet (Allmansberger, Bodensteiner & Denneborg, 2011b). Demnach wurden dort künftige Kaufleute ausgebildet (Röckl, 1808, VII; Karl,
1807, S. 250). Auch die kaufmännische Vollzeitschule von Leonhard Keil im heutigen Bad
Windsheim gilt als Vorläufer der Wirtschaftsschule. Sie trug damals den Titel „Kgl. Baier. autor.
Keil’sches Handlungs-Institut“ (Scheckel, 2017, S. 26). Nach der Gründung im Jahr 1816
(Blümmer et. al, 1820, S. 2329) erlangte das Institut schnell einen sehr guten Ruf, sodass es
zu den „vorzüglichsten kaufmännischen Bildungsanstalten in ganz Deutschland“ zählte (Müller, 1820, S. 54). Aus tiefgreifenden Umwälzungen in den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen entstand dann Mitte des 19. Jahrhunderts die Idee und das Bedürfnis, Lehranstalten für Mädchen zu schaffen. Denn der Bedarf an qualifizierten weiblichen Arbeitskräften
im Bank-, Verkehrs- und Versicherungswesen nahm enorm zu, da sich eine Entwicklung vom
Agrar- zum Industriestaat abzeichnete und die Arbeitswelt von einer zunehmenden Einbindung
in die Weltwirtschaft charakterisiert war. Produktionsprozesse veränderten sich, kaufmännische Tätigkeitsfelder wurden zunehmend von arbeitsteiligen und spezialisierten Arbeitsvorgängen erfasst. Für diese Arbeiten kamen nun besonders auch Frauen in Frage, da diese,
befördert durch liberales Ideengut, zunehmend eine Berufstätigkeit anstrebten. Allerdings erschienen die jungen Frauen für derartige Arbeiten nicht genügend qualifiziert, da das schulische Angebot zu dieser Zeit vor allem allgemeinbildende Inhalte vermittelte. Um diese Nachfrage zu decken, entstanden in Deutschland Handelsschulen für Mädchen in privater Trägerschaft. Den Schülerinnen wurden die Grundkenntnisse in schreibtechnischen, verwaltenden,
rechnerischen und vielfach auch repräsentativen Arbeiten vermittelt (John, 2011, S. 22; Büttner, 2011, S. 28; Reinisch, 1999, S. 30). Als erste Handelsschule wird 1862 die private Riemerschmid-Handelsschule für Mädchen in München gegründet. Ihr Ziel war es, die Mädchen
nach der Werktagsschule über zwei Jahre hinweg auf kaufmännische Tätigkeiten vorzuberei-
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ten und die Allgemeinbildung zu ergänzen. Entsprechend waren die Unterrichtsfächer ausgerichtet (John, 2011, S. 22; Siekaup, 2000, S. 19). 1873 folgte in Nürnberg dann die Städtische
Handelsschule für Mädchen (John, 2011, S. 21; Büttner, 2011, S. 28).
Noch im 19. Jahrhundert wurde aufgrund gestiegener Anforderungen neben der zweijährigen
Form der Handelsschule eine auf drei Jahre ausgelegte Schulausbildung angeboten. Ebenfalls um die Jahrhundertwende wird das Musterkontor in der Riemerschmid-Handelsschule als
der Vorläufer des heutigen Übungsunternehmens eingeführt. Berufsbezogene Ausbildungsinhalte mit hohem Praxisanteil hatten gegenüber den allgemeinbildenden Inhalten ein deutliches
Übergewicht (John, 2011, S. 23; Büttner, 2011, S. 29).
Bis 1942 wurden sieben weitere Handelsschulen in bayerischen Städten gegründet und auch
drei Wirtschaftsaufbauschulen etabliert, in welchen eine stärker naturwissenschaftlich ausgerichtete Bildung v. a. für Jungen angeboten wurde. Mit Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus aus dem Jahr 1931 schließen die Absolventinnen
und Absolventen der Handels- und Wirtschaftsaufbauschulen mit der Mittleren Reife ab (John,
2011, S. 24).
Im Jahr 1960 gab es bereits 65 Handelsschulen in Bayern. Die Gründungen wurden bis dahin
vor allem durch private Schulträger vorangetrieben, denn die Kommunen hatten in den Nachkriegsjahren nur wenige finanzielle Möglichkeiten und der Staat hielt sich bis zur Vereinheitlichung der Handelsschulen im Jahr 1961 aus der Entwicklung dieser Schulart heraus (John,
2011, S. 24; Siekaup, 2000, S. 30). Bis Anfang der 1960er Jahre wurden Handelsschulen fast
ausschließlich von privaten und kommunalen Trägern betrieben.5 Die Schulordnungen orientierten sich an den schulrechtlichen Richtlinien der höheren Lehranstalten (Gymnasien) bzw.
der Mittelschulen (Realschulen) (Büttner, 2011, S. 29; Siekaup, 2000, S. 25–28). In den frühen
1960er Jahren nimmt der Staat dann starken Einfluss auf die Entwicklung der Handels- und
Wirtschaftsaufbauschulen. Die Schulordnung für Handelsschulen, eine Rahmenstundentafel
für die dreijährige Schulform, eine Prüfungsordnung sowie vorläufige Lehrpläne werden kurz
nacheinander erlassen. Die Vergabe der Mittleren Reife nach Abschluss der zweiklassigen
Handelsschule wurde gestoppt. Dazu erfolgte ein Beschluss, dass kommunale Schulen durch
den Freistaat Bayern übernommen werden konnten. Nun wurden auch staatliche Handelsschulen gegründet, der Anteil der privaten Träger ging zurück (John, 2011, S. 25; Siekaup,
2000, S. 25–28).

5

1951 wurde unter staatlicher Trägerschaft die Bayerische Landesanstalt für körperbehinderte Kinder in München gegründet (John, 2011, S. 24).
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Im Jahr 1972 wurden Handels- und Berufsaufbauschulen durch die neue Bezeichnung Wirtschaftsschulen abgelöst. Das erste Schuljahr der Wirtschaftsschule kann nun nach erfolgreichem Abschluss als erstes Jahr einer kaufmännischen Berufsausbildung durch die Berufsfachschulanrechnungsverordnung vom 4. Juli 1972 berücksichtigt werden. Dies wurde möglich, da die Wirtschaftsschulen aufgrund der hohen Anzahl der Gesamtstunden wirtschaftsspezifischer Fächer, der hohen Ausstattungsstandards der Schulen mit DatenverarbeitungsEquipment und der hohen Qualität des eingesetzten Lehrpersonals eine hohe Ausbildungsqualität boten. Weitere Regelungen definieren den Wirtschaftsschul-abschluss als mittleren
Bildungsabschluss und die Schularten an sich als gleichwertig. Um den Begabungen der
Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen, wurden fortan die Wahlpflichtgruppen I (HZug) und II (M-Zug) unterschieden, wobei der M-Zug die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer betonte (Büttner, 2011, S. 29; John, 2011, S. 27; Siekaup, 2000, S. 29–37, 105).
Im Jahr 1983 trat die Wirtschaftsschulordnung (WSO) in Kraft. Eine bedeutende Änderung war
die Einführung des Faches Wirtschaftsmathematik im M-Zug. Im H-Zug war der Besuch von
Wirtschaftsmathematik lediglich als Wahlfach möglich (John, 2011, S. 27). Nach dem Schulversuch „Zweistufige Wirtschaftsschule" wurde diese Form im Jahr 2000 im BayEUG aufgenommen und umfasst seither die Jahrgangsstufen 10 und 11. Damit ist die Wirtschaftsschule
in Sekundarstufe I und II verortet (John, 2011, S. 29).
Ab dem Jahr 2010 nahm der Reformprozess der Wirtschaftsschule einen hohen Stellenwert
ein. Mit schrittweiser Einführung von LehrplanPLUS ab dem Schuljahr 2013/14 und Durchführung der ersten Abschlussprüfung nach neuem Lehrplan im Juni 2018 wurden wichtige Meilensteine im Reformprozess erreicht. Der Reformprozess und der neue Lehrplan selbst werden im weiteren Verlauf noch vertiefend erörtert.

1.4

Anzahl der Wirtschaftsschulen und deren Trägerschaft

Eine Auswertung des öffentlich zugänglichen Datenbestandes auf der Webseite des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus6 ergibt, dass zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung 77 Wirtschaftsschulen in Bayern unter einer eigenen Schulnummer betrieben werden.
Der rechtliche Status der Schule wird nach den Oberpunkten „öffentliche Schulen“ und „Privatschulen“ eingeteilt. Zu öffentlichen Schulen gehören die „kommunalen“ und die „staatlichen“
6

Auf der Webseite des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus können Daten von allen Wirtschaftsschulen
in Bayern zu den angebotenen Ausbildungsrichtungen, zu Schülerzahlen, zur Anzahl hauptamtlicher Lehrkräfte,
zu besonderen Betreuungsangeboten und zu allgemeinen Verwaltungsangaben wie Schulnummer, Trägerschaft
und rechtlichem Status unter https://www.km.bayern.de/schueler/schulsuche.html eingesehen werden. Die Daten
wurden am 05.04.2018 abgerufen, in ein Tabellenkalkulationsprogramm exportiert und ausgewertet.
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Wirtschaftsschulen. Die Privatschulen werden in „Ersatzschulen mit öffentlichem Charakter“,
„staatlich anerkannte Ersatzschulen“, „staatlich genehmigte Ersatzschulen“ und „Ergänzungsschulen“ eingruppiert. Die Unterschiede im rechtlichen Status sollen an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.
Zum Zeitpunkt der Erhebung bilden 15 kommunale und 31 staatliche Wirtschaftsschulen den
Bereich der öffentlichen Schulen ab. Die Trägerschaft der kommunalen Wirtschaftsschulen
liegt in 13 Fällen bei Städten, in einem Fall bei einem Landkreis und in einem Fall bei einem
Zweckverband. Die Privatschulen setzen sich aus 30 staatlich anerkannten und einer staatlich
genehmigten Wirtschaftsschule zusammen. Die Privatschulen werden mehrheitlich von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, eingetragenen Vereinen sowie Stiftungen betrieben.

1.5

Formen der Wirtschaftsschule

Die Formen der Wirtschaftsschule sind in Art. 14 BayEUG geregelt. Dort heißt es:
„(2) 1Die Wirtschaftsschule ist eine Berufsfachschule und umfasst in zweistufiger Form
die Jahrgangsstufen 10 und 11, in dreistufiger Form die Jahrgangsstufen 8 bis 10 und in
vierstufiger Form die Jahrgangsstufen 7 bis 10. 2Sie baut in zweistufiger Form auf dem
qualifizierenden Abschluss der Mittelschule, in dreistufiger Form auf der Jahrgangsstufe
7 und in vierstufiger Form auf der Jahrgangsstufe 6 der Mittelschule auf. 3Sie verleiht
nach bestandener Abschlussprüfung den Wirtschaftsschulabschluss.“
Im Schulversuch befindet sich derzeit die fünfstufige Form in den Jahrgangsstufen 6 bis 10.

1.5.1

Zweistufige Wirtschaftsschule

Am häufigsten verbreitet ist nach dem Datenbestand des Staatsministeriums im Schuljahr
2016/17 die zweistufige Form an insgesamt 64 Wirtschaftsschulen. Alle 15 kommunalen Schulen, 22 staatliche Schulen und 27 Privatschulen geben an, dass sie eine zweistufige Form
„voll7 ausgeprägt“ anbieten. Insgesamt entspricht dies einer Quote von 85 %8. „Voll ausgeprägt“ heißt, dass alle Jahrgangsstufen der Schulform gebildet werden können. Eine Schule
gibt an, dass sie die zweistufige Form „lückenhaft“ führt. Dies bedeutet, dass entweder keine
10. oder keine 11. Jahrgangsstufe gebildet werden kann.

7

Es sind im Datenbestand unter https://www.km.bayern.de/schueler/schulsuche.html fünf unterschiedliche Ausprägungen zu finden: „voll“ ausgeprägt, „nicht“ ausgeprägt, „lückenhaft“ ausgeprägt, „im Aufbau“ und „im Abbau“.
8 Für die Auswertung wurden zwei Schulnummern am Standort Nürnberg und zwei Schulnummern am Standort
München zusammengefasst, weil die Schulnummern jeweils unter einer Anschrift betrieben werden. Es wird von
einer Gesamtzahl von 75 Schulen ausgegangen.
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Anteil der zweistufigen Form
3%

1% 0%

12%

85%

voll

nicht

lückenhaft

im Aufbau

im Abbau

Abbildung 1: Anteil der Wirtschaftsschulen, die eine zweistufige Form anbieten

1.5.2

Dreistufige Wirtschaftsschule

Die dreistufige Form wird lediglich von 22 Wirtschaftsschulen bzw. 29 % der Wirtschaftsschulen geführt. Darunter sind sieben kommunale Schulen, fünf staatliche Schulen und zehn Privatschulen. 42 Schulen geben an, keine dreistufige Form anzubieten. Dies entspricht 56 %.
Die Daten lassen weiterhin darauf schließen, dass in der dreistufigen Wirtschaftsschule eine
hohe Dynamik vorherrscht. Insgesamt 15 % der Schulen geben an, dass die Klassenbildung
„im Aufbau“, „im Abbau“ oder „lückenhaft“ erfolgt.

Anteil der dreistufigen Form
5%
5%

5%
29%

56%

voll

nicht

lückenhaft

im Aufbau

im Abbau

Abbildung 2: Anteil der Wirtschaftsschulen, die eine dreistufige Form anbieten
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1.5.3

Vierstufige Wirtschaftsschule

57 Schulen geben an, dass sie eine „voll ausgeprägte“ vierstufige Form anbieten. Dies entspricht einem Anteil von 76 %. Alle 15 kommunalen Schulen, 20 der staatlichen Schulen sowie
22 Privatschulen führen die vierstufige Form mit allen Jahrgangsstufen. Vier Schulen geben
an, dass sich die vierstufige Form im Aufbau befindet. Lediglich eine Schule baut die vierstufige Form ab.

Anteil der vierstufigen Form
1%
5%
5%
13%

76%

voll

nicht

lückenhaft

im Aufbau

im Abbau

Abbildung 3: Anteil der Wirtschaftsschulen, die eine vierstufige Form anbieten

1.5.4

Fünfstufige Wirtschaftsschule

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, einen Modellversuch zu starten, bei dem die bayerische Wirtschaftsschule bereits ab der 6. Jahrgangsstufe beginnt“ (Bayerischer Landtag, 2012).
Mit diesem Beschluss wurde am 29.11.2012 die Grundlage für den im Schuljahr 2013/14 gestarteten Schulversuch der fünfstufigen Wirtschaftsschule gelegt. Daraufhin nahmen in der
ersten Phase fünf Wirtschaftsschulen daran teil (Bayerisches Staatsministerium für Bildung
und Kultus, Wissenschaft und Kunst [StMUKWK], 2013).
In der kultusministeriellen Bekanntmachung [KMBek] sind die Rahmenbedingungen für den
Schulversuch geregelt. Ziel ist die Erprobung des Angebots einer 6. Jahrgangsstufe an der
Wirtschaftsschule unter besonderer Berücksichtigung der sprachlichen und mathematischen
Förderung der Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf die Anforderungen der Schulart.
Grundsätzlich findet die Wirtschaftsschulordnung in Bayern [WSO] in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. Die Vorgaben für die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler sind recht
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offen gestaltet. Es erfolgt ein Hinweis, dass die Anforderungen, die sich aus dem Bildungsauftrag dieser Schulart ergeben, und die Aufnahmevoraussetzungen für die 7. Jahrgangsstufe
der vierstufigen Wirtschaftsschule als Orientierung für die Auswahl durch die Schulleiterinnen
und Schulleiter dienen mögen. Es darf im Rahmen des Modellversuchs jeweils nur eine Klasse
gebildet werden und die unterrichtenden Lehrkräfte müssen Lehrkräfte der Wirtschaftsschule
sein (StMUKWK, 2013).
Im Rahmen dieser Vorgaben entwickeln die Schulleiterinnen und Schulleiter ein individuelles
Umsetzungskonzept zur Einführung der 6. Klassen. Nach Riedl (2016, S. 146–147) begann
die Einführung einer 6. Jahrgangsstufe an seiner Wirtschaftsschule im Schuljahr 2013/14 mit
dem Werben um Schülerinnen und Schüler in der Tagespresse und mit Informationsschreiben
an andere Schulen. Diese Maßnahmen zeigten sich erfolgreich, denn es gingen mehr Bewerbungen ein, als letztlich Plätze zur Verfügung standen. Um die am besten geeigneten Bewerbungen zu identifizieren, musste ein Auswahlverfahren entwickelt werden. Die Vorgaben für
die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in der KMBek ließen Spielräume zur Gestaltung
offen. Es wurde ein dreistufiges Verfahren gewählt, bei dem im ersten Kriterium mindestens
ein Notenschnitt von 2,66 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Zwischenzeugnis der 5. Klasse der Mittelschule erzielt werden musste. Als zweites Kriterium wurde die
Durchschnittsnote der übrigen Fächer herangezogen. Als drittes Kriterium fand die Qualität
der Zeugnisbemerkungen Berücksichtigung. Für die wenigen Bewerberinnen und Bewerber
anderer Schularten mussten individuelle Entscheidungen getroffen werden (Riedl, 2016,
S. 146–147). Für die Einsatzplanung der Lehrkräfte sollte darauf Wert gelegt werden, dass in
Anlehnung an das Klassenlehrerprinzip nur wenige Lehrkräfte in der Klasse unterrichten sollten, dass die eingesetzten Lehrkräfte den Absichten und methodisch-didaktischen Ansätzen
von LehrplanPLUS aufgeschlossen gegenüber stehen sollten, dass die Lehrkräfte bereit und
fähig sein sollten, zur Evaluation des Schulversuchs beizutragen und dass die Lehrkräfte sowohl fachlich, als auch methodisch-didaktisch qualifiziert sein sollten (Riedl, 2016, S. 148–
149). Im folgenden Schuljahr waren die Anmeldezahlen rückläufig. Dies hing vermutlich mit
der demographischen Entwicklung der Schülerzahlen in der Region, der geringeren öffentlichen Wahrnehmung des Schulversuchs sowie mit Gegenmaßnahmen der umliegenden Mittelschulen zusammen. Die Bildung einer weiteren 6. Klasse war jedoch nicht gefährdet und es
gingen wieder mehr Bewerbungen ein, als es zur Verfügung stehende Plätze gab. Das Auswahlverfahren blieb unverändert (Riedl, 2016, S. 152). Nach Einführung des Schulversuchs
zieht Riedl ein uneingeschränkt positives Fazit. Er kommt auch zu dem Schluss, dass durch
die Einführung des Modellversuchs keine der Schülerinnen und Schüler abgebenden Schulen
in ihrer Existenz bedroht gewesen sei (Riedl, 2016, S. 153).
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Ob die Einführung der 6. Jahrgangsstufe von allen beteiligten Wirtschaftsschulen ähnlich positiv eingeschätzt wird, kann an dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden. Eine Auswertung des Datenbestandes zu den Wirtschaftsschulen legt die Vermutung nahe, dass zumindest eine Wirtschaftsschule den Schulversuch nicht in vollem Umfang fortgesetzt hat
(StMBKWK, n. d.).
Zum Schuljahr 2015/16 kam dann eine weitere Wirtschaftsschule hinzu, die eine 6. Jahrgangsstufe einführen konnte. Ab dem Schuljahr 2017/18 erfolgte eine erneute Ausweitung des
Schulversuchs; nun konnten noch fünf weitere Schulen versuchsweise 6. Jahrgangsstufen bilden. Zum Ende des Schuljahres 2018/19 erfolgt eine Abschlussevaluation. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der pädagogischen Arbeit in den Jahrgangsstufen 6 und 7 sowie
den Prüfungsergebnissen der ersten beiden Prüfungsjahrgänge nach neu gestalteter Abschlussprüfung erfolgt eine Entscheidung über das zukünftige Vorgehen (StMBKWK, 2016).
Eine zusätzliche Bildung von 6. Jahrgangsstufen an zwei weiteren Wirtschaftsschulen zum
Schuljahr 2014/15 wurde möglich, da der Verwaltungsgerichtshof München eine Klage eines
privaten Trägers von zwei Wirtschaftsschulen auf Genehmigung der Einführung von 6. Jahrgangsstufen zugunsten des privaten Trägers entschieden hat (VGH München, 2017). Inwieweit die Erfahrungen dieser Klassen in die Evaluation des Schulversuchs eingehen, kann an
dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden. In der Datenbank des Staatsministeriums
werden diese Klassen als Klassen des Schulversuchs ausgewiesen, womit dann im Datenbestand zum Zeitpunkt der Auswertung insgesamt zwölf Wirtschaftsschulen mit 6. Jahrgangsstufen im Rahmen des Schulversuchs zu finden sind. Diese zwölf Wirtschaftsschulen stehen
in vier Fällen unter kommunaler, in zwei Fällen unter staatlicher und in sechs Fällen unter
privater Trägerschaft (StMBKWK, n. d.).

1.6

Zahl der Schülerinnen und Schüler

Im Schuljahr 2018/19 besuchten die Wirtschaftsschule nach der regionalisierten Schüler- und
Absolventenprognose etwa 16.800 Schülerinnen und Schüler. Die Wirtschaftsschule ist damit
eine sehr kleine Schulart im Hinblick auf die Schülerzahl. Zum Vergleich besuchten im selben
Jahr ca. 197.500 Schülerinnen und Schüler die Mittelschule, etwa 217.300 Schülerinnen und
Schüler die Realschule sowie ungefähr 240.200 Schülerinnen und Schüler die Jahrgangsstufen 5 bis 10 an Gymnasien, wobei der Vergleich der Wirtschaftsschule mit Mittelschule, Realschule und Gymnasium nicht uneingeschränkt möglich ist. An Mittelschule, Realschule und
Gymnasium sind in den Zahlen auch die Jahrgangsstufen 5 und 6 eingeschlossen (StMBKWK,
2017b, S. 20; StMUK, 2019, S. 20).
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Entwicklung der Schülerzahlen seit 2006/2007
Jahr

WS

MS

RS

Gy

06/07

26.015

264.692

231.191

264.818

07/08

26.024

252.124

234.338

267.236

08/09

25.203

240.031

236.255

267.461

09/10

24.448

230.880

236.340

276.235

10/11

23.972

220.001

242.516

278.143

11/12

23.458

213.958

243.480

277.241

12/13

22.673

208.195

243.198

272.871

13/14

21.489

204.974

241.177

266.318

14/15

19.866

202.810

236.444

257.725

15/16

18.691

202.196

233.260

249.070

16/17

17.804

202.975

225.655

242.100

17/18

16.971

198.909

220.629

238.223

18/19

16.773

197.547

217.316

240.188

Tabelle 7: Entwicklung der Schülerzahlen seit 2006/07

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an der Wirtschaftsschule am Schulversuch „5-stufige Wirtschaftsschule“ ab der 6. Jahrgangsstufe teilnehmen, ist vergleichsweise gering. Die
Anzahl ist in der Statistik jedoch nicht explizit zu erkennen. Die Anzahl der Schülerinnen und
Schülern, welche die Jahrgangsstufe 6 im Rahmen des Schulversuchs „5-stufige Wirtschaftsschule“ besuchten, lag im Schuljahr 2018/19 bei 433 (StMUK, 2019, S. 30). Tabelle 7 zeigt die
Entwicklung der Schülerzahlen seit dem Schuljahr 2006/07 (StMBKWK, 2017b, S. 20; StMUK,
2019, S. 20).
Vor zwölf Jahren besuchten noch ca. 26.000 Schülerinnen und Schüler die Wirtschaftsschule.
Die Schuljahre 2006/07 und 2007/08 stellen auch das Maximum der Schülerschaft dieser
Schulart dar. Seither sind die Zahlen stets rückläufig. Bis heute hat die Schulart mehr als 9.200
Schülerinnen und Schüler oder 35,5 % der Schülerschaft verloren. Der Rückgang im selben
Zeitraum an Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien fällt relativ betrachtet deutlich geringer aus (StMBKWK, 2019, S. 20):
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Absolute Veränderung
Jahr

WS

Relative Veränderung in %

MS

RS

Gy

WS

MS

RS

Gy

06/07
07/08

9

-12.568

3.147

2.418

0,0

-4,7

1,4

0,9

08/09

-812

-24.661

5.064

2.643

-3,1

-9,3

2,2

1,0

09/10

-1.567

-33.812

5.149

11.417

-6,0

-12,8

2,2

4,3

10/11

-2.043

-44.691

11.325

13.325

-7,9

-16,9

4,9

5,0

11/12

-2.557

-50.734

12.289

12.423

-9,8

-19,2

5,3

4,7

12/13

-3.342

-56.497

12.007

8.053

-12,8

-21,3

5,2

3,0

13/14

-4.526

-59.718

9.986

1.500

-17,4

-22,6

4,3

0,6

14/15

-6.149

-61.882

5.253

-7.093

-23,6

-23,4

2,3

-2,7

15/16

-7.324

-62.496

2.069

-15.748

-28,2

-23,6

0,9

-5,9

16/17

-8.211

-61.717

-5.536

-22.718

-31,6

-23,3

-2,4

-8,6

17/18

-9.044

-65.783

-10.562

-26.595

-34,8

-24,9

-4,6

-10,0

18/19

-9.242

-67-145

-13.875

-24.630

-35,5

-25,4

-6,0

-9,3

Tabelle 8: Absolute und relative Veränderung der Schülerzahlen seit 2006/07

Die Prognosen bis zum Schuljahr 2030/31 weisen ebenfalls aus, dass die Wirtschaftsschule
im Vergleich mit den anderen Schularten wiederum die schlechteste Entwicklung nehmen wird
(→Tabelle 8) (StMUK, 2019, S. 20). Darauf wird vermutlich auch die Erweiterung der Wirtschaftsschule zur „5-stufigen Wirtschaftsschule“ lediglich einen geringen positiven Einfluss haben. Seit dem Start des Schulversuchs im Schuljahr 2013/14 nahm die Zahl der daran teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in der 6. Jahrgangsstufe von 110 auf 443 zu. Die zukünftigen Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl von aktuell 443 bis auf 520 im Schuljahr
2030/31 ansteigen wird (StMUK, 2019, S. 30). Einen größeren Anstieg der Schülerzahlen
könnte allerdings die allgemeine Einführung der 5- stufigen Wirtschaftsschule ab dem Schuljahr 2019/20 bringen, falls unerwartet viele Schulen dieses Modell einführen sollten.
Insgesamt wird an der Wirtschaftsschule bis zum Schuljahr 2030/31 mit einer Zunahme der
Lernenden um etwa 1.800 auf ca. 18.500 gerechnet. Es ist bei dieser positiven Entwicklung
aber zu bedenken, dass die anderen Schularten im gleichen Zeitraum, relativ gesehen, etwas
mehr zulegen werden (→Tabelle 9 & 10) (StMUK, 2019, S. 20).
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Prognose: Veränderung der Schülerzahlen
Jahr

WS

MS

RS

Gy

19/20

16.390

198.330

214.720

240.240

20/21

16.400

199.380

214.340

242.540

21/22

16.600

200.470

214.610

245.380

22/23

16.990

201.700

216.070

247.330

23/24

17.270

201.690

217.650

246.950

24/25

17.370

202.480

220.170

250.010

25/26

17.370

204.270

224.320

255.050

26/27

17.370

207.550

229.240

260.860

30/31

18.550

221.980

247.700

280.860

Tabelle 9: Prognostizierte Entwicklung der Schülerzahlen bis 2030/31

Prognose: absolute Veränderung
Jahr

WS

MS

RS

Gy

Prognose: relative Veränderung in %
WS

MS

RS

Gy

18/19
19/20

-383

783

-2.596

52

-2,3

0,4

-1,2

0,0

20/21

-373

1.833

-2.976

2.352

-2,2

0,9

-1,4

1,0

21/22

-173

2.923

-2.706

5.192

-1,0

1,5

-1,2

2,2

22/23

217

4.153

-1.246

7.142

1,3

2,1

-0,6

3,0

23/24

497

4.143

334

6.762

3,0

2,1

0,2

2,8

24/25

597

4.933

2.854

9.822

3,6

2,5

1,3

4,1

25/26

597

6.723

7.004

14.862

3,6

3,4

3,2

6,2

26/27

597

10.003

11.924

20.672

3,6

5,1

5,5

8,6

30/31

1.777

24.433

30.384

40.672

10,6

12,4

14,0

16,9

Tabelle 10: Prognostizierte absolute und relative Veränderung der Schülerzahlen

Eine Auswertung des Datenbestandes auf der Webseite des Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus ergab, dass die Schülerschaft der kommunalen Schulen zum Schuljahr 2016/17
bei insgesamt 5.526 Jugendlichen lag. Durchschnittlich wurden die kommunalen Wirtschaftsschulen von 368 Schülerinnen und Schülern besucht, wobei die Schülerzahlen zwischen 132
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und 625 schwankten. Die Gruppe der kommunalen Schulen hatte somit die höchste durchschnittliche Schülerzahl der drei Trägergruppen. Die staatlichen Schulen gaben an, dass sie
insgesamt von 7.123 Schülerinnen und Schülern besucht wurden. Das ergab durchschnittlich
230 Schülerinnen und Schüler. Das Minimum lag bei 29, das Maximum bei 547. Insgesamt
5.643 Schülerinnen und Schüler besuchten die Privatschulen.9 Das ergab durchschnittlich
188, wobei die Zahlen von 51 bis 530 Lernenden reichten. In der Summe besuchten nach
diesem Datenbestand 18.292 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2016/17 eine Wirtschaftsschule. Wie die Abweichung zum Datenbestand der regionalisierten Schüler- und Absolventenprognose von fast 500 Schülerinnen und Schülern zu begründen ist, konnte nicht
abschließend geklärt werden.
Der Rückgang der Schülerzahlen wird neben der demographischen Entwicklung auch mit Einführung der sechsstufigen Realschule und der Stärkung der Hauptschule durch Implementierung der M-Klassen und der Praxisklassen an Hauptschulen im Jahr 2000 in Verbindung gebracht. Für die Wirtschaftsschule ergibt sich durch diese Änderungen die unglückliche Situation, dass der Hauptstrom der Schülerinnen und Schüler nach der vierten Jahrgangsstufe an
Gymnasien und Realschulen verteilt wird, sodass Wirtschaftsschulen keinen Zugriff mehr auf
die potenzielle Schülerschaft haben. Eine strukturelle Benachteiligung wird in diesem Zusammenhang häufig beklagt (John, 2011, S. 30). Der Umbau der Hauptschule zur Mittelschule im
Rahmen der Schulreform 2010 schafft in zweierlei Hinsicht eine weitere Konkurrenz für die
Wirtschaftsschule. Bezüglich des Bildungsabschlusses setzt die neue Mittelschule an den MKlassen an und führt ebenfalls zum mittleren Bildungsabschluss. Außerdem stärken Mittelschulen mit den drei neuen Zweigen Technik, Wirtschaft und Soziales die Berufsorientierung
und treten mit dem Zweig Wirtschaft in einen direkten Wettbewerb mit der Wirtschaftsschule
(John, 2011, S. 30).
Durch die angestoßenen Schulreformen zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht die Wirtschaftsschule unter einem enormen Wettbewerbsdruck, der für manche Schulstandorte existenzbedrohende Ausmaße annehmen kann.
Um die Chancengleichheit der Wirtschaftsschule zu verbessern, erfolgte ein Beschluss des
bayerischen Landtags, welcher die Staatsregierung auffordert „allen staatlichen Grundschulen
zu empfehlen, im Rahmen des Übertrittsverfahrens bei den Informationsveranstaltungen zu
den Möglichkeiten und den Chancen im bayerischen Schulsystem ggfs. in Zusammenarbeit

9

Für die Auswertung wurden zwei Schulnummern zusammengelegt. Beide Schulen werden vom gleichen Träger
am gleichen Standort und unter der gleichen Adresse betrieben; einmal als staatlich genehmigte und einmal als
staatlich anerkannte Wirtschaftsschule.
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mit einer wohnortnahen Wirtschaftsschule oder mit dem jeweiligen Schulamt auch detailliert
auf die Möglichkeiten der Wirtschaftsschule und des beruflichen Weges hinzuweisen, damit
auch dieser Weg im bayerischen Schulsystem frühzeitig kommuniziert wird und bei den Eltern
bekannt ist“ (Bayerischer Landtag, 2015).

1.7

Reformprozess ab 2010

Der Reformprozess startete, als im Oktober 2010 der damalige Staatsminister Dr. Spaenle
einen ergebnisoffenen Diskussionsprozess mit verschiedenen Interessensgruppen aus dem
Bereich der Wirtschaftsschulen anregte. Es sollten insbesondere Fragen zu Durchlässigkeit
und Fächer- sowie Ausbildungsstruktur erörtert werden (Güttler, 2011, S. 12).
Zunächst wurden in einem ersten Schritt über 100 Experten aus dem Bildungsbereich, der
Wissenschaft, der Wirtschaft und der Politik am 17. und 18. Februar 2011 von der HannsSeidel-Stiftung und den Kooperationspartnern Bayerisches Staatsministerium für Unterricht
und Kultus und Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung zu einer Arbeitstagung
in Wildbad Kreuth unter dem Motto „Die Wirtschaftsschule von morgen – Perspektiven einer
traditionsreichen Schulart“ geladen. Nach vier Inputreferaten u. a. von Prof. Sloane zum
Thema “Kompetenzorientierung an der Wirtschaftsschule – Chancen und Grenzen der Umsetzung kompetenzorientierter Lehrpläne“ diskutierten die Experten in insgesamt neun arbeitsteiligen Workshops die Möglichkeiten zur Einrichtung von weiteren Zweigen und zusätzlichen
Fächern, um einen passgenauen Übergang in die berufliche Ausbildung oder den Übertritt zu
weiterführenden Schularten zu ermöglichen. Mit Blick auf die einzelnen Fächer wurde darüber
hinaus erörtert, wie die Schülerinnen und Schüler durch eine Optimierung des Unterrichts und
der Stundentafel den Anforderungen im Arbeitsleben gerecht werden, wie sie die Durchlässigkeit im Bildungssystem besser und erfolgreicher nutzen können und wie sie die Möglichkeit
von praktischen Erfahrungen in Kooperation mit einzelnen Unternehmen nutzen können (Allmannsberger, 2011; Allmansberger, Bodensteiner & Denneborg, 2011b, S. 5). Die zentralen
und von einer großen Mehrheit getragenen Ergebnisse aus der Tagung in Wildbad Kreuth
wurden daraufhin vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus aufgegriffen, um Eckpunkte
für eine Neukonzeption der Wirtschaftsschule zu formulieren und einen Stundentafelentwurf
für die vierstufige Form zu entwickeln. Die zwei wichtigsten Ziele waren, das Profil der Wirtschaftsschule als kaufmännische Schule weiter zu schärfen und den Grundsatz der Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit an weiterführende Schulen sicherzustellen. Es galt, die Wirtschaftsschule so weiterzuentwickeln, dass „sie auch zukünftig eine konkurrenzfähige Alternative im bayerischen Schulsystem bleibt“ (Bodensteiner, 2012, S. 5).
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In einem zweiten Schritt lud die Hanns-Seidel-Stiftung mit den Kooperationspartnern Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus und Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung zu einer zweiten Arbeitstagung in Kloster Banz am 2. und 3. Februar 2012
unter dem Motto „Die Wirtschaftsschule neu gedacht – Neukonzeption einer traditionsreichen
Schulart“. Die Tagung wurde wieder von über 100 Spitzenvertretern aus Schule und Wirtschaft
besucht, die sich intensiv mit der Neukonzeption der Wirtschaftsschule auseinandersetzten
(Bodensteiner, 2012, S. 5).
Die Ergebnisse der beiden Arbeitstagungen bildeten die Eckpunkte für die nachfolgende Arbeit
des Staatsministeriums und des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung. Ziel
war es, die Umsetzung der Ergebnisse voran zu treiben. Im Folgenden wurde u. a. der Lehrplan neugestaltet und ab dem Schuljahr 2014/15 schrittweise in Kraft gesetzt, ein neues Prüfungskonzept entwickelt sowie ein Konzept zur Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte erstellt
und umgesetzt. Wesentliche Neuerungen werden in den nachfolgenden Kapiteln erläutert.

1.8
1.8.1

Lehrplan der Wirtschaftsschule
Das Projekt LehrplanPLUS als schulartübergreifendes Großprojekt

Die Bezeichnung „LehrplanPLUS“ kennzeichnet ein Großprojekt, in dessen Rahmen die Lehrpläne der allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Mittelschule, Realschule, Förderschule,
Gymnasium), der Wirtschaftsschulen und der Beruflichen Oberschulen entwickelt werden. Die
Herausforderung bestand darin, mehr als 80 parallel arbeitende Kommissionen aus den verschiedenen Schularten zu koordinieren. Erstmalig wurde angestrebt, einen konstruktiven fachlichen Austausch in engem Kontakt mit Vertretern anderer Schularten innerhalb eines gemeinsamen Zeitfensters unter Nutzung eines gemeinsamen Lehrplanmodells und einer schulartübergreifenden Lehrplanphilosophie stattfinden zu lassen. Besonders im vielfältig gegliederten bayerischen Schulsystem verursachen bei einem derartig umfassenden Projekt die Übergänge und die entsprechenden Anpassungsprozesse an schulartspezifische Gegebenheiten
eine enorme Komplexität. Erschwerend kommt hinzu, dass neben den allgemeinbildenden
Schulen auch berufsbildende Vollzeitschulen eingebunden wurden (Zöller, 2015, S. 4). Dabei
findet Lehrplanarbeit auf drei Ebenen statt: Die Lehrplanproduktion, die Lehrplanvermittlung
und die Unterrichtsplanung. Denn Lehrplanarbeit unterliegt als Verwaltungsarbeit der Dynamik
funktionaler Differenzierung, wobei unter Lehrplanarbeit „Die Gesamtheit der hierzu erforderlichen Planungs-, Entwicklungs- und Kontrollarbeiten“ verstanden wird (Künzli, 1999, S. 12–
13). Die reine Produktion des Lehrplans ist also nur der erste Schritt. Die komplexen Abläufe
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der Lehrplanimplementierung nach der Erstellung des Lehrplans müssen in derart umfassenden Projekten rechtzeitig und vorausschauend mitgeplant werden.
Lehrpläne sind in regelmäßigen Abständen zu überarbeiten und an aktuelle Entwicklungen
anzupassen oder fortzuschreiben, denn sie sollen Antworten auf die Fragen geben, was, wie,
warum und mit welchem Ziel gelernt werden soll (Sachsenöder, 2011, S. 87). Der „Lehrplan
gibt an, was im Unterricht gelten soll“ (Weniger, 1956, S. 22). „Er regelt nach innen hin, was
gelehrt und gelernt werden soll. Seine Entwicklung, seine Einführung, seine praktische Umsetzung und Überprüfung gehören in Staaten mit öffentlichen, laizistischen Bildungssystem zu
den klassischen Kernaufgaben von Schuladministration und Bildungsverwaltung“ (Künzli,
1999, S. 12). Nun ist der Freistaat Bayern laut seiner Verfassung nicht laizistisch, dennoch
kann festgehalten werden, dass das Staatsministerium für Unterricht und Kultus mit Schreiben
vom 27.07.2010 das ISB beauftragt hat, auf Basis des schulartübergreifenden Modells LehrplanPLUS in den darauffolgenden Jahren die Überarbeitung der Lehrpläne vorzunehmen
(Sachsenöder, 2011, S. 88). Die bayerische Schuladministration nimmt somit diese Kernaufgabe wahr.
Anlass für die konzeptionelle Weiterentwicklung der bayerischen Lehrpläne war die Vereinbarung der Bundesländer über die Implementierung und Anwendung der Bildungsstandards, die
von der KMK beschlossen wurden und seit 2006 in Bayern in Art. 45 Abs. 1 Satz 3 BayEUG
gesetzlich verankert sind (Sachsenöder, 2011, S. 87). Dort heißt es: „Wissen und Können beziehen sich auf Standards, die in länderübergreifenden Verfahren mit Zustimmung des Staatsministeriums festgelegt werden.“ Weitere Notwendigkeiten zur Anpassung ergaben sich aus
der Forderung nach einer notwendigen fachlichen Aktualisierung der Lehrpläne, der Optimierung der Übergänge und Anschlüsse zwischen den Schulstufen sowie einer online-optimierten
Aufbereitung des Lehrplans und der ergänzenden Informationen (Sachsenöder, 2011, S. 94).
Konkret ist ein Lehrplan dabei allerdings weit mehr als ein Arbeitsmittel im Sinne eines Planungsinstrumentes für die Lehrkräfte, denn Lehrpläne beschreiben gesellschaftliche Erwartungen an die Lernenden. Lehrpläne sind „das wichtigste Medium zur Verständigung über
Schule und Unterricht, über Bildungsziele und Leistungsanforderungen, über das zu wahrende
kulturelle Erbe und die zukünftig zu bewältigenden Herausforderungen der Gesellschaft“
(Sachsenöder, 2011, S. 88). Den Lehrplan bezeichnet Sachsenöder (2011, S. 89) somit als
Schlüsseldokument für die Gestaltung von Schule, Bildung und Erziehung, das auf allen Ebenen des Bildungssystems eine herausragende Rolle spielt.
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Dabei hat der Lehrplan mehrere Funktionen zu erfüllen: Zunächst ist ein Lehrplan Ausdruck
staatlicher Gestaltungsbefugnis und Verantwortung für das Schul- und Bildungswesen, wie es
in Art. 130 Abs. 1 der Verfassung des Freistaates Bayern und in Art. 45 BayEUG geregelt ist.
Ein Lehrplan ist sozusagen auch ein altes Instrument der Schulpolitik zur Steuerung (Künzli,
1999, S. 5). Dazu erfüllt ein Lehrplan eine bildungspolitische Funktion, indem er die Unterrichtsinhalte eines Bildungsganges legitimiert. Ein Lehrplan konkretisiert durch Auswahl, Ordnung und Abfolge der Unterrichtsinhalte den Bildungsauftrag der jeweiligen Schulart und dient
der Planung und Steuerung auf der Makro-, Meso- und der Mikroebene (Sachsenöder, 2011,
S. 89). Die Auswahl der Inhalte des Lehrplans ist dabei Gegenstand eines breiten kulturellen
Diskurses über Werte, Normen, Traditionen, Zukunftsaussichten und -erwartungen und über
das, was man braucht, um im Leben und Beruf bestehen zu können. Auch darüber, was kommenden Generationen nach vorherrschender Meinung das individuelle und gemeinsame
Überleben sichert, was diese über die eigene Vergangenheit und die anderen wissen sollten,
um ihr Verhältnis zu sich selbst und zu diesen anderen angemessen deuten zu können (Künzli,
1999, S. 16). Diesen Anforderungen wird Rechnung getragen, indem der Lehrplanbeirat mit
den Vertretern der relevanten gesellschaftlichen Interessensgruppen zweimal im Jahr über die
wesentlichen Entwicklungen und Inhalte informiert wird. Die Expertise kann damit noch im
laufenden Prozess gewinnbringend eingebracht werden. Ebenso wird der Landesschulbeirat
über den Fortgang der Lehrplanarbeit regelmäßig unterrichtet. Ein Austausch findet auch mit
Lehrerbildungszentren der bayerischen Universitäten statt. Mehr als 500 Seiten konstruktive
Rückmeldungen wurden gesichtet und in Abstimmung mit Lehrplankommissionen und Ministerium eingearbeitet. Darüber hinaus finden öffentliche Anhörungen statt, in welchen mehr als
100 gesellschaftliche und weltanschauliche Gruppen und Verbände die Möglichkeit zur Stellungnahme bekommen. Der entstandene Kompromiss „ist hier nicht als eine Einigung auf dem
kleinsten gemeinsamen Nenner und damit als ein Weniger an Qualität zu verstehen, sondern
als ein Mehr an Akzeptanz und schulischer Wirksamkeit“ (Zöller, 2015, S. 7). Bereits im Vorfeld
der Lehrplanarbeit für die Wirtschaftsschule wurde im beschriebenen Reformprozess ein breiter gesellschaftlicher Austausch der Beteiligten im bayerischen Bildungssystem im Rahmen
der bereits beschriebenen Arbeitstagungen angeregt. Als weitere Funktion erhalten Eltern,
Schülerinnen und Schüler sowie die Öffentlichkeit die für sie jeweils relevanten Informationen
durch einen Lehrplan. Der Lehrplan bildet ferner die Grundlage für Leistungserhebungen und
Prüfungen, für die Erstellung und Zulassung von Lehrbüchern und Unterrichtsmaterial sowie
für Ausstattung und Ressourcenzuweisung. Der Lehrplan ist ein Instrument der Schulentwicklung und des Innovationstransfers und ist Bezugspunkt für die Lehrkräfteausbildung und -fortbildung (Sachsenöder, 2011, S. 89).
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Die Umsetzung des Projektes LehrplanPLUS erfolgte gemäß dem bereits erläuterten Verständnis von Künzli für Lehrplanarbeit in drei Phasen. Die erste Phase war von der Entwicklung des Konzeptes und Lehrplanmodells in den Jahren 2009 bis 2011 geprägt. Eckpunkte
der Planung waren die Betonung eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses, die schulartübergreifende Struktur, die Förderung des Kompetenzerwerbs durch Betonung einer durchgehenden Kompetenzorientierung [KO], die Ausweisung der grundlegenden Kompetenzen,
die Verknüpfung hinreichend konkreter Inhalte mit den entsprechenden Kompetenzerwartungen, die verbindliche Integration der fächer- und schulartübergreifenden Bildungs- und Erziehungsziele und der Alltagskompetenzen, die quantitative und qualitative Machbarkeit sowie
der direkte Zugriff auf Materialien, Aufgaben und Medien im geplanten Servicebereich. Das
erarbeitete Gesamtkonzept stand ab 2011 für die Lehrplanarbeit zur Verfügung. Die zweite
Phase wurde von der Lehrplanentwicklung in den Jahren 2011 bis 2016 beherrscht. Die Kommissionen der Wirtschaftsschule nahmen im Schuljahr 2012/13 gemeinsam mit den Kommissionen der meisten anderen Schularten die Arbeit auf. Die Kommissionen der Grundschule
starteten ein Jahr früher. Die Kommissionen der Beruflichen Oberschule nahmen die Tätigkeit
im Schuljahr 2014/15 auf. Im Regelfall war die Kommissionsarbeit auf zwei Jahre begrenzt.
Die Kommissionen wurden durch eine Kriterien gestützte und prozessbegleitende Evaluation
begleitet, dies garantierte eine erste ISB-interne Qualitätssicherung. Hochschulen, Schulbuchverlage und relevante Verbände beobachteten die Arbeit am ISB. Transparenz wurde durch
die Einbindung von Wissenschaftlern in die Kommissionsarbeit, durch Zusammenarbeit mit
einem Lehrplanbeirat, durch regelmäßige Informationen des Landesschulbeirats sowie schulartbezogene Informationstage für die Verlage geschaffen. Die dritte Phase besteht aus der
Implementierung und Inkraftsetzung von LehrplanPLUS. Diese Phase begann 2013 und wird
vermutlich mindestens bis in das Jahr 2024 andauern. Geprägt ist diese Phase von einer fortlaufenden Information der Schulbuchverlage, der Entwicklung schulartspezifischer Fortbildungskonzepte, der Einholung von Gutachten z. B. der Lehrerbildungsinstitute der Universitäten oder relevanter Verbände, der Abstimmung der Lehrpläne in den Fachabteilungen des
Staatsministeriums sowie der Genehmigung der Lehrpläne und der Inkraftsetzung (Zöller,
2015, S. 4–5). Der Lehrplan der Wirtschaftsschule wurde mit Verfügung vom 20.08.2014 (Az.
VI.4 - 5S 9410-4 - 7a.67646) für verbindlich erklärt. „Er gilt für die 7. Jahrgangsstufe der vierstufigen Wirtschaftsschule ab dem Schuljahr 2014/2015, für die 8. Jahrgangsstufe der vierund dreistufigen Wirtschaftsschule ab dem Schuljahr 2015/2016, für die 9. Jahrgangsstufe der
vier- und dreistufigen bzw. für die 10. Jahrgangsstufe der zweistufigen Wirtschaftsschule ab
dem Schuljahr 2016/2017 und für die 10. Jahrgangsstufe der vier- und dreistufigen bzw. für
die 11. Jahrgangsstufe der zweistufigen Wirtschaftsschule ab dem Schuljahr 2017/2018"
(StMBKWK, 2014, S. 5).
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Weiterhin bleibt noch zu klären, wodurch sich das Projekt LehrplanPLUS von herkömmlichen
Lehrplänen nun konkret unterscheidet, was sozusagen das „Plus“ bzw. der Mehrwert an LehrplanPLUS ist. Zunächst ist der Lehrplan nach Zöller (2015, S. 5–6) von einer erkennbaren
durchgängigen und konsequenten Kompetenzorientierung geprägt. Dazu werden nun schulische Übergänge und Anschlüsse harmonisiert. Schulartübergreifende Fachgruppen nahmen
die Arbeit auf, durchliefen fachlich-curriculare Abstimmungsprozesse und kümmerten sich um
einheitliche Kompetenzstrukturmodelle, soweit keine KMK-Standards vorlagen. Darüber hinaus gab es eine strukturelle Einbindung vieler schulart- und fachübergreifender Bildungs- und
Erziehungsziele, damit zunehmend gesellschaftspolitisch relevante Themenfelder berücksichtigt werden. Ein besonderes Plus stellt der dem Lehrplan angegliederte Serviceteil, das Lehrplaninformationssystem LIS, dar. Damit wird ein schnell verfügbares Angebot an Materialien
und illustrierenden Aufgaben, ein kurzer Weg zu Medien, eine transparente Hervorhebung von
Verknüpfungen zu den Themen Inklusion und Alltagskompetenzen, verbunden mit anwenderfreundlichen Such- und Darstellungsfunktionalitäten allen Lehrkräften zur Verfügung gestellt
(Sachsenöder 2011, S. 94–95; ISB, 2015, S. 6–7; StMBKWK, 2014).
Zusammengefasst sind die neuen Lehrpläne kompetenzorientiert ausgerichtet und sie geben
Auskunft über die im Unterricht nachhaltig aufzubauenden Kompetenzen. Die Lehrpläne beschreiben dabei auch, an welchen Inhalten diese Kompetenzen erworben werden. Dabei gehen diese über reines Wissen hinaus und haben stets konkrete Anwendungssituationen im
Blick. Die Schülerschaft erarbeitet sich also eine Fülle an Werkzeugen, die sie zur Lösung
lebensweltlicher Problemstellungen, zur aktiven Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und
an kulturellen Angeboten sowie nicht zuletzt zum lebenslangen Lernen befähigen (Hochleitner,
2016, S. 198).

1.8.2

Das Kompetenzverständnis in LehrplanPLUS

Als ein Eckpfeiler des Projekts LehrplanPLUS gilt die über die verschiedenen Schularten und
sämtliche Jahrgangsstufen durchgängige und konsequente Kompetenzorientierung. Diese findet Ausdruck in der kompetenzorientierten Ausrichtung der fachlichen und überfachlichen Bildungsziele und in der Berücksichtigung der Bildungsstandards. Das Kompetenzverständnis in
LehrplanPLUS stimmt dabei in den wesentlichen Punkten mit dem Verständnis der KMK überein. Kompetenzen sind als domänenspezifische und begrenzt verallgemeinerbare Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu verstehen, die Wissen und Können miteinander verknüpfen. Sie sind funktional bestimmt und beschreiben somit situations- und anforderungsbezogen, über welches
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Wissen und Können die Schülerinnen und Schüler verfügen sollen. Zur fachspezifischen Kompetenz werden u. a. auch Reflexions-, Argumentations-, Urteils- sowie Problemlösefähigkeit
gezählt (ISB, 2015, S. 10). Hier folgt das ISB im Wesentlichen dem Verständnis aus dem sog.
Klieme-Gutachten. Die Basis dieses Verständnisses liegt nach Klieme et al. (2009, S. 72) in
der Expertiseforschung. Demzufolge lässt sich der Kompetenzbegriff hervorragend auf den
schulischen Bereich übertragen, denn bei der Beschreibung von Kompetenz und ihrer Operationalisierung stehen vor allem kognitive Merkmale in Form eines fachbezogenen Gedächtnisses, umfangreichen Wissens und automatisierter Fertigkeiten nebst motivationalen und handlungsbezogenen Merkmalen im Fokus (Weinert, 2001, S. 27). Die so verstandenen Kompetenzen sind ein komplexes theoretisches Konstrukt, das sich aus verschiedenen Komponenten wie Können, Wissen, Verstehen sowie Erfahrung zusammensetzt (Klieme et al., 2009,
S. 72).
Der neue LehrplanPLUS geht von einem umfassenden Bildungs- und Erziehungsauftrag aus,
der die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler in den Blick
nimmt. Dieser Umfang kann nicht komplett von den Kompetenzerwartungen im Lehrplan beschrieben werden, denn der Unterricht soll mehr bewirken als nur den Erwerb von Wissen und
Können. Die personalen Begegnungen sowie der wechselseitige Prozess des Voneinanderund Miteinanderlernens tragen zur Entfaltung der Persönlichkeit und zur Identitätsbildung bei.
Es muss Raum bleiben dafür, dass sich Überzeugungen und Werthaltungen entwickeln können und Erfahrungen der Verantwortung bzw. der gegenseitigen Abhängigkeit gemacht werden können. Nach diesem bayerischen Verständnis von Kompetenz ist eine Person dann kompetent, „wenn sie bereit ist, neue Aufgaben- oder Problemstellungen zu lösen, und dieses auch
kann. Hierbei muss sie Wissen bzw. Fähigkeiten erfolgreich abrufen, vor dem Hintergrund von
Werthaltungen reflektieren sowie verantwortlich einsetzen“ (ISB, 2015, S. 10–11).
Vor dem Hintergrund des hier verwendeten bayerischen Kompetenzbegriffs und den Anforderungen der Operationalisierbarkeit des Lehrplans erfüllen Kompetenzformulierungen im Fachlehrplan von LehrplanPLUS die folgenden Anforderungen:
„Eine Kompetenz
•

beschreibt ein zu erreichendes Ergebnis.

•

basiert auf Wissen, geht aber über reines Wissen und Verständnis hinaus und ist auf
die Lösung von (lebensweltlichen) Aufgaben und Problemen anwendbar.

•

lässt erkennen, warum es nötig/nützlich ist, diese Kompetenz zu besitzen.
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•

kann vor dem Hintergrund von Werthaltungen reflektiert, jedoch nicht auf diese reduziert werden.

•

ist so konkret formuliert, dass [die Leserin und; Anm. d. A.] der Leser gut einschätzen
[können; Anm. d. A.], was genau [die Schülerin oder; Anm. d. A.] der Schüler können
[müssen; Anm. d. A.]. Hierzu gehört auch die Verwendung eindeutiger Kompetenzoperatoren.

•

lässt sich den prozessbezogenen Kompetenzen des Kompetenzstrukturmodells eindeutig zuordnen.

•

beschreibt, auf welchem Niveau sich die anzubahnende Kompetenz konkret bewegt.
Diese Konkretisierung kann auch durch die Zuordnung von Inhalten oder illustrierenden Aufgaben unterstützt werden.

•

wird [von der Schülerin oder] vom Schüler aktiv erworben (Konstruktivismus).

•

ist überprüfbar.

•

kann zum weiteren Kompetenzerwerb wichtig sein.“ (ISB, 2015, S. 25)

Die Kompetenzen im LehrplanPLUS beschreiben dabei stets ein mittleres Anforderungsniveau, das von den Schülerinnen und Schülern zum Ende der Jahrgangsstufe erreicht werden
soll (ISB, 2015, S. 25).

1.8.3

Kompetenzstrukturmodelle in LehrplanPLUS

Ein Fach lässt sich in Gegenstandsbereiche und prozessbezogene Kompetenzen untergliedern. Die Gegenstandsbereiche sollen das Fach in seiner Gesamtheit abbilden und sich etwa
aus vier bis acht eindeutigen Gegenstandsbereichen zusammensetzen. Die prozessbezogenen Kompetenzen sollen aus Verben formuliert werden und die Anzahl von sechs nicht übersteigen. Ergänzend können Aussagen zu Perspektiven, unter denen bestimmte Gegenstandsbereiche betrachtet werden sollen, getroffen werden. Dabei basieren Kompetenzstrukturmodelle nicht zwingend auf empirischer Forschung, sie entstehen theoriegeleitet. Die Kompetenzstrukturmodelle aus LehrplanPLUS sind in der Regel schulartübergreifend gültig und verdeutlichen die relevanten und förderungswürdigen Kompetenzbereiche im Unterricht eines Faches mit dem Ziel eines umfassenden sowie fachbezogenen Kompetenzerwerbs. Alle Inhalte
und Kompetenzerwartungen in einem Lehrplan sind einem oder mehreren Kompetenzbereichen des Kompetenzstrukturmodells zuzuordnen. Dadurch erhält das Kompetenzstrukturmodell eine zentrale Strukturierungsfunktion. Falls es in einem Fach einen Bildungsstandard der
KMK gibt, werden diese im Kompetenzstrukturmodell übernommen. Für Fächer ohne KMK-
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Bildungsstandard werden die Kompetenzstrukturmodelle in schulartübergreifenden Fachgruppen in Anlehnung an die Fachdidaktik und die Fachwissenschaft ISB-intern erarbeitet (ISB,
2015, S. 11–13; Kanz, 2012). Bei der Vorstellung des Fächerkanons (→II1.8.6) werden die
relevanten Kompetenzstrukturmodelle näher erläutert.

1.8.4

Der Aufbau von LehrplanPLUS

LehrplanPLUS gliedert sich in vier Kapitel (ISB, 2015, S. 20–25):
Kapitel 1 erläutert den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulart. Darin werden allgemeine
Aussagen auch zur Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler, zu Unterrichtsprinzipien, zur
Kompetenzorientierung, zu den Aufgaben der Schulgemeinschaft sowie zu bildungspolitisch
relevanten Thematiken getätigt. „Die in diesem Kapitel verorteten Aussagen zur Kompetenzorientierung sind eher allgemein gehalten und entsprechend generalisierend. Es besteht jedoch der Anspruch der Konsistenz der Aussagen bis in die konkrete Ebene der Fachlehrpläne“
(ISB, 2015, S. 21).
In Kapitel 2 folgen fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele [FÜZ], Alltagskompetenzen und Fachprofile. Dieser Bereich beschreibt auch das Selbstverständnis eines Faches
in der jeweiligen Schulart, den Beitrag des Faches zur Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler, die Darstellung und Erläuterung des Kompetenzstrukturmodells, den Aufbau des Fachlehrplans, den Beitrag eines Faches zu den schulart- und
fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungszielen sowie den Bezug zu anderen Fächern.
Dieses Kapitel ist für alle Schularten identisch. „Die Fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsziele beschreiben für viele gesellschaftlich relevante Themenfelder und alle Schularten einen verbindlichen Aufgabenbereich von Schule und Unterricht“ (ISB, 2015, S. 22). Insgesamt wurden 14 FÜZ definiert, die mit Ausnahme der beruflichen Orientierung für alle Schularten gleichermaßen gelten. Die FÜZ sind berufliche Orientierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Familien- und Sexualerziehung, Gesundheitsförderung, interkulturelle Bildung, kulturelle Bildung, Medienbildung, ökonomische Verbraucherbildung, politische Bildung, soziales
Lernen, sprachliche Bildung, technische Bildung, Verkehrserziehung und Werteerziehung. Bei
ihrer Arbeit berücksichtigen die Lehrplankommissionen die FÜZ bei der Formulierung von
Grundlegenden Kompetenzen und den Kompetenzerwartungen im Fachlehrplan. Verknüpfungen werden im LIS vorgenommen und kenntlich gemacht. Falls sich ein Fach als Leitfach eines
oder mehrerer dieser FÜZ anbietet, werden diese FÜZ zentral aufgegriffen und es werden zu
ihnen auch im Fachprofil konkrete Aussagen gemacht. „Die Alltagskompetenzen nehmen vor
allem Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Blick, die zur unmittelbaren Bewältigung allgemeiner
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Anforderungen im Alltag notwendig sind“ (ISB, 2015, S. 22). Alltagskompetenzen sollen die
Schülerinnen und Schüler in der Familie, in ihrem sozialen Umfeld und in der Schule pragmatisch und praxisorientiert vermittelt bekommen. In diesem Umfeld sind die Alltagskompetenzen
stets zu üben und zu festigen. Alltagskompetenzen werden im Lehrplan sichtbar gemacht und
von den Lehrplankommissionen bei ihrer Arbeit berücksichtigt und eingearbeitet. Das Fachprofil untergliedert sich wieder in fünf Abschnitte: Das Selbstverständnis des Faches und sein
Beitrag zur Bildung, die Kompetenzorientierung im Fach, der Aufbau des Fachlehrplans, die
Zusammenarbeit mit anderen Fächern sowie der Beitrag des Faches zu den FÜZ. Das Selbstverständnis eines Faches kann zwischen den Schularten differenziert sein. Es soll jedoch definiert werden, was das Fach ausmacht. Außerdem wird dargelegt, welchen Beitrag das Fach
zur Persönlichkeitsentwicklung leistet. Durch Erläuterung und expliziter Beschreibung des
Kompetenzstrukturmodells eines Faches wird der Bezug zur Kompetenzorientierung hergestellt. Das Modell gibt die dem Fach zugrunde liegende Systematik vor. Die Zusammenarbeit
mit anderen Fächern erfüllt durch ausgewiesene Querverbindungen zu anderen Fächern den
fächerübergreifenden Anspruch von LehrplanPLUS. Abschließend werden die FÜZ jeweils aus
der Sicht des jeweiligen Fachs dargestellt.
In Kapitel 3 werden die Kompetenzprofile der einzelnen Jahrgangsstufen formuliert. Dies stellt
eine Übersicht über die grundlegenden Kompetenzen als Gesamtidee eines Faches in allen
Fächern der Jahrgangsstufe dar. Die grundlegenden Kompetenzen sind so angelegt, dass sie
überdauernd und mit nachhaltiger Wirkung aufgebaut werden. Sie geben als Gesamtheit aller
Fächer zugleich einen Überblick über die zentralen Lernbereiche einer Jahrgangsstufe und
bilden somit das Kompetenzprofil einer Jahrgangsstufe. Die Sprache dieses Kapitels ist allgemeinverständlich formuliert, da es sich in erster Linie an einen externen Personenkreis wie
z. B. Eltern oder Wirtschaftsvertreter richtet.
Abschließend folgen in Kapitel 4 die Fachlehrpläne, welche die Kompetenzerwartungen mit
den dazugehörigen fachlichen Inhalten beschreiben. Die Gliederung eines Faches erfolgt in
Lernbereichen. Ein Lernbereich ist dabei als ein thematisches Unterkapitel zu verstehen, das
die Kompetenzerwartungen und die dazugehörigen Inhalte enthält. Die Inhalte stehen dabei
grundsätzlich stets in einem Zusammenhang mit der Formulierung einer Kompetenzerwartung, sodass es folglich keine Inhalte gibt, die keinen Bezug zu den Kompetenzerwartungen
aufweisen. „Die einzelnen Kompetenzerwartungen beschreiben die zu erwerbenden Kompetenzen konkreter (…), als dies die Grundlegenden Kompetenzen tun. Sie sind in der Regel
situationsbezogen formuliert und zielen, wo möglich, auf die Bewältigung konkreter Anforderungssituationen im Unterricht, in denen die Schüler[innen und Schüler] ihr Wissen und Können sowie ihre Einstellungen erweitern und unter Beweis stellen können. Sie stehen zu den
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fachlichen Inhalten in direkter Beziehung. Bei der getrennten Darstellung von Kompetenzerwartungen und fachlichen Inhalten erfolgt die Formulierung der Inhalte in Form einer Stichpunktliste“ (ISB, 2015, S. 24). Die Fachlehrpläne nehmen, wenn möglich, Bezug auf die KMKBildungsstandards, indem die dort beschriebenen Einzelstandards auf die Jahrgangsstufe heruntergebrochen werden. „Zusammen mit den fachlichen Inhalten bilden die Kompetenzerwartungen die Grundlage für die Unterrichtsplanung, die Gestaltung von Lehr-/Lernsituationen und
Leistungserhebungen sowie für weitere unterrichtsbezogene Maßnahmen (z. B. Zulassung
und Auswahl der Schulbücher, fachliche Fortbildung)“ (ISB, 2015, S. 25).
Dabei betont Sachsenöder (2011, S. 97), dass alle Teilbereiche, also die oben beschriebenen
vier Kapitel, von LehrplanPLUS aufeinander bezogen sind und stets im Zusammenhang gesehen werden müssen. Die Kompetenzerwartungen des Fachlehrplans zum Beispiel lassen
sich nur unter Berücksichtigung der Bildungs- und Erziehungsziele einer Schulart und des zugrunde liegenden Kompetenzmodells sowie der Querverbindungen zwischen den Fächern formulieren und verstehen.

1.8.5

Das Lehrplaninformationssystem LIS

Die beschriebenen vier Kapitel von LehrplanPLUS stellen den verbindlichen Teil des Lehrplans
dar. Ihre systematische Verknüpfung in sich und mit weiterführenden Informationen wird durch
eine zeitgemäße digitale Aufbereitung der Lehrpläne realisiert. Dazu wurde das Lehrplaninformationssystem LIS, ein digitales Informationssystem entwickelt, welches die Erstellung, die
Pflege und die Evaluation der Lehrpläne ermöglicht. (ISB, 2015, S. 26; Vogt & Hütter, 2015,
S. 14). Ergänzt wird der verbindliche Teil der Lehrpläne um einen unverbindlichen Serviceteil.
Darin werden Informationen angeboten, die den Lehrplan didaktisch kommentieren oder diesem als eigenständige Veröffentlichungen zugeordnet werden. Im Serviceteil sind ergänzende
Informationen und Materialien online hinterlegt, die zur Umsetzung und Unterstützung genutzt
werden können und sollen. Dazu werden kompetenzorientierte Aufgabenbeispiele für die Erarbeitung oder Übung angeboten, die das Niveau der Kompetenzen veranschaulichen und
konkretisieren. Querverweise zu Inhalten und Kompetenzen anderer Fächer oder Lehrpläne
sollen dabei unterstützen, einen systematischen Kompetenzaufbau auch ggf. über Schularten
hinweg zu ermöglichen. Ebenso werden Verknüpfungen zu den FÜZ im Serviceteil hergestellt.
Weitere Materialien wie Handreichungen oder kultusministerielle Schreiben, Links zu passenden Filmen oder anderen Medien und Unterrichtshilfen sind ebenfalls hinterlegt. Ergänzend
dazu sind ein modularer Lehrplan für Deutsch als Zweitsprache sowie Erläuterungen zum
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Lehrplan wie vertiefende Darstellungen von Lehrplaninhalten, Begriffsklärungen oder methodische Hinweise für den Unterricht im Serviceteil abrufbar. Zusätzlich können Hilfen zum
Thema Inklusion und Umsetzung von Alltagskompetenzen abgerufen werden. Vielfältige Navigations- und Suchmöglichkeiten und die Funktion, relevante Informationen gezielt wählen
und vergleichen zu können, runden das Angebot des LIS ab. Die Vergleichsansicht ermöglicht
es beispielsweise, Lehrpläne verschiedener Fächer oder Schularten auf einfache Weise nebeneinander zu legen und zu vergleichen. Diese Funktion soll den Lehrkräften die Erarbeitung
einer didaktischen Jahresplanung, die einem vernetzten sowie fächerübergreifenden Anspruch gerecht wird, erleichtern. Insgesamt soll durch die vielfältigen Servicemöglichkeiten die
Akzeptanz des LehrplanPLUS bei Lehrkräften, Eltern und gesellschaftlich interessierten Gruppen gefördert werden und somit zu einer schnellen Implementation beigetragen werden (ISB,
2015, S. 28–30; Sachsenöder, 2011, S. 98; Bremhorst, 2016, S. 332).
Sachsenöder (2011, S. 98) stellt fest, dass „ein solches Lehrplaninformationssystem erstmals
den Lehrplan und die ihm zugeordneten, bisher aber verstreut veröffentlichten Informationen
auf eine neue, äußerst transparente Art und Weise, die dem Nutzer einen schnellen direkten
Zugriff ermöglicht, [erschließt]. Es ist außerdem vorgesehen, für Informationen, die sich ausschließlich an Lehrkräfte richten, einen passwortgeschützten Bereich einzurichten. Damit steht
ein neues zeitgemäßes Arbeitsmittel zur Verfügung, das die vorhandenen informationstechnischen Möglichkeiten nutzt, um die pädagogische Arbeit in der Schule effizient zu unterstützen
und zu erleichtern“ (Sachsenöder, 2011, S. 98).

1.8.6
1.8.6.1

Der Fächerkanon der Wirtschaftsschule in LehrplanPLUS
Profilbildende Fächer

Die wirtschaftlichen Kernfächer, die das kaufmännische Profil der Wirtschaftsschule bilden,
werden von den Fächern BSK, ÜU, IV und WiGe gebildet. Dabei greifen die Fächer BSK, IV,
ÜU sowie WiGe das gleiche Kompetenzstrukturmodell auf (Schirmer, 2016e, S. 182). Das
Kompetenzstrukturmodell beinhaltet die drei Gegenstandsbereiche Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Recht sowie die vier Perspektiven Konsument, Arbeitnehmer, Staatsbürger sowie Unternehmer. Die Schülerinnen und Schüler nehmen im Unterricht dabei diese Perspektiven ein, wobei sie gemäß den vier prozessbezogenen Kompetenzen analysieren, beurteilen,
kommunizieren und handeln agieren sollen (StMBKWK, 2014, S. 29). Das Kompetenzstrukturmodell des Faches IV ist um den Gegenstandsbereich Volkswirtschaft und die Perspektiven
Konsument und Staatsbürger reduziert (Schirmer, 2016e, S. 182–183).
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Das Kompetenzstrukturmodell des Faches WiGe vereint die Gegenstandsbereiche Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Gesellschaft und Raum zu einem einzigen Gegenstandsbereich.
Ansonsten gleicht das Modell des Fachs WiGe dem Modell des Fachs BSK (StMBKWK, 2014,
S. 119).

Abbildung 4: Kompetenzstrukturmodell BSK (StMBKWK, 2014, S. 29)

„Die wirtschaftlichen Kernfächer eignen sich besonders gut dazu, Problemstellungen anzubieten, die dann in einer engen, fachübergreifenden Kooperation von den Lernenden gelöst werden. Dies entwickelt die für das berufliche und private Leben notwendige Handlungskompetenz. Es werden mit dem neuen Lehrplan (…) wesentliche Forderungen aus dem Dialog zur
Neuausrichtung der Wirtschaftsschule umgesetzt“ (Schirmer, 2016e, S. 186).
Im neu geschaffenen Fach BSK10 verschmelzen die ehemaligen Fächer Rechnungswesen und
Betriebswirtschaftslehre. Dieser Zusammenlegung ging ein ausführlicher Diskussionsprozess
voraus. In diesem wurde gefordert, dass die Förderung von Kompetenzen zur Bewältigung
ganzheitlicher Situationen verstärkt werden solle und dafür im Gegenzug die Ausprägung der
Fachkompetenzen zu reduzieren sei. Dem neuen Fach BSK liegt demzufolge eine Denkweise
in Prozessen und Situationen zugrunde. Das prozessorientierte Verständnis von Einkauf und

Die Fächerbezeichnung „Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle“ mutet insgesamt etwas irreführend
an, da sie suggeriert, dass es sich ausschließlich um betriebswirtschaftliche Kompetenzformulierungen handeln
müsse. Tatsächlich sind in den Lernbereichen in allen Jahrgangsstufen etliche private Themen zu finden. Auch im
Kompetenzstrukturmodell ist die Rolle des Konsumenten und somit die Perspektive der Privatperson explizit verankert.
10
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Verkauf samt der dadurch ausgelösten Buchungsvorgänge zur Dokumentation der Wertströme ergänzt durch ausgewählte Bereiche der Finanzierung und der Kosten- und Leistungsrechnung rücken in den Fokus. Es fand tatsächlich auch die geforderte Reduzierung der
Fachinhalte statt, sodass der Raum für die Förderung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen geschaffen werden konnte (Schirmer, 2016e, S. 183). Bremhorst begründet die Zusammenlegung der ehemaligen Fächer Rechnungswesen und Betriebswirtschaftslehre damit,
dass es der betrieblichen Realität entspricht, wenn das Rechnungswesen „keinen isolierten
Bereich in einem Unternehmen darstellt, sondern betriebswirtschaftliche Entscheidungen unterstützt und eng mit allen betrieblichen Prozessen verknüpft ist" (Bremhorst, 2016, S. 325).
Jahrgangsstufe
(4-stufige WS)

Perspektive/Handlungsrahmen

7. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler agieren im privaten Lebensbereich und
interagieren auch mit Unternehmen.

8. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler agieren in einem kleinen, regionalen
Unternehmen (kleiner Handwerksbetrieb, Handelsbetrieb oder sonstiger Dienstleistungsbetrieb). Die Kunden sind Endverbraucher in der
Region.

9. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler agieren in einem mittleren, überregionalen Unternehmen (Handel und/oder Manufaktur). Die Kunden setzen
sich aus Endverbrauchern und Einzelhandel deutschlandweit zusammen.

10. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler agieren in einem großen, überregionalen Unternehmen, das auch international tätig ist.

Tabelle 11: Perspektiven und Handlungsrahmen in BSK11 (Bremhorst, 2016, S. 327)

In der Funktion als Leitfach erfüllt das Fach BSK in besonderem Maße den Bildungsauftrag
der Wirtschaftsschule, denn die Schülerinnen und Schüler erhalten eine grundlegende betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche und rechtliche Grundbildung. Die Schülerinnen und
Schüler werden befähigt, spätere Problemstellungen im beruflichen und privaten Umfeld zu
meistern. Die Funktion von BSK als Leitfach bedeutet weiterhin, dass die hier erworbenen
Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen nicht nur im Fach BSK selbst von Nutzen, sondern
auch für andere Fächer sowie weitere, nicht wirtschaftliche Problemstellungen hilfreich sind.
Ebenso profitiert umgekehrt das Fach BSK von den in anderen Fächern erworbenen Kompetenzen (StMBKWK, 2014, S. 28). Konkreter gibt BSK als Leitfach auch den Rhythmus der
wirtschaftlichen Kernfächer vor. Kompetenzen werden in BSK thematisiert und dann in den
11

Am Beispiel der vierstufigen Form. In der zwei- und dreistufigen Form findet der Wechsel der Perspektive und
der Handlungsrahmen auch innerhalb einer Jahrgangsstufe statt.
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weiteren Fächern erneut aufgegriffen und teils in anderem Kontext vertieft. So findet eine enge
Vernetzung der kaufmännischen Kernfächer untereinander statt.
Im Fach BSK erwerben die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen zur Bewältigung von Situationen. Die Komplexität steigert sich dabei über die Jahrgangsstufen hinweg. Ein Teil der
Komplexitätssteigerung stellt die schrittweise Erweiterung der Perspektive und der Handlungsrahmen gemäß dem Kompetenzstrukturmodell dar (Bremhorst, 2016, S. 327).
Für jede Jahrgangsstufe lassen sich aus diesen Perspektiven und Handlungsrahmen Leitideen
sowohl für den privaten als auch für den betrieblichen Bereich ableiten. Im Rahmen der Leitideen eignen sich die Lernenden Kompetenzen in zentralen wirtschaftlichen Handlungsbereichen wie Einkauf, Verkauf, Finanzierung, Steuerung und Kontrolle sowie Personal an. „Auf
diese Weise wird zum einen ermöglicht, dass die Schülerinnen und Schüler erworbenes Fachwissen festigen und verankern, und zum anderen, dass sie ihre Fähigkeit stärken, in komplexen Situationen erfolgreich zu handeln“ (Bremhorst, 2016, S. 327–328). Diese Leitideen werden im Lehrplan durch entsprechende Kompetenzformulierungen in den unterschiedlichen
Lernbereichen konkretisiert.
In der neuen Abschlussprüfung wurde das Fach BSK als Prüfungsfach aufgenommen. Das
unterstreicht die Bedeutung des Faches als Leitfach. Es ist für alle Schülerinnen und Schüler
verpflichtend (StMBKWK, 2017a, S. 11).
Das Fach Übungsunternehmen ging aus dem Fach Übungsfirmenarbeit hervor. Im Reformprozess wurde gefordert, dass das Fach Übungsunternehmen mehr ins Zentrum der Wirtschaftsschule rücken solle. Ein verstärkter Austausch zwischen diesem Fach und den anderen
Fächern sollte der Normalfall werden. Dies schließt auch die stärkere Anbindung an den theoretischen Unterricht mit ein, wobei auch ein prozessorientierter Unterricht mit der Betonung
von praxisnahen Situationen berücksichtigt werden sollte (Schirmer, 2016e, S. 183–184). Der
Blick in den neuen Lehrplan macht deutlich, dass die jetzigen Kompetenzformulierungen stark
prozess- und problemorientiert ausgestaltet sind. Die Schülerinnen und Schüler agieren als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines (Übungs-) Unternehmens. Der Lehrplan ÜU betont damit die Arbeitnehmerperspektive aus dem Kompetenzstrukturmodell mit den drei Lernbereichen „als Mitarbeiter in einem Unternehmen bewusst agieren“, „betriebliche Situationen im
Geschäftsalltag bewältigen“ und „komplexe betriebliche Situationen bewältigen“. Damit hebt
sich die Wirtschaftsschule von allen anderen Schularten ab (Bremhorst, 2016, S. 329), denn
in dieser Konsequenz wird die Arbeit in Übungsunternehmen von keiner anderen Schulart verfolgt.
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Jahrgangsstufe
(4-stufige WS)

Leitidee
Privater Bereich

Beruflicher Bereich

7. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler
bewältigen in ihrer Rolle als Endverbraucher private Situationen
im Sinne der ökonomischen
Verbraucherbildung.

Die Schülerinnen und Schüler
untersuchen das wirtschaftliche
Umfeld in der Region und führen
eine Betriebserkundung durch.

8. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler
verschaffen sich einen Einblick
in die Arbeitswelt.
Sie führen eine Veranstaltung,
zum Beispiel im Rahmen eines
Projekts, durch, die sie selbständig planen, durchführen und anschließend reflektieren.

Die Schülerinnen und Schüler
bewältigen Situationen aus
dem laufenden alltäglichen Betrieb eines Unternehmens.

Im Rahmen der Berufsorientierung bewerben sich die Schülerinnen und Schüler um einen
Ausbildungsplatz.

Die Schülerinnen und Schüler
tragen dazu bei, dass ein neues
Produkt zum Erfolg geführt
wird, indem sie alle dazu notwendigen Situationen im Unternehmen bewältigen.

Die Schülerinnen und Schüler
meistern private Lebenssituationen: sie treffen Vorsorge,
bauen privates Vermögen auf
und agieren erfolgreich auf dem
Arbeitsmarkt.

Die Schülerinnen und Schüler
entwickeln im Unternehmen
Maßnahmen, um auf Entwicklungen von außen bzw. neue
Marktgegebenheiten zu reagieren mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.

9. Klasse

10. Klasse

Tabelle 12: Leitideen der Jahrgangsstufen12 (Bremhorst, 2016, S. 328)

Vor allem durch den Lernbereich 3 „komplexe betriebliche Situationen bewältigen“ werden die
oben beschriebenen Forderungen umgesetzt. Darüber hinaus ist eine starke Vernetzung der
Kompetenzformulierungen des ÜU mit denen des Faches BSK zu erkennen, sodass die geforderte fachliche Fundierung im ÜU bei entsprechender Umsetzung gewährleistet ist (Schirmer, 2016e, S. 184). Deutlich werden die Neugestaltung und die besondere Bedeutung des
Faches Übungsunternehmens an mehreren Stellen im neuen Lehrplan. Zur Erläuterung des
Bildungsauftrages der Wirtschaftsschule heißt es:

12

Am Beispiel der vierstufigen Form. In der zwei- und dreistufigen Form findet der Wechsel der Leitideen auch
innerhalb einer Jahrgangsstufe statt.
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„Im Fach Übungsunternehmen werden die Kompetenzen aus allgemeinbildenden und
wirtschaftlichen Fächern verzahnt. Das Übungsunternehmen übernimmt dabei die Funktion des Lernortes Betrieb. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die im Rahmen realistischer kaufmännischer Abläufe komplexe betriebswirtschaftliche Situationen bewältigen und dabei auf die in anderen Fächern erworbenen Kompetenzen zurückgreifen“ (StMBKWK, 2014, S. 17).
Zur Konkretisierung des Selbstverständnisses heißt es weiter:
„Das Fach Übungsunternehmen bildet den Kern der anwendungsorientierten und praxisnahen beruflichen Grundbildung an der Wirtschaftsschule. Im Unterricht werden die
im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle erworbenen Kompetenzen phasenversetzt vertieft und auf neue, an betrieblichen Prozessen orientierten, Handlungssituationen übertragen.
Der Lernort Übungsunternehmen simuliert ein modernes Unternehmen, das in vielfältiger und möglichst realistischer Weise in einer Marktsituation tätig ist und in dem die
Schülerinnen und Schüler als Mitarbeiter prozess- und projektorientiert agieren. Die einzelnen Arbeitsplätze des Übungsunternehmens orientieren sich dabei an einer typischen
Aufbau- bzw. Ablauforganisation eines Großhandelsbetriebes.
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen,
die sich aus dem Geschäftsbetrieb ihres Übungsunternehmens ergeben. Dazu planen
sie ihre Arbeitsschritte und treffen eigenverantwortlich Entscheidungen für das Übungsunternehmen. Die Schülerinnen und Schüler planen, kontrollieren, bewerten und reflektieren regelmäßig ihre eigenen Arbeitsergebnisse ebenso wie die im Übungsunternehmen ablaufenden betriebswirtschaftlichen Prozesse. Auf diese Weise erwerben die
Schülerinnen und Schüler auch die Kompetenz, ihre Tätigkeiten in einen betriebswirtschaftlichen Gesamtzusammenhang einzuordnen, zu reflektieren und Maßnahmen zur
Verbesserung ihrer Arbeitsprozesse zu entwickeln.
Der damit verbundene Kompetenzerwerb befähigt die Schülerinnen und Schüler, spätere Handlungssituationen im beruflichen aber auch im privaten Umfeld selbständig zu
meistern“ (StMBKWK, 2014, S. 112).
Durch die Verzahnung von allgemeinbildenden und wirtschaftlichen Fächern wurde ein wesentliches Anliegen aus dem Diskussionsprozess umgesetzt. Dort wurde ein stärkerer beruflicher Bezug in den Fächern Deutsch und Englisch durch die Anbindung an das Übungsunternehmen verbunden mit einer stärkeren Internationalisierung der Arbeit im Übungsunternehmen gefordert (Schirmer, 2016e, S. 184–185). Durch die Bewältigung z. B. des anfallenden
Schriftverkehrs bei Geschäftstätigkeiten mit inländischen und ausländischen Geschäftspartnern bieten sich nun ausreichend Anknüpfungspunkte zur Entwicklung dieser Kompetenzen
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auch in den Fächern Deutsch und Englisch. Im Lernbereich 3.6 „Waren im EU-Ausland einkaufen und verkaufen“ wurde der Gedanke der Internationalisierung ausdrücklich im Lehrplan
verankert (StMBKWK, 2014, S. 381).
Unterstützung für den Unterricht im Fach ÜU bieten beispielsweise die Übungsfirmenzentrale
der bayerischen Wirtschaftsschulen in Memmingen13 oder die Unternehmenssimulation „Simtrade.Online“14. Die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschulen können mit diesen Softwarelösungen zur Umsetzung der Kompetenzen im Lehrplan ÜU arbeiten
und erhalten für die Unterrichtsgestaltung über die Anbieter umfangreiche theoretische und
praktische Unterstützung.
In der neuen Abschlussprüfung wurde das Fach ÜU als Prüfungsfach aufgenommen. Damit
erfolgte eine weitere Aufwertung des Faches. Es ist jedoch nicht für alle Schülerinnen und
Schüler als Prüfungsfach verpflichtend, denn es kann alternativ zwischen dem Fach Mathematik und dem Fach ÜU gewählt werden (StMBKWK, 2017a, S. 11).
Das Fach IV unterstützt die oben beschriebenen Ziele, indem die Lernbereiche ebenfalls an
betrieblichen und privaten Situationen angelehnt sind. Das Besondere ist nun, dass zur Bewältigung der Problemstellungen die Informationsverarbeitung genutzt wird. So erwerben die
Schülerinnen und Schüler eine fundierte Handlungskompetenz. Sie werden zunehmend in die
Lage versetzt, sich zur Lösung neuer und unbekannter Problemstellungen entsprechender bekannter oder unbekannter Informationstechnologien zu bedienen (Bremhorst, 2016, S. 329).
Das neue Fach IV verbindet dabei die Kompetenzen aus den ehemaligen Fächern Textverarbeitung und Datenverarbeitung (Bremhorst, 2016, S. 326). Mit der Zusammenlegung wurde
eine wesentliche Forderung aus dem Diskussionsprozess umgesetzt. Der Fokus liegt dabei
nun auf der Förderung informationstechnischer Kompetenzen, der Anteil der Textverarbeitung
wurde verringert (Schirmer, 2016e, S. 186).
Im Fachprofil werden die Absichten des Faches IV weiter vertieft. „Das Unterrichtsfach Informationsverarbeitung vermittelt die routinierte Nutzung der Hardware, wozu sowohl der sachkundige und verantwortungsbewusste Umgang mit den technischen Geräten als auch die rationelle Bedienung der Tastatur sowie der zielorientierte Einsatz von kaufmännischer Standardsoftware gehört“ (StMBKWK, 2014, S. 68). Zudem werden die Schülerinnen und Schüler
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt, indem sie vielfältige berufs- und alltagsbezo-

13
14

http://www.uebungsunternehmen.info/index.php, abgerufen am 22.05.2018
http://simnation.de, abgerufen am 22.05.2018
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gene Problemstellungen mit Geräten der Informationsverarbeitung selbstständig, eigenverantwortlich, kreativ und effizient bearbeiten. Der Gedanke der effektiven Teamarbeit findet dabei
Berücksichtigung. Die Informationsverarbeitung leistet einen wertvollen Beitrag zur Medienerziehung, denn die Verfügbarkeit von Medien und der damit verbundene Wandel der Nutzungsgewohnheiten erfordern einen reflektierten und verantwortungsbewussten Umgang. „Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte und Aspekte des Datenschutzes werden dabei als wichtige Faktoren bei der Nutzung digitaler Medien vermittelt“ (StMBKWK, 2014, S. 68).
Betrachtet man die Lehrpläne BSK und IV, so fällt auf, dass eine enge inhaltliche Abstimmung
vorgenommen wurde. Die Bezeichnungen und die Gliederung der Lernbereiche wurde weitgehend aufeinander abgestimmt (StMBKWK, 2014, S. 71). Dies hat das Ziel, dass die direkte
inhaltliche Verbindung zwischen den Lehrplänen BSK und IV die intensive Vernetzung der
beiden Fächer fördert. Die Zusammenarbeit der jeweiligen Lehrkräfte wird dann zum Beispiel
im Rahmen der Erstellung einer didaktischen Jahresplanung, gemeinsamer Lernsituationen
und Leistungsnachweise nötig (Bremhorst, 2016, S. 329).
Das neue Fach Wirtschaftsgeographie führt die bisherigen Fächer „Erdkunde“ und „Volkswirtschaftslehre“ zusammen. Besonders volkswirtschaftliche Aspekte der Geographie stehen dabei im Fokus (Bremhorst, 2016, S. 326). Zur Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderungen wie Umweltprobleme, Globalisierung, Strukturwandel oder berufliche Mobilität
müssen sich die Schülerinnen und Schüler im Fach WiGe entsprechende Kompetenzen aneignen. Das Fach WiGe vereint dabei naturwissenschaftliche sowie wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Bildung in einem fächerübergreifenden Ansatz. Die Schülerinnen und Schüler
werden befähigt, „Wechselwirkungen zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und dem gestaltenden Menschen sowohl regional wie auch großräumig zu erkennen. Dadurch werden die
Schülerinnen und Schüler zum Denken und Handeln in raum- und wirtschaftsbezogenen Systemen und Prozessen angeregt und entwickeln wirtschaftsgeographische Gesamtkompetenz“
(StMBKWK, 2014, S. 118).

1.8.6.2

Allgemeinbildende Fächer

Die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Religion/Ethik, Geschichte/Sozialkunde, Mensch
und Umwelt, Musisch-ästhetische Bildung sowie Sport bilden den allgemeinbildenden Teil des
Fächerkanons.

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

73

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

Das Kompetenzstrukturmodell für das Fach Deutsch orientiert sich an den Modellen der Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz im Fach Deutsch für den Hauptschulabschluss
und den Mittleren Bildungsabschluss (StMBKWK, 2014, S. 36).
Zu Beginn des Reformprozesses wurde diskutiert, dass die Wirtschaftsschule ein umfassendes Konzept zur sprachlichen Förderung sowohl im Bereich der berufssprachlichen Förderung
und im Fach Deutsch als auch im Bereich der Fremdsprachen benötige. Leistungsschwächere
Schülerinnen und Schüler, auch mit Migrationshintergrund, sollen durch adressatengerechte
Intensivierungsmöglichkeiten eine Förderung der Sprachkompetenz auch unter Berücksichtigung von Medienkompetenz erhalten, wobei aber ein Literaturunterricht als Baustein der Persönlichkeitsentwicklung ebenso berücksichtigt werden soll (Schirmer, 2016e, S. 187). Das
Kompetenzstrukturmodell selbst hat seinen Ursprung in den Beschlüssen der KMK aus den
Jahren 2003 und 2004, ist also zeitlich deutlich vor dem Reformprozess der Wirtschaftsschule
anzusiedeln. Jedoch wurden entsprechende Veränderungen im Hinblick auf Aspekte des späteren Diskussionsprozesses zur Anpassung an die Wirtschaftsschule vorgenommen
(StMBKWK, 2014, S. 36).

Abbildung 4: Kompetenzstrukturmodell Deutsch (StMBKWK, 2014, S. 36)

Dennoch handelt es sich bei dem Basismodell um ein Modell, das für alle weiterführenden
Schularten seine Gültigkeit besitzt (StMBKWK, 2014, S. 36). Die Kompetenzbereiche „Spre-
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chen und Zuhören“, „Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen“ und „Schreiben“ berücksichtigen ausdrücklich einige Forderungen aus dem Reformprozess, insbesondere den
Umgang mit Medien. Rothenwaldt (2016, S. 292) analysiert den neuen Lehrplan „Deutsch“ der
Wirtschaftsschule. Sie stellt fest, dass im Hinblick auf die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen
und Schüler eine Modernisierung des Lehrplans festzustellen ist. Das szenische Spielen ist im
neuen Lehrplan nun fest verankert und nicht mehr nur eine unverbindliche Randbemerkung
als exemplarischer Vorschlag für Methode und Arbeitstechnik. Dadurch bietet sich ein besonders geeigneter Rahmen zur Förderung von Sozial- und Selbstkompetenz (Rothenwaldt, 2016,
S. 291). Im Fachprofil des Lehrplans ist das szenische Spiel ebenfalls ausdrücklich genannt
und somit betont, denn darin erleben Schülerinnen und Schüler Sprache und Körpersprache
als Gestaltungs- und Ausdrucksmittel. Die Lernenden erhalten die Möglichkeit, ihre Empathiefähigkeit dabei zu schulen (StMBKWK, 2014, S. 37). Zudem sind dem Kompetenzstrukturmodell entsprechend konkrete Arbeitstechniken wie z. B. „Hefteinträge strukturieren“ und „eigene
Texte übersichtlich und optisch ansprechend strukturieren“ als Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation in den Kompetenzformulierungen des Lehrplans zu finden. Verweise
auf die Verwendung von Textverarbeitungsprogrammen und auf die fachübergreifende Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Fach IV sind im Lehrplan ausdrücklich gegeben (Rothenwaldt, 2016, S. 295). Dies betont einerseits wiederum die Förderung der Medienkompetenz und andererseits das fächerübergreifende Vorgehen, wie es im Lehrplan sehr konkret
angestrebt wird. „Da die Beherrschung der deutschen Sprache, der Erwerb grundlegender
Lese- und Schreibfähigkeiten und der mündlich wie schriftlich situationsangemessene, sachgerechte und zielgerichtete Gebrauch von Sprache Voraussetzungen für den Lernerfolg in nahezu allen anderen Unterrichtsfächern sind, kommt dem Fach Deutsch in der Wirtschaftsschule eine Schlüsselrolle zu. Der Deutschunterricht der Wirtschaftsschule selbst lässt sich
mit anderen Unterrichtsfächern in vielfältiger Weise verknüpfen. Exemplarisch seien hier die
Fächer Informationsverarbeitung (Beschreibung und Auswertung von Diagrammen, Organigrammen etc.), Übungsunternehmen (Erstellung von Bewerbungsmappen), Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle (Analyse von normativen Texten), Geschichte/Sozialkunde (Diskussion gesellschaftlicher und politischer Fragestellungen) und Englisch (Erstellung
eines Lebenslaufs, Durchführung eines Bewerbungsgespräches) genannt“ (StMBKWK, 2014,
S. 39).
Der Bildungsauftrag des Faches Englisch an der Wirtschaftsschule besteht darin, dass die
Schülerinnen und Schüler Kompetenzen erwerben, die ihnen für die persönliche und berufliche
Lebensgestaltung zur Verfügung stehen. Die kritisch tolerante Auseinandersetzung mit der
englischsprachigen Welt und deren Kulturen ermöglicht es, kulturelle Gemeinsamkeiten und
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Unterschiede wahrzunehmen und zu schätzen sowie das Fremde als selbstverständlichen Bestandteil des eigenen Lebens anzunehmen. Im Unterricht erfolgt die Förderung der Sprachkompetenz weitgehend einsprachig. Der kommunikative Aspekt steht dabei im Vordergrund,
wobei auf sprachliche Korrektheit geachtet wird. Fehlerkorrekturen werden allerdings behutsam vorgenommen, um die Mitteilungsfreude der Schülerinnen und Schüler zu erhalten
(StMBKWK, 2014, S. 42). Im Englischunterricht werden vielfältige Verbindungen zu anderen
Fächern möglich, indem dort behandelte Themen und Inhalte fächerübergreifend berücksichtigt werden. Interkulturelle Elemente können in fächerverbindende Unterrichtseinheiten oder
Projekte einfließen. Weiterhin bietet der Englischunterricht vielfältige Anknüpfungspunkte an
die Inhalte der wirtschaftlichen Fächer. „Eine Schärfung des Profils der Wirtschaftsschule als
eine allgemeinbildende Schule, die berufliche Grundbildung vermittelt, ist so möglich“
(StMBKWK, 2014, S. 45). „Gerade in den höheren Jahrgangsstufen ist bewusst der Fokus auf
die Integration wirtschaftlicher Themengebiete und die Möglichkeiten auf die Zusammenarbeit
mit anderen (vornehmlich wirtschaftlichen Fächern) gelegt worden. Aber auch Text- und Medienkompetenzen, Methodische Kompetenzen und interkulturelle Kompetenzen wurden neben den Kommunikativen Kompetenzen entsprechend berücksichtigt. Dies spiegelt sich auch
im Kompetenzstrukturmodell Englisch wider“ (Meixner, 2016, S. 280–281).
Im Diskussionsprozess wurde erörtert, dass die Wirtschaftsschule ein umfassendes Konzept
zur sprachlichen Förderung benötigt, welches letztendlich auch die Fremdsprachen berücksichtigen muss. Es wurde gefordert, adressatengerechte Intensivierungsmöglichkeiten, die
dem sprachlichen Förderbedarf von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern auch
mit Migrationshintergrund gerecht werden, zu implementieren. Die Förderung der Medienkompetenz wurde auch stets als besonders förderungswürdig erachtet. Gemäß den Forderungen
im Dialog legt der Lehrplan Englisch nun Wert auf „die aktive Anwendung des Erlernten in
konkreten Situationen“ (Schirmer, 2016e, S. 187).
Dieses Kompetenzstrukturmodell orientiert sich an den Bildungsstandards für die erste Fremdsprache für den Mittleren Schulabschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003
(StMBKWK, 2014, S. 43).
Im Mittelpunkt des Kompetenzstrukturmodells Englisch befinden sich die Kommunikativen
Kompetenzen aufgeschlüsselt in Kommunikative Fertigkeiten und das Verfügen über sprachliche Mittel. Die Kommunikativen Kompetenzen stellen die Grundlagen für jegliches schriftliche
oder mündliche Handeln in einer Fremdsprache dar. Die Kommunikativen Fertigkeiten werden
durch Kompetenzen zur Sprachmittlung, zum Schreiben und Sprechen, zum Hör- und Hörsehverstehen und zum Leseverstehen operationalisiert. Die Bereiche Grammatik, Wortschatz,
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Aussprache und Intonation sowie Orthographie konkretisieren den Bereich des Verfügens
über sprachliche Mittel. Jede Kommunikation, egal ob schriftlich oder mündlich, rezeptiv oder
produktiv, verlangt die Beherrschung Kommunikativer Kompetenzen. Eingefasst werden die
Kommunikativen Kompetenzen von Text- und Medienkompetenzen, Methodischen Kompetenzen und den Interkulturellen Kompetenzen. Der Erwerb der Text- und Medienkompetenzen
befähigt die Schülerinnen und Schüler dazu, Texte zu erschließen, zu analysieren und zu erstellen. Die Auseinandersetzung mit einer Vielzahl auditiver, audiovisueller, schriftlicher und
visueller Texte fördert zudem den kreativen Umgang mit Texten. Die Methodischen Kompetenzen stellen Fähigkeiten und Fertigkeiten dar, Sachverhalte effektiv zu recherchieren, aufzunehmen, zu erlernen und diese in entsprechender Form zu präsentieren. Die Schülerinnen
und Schüler werden befähigt, das eigene Lernen und sich selbst sowie den eigenen Lernfortschritt zu organisieren. In diesem Zusammenhang auftretende Probleme werden zunehmend
gemeistert. Von großer Bedeutung sind die interkulturellen Kompetenzen. Die Schülerinnen
und Schüler erfahren kulturelle Gemeinsamkeiten und Differenzen und erlernen Strategien zur
Bewältigung interkultureller Begegnungssituationen (Meixner, 2016, S. 282–283).
Eine zentrale Neuerung in LehrplanPLUS ist die Einführung des Faches Mathematik als
Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler. Der Zugang zu technischen Berufen soll damit
erleichtert und die Chance für weitere schulische Anschlüsse erhöht werden (Schirmer, 2016e,
S. 188). Damit entfällt die Begründung für die traditionelle Aufteilung in die Wahlpflichtfächergruppen H und M, welche die Wirtschaftsschule gemäß den Regelungen aus dem Jahr 1972
gekennzeichnet hatte. Dieser Schritt erschien angesichts der Probleme der Schülerinnen und
Schüler beim Übergang an die Fachoberschule und als Reaktion auf die erhöhten mathematischen Anforderungen in der Wirtschaft notwendig (Wilbers, 2011, S. 48). Die umfassende
Förderung der mathematischen Kompetenzen wurde von Beginn an als besonderes Entwicklungsprojekt im Dialog der Profilschärfung der Wirtschaftsschule herausgestellt (Wilbers, 2011,
S. 52).
Im Fach Mathematik sollen nach LehrplanPLUS Kompetenzen erworben werden, die eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Insbesondere sind technische, natürliche, soziale und kulturelle Erscheinungen und Vorgänge durch die Mathematik wahrzunehmen, zu
verstehen und zu beurteilen. Die erworbenen Kompetenzen sollen zur Bewältigung von Alltagsaufgaben durch die Nutzung von Grunderfahrungen und anwendungsbereitem mathematischem Wissen und Können beitragen. Auch für die Berufsvorbereitung und die Ausbildungsreife hat die mathematische Bildung eine Schlüsselrolle, denn Voraussetzungen zur Bearbeitung verschiedener Problemstellungen sind die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und
zu verbalisieren sowie Darstellungsformen und Modelle der Mathematik zu nutzen. An der
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Wirtschaftsschule fokussiert sich der Mathematikunterricht dabei auf wirtschaftliche Problemstellungen. Die mathematische Grundbildung befähigt die Schülerinnen und Schüler sowohl
das mathematische Wissen im wirtschaftlichen Kontext funktional und flexibel für die Problemlösung einzusetzen, als auch begründete mathematische Urteile abzugeben. Der Lehrplan
basiert auf dem Kompetenzstrukturmodell, welches die Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss vom 04.12.2003 konkretisiert. Das Modell gliedert sich in
die Gegenstandsbereiche „Zahlen und Operationen“, „Größen und Messen“, „Raum und
Form“, „Funktionaler Zusammenhang“ sowie „Daten und Zufall“ und in die prozessbezogenen
Kompetenzen „argumentieren“, „Probleme lösen“, „modellieren“, „Darstellungen verwenden“,
„mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen“ sowie
„kommunizieren“ (StMBKWK, 2014, S. 82–83).

Abbildung 5: Kompetenzstrukturmodell Mathematik (StMBKWK, 2014, S. 83)

Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, auf die Fächer Religion/Ethik, Geschichte Sozialkunde, Mensch und Umwelt, Musisch-ästhetische Bildung sowie Sport näher einzugehen. Dies
soll die Bedeutung dieser Fächer nicht schmälern. Für den Forschungsansatz sind diese Fächer jedoch nicht von Bedeutung.

1.8.7

Stundentafeln

Die zweistufige Wirtschaftsschule umfasst die Jahrgangsstufen 10 und 11 und wird von Schülerinnen und Schülern besucht, die sich im Anschluss an die Jahrgangsstufe 9 der Mittelschule,
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der Mittleren-Reife-Klasse der Mittelschule, der Realschule oder des Gymnasiums befinden.
Im allgemeinbildenden Bereich werden die Fächer Religion bzw. Ethik, Deutsch, Englisch, Mathematik und Sport gegeben. Der Sportunterricht kann zu einer Doppelstunde in einem Schuljahr zusammengezogen werden, in diesem Fall entfällt das Fach im anderen Schuljahr. Das
Fach Sozialkunde wird nur in der 10. Jahrgangsstufe gegeben. Im Bereich der vertieften kaufmännischen Grundbildung fungiert das Fach BSK als Leitfach. Im Sinne eines Spiralcurriculums werden die darin erworbenen Kompetenzen im Übungsunternehmen und in der Informationsverarbeitung wieder aufgegriffen und vertieft. Das Fach Übungsunternehmen enthält in
der 9. und 10. Jahrgangsstufe verpflichtend je eine Stunde Informationsverarbeitung (Schirmer, 2016e, S. 181).
In der 11. Jahrgangsstufe kann ab dem Halbjahr entsprechend der Wahl des Abschlussprüfungsfaches - Mathematik oder Übungsunternehmen – eine Klasse geteilt werden. Zur besonderen Vorbereitung auf die Abschlussprüfung kann eine Schulstunde dann eigenverantwortlich zwischen den Fächern Übungsunternehmen und Mathematik verschoben werden. Die gesamte Unterrichtszeit beträgt für die 10. Jahrgangsstufe 32 und für die 11. Jahrgangsstufe 30
Wochenstunden (Schirmer, 2016e, S. 182).
Jahrgangsstufe

10

11

Religion bzw. Ethik

1

1

Deutsch

4

4

Englisch

5

4

Mathematik

4

4

Sozialkunde

2

-

Sport

1

1

Betriebswirtschaftliche
Steuerung und Kontrolle

9

10

Übungsunternehmen

4

4

Informationsverarbeitung

2

2

Fach

Tabelle 13: Stundentafel der zweistufigen Wirtschaftsschule

Die dreistufige Wirtschaftsschule wird von Schülerinnen und Schülern im Anschluss an die
Jahrgangsstufe 7 der Mittelschule, der Mittlere-Reife-Klasse der Mittelschule, der Realschule
oder des Gymnasiums besucht und umfasst die Jahrgangsstufen 8 bis 10. Im allgemeinbildenden Bereich sind die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik vorgesehen. Die Fächer
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Religion bzw. Ethik, Geschichte/Sozialkunde, Mensch und Umwelt, Musisch-ästhetische Bildung und Sport runden den allgemeinbildenden Bereich ab. Im Bereich der vertieften kaufmännischen Grundbildung hat das Fach BSK die Funktion des taktgebenden Leitfachs. Darin
erworbene Kompetenzen werden im Übungsunternehmen und in der Informationsverarbeitung
aufgegriffen und vertieft. Die Informationsverarbeitung bereitet die Schülerinnen und Schüler
der 8. Jahrgangsstufe auf die Arbeit im Übungsunternehmen vor. In der 9. und 10. Jahrgangsstufe enthält das Fach Übungsunternehmen verpflichtend mindestens eine Stunde Informationsverarbeitung. Die Wirtschaftsgeographie ergänzt ausschließlich in der 10. Jahrgangsstufe
den Fächerkanon im Bereich der kaufmännischen Grundbildung (Schirmer, 2016e, S. 180).
Jahrgangsstufe

8

9

10

Religion bzw. Ethik

2

2

2

Deutsch

4

4

4

Englisch

5

4

4

Mathematik

3

3

4

Geschichte/Sozialkunde

2

2

2

Mensch und Umwelt

2

-

-

Musisch-ästhetische Bildung

2

-

-

2+2

2+2

2+2

Betriebswirtschaftliche
Steuerung und Kontrolle

6

6

6

Übungsunternehmen

-

4

4

Wirtschaftsgeographie

-

-

2

Informationsverarbeitung

2

3

-

Fach

Sport

Tabelle 14: Stundentafel der dreistufigen Wirtschaftsschule

In Jahrgangsstufe 10 kann die Klasse wie in der zweistufigen Form ab dem Halbjahr gemäß
der Wahl der Abschlussprüfungsfächer Mathematik oder Übungsunternehmen aufgeteilt werden. Wiederum kann eine Stunde eigenverantwortlich zwischen diesen Fächern verschoben
werden. Es ergibt sich pro Jahrgangsstufe eine Unterrichtszeit von 30 + 2 Unterrichtsstunden
(Schirmer, 2016e, S. 181).
Die vierstufige Wirtschaftsschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und wird von den Schülerinnen und Schülern im Anschluss an die Jahrgangsstufe 6 der Mittelschule, der Realschule
oder des Gymnasiums besucht. Die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik bilden mit den
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Fächern Religion bzw. Ethik, Geschichte/Sozialkunde, Mensch und Umwelt, Musisch-ästhetische Bildung und Sport den allgemeinbildenden Bereich der Stundentafel. Im Bereich der kaufmännischen Grundbildung gibt das Fach BSK als Leitfach die Kompetenzen vor, die im
Übungsunternehmen in der 9. und 10. Jahrgangsstufe sowie in der Informationsverarbeitung
in der 7. und 8. Jahrgangsstufe aufgegriffen und vertieft werden sollen. Im Übungsunternehmen muss das Fach IV in den Jahrgangsstufen 9 und 10 mit je mindestens einer Wochenstunde prozessunterstützend weitergeführt werden. Das Fach Wirtschaftsgeographie wird nur
in der 9. und 10. Jahrgangsstufe unterrichtet. In Jahrgangsstufe 10 wählen die Schülerinnen
und Schüler zwischen den Abschlussprüfungsfächern Mathematik oder Übungsunternehmen.
Eine Stunde kann dann eigenverantwortlich zwischen den Gruppen verschoben werden. Es
ergibt sich pro Schuljahr eine Unterrichtszeit von 30 + 2 Unterrichtsstunden (Schirmer, 2016e,
S. 178–179).
Jahrgangsstufe

7

8

9

10

Religion bzw. Ethik

2

2

2

2

Deutsch

5

4

4

4

Englisch

5

5

4

4

Mathematik

4

3

4

4

Geschichte/Sozialkunde

2

2

2

2

Mensch und Umwelt

2

2

-

-

Musisch-ästhetische Bildung

2

2

-

-

2+2

2+2

2+2

2+2

Betriebswirtschaftliche
Steuerung und Kontrolle

2

6

6

6

Übungsunternehmen

-

-

4

4

Wirtschaftsgeographie

-

-

2

2

Informationsverarbeitung

4

2

-

-

Fach

Sport

Tabelle 15: Stundentafel der vierstufigen Wirtschaftsschule

In der 7. Jahrgangsstufe der vierstufigen Wirtschaftsschule werden die Schülerinnen und
Schüler in den Fächern Deutsch und Mathematik jeweils mit einer Wochenstunde zusätzlich
gezielt und individuell gefördert. In diesem Unterricht sind Vertiefungen, Übungen und Wiederholungen zum regulären Fachunterricht vorgesehen (StMBKWK, 2017a, S. 16).
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Für die 6. Jahrgangsstufe wurde eine Stundentafel mit den Fächern Religion/Ethik, Deutsch,
Englisch, Mathematik, Geschichte/Sozialkunde, Natur und Technik, Musisch-ästhetische Bildung sowie Sport festgelegt. Für die Unterrichtsplanung und -gestaltung sind vom ISB erlassene Lehrpläne zu beachten (StMUK, 2013). Die Regelungen der vierstufigen Wirtschaftsschule gelten für die fünfstufige Form für die Jahrgangsstufen 7 bis 10.
Jahrgangsstufe

6

7

8

9

10

Religion bzw. Ethik

2

2

2

2

2

Deutsch

7

5

4

4

4

Englisch

6

5

5

4

4

Mathematik

7

4

3

4

4

Geschichte/Sozialkunde

2

2

2

2

2

Natur und Technik/
Mensch und Umwelt15

2

2

2

-

-

Musisch-ästhetische Bildung

2

2

2

-

-

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

Betriebswirtschaftliche
Steuerung und Kontrolle

-

2

6

6

6

Übungsunternehmen

-

-

-

4

4

Wirtschaftsgeographie

-

-

-

2

2

Informationsverarbeitung

-

4

2

-

-

Fach

Sport

Tabelle 16: Stundentafel der fünfstufigen Wirtschaftsschule

1.9

Die neue Abschlussprüfung ab dem Schuljahr 2017/18

Die Abschlussprüfung der Wirtschaftsschule ist in den Paragraphen 27 bis 39 der WSO geregelt. Schriftliche Prüfungen sind für die Fächer Deutsch, Englisch, BSK und wahlweise Mathematik bzw. Übungsunternehmen vorgesehen. Die Arbeitszeiten betragen im Fach Deutsch 240
Minuten, im Fach Mathematik 150 Minuten, im Fach Englisch 110 Minuten und im Fach BSK
180 Minuten. Die schriftliche Prüfung im Fach Übungsunternehmen sieht die Erstellung einer
schriftlichen Hausarbeit zu einer betrieblichen Fragestellung sowie ein auf diese Hausarbeit
bezogenes Prüfungsgespräch vor. Für die Abschlussprüfung zugelassene Hilfsmittel werden
vom Staatsministerium den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig bekannt gegeben. Für das
Das Fach „Natur und Technik“ wird in LehrplanPLUS „Mensch und Umwelt“ bezeichnet. Am 18.06.2013, zum
Zeitpunkt der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, war der neue Lehrplan noch in Arbeit und noch nicht verabschiedet.
15
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Fach Englisch ist ferner eine verpflichtende mündliche Prüfung vorgesehen. Im Fach Übungsunternehmen legen die Prüflinge außerdem eine praktische Prüfung ab. Die Prüfung beinhaltet
die Bearbeitung einer betrieblichen Problemstellung des Übungsunternehmens sowie ein anschließendes Prüfungsgespräch.
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf das Fach BSK, da dies für den weiteren
Verlauf der Arbeit die größte Relevanz besetzt. Weitere Informationen zur Gestaltung der Abschlussprüfung der weiteren Fächer können auf der Homepage des ISB eingesehen werden.
Im Fach BSK erhalten die Prüflinge insgesamt fünf kompetenzorientierte Aufgaben. Alle vorgelegten kompetenzorientierten Aufgaben werden vom ISB erstellt. Die Aufgaben 1 und 2 sind
von allen Prüflingen verpflichtend zu bearbeiten. Aus den Aufgaben 3, 4 und 5 wählen die
Prüflinge zwei Aufgaben zur Bearbeitung aus, sodass jeder Prüfling insgesamt vier Aufgaben
im Rahmen der Abschlussprüfung im Fach BSK bearbeitet. Mit jeder Aufgabe können die Prüflinge maximal 25 Punkte erreichen, sodass sich insgesamt eine maximale Punktzahl von 100
ergibt. Für die Auswahl der Wahlaufgaben wird den Prüflingen zusätzlich zur Bearbeitungszeit
eine Einlese- und Entscheidungszeit von 15 Minuten zugestanden (Schadt & Schmidt, 2017,
S. 14). Der Schlüssel zur Benotung wird vom Staatsministerium vorgegeben.
Für das Fach BSK sind als Hilfsmittel eine „Merkhilfe BSK“, die „Anlage Sozialversicherung“
und der „Mindeststandard Konten“, welche von der Homepage des ISB heruntergeladen werden können, sowie ein Taschenrechner zugelassen (Schadt & Schmidt, 2017, S. 12).
Für die kompetenzorientierten Aufgaben sind diverse Gütekriterien vorgesehen. Zunächst
müssen die Aufgaben einen Lehrplanbezug besitzen. Dieser erstreckt sich auf den Bildungsund Erziehungsauftrag der Wirtschaftsschule, auf die übergreifenden Bildungs- und Erziehungsziele, das Fachprofil BSK, die grundlegenden Kompetenzen BSK sowie den Fachlehrplan BSK. Insofern muss einer kompetenzorientierten Aufgabe immer mindestens eine Kompetenzformulierung aus dem Fachlehrplan zuordenbar sein (Schadt & Schmidt, 2017, S. 15–
16). Ein weiteres Gütekriterium stellt der Bezug zum Kompetenzstrukturmodell dar. Dies bedeutet für das Fach BSK, dass die Prüflinge ausschließlich in einer der vier Perspektiven „Konsumentin bzw. Konsument“, „Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer“, „Unternehmerin bzw. Unternehmer“ sowie „Staatsbürgerin bzw. Staatsbürger“ agieren und stets als aktiv Handelnde eingebunden sein müssen. Dabei beziehen sich die geprüften Kompetenzerwartungen auf die
Gegenstandsbereiche „Betriebswirtschaft“, „Volkswirtschaft“ und „Recht“. Die geforderten
Handlungen sind dann wiederum den prozessbezogenen Komponenten „analysieren“, „beur-
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teilen“ oder „kommunizieren“ zuordenbar (Schadt & Schmidt, 2017, S. 18). Zusätzlich unterliegt jede kompetenzorientierte Aufgabe in der Abschlussprüfung im Fach BSK dem Gütekriterium der vollständigen Handlung nach dem Verständnis des ISB (Schadt & Schmidt, 2017,
S. 19). Die Handlungsaufträge werden in den kompetenzorientierten Aufgaben in Dialoge, EMails oder Mailboxnachrichten usw. eingebunden. Damit sollen die Prüflinge zu einer realistischen Handlung aufgefordert werden. Das Ergebnis der Handlungen stellen die Handlungsprodukte dar. Die Aufgaben sollen so gestellt werden, dass sie auch ohne konkret angegebene
Handlungsaufträge am Ende der Aufgabenstellung gelöst werden können. Am Ende jeder
kompetenzorientierten Aufgabe erscheint lediglich der umfassende Arbeitsauftrag „Führen Sie
die notwendigen Arbeitsschritte durch und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar“. Somit
werden die Prüflinge gezwungen, alle Arbeitsschritte nachvollziehbar festzuhalten. Falls Handlungsabläufe aus der Aufgabenstellung nicht eindeutig erkennbar sein sollten, so erfolgen sog.
„Regieanweisungen“16 zur Verdeutlichung (Schadt & Schmidt, 2017, S. 20–21). Als weiteres
Gütekriterium wird die Aktualität der Daten angegeben. Damit ist gemeint, dass der Prüfungstag auch der Tag der Handlung innerhalb der kompetenzorientierten Aufgabe darstellt. Somit
werden alle „heutigen“ Dokumente mit dem Tag der Prüfung versehen. Weiterhin soll Wert auf
realistische Anlagen und Vorlagen ohne konkrete Zuordnung in der Aufgabe gelegt werden.
Dazu muss erwähnt werden, dass der Unterschied zwischen einer Anlage und einer Vorlage
darin besteht, dass die Prüflinge auf einer Vorlage selbst Eintragungen vornehmen müssen.
Außerdem sollen die Prüflinge gewisse Handlungsspielräume bei der Lösung der Aufgabenstellungen haben und bei der Lösung der Aufgaben Prozessverantwortlichkeit bestehen. Damit ist gemeint, dass die Prüflinge möglichst den ganzen Prozess eigenverantwortlich bearbeiten und nicht Zwischenergebnisse von anderen Personen übernehmen (Schadt & Schmidt,
2017, S. 23–24).

16

Mit „Regieanweisung“ ist allgemein eine Erläuterung des Vorgehens gemeint.
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2

Kompetenzen modellieren

2.1

Besondere Problematik der Wirtschaftsschule

Sloane (2005, S. 33) stellt fest, dass es eine Adaptionsproblematik zwischen den Konzepten
der Selbstregulation in der allgemeinen und in der beruflichen Bildung gibt. Überspitzt geht es
dabei um das Modell der Bildungsstandards als leitendes Konzept in der Allgemeinbildung und
um das Modell lernfeldorientierter Lehrpläne in der Berufsbildung (Sloane, 2005, S. 33). Mit
Einführung von LehrplanPLUS im Jahr 2014 prallen an der Wirtschaftsschule diese beiden
Sichtweisen erstmals in Bayern gleichzeitig an einem Schultyp aufeinander. Die allgemeinbildenden Fächer orientieren sich an Bildungsstandards, während sich die Fächer der kaufmännischen Grundbildung an den Erkenntnissen des Schulversuchs segel-bs und somit am Konzept der lernfeldorientierten Lehrpläne ausrichten. Zunächst werden die für die Wirtschaftsschule wesentlichen Kompetenzmodelle vorgestellt. Mitgedacht werden muss bei der Modellierung der Kompetenzen immer die Perspektive des Lernprozesses bzw. der Lernhandlung
der Schülerinnen und Schüler. Danach erfolgt in der Darstellung eine Konzentration auf die
Lern- und Arbeitsstrategien als Konkretisierung der Lernkompetenz, weil die Modellierung der
Lern- und Arbeitsstrategien durch die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen
eine besondere Bedeutung erlangt hat.

2.2
2.2.1

Für die Wirtschaftsschule bedeutende Kompetenzmodelle
Kompetenzstrukturmodell der KMK

Das Kompetenzstrukturmodell der KMK wird in LehrplanPLUS nicht explizit angesprochen. Es
wird hier thematisiert, weil es für die Berufsbildung insbesondere zur Erstellung und Interpretation von Lehrplänen eine enorme Bedeutung hat (Wilbers, 2018f, S. 69).
Zentrales Ziel ist die Erlangung umfassender Handlungskompetenz. Darunter wird „die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“ verstanden (KMK, 2018b, S. 15). Diese Handlungskompetenz „entfaltet sich in den Dimensionen
von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz“ (KMK, 2018b, S. 15). Unter
Fachkompetenz versteht man nach dem Verständnis der KMK die „Bereitschaft und Fähigkeit,
auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert,
sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen“
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(KMK, 2018b, S. 15). Die Selbstkompetenz bezeichnet die „Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in
Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene
Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte“ (KMK, 2018b, S. 15).
Die Sozialkompetenz beschreibt die „Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie
sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität“
(KMK, 2018b, S. 15).
Als „immanenter Bestandteil“ der genannten Kompetenzdimensionen werden weiterhin Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz sowie Lernkompetenz dem Kompetenzmodell
der KMK zugeordnet (KMK, 2018b, S. 16). Dabei wird die Methodenkompetenz als „Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen“, z. B. bei der Planung der Arbeitsschritte, verstanden (KMK, 2018b,
S. 16). Als Kommunikative Kompetenz bezeichnet das Verständnis der KMK die „Bereitschaft
und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es,
eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und
darzustellen“ (KMK, 2018b, S. 16). Die Lernkompetenz bezeichnet die „Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam
mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den
Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen“ (KMK, 2018b, S. 16).
Im Gegensatz zum Verständnis der KMK verwendet Wilbers (2018f, S. 130) den Begriff der
„(Dimensions-)Übergreifenden Kompetenz“. Damit bezeichnet er Kompetenzen, die mehrere
Dimensionen betreffen. Um auch zukunftssicher auf Entwicklungen reagieren zu können, wird
dieser nicht abschließend aufzählend erfasst und vielmehr als Sammelbegriff verstanden. In
seinem Lehrwerk werden die Lernkompetenz, die berufssprachliche Kompetenz sowie die Digitalkompetenz in diesem Zusammenhang thematisiert (Wilbers, 2018f, S. 130).
Trotz der Wichtigkeit dieses Modells, bleibt es nicht gänzlich ohne Kritik. Beispielsweise vermisst Dilger (2014, S. 204) eine ausdrückliche Angabe der Niveaustufen. Zwar lassen sich die
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Anforderungsniveaus implizit erkennen, dennoch fehlen explizite Hinweise auf Indikatoren
oder Deskriptoren. Somit gibt es keine Hinweise auf Entwicklungsverläufe bzw. -schritte oder
-phasen (Dilger, 2014, S. 204). Wie später noch gezeigt wird, können zur Verdeutlichung des
Anforderungsniveaus sog. prototypische Aufgaben verwendet werden (→II3.1.2.1.1).
Zudem wird kritisiert, dass es Aufgabe der Lehrkräfte bleibt, eine „weitergehende, berufsspezifische Ausformung dieses Kompetenzgefüges“ vor Ort vorzunehmen und zu interpretieren.
In den Rahmenlehrplänen findet jedoch diese Ausdeutung dieses Kompetenzmodells als Leitmotiv und Struktur für das Leitziel der Handlungsfähigkeit nicht statt (Dilger, 2014, S. 204).
Kritisiert wird ferner die Unschärfe bei der Unterscheidung zwischen Sozialkompetenz und
kommunikativer Kompetenz sowie zwischen Methoden- und Lernkompetenz (Wilbers, 2014a,
S. 71).

2.2.2

Deutscher Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen

Dem Deutschen Qualifizierungsrahmen [DQR] ging der Europäische Qualifizierungsrahmen
[EQR] voraus, welcher vom Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat verabschiedet wurde. In der besagten Empfehlung wurden die europäischen Länder aufgefordert, ihre
„nationalen Qualifikationssysteme bis 2010 an den Europäischen Qualifikationsrahmen zu
koppeln“. Dies soll durch eine transparente Verknüpfung mit den aufgeführten Niveaus des
EQR erfolgen. Dazu waren im Einklang mit der jeweils nationalen Gesetzgebung und Praxis
gegebenenfalls nationale Qualifikationsrahmen zu erarbeiten. Seit 2012 sollen gemäß der
Empfehlung alle neuen Qualifikationsbescheinigungen, Diplome und Europass-Dokumente einen klaren Verweis auf das zutreffende Niveau im nationalen und europäischen Qualifizierungsrahmen enthalten (Europäisches Parlament [EP] & Europarat [ER], 2008).
Mit Verabschiedung des DQR wurde erstmals ein Rahmen vorgelegt, „der bildungsbereichsübergreifend alle Qualifikationen des deutschen Bildungssystems umfasst. Als nationale Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) berücksichtigt der DQR die Besonderheiten des deutschen Bildungssystems und trägt zur angemessenen Bewertung und zur
Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen in Europa bei. Ziel ist es, Gleichwertigkeiten und
Unterschiede von Qualifikationen transparenter zu machen und auf diese Weise Durchlässigkeit zu unterstützen. Dabei gilt es, durch Qualitätssicherung und -entwicklung Verlässlichkeit
zu erreichen und die Orientierung der Qualifizierungsprozesse an Lernergebnissen (‚OutcomeOrientierung‘) zu fördern“ (Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen [AK DQR], 2011,
S. 3).
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Niveau 1: Über Kompetenzen zur Erfüllung einfacher Anforderungen in einem überschaubaren und stabil
strukturierten Lern- oder Arbeitsbereich verfügen. Die Erfüllung der Aufgabe erfolgt unter Anleitung.
Fachkompetenz

Personale Kompetenz

Wissen

Fertigkeiten

Sozialkompetenz

Selbstständigkeit

Über elementares allgemeines Wissen verfügen.
Einen ersten Einblick in
einen Lern- oder Arbeitsbereich haben.

Über kognitive und praktische Fertigkeiten verfügen, um einfache Aufgaben nach vorgegebenen
Regeln auszuführen und
deren Ergebnisse zu beurteilen.
Elementare Zusammenhänge herstellen.

Mit anderen zusammen
lernen oder arbeiten, sich
mündlich und schriftlich
informieren und austauschen

Unter Anleitung lernen oder arbeiten.
Das eigene und das Handeln anderer einschätzen
und Lernberatung annehmen.

Niveau 2: Über Kompetenzen zur Erfüllung grundlegender Anforderungen in einem überschaubaren und stabil
strukturierten Lern- oder Arbeitsbereich verfügen. Die Erfüllung der A. erfolgt weitgehend unter Anleitung.
Fachkompetenz

Personale Kompetenz

Wissen

Fertigkeiten

Sozialkompetenz

Selbstständigkeit

Über elementares allgemeines Wissen verfügen.
Über grundlegendes allgemeines Wissen und
grundlegendes Fachwissen in einem Lern- oder
Arbeitsbereich verfügen.

Über grundlegende kognitive und praktische Fertigkeiten zur Aus-führung
von Aufgaben in einem
Lern- oder Arbeitsbereich
verfügen und deren Ergebnisse nach vorgegebenen Maßstäben beurteilen sowie Zusammenhänge herstellen.

In einer Gruppe mitwirken.
Allgemeine Anregungen
und Kritik aufnehmen und
äußern.
In mündlicher und schriftlicher Kommunikation situationsgerecht agieren
und reagieren.

In bekannten und stabilen
Kontexten weitgehend unter Anleitung verantwortungsbewusst lernen oder
arbeiten.
Das eigene und das Handeln anderer einschätzen.
Vorgegebene Lernhilfen
nutzen und Lernberatung
nachfragen.

Niveau 3: Über Kompetenzen zur selbstständigen Erfüllung fachlicher Anforderungen in einem noch überschaubaren und zum Teil offen strukturierten Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.
Fachkompetenz

Personale Kompetenz

Wissen

Fertigkeiten

Sozialkompetenz

Selbstständigkeit

Über erweitertes allgemeines Wissen oder über
erweitertes Fachwissen
in einem Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.

Über ein Spektrum von
kognitiven und praktischen Fertigkeiten zur
Planung und Bearbeitung
von fachlichen Aufgaben
in einem Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.
Ergebnisse nach weit-gehend vorgegebenen
Maßstäben beurteilen,
einfache Transfer-leistungen erbringen.

In einer Gruppe mitwirken und punktuell Unterstützung anbieten.
Die Lern- oder Arbeitsumgebung mitgestalten, Abläufe gestalten
und Ergebnisse adressatenbezogen darstellen.

Auch in weniger bekannten Kontexten eigenständig und verantwortungsbewusst lernen oder arbeiten.
Das eigene und das Handeln anderer einschätzen.
Lernberatung nachfragen
und verschiedene Lernhilfen auswählen.

Tabelle 17: Auszug aus der DQR-Matrix (AK DQR, 2011, S. 6)

Da die Wirtschaftsschule zu den Berufsfachschulen zählt, erlangt der DQR auch für diesen
Schultyp zunehmend an Bedeutung. Denn durch die Zuordnung der beruflichen Abschlüsse
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in einen nationalen bzw. europäischen Qualifizierungsrahmen in acht Stufen wird auch der
Wirtschaftsschulabschluss vergleichbar gemacht und kann als mittlerer Bildungsabschluss an
einer Berufsfachschule in Niveaustufe 3 des DQR eingeordnet werden (Wilbers, 2018f, S. 79).
Tabelle 17 zeigt die relevanten Kompetenzerwartungen aus der DQR-Matrix, die am Ende der
Schulzeit von den Wirtschaftsschulabsolventinnen und -absolventen erlangt bzw. beherrscht
werden sollen.
Dabei ist bei der Interpretation der Kompetenzerwartungen zu berücksichtigen, dass bei der
Anwendung der DQR-Matrix auf einem Niveau gleichwertige Qualifikationen dargestellt werden. Außerdem folgen die Formulierungen dem Inklusionsprinzip, welches besagt, „dass
Merkmale, die bereits auf einer unteren Stufe beschrieben wurden, auf den folgenden höheren
Stufen nicht erneut erwähnt werden, es sei denn, sie erfahren eine Steigerung“ (AK DQR,
2011, S. 5).
Die Beschreibung der insgesamt acht Niveaustufen des DQR folgt einer einheitlichen Struktur,
welche in Tabelle 18 dargestellt wird:
Niveauindikator
Anforderungsstruktur
Fachkompetenz
Wissen
Tiefe und Breite

Personale Kompetenz

Fertigkeiten

Sozialkompetenz

Selbstständigkeit

Instrumentale und systematische Fertigkeiten,
Beurteilungsfähigkeit

Team/Führungsfähigkeit,
Mitgestaltung und Kommunikation

Eigenständigkeit/Verantwortung, Reflexivität und
Lernkompetenz

Tabelle 18: Einheitliche Struktur der acht Niveaus des DQR (AK DQR, 2011, S. 5)

Demnach wird die Handlungskompetenz in die beiden Dimensionen Fachkompetenz und Personale Kompetenz untergliedert, wobei Wissen und Fertigkeiten Bestandteile der Fachkompetenz sowie Sozialkompetenz und Selbstständigkeit Bestandteile der Personalen Kompetenz
darstellen.
In diesem Verständnis ist Fachkompetenz die „Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgaben- und
Problemstellungen eigenständig, fachlich angemessen, methodengeleitet zu bearbeiten und
das Ergebnis zu beurteilen“ (AK DQR, 2011, S. 8). Das Wissen „bezeichnet die Gesamtheit
der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Lern- oder Arbeitsbereich als Ergebnis
von Lernen und Verstehen“ (AK DQR, 2011, S. 10), wobei Fertigkeiten die Fähigkeit bezeich-
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net, „Wissen anzuwenden und Know-How einzusetzen, um Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen“. Fertigkeiten werden ferner als „kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und
kreatives Denken) und als praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten) beschrieben“ (AK DQR, 2011, S. 8).
Die Personale Kompetenz „bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln
und das eigene Leben eigenständig und verantwortlich im jeweiligen sozialen, kulturellen bzw.
beruflichen Kontext zu gestalten“ (AK DQR, 2011, S. 9). Die Sozialkompetenz als Bestandteil
der Personalen Kompetenz kennzeichnet „die Fähigkeit und Bereitschaft, zielorientiert mit anderen zusammenzuarbeiten, ihre Interessen und sozialen Situationen zu erfassen, sich mit
ihnen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen sowie
die Arbeits- und Lebenswelt mitzugestalten“ (AK DQR, 2011, S. 9). Unter Selbstständigkeit
werden Fähigkeit und Bereitschaft verstanden, „eigenständig und verantwortlich zu handeln,
eigenes und das Handeln anderer zu reflektieren und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln“ (AK DQR, 2011, S. 9). Besonders hervorgehoben sei an dieser Stelle die Lernkompetenz, die als Bestandteil der Selbstständigkeit in diesem Modell verstanden wird.
Wie beim Modell der KMK wird hier auch eine „immanente“ bzw. „querliegende“ Kompetenzdimension verankert, die für alle Kompetenzdimensionen Relevanz besitzt. In diesem Fall handelt es sich dabei um die Methodenkompetenz, welche in der DQR-Matrix nicht ausdrücklich
berücksichtigt wird. Die Methodenkompetenz bezeichnet in diesem Verständnis „die Fähigkeit,
an Regeln orientiert zu handeln. Dazu gehört auch die reflektierte Auswahl und Entwicklung
von Methoden“ (AK DQR, 2011, S. 9).
Auch im DQR-Modell ergänzt Wilbers die bereits angesprochenen dimensionsübergreifenden
Kompetenzen als immanente Bestandteile. Zusammen mit der Personalen Kompetenz bilden
diese die überfachlichen Kompetenzen (Wilbers, 2018f, S. 130).
Das Modell des DQR zählt zu den Niveaustufenmodellen. Die Kompetenzmodellierung erfolgt
durch horizontale und vertikale Strukturierung von Kompetenzerwartungen. Horizontal werden
Kompetenzerwartungen in verschiedene Dimensionen unterteilt und vertikal werden verschiedene Niveaustufen unterschieden (Wilbers, 2018f, S. 91). Der DQR wird in Teilen der Literatur
zunehmend zum bestimmenden Kompetenzmodell, indem sich manche Autoren mittlerweile
konsequent an den Kompetenzdimensionen und den Niveaustufen der DQR-Matrix orientieren
(Emmermann & Fastenrath, 2013, 2014, 2016). Auch Wilbers richtet sein aktuelles Didaktikmodell konsequent am DQR aus (Wilbers, 2018f). Dennoch scheint es in absehbarer Zeit keinen allgemeinen Konsens für die Verwendung eines Kompetenzmodells zu geben, denn die
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Akteure in der beruflichen Bildung arbeiten mit je unterschiedlichen Kompetenzmodellen, deren Anschlussfähigkeit und Vergleichbarkeit zueinander durchaus kritisch zu betrachten ist
(Dilger, 2014, S. 203). Ein umfassender Überblick über gängige Kompetenzmodelle und eine
ausführliche Diskussion ist bei Kunkel zu finden (Kunkel, 2015, S. 49–62).

2.2.3

Bildungsstandards

Die Bildungsstandards gelten an der Wirtschaftsschule, wie bereits erläutert, für einen Teil der
allgemeinbildenden Fächer. Sie haben zwei Funktionen, denn sie sollen Lehrkräften, Lernenden und deren Eltern einerseits Orientierung bieten. Dabei dienen die zugrunde liegenden
Kompetenzmodelle als Referenzsystem für die umsetzenden Lehrkräfte. Auf Grundlage der
Bildungsstandards werden andererseits Lernergebnisse auch erfasst und bewertet, um zu
überprüfen, ob die angebahnten Kompetenzen tatsächlich auch erworben wurden (Klieme et
al., 2009, S. 9–10).
Die Bildungsstandards basieren auf fachspezifisch definierten Kompetenzmodellen, die aus
der Erfahrung der Schulpraxis entwickelt wurden und international anerkannte Standardmodelle, u. a. theoretische Grundlagen der Pisa-Studie, einbeziehen (Stüning, Pätzold & Busian,
n. d., S. 19). Denn die in der PISA-Studie getesteten Kompetenzdimensionen Lesekompetenz,
mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenz, aber v. a. die Lesekompetenz, sind
als Grundlage und Schlüssel für jede Kompetenzentwicklung und somit auch für berufliche
Leistungsfähigkeit und für kultivierte Lebensführung zu betrachten. Es besteht also eine positive Korrelation der in der PISA-Studie getesteten Kompetenzdimensionen mit der Entwicklung
beruflicher Kompetenz (Stüning, Pätzold & Busian, n. d. S. 24). Die Bildungsstandards formulieren dabei die Anforderungen an das Lehren und Lernen in der Schule und benennen die
Ziele der pädagogischen Arbeit. Damit konkretisieren die Bildungsstandards den Bildungsauftrag, den allgemeinbildende Schulen zu erfüllen haben. Die Bildungsstandards greifen allgemeine Bildungsziele auf und benennen die Kompetenzen, welche die Schule ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln muss, damit bestimmte zentrale Bildungsziele erreicht werden.
Sie legen fest, welche Kompetenzen die Kinder oder Jugendlichen bis zu einer bestimmten
Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden dabei so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden
können. Die Bildungsstandards stellen damit innerhalb der Gesamtheit der Anstrengungen zur
Sicherung und Steigerung der Qualität schulischer Arbeit ein zentrales Gelenkstück dar, denn
die Schulen und die Lehrkräfte können sich an den Standards orientieren. Den Lehrerinnen
und Lehrern geben die Bildungsstandards somit ein Referenzsystem für ihr professionelles
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Handeln (Klieme et al., 2009, S. 19). Kompetenzmodelle, wie sie etwa in den Bildungsstandards formuliert sind, unterstützen die Lehrkräfte bei der inhaltlichen Ausdifferenzierung einer
Kompetenz: Sie beschreiben zentrale Teilkompetenzen und Dimensionen einer fachlichen
Kompetenz, sie geben Anhaltspunkte für Schwierigkeitsabstufungen und helfen so der Lehrkraft, die Fähigkeiten einer Schülerin oder eines Schülers zu verorten und Aufgaben so vorzubereiten, dass die nächsten Schritte zur weiteren Kompetenzentwicklung möglich werden
(Lankes, 2012, S. 30). Eine grobe Einteilung kognitiver Prozesse liefern die in den Bildungsstandards beschriebenen Anforderungsbereiche: Sie unterscheiden zwischen reproduzierenden, Zusammenhänge herstellenden und generalisierend-reflexiven Prozessen. Ein guter Unterricht enthält Aufgaben aus allen drei Anforderungsbereichen und setzt die Aufgaben zielorientiert zum Aufbau von Kompetenz ein (Lankes, 2012, S. 32–33). Der Auftrag der Schulen ist
es, die Kompetenzanforderungen einzulösen, so gut dies unter den Lernvoraussetzungen der
Schülerinnen und Schüler und der Situation in den Schulen möglich ist. Mit Bezug auf die
Bildungsstandards kann man die Einlösung der Anforderungen überprüfen und damit kann
festgestellt werden, inwieweit das Bildungssystem seinen Auftrag erfüllt hat. Die Schulen erhalten eine Rückmeldung über die Ergebnisse ihrer Arbeit (Klieme et al., 2009, S. 19). Bei den
nationalen Bildungsstandards geht es somit auch darum, die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems festzustellen (Sloane & Dilger, 2005, S. 2).
Die Bildungsstandards werden grundsätzlich auf mittlerem Niveau der Regelstandards formuliert, die auf den Erfahrungswerten von Praktikern beruhen. Dies erscheint nach dem Verständnis der KMK notwendig, da erst nach einem längeren Erfahrungsprozess im Umgang mit
Bildungsstandards Hinweise auf das zu erreichende Mindestniveau erarbeitet werden können.
Ein Mindeststandard setzt nämlich voraus, dass valide Standards, Niveaustufen, Aufgaben
und konkretisierende Aufgabenbeispiele vorliegen (Artelt & Riecke-Baulecke, 2004, S. 13).
Man wird daher einen Anspruch der Kompetenzanforderungen erst nach empirischen Befunden definitiv festlegen können (Klieme et al., 2009, S. 32), denn nach der Argumentation der
KMK ist es zur Bestimmung von Mindeststandards erforderlich, dass die tatsächliche Verteilung einer Kompetenz bei den Schülerinnen und Schülern einer Altersstufe zur Ermittlung eben
dieser bestimmten Niveaustufen empirisch ermittelt und berücksichtigt werden muss. Ohne
eine empirische Verteilung besteht die Gefahr, dass die Standardsetzung zu einer Über- oder
Unterforderung führt (Artelt & Riecke-Baulecke, 2004, S. 21). Die Bildungsstandards sind demnach eine auf das Ergebnis schulischen Lernens ausgerichtete Form curricularer Vorgaben.
Inwieweit die Lernergebnisse tatsächlich den Leistungserwartungen entsprechen, soll bei diesem System der Outputsteuerung empirisch untersucht werden (Artelt & Riecke-Baulecke,
2004, S. 22).
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Zieht man Überlegungen zur Entwicklung von Aufgaben hinzu, werden unterschiedliche Strukturierungslogiken sichtbar. Die Aufgaben werden entweder aus den gestuften Kompetenzmodellen abgeleitet oder für die einzelnen Stufen der Kompetenzmodelle entwickelt. Die Erfahrung aus den internationalen Vergleichsstudien zeigt eine Vorgehensweise auf, bei der zunächst Aufgaben entwickelt und über deren empirische Überprüfung Kompetenzniveaus definiert wurden. Diesen wurden die Aufgaben dann wiederum ex-post zugerechnet (Sloane &
Dilger, 2005, S. 21). Dabei sollen die Bildungsstandards nicht nur auf Prüfungen angewendet
werden, sondern auch die Unterrichtsprozesse steuern und beeinflussen. Die Aufgabenstellungen, welche die Lernprozesse initiieren, können, wie oben erwähnt, aus den Bildungsstandards abgeleitet werden. Diese Anforderung an die Lehrkräfte entspringt dem professionellen
didaktischen Handlungsspielraum und setzt vertieftes fachliches wie pädagogisch-didaktisches Wissen voraus (Keller & Bender, 2012, S. 16).
Kritisch muss festgestellt werden, dass nach dem Verständnis der Bildungsstandards sich lediglich auf überprüfbare, fachbezogene Kompetenzen konzentriert wird. Dies stellt allerdings
nur einen Ausschnitt des gesamten Spektrums von Bildung und Erziehung dar. Der Bildungsauftrag von Schule geht aber darüber hinaus. „Er zielt auf Persönlichkeitsentwicklung und
Weltorientierung, die sich aus der Begegnung mit zentralen Gegenständen unserer Kultur ergeben“ (Artelt & Riecke-Baulecke, 2004, S. 30). Durch die Forderung nach kompetenzorientiertem Unterricht soll eine Verbesserung der Unterrichtsqualität und der Lernergebnisse für
alle Lernenden bewirken. Bildungsstandards und Kompetenzmodelle sind die Bausteine dazu.
Befürchtet wird mit deren Einführung allerdings weiterhin, dass es durch eine Standardisierung
der Bildung bei leistungsstärkeren Lernenden zu schlechteren Lernergebnissen aufgrund der
Verflachung des Unterrichtsniveaus kommt und dass leistungsschwächere Schülerinnen und
Schüler permanent überfordert werden (Linneweber-Lammerskitten, 2012, S. 22).
Riecke-Baulecke (2016, S. 5) stellt bereits positive Effekte fest. In Deutschland fand im Zeitraum von 2003 bis 2012 eine kontinuierliche Verbesserung im Lesen und in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzen statt. Weiterhin merkt er an, dass Länder wie
Finnland, Schweden oder Kanada teilweise deutliche Verschlechterungen aufwiesen (RieckeBaulecke, 2016, S. 5). Weiterhin hat ein Mentalitätswandel, eine Art Professionalisierung
durch die sog. „empirische Wende“ stattgefunden. Das Bildungssystem wird hinterfragt und
auf den Prüfstand gestellt (Riecke-Baulecke, 2016, S. 6). Die Leistungsskala wird seit PISA
2015 in sechs Kompetenzstufen eingeteilt. Die Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Leistungen maximal Stufe 1 erreichen, werden der Risikogruppe zugerechnet, die unter Umständen nicht in der Lage sind, eine berufliche Erstausbildung erfolgreich zu absolvieren. Empirische Befunde aus der Forschung im Kontext der Bildungsstandards, die O. Köller jedoch nicht
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konkret nennt, stützen seiner Einschätzung nach diese These, dass das Nichterreichen von
Mindeststandards das Risiko erhöht, in der beruflichen Erstausbildung zu scheitern (O. Köller,
2016, S. 14). Seit der Erhebung von PISA 2012 ist der Anteil der Risikogruppe, die maximal
Kompetenzstufe 1 erreicht in allen Kompetenzbereichen auf deutlich unter 20 Prozent gesunken. Ob die bildungspolitisch getroffenen Maßnahmen ursächlich für diese Entwicklung sind,
ist allerdings eine offene Frage (O. Köller, 2016, S. 16–17).
An der Einführung von Bildungsstandards im berufsbildenden Bereich wird seit mehreren Jahren gearbeitet. Für die konstruktive Arbeit mit Bildungsstandards im beruflichen Kontext erscheinen grundlegende Arbeitsschritte nötig, die geleistet werden müssen, bevor eine Implementation im Kontext der beruflichen Bildung vorgenommen werden kann. Insbesondere kann
im Konzept der Bildungsstandards eine Anreicherung der didaktischen Arbeit gesehen werden, die dazu beitragen kann, spezifische Felder nochmals konkret zu bearbeiten (Sloane &
Dilger, 2005, S. 27). Im Rahmen der Forschungsinitiative ASCOT wurde von 2011 bis 2015
an der Erarbeitung von berufsbildenden Standards gearbeitet (Bundesministerium für Bildung
und Forschung [BMBF], 2014, 2015). Eine Fortführung der Forschungsinitiative unter der Bezeichnung ASCOT+ wurde angekündigt (BMBF, 2018). Es ist allerdings noch nicht absehbar,
ab wann die gewonnenen Erkenntnisse einen konkreten Nutzen im Unterrichtsalltag stiften
werden.

2.3
2.3.1

Fokus: Lernkompetenz modellieren
Überblick

Im Modell der KMK sind wie gezeigt die Methodenkompetenz und die Lernkompetenz direkt
als querliegende Kompetenzdimensionen angesprochen. Wie bereits dargelegt, wird im Modell des DQR ebenfalls die Methodenkompetenz als querliegende Kompetenzdimension verankert und die Lernkompetenz als Teil der Kompetenzdimension Selbstständigkeit verstanden. Ein weiteres bedeutendes Feld im Kontext der Lernkompetenz sind „Lernstrategien“ oder
„Lern- und Arbeitstechniken“.
Wilbers stellt eine Reihe verbreiteter Vorschläge zur Strukturierung der Lernkompetenz zusammen (Wilbers, 2018d; Wilbers, 2018f, S. 131). Darunter sind die Strategien bzw. Arbeitsund Lerntechniken für Schülerinnen und Schüler (ALP & ISB, 2012, S. 36–38), die Präzisierung der Lern- und Arbeitstechniken in Abhängigkeit des DQR-Niveaus (Emmermann & Fastenrath, 2013, S. 87–89; 2014, S. 250–251) sowie der Ansatz der prozessübergreifenden
Lern- und Arbeitstechniken im KaBueNet-Ansatz (Tramm & Naeve-Stoß, 2016) aufgeführt. Die
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Bezeichnung der Strategien variiert in Deutschland. In den Veröffentlichungen aus NordrheinWestfalen und Niedersachsen wird gerne der Begriff Lern- und Arbeitstechniken mit der Abkürzung „LAT“ verwendet. In Hamburg etablierte sich die Bezeichnung prozessübergreifende
Lern- und Arbeitstechniken [PLA] (Wilbers, 2018f, S. 134).

2.3.2

Lernstrategien

Lernstrategien bezeichnen jene Verhaltensweisen und Gedanken, welche die Lernenden aktivieren, um ihre Motivation und den Prozess des Wissenserwerbs zu beeinflussen und zu
steuern (Friedrich & Mandl, 1992, S. 20; 2006, S. 1; Wild, 2005, S. 193).
Im deutschsprachigen Raum beschäftigten sich Friedrich und Mandl bereits sehr früh mit der
Erforschung der Lernstrategien. Sie sprechen von Lern- und Denkstrategien und teilen diese
in Primär- und Stützstrategien ein. Dieser Überlegung liegt zugrunde, dass sich Strategien
danach gruppieren lassen, wie direkt sie den eigentlichen Prozess der Informationsverarbeitung beim Lernen und Denken beeinflussen. Dabei wirken die Primärstrategien direkt auf die
zu erwerbende und zu verarbeitende Information ein, sodass diese besser verstanden, behalten, wieder abgerufen und transferiert werden kann. Dies führt zur Veränderung kognitiver
Strukturen und Prozessen. Die Stützstrategien beeinflussen dagegen jene motivationalen und
exekutiven Funktionen, die auf den Prozess der Informationsverarbeitung indirekt einwirken,
indem sie ihn in Gang setzen, aufrechterhalten und steuern (Friedrich & Mandl, 1992, S. 21).
Lernstrategien werden bewusst oder unbewusst angewendet, wobei Friedrich und Mandl
(1992, S. 6) in bewusstseinspflichtig und bewusstseinsfähig unterscheiden und die Frage stellen, ob beide Varianten tatsächlich zu Lernstrategien zu zählen sind. Metzger (1989, S. 345)
vertritt die Auffassung, dass Lernstrategien in Abhängigkeit der vorliegenden Situation bewusst eingesetzt und angepasst werden müssen. Denn durch Annäherung an eine optimale
Lösung im Sinne einer Heuristik werden zunehmend die situativ besten Strategien ausgewählt
(Metzger, 1989, S. 345). Entscheidend dabei ist, dass die Lernenden die Strategien bewusst
und reflektiert fortlaufend zu einem elaborierten Repertoire integrieren und dieses aktiv einsetzen. In diesem Sinne ist Metakognition als lenkende Größe von Aktion und Reflexion zur
Selbstlenkung das zentrale Element (Metzger, 2013, S. 111). Schnotz (1989) hat schon früh
vorgeschlagen, zwischen automatisch ablaufenden und bewusst ablaufenden Kontrollprozessen zu unterscheiden und nur letztere als metakognitiv zu bezeichnen (Schnotz, 1989, zit. in
Friedrich & Mandl, 1992, S. 24). Es wird auch die Auffassung vertreten, dass Lernstrategien
unbewusst angewendet werden (Artelt, Naumann & Schneider, 2010, S. 78). Kath (2003, S. 2)
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argumentiert dazu, dass es sich herausgestellt hat, dass „Menschen, die etwas Neues aufnehmen, sich nie gleichzeitig fragen können, wie sie es aufnehmen“. Diese beiden Gedankengänge können nicht gleichzeitig, sondern immer nur nacheinander gefasst werden. Da aber
beim Lernen eines bestimmten Inhalts die Lernerin bzw. der Lerner sich notwendigerweise
bewusst auf den Inhalt konzentriert, laufen solche Lernprozesse selbst unbewusst und quasi
automatisch ab. Dabei werden solche Lernprozesse aktiviert, die von den Lernenden beherrscht werden. Somit aktivieren sich Lernprozesse also nicht als bewusst gewollte Taktik,
sondern als gelernte Strategie (Kath, 2003, S. 2–3). Beide Positionen müssen sich nicht unbedingt widersprechen. Eine kompromissbildende Position geht als logische Konsequenz davon aus, dass die einzelnen Strategien zunächst gezielt gelernt, geübt und verwendet werden
müssen. Danach können sie routiniert und bewusstseinsfähig vollzogen und eingesetzt werden (Baumert, 1993, S. 329). Dieser Argumentation folgend zieht Bader (2015, S. 13-14) den
Schluss, dass der Gebrauch der Lernstrategien schrittweise erlernt und eingeübt werden
muss, um mit steigender Erfahrung automatisiert in der jeweiligen Situation angewendet werden zu können. Um die Lernenden nicht zu überfordern, sollte deshalb die Aneignung einer
neuen Strategie nie mit der gleichzeitigen Anwendung von neuem Lernstoff verbunden sein
(Bader, 2015, S. 13–14). Diese These hätte zur Folge, dass eine implizite Einführung von
Lernstrategien innerhalb einer Lernsituation bzw. kompetenzorientierten Aufgabe nicht empfehlenswert sei.

2.3.3

Raster für Lernstrategien

Die Modellierung der Lernkompetenz wurde am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung zu Beginn meiner Abordnung als Gelingensfaktor für die Implementierung
der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen identifiziert. Im sog. „Cluster Kompetenzorientierung“ wurde im Rahmen von insgesamt fünf Masterarbeiten daran gearbeitet,
die für den Unterricht wesentlichen Lern- und Arbeitsstrategien herauszuarbeiten, zu operationalisieren und praxistaugliche Datenerhebungsinstrumente für die Kompetenzbestimmung
zu generieren (Bader, 2015; Brandl, 2015; Dörfer, 2017; Heß, 2015; Löb, 2015). Auch Möglichkeiten für das Management und die Darstellung von erhobenen Kompetenzdaten wurden
untersucht (Kunkel, 2015). In enger Zusammenarbeit mit einer Berufsschule wurde ein Raster
entwickelt, welches die Lehrkräfte bei der Auswahl der Strategien und der Operationalisierung
und somit der systematischen Förderung unterstützt und welches seither an der Berufsschule
erfolgreich eingesetzt wird (Gittel, 2016). Dieses Raster hatte seinen Ausgangspunkt im sog.
„Rosenheimer Strategiepapier“, welches auch in der Handreichung der ALP und des ISB aufgenommen wurde (ALP & ISB, n. d., 2012). Für die Arbeit an den Schulen erschien diese Hilfe
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jedoch noch nicht konkret genug und teils auch fehlerhaft bzw. ungenau. Da diese Aufstellung
der Lern- und Arbeitsstrategien allerdings in Bayern über die Fortbildungsreihen zur Einführung der Lernfeldlehrpläne sehr weit verbreitet wurde und somit einer großen Zahl an Lehrkräften bereits bekannt war, wurde entschieden, sich bei der Operationalisierung der Lern- und
Arbeitsstrategien an dieser Vorgabe zu orientieren. Das entwickelte Raster dient für den praktischen Teil dieser Arbeit als eine Grundlage für die Auswertung des Datenmaterials. Im Rahmen einer studentischen Masterarbeit wurde dieses Raster für die Evaluation von PLUS-Materialien und Abschlussprüfungen bereits verwendet und getestet (Fuchsgruber, 2018).
Der forschungsmethodische Entwicklungsprozess des Rasters soll in dieser Dissertationsschrift nicht thematisiert werden. Die genannten Masterarbeiten werden als Bestandteil des
aktuellen Stands der Forschung betrachtet. Obwohl in der Literatur genauer zwischen Strategien und Techniken unterschieden wird, soll im Folgenden vereinheitlichend der Begriff Lernund Arbeitstechniken und die Abkürzung LAT verwendet werden.
Im bayerischen Verständnis werden acht LAT unterschieden, welche in der Abfolge der vollständigen Handlung angeordnet sind. Zu jeder LAT werden zur Konkretisierung Techniken
vorgeschlagen, welche die nutzenden Lehrkräfte bei der Planung, beim Einsatz und der Überprüfung der LAT unterstützen sollen. Für den Unterricht wählen die Lehrenden gewünschte
LAT aus und lassen diese die Schülerinnen und Schüler im Unterricht anwenden (ALP & ISB,
2012, S. 36–38). Dabei sind diese LAT der Argumentation von Bader (2015, S. 13–14) folgend
auch Lerngegenstände, die eingeführt und geübt werden müssen, bis sie von den Lernenden
zunehmend selbstständiger und gezielter eingesetzt werden.
Den Grad der Aneignung und Beherrschung von Lern- und Arbeitsstrategien verdeutlicht ein
vierstufiges Raster. Auf der ersten Stufe wird eine Strategie den Lernenden vorgestellt. Die
Schülerinnen und Schüler wissen aber noch nicht, wie, wann oder warum sie diese Strategie
einsetzen sollen. Sie befinden sich im Mediationsdefizit. Auf der zweiten Stufe erhalten die
Lernenden eine ausführliche Erläuterung zur Strategie. Sie eignen sich an, die Strategie anzuwenden. Allerdings erfolgen der Auslöser und die Steuerung zur Anwendung der Strategie
von extern, sodass sich die Schülerinnen und Schüler im Nutzungsdefizit befinden. Auf der
dritten Stufe wenden die Lernenden eine Strategie selbstständig an. Die Auswahl der Strategie
erfolgt aber immer noch aufgrund von externen Hinweisen, sodass sich die Schülerinnen und
Schüler im Produktionsdefizit befinden. Auf der vierten Stufe erreichen die Lernenden das Reifestadium. Sie verfügen nun über ein Repertoire an Strategien und setzen dieses zielgerichtet
und situationsangemessen ein (Hasselhorn & Gold, 2006, S. 97–98).
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Strategie

Definition

Lesestrategie

Verstehen und Erfassen von Informationen aus textlichen, bildlichen
und zahlenbasierten Darstellungen

Informationsbeschaffungsstrategie

Informationsquellen beschaffen, sinnvoll und richtig verwenden, bewerten und auswählen; kritische Medienbetrachtung

Selektive Informationsstrategie

Erfassen der situativ notwendigen und geeigneten Inhalte

Ressourcenstrategie

Umgang mit objektiven Umgebungsfaktoren

Problemlösungsstrategie

Nutzung von Informationen zur kreativen und sinnvollen Lösungserarbeitung

Elaborationsstrategie

Erkenntnisse in veränderter Darstellungsform wiedergeben

Reflexionsstrategie

Fähigkeit, die eigene Arbeit selbstständig und selbstkritisch zu hinterfragen, konstruktiv zu bewerten und aufgrund eines Abgleichs zwischen Anforderungen und Fähigkeiten Defizite zu erkennen

Regulationsstrategie

Defizite beheben bzw. verbessern und Konsequenzen daraus ziehen

Tabelle 19: Strategien: Arbeits- und Lerntechniken für SuS (ALP & ISB, 2012, S. 36–38)

In Anhang 1 werden die acht LAT gemäß der vorgenommenen Modellierung und dem hier
vertretenen Verständnis dargestellt. Auf eine ausführliche Erläuterung wird dabei verzichtet.
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3 Lehren und Lernen mit Lernsituationen und
kompetenzorientierten Aufgaben
3.1

Begriffsbestimmung: Lernsituation und kompetenzorientierte Aufgabe

Die Schwierigkeit einer Begriffsbestimmung im Kontext der Wirtschaftsschule besteht darin,
dass, wie bereits dargelegt, bei dieser Schulart unterschiedliche Traditionen von Kompetenzverständnis, Methodik und (Fach-)Didaktik aufeinandertreffen. Die Wirtschaftsschule ist eine
berufliche Schule, an der aber auch in beträchtlichem Maße allgemeinbildende Fächer unterrichtet werden. Während sich das Kompetenzverständnis der allgemeinbildenden Fächer und
der verliehene Mittlere Schulabschluss an der Tradition von Bildungsstandards orientiert, bezieht sich das Kompetenzverständnis der berufsbildenden Fächer und der Abschluss dieser
Form der Berufsfachschulen an der Tradition von EQR und DQR.
Je nachdem, welche Qualifikationshistorie eine Lehrkraft aufweist, verbindet sie mit den Begriffen Aufgaben bzw. Lernsituation ein unterschiedliches und mitunter abweichendes Verständnis in Abhängigkeit ihrer methodisch-didaktischen Ausbildung. Da fächerübergreifender
Unterricht in LehrplanPLUS ausdrücklich gewünscht und eingefordert wird, entsteht die Problematik, dass die Lehrkräfte mitunter unterschiedliche Begriffe für die gleiche Tatsache oder
gleiche Begriffe für unterschiedliche Tatsachen benutzen. Es besteht die Gefahr aneinander
vorbeizureden, ohne es vielleicht zu bemerken17. Deshalb erscheint es notwendig, die Begrifflichkeiten in den jeweiligen Traditionen darzustellen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede
herauszuarbeiten und ein grundlegendes Verständnis als Basis dieser Arbeit zu entwickeln.
Die folgende Argumentation zur Unterscheidung orientiert sich einerseits an dem Begriff der
Lernsituation, wie er im Kontext der beruflichen Schulen Verwendung findet, und andererseits
am Begriff der Aufgabe, wie er im Kontext der allgemeinbildenden Schulen in der Literatur
beschrieben wird. Zunächst soll eine jeweilige Aufarbeitung des Forschungsstandes erfolgen
und dann eine Übertragung auf den Kontext der Wirtschaftsschule stattfinden.

17

Diese These stützt sich nicht auf empirische Befunde, sondern auf eine persönliche Erfahrung im Rahmen der
Evaluation des BSK-Lehrplans. Die Lehrplankommission bestand aus Mitgliedern, die eine wirtschaftspädagogische Qualifizierung für das Lehramt an beruflichen Schulen durchlaufen hatten. Die mit der Evaluation beauftragte Person hatte eine allgemeinbildende Qualifikation für das Lehramt am Gymnasium absolviert. Es stellte
sich heraus, dass das Prozessdenken der Wirtschaftspädagogen von der Gymnasiallehrkraft nicht uneingeschränkt nachvollzogen werden konnte. Umgekehrt hatten die Wirtschaftspädagogen Probleme damit, der Argumentation der Gymnasiallehrkraft zu folgen. Es wurde offensichtlich, dass anfangs eine „unterschiedliche Sprache“ gesprochen wurde und erst eine „gemeinsame Sprache“ gefunden werden musste.

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

99

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

3.1.1
3.1.1.1

Lernsituation
Begriffsbestimmung Lernsituation

Die oben beschriebene Problematik der uneinheitlichen Verwendung von Begrifflichkeiten tritt
nicht nur vor dem unterschiedlichen Verständnis von allgemeinbildender und berufsbildender
Historie auf, sondern auch für sich im Bereich der Berufsbildung. In Bayern wurde deshalb ein
Leitfaden formuliert, der sich an alle Lehrkräfte der beruflichen Schulen richtet, die mit Lernfeldlehrplänen bzw. kompetenzorientierten Lehrplänen arbeiten und Jahresplanungen erstellen. Ein Ziel des Leitfadens ist, die Begrifflichkeiten zu klären und eine einheitliche Verwendung für eine zielführende Kommunikation nicht nur zwischen den hierarchischen Ebenen,
sondern auch für eine konstruktive Zusammenarbeit unter den Lehrkräften zu ermöglichen
(ALP & ISB, 2012, S. 5). Der Leitfaden bietet dazu ein Glossar, in dem die wesentlichen Begriffe definiert werden (ALP & ISB, 2012, S. 26).
Nach diesem Verständnis wird Lernsituation folgendermaßen für die Lehrkräfte an beruflichen
Schulen in Bayern definiert:
„Lernsituationen sind curriculare Strukturelemente der Lernfeldkonzeption. Sie gestalten
die Lernfelder für den schulischen Lernprozess aus. So gesehen sind Lernsituationen
kleinere thematische Einheiten im Rahmen von Lernfeldern. Sie setzen exemplarisch
die Kompetenzerwartungen innerhalb der Lernfeldbeschreibung um, indem sie berufliche Aufgabenstellungen und Handlungsabläufe aufnehmen und für die unterrichtliche
Umsetzung didaktisch und methodisch aufbereiten. Insgesamt orientieren sich Lernsituationen am Erwerb umfassender Handlungskompetenz und unterstützen die Entwicklung möglichst aller Kompetenzdimensionen.“ (ALP & ISB, 2012, S. 27)
Dabei wurde im Leitfaden wörtlich die Arbeitsdefinition der KMK (2011, S. 31) übernommen.
Dilger stellt zur weiteren Begriffsklärung fest, dass von der Definition der KMK18 abgeleitet
werden kann, dass Lernsituationen entweder curriculare Elemente oder Lehr- bzw. Lernarrangements sind (Dilger, 2011, S. 2). Demnach stellen Lernsituationen im engeren Sinne die
„‚kleinste‘ curriculare Einheit“ dar. Es geht, so Dilger, bei der Entwicklung von Lernsituationen
um eine „curriculare Konstruktion des Lerngegenstandes“, wobei die „Lernsituationen Hand-

18

Wobei sich Dilger auf eine vorangegangene Ausgabe der Handreichung aus dem Jahr 2007 bezieht. Der Ausgabe von 2007 fehlt das Glossar der Ausgabe von 2011. Die Definitionen weichen voneinander ab. In der Ausgabe von 2007 heißt es: „Lernsituationen sind exemplarische curriculare Bausteine, in denen fachtheoretische
Inhalte in einen Anwendungszusammenhang gebracht werden; sie sollen die Vorgaben der Lernfelder in Lehr/Lernarrangements weiter konkretisieren.“ (KMK, 2007a, S. 18). Die Argumentation lässt sich aber auch auf die
Definition von 2011 übertragen.
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lungsbezüge in situierten Kontexten darstellen“. Die Inhalte einer Lernsituation werden in ihrem Verwendungszweck thematisiert, und zwar so, dass in ihr festgelegt wird, „wozu ein Inhaltskomplex benutzt wird“. Zur Entwicklung solcher Lernsituationen müssen die Handlungen,
die in lernfeldorientierten Lehrplänen auf einer „höheren Aggregationsstufe mit Referenz auf
das berufliche Handlungsfeld festgelegt wurden“, auf das Niveau der Schülerinnen und Schüler „rekonstruiert“ und beschrieben werden. Dieses enge Verständnis von Lernsituation behält
die Perspektive und den Prozess der Lernenden im Fokus (Dilger, 2011, S. 2).
Das Begreifen von Lernsituationen als Lehr- bzw. Lernarrangements stellt eine deutlich weitere Sichtweise dar. Buschfeld (2003, S. 2) unterscheidet, wenn der Begriff Lernsituation im
Kontext der Lernfelder verwendet wird, die Begriffe Lernhandlung und Lehrsituation. Der Begriff Lernsituation stellt dabei eine sprachliche Verkürzung dieser Bezugspunkte dar. Die Lernhandlung betont als ersten Bezugspunkt das handelnde Subjekt. Die Lehrsituation betont als
zweiten Bezugspunkt die durch Lehre organisierte Umgebung für die Lernhandlungen. Lernsituationen beachten nach diesem weiteren Verständnis die zu antizipierenden Lernhandlungen der Schülerinnen und Schüler und darauf bezogene Handlungen der Lehrenden zur Unterstützung oder Begleitung (Dilger, 2011, S. 3). „An dieser Stelle wird die Umkehr der didaktischen Argumentationsweise deutlich: Bezugspunkt für die Gestaltung der didaktisch-methodischen Interventionen sind in diesem Sinne nicht mehr die erforderlichen Lehrhandlungen,
um einen Inhalt zu vermitteln, die sich aus verschiedenen Kombinationen von Sozial- und Aktionsformen ergeben. Bezugspunkt ist nunmehr die Handlung der Lerner[innen und Lerner] in
ihrem Ablauf und mit antizipierten Schwierigkeiten bzw. mit daraus abgeleiteten Unterstützungsleistungen durch die Lehrenden“ (Dilger, 2011, S. 3). Demnach begreift man die Handlung einer Lernerin oder eines Lerners in einer Lernsituation als beschriebene Ergebnishandlung, die erst im Verlauf der Handlung erarbeitet wird, somit „ist davon auszugehen, dass im
Vollzug der Lernhandlung der Bedarf an Hilfestellungen, Beratung, Hinweisen (…) entsteht,
der über die didaktisch-methodische Gestaltung der Intervention aufgenommen werden muss“
(Dilger, 2011, S. 3). Die Mindestbedingungen, die eine Lernsituation demnach haben muss,
sind die Problemsituation, die Handlung, die zur Problemlösung vollzogen werden muss, und
die Ergebnisse (Buschfeld, 2003, S. 2).
Somit kann festgehalten werden, dass eine Lernsituation ein Konstrukt darstellt, in dem ein
handelndes Subjekt durch das Vollziehen einer bestimmten Handlung in einer entsprechenden
Situation eine Kompetenz erwirbt bzw. etwas lernt. Je nachdem, ob die Handlungen der Lehrkräfte zur Unterstützung und Begleitung der Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden, kann man, wie dargelegt, von einem eher engeren oder einem eher weiteren Verständnis von Lernsituation sprechen.
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Während die beschriebene Sichtweise des Begriffs Lernsituation der KMK, wie im Titel der
zitierten Handreichung zu lesen ist, lediglich ausdrücklich für „anerkannte Ausbildungsberufe“
und somit v. a. im Kontext von Berufsschulen gilt (KMK, 2011), erhebt der Leitfaden von ALP
und ISB den Anspruch, für alle berufliche Schulen in Bayern zu gelten, die mit „Lernfeldlehrplänen bzw. kompetenzorientierten Lehrplänen arbeiten“ (ALP & ISB, 2012, S. 1). Somit kann
die Gültigkeit des Leitfadens und prinzipiell die oben gezeigte Definitionskette auch auf die
Wirtschaftsschule übertragen werden.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob die vorher genannten Begriffe und Definitionen aus dem
Leitfaden von ALP und ISB auch im kompetenzorientierten LehrplanPLUS der Wirtschaftsschule Verwendung finden und ob dann auch das gleiche oder ein ähnliches Verständnis damit
verbunden wird. Weiterhin wäre zu prüfen, ob unterschiedliche Begriffe eventuell in einem
ähnlichen Verständnis verwendet werden können.
Der Begriff Lernsituation wird in LehrplanPLUS der Wirtschaftsschule nur an vier Stellen verwendet19. Zum ersten Mal wird der Begriff im Zusammenhang des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Wirtschaftsschule genannt. Dort heißt es: „Die Unterrichtsthemen knüpfen an die
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler an. Durch die Anwendung von erworbenen Fähigkeiten und Wissen in realen Gegebenheiten oder lebensnahen Lernsituationen werden viele
der erworbenen Kompetenzen für die Jugendlichen auch als Alltagskompetenzen nutzbar“
(StMBKWK, 2014, S. 17). Das hier beschriebene Verständnis von Lernsituation kommt dem
oben gezeigten Verständnis sehr nahe. Man könnte unterscheiden, dass im Kontext der Wirtschaftsschule auch private oder schulische und nicht ausschließlich betriebliche Situationen
gemeint sind. An zweiter Stelle wird der Begriff in Bezug auf das Fach Englisch genannt
(StMBKWK, 2014, S. 42). Dort wird auf Themen aus der Lebens- und Berufswelt verwiesen.
Explizit soll die Fremdsprache beispielsweise im Rahmen eines Messeauftrittes eingesetzt
werden. An einer weiteren Stelle im Fachprofil des Faches IV wird der Begriff Lernsituation als
eine Möglichkeit der fachübergreifenden inhaltlichen Verbindung der Fächer IV und BSK vorgeschlagen, indem gemeinsame Lernsituationen erarbeitet werden sollen (StMBKWK, 2014,
S. 72). An diesen Stellen ist ebenfalls ein deutlich an der oben beschriebenen Tradition angelehntes Verständnis zu erkennen. Die letzte Nennung des Begriffs Lernsituation im Fachprofil
katholische Religionslehre (StMBKWK, 2014, S. 79) liefert keine konkreten Hinweise zur Klärung der oben genannten Frage.

Diese Auswertung wurde über die Eingabe des Suchbegriffs „Lernsituation“ die Suchfunktion des PDF-Dokuments des Lehrplans vorgenommen.
19
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3.1.1.2

Typen von Lernsituationen

Eine frühe Systematisierung von Lernsituationstypen nehmen Muster-Wäbs und Schneider
(1999, S. 32–33) vor. Sie unterscheiden zwischen fachsystematischen Lernsituationen, handlungssystematischen Lernsituationen und lernsubjektsystematischen Lernsituationen, eine
Einteilung, die sich an den curricularen Prinzipien orientiert (→II3.2.2.4). Ziel ihrer Systematisierung war es, Hilfestellung für die methodisch-didaktische Gestaltung von Unterrichtsmaterialien zu geben. Fachsystematische Lernsituationen spiegeln die Fachwissenschaft wieder
und ordnen die Beziehungen der Inhalte der Fachsystematik unter. Der didaktische Weg wird
als meist deduktiv oder induktiv bezeichnet und basiert nicht ausdrücklich auf einer gesetzten
Aufgabenstellung oder einem Problem. Beispielhaft werden die rechtlichen Grundbegriffe zum
Kaufvertrag als Unterrichtsthema genannt. In einer fachsystematischen Lernsituation zum
Kaufvertrag geht es nach diesem Verständnis darum, die rechtlichen Grundbegriffe, die
Grundlagen des Vertragsrechts sowie die Inhalte des Kaufvertrags zu erarbeiten. Der Fokus
liegt auf der Fachsystematik. Handlungssystematische Lernsituationen fokussieren den Handlungszyklus und lassen die Lernenden die Inhalte über die Handlungen erarbeiten. Da Handlungen an Inhalten erarbeitet werden, ist die Fachsystematik in der Handlungssystematik stets
enthalten. Didaktisch wird dabei meist von einer gesetzten Aufgabenstellung ausgegangen.
Die Handlungssystematik folgt dabei einem Modell der vollständigen Handlung. Lernsubjektsystematische Lernsituationen sind dagegen davon gekennzeichnet, dass die Schülerinnen
und Schüler den Start und mitunter auch den Weg zur Lösung einer Problemstellung selbst
bestimmen. Dazu kann es nötig sein, überhaupt erst eine Problemstellung zu erkennen oder
zu analysieren. Die Lernsituation orientiert sich an subjektiven Aneignungsstrukturen der Lernenden. Didaktisch bildet ein Lerndefizit oder eine Problemstellung meist die Ausgangssituation. Der Lösungsprozess folgt dabei einem Modell der vollständigen Handlung. Während des
Lösungsprozesses stellen sich die Lernenden fünf Erschließungsfragen: „Was ist mein Problem?“, „Welche Situationen und Fakten finde ich vor?“, „Welche Lösungen bieten sich an?“,
„Wie kann ich das Ergebnis überprüfen?“ sowie „Welche Konsequenzen ziehe ich für ähnliche
Problemstellungen?“ (Muster-Wäbs & Schneider, 1999, S. 32–33). Es bleibt festzuhalten, dass
die Vorstellung der fachsystematischen Lernsituationen in diesem Modell nur schwer mit dem
später noch vorgestellten aktuellen Verständnis von Lernsituationen zu vereinbaren ist. Da
keine Problemstellung ausdrücklich den Ausgangspunkt der Lernsituation bildet und der didaktische Weg auch deduktiv erfolgen kann, beschreibt dieser Typ von Lernsituation wohl eher
traditionell lehrkraftzentrierten und weniger handlungsorientierten Unterricht. Bei der Beschreibung fehlt bei fachsystematischen Lernsituationen ebenso ein Hinweis auf ein Modell der vollständigen Handlung. Dennoch scheint diese Einteilung ihre Berechtigung zu haben, weil man
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die drei Aspekte Fachsystematik, Handlungssystematik und Lernsubjektsystematik als
Schwerpunktsetzung einer Lernsituation verstehen und sie später durch die curricularen Prinzipien in ähnlicher Weise beschrieben kann.
Eine engere Sichtweise nimmt Dilger (2011, S. 13) ein, indem sie eine Systematik der Problemstellungen in Lernsituationen aus der Analyse der Lernsituationen aus dem Schulversuch
segel-bs in Bayern ableitet. Sie kommt dabei zu dem Schluss, dass weitergehende Untersuchungen zur Bandbreite und Typik beruflicher Probleme als Voraussetzung für eine variantenreiche und exemplarische Gestaltung von Problemen in Lernsituationen noch fehlen (Dilger,
2011, S. 13). In ihrer Zusammenschau der ausgewerteten Lernsituationen zeigen sich die
meisten Probleme in den Lernsituationen in acht unterschiedlichen Kategorien: (1) Informationsstrukturierungsprobleme (38,8 %), (2) Gestaltungsprobleme (22,3 %), (3) Situationsanalysen (19,3 %), (4) kommunikative Probleme (11,6 %), (5) regelgeleitetes Handeln (4,9 %),
(6) Reflexionsprobleme (3,1 %), (7) Bewertungsprobleme sowie (8) Entscheidungsprobleme.
Durch eine Gewichtung mit dem Zeitbedarf der Lernsituationen stellte Dilger fest, dass die
Lehrkräfte, die im Schulversuch die Lernsituationen erstellt hatten, in fast 40 % der Unterrichtsstunden ein Informationsstrukturierungsproblem gewählt hatten, während Bewertungs- und
Entscheidungsprobleme gar nicht genutzt wurden (Dilger, 2011, S. 10–11). Die Gewichtung
der Problemkategorien lässt prinzipiell keinen Rückschluss zu, wie bedeutend die Kategorien
letztlich sein könnten, denn die Analyse bezieht sich auf das Material des Schulversuchs segel-bs und somit auf ein relativ frühes Stadium der Umsetzung der Methode des Lehrens und
Lernens mit Lernsituationen in Bayern.
Beide Systematisierungen scheinen geeignet, um Typen von Lernsituationen zu beschreiben.
Im ersten Fall gelingt dies über die Fokussierung auf Fach(wissenschaft), Handlung oder Lernsubjekt, im zweiten Fall über die Kategorisierung der Problemstellung in Problemtypen. Die
beiden Systematiken nehmen Einteilungen in unterschiedlichen Dimensionen vor. Gleichwohl
scheint es möglich, Beziehungen zwischen beiden Systematisierungen herzustellen, da nach
aktuellem Verständnis in jeder Lernsituation eine Problemstellung zu finden sein wird, die einer
Ausprägung der vorgestellten Kategorisierung zugeordnet werden kann. Naheliegend scheint
beispielsweise, dass ein Informationsstrukturierungsproblem für eine fachsystematische Lernsituation typisch ist (→Tabelle 20). Gestaltungsprobleme, kommunikative Probleme und regelgeleitetes Handeln scheinen geeignete Problemstellungen für handlungssystematische Lernsituationen zu sein, wenn ihnen Prozesse zugrunde liegen. Situationsanalysen, Reflexions-,
Bewertungs- sowie Entscheidungsprobleme könnten geeignete Problemstellungen von lernsubjektorientierten Lernsituationen sein, wenn die Problemstellung entsprechend offen gestaltet ist. An dieser Stelle soll nicht der Eindruck vermittelt werden, dass zwischen den beiden
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Systematisierungsrastern zwingende Kausalitäten vorzufinden sind. Dennoch werden diese
Überlegungen im Verlauf der Arbeit noch einen Beitrag dazu leisten, Lernsituationen und kompetenzorientierte Aufgaben zu systematisieren. Weiterhin kann kritisiert werden, dass nach
aktuellem Verständnis jeder Lernsituation eine vollständige Handlung zugrunde liege und somit bei jedem Problemtyp ein Kreuz bei „Handlung“ zu setzen sei. Es sei deshalb betont, dass
es sich hier lediglich um die Darstellung einer Schwerpunktsetzung handelt. Die vorgenommene Zuordnung setzt die sonst gültigen Gestaltungsprinzipien für Lernsituationen nicht außer
Kraft.
Systematik nach …
Fach

Handlung

Lernsubjekt

Problemtypen
Informationsstrukturierung

X

Gestaltung

X

Situationsanalyse

X

Kommunikation

X

Regelgeleitetes Handeln

X

Reflexion

X

Bewertung

X

Entscheidung

X
Tabelle 20: Zuordnung von Problemtypen zu Lernsituationstypen

3.1.2

Begriffsbestimmung: kompetenzorientierte Aufgabe und illustrierende Aufgabe

Zur Beschreibung von Aufgaben existiert im Unterschied zum Verständnis von Lernsituationen
in Bayern keine Handreichung, die ein einheitliches Verständnis von Aufgaben begründen
könnte. Um eine Annäherung an die Begrifflichkeit dennoch zu ermöglichen, erfolgt zunächst
die Vorstellung von zwei Modellen zur Typisierung von Aufgaben. Es bleibt zu prüfen, in wieweit die Gedanken auch auf den berufsbildenden Bereich der Wirtschaftsschule übertragbar
sind. Die Modelle werden vorgestellt, weil zu erwarten ist, dass sich Teile der Argumentation
durchaus auch auf eine Typisierung der Lernsituationen nach dem Verständnis der beruflichen
Bildung übertragen lassen. Danach werden Überlegungen zur Konkretisierung der Begrifflichkeiten ergänzt.

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

105

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

3.1.2.1
3.1.2.1.1

Typen von Aufgaben
Modell von Astleitner

Astleitner (2006, S. 11) legt eine Systematisierung von Aufgabentypen vor, mit der er versucht
„standard-basiertes Testen mit aufgaben-bezogenen unterrichtlichen Maßnahmen systematisch in Beziehung zu setzen“. Bei der Entwicklungsarbeit seines Modells ging Astleitner davon
aus, dass die „Orientierung an Bildungsstandards einen Paradigmenwechsel schulischer Theorie und Praxis zur Folge hat“ (Astleitner, 2006, S. 11).
Mit der Betonung der Bildungsstandards als Ausgangspunkt seines Modells verortet Astleitner
seine Überlegungen zunächst einmal im allgemeinbildenden Bereich. Da Astleitner an sogenannten Aufgaben-Sets forscht, kommt dieser Ansatz der Arbeit mit Lernsituationen besonders entgegen, da auch dort unterschiedliche Formen der Sequenzierungen stattfinden
(→II3.2.3.1). Astleitner richtet seine Darstellung stark an instruktionspsychologischen Überlegungen aus, was besonders in der Spalte „Lernunterstützung – Makro“ ersichtlich wird. Er geht
der Frage nach, „wie Aufgaben instruktionspsychologisch wirksam gestaltet werden können“
(Astleitner, 2006, S. 10).
Es wird in Astleitners Ansatz davon ausgegangen, dass die empirische und theoretische Auseinandersetzung mit den Bildungsstandards das schulische Lernen in vier unterschiedlichen
Lehr-Lern-Phasen tangiert. Die Phase der Evaluation stellt die empirische Bewertung von
Lernergebnissen dar. Die Phase der Ziele gibt die Maßstäbe vor, an denen die Lernergebnisse
gemessen werden. Die Phase der Lernunterstützung auf Mikroebene stellt die Unterrichtssituation mit lernförderlichen Arbeitsaufgaben für die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt. Die Phase der Lernunterstützung auf Makroebene beschäftigt sich mit der Interaktion
zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. In jeder Phase werden unterschiedliche
Typen von Aufgaben relevant. Im Modell werden (1) Testaufgaben, (2) prototypische Aufgaben, (3) Arbeitsaufgaben und (4) Lehr-Lernaufgaben unterschieden (Astleitner, 2006, S. 11–
12). Allgemein stellen Aufgaben nach Astleitner (2006, S. 7) grundsätzlich Stimuli dar, deren
Reaktion kognitive Operationen erfordern. Beispielsweise dienen Lehrbücher oder Arbeitsblätter dazu, Aufgaben in unterrichtlichen Kontexten einzusetzen. Als Übungen für zu Hause werden Aufgaben als außerunterrichtliche Kontexte ebenso eingesetzt. Aufgaben und deren lernförderlicher Einsatz spielen die zentrale Rolle in einer Lernumgebung (Astleitner, 2006, S. 7).
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Lehr-Lern-Phasen
Dimensionen

Evaluation

Ziele

Lernunterstützung
Mikro

Lernunterstützung
Makro

Begriffe

Standardbasiertes
Testen

Standards

Standardbasiertes
Lernen

Standardbasiertes
Unterrichten

Testaufgaben

Prototypische
Aufgaben

Arbeitsaufgaben
(Erarbeitungs- und
Übungsaufgaben)

Lehr-Lernaufgaben
(auf der Basis von
Prinzipien effektiver
Instruktion)

Typen von
Aufgaben

Reliabilität
Validität

Kriterien

Inhaltsstruktur
Taxonomie
Genauigkeit
Schnelligkeit
Ausdauer
Aktiviertheit/
Valenz

Schwierigkeit
Multiple Kontexte
Sequenzierung
Multiple Lösungen
Unvollständige/falsche
Lösungen

Modell-CoachScaffold
Instruktionale Ereignisse

Adaptierung

ARCS
FEASP

Methoden

Teststatistik

Aufgabenanalyse

Aufgabengestaltung

Unterrichtsgestaltung

Personen

Statistiker(innen),
Mathematiker(innen)

Fachexperten(innen),
Fachdidaktiker(innen)

Instruktionspsychologen(innen),
Lernmediengestalter(innen)

Erziehungswissenschaftler(innen),
Lehrkräfte

Tabelle 21: Standardbasiertes Testen und Lernen (Astleitner, 2006, S. 13)

(1) Testaufgaben
Testaufgaben messen den kurz- und langfristigen Wissenserwerb. Ihre Beurteilungskriterien
sind Reliabilität und Validität (Astleitner, 2006, S. 8). Dazu lösen die Schülerinnen und Schüler
standardisierte Testaufgaben, die im Vorfeld auf Basis der Testtheorie gemäß den Gütekriterien erarbeitet und bearbeitet wurden (Astleitner, 2006, S. 12).
(2) Prototypische Aufgabe
Die Ziele des unterrichtlichen Handelns werden durch Qualitätsstandards, Richtziele oder
standardbasierte Curricula konkretisiert. Im Modell werden die Standards zur Veranschaulichung an prototypischen Aufgaben festgemacht. Dieser Aufgabentyp bildet den zu lernenden
Fachinhalt und dessen Struktur besonders repräsentativ im Sinne von charakteristisch oder
ideal ab. In kognitiver Hinsicht deckt dieser Aufgabentyp sämtliche Lernzieltaxonomien ab und
erlaubt eine eindeutige Bewertung der Qualität hinsichtlich der Genauigkeit der Bearbeitung
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und der zeitlichen Dauer hinsichtlich der Schnelligkeit der Bearbeitung (Astleitner, 2006,
S. 12).
(3) Arbeitsaufgaben
Lernförderung auf der Mikroebene betrifft ein Lernen, das an Standards ausgerichtet ist und
diese Standards erreichbar macht. Diese Art des Lernens erfolgt auf einer Mikroebene, die
konkrete kognitive Operationen betrifft. Arbeitsaufgaben zur Förderung dieses Lernens sind
dabei Variationen von prototypischen Aufgaben, die lernförderliche Elemente enthalten. Besonders lernwirksam sind Arbeitsaufgaben, wenn sie unterschiedlich hinsichtlich der Schwierigkeit sind (Anzahl der notwendigen Lösungsschritte bzw. Transparenz der Lösung), in unterschiedlichen Kontexten eingebettet werden (geringer bzw. hoher Realitätsbezug), den Lernenden in unterschiedlicher Reihenfolge präsentiert werden (z. B. leichte Aufgaben zuerst) sowie
mehrere, unvollständige oder gar falsche Lösungswege anbieten oder stimulieren. Besonders
motivational und emotional wirksam werden Arbeitsaufgaben dann, wenn sie kontinuierlich an
die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler adaptiert werden. Astleitner empfiehlt dazu die
Zusammenarbeit mit professionellen Instruktionspsychologen und Lernmediengestaltern (Astleitner, 2006, S. 13–14).
Astleitner (2006, S. 8) fasst in seinem Modell Erarbeitungs- und Übungsaufgaben zu Arbeitsaufgaben zusammen. Er unterscheidet jedoch diese Aufgabentypen voneinander folgendermaßen: Erarbeitungsaufgaben dienen dazu, neuen Lehrstoff im Sinne von Begriffen oder Prozeduren zu präsentieren oder bei der Darstellung des Lehrstoffes zu illustrieren. Dabei zeigen
die Erarbeitungsaufgaben Probleme, Lösungsschritte und Lösungen. Zur Lernunterstützung
bieten Erarbeitungsaufgaben beispielsweise integrierte Abbildungen an. Bei der Unterstützung
der Erarbeitungsphase als kritische Phase des Wissenserwerbs kommt den Erarbeitungsaufgaben eine besondere Lernfunktion zu. In dieser Erarbeitungsphase treten erfahrungsgemäß
besonders häufig Fehler auf, die nachfolgende Lernbemühungen nachteilig beeinflussen können. Zudem werden in dieser Erarbeitungsphase mentale Modelle eines Lehrstoffes aufgebaut, die den weiteren Lernprozess beeinflussen. Eine lernwirksame Form der Erarbeitungsaufgabe sind sogenannte Lösungsbeispiele, die den Lernenden angeboten werden. Durch
Transfer sollen Lösungswege auf weitere Problemstellungen übertragen werden. Das zentrale
Beurteilungskriterium für Erarbeitungsaufgaben ist die Wirksamkeit für den Erwerb des neuen
Wissens. Übungsaufgaben bieten den Lernenden die Möglichkeit, erworbenes Wissen zu wiederholen und in unterschiedlichen lernrelevanten Kontexten anzuwenden. Dabei soll ein Lerntransfer durch die Anwendung des Gelernten in den verschiedenen Szenarien hervorgerufen
werden. Als Kriterium zur Beurteilung von Übungsaufgaben nennt Astleitner die Lerneffizienz
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im Sinne einer Relation zwischen Lernaufwand und Lernergebnis und die Transferkapazität
(Astleitner, 2006, S. 8).
(4) Lehr-Lernaufgaben
Lernförderung auf der Makroebene betrifft Lehr-Lernhandlungen, die an „standard-basiertes
Unterrichten“ ausgerichtet sind. Dabei werden Lehr-Lernaufgaben eingesetzt, die sich empirisch als besonders lernwirksam erwiesen haben oder die den Prinzipien guten Unterrichts
entsprechen. Es werden bei der Umsetzung unterschiedliche Grundformen des aufgabenbezogenen Unterrichtens realisiert, welche den Prinzipien effektiver Instruktion entsprechen. Varianten des aufgabenbezogenen Unterrichtens sind das Modellsein, indem die Lehrkraft die
Aufgaben löst, das Coachsein, bei dem die Lehrkraft bei der Aufgabenlösung berät sowie das
Scaffolding, bei dem die Lehrkraft entsprechende Aufgaben vorgibt. Ergänzend werden im
Modell besonders wirksame kognitive, motivationale und emotionale Lehrmethoden eingesetzt. Für diese Form des Unterrichts empfiehlt Astleitner die Entwicklung und Nutzung von
speziell auf Lernaufgaben abgestimmte Verfahren der Unterrichtsgestaltung. Eine Kooperation von Erziehungswissenschaftlern und Lehrkräften erscheint dabei wünschenswert (Astleitner, 2006, S. 14).
Die Unterscheidung der Lehr-Lern-Phasen „Lernunterstützung – Mikro“ und „Lernunterstützung – Makro“ weist Gemeinsamkeiten mit der Definition von Lernsituation nach Buschfeld
(2003, S. 2) auf, welcher eine Lernsituation als die Kombination von Lernhandlung und Lehrsituation begreift. Demnach kann man die Lernunterstützung Mikro mit den Lernhandlungen
und die Lernunterstützung Makro mit der Lehrsituation bzw. den Handlungen der Lehrkraft in
Verbindung setzen. Somit werden die Arbeitsaufgaben dazu verwendet, durch das lediglich
angemessene Gestalten und Darbieten der Aufgaben den Lernprozess der Schülerinnen und
Schüler in eine gewünschte Richtung zu beeinflussen. Beim Einsatz der Lehr-Lernaufgaben
stehen die lernförderlichen Instruktionen der Lehrkraft, also die Lehrhandlungen im Vordergrund.
Es bleibt festzuhalten, dass das Verständnis einer Aufgabe bei Astleitner wesentlich „kleiner“
zu sein scheint, als das vorgestellte Verständnis von Lernsituation. Konkrete Angaben über
den Umfang einer Aufgabe finden sich bei Astleitner jedoch nicht. Er stellt im Zusammenhang
mit Aufgaben auch keinen vergleichbaren curricularen Bezug her und bezeichnet Aufgaben
auch nicht als „curriculares Strukturelement“.
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3.1.2.1.2

Modell von Tulodziecki, Herzig und Blömeke

Im Modell von Tulodziecki; Herzig und Blömeke (2004, S. 83) geht es darum, lernprozessanregende Aufgaben zu gestalten. Aufgaben müssen, damit sie als lernprozessanregend bezeichnet werden können, sechs Merkmale erfüllen:
„a) Die Aufgabe soll auf die Erfahrungs- und Vorstellungswelt der Kinder und Jugendlichen bezogen sein, weil sie nur so adäquat verstanden werden kann.
b) Die Aufgabe soll hinreichend komplexe Situationen widerspiegeln, weil nur so anwendungsfähiges Wissen entsteht.
c) Die Aufgabe soll ein Bedürfnis und inhaltliche Interessen bei den Kindern und Jugendlichen ansprechen, weil sie nur dann Bedeutsamkeit erhält und zu dem Handlungsziel
führt, sie lernend zu bewältigen.
d) Die Lösung der Aufgabe muss Kenntnisse, Fähigkeiten oder Fertigkeiten erfordern,
über die die Kinder und Jugendlichen noch nicht verfügen, weil nur dann eine Weiterentwicklung möglich ist.
e) Die Aufgabe selbst und der unterrichtliche Zusammenhang müssen die Chance auf
ihre Bewältigung zulassen, d. h. die Aufgabe muss einen angemessenen Schwierigkeitsgrad haben, weil sonst demotivierende Wirkungen zu erwarten sind.
f) Die Aufgabe muss geeignet sein, die zu erwerbenden Inhalte in exemplarischer Weise
zu erschließen, wobei die Inhalte den schulischen bzw. gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden sollen.“ (Tulodziecki et al., 2004, S. 83)
Aufgaben, die diese Anforderungen erfüllen, können dann in vier verschiedene Aufgabentypen
eingeteilt werden. Für (1) komplexe Probleme sollen Lösungswege oder Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden. (2) Komplexe Entscheidungsfälle erfordern, Handlungsalternativen
unter Berücksichtigung unterschiedlichster Kriterien zu beurteilen und Entscheidungen zu treffen. (3) Komplexe Gestaltungsaufgaben lassen die Gestaltung einer Situation, eines Verfahrens oder eines Produkts und die Umsetzung der Handlungsalternativen oder Entscheidungen
erwarten. (4) Komplexe Beurteilungen verlangen, dass verschiedene Problemlösungen, Entscheidungen oder Gestaltungsergebnisse unter Erarbeitung, Berücksichtigung und Diskussion
verschiedener Bewertungskriterien bearbeitet werden (Tulodziecki et al., 2004, S. 83).

3.1.2.1.3

Vergleich der Modelle und Anpassung

Die beiden Modelle zeigen unterschiedliche Sichtweisen auf das Konstrukt „Aufgabe“. Astleitner nähert sich der Thematik über die Lehr-Lern-Phasen und den Beitrag, den eine Aufgabe
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dazu leistet. Tulodziecki et al. argumentieren über den Lernprozess der Schülerinnen und
Schüler, sodass sich dieses Verständnis von Aufgabe im Modell von Astleitner an Stelle der
Lernunterstützung zumindest als Erarbeitungs- oder als Lehr-Lernaufgabe interpretieren lässt.
Die Zielsetzung bei Tulodziecki et al. ist, Hilfen für die Unterrichtsgestaltung anzubieten und
den Lernprozess durch die Aufgabe anzuregen. Nicht auszuschließen ist, dass die vier Aufgabentypen, die von Tulodziecki et al. identifiziert wurden, auch für die Lehr-Lern-Phasen Evaluation und Ziele in Form von Testaufgaben oder prototypischen Aufgaben entwickelt und eingesetzt werden können. Somit lässt sich festhalten, dass alle vier Aufgabentypen aus dem
Verständnis von Tulodziecki et al. je nach Gestaltung für die vier Lehr-Lern-Phasen Evaluation,
Ziele, Lernunterstützung Mikro und Lernunterstützung Makro nach Astleitner konzipiert werden und somit auch die Zielsetzungen der vier Aufgabentypen nach Astleitner erfüllen können.

Lehr-Lern-Phasen
Dimensionen

Evaluation

Ziele

Lernunterstützung
Mikro

Lernunterstützung
Makro

Begriffe

Standardbasiertes
Assessment

Standards

Standardbasiertes
Lernen

Standardbasiertes
Unterrichten

Typen von
Aufgaben

Leistungsaufgabe

Prototypische
Aufgaben

Arbeitsaufgaben
(Erarbeitungs- und
Übungsaufgaben)

Lehr-Lernaufgaben

(1) Komplexes Problem
Ausprägung

(2) Komplexer Entscheidungsfall
(3) Komplexe Gestaltungsaufgaben
(4) Komplexe Beurteilung
Tabelle 22: Verknüpfung der Modelle von Astleitner und Tulodziecki et al.

Somit können die Aufgabentypen von Tulodziecki et al. als Ausprägungen der Aufgabentypen
von Astleitner verstanden werden. Damit ist gemeint, dass je nach Gestaltung der Aufgabe
gemäß der vier Ausprägungen eine andere Problemstellung in der Aufgabe verankert ist. Das
Ziel, welches die Aufgabe zu erfüllen hat, wird durch den Aufgabentyp nach Astleitner determiniert. Zum Beilspiel kann eine prototypische Aufgabe, die zur Illustration eines neuen Lehrplans erstellt wird, als komplexer Entscheidungsfall oder als komplexe Beurteilungsaufgabe
gestaltet werden. Beide Ausführungen können die Tiefe und Komplexität von Kompetenzformulierungen eines Lehrplans exemplarisch abbilden.
Um Aufgabentypen im Kontext der Wirtschaftsschule einordnen zu können, wurden in Tabelle
22 einige Anpassungen vorgenommen. Zunächst wurde „standardbasiertes Testen“ durch den
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allgemeineren Begriff „standardbasiertes Assessment“ ersetzt. Da im beruflichen Bereich der
Wirtschaftsschule keine Bildungsstandards existieren, ist eine standardisierte Testung wie im
allgemeinbildenden Bereich (noch) nicht möglich. Außerdem lässt sich dieser Punkt auf die
Thematik der Abschlussprüfung der Wirtschaftsschule erweitern. Der Begriff „Standard“ bezieht sich hier nun auf LehrplanPLUS und dessen Kompetenzformulierungen. Der Begriff „Testaufgabe“ wurde mit dem allgemeineren Begriff „Leistungsaufgabe“ getauscht. Leistungsaufgaben können zur Bestimmung des Outcomes herangezogen werden. Weiterhin wurden die
Dimensionen „Kriterien“, „Methode“ und „Personen“ aus dem ursprünglichen Modell entfernt.
Dies dient ebenfalls der Anpassung an das vorliegende Forschungsfeld. Es wird beispielsweise nicht die Auffassung von Astleitner geteilt, dass die Unterstützung der beschriebenen
Lehr-Lern-Phasen ausschließlich von den genannten Personengruppen erfolgen kann. Vielmehr haben die Lehrkräfte weit umfassendere als im Modell dargestellte Aufgaben, wie z. B.
diagnostische Leistungserhebung oder die Gestaltung der Unterrichtsmedien, die sich teilweise mit den Tätigkeiten der genannten Spezialisten überschneiden. Außerdem wird an der
Wirtschaftsschule die Methode des Lehrens und Lernens mit Aufgaben bzw. Lernsituationen
favorisiert, welche von dem Verständnis der Instruktion abweicht. Hier rückt das Verhalten der
Lehrkraft in der Unterrichtssituation beim Lehren und Lernen mit Aufgaben bzw. Lernsituationen in den Fokus (→II3.3).

3.1.2.2

Kompetenzorientierte Aufgabe – eine Annäherung

Der Begriff der kompetenzorientierten Aufgabe ist ein Begriff, der in LehrplanPLUS der Wirtschaftsschule wörtlich verwendet wird20. Eine grundlegende Definition wird im Lehrplan nicht
angeboten, aus dem Kontext lässt sich jedoch ableiten, dass damit die Herausforderungen
und Problemstellungen des realen Lebens für die Schülerinnen und Schüler abgebildet werden
sollen. Durch das eigenverantwortliche Bearbeiten und Lösen der kompetenzorientierten Aufgaben erwerben die Schülerinnen und Schüler die erforderlichen und angestrebten Kompetenzen. Dabei wenden die Schülerinnen und Schüler vielfältige Lern- und Arbeitsstrategien an
(StMBKWK, 2014, S. 17). Eine weitere Konkretisierung des Begriffs findet sich in einer Handreichung des ISB zur Erläuterung von LehrplanPLUS. Demnach zeichnen sich kompetenzorientierte Aufgaben durch offene Fragestellungen aus, die in alltagsnahe Situationen eingebettet sind und daher einen Lebensweltbezug bieten. Kompetenzorientierte Aufgaben animieren
weiterhin dazu, auch eigene Fragestellungen zu formulieren. Außerdem beziehen sie sich auf
vielfältige Materialien, mit welchen sich die Schülerinnen und Schüler zurechtfinden müssen.
Diese Auswertung wurde über die Eingabe des Suchbegriffs „kompetenzorientierte Aufgabe“ in die Suchfunktion des PDF-Dokuments des Lehrplans vorgenommen.
20
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Darüber hinaus vernetzen kompetenzorientierte Aufgaben Wissenselemente bei der Übertragung von im Unterricht erworbenen Kompetenzen auf andere Kontexte (ISB, 2015, S. 31).
Lankes (2012, S. 30) ergänzt, dass Lernprozess und Lernmotivation dadurch beeinflusst werden, wie offen, kreativ und vertrauensvoll gehandelt werden darf. Fehler können in Aufgaben
ein willkommener Auslöser für Lernprozesse sein, in Situationen der Leistungserbringung gilt
es sie allerdings zu vermeiden. Situationen des Lernens, Erarbeitens und Übens einerseits
sowie Phasen der Leistungskontrolle andererseits müssen deshalb klar und für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar voneinander getrennt sein (Lankes, 2012, S. 30). Im Lehrplan wird der Aspekt der Reflexion besonders hervorgehoben. Dort heißt es: „Fester Bestandteil der Bearbeitung kompetenzorientierter Aufgaben ist hierbei die Reflexion und Bewertung
der eigenen Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse. Dabei überdenken die Schülerinnen und
Schüler kritisch ihre Arbeitsweisen und ziehen entsprechende Schlüsse für ihr künftiges Vorgehen. Sie werden so schrittweise dazu befähigt, Verantwortung für ihren eigenen Lernfortschritt mitzutragen“ (StMBKWK, 2014, S. 18).
Diese vorläufige begriffliche Annäherung entspricht in hohem Maße dem Verständnis von
Lernsituation und dem Verständnis von Aufgaben bei Tulodziecki et al. Aufgrund dieser Begriffsannäherung können kompetenzorientierte Aufgaben in allen Lehr-Lern-Phasen als Leistungsaufgabe, prototypische Aufgabe, Arbeitsaufgabe oder Lehr-Lernaufgabe zum Einsatz
kommen. Dabei ist es wiederum denkbar, dass die kompetenzorientierte Aufgabe gemäß einer
der vier Ausprägungen als komplexes Problem, komplexer Entscheidungsfall, komplexe Gestaltungsaufgabe oder komplexe Beurteilung nach dem Verständnis von Tulodziecki et al. gestaltet ist. In Kapitel II3.2.4 wird der Begriff der kompetenzorientierten Aufgabe weiter konkretisiert.

3.1.2.3

Illustrierende Aufgabe

Der Begriff der „illustrierenden Aufgabe“ kam mit Einführung von LehrplanPLUS auf, obwohl
er im Lehrplantext selbst nicht verwendet wird. Mit „illustrierenden Aufgaben zum LehrplanPLUS“ wird ein Teil der Materialien, insbesondere Aufgaben, bezeichnet, die im LIS den Lehrkräften und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Diese Aufgabenbeispiele haben ein hohes Erklärungs- und Veranschaulichungspotenzial und
sollen systematisch dafür genutzt werden, die notwendigerweise abstrakten Beschreibungen
im Lehrplan zu ergänzen und zu konkretisieren. Illustrierende Aufgaben dienen insbesondere
auch dazu, das Niveau einer Kompetenzformulierung durch die Gestaltung der Aufgabe zu
verdeutlichen. Dies hilft der Umsetzung und Implementierung von LehrplanPLUS, indem die

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

113

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

Lehrkräfte eben gerade bei der Einführung von LehrplanPLUS mit diesen Materialien unterstützt werden sollen (Zöller, 2015, S. 8; Vogt & Hütter, 2015, S. 15; Förschner & Kanz, 2015,
S. 12; ISB, 2015, S. 7, S. 25).
Erstellt werden illustrierende Aufgaben in Kommissionen am ISB. Die Kommissionen setzen
sich aus Fachexperten, Fachdidaktikern und Lehrkräften zusammen und sind jeweils für ein
bestimmtes Fach zuständig. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in die Kommissionen jeweils für ein Schuljahr berufen und erarbeiten gemeinsam oder arbeitsteilig die entsprechenden Servicematerialien. Falls Kommissionen für mehrere Schuljahre konstituiert sind, erfolgen erneute Berufungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die weiteren Schuljahre.
Illustrierende Aufgaben entsprechen vorrangig den Merkmalen von prototypischen Aufgaben
und illustrierende Aufgaben sind kompetenzorientierte Aufgaben. Sie können auch in den vier
Ausprägungen nach dem oben vorgestellten Verständnis von Tulodziecki et al. gestaltet sein.
Bei der Verwendung und Nutzung der illustrierenden Aufgaben durch die Lehrkräfte sollen die
Aufgaben einerseits als Vorlage dienen, wie Unterrichtsmaterial nach dem Verständnis des
neuen LehrplanPLUS zu gestalten ist. Die Lehrkräfte sollen die gültigen Gestaltungsmerkmale
mit Hilfe von Fortbildungen und Handreichungen ableiten und dann in ihre eigenen Unterrichtsbemühungen übertragen. Andererseits sind die Aufgaben so gestaltet, dass sie auch gleich
von den Lehrkräften im Unterricht eingesetzt werden können und sollen. Individuelle Anpassungen der Materialien durch die Lehrkräfte sind aufgrund des Dateiformates i. d. R. möglich
und erwünscht. So soll durch die Aufgaben eine effektive Unterstützung der Lehrkräfte stattfinden. Somit haben die illustrierenden Aufgaben auch eine lernunterstützende Funktion auf
Mikro- und Makroebene und fungieren als Arbeits- oder Lehr-Lernaufgaben.

3.1.3

Kategorisierung von Aufgaben (1)

Der Hauptunterschied zwischen Lernsituation und kompetenzorientierten Aufgaben ist der Ursprung bzw. die Tradition der Entstehung. Lernsituationen leiten sich aus Lernfeldern und aus
beruflichen Handlungsfeldern ab. Während sich kompetenzorientierte Aufgaben aus den
Fachwissenschaften bzw. den Bildungsstandards ableiten lassen. Für die Wirtschaftsschule
wird das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung angenommen. Ein eindeutiges und klares Berufsbild wie etwa bei den kaufmännischen und gewerblich-technischen Ausbildungsberufen
des dualen Systems, liegt dem Lehrplan der Wirtschaftsschule nicht zugrunde, wie ein Blick in
den Lehrplan zeigt (→II1.8.6.1).
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Weiterhin lässt sich aus den bisherigen Erläuterungen bereits ableiten, dass der Begriff Lernsituation auch direkt eine Unterrichtsmethode impliziert, wie im Folgenden noch zu vertiefen
bleibt (→II3.2.2). Für das Konstrukt der Aufgabe trifft dies so nicht zu, wobei es sehr wohl
entsprechende Literatur zum Unterricht mit Aufgaben gibt.
Es bleibt weiterhin festzuhalten, dass illustrierende Aufgaben eine spezielle Form der kompetenzorientierten Aufgaben darstellen und sich sämtliche Überlegungen zu kompetenzorientierten Aufgaben auch auf sie übertragen lassen. Besonderheit erlangen die illustrierenden Aufgaben dadurch, dass sie als Prototypen zur Implementierung von LehrplanPLUS dienen und
somit besondere Zielsetzungen verfolgen. Aber sie dienen auch als Lernunterstützung auf der
Mikro- und Makroebene den Lehrkräften als Hilfe.
Um einem einheitlichen Verständnis der Begriffe Lernsituationen, kompetenzorientierte Aufgaben und illustrierende Aufgaben für diese Arbeit näher zu kommen, sollen die bisherigen
Überlegungen zu einem einzigen Modell zusammengefasst werden, mit dem jede kompetenzorientierte Aufgabe oder Lernsituation beschrieben werden kann. Bei den Erläuterungen wird
vereinfachend der Begriff „Aufgabe“ gewählt.
Die Darstellung in Tabelle 23 erfolgt weiterhin gemäß der vier Lehr-Lern-Phasen nach dem
Verständnis von Astleitner. Diese Einteilung wird weiterhin als sinnvoll erachtet, weil anhand
dieser Phasen bestimmte Ziele von einer Aufgabe erfüllt werden sollen. Innerhalb jeder Phase
kann eine Aufgabe nach dem Verständnis von Muster-Wäbs und Schneider in drei unterschiedlichen Systematiken konstruiert sein. Diese Systematiken werden in das Modell vorläufig integriert, da sie einen anderen Blickwinkel auf das Konstrukt Aufgabe ermöglichen. Die
ursprünglich vier Ausprägungen von Aufgaben nach dem Verständnis von Tulodziecki et al.
wurden mit den Ausprägungen nach dem Verständnis von Dilger verglichen. Bewertungs-,
Entscheidungs- und Gestaltungsprobleme sind bei beiden zu finden. Die übrigen fünf Problemtypen können von den vorhandenen Ausprägungen nicht subsummiert werden und werden
deshalb vorläufig ergänzt.
Weitere Aspekte zur Weiterentwicklung des Rasters zur Kategorisierung von Aufgaben und
zur Einordnung der Begriffe kompetenzorientierte Aufgabe und Lernsituation ergeben sich aus
dem Umgang mit den Unterrichtsmaterialien und der Unterrichtsgestaltung. Während mit dem
Begriff Lernsituation bereits eine Methode verbunden wird, wird der Umgang mit kompetenzorientierten Aufgaben in der Literatur ebenfalls mit entsprechenden Theorien unterlegt. Eine
Vertiefung erfolgt in den folgenden Kapiteln.
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Lehr-Lern-Phasen
Dimensionen
Fokus/
Systematik
Begriffe
Typen von
Aufgaben

Evaluation

Ziele

Lernunterstützung
Mikro

Lernunterstützung
Makro

Fach
Handlung
Lernsubjekt

Fach
Handlung
Lernsubjekt

Fach
Handlung
Lernsubjekt

Fach
Handlung
Lernsubjekt

Standardbasiertes
Assessment

Standards

Standardbasiertes
Lernen

Standardbasiertes
Unterrichten

Leistungsaufgaben

Prototypische
Aufgaben

Arbeitsaufgaben
(Erarbeitungs- und
Übungsaufgaben)

Lehr-Lernaufgaben

(1) Komplexes Problem
(2) Komplexer Entscheidungsfall
(3) Komplexe Gestaltungsaufgaben
(4) Komplexe Beurteilung
Ausprägung/
Problemtypen

(5) Kommunikationsproblem
(6) Regelgeleitetes Handeln
(7) Informationsstrukturierungsproblem
(8) Situationsanalyse
(9) Reflexionsproblem
Tabelle 23: Vorläufiges Raster zur Kategorisierung von Aufgaben (1)

3.2
Grundlagen zum Lehren und Lernen mit Lernsituationen und kompetenzorientierten Aufgaben
„Die Wirtschaftsschule bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, aktiv und selbstgesteuert zu lernen“ (StMBKWK, 2014, S. 16). Dieser klare Bildungsauftrag erfordert auch die
entsprechenden Rahmenbedingungen, damit selbstgesteuertes und aktives Lernen stattfinden kann. Konkret fordert der Lehrplan „kompetenzorientierten Unterricht“, der sich u. a. durch
die Bewältigung komplexer Situationen auszeichnet. Dabei bilden kompetenzorientierte Aufgaben die „Herausforderungen und Problemstellungen des realen Lebens ab und veranlassen
die Schülerinnen und Schüler, diese zu lösen“ (StMBKWK, 2014, S. 17). Durch die selbstständige und eigenverantwortliche Bearbeitung dieser Aufgaben erwerben die Lernenden die erforderlichen Kompetenzen und wenden vielfältige Lern- und Arbeitsstrategien an (StMBKWK,
2014, S. 17). Die Formulierungen im Lehrplan wie „selbstgesteuert“, „selbstständig“ oder „eigenverantwortlich“, geben vielfache Hinweise darauf, dass es sich bei der erwünschten Gestaltung von Lehren und Lernen um Formen des Selbstregulierten bzw. Selbstgesteuerten

116

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

Lernens handeln soll. Das dazu geeignete Instrument nennt der Lehrplan kompetenzorientierte Aufgabe. Im Folgenden wird in den Kapiteln II3.2.2 und II3.2.3 vertieft, wie das jeweilige
Verständnis von Lehren und Lernen mit Lernsituationen [LLL] und kompetenzorientierten Aufgaben auf den Prinzipien des Selbstregulierten bzw. Selbstgesteuerten Lernens basiert. Zunächst sollen deshalb in Kapitel II3.2.1 die für diese Arbeit wesentlichen Aspekte des Selbstregulierten bzw. Selbstgesteuerten Lernens vorgestellt werden.

3.2.1
3.2.1.1

Selbstreguliertes bzw. Selbstgesteuertes Lernen
Annäherung an die Thematik

In wissenschaftlichen Publikationen und in Lehrbüchern gibt es keine einheitliche Definition
des Begriffs „Selbstreguliertes Lernen" [SRL]. Dies liegt an den oft spezifischen und aus unterschiedlichen Forschungstraditionen eingenommenen Sichtweisen und Schwerpunktsetzungen. Aus den Perspektiven der Allgemeinen Psychologie, der Sozialpsychologie, der Persönlichkeitspsychologie, der Entwicklungspsychologie oder der Pädagogischen Psychologie gibt
es daher unterschiedliche Ansätze zur Annäherung an die Thematik (Götz & Nett, 2011,
S. 145; C. Köller, 2012, S. 20; Boekaerts, 1999, S. 447; Otto, Perels & Schmitz, 2011, S. 33).
„So sind Begriffe wie selbstgesteuertes, selbstreguliertes, selbstorganisiertes, selbstbestimmtes, autonomes oder selbstständiges Lernen in der Literatur häufig anzutreffen“ (C. Köller,
2012, S. 20), die dabei auch häufig synonym21 verwendet werden (Otto et al., 2011, S. 33).
Dabei stellt C. Köller (2012, S. 20) fest, dass die unterschiedlichen Begriffe stellvertretend für
die unterschiedliche Betrachtung selbstständiger Lernprozesse stehen. Dabei wird von der
gemeinsamen Auffassung in Hinblick auf die Lernform ausgegangen (C. Köller, 2012, S. 20),
bei der die Handelnden die wesentlichen Entscheidungen darüber treffen, ob, was, wann, wie
und woraufhin sie lernen, und bei der die Handelnden diese Entscheidungen gravierend und
folgenreich beeinflussen können (Weinert, 1982, S. 102).
Aus Weinerts Verständnis wird deutlich, dass SRL eine komplexe und facettenreiche Gesamthandlung darstellt, die jedoch im Kontext schulischer Rahmenbedingungen nicht in allen Aspekten verwirklicht werden kann. Die angestrebten Kompetenzformulierungen, Lerninhalte,
Zeit und Ort sind durch die Institution Schule vorgegeben und abgesteckt. Demzufolge wird im

Auch Wilbers (2014a, S. 609) verwendet die Begriffe „Selbstgesteuertes Lernen“ und „Selbstreguliertes Lernen“
synonym. Als Gegenbegriff nennt er „Fremdbestimmtes Lernen“. Ebenso verwendet Dubs (2009, S. 191) die Begriffe „selbstständiges“, „selbstgesteuertes“ und „selbstreguliertes Lernen“ synonym. Aus lerntheoretischer Sicht
bevorzugt er den Begriff „selbstgesteuert“, weil die bewusste eigene Steuerung des Lernens für ihn am wichtigsten ist.
21
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Kontext Schule „eher von einer institutionell gerahmten Selbstregulierung gesprochen“ (C. Köller, 2012, S. 21).
Nach Pintrich (2005, S. 453) ergibt sich folgende erste Definition für SRL:
„Selbstreguliertes Lernen ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, bei dem die Lernenden
sich Ziele für ihr Lernen selbst setzten und zudem ihre Kognitionen, ihre Motivation und
ihr Verhalten in Abhängigkeit von diesen Zielen und den gegebenen äußeren Umständen beobachten, regulieren und kontrollieren.“ (Otto et al., 2011, S. 34; Pintrich, 2005,
S. 453)
Der oben angesprochene schulische Kontext wird in dieser Definition dadurch berücksichtigt,
dass die Lernenden ihre Kognition, ihre Motivation und ihr Verhalten auch in Abhängigkeit der
gegebenen äußeren Umstände beobachten, regulieren und kontrollieren. Dadurch findet eine
Einschränkung an die Rahmenbedingungen von Schule sowie an die Vorstellungen und Stile
der Lehrkräfte statt. Dennoch rückt das lernende Individuum bei dieser Definition in den Mittelpunkt. Der Lernende handelt aktiv und konstruktiv und übernimmt durch die Steuerung und
Kontrolle des eigenen Lernprozesses die Verantwortung. Es geht um den individuellen Lernprozess der Lernenden. Im schulischen Kontext rückt beim Konstrukt SRL der Prozess des
Lehrens in den Hintergrund. Um Erkenntnisse für eine pädagogische Implementation abzuleiten und ggf. die Definition von SRL noch weiter zu konkretisieren werden zunächst bedeutende
Modelle des SRL vorgestellt.

3.2.1.2

Modelle selbstregulierten Lernens

3.2.1.2.1

Übersicht

Die unterschiedlichen Begrifflichkeiten werden teils mit den unterschiedlichen Modellen zum
SRL in Verbindung gebracht. In den letzten Jahrzehnten wurden in großer Zahl Modelle entwickelt, die sich ebenfalls mehr oder weniger stark unterscheiden. Fast alle Modelle haben die
Gemeinsamkeit, „dass in ihnen ein dynamisches Zusammenwirken kognitiver, metakognitiver,
motivationaler und manchmal auch emotionaler Aspekte des Lernens dargestellt wird“ (Götz
& Nett, 2011, S. 161).
Die unterschiedlichen Modelle lassen sich nach den Erkenntnissen von Winne und Perry in
zwei Gruppen einteilen. In Komponentenmodelle (component models) und Prozessmodelle
(process models) (Winne & Perry, 2005, S. 533–536; Otto et al., 2011, S. 35; Wirth & Leutner,
2008, S. 102):
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„Component models describe self-regulated learning in terms of different learner competencies that foster self-regulated learning and that are considered as relatively enduring attributes of the person” (Wirth & Leutner, 2008, S. 102)22.
„Process models aim to describe the (ideal) process of self-regulated learning in terms
of the properties of a series of phases or events” (Wirth & Leutner, 2008, S. 103)23.
Hierarchiemodelle

Prozessmodelle

Dreischichtenmodell
(Boekaerts, 1999)

Phasenmodell des
selbstregulierten Lernens
(Zimmerman & Campillo, 2003)

Genereller Rahmen zum
selbstregulierten Lernen
(Pintrich, 2005)

Vier-Stufen-Modell
des selbstregulierten Lernens
(Winne & Perry, 2005)
SelbstregulationsProzessmodell des Lernens
(Schmitz, 2001)
Zyklus selbstregulierten
Lernens
(Stöger & Ziegler, 2007)

Tabelle 24: Modelle des SRL, in Anlehnung an Götz und Nett (2011, S. 153)

Götz und Nett (2012, S. 154) nehmen grundsätzlich dieselbe Einteilung vor, sprechen aber
von Hierarchie- und Prozessmodellen. Die Unterscheidung bezieht sich darauf, „inwieweit die
in Modellen dargestellten Konstrukte primär eine Hierarchie oder einen (zeitlichen) Prozess
darstellen“, wobei es bei der Hierarchiebildung um die Über- und Unterordnung kognitiver Konstrukte, Motiven und Motivationen sowie Lernstrategien geht. Hierbei sprechen Götz und Nett
nicht explizit von Kompetenzen, sondern von Konstrukten, ohne den Begriff ausdrücklich zu
definieren. Tabelle 24 zeigt einige bedeutende Modelle des SRL.

Diese Definition liegt auch als Übersetzung von Otto et al. (2011, S. 35) vor: „In den Komponentenmodellen
werden Kompetenzen eines Lernenden beschrieben, die sich positiv auf das selbstregulierte Lernen auswirken.
Diese Kompetenzen werden als relativ überdauernde Attribute einer Person angesehen“.
23 Eigene Übersetzung: „Prozessmodelle zielen darauf ab, den (idealen) Prozess des selbstregulierten Lernens
anhand der Eigenschaften einer Reihe von Phasen oder Ereignissen zu beschreiben“.
22

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

119

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

3.2.1.2.2

Dreischichtenmodell von Boekaerts24

Das vermutlich bekannteste Hierarchie- bzw. Komponentenmodell legt Boekaerts vor.

Abbildung 6: Dreischichtenmodell (Boekaerts, 1999, S. 449)

(1) Regulation of processing modes:
Auf der inneren Schale wird davon ausgegangen, dass die Informationen über die typische
Art, wie Schülerinnen und Schüler lernen, entscheidend für die Beschreibung der Qualität ihres
Selbstregulationsprozesses sind. Darüber hinaus ist es auch ein kritisch bedeutsamer Aspekt
von SRL, ob die Lernenden eine Wahl zwischen alternativen Verarbeitungsweisen wahrnehmen. Denn man kann seinen Lernstil nur an eine bestimmte Aufgabe oder ein Problem anpassen, wenn man weiß, dass alternative Handlungswege existieren (Boekaerts, 1999, S. 448–
449). Es werden letztlich in dieser inneren Schale die kognitiven Prozesse wie z. B. der Einsatz
von kognitiven Lernstrategien betrachtet, die unmittelbar zur Erarbeitung der Lernergebnisse
beitragen (Götz & Nett, 2011, S. 155). Über alternative kognitive Strategien verfügen, diese

24

Artelt et al. (2001, S. 272) bezeichnen in ihrer Übersetzung die innere Schicht (1) als "Regulation des Verarbeitungsmodus" und "Wahl kognitiver Strategien", die mittlere Schicht (2) als "Regulation des Lernprozesses" und
"Gebrauch metakognitiven Wissens zur Steuerung des Lernprozesses" und die äußere Schicht (3) als "Regulation des Selbst" und "Wahl von Zielen und Ressourcen"
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aktivieren und situationsangemessen anwenden zu können, ist eine notwendige Voraussetzung für SRL, weil die Schülerinnen und Schüler ihren Lernprozess nur dann selbst gestalten
können (C. Köller, 2012, S. 27). „Unter einer Strategie in diesem Sinne versteht man eine
prinzipiell bewusstseinsfähige, häufig aber automatisierte Handlungsfolge, die unter bestimmten situativen Bedingungen aus dem Repertoire abgerufen und situationsadäquat eingesetzt
wird, um Lern- oder Leistungsziele optimal zu erreichen“ (Artelt, Demmrich & Baumert, 2001,
S. 272).
(2) Regulation of the learning process:
Ein zweiter Schlüsselaspekt der Selbstregulierung, der in der mittleren Schicht dargestellt wird,
ist die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, ihr eigenes Lernen zu steuern. Erfolgreiches
Lernen kann als das Erreichen von metakognitivem Wissen im Dienste der eigenen Lernorganisation zum Erwerb von domänenspezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten neu definiert
werden, denn erfolgreiche Lernende sind in der Lage, das in einer Situation erworbene Wissen
und die erforderlichen Strategien schnell auf neue Situationen zu übertragen und diese Strategien dabei auch zu modifizieren und zu erweitern. Verschiedene Parameter einer erfolgreichen kognitiven Verarbeitung wurden identifiziert, einschließlich der Verwendung von metakognitiven Fähigkeiten wie Orientieren, Planen, Ausführen, Überwachen, Evaluieren und
Korrigieren (Boekaerts, 1999, S. 449). Metakognitive Strategien sind Strategien höherer Ordnung. Sie bieten die Fähigkeit, Lernstrategien auszuwählen, zu kombinieren und zu koordinieren (Artelt et al., 2001, S. 272).
(3) Regulation of the Self:
Die äußere Schicht beinhaltet motivational-affektive Aspekte des SRL. Die Zuweisung von
Ressourcen variiert in Abhängigkeit von den kurzfristigen und langfristigen Zielen einer Schülerin oder eines Schülers. Daher sollten die Schülerinnen und Schüler reichlich Gelegenheit
erhalten, über Aufwandszuweisung und Engagement zu kommunizieren, und zwar nicht nur
in Bezug auf persönliche Ziele, sondern auch in Bezug auf die von anderen gesetzten Ziele.
Schülerinnen und Schüler haben mitunter naive Modelle zur Aufwandsverteilung und haben
Zweifel, wie viel Aufwand nötig ist, um unterschiedliche Ziele zu erreichen. Die Lernenden
sollten deshalb kohärente Modelle zur Aufwandsverteilung entwickeln und damit implizites
Wissen über die Aufwandsregulierung erlangen. Dies ist ein Lernprozess für sich, welcher erfordert, dass die Schülerinnen und Schüler bereit sind, verschiedene Aspekte des Selbst wie
z. B. Selbstverpflichtung, Selbstbeteiligung sowie die Zuteilung von Ressourcen als Ziele für
die Selbstregulierung zu sehen (Boekaerts, 1999, S. 453). Zusammengefasst zeichnen sich
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selbstregulierte Lernende dadurch aus, dass sie die Bereitschaft und die Fähigkeit haben, sich
selbst Ziele zu setzen, sich zu motivieren sowie Erfolge und Misserfolge angemessen zu verarbeiten. „Hinreichende Motivation, die sich zum Beispiel im inhaltlichen Interesse äußern
kann, ist Voraussetzung dafür, dass Lernprozesse überhaupt begonnen und ausgeführt werden“ (Artelt et al., 2001, S. 273).
Jede der drei Schichten (kognitive, metakognitive und motivationale Strategien) des Konstrukts „Selbstregulation" stellt einen unterschiedlichen Blickwinkel dar, von dem aus man sich
selbstgesteuertes Lernen aneignen kann. Allerdings fehlt jedem etwas, was die anderen haben (Boekaerts, 1999, S. 453). Es geht um ein flexibel einsetzbares Repertoire und ein dynamisches Wechselspiel von Strategien zu Wissensaufnahme und Wissensverarbeitung sowie
zur Kontrolle des Lernprozesses (C. Köller, 2012, S. 27). Für die Forschung würde eine klare
Vorstellung von dem, was selbstgesteuertes Lernen ist, dabei helfen, jene Selbstregulierungsfähigkeiten zu identifizieren, die sich in einer der drei Schichten befinden und die die Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Entwicklung erwerben müssen (Boekaerts, 1999, S. 453). Denn nach Meinung von Boekaerts hatten zum Zeitpunkt ihrer Modellentwicklung viele Forschende und Pädagogen noch nicht erkannt, dass es eine wechselseitige
Beziehung zwischen Lernumgebungen und SRL gibt. Es wird allgemein herausgestellt, dass
leistungsfähige Lernumgebungen Vermittler für den Erwerb neuer Selbstregulierungsfähigkeiten sind. Diese einseitige Beziehung wurde in der Literatur hervorgehoben und belegt. Selbstregulierungsfähigkeiten sollten aber andersherum auch als propädeutisch für das Lernen im
Kontext einer leistungsfähigen Lernumgebung angesehen werden. Diese Fähigkeiten sind in
der Tat wichtig für die Bewertung von nicht-traditionellen Lernumgebungen als leistungsfähige
Lernförderer und für die Nutzung von Ressourcen, die in diesen Umgebungen verfügbar sind.
Anders ausgedrückt: Wenn man Zugang zu einem adaptiven Profil regulatorischer Fähigkeiten
hat oder nicht, prägt man als Lerner oder als Lernerin die Lernumgebung und bestimmt, ob
man diese Umgebung als instrumentell ansieht, um die Lernziele zu erreichen, die man sich
selbst gesetzt hat (Boekaerts, 1999, S. 453–454).
Da Selbstregulation bei Schülerinnen und Schülern nur dann gut gelingen kann, wenn bei
ihnen entsprechende Kompetenzen bezüglich aller drei Schichten vorhanden sind, schlagen
Götz und Nett (2011, S. 156) vor, im Unterricht auf die Vermittlung und die Interaktion dieser
Kompetenzen zu achten. Dazu kann es hilfreich sein, sich die folgenden Fragen bezüglich der
drei Schalen des Modells von Boekaerts zu stellen:
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(1) Regulation des Verarbeitungsmodus
„Verfügen meine Schülerinnen und Schüler über ein Repertoire an Lern- und Problemlösestrategien, das sie je nach Aufgabenstellung einsetzen können?“ (Götz & Nett, 2011,
S. 156).
(2) Regulation des Lernprozesses
„Wissen meine Schülerinnen und Schüler, welche Strategie für welche Arten von Aufgaben besonders nützlich ist?“ (Götz & Nett, 2011, S. 156).
„Verfügen meine Schülerinnen und Schüler über ausreichende diagnostische Kompetenzen, um ihren Lernprozess überwachen und Probleme rechtzeitig erkennen zu können?“ (Götz & Nett, 2011, S. 156).
(3) Regulation des Selbst:
„Setzen sich meine Schülerinnen und Schüler konkrete Ziele? Falls ja, sind diese unrealistisch hoch, sodass ihr Erreichen mit den vorhandenen Ressourcen nicht möglich ist?
Oder setzen sie sich zu niedrige Ziele, sodass sie ihre Ressourcen nicht wirklich ausschöpfen?“ (Götz & Nett, 2011, S. 156).
„Sind meine Schülerinnen und Schüler flexibel, Ziele und Strategien zu verändern, wenn
diese nicht optimal sind? Oder ‚kleben‘ sie an bestimmten Verhaltensweisen, die evtl.
suboptimal sind?“ (Götz & Nett, 2011, S. 156).

3.2.1.2.3

Dreiphasenmodell von Zimmerman und Campillo

Im Modell von Zimmerman und Campillo (2003) werden die Aspekte der Motivation und des
Problemlösens besonders in den Fokus gerückt. Denn nach deren Auffassung erfordert die
Lösung eines komplexen Problems mehr als nur Wissen, sondern auch die Motivation und den
persönlichen Einfallsreichtum, um eine Herausforderung anzunehmen und an ihr zu arbeiten,
bis eine Lösung erreicht ist. Berücksichtigung finden dabei aufgaben- und leistungsbezogene
Motivationsüberzeugungen wie Selbstwirksamkeit, Outcome-Erwartungen, intrinsisches Interesse an der Aufgabe und Zielorientierung. Diese motivationalen Überzeugungen verändern
sich während der Problemlösung und stehen in Verbindung mit metakognitiven und motorischen Lernprozessen. Mit dem Modell wird diskutiert, wie die aufgaben- und leistungsbezogenen Überzeugungen die Problemlösung anregen und wie der Problemlösungsprozess wiederum Einfluss auf diese Überzeugungen haben (Zimmerman & Campillo, 2003, S. 233).
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Komponenten der
Problemlösung

Problem-Kontexte
Formell (strukturiert)

Informell (unstrukturiert)

Problemquelle

Vorgegeben

Persönlich antizipiert

Grenzbedingungen

Eingeschränkt

Unbegrenzt

Lösungsressourcen

Nötige Informationen gegeben

Nötige Informationen gesucht

Lösungsarten

Kognitiv

Praktisches Verhalten

Lösungsprozess

Exakt

Rekursiv

Motivationsquelle

Intrinsisches Interesse

Selbstwirksamkeit, Outcome-Erwartungen, Zielorientierung, intrinsisches Interesse

Strategie

Bereits bestehend

Gilt es zu entwickeln

Tabelle 25: Formelles & informelles Problemlösen (Zimmerman & Campillo, 2003)

Zimmerman und Campillo unterscheiden zwischen Problemlösen in formellen bzw. strukturierten Kontexten, in welchen alle nötigen Informationen gegeben werden, sowie informellen bzw.
unstrukturierten Kontexten, in welchen die Lernenden die Probleme erst ableiten, finden oder
antizipieren müssen. Viele weitere Prozesse wie z. B. die Suche nötiger Informationen, die
zum Lösen eines Problems in informellen Kontexten nötig wären, werden beim Lösen in formellen Kontexten erst gar nicht ausgelöst (Zimmerman & Campillo, 2003, S. 234–235). Weitere Unterschiede zeigt Tabelle 25.
Im nachfolgenden Modell werden weiterhin Ergebnisse aus der Expertiseforschung verarbeitet. Erstens verfügen Experten über mehr fachspezifisches Wissen in einem bestimmten Bereich, sie verfügen aber nicht über größere Kenntnisse bei allgemeinen Problemlösestrategien.
Zweitens finden Experten wichtige Muster in einer Problemstellung, welche Novizen nicht erkennen, weil diese die Informationen nicht angemessen analysieren können. Die Experten
definieren Probleme neu und klassifizieren sie nach den zugrunde liegenden Prinzipien, während Novizen Probleme anhand von oberflächlichen Merkmalen der Aufgabe klassifizieren.
Drittens können Experten sehr schnell mit wenigen Fehlern arbeiten, weil das domänenspezifische Wissen genutzt werden kann, um Lösungswege strategisch abzukürzen. Die Schnelligkeit resultiert zudem aus der automatisierten Umsetzung von Lösungsstrategien, die die Experten befähigen, sich auf die Effektivität der Strategien zu konzentrieren. Viertens verbringen
Experten mehr Zeit mit der Planung und Analyse von Problemen. Anstatt sich in eine impulsive
Lösung zu stürzen, entwickeln Experten einen Plan, mit dem sie das Problem vollständig angehen können. Fünftens definieren und interpretieren Experten ein Problem neu, während No-
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vizen auf die Aufgabe lediglich reagieren, ohne die Struktur zu modifizieren, um sie dem vorhandenen Wissen anzupassen. Sechstens überwachen Experten ihre Leistung genauer und
verstehen den Nutzen einer angewendeten Strategie besser. Experten verwenden Strategien,
um eine Aufgabe in Teile zu zerlegen und jeden Teil nacheinander zu lösen, und dies erlaubt
ihnen, ihre sequentiellen Fortschritte leichter zu überwachen. Im Gegensatz dazu versuchen
Novizen, die Aufgabe als Ganzes zu bewältigen, was ihr Arbeitsgedächtnis überfrachtet und
zu kleinschrittigen Lösungsbemühungen führt. Das überlegene Selbstmonitoring der Experten
ermöglicht es ihnen festzustellen, ob ihre Strategien funktionierten oder ob sie mehr Feinabstimmung benötigen (Zimmerman & Campillo, 2003, S. 236–237).
Selbstregulierung hat nach diesem Modell einen zyklischen Charakter. Das beruht darauf,
dass sich die Selbstregulierung auf Rückmeldungen von früheren Leistungsbemühungen
stützt, um während laufender Bemühungen Anpassungen vorzunehmen. Selbstregulierende
Formulierungen betonen die Wichtigkeit der Wahrnehmungen von persönlicher Handlungsfähigkeit, um die Lernenden zunächst zur Problemlösung zu motivieren und den Lösungsprozess aufrechtzuerhalten (Zimmerman & Campillo, 2003, S. 238). Der zyklische Charakter dieses Modells ermöglicht es, Veränderungen des Lernens über längere Zeiträume zu erklären,
beispielsweise während des lebenslangen Lernens (Zimmerman, 2006, S. 43).
(1) Forethought Phase
Die „Forethought“-Phase, oder Phase der Vorüberlegungen, umfasst die beiden Teilprozesse
der Aufgabenanalyse (task analysis) und der Selbstmotivationsüberzeugungen (self-motivation beliefs). Dem Teilprozess der Aufgabenanalyse werden im Modell wiederum die beiden
Schlüsselformen der Zielsetzung (goal setting) und der strategischen Planung (strategic planning) untergeordnet. Selbstreguliert Lernende setzen spezifische, zentrale und hierarchische
Ziele für sich selbst, während schlecht regulierte Schülerinnen und Schüler unstrukturiert und
vage bezüglich ihrer Zielsetzung sind. In Bezug auf die Strategieplanung wählen selbstreguliert Lernende Strategien aus, die ihre Leistung verbessern, indem sie kognitiv, affektiv und
motorisch steuern. Im Gegensatz dazu beginnen schlecht regulierte Schülerinnen und Schüler
mit überhasteten Planungen. Die Bereitschaft von selbstreguliert Lernenden, sich in hohem
Maße vorausschauend zu verhalten, hängt von ihren Selbstmotivationsüberzeugungen ab. Im
Modell werden vor allem zwei Aspekte hervorgehoben, die Selbstwirksamkeit (self-efficacy)
und die Outcome-Erwartungen (outcome-expectations). Selbstreguliert Lernende glauben fest
an ihre Selbstwirksamkeit, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Schlecht reguliert Lernende indessen zweifeln an ihrer Fähigkeit, eine Aufgabe alleine zu bewältigen. Selbstreguliert Lernende haben dazu auch hohe Erwartungen auf die Ergebnisse ihres Lernens, während

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

125

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

schlecht reguliert Lernende von ihren Lernbemühungen weniger Erfolg erwarten (Zimmerman,
2006, S. 44).

Abbildung 7: Prozess der Selbstregulation (Zimmerman & Campillo, 2003, S. 239)

(2) Performance Phase
In der „Performance Phase“, die Phase der Leistungserbringung, werden die Teilprozesse in
die zwei Hauptklassen der Selbstkontrolle (self-control) und der Selbstbeobachtung (self-observation) eingeteilt. Die Selbstkontrolle bezieht sich dabei auf den Einsatz bestimmter Methoden oder Strategien, die während der Phase der Vorüberlegungen ausgewählt wurden. Die
wichtigsten sind die Verwendung von Bildern, die Selbst-Instruktion zur Führung der eigenen
Gedanken, die Fokussierung der Aufmerksamkeit sowie aufgabenbezogene Strategien.
Selbstreguliert Lernende setzen die Strategien ein, die während der Phase der Vorüberlegun-
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gen geplant wurden, während schlecht reguliert Lernende dazu neigen, die Aufgaben zu bearbeiten, ohne eine explizite Strategie zum Vorgehen zu haben. Die Selbstbeobachtung bezieht sich auf das Führen von Aufzeichnungen (self-recording) über persönliche Ereignisse
oder Selbsterfahrungen, um Merkmale und Ursachen des eigenen Lernverhaltens herauszufinden. Das Selbst-Monitoring als eine Form der Selbstbeobachtung bezieht sich auf die kognitive Verfolgung der persönlichen "Funktionsweisen". Dazu führen die Lernenden auch Experimente (self-experimentation) zum eigenen Lernverhalten durch, um Annahmen bzw. Hypothesen zum eigenen Lernverhalten zu überprüfen. Selbstregulierte Schülerinnen und Schüler
beschäftigen sich mit systematischen Formen der Selbstbeobachtung wie metakognitives Monitoring und verhaltensbezogene Selbstaufzeichnungen. Im Gegensatz dazu haben schlecht
reguliert Lernende Schwierigkeiten, metakognitiv persönliche Ergebnisse zu verfolgen, weil
sie sich während der Phase der Vorüberlegungen keine spezifischen Ziele gesetzt haben.
Darüber hinaus erkennen schlecht reguliert Lernende die potenziellen Vorteile der VerhaltensSelbstaufzeichnung nicht (Zimmerman, 2002, S. 68; 2006, S. 44).
(3) Self-Reflection Phase
Die „Self-Reflection Phase”, die Phase der Selbstreflexion, wird im Modell durch die zwei Teilprozesse Selbstbeurteilung (self-judgment) und Selbstreaktion (self-reaction) konkretisiert. Die
Selbstbeurteilung beinhaltet die Selbstbewertung der eigenen Lernleistung und die Zuordnung
von kausaler Bedeutsamkeit zu den Lernergebnissen. Die Selbstbeurteilung lässt sich wiederum in zwei Teilprozesse unterteilen: die Selbstevaluation (self-evaluation) und die kausale
Attribuierung (causal attribution). Selbstregulierte Lerner bewerten sich selbst, indem sie ihre
selbstüberwachten Ergebnisse mit ihren Zielen aus der Phase der Vorüberlegungen als Standard vergleichen. Im Gegensatz dazu haben die weniger selbstreguliert Lernenden keine angemessenen Standards, weil sie es versäumt haben, spezifische Ziele während der Phase der
Vorüberlegung zu setzen. Als Konsequenz scheitern schlecht regulierte Schülerinnen und
Schüler beim Versuch der Selbstevaluation oder sie müssen bei der Beurteilung ihrer Effektivität auf oft unangemessene soziale Vergleichsmöglichkeiten mit Klassenkameraden zurückgreifen. Eine andere Form der Selbstbeurteilung beinhaltet die kausale Zuschreibung von Eigenschaften bzw. die Attribuierung, die sich auf Überzeugungen über die Ursache von Fehlern
oder Erfolgen bezieht. Einen Misserfolg auf beschränkte Fähigkeiten zu beziehen, kann für die
Motivation sehr schädlich sein, sodass die Anstrengungen für zukünftige Verbesserung nicht
effektiv sind. Die Lernenden verbinden Misserfolge mit unkontrollierbaren Variablen. Im Gegensatz dazu wird die Zuschreibung eines Misserfolgs auf die Verwendung einer falschen Lösungsstrategie zu einer Aufrechterhaltung der Motivation führen, wenn klar ist, dass die An-
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wendung einer anderen Strategie zum Erfolg führt. Die Lernenden beziehen dann einen Misserfolg auf die von ihnen kontrollierbaren Variablen. Der Prozess der Selbstreaktion wird im
Modell in die zwei Teilprozesse Selbstzufriedenheit (self-satisfaction) und Rückschlüsse
(adaptive or defensive inferences) untergliedert. Die Selbstzufriedenheit bezieht sich auf
Wahrnehmungen von Zufriedenheit oder Unzufriedenheit und damit verbundenen Emotionen
in Bezug auf die eigene Leistung, wie zum Beispiel Hochgefühl oder Depression. Die Studierenden verfolgen Handlungsoptionen, die zu Zufriedenheit und positivem Affekt führen, und
vermeiden solche, die Unzufriedenheit und negative Affekte hervorrufen. Anders als schlecht
regulierte Lernende machen selbstreguliert lernende Schülerinnen und Schüler ihre Selbstzufriedenheit abhängig vom Erreichen ihrer Lernziele, was ihnen hilft, ihre Handlungen zu lenken
und ihre Bemühungen aufrecht zu erhalten. Die adaptiven oder defensiven Schlussfolgerungen lassen darauf schließen, ob man seine Herangehensweise bei späteren Lernbemühungen
ändern muss. Selbstreguliert Lernende ziehen adaptive Schlussfolgerungen, etwa durch die
Wahl einer effektiveren Strategie oder auch das Verwerfen oder Modifizieren einer ineffektiven
Lernstrategie. Schlecht regulierte Schülerinnen und Schüler greifen dagegen oft zu defensiven
Schlussfolgerungen, vor allem, wenn sie entmutigt sind. Defensive Reaktionen beziehen sich
auf Bemühungen, das eigene Selbstbild zu schützen, indem mögliche Versagenssituationen
ausgeschlossen oder vermieden werden. In diesem Zusammenhang treten Reaktionen wie
Hilflosigkeit, Aufschub und Aufgabenvermeidung sowie Apathie auf. Diese Abwehrreaktionen
wurden als "Self-Handicap" bezeichnet, da sie trotz ihrer beabsichtigten Schutzwirkung letztlich die persönliche Entwicklung einschränken (Zimmerman, 2002, S. 68; 2006, S. 45; Zimmerman & Campillo, 2003, S. 243).
Wenn Schülerinnen und Schüler nicht bereit sind, im Unterricht mit der Bearbeitung einer Aufgabe zu starten oder sie nur eine geringe Ausdauer zeigen, ist es für Lehrkräfte wichtig zu
bestimmen, ob diese Lernenden Defizite in der Selbstwirksamkeit, in den Outcome-Erwartungen, im intrinsischen Interesse, bei der Lernzielorientierung oder bei einer Kombination dieser
Aspekte haben. Diskrete pädagogische Interventionen sind erforderlich, um diese Defizite in
jedem der genannten Punkte zu beheben (Zimmerman & Campillo, 2003, S. 255).
Zur Förderung der Selbstregulation im Problemlösungsprozess empfehlen Zimmerman und
Campillo (2003, S. 256) die Verwendung von Lehrmodellen durch Peers oder Lehrkräften, um
die Anwendung der selbstregulierenden Techniken zu demonstrieren und um unterstützendes
Feedback zu geben. Diese Modelle können den Schülerinnen und Schülern zeigen, wie sie
Ziele setzen, sich auf die relevanten Informationen konzentrieren, Lösungen einschätzen,
Strategien auswählen oder konstruieren, die Ergebnisse interpretieren und ihre zukünftigen
Bemühungen modifizieren können. Diese Problemlösungsfähigkeiten können am effektivsten
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durch Trainings erworben werden, die gemäß einer Vier-Ebenen-Hierarchie aufgebaut sind.
Erstens wird ein Beobachtungsniveau der Problemlösefähigkeit erreicht, wenn die Schülerinnen und Schüler die zugrunde liegende Strategie aus dem Vorbild eines Modells ableiten und
weitere Verhaltensweisen verbal vorhersagen können, bevor das Modell sie tatsächlich zeigt.
Zweitens wird eine Ebene der Nachahmung der Problemlösungsfähigkeit erreicht, wenn die
beobachtenden Schülerinnen und Schüler die Strategie mit verbaler Führung und Rückmeldung vom Modell oder der Lehrkraft nachahmen können. Drittens wird eine Stufe der Selbstkontrolle der Problemlösefähigkeit erreicht, wenn die Lernenden die Strategie des Modells auf
ähnlich strukturierte Probleme selbst anwenden können. Viertens wird ein Grad der Selbstregulierung von Problemlösefähigkeiten erreicht, wenn die Schülerinnen und Schüler die Lösungsstrategie des Modells allein auf unstrukturierte, informelle Probleme anpassen können
(Zimmerman & Campillo, 2003, S. 256).

3.2.1.2.4

Bedeutung der Modelle und Diskussion

Besondere Bedeutung erlangte das Modell von Boekaerts durch die internationalen Vergleichsstudien im Rahmen von PISA. Die Entscheidung, dass dieses Modell die Basis des
Verständnisses von Selbstregulation bei PISA bildet, beruhte u. a. auf der theoretisch gut fundierten Begründung des Modells (Artelt et al., 2001, S. 271). Zur Entwicklung des Modells
stellte sich Boekaerts die Frage, wie drei verschiedene „Denkschulen“ zur Erforschung des
SRL aussehen, nämlich (1) Erforschung von Lernstilen, (2) Erforschung von Metakognitionsund Regulationsstilen und (3) Theorien des Selbst, einschließlich zielgerichteten Verhaltens.
Zusammen haben diese drei Forschungsgegenstände das Wissen über das Konstrukt SRL
geprägt und zum Verständnis von SRL beigetragen. Es ist klar geworden, dass SRL kein Ereignis ist, sondern sich auf eine Reihe von wechselseitig in Beziehung stehenden kognitiven
und affektiven Prozessen bezieht, die an verschiedenen Komponenten des Systems der Informationsverarbeitung zusammenarbeiten (Boekaerts, 1999, S. 447). Dieser umfassende
Einbezug etlicher Forschungsarbeiten trägt zur bereits angesprochenen ausgeprägten theoretischen Fundierung des Modells bei. Aus den drei Denkschulen leitet Boekaerts die drei
Schichten der Regulation in ihrem Modell ab, wobei jede Schicht eine jeweils unterschiedliche
Funktion im Lernprozess einnimmt.
Nicht weniger fundiert und bedeutend ist das Modell von Zimmerman und Campillo. Jede
Phase des Modells wurde aus anerkannten Forschungsarbeiten und Theorien abgeleitet und
belegt. Im Modell sind Aspekte des Behaviorismus, der Theorie der operanten Lernens, der
Phänomenologie, der Volitionstheorie, der soziokognitiven Lerntheorie und der Theorien der
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Informationsverarbeitung aufgegriffen (Zimmerman, 2006). Auf das Modell von Zimmerman
und Campillo beziehen sich etliche weitere Modelle des SRL. So legten z. B. Schmitz25 (2001),
Schober et al. (2007)26 sowie Stöger und Ziegler (2009)27 bzw. Ziegler und Stöger (2009) Modelle vor. Die weiterentwickelten Modelle weisen zwar unterschiedliche Gestaltungen, Schwerpunkte und Bezeichnungen der Phasen des SRL auf, lassen sich aber immer wieder auf die
Arbeit von Zimmerman und Campillo zurückführen. Mit den Modellen gehen häufig Forschungen zur Entwicklung von Trainingsprogrammen zum SRL einher. Die Trainingsprogramme
sind teilweise Weiterentwicklungen und auch Anpassungen an andere Kontexte der Arbeiten
der Forschungsgruppe um Zimmerman (Zimmerman, Bonner & Kovach, 1996).
Die beiden vorgestellten Modelle von Boekaerts sowie Zimmerman und Campillo unterscheiden sich aufgrund der Herangehensweise an das Konstrukt SRL. Während Boekaerts den
Prozess der Informationsverarbeitung in den Fokus rückt und dabei die psychologischen Bestandteile wie Kognition, Metakognition und Motivation für das SRL als hierarchisches Schalenmodell ableitet, betrachten Zimmerman und Campillo SRL als dreiphasigen Lernprozess
mit den Phasen Planung, Durchführung und Selbstreflexion, wobei während des Lernprozesses die kognitiven, metakognitiven und motivationalen Strategien anzuwenden sind. Beide
Modelle betonen somit die Bedeutung von Lern- und Arbeitsstrategien für SRL, Zimmerman
und Campillo schlagen sogar ein gezieltes Strategietraining vor.
Der selektive Einsatz der Lernstrategien im Lernprozess sowie das Wissen über die eigenen
Strategien, deren Funktion und deren Einsatzmöglichkeiten ermöglichen es den Lernenden
erst, selbstreguliert zu lernen. Dabei betonen die Modelle die subjektiven Lernmerkmale und
den individuellen Lernprozess, der Einfluss der Lernumgebung spielt lediglich eine untergeordnete Rolle (C. Köller, 2012, S. 30).
Beide Sichtweisen der Modelle tragen dazu bei, das Konstrukt SRL besser zu begreifen. Für
den Einsatz von SRL in der Unterrichtssituation sind von unterschiedlichen Autorinnen und
Autoren diverse Trainingsprogramme verfügbar, die allerdings für den Schultyp der Wirt-

25

Schmitz (2001) unterteilt in (1) Präaktionale Phase, (2) Aktionale Phase und (3) Postaktionale Phase. Die
Präaktionale Phase kann als Planung, die Aktionale Phase als Durchführung und die Postaktionale Phase als
Kontrolle verstanden werden.
26 Schober et al. (2007, S. 186) wählen die Phasen (1) Deliberating, (2) Planning, (3) Acting, (4) Evaluating/Reacting. Siehe auch: Lüftenegger et al. (2010, S. 329).
27 Stöger und Ziegler (2009, S. 29) erweitern das Modell auf sieben Phasen: (1) Selbsteinschätzung, (2) Ableiten
des Lernziels, (3) Strategische Planung, (4) Strategieanwendung, (5) Strategie-Monitoring, (6) Strategieanpassung, (7) Bewertung der Ergebnisse. Siehe auch: Ziegler und Stöger (2009)
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schaftsschule besonders für die Fächer im berufsbildenden Bereich nicht passgenau erscheinen. Die Erschließungsfragen für den Unterricht von Götz und Nett (2011, S. 156) erscheinen
sehr allgemein und auf den Schultyp der Wirtschaftsschule ohne weiteres übertragbar.

3.2.1.3

Definition SRL für diese Arbeit

Einen umfassenderen Definitionsversuch für „Selbstreguliertes Lernen“ bieten Götz und Nett
(2011, S. 146), indem sie den Begriff nach seinen Bestandteilen „Selbst", „Regulation“ und
„Lernen“ deuten. Das „Selbst“ im Kontext von Lernen und Verhalten beinhaltet die Eigeninitiative des Individuums im Hinblick auf die Definition von Zielen und die Ausführung oder Aufrechterhaltung von Handlungen. Gemäß dem kybernetischen Modell beschreibt Regulation
„einen Prozess, bei dem ein Ist-Zustand in einen Soll-Zustand auf der Basis einer Prozessbegleitenden Analyse der Veränderungen der Ist-Soll-Differenz als Konsequenz mehr oder weniger zielgerichteter Handlungen überführt wird“. Das „Lernen“ beschreibt Aktivitäten zum Erwerb von Wissen und Fertigkeiten (Götz & Nett, 2011, S. 146).
„Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei
der Lerner sich selbstständig und eigen motiviert Ziele setzen sowie eigenständig Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen und durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Soll-Differenz Ziele und Aktivitäten im Hinblick
auf eine Erreichung des Soll-Zustandes prozessbegleitend modifizieren und optimieren“
(Götz & Nett, 2011, S. 146).
Dieses Verständnis basiert auf der Arbeit von Boekaerts (1999, S. 447), die zur Entwicklung
ihres Modells die Forschungsarbeiten zu Theorien zum Selbst, zu Metakognition und Regulationsstilen sowie zu Lernstilen herangezogen hat (Boekaerts, 1999, S. 447). Erweitert wurde
es um die hilfreichen Ausführungen zum kybernetischen Regelkreis, dessen Beschreibung auf
den Mathematiker Norbert Wiener (1948) zurückgeht (Götz & Nett, 2011, S. 146). Dadurch
eröffnen sich ggf. Möglichkeiten, die Zielerreichung besser zu beobachten, zu regulieren und
zu kontrollieren. Der Gedanke der oben bereits angesprochenen „institutionell gerahmten
Selbstregulierung“ im schulischen Kontext fehlt bei dieser Sichtweise jedoch. In Anbetracht
des schulischen Rahmens dieser Arbeit, der die wesentlichen Aktivitäten und Handlungen sowohl der Lehrkräfte als auch der Schülerinnen und Schüler determiniert, soll darauf aber nicht
verzichtet werden. Der Einfluss der Lernumgebung, welcher bei den Modellen von Boekaerts
sowie Zimmerman und Campillo etwas unterrepräsentiert erscheint, soll explizit bei dem Verständnis für diese Arbeit berücksichtigt werden, da das Kernproblem der Arbeit schließlich die
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Entwicklung von Gestaltungsprinzipien für „Lernumgebungen“ ist. Fasst man nun beide vorgestellten Definitionen zusammen, so ergibt sich folgendes Konstrukt als grundlegendes Verständnis von SRL für diese Arbeit:
Selbstreguliertes Lernen ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, bei dem die Lernenden sich
Ziele für ihr Lernen selbst setzten und zudem ihre Kognitionen, ihre Motivation und ihr Verhalten in Abhängigkeit von diesen Zielen und den gegebenen äußeren Umständen beobachten,
durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Soll-Differenz im Hinblick auf
eine Erreichung des Soll-Zustandes prozessbegleitend regulieren und kontrollieren.

3.2.2
3.2.2.1

Die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen
Bedeutung der Methode an der Wirtschaftsschule

Das Situationsprinzip hat im Lehrplan der Wirtschaftsschule eine große Bedeutung. Allein eine
Suche nach dem Begriff „Situation“ im Lehrplantext liefert mehr als 500 Treffer. Und sehr häufig geht es an diesen Stellen darum, wie die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen erwerben, um entsprechende komplexe, lebensnahe, alltägliche, betriebliche, berufsbezogene sowie sonstige Situationen28 meistern zu können. Die Lehrplanformulierungen betonen das Lernen für Handeln und das Lernen durch Handeln.
Von Handlungsorientierung wird im gesamten Lehrplan der Wirtschaftsschule im Unterschied
zu den Lehrplänen der Berufsschule nicht gesprochen. Die Suche im Lehrplandokument liefert
keine Treffer. Handlungsorientierung lässt sich aber ohne weiteres zumindest auf die berufsbildenden Fächer im Lehrplan der Wirtschaftsschule übertragen. Das Prinzip der vollständigen
Handlung hat auch für den Unterricht an der Wirtschaftsschule in diesen Fächern eine besonders wichtige Bedeutung. Die vollständige Handlung ist deshalb auch Thema bei Fortbildungen für Lehrkräfte und Schulleiterinnen und Schulleiter der Wirtschaftsschule (Schadt &
Schmidt, 2017; Schmidt, 2017; Krch & Schirmer, 2017; Wiedner & Schirmer, 2016).
Der Begriff „Lernfeld“ ist im Dokument des LehrplanPLUS der Wirtschaftsschule nicht zu finden. Hier erfolgt die Gliederung der Fächer in Lernbereichen. Die zu erwerbenden Kompetenzen der Lernbereiche sind in Form von konkreten Handlungen formuliert und ähneln bzw. gleichen den Kompetenzformulierungen aus Lernfeldlehrplänen. Die Lernbereiche der profilbil-

28

Die Liste der Aufzählung ist nur exemplarisch. Es werden noch etliche weitere Varianten möglicher Situationen
genannt.
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denden Fächer der Wirtschaftsschule orientieren sich ebenfalls wie die Lernfelder der Berufsschule an „berufsbezogenen Aufgabenstellungen innerhalb zusammengehöriger Arbeits- und
Geschäftsprozesse“, thematisieren darüberhinausgehend im Vergleich zu Lernfeldlehrplänen
der Berufsschule aber auch Prozesse aus dem privaten oder schulischen Bereich der Schülerinnen und Schüler. Lernfelder und Lernbereiche weisen somit starke Gemeinsamkeiten auf.
Wie in den Lehrplänen der Berufsschule häufig mehrere Lernfelder zu einem Fach gebündelt
werden, setzen sich die Fächer aus mehreren Lernbereichen zusammen. Die Lernbereiche
bieten ebenso wie die Lernfelder die Möglichkeit, dass sie durch Lernsituationen ausgestaltet
werden können.
Der Begriff „Handlungsfeld“ ist im Dokument des LehrplanPLUS der Wirtschaftsschule ausschließlich in zwei anderen Kontexten verankert. Zum einen werden im Kompetenzstrukturmodell Sport die sportlichen Handlungsfelder Gesundheit und Fitness, Freizeit und Umwelt
sowie Fairness, Kooperation und Selbstkompetenz (StMBKWK, 2014, S. 107) verankert, zum
anderen werden im Rahmen der übergreifenden Bildungsziele die fünf Handlungsfelder Gesundheitsvorsorge, Ernährung, Haushaltsführung, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten
und Umweltverhalten (StMBKWK, 2014, S. 22) genannt. Deutlich wird, dass in diesen Fällen
ein anderes Verständnis von Handlungsfeld zugrunde liegt.
Bleibt festzuhalten, dass der Begriff der Lernsituation, wie er im Kontext der oben vorgestellten
Veröffentlichungen verstanden wird, auch vereinzelt im Lehrplan der Wirtschaftsschule zumindest im Bereich der berufsbildenden Fächer und im Bereich der ersten Fremdsprache zu finden ist. Es ist aber wohl eher davon auszugehen, dass die Begriffe aus dem Kontext der lernfeldorientierten Lehrpläne nur „aus Versehen“ Eingang in den Lehrplan gefunden haben. Vielmehr hat es den Anschein, dass bewusst darauf verzichtet wurde, diese Terminologien zu
übernehmen. Über mögliche Begründungen könnte an dieser Stelle nur spekuliert werden. Die
Begrifflichkeiten, wie sie im Lehrplan der Wirtschaftsschule verwendet werden, wurden bereits
transparent gemacht. Denn in LehrplanPLUS ist vor allem von „kompetenzorientierten Aufgaben“ die Rede. Dieser Begriff wurde auch bereits vor Einführung des Lehrplans bei Vorträgen
von Mitarbeitern des ISB verwendet (Schmidt, 2013). In einer weiteren Veröffentlichung werden die Begriffe Lernsituation und kompetenzorientierte Aufgabe eher als synonym gebraucht
(Müller & Schmidt, 2016). Die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen hat für
die berufsbildenden Fächer der Wirtschaftsschule dennoch eine große Bedeutung, jedoch mit
einer an den Schultyp angepassten Schwerpunktsetzung. So wird der Begriff Lernsituation
auch in wenigen Handreichungen für die Wirtschaftsschule genannt und in dem bereits beschriebenen Verständnis verstanden (ISB, 2010; 2014). Weiterhin hat die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen einen wesentlichen Platz in Fortbildungsveranstaltungen
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für Lehrkräfte, Beraterinnen und Berater, die als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zum
Einsatz kommen, und Schulleiterinnen und Schulleiter der Wirtschaftsschule (Krch & Schirmer,
2017; Müller & Schmidt, 2016; Schadt & Schmidt, 2017). Letztlich kommt die Methode des
Lehrens und Lernens mit Lernsituationen an der Wirtschaftsschule in erheblichen Maße zum
Einsatz, allerdings in einer angepassten Ausgestaltung. Im Lehrplan selbst ist vor allem von
kompetenzorientierten Aufgaben die Rede, wobei im berufsbildenden Bereich damit ein den
Lernsituationen sehr nahekommendes Konstrukt gemeint ist. Die Anpassungen sollen im weiteren Verlauf der Arbeit identifiziert und benannt werden.

3.2.2.2

Ein umfassendes Verständnis der Methode

Wie bereits dargestellt kann eine Lernsituation als kleinstes curriculares Element und das Lehren und Lernen mit Lernsituationen als Unterrichtsmethode aufgefasst werden.
Die derzeit umfassendste Aufarbeitung der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen legt Wilbers vor. Er bezeichnet die Methode als eine anspruchsvolle Unterrichtsmethode und legt nahe, sie sogar aktuell als Königsdisziplin der Didaktik in der Berufsbildung zu
bezeichnen. Denn bei der Gestaltung der Methode wird eine Fülle anspruchsvoller bildungstheoretischer, kompetenztheoretischer, lerntheoretischer sowie methodischer Fragen relevant
(Wilbers, 2018f, S. 512). Dabei begreift Wilbers eine Lernsituation als eine Simulation, „bei der
das selbstgesteuerte Lernhandeln durch ein Handlungsprodukt, einen Handlungsraum und einen Handlungsprozess strukturiert werden soll, die vor dem Hintergrund der Kompetenzerwartungen beruflicher Tüchtigkeit und Mündigkeit und spezifischer Bedingungen entworfen werden" (Wilbers, 2018f, S. 513). In dieser Definition werden die Simulationsmethode, das selbstgesteuerte Lernen, die wesentlichen Bestandteile einer Lernsituation und das Bildungsverständnis mit den Ausprägungen beruflicher Tüchtigkeit und Mündigkeit verankert. Im Folgenden sollen schrittweise die Bestandteile dieses umfassenden Verständnisses erläutert, der jeweilige Bezug zur Methode Lehren und Lernen mit Lernsituationen hergestellt und abschließend die Bestandteile zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden.

3.2.2.3

Grundlagen der Entwicklung des Ansatzes von Wilbers

Bisher gibt es in der Literatur keine einheitliche Vorgehensweise für die Konstruktion von Lernsituationen. Aus einer Vielzahl verfügbarer Konzepte, aus eigenen Arbeiten im Rahmen der
Universitätsschule und vielfachen Gesprächen mit Experten entwickelt Wilbers einen eigenen
Ansatz. Dabei führt er die Sichtweisen aus den unterschiedlichen Bundesländern Bayern,
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Hamburg, Niedersachsen sowie Nordrhein-Westfalen zusammen. Die nachfolgenden Forschungsarbeiten zur Entwicklung und Ausdeutung der Methode des Lehrens und Lernens mit
Lernsituationen wurden dabei aufgegriffen (Wilbers, 2018f, S. 514):
Standort

Vertreter und Veröffentlichungen

Göttingen,
Studienseminar

Emmermann & Fastenrath, 2013
Emmermann & Fastenrath, 2016

Hamburg,
Universität

Tramm, 2002
Tramm, 2009
Tramm & Naeve, 2010
Tramm, 2014
Tramm & Naeve-Stoß, 2016

Köln,
Universität

Buschfeld, 2002
Buschfeld, 2003

München,
ISB29

ISB, 2008
ISB, 2009a
ISB, 2009b

Paderborn,
Universität

Dilger & Sloane, 2007
Sloane, 2010a
Sloane, 2010b
Tabelle 26: Im Ansatz von Wilbers aufgegriffene Veröffentlichungen

Das Besondere am Ansatz von Wilbers ist, dass er die Methode des Lehrens und Lernens mit
Lernsituationen als eine Unterrichtsmethode in sein umfassendes Didaktikmodell einordnet.
Er nennt sein Didaktikmodell „der Einfachheit halber“ Nürnberger Didaktikmodell. Dieses
knüpft an die Traditionen des Berliner Didaktikmodells von Heimann und seinen Mitarbeitern
Otto und Schulz sowie an das Kölner Didaktikmodell von Twardy et al. an und „kombiniert eine
Vorstellung zur Struktur der Planung, d. h. ein Strukturmodell, mit einer Vorstellung zum Prozess der Unterrichtsplanung, also einem Prozessmodell“ (Wilbers, 2018f, S. 14–15). Im Strukturmodell sind Kompetenzerwartungen festzulegen. Diese beschreiben die Absicht oder die
Intention des Unterrichts und geben Antwort auf die Frage nach dem Warum des Unterrichts.
Die Methoden und Medien erfordern Überlegungen auf die Frage nach dem Wie des Unterrichts. Dieser Teilbereich fokussiert das Handeln der Lehrkraft, das in Zusammenhang mit einem spezifischen Handeln der Lernenden verbunden ist. Die Bedingungen bezeichnen alle

29

Die Veröffentlichungen zum Schulversuch segel-bs, Bayern, wurden mit wissenschaftlicher Unterstützung der
Universität Paderborn durch Professorin B. Dilger und Professor P. F. E. Sloane erstellt. Diese Veröffentlichungen
sind deshalb nicht als eigenständige Forschungsarbeiten am Standort München zu verstehen. Ab 2013 erfolgte
eine wissenschaftliche Unterstützung am ISB in den profilbildenden kaufmännischen Fächern BSK und ÜU im
Kontext der Wirtschaftsschule durch mich selbst.
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Elemente der didaktischen Situation, die die Lehrkraft als gegeben betrachtet (Wilbers, 2018f,
S. 15–17).

Abbildung 8: Strukturmodell von Wilbers (2018f, S. 16)

Die drei Bestandteile dieses Strukturmodells stehen dabei in einem Interdependenzzusammenhang, welcher besagt, „dass sich bei der Gestaltung didaktischer Situationen die einzelnen Elemente gegenseitig beeinflussen bzw. aufeinander auszurichten sind“. Sie sind gegenseitig voneinander abhängig, was auch gleichzeitig bedeutet, dass kein Element wichtiger als
ein anderes Element ist (Wilbers, 2018f, S. 17).
Das mit dem Strukturmodell kombinierte Prozessmodell hat den Zweck, die Komplexität didaktischer Situation greifbarer zu machen. Die Zerlegung der Planung erfolgt in insgesamt vier
Schritte: „Makrodidaktisch planen“, „Mikrodidaktisch planen“, „Unterrichten“ und „Evaluieren
und Revidieren“. Im Rahmen der makrodidaktischen Planung erfolgt eine Grobplanung der
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Kompetenzerwartungen, der Methoden und Medien sowie der Bedingungen unter Berücksichtigung des Interdependenzzusammenhanges für einen längeren Zeitraum, über ein ganzes
Schuljahr oder über einen Bildungsgang hinweg. Die Dokumentation erfolgt im Rahmen der
didaktischen Jahresplanung, welche allerdings in dieser Arbeit nicht weiter vertieft wird. Im
Rahmen der mikrodidaktischen Planung erfolgt unter Berücksichtigung des Interdependenzzusammenhanges die Planung einzelner Unterrichtseinheiten wieder bezüglich Kompetenzerwartungen, Medien und Methoden sowie Bedingungen. Auf Grundlage der Feinplanung wird
der Unterricht anschließend durchgeführt, wobei auf eine gewisse Flexibilität geachtet werden
muss. Die Planung stellt nämlich lediglich eine gedankliche Vorwegnahme dar und Unterrichten heißt somit auch, eine den Unterricht prozessbegleitende Planung vorzunehmen. Die Evaluation prüft, ob die Kompetenzerwartungen bei den Lernenden erreicht wurden, sich die Methoden und Medien als sinnvoll erwiesen haben und ob die Bedingungen zutreffend eingeschätzt wurden. Dies kann dazu führen, dass im Rahmen der Revision die Planungen neu
überdacht und weiterentwickelt werden müssen. Es können dabei Beiträge zur Unterrichtsverbesserung, zur Schulentwicklung und zur Systementwicklung geleistet werden (Wilbers,
2018f, S. 17–20).
Die Einordnung der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen erfolgt im Element
„Methoden und Medien gestalten“ des Strukturmodells. Diese Modifikation wird noch gesondert beschrieben (→II3.2.2.8).
Ein weiterer Baustein des Nürnberger Didaktikmodells, der auch für die Konstruktion von Lernsituationen bei Wilbers Bedeutung hat, ist der Zyklus der Kompetenzorientierung (→Abbildung
9). „Der Zyklus der Kompetenzorientierung ist ein Teil des Nürnberger Didaktikmodells. Das
Didaktikmodell berücksichtigt die Kompetenzorientierung, geht aber darüber hinaus“ (Wilbers,
2018f, S. 145). Der Zyklus bildet mit den vier Quadranten „Kompetenzerwartungen festlegen“,
„Kompetenzen als Lernausgangslage erfassen“, „Kompetenzen entwickeln“ und „Kompetenzen als Lernergebnis erfassen“ die Logik von Kompetenzorientierung ab.
Das Nürnberger Didaktikmodell und der Zyklus der Kompetenzorientierung bilden bei Wilbers
die Basis für den Leitfaden Unterrichtsvorbereitung [LUV], der die wesentlichen Aktivitäten und
Leitfragen der Unterrichtsvorbereitung darstellt. In dieses Schema wird dann später auch die
Konstruktion von Lernsituationen eingebettet.
Zudem stellt Wilbers (2018f, S. 513) noch einen weiteren Bezugspunkt für seinen Ansatz zur
Konstruktion von Lernsituationen her, denn „Lernsituationen dienen dem selbstgesteuerten
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bzw. selbstregulierten Lernen der Schülerinnen und Schüler und sollen die Selbstregulationsfähigkeit fördern. Lernende sind aktiv Handelnde, die die Ergebnisse ihres Handelns selbst
beeinflussen. Selbstregulation ist dabei eine komplexe Wechselwirkung zwischen personeninternen, umgebungsbezogenen und handlungsbezogenen Faktoren“.
Damit bezieht Wilbers sein Modell direkt auf das bereits vorgestellte Modell von Zimmerman
(2006). Die Lernenden haben dabei ihr Handeln ständig selbst zu überwachen und ggf. anzupassen (Wilbers, 2018f, S. 513).

Abbildung 9: Zyklus der Kompetenzorientierung (Wilbers, 2018f, S. 145)
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3.2.2.4

Das Situationsprinzip und weitere curriculare Prinzipien

Curriculare Prinzipien sind Hilfsmittel der makrodidaktischen und mikrodidaktischen Planung,
die die Lehrkraft bei der Bewältigung von unterschiedlichen Aufgaben unterstützen sollen. Zunächst sollen sie bei der Ermittlung und der Auswahl der Kompetenzerwartungen helfen. Darüber hinaus sollen sie bei der Begründung und Rechtfertigung gegenüber sich selbst, den
Schülerinnen und Schülern, den Unternehmen sowie anderen Anspruchsgruppen beruflicher
Bildung helfen. Zuletzt sollen die curricularen Prinzipien zur Strukturierung beitragen. Die curricularen Prinzipien leisten für diese Aspekte zum Teil unterschiedliche Beiträge. Sie unterstützen bei der Neu-Konstruktion eines Curriculums, aber auch bei der Interpretation eines vorhandenen Curriculums. Es können die drei curricularen Prinzipien Wissenschaftsprinzip, Situationsprinzip sowie Persönlichkeitsprinzip unterschieden werden. Die Unterscheidung dieser
drei Prinzipien geht auf Lothar Reetz zurück (Wilbers, 2018f, S. 32).
Das Wissenschaftsprinzip empfiehlt bei der Ermittlung, der Auswahl, der Legitimation sowie
der Strukturierung der Kompetenzerwartungen die Orientierung an den Wissenschaften (Wilbers, 2018f, S. 33).
Zum Situationsprinzip stellt Wilbers (2018f, S. 35) fest, dass die Auswahl, die Begründung, die
Legitimation und die Strukturierung der Kompetenzerwartungen durch einen Blick in Lebenssituationen erfolgen. Er folgt damit der Argumentation von Reetz (1984, S. 99), „dass die Lebenswirklichkeit der Lernenden zum Bezugspunkt der Entwicklungsarbeit gemacht wird, das
heißt, dass das Lernangebot sich auf gegenwärtige oder zukünftige Lebenssituationen bezieht“ (Wilbers, 2018f, S. 35; Reetz, 1984, S. 99). Für die Festlegung der Kompetenzerwartung
stellt dieses Prinzip die Leitfrage, welche gegenwärtigen und zukünftigen Situationen von den
Lernenden zu bewältigen sind und welche Kompetenzen dafür nötig sein werden. Um als Lehrkraft dafür eine Vorstellung zu entwickeln, bieten sich u. a. Betriebsbegehungen und -praktika
mit einem Zugang zur tatsächlichen beruflichen Situation oder Gespräche mit Expertinnen und
Experten an. Weiterhin kann man sich als Lehrkraft beispielsweise einen Überblick durch Dokumentenanalysen von Prozessbeschreibungen oder Qualitätsmanagementhandbüchern verschaffen (Wilbers, 2018f, S. 36). Das Lernen in Situationen ist ein wesentliches Merkmal der
Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen. In der vorangestellten Definition wird
das Situationsprinzip durch den Handlungsraum spezifiziert.
„Das Persönlichkeitsprinzip ist ein curriculares Prinzip, das bei Ermittlung, der Auswahl, der
Legitimation sowie der Strukturierung der Kompetenzerwartungen die Orientierung an norma-
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tiven Vorstellungen zu Merkmalen der Person empfiehlt“. Dem liegt ein Menschenbild zugrunde, wie der Mensch ist oder sein sollte. Dies kann wiederum politisch, philosophisch,
rechtlich oder auch religiös ausgedeutet werden. Letztlich geht es um die Frage, welche normativen Vorstellungen bzw. welche Bildungsideale angesprochen werden sollen (Wilbers,
2018f, S. 51). In den Fokus rücken Begriffe wie berufliche Tüchtigkeit und Mündigkeit als Determinanten von Berufsbildung. Wilbers übernimmt dabei die Definitionen von Jungkunz und
bezeichnet berufliche Tüchtigkeit „als die durch Lern- und Arbeitsprozesse erworbene, von der
Person selbst und anderen Personen wahrgenommene und beurteilte Eigenschaft einer Person, bestimmten Erfordernissen voll und ganz genügen zu können“ (Jungkunz, 1995, S. 31),
und Mündigkeit als „den kritischen, selbstreflexiven Gebrauch der für die berufliche Tüchtigkeit
erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen sowie die kritische Reflexion betrieblicher, beruflicher und gesellschaftlicher Strukturen in sozialer Verantwortung durch das Individuum“ (Jungkunz, 1995, S. 36; Wilbers, 2018f, S. 53). Eine weitere Ausdeutung des Persönlichkeitsprinzips ist die Vorstellung des ehrbaren Kaufmanns als curriculares Prinzip. Dieses
empfiehlt die Persönlichkeitsmerkmale von Kaufleuten und Merkmale des kaufmännischen
Handelns zur Orientierung der Kompetenzerwartungen (Wilbers, 2018f, S. 55). Das Persönlichkeitsprinzip und seine normativen Vorstellungen bieten vielfältige Ansatzpunkte für die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen, insbesondere bei der Modellierung von
Handlungen.
Nach Auslegung des ISB (2009a, S. 81) stehen Lernsituationen immer im Spannungsfeld zwischen situativen und fachlichen Anforderungen, denn Lernsituationen stellen domänenspezifische, d. h. für ein Wissensgebiet prägende Inhalte in einem fachübergreifenden Anwendungszusammenhang dar. Sie sind sowohl ein Anwendungsfall für fachliche Inhalte, als auch
Lernangebote, die von den Lernenden wahrgenommen werden sollen. Durch diese Lernangebote werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, sich neben der Bewältigung der konkreten Lernsituation auch allgemeine fachliche Zusammenhänge wie Regeln, Konzepte oder
Modelle zu erschließen. Sloane (2013, S. 167) gibt zu bedenken, dass bei der Interpretation
eines Lernfeldcurriculums sehr verkürzt zwischen dem Tätigkeits- und Handlungsprofil, also
der so genannten Handlungssystematik, die dem Situationsprinzip entspricht, auf der einen
und den Fachinhalten, der so genannten Fachsystematik, die dem Wissenschaftsprinzip entspricht, auf der anderen Seite unterschieden wird. Die Prozessstruktur des Lernfeldes im
Sinne einer Realisierung eines konkreten Arbeitsprozesses kann damit zum alleinigen Ziel des
Unterrichts werden. Dies käme einer einseitigen Betonung des Situationsprinzips gleich. Die
Erfüllung eines Arbeitsauftrags wird somit zum zentralen Anliegen und es bleibt unter Umstän-
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den ausgeblendet, was diesen Arbeitsprozess und seine Erschließung beispielsweise im Kontext mit anderen Aufträgen und Lerninhalten zu einem Bildungsprozess macht. Dies verweist
auf die Intentionalität einer Unterrichtsreihe, in der die Lernsituation eingebunden ist (Sloane,
2013, S. 167). Die Berücksichtigung des Persönlichkeitsprinzips als Ausprägung eines umfassenden Bildungsbegriffes käme dabei zu kurz.

3.2.2.5

Das Prinzip der Handlungsorientierung

Eine besondere Bedeutung erlangt die Handlungsorientierung für das berufliche Schulwesen
durch die Tatsache, dass sie explizit in den Lehrplanrichtlinien verankert ist. Denn Lehrkräfte
haben die Aufgabe, den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont (StMUK, 2008, S. 5). Dieses Kapitel widmet sich
deshalb der Erläuterung der Handlungsorientierung.

3.2.2.5.1

Handlungen im Sinne der Tätigkeitspsychologie

Wilbers (2018f, S. 48) sieht in der Tätigkeitspsychologie, welche auf die Arbeiten der Arbeitspsychologen Winfried Hacker und Walter Volpert zurückgeht, eine wichtige theoretische Basis
der Handlungsorientierung. Die Handlungsorientierung ist eine weitere Variante der Situationsorientierung (Wilbers, 2018f, S. 48) und spielt für die Methode des Lehrens und Lernens mit
Lernsituationen eine wichtige Rolle.
Als wichtigsten Begriff einer Psychologie der Tätigkeit bezeichnen Hacker und Sachse (2014,
S. 569) den Begriff der Handlung. „Handlungen bilden die kleinste psychologische Einheit der
willensmäßig gesteuerten Tätigkeiten. Die Abgrenzung dieser Handlungen erfolgt durch das
bewusste Ziel, das die mit einer Vornahme verbundene Vorwegnahme des Ergebnisses der
Handlung darstellt. Nur kraft ihres Ziels sind Handlungen selbstständige, abgrenzbare Grundbestandteile oder Einheiten der Tätigkeit“ (Hacker & Sachse, 2014, S. 44). Die Handlungen
ermöglichen es, einen Ausgangszustand in einen End- bzw. Soll-Zustand zu transformieren.
Handeln hat nach diesem Verständnis auch eine hierarchisch-sequentielle Struktur. Dies bedeutet, dass eine Handlung in Teilhandlungen und diese wieder in weitere Teilhandlungen
zerlegt werden kann. Lernen wird dabei in der Tätigkeitspsychologie als Lernhandeln verstanden, was es ermöglicht, alle Erörterungen zur Struktur des Handelns auch auf das Lernhandeln zu übertragen (Wilbers, 2018f, S. 48).
Diese Sichtweise lässt sich auf die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen
übertragen, indem man alle Handlungen, die die Lernenden zur Lösung der Problemstellung
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einer Lernsituation oder zur Bearbeitung einer Sequenz von Lernsituationen vollziehen müssen, als ein Bündel von Handlungen und Teilhandlungen im Sinne der Tätigkeitspsychologie
und in diesem Zusammenhang auch als ein Bündel von Lernhandlungen begreift.
Geforderte Arbeitsergebnisse können charakteristischer Weise auf verschieden unterschiedliche Arten, d. h. mit unterschiedlichen Tätigkeitsstrukturen erzielt werden. Dabei können diese
Varianten vielfältig und gleichwertig sein. Die unterschiedlichen Möglichkeiten zum unterschiedlichen auftragsbezogenen Handeln bezeichnen Hacker und Sachse (2014, S. 82-83)
als „Freiheitsgrade“ oder „Tätigkeitsspielraum“. Sie definieren: „Tätigkeitsspielraum bzw. die
Freiheitsgrade als Möglichkeiten zu unterschiedlichem auftragsbezogenem Handeln schließen
Möglichkeiten zu selbstständigen Entscheidungen ein. Diese sind eine unerlässliche Voraussetzung zur Entwicklung selbstständiger Zielsetzungen als dem ausschlaggebenden Sachverhalt für Leistung, Erleben und Befinden. Für die Beschaffenheit von Arbeitstätigkeiten und für
ihre Rückwirkungen auf den arbeitenden Menschen ist der Unterschied zwischen Entscheidung und Auswahl wesentlich. Nicht jede Auswahl ist eine Entscheidung. Freiheitsgrade für
selbstständige Zielsetzungen betreffen nur Entscheidungsmöglichkeiten mit sinnvollen und für
die eigene Tätigkeit bedeutsamen Vorgehensalternativen“ (Hacker & Sachse, 2014, S. 82–
83).

3.2.2.5.2

Die vollständige Handlung

„Eine vollständige Handlung ist eine Handlung mit einem hohem Tätigkeitsspielraum, d. h. sie
umfasst nicht nur die Ausführung, sondern der Ausführung vor- und nachgelagerte Aktivitäten“
(Wilbers, 2018f, S. 49). Vorgelagerte Handlungen sind das Vorbereiten und das Organisieren.
Nachgelagerte Handlungen sind Tätigkeiten der Kontrolle (Hacker & Sachse, 2014, S. 91).
Unvollständige Handlungen entstehen, wenn der Tätigkeitsspielraum eingeschränkt wird oder
sogar gänzlich fehlt. Bei fehlendem Tätigkeitsspielraum kann der Handelnde das Tun nicht
eigenständig beeinflussen bzw. kontrollieren. „Diese Beeinflussbarkeit ist aber die Grundlage
dafür, dass in der persönlichen Zuschreibung von Handlungsergebnissen zu Ursachen (der
Attribuierung) internal, d. h. zur eigenen Befähigung oder Anstrengung attribuiert werden kann“
(Hacker & Sachse, 2014, S. 175). Bei dieser Argumentation werden die Bezüge zum Modell
des SRL von Zimmerman deutlich.
Zur Modellierung von vollständigen Handlungen gibt es mehrere Ansätze. Für die Berufs- und
Wirtschaftspädagogik ist ein Modell besonders wichtig, das im Umfeld mit der Entwicklung und
Erprobung der Leittextmethode entstanden ist. Dieses Modell findet bei den Überlegungen der
KMK-Lehrplankommissionen sowie der Ordnungsarbeit des Bundesinstituts für Berufsbildung
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[BIBB] sowie der Gestaltung von Lernsituationen Anwendung (Wilbers, 2018f, S. 49). In Bayern ist eine Variante des Modells aus den Veröffentlichungen des ISB weit verbreitet. Es basiert auf den Ergebnissen des Schulversuchs segel-bs, Bayern. Tabelle 27 ordnet die Phasen
der unterschiedlichen Modelle einem allgemeinen, auf die drei Phasen „Planung“, „Durchführung“ und „Kontrolle“ verkürzten Modell30 zu, und stellt die Phasen der Modelle damit gegenüber.
Modell
Phasen

Hacker & Sachse
(2014, S. 175)

KMK, BIBB
Wilbers
(2018f, S. 50)

Vorbereiten

Informieren

Planung

ISB
(2009a, S. 18)
Orientieren
Informieren

Organisieren

Planen

Planen

Entscheiden

Durchführung

Ausführen

Durchführen
Ausführen
Kontrollieren

Kontrolle

Kontrollieren

Bewerten
Reflektieren

Auswerten

Dokumentieren & Präsentieren

Tabelle 27: Modelle der vollständigen Handlung

Die Modelle werden typischerweise als Kreislauf dargestellt. Einer abgeschlossenen vollständigen Handlung folgt dann eine nächste.
Abbildung 10 zeigt das Modell der vollständigen Handlung, welches Wilbers in seinem Ansatz
der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen verwendet und welches auch von
KMK und BIBB genutzt wird. In der Phase „Informieren“ erhält die Person eine Übersicht, was
das Ziel der anstehenden Handlung ist. In der Phase „Planen“ wird die praktische Handlung
vorweggenommen. Dabei werden notwendige Arbeiten aufgelistet, Reihenfolgen bestimmt
und notwendige Informationen bzw. Materialien identifiziert. In der Phase „Entscheiden“ werden mögliche Handlungsalternativen abgewogen und eine festgelegt. In der Phase „Ausführen“ wird der Plan abgearbeitet. In der Phase „Kontrollieren“ soll das Handlungsprodukt bzw.
der Handlungsprozess kontrolliert werden. In der Phase „Auswerten“ geht es nicht um das

30

Eine Verkürzung auf drei Hauptphasen ist auch bei Muster-Wäbs, Schneider, Bodenburg, Jasper und Schulz
(2005, S. 40) zu finden. Eine vollständige Handlung lässt sich demnach durch die Schritte Planung, Durchführung
und Evaluation kennzeichnen.
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Bewerten, sondern um das Auswerten, d. h. es wird reflektiert, welche Konsequenzen aus den
in der Kontrolle festgestellten Abweichungen zu ziehen sind (Wilbers, 2018f, S. 50).

Abbildung 10: Das Modell der vollständigen Handlung (Wilbers, 2018f, S. 50)

Zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler beim Durchlaufen der vollständigen Handlung und zur Unterstützung der Lehrkräfte bei der Gestaltung der vollständigen Handlung legt
Wilbers ein „Tool zur vollständigen Handlung" vor (Wilbers, 2018e). Das Tool in Form einer
Tabelle ordnet jeder Phase der vollständigen Handlung (mindestens) eine Lernfrage zu. Darunter versteht Wilbers eine Frage, die sich die Schülerinnen und Schüler beim Durchlaufen
der vollständigen Handlung in der jeweiligen Phase stellen (sollen). Darüber hinaus wird für
jede Phase der vollständigen Handlunge eine Kompetenz ausgewiesen, welche die Schülerinnen und Schüler am Ende dieser Phase erreichen sollen. Als Formulierungshilfen werden
außerdem eine Vielzahl von Operatoren für die Ausformulierung von Handlungen bzw. Kompetenzformulierungen angeboten. Nach dem Verständnis von Wilbers führt jede Handlungsphase zu einem spezifischen Produkt, welches Wilbers in Anlehnung an Emmermann und
Fastenrath (2013) „einfaches Handlungsprodukt“ nennt. Ein einfaches Handlungsprodukt stellt
ein mögliches Ergebnis des Handelns in der jeweiligen Phase dar. Das Handlungsprodukt der
Phase Durchführen erhält eine Sonderrolle. Dieses stellt das „zentrale Handlungsprodukt“ dar
(Wilbers, 2018e; 2018f, S. 50).
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3.2.2.5.3
Die Bedeutung der Handlungsorientierung für die Methode des Lehrens
und Lernens mit Lernsituationen
Die von den Lernenden vollzogenen Handlungen werden als Lernhandlungen begriffen. Die
zu vollziehenden Handlungen sind so von den Autoren einer Lernsituation in Handlungen und
Teilhandlungen zu planen, dass die Lernenden eine vollständige Handlung vollziehen.
Dabei haben Handlungen und Teilhandlungen einer Lernsituation im Sinne der Tätigkeitspsychologie unterschiedliche Freiheitsgrade oder Tätigkeitsspielräume vorzusehen. Auf die Gestaltung der Lernsituationen hat das Austarieren der Freiheitsgrade wesentlichen Einfluss. Sollen in einer beruflichen Ausbildung die Kompetenzerwartungen auf Niveaustufe 4 des DQR
und somit die Kompetenzen, „die zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld benötigt werden“, erreicht werden, so gilt es, den Lernenden entsprechende Handlungen mit entsprechenden Spielräumen durchführen zu lassen. Beispielsweise muss dann
die Arbeit in einer Gruppe und die Mitgestaltung der Lern- oder Arbeitsumgebung ermöglicht
werden. Den Lernenden ist dennoch eine kontinuierlich Unterstützung anzubieten. Abläufe
und Ergebnisse sind zu begründen und über Sachverhalte ist umfassend zu kommunizieren,
was zusammen die Sozialkompetenz der Lernenden anspricht. Das Setzen von Lern- und
Arbeitszielen, diese Ziele zu reflektieren, zu realisieren und zu verantworten, sind ebenfalls
bedeutende Merkmale von Tätigkeitsspielräumen, welche die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördert. "Diese Ansprüche hat die Berufsausbildung gemäß des Deutschen
Qualifikationsrahmens zu verfolgen. An diese Zielsetzung soll die Ausbildung – unter anderem
durch die stufenweise Erhöhung des Freiheitsgrades von Lernsituationen in der Berufsschule
– heranführen. Auf niedrigen Stufen des Deutschen Qualifikationsrahmens sind entsprechend
niedrigere Kompetenzniveaus zu verfolgen" (Wilbers, 2018f, S. 524). Dies betrifft die Wirtschaftsschule mit Niveaustufe 3 des DQR.
Es gibt in der Literatur unterschiedliche Modelle der vollständigen Handlung. Die Phasen der
unterschiedlichen Modelle ähneln sich jedoch sehr stark, so dass die Unterschiede nur marginal sind und sich lediglich in der Schwerpunktsetzung unterscheiden. Weiterhin lassen sich
die Modelle auf die drei wesentlichen Phasen „Planen“, „Durchführen“ und „Kontrollieren“ reduzieren. Ob diese „starren“ Schemen auf alle Problemtypen von Lernsituationen passen, ist
fraglich, denn Dilger (2011, S. 14) stellt fest, dass die Gestaltung jeder Lernsituation anhand
eines festen Handlungsschemas dazu führt, dass manche Lernsituationen für manche Problemsituationen „mechanisch wirken“. Eine problemabhängig flexible Gestaltung der Phasen
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wäre die Schlussfolgerung, wobei allerdings darauf geachtet werden muss, dass die Lernhandlung gemäß der Tätigkeitspsychologie nicht zu einer unvollständigen wird.
Die Handlungsorientierung stellt abschließend eine Variante des Situationsprinzips dar und
kann somit auch als curriculares Prinzip gedeutet werden, welches bei der Ermittlung, Auswahl, Legitimation und Strukturierung der Kompetenzerwartungen für Lernsituationen die Orientierung an den Handlungen empfiehlt. Vor allem lenkt es die Aufmerksamkeit auf vollständige Handlungen (Wilbers, 2018f, S. 50).

3.2.2.6

Der Lernfeldansatz

Wilbers (2018f, S. 38–39) bezeichnet den Lernfeldansatz als eine weitere Variante des Situationsprinzips. Er wurde von einer Arbeitsgruppe der KMK als Reaktion auf die Kritik am Unterricht und an den Lehrplänen der Berufsschule in den 1990er Jahren entwickelt und in mehreren Handreichungen der KMK (1996, 2000, 2007a, 2011, 2017, 2018b) dokumentiert. Damals
wurde kritisiert, dass der Unterricht inhaltslastig, einseitig an Wissen orientiert und praxisfern
sei. Der Transfer des in der Berufsschule Gelernten in die betrieblichen Prozesse gelinge nicht.
Die Fächerstruktur und die Fachsystematik des Unterrichts seien zudem überholt und die Persönlichkeit der Lernenden sowie die Anforderungen der beruflichen Situationen seien zu wenig
berücksichtigt. Darüber hinaus seien die einzelnen Fächer voneinander isoliert und die Lehrpläne zu starr, zu detailliert und insofern zu schnell veraltet sowie zu wenig regional bzw. lokal
anpassbar (Wilbers, 2018f, S. 38–39).
Wilbers (2018f, S. 39–40) identifiziert fünf Aspekte, die den Kern des Lernfeldansatzes ausmachen und welche Antworten auf die beschriebene Kritik liefern. Erstens sollten Unterricht
und Lehrpläne zur Überwindung der einseitig an Wissen orientierten Zielsetzung streng an
Kompetenzerwartungen im Lernfeldansatz ausgerichtet werden. Zweitens sollte der Unterricht
nach handlungsorientierten Methoden zur Überwindung der Praxisferne aufgebaut sein. Gelernt sollte in vollständigen Handlungen werden, also Lernen durch Handeln mit handlungsorientierten Methoden im Lernfeldansatz. Drittens sollte zur Überwindung von einseitiger Fachsystematik und Praxisferne in Situationen gelernt werden, die sich an Arbeits- und Geschäftsprozessen orientieren. Die Strukturierung des Curriculums erfolgt in Lernfeldern, die in Lernsituationen heruntergebrochen werden. Dies steht für ein Lernen für Handeln im Lernfeldansatz.
Viertens sollte der bislang isolierte Fachunterricht zukünftig zu einem Unterricht werden, der
alle berufsbezogenen und berufsübergreifenden Bereiche miteinander in Beziehung bringt,
wobei der gemeinsame Bezugspunkt die Arbeits- und Geschäftsprozesse werden. Die didaktische Jahresplanung dient dazu als wesentliches Instrument. Fünftens sollten Curricula so
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offen formuliert sein, dass die Schulen vor Ort selbstverantwortliche Anpassungen und Aktualisierungen an schulische Besonderheiten, regionale Spezialitäten oder Abstimmungen mit
Dualen Partnern vornehmen können. Zusammengefasst ist der Lernfeldansatz „ein bildungspolitisch geborener Ansatz der Kultusministerkonferenz, der eine Orientierung an Arbeits- und
Geschäftsprozessen zur Ermittlung der Kompetenzerwartungen vorsieht (Lernen für Handeln),
die durch handlungsorientierte Methoden (Lernen durch Handeln) in vernetzten Lernbereichen
entwickelt werden sollen, was durch offene Lehrpläne unterstützt werden soll“ (Wilbers, 2018f,
S. 39–40).
Aus der obigen Beschreibung des Lernfeldansatzes ist zu entnehmen, dass eine Lernsituation
einer thematischen Einheit im Rahmen von Lernfeldern entspricht. Eine Lernsituation ist demnach in einem größeren Rahmen, einem Lernfeld, eingebettet. Lernsituationen gestalten diese
Lernfelder als curriculare Elemente aus. Die Lernfelder sind nach diesem Verständnis „aus
Handlungsfeldern des jeweiligen Berufes entwickelt und orientieren sich an berufsbezogenen
Aufgabenstellungen innerhalb zusammengehöriger Arbeits- und Geschäftsprozesse. Sie verbinden ausbildungsrelevante berufliche, gesellschaftliche und individuelle Zusammenhänge
unter dem Aspekt der Entwicklung von Handlungskompetenz.“ (ALP & ISB, 2012, S. 27; KMK,
2011, S. 31). Auch die Lernfelder stellen wiederum ein curriculares Ordnungsprinzip dar, welches 1996 mit der Umsetzung der Handreichung der KMK zur Entwicklung von Rahmenlehrplänen seinen Ursprung hat (Buschfeld, 2003, S. 1).
Lernfelder sind demnach wiederum in einem größeren Rahmen, den Handlungsfeldern, eingebettet. „Handlungsfelder orientieren sich an berufsbezogenen Aufgabenstellungen innerhalb zusammengehöriger Arbeits- und Geschäftsprozesse. Handlungsfelder verknüpfen berufliche, gesellschaftliche und individuelle Anforderungen. Durch didaktische Reflexion und
Aufbereitung werden aus den Handlungsfeldern, die an der gegenwärtigen und zukünftigen
Berufspraxis orientiert sind, die Lernfelder in den Rahmenlehrplänen entwickelt“ (ALP & ISB,
2012, S. 26; KMK, 2011, S. 30).
Aus dieser Definitionskette wird ersichtlich, dass für den Unterricht mit Lernsituationen keine
fachwissenschaftliche Theorie herangezogen wurde. Ausgangspunkt ist im lernfeldorientierten
Unterricht eine Problemstellung aus dem beruflichen Handlungsfeld, welches didaktisch in
Form von Lernsituationen aufbereitet werden muss. Auf dieser Grundlage wird das für die
berufliche Handlungsfähigkeit erforderliche Wissen von den Lernenden erworben (KMK, 2011,
S. 10). Bei der unterrichtlichen Umsetzung der Lernfelder in Lernsituationen muss darauf geachtet werden, dass die zu vermittelnden Kompetenzen eines Lernfeldes in der Summe in
ihrer Gesamtheit durch die Lernsituationen abgedeckt werden (KMK, 2011, S. 11).
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Konkreter werden Lernsituationen nicht im Rahmenlehrplan beschrieben, sondern von den
Lehrkräften in der Schule selbst entwickelt. Lernsituationen stellen kleinere Einheiten dar, die
die Lernfelder ausgestalten und Prozesse im Unternehmen simulieren. Die Schülerinnen und
Schüler bewegen sich in einem bestimmten Rahmen, dem Handlungsraum, der ein bestimmtes Problem, das Handlungsproblem, enthält. Im Rahmen einer vollständigen Handlung erarbeiten die Schülerinnen und Schüler eine Lösung zum Problem, das (zentrale) Handlungsprodukt (Wilbers, 2018f, S. 41).

3.2.2.7

Simulationsmethoden

Wilbers zählt die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen zu den Simulationsmethoden, weil sich in ihr viele Gestaltungselemente von Simulationsmethoden wiederfinden
lassen. Simulationsmethoden sind oft nur schwer von anderen Unterrichtsmethoden abzugrenzen. Zu den Simulationsmethoden zählt Wilbers u. a. noch das Rollenspiel, die Fallstudie,
das Videofeedback sowie die Übungsfirmenarbeit (Wilbers, 2018f, S. 488). Das Rollenspiel
soll im Folgenden genauer erläutert werden, weil es für die Methode des Lehrens und Lernens
mit Lernsituationen als zentrales Handlungsprodukt vielseitig einsetzbar ist. Beim Einsatz des
Rollenspiels im Rahmen einer Lernsituation erfolgt dann der Einsatz einer Simulationsmethode innerhalb einer anderen Simulationsmethode.

3.2.2.7.1

Das Wesen der Simulationsmethoden

„Eine Simulationsmethode ist eine Unterrichtsmethode, bei der ein die Realität abbildendes
Modell ein Lernen im und am Modell im Dreischritt von Briefing, Spielen und Debriefing erlaubt“
(Wilbers, 2018f, S. 488).
Ein entsprechendes Modell wird durch Vereinfachung und didaktische Umgestaltung der Wirklichkeit gewonnen. Die Lernenden nehmen die Rolle derjenigen ein, die in der Realität zu handeln haben. Die in und an diesen Modellsituationen erworbenen Kompetenzen sollen sich vergleichsweise einfach in die Wirklichkeit übertragen lassen. Beim Lernen im Modell „tauchen
die Lernenden in das Modell ein“ und arbeiten im vorgegebenen Rahmen. Beim Lernen am
Modell geht es darum, aus einer gewissen Distanz über Beschränkungen, Möglichkeiten und
Grenzen des Transfers zu reflektieren (Wilbers, 2018f, S. 488).
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Abbildung 11: Grundprinzip der Simulationsmethoden (Wilbers, 2018f, S. 488)

3.2.2.7.2

Das Rollenspiel als Simulationsmethode

„Ein Rollenspiel ist eine Simulationsmethode, bei der die Lernenden eine Rolle übernehmen
und entsprechend dieser Verhaltenserwartungen agieren und reflektieren“ (Wilbers, 2018f,
S. 489). Die Lernenden werden in Rollenspielen mit Problem- und Konfliktsituationen konfrontiert. Durch spielerisches Handeln sollen diese Situationen durch die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Rollenspiel bewältigt werden. Dabei sollen soziale Verhaltensweisen und Konfliktlösestrategie eingeübt und reflektiert werden (Dubs, 2009, S. 191). Mit dem gezielten Einsatz von Rollenspielen lässt sich prosoziales Verhalten fördern. Damit ist es möglich, aggressive Vorfälle in der Klasse zu thematisieren, Lernende in die Opferrolle zu versetzen, Gefühle
mitempfinden zu lassen und andere Verhaltensweisen zu erfahren (Dubs, 2009, S. 545). Die
Schülerinnen und Schüler erhalten dabei die Möglichkeit, sich in Rollen einzufühlen, Rollenklischees zu imitieren, zu karikieren, zu parodieren, zu bluffen, zu schmeicheln, zu verhandeln,
Dinge offen zu legen oder zu verbergen (Meyer, 1994, S. 128). Soziologisch gesehen geschieht durch das Erlernen von Rollen das Hineinwachsen in eine Gesellschaft. In den Rollen
konkretisieren und verdichten sich normative Erwartungen an die Mitglieder einer sozialen
Gruppe (Gudjons, 1995, S. 158), sogenannte Verhaltensnormen. „Die Auseinandersetzung
mit diesen Verhaltensnormen für eine – im Rollenspiel im Vordergrund stehende – Rolle, die
Umsetzung dieser Normen in konkrete Handlungen in bestimmten Situationen, aber auch die
Frage, wie weit gegen diese Verhaltensnormen in einer Situation verstoßen werden kann oder
gar muss, ist das zentrale didaktische Ziel beim Rollenspiel“ (Wilbers, 2018f, S. 489). Dabei
wird das Rollenspiel für lernwirksam im Hinblick auf Verhaltensänderung und Sensibilisierung
für Rollen eingeschätzt (Dubs, 2009, S. 211).
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Dem Rollenspiel werden darüber hinaus weitere Aspekte zugeschrieben, welche die pädagogische Bedeutung unterstreichen. Den Lernenden wird das eigene Tun in höherem Maße bewusst, sie gewinnen ein tieferes Verständnis für andere Rollen und lernen Situationen treffender zu analysieren. Dazu werden das Sprachverhalten, die Ausdrucksfähigkeit, das Sprechen
in ganzen Sätzen, die sprachliche Flexibilität und die Argumentationsfähigkeit entwickelt. Zudem erfolgt eine Schulung der Entscheidungsfähigkeit, da es nötig ist, sich ggf. unter Unsicherheit festzulegen und eine Bewertung möglicher Konsequenzen vorzunehmen. Es wird von
Speth empfohlen, das Rollenspiel zur Motivationssteigerung, zur Auflockerung oder zur bewussten Sprachförderung einzusetzen (Speth, 2002, S. 398–400).
Wilbers sieht im Rollenspiel vor allem eine methodische Großform zur Förderung von Sozialund Selbstkompetenz. Es eignet sich für komplexe Themen, die konflikthaltig sind und keine
eindeutige Lösung bieten und besonders dann, wenn die Betrachtung eines Themas oder eines Problems aus mehreren Perspektiven gewinnbringend ist. Rollenspiele lassen sich an
verschiedenen Stellen in einer Unterrichtsreihe verankern. Zur Einführung in eine neue Thematik, zum Erarbeiten von Inhalten, zur Wiederholung und zur Zusammenfassung sowie zur
Überprüfung des Lernerfolgs. Von den Lernenden verlangt das Rollenspiel eine ausgeprägte
methodische Kompetenz bezüglich des Rollenspiels. Diese methodische Großform stellt
enorme Anforderung an die Lernkompetenz der Schülerinnen und Schüler. Bei der Planung
eines Rollenspieles muss sich die Lehrkraft im Rahmen der Bedingungsanalyse fragen, ob die
Lernenden für die Vor- und Nachteile sowie Möglichkeiten und Grenzen des Rollenspiels sensibilisiert werden müssen, ob die Lernenden mit den Prozeduren des Rollenspiels vertraut sind
und ob die Lernenden Feedback geben und nehmen beherrschen. Bei unerfahrenen Klassen
müssen Rollenspiele durch geeignete Instruktionen bzw. Informationsmaterialien vorbereitet
werden, es müssen Beteiligungsängste genommen werden und es ist eine stufenweise Heranführung an die Methode des Rollenspiels zu leisten. Die Vorbereitung kann im Rahmen der
makrodidaktischen Planung als eine Folge von Rollenspielsituationen gestaltet werden, wobei
die Anforderungen schrittweise zunehmen. Die Progression kann in der Vorbereitung zunächst
mit der Zunahme der Anzahl der Mitlernenden (Sozialformen), zunächst als Einzel-, Partnersowie Gruppenarbeit und bei der Realisation durch eine Steigerung zwischen Partnerarbeit
und Gruppenarbeit bis zum Vortragen im Klassenverband erfolgen. Zusätzlich kann dabei
noch der Steuerungsgrad z. B. durch die Rollengestaltung der Lehrkraft variiert werden (Wilbers, 2018f, S. 489–490).
Zur Vorbereitung des Rollenspiels sind Dauer, Steuerungsgrad und Rollen auch in Abhängigkeit der Vorerfahrungen und der Lernkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu planen.
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Mehrere kleinere Rollenspiele sind wenigen großen i. d. R. aus pädagogischen Gründen vorzuziehen. Offene und geschlossene Rollenspiele unterscheiden sich durch die unterschiedlich
stark ausgeprägten Vorgaben zu den Rollen z. B. in Form von Rollenkarten. Für die eigentliche
Spielphase wird in einem ersten Schritt gemäß den Lernzielen eine Situation, ein Problem oder
ein Konflikt ausgewählt. Gemäß den Zielen wollen die Zuschneidung der Rollen und der
Spielanteile sowie ein Ablaufplan mit grober Zeitbedarfsschätzung gut überlegt sein. Die Produktion des Spielmaterials erfordert eine Situationsbeschreibung, die nötigen Rollenkarten
und sonstiges Material sowie die Ausstattung der Feedbackgebenden. Die Situationsbeschreibung sollte eine relevante und realitätsnahe Situation beschreiben, die interessant und motivierend auf die Lernenden wirkt. Zudem sollte sie zum Handeln auffordern und keine fertigen
Lösungen andeuten, damit hinreichende Entscheidungsspielräume für die Schülerinnen und
Schüler vorhanden sind. Die Rollenkarten haben die Aufgabe, das Wissen und die Fähigkeiten
der Spielperson, ihre Motive und Wertvorstellungen, ihre Macht und Autorität sowie ihre
Zwänge und Interessen zu beschreiben. Die Ansprache der Lernenden erfolgt in der Du- oder
Sie-Form. Die Rollenkarten erleichtern somit die Identifikation mit der Rolle. Gefühle werden
über die Situation und nicht über die Rollenkarten angesprochen, indem eine entsprechende
Gefühlslage beschrieben wird und nicht eine direkte Aufforderung an den Spielenden erfolgt,
ein bestimmtes Gefühl zu zeigen. Weiterhin sollte vermieden werden, bereits in den Rollenkarten erwartete und erwünschte Ergebnisse zu verstecken, da diese ja die Lernergebnisse
darstellen können, welche in der Auswertungsphase herauszuarbeiten sind. Das Feedback
durch die Beobachtenden sollte mit Beurteilungshilfen wie Checklisten, Kriterienkataloge und
Kriterienraster erfolgen, die von der Lehrkraft im vorangegangenen Unterricht auch ausführlich
thematisiert werden sollten. Die rückmeldenden Schülerinnen und Schüler sollten sich in jedem Fall vor dem eigentlichen Spielen intensiv mit den Beurteilungshilfen auseinandergesetzt
haben (Wilbers, 2018f, S. 490–491).
Im Briefing erfolgen der Einstieg, die Erarbeitung der Rollen, die Einweisung der Beobachtenden und alle technischen Vorbereitungen (Wilbers, 2018f, S. 491).
In der Spielphase gibt die Lehrkraft das Start- und das Schlusssignal. Falls notwendig führt sie
Interventionen durch, wobei diese nur im absoluten Ausnahmefall erfolgen sollten. Eine Abweichung vom geplanten Verlauf ist kein Grund für eine Intervention, sondern kann im Rahmen
der Nachbereitung als Chance für einen Erkenntnisgewinn verstanden werden. Das ‚GeradeRücken‘ ungeplanter Entwicklungen ist somit Aufgabe des Debriefings. Der Abbruch der Spielsituation erfolgt im Regelfall durch die Lehrkraft. Ein Abbruch kann sinnvoll erfolgen, wenn der
Eindruck entsteht, dass genügend Grundlagen für die weitere Arbeit zur Verfügung stehen
(Wilbers, 2018f, S. 491–492).
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Phasen des Rollenspiels

Einführung

Briefing

Handlungen
im Unterricht

Typische Aktionsform,
Sozialform

Einsteigen

Lehrvortrag, Klasse

Rollen erarbeiten
Beobachtende einweisen

Einzelarbeit, Einzellerner
Partnerarbeit, Partner
Gruppenarbeit, Gruppe

Spielen der Rollen

Gruppenarbeit, Klasse

Rollenerarbeitung

Spielen

Spielen

Spielende geben Feedback
Feedback

Debriefing

Lernvortrag, Klasse

Beobachtende geben
Feedback
5E-Debriefing durch die
Lehrkraft

Nachbereitung
Reflektieren des gesamten
Ablaufs

Lehrgespräch, Klasse
Klassendiskussion, Klasse

Tabelle 28: Ablauf von Rollenspielen (Wilbers, 2018f, S. 491)

Das Debriefing umfasst die Auswertung mit Feedback und Nachbereitung und ist grundlegend
für den Erfolg von Rollenspielen, sodass ein Rollenspiel nie auf das reine Spielen reduziert
werden darf. In der Feedbackrunde wird den Spielerinnen und Spielern zunächst die Möglichkeit einer Selbstreflexion gegeben, was die Möglichkeit bietet, eigene Handlungen zu analysieren. Gleichzeitig sieht die Lehrkraft, wie die Feedbacknehmenden mit sich selbst umgehen.
Danach geben die Beobachtenden Rückmeldungen, wobei sie sich der Beurteilungshilfen bedienen. In dieser Phase ist sorgfältig auf die Einhaltung der Feedback-Regeln und die Orientierung am Beobachtungsinstrument zu achten. Danach erfolgt die Nachbereitung. Die Lehrkraft übernimmt in dieser Phase oft eine stärkere Rolle und korrigiert fachliche und verhaltensbedingte Auffälligkeiten. Sie systematisiert die erlangten Argumente und Erkenntnisse und
überprüft die Erreichung der Lernziele. Abschließend erfolgt ein Transfer. Wilbers empfiehlt
das 5E-Debriefing. Alternativ ist die Nachbereitung auch schriftlich als Brief, Beantwortung von
Fragen, begriffsorientiertes Schreiben oder Formulieren eines Tagebucheintrags möglich (Wilbers, 2018f, S. 492–493).
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3.2.2.8
3.2.2.8.1

Der Lernsituationsansatz von Wilbers
Die Gestaltung von Lernsituationen

„Eine Lernsituation ist eine Simulation, bei der das selbstgesteuerte Lernhandeln durch ein
Handlungsprodukt, einen Handlungsraum und einen Handlungsprozess strukturiert werden
soll, die vor dem Hintergrund der Kompetenzerwartungen beruflicher Tüchtigkeit und Mündigkeit und spezifischer Bedingungen entworfen werden“ (Wilbers, 2018f, S. 513). Zweck des
Einsatzes einer Lernsituation ist, bestimmte Kompetenzerwartungen bei den Lernenden zu
erreichen (Wilbers, 2018f, S. 219). Aufgrund der Gleichsetzung von Lernsituation und Simulation gelten viele Überlegungen zu Simulationsmethoden auch hier, denn Lernsituationen sind
im Sinne des Lernfeldansatzes Simulationen von Arbeits- und Geschäftsprozessen. Allerdings
gibt es an der Wirtschaftsschule in Bayern auch Ausnahmefälle, denn erstens kann das Profil
einer Schulart die Rolle privater Lebenssituationen besonders betonen und zweitens können
auch in Schulen ‚reale‘ kaufmännische Prozesse ablaufen, beispielsweise, wenn Schülerinnen
und Schüler statt einer betrieblichen Lernsituation eine Schulparty organisieren, die auch in
der Realität stattfindet. In diesem Fall ist das zugrundeliegende Problem der Lernsituation kein
betriebliches Problem (Wilbers, 2018f, S. 513).
Dabei besteht eine Unterrichtsmethode bzw. eine Methodengroßform wie das Lehren und Lernen mit Lernsituationen aus einer spezifischen Kombination bzw. Abfolge von Lehrgrundformen und Unterrichtsphasen (Wilbers, 2018f, S. 280). Mit dem Modell der vollständigen Handlung wurde bereits ein Modell vorgestellt, das zur Phasierung von Unterricht nach der Methode
des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen genutzt wird (Wilbers, 2018f, S. 271). Das Nürnberger Didaktikmodell begreift Unterrichtsmethoden, Lehrgrundformen31, Unterrichtsphasen,
Aktionsformen32 und Sozialformen33 sowie Kombinationen aus Sozial- und Aktionsformen34 als
eine Art „Baukastensystem“, mit welchem man innerhalb des Interdependenzzusammenhanges zwischen „Kompetenzerwartungen festlegen“, „Methoden und Medien gestalten“ und „Bedingungen analysieren“ den Unterricht, eben auch den Unterricht mit Lernsituationen, zielgerichtet planen, durchführen und evaluieren kann. Als zentrales Arbeitsinstrument legt Wilbers
mit seinem „Leitfaden Lernsituationen“ (Wilbers, 2018b) eine Übersicht zur Gestaltung des
Lehrens und Lernens mit Lernsituationen vor, welche sich stark am Nürnberger Didaktikmodell

Wilbers (2018f, S. 270) unterscheidet „präsentieren (lassen)“, „erarbeiten (lassen)“ und „begleiten“
Wilbers (2018f, S. 269) unterscheidet „darstellend“, „erarbeitend“ und „aufgebend“
33 Wilbers (2018f, S. 268) unterscheidet „Klasse“, „Gruppe“, „Partner“ und „Einzellerner“
34 Wilbers (2018f, S. 269) unterscheidet „Lehrvortrag“, „Lehrgespräch“, „Gruppenarbeit“, „Partnerarbeit“, „Einzelarbeit“, „Lernvortrag“ und „Klassendiskussion“
31
32
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orientiert und nachfolgendes Modell zur Gestaltung des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen (Abbildung 12) konkretisiert:

Abbildung 12: Gestaltung des LLL (Wilbers, 2018f, S. 512)

In diesem Modell sind die Elemente „Kompetenzerwartungen“ sowie die „Bedingungen“ ähnlich dem Nürnberger Didaktikmodell zu finden. Die „Methoden und Medien“ werden für die
spezifischen Bedürfnisse von Lernsituationen in „zentrales Handlungsprodukt“, „Handlungsraum“ und „Handlungsprozess“ sowie in „Lernhandeln strukturieren“ und „Lehrhandeln strukturieren“ ausdifferenziert. Die „Kompetenzerwartungen“, das „zentrale Handlungsprodukt“, der
„Handlungsraum“ und der „Handlungsprozess“ werden zum Element „Lernhandeln strukturieren“ zugeordnet und differenzieren diesen aus. Alle Elemente stehen in einem Interdependenzzusammenhang, sodass es damit gleichgültig ist, mit welchem Element bei der Gestaltung einer Lernsituation begonnen wird (Wilbers, 2018f, S. 513).
Der „Leitfaden Lernsituationen“ arbeitet nun Schritt für Schritt die verschiedenen Elemente des
Modells ab und unterstützt mit Erschließungsfragen bei der Gestaltung der Lernsituation. Er
enthält insgesamt 28 Aspekte, die in sieben Gruppen angeordnet sind. Der Leitfaden soll im
Folgenden vorgestellt und die wesentlichen Bestandteile erläutert werden.
Zur Bestimmung der Kompetenzerwartungen werden im Leitfaden fünf Aspekte formuliert.
Diese helfen dabei, sowohl alle Kompetenzdimensionen als auch eine angemessene Steigerung des Schwierigkeitsgrades über die Dauer des Bildungsganges zu berücksichtigen.
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Kompetenzorientierte Lehrpläne bieten Hilfen zur Modellierung der Kompetenzerwartungen
von Lernsituationen. Bei Lernfeldlehrplänen sind die Kompetenzerwartungen in mehreren
Ebenen formuliert. Die Lernfeldbezeichnung kann als kurzgefasste Kernkompetenz gelesen
werden, dann folgt zu Beginn eines Lernfeldes die Formulierung der Kernkompetenz und
schließlich im Volltext die ausführliche kompetenzorientierte Lernfeldbeschreibung (Wilbers,
2018f, S. 515). Der Aufbau von LehrplanPLUS der Wirtschaftsschule unterscheidet sich von
den Lernfeldlehrplänen der Berufsschule und wurde bereits thematisiert (→II1.8.4). Auf jeder
Ebene sind Anhaltspunkte für die Planung der Kompetenzen für die Lernsituation enthalten.
Lernhandeln strukturieren: Kompetenzerwartungen (Wilbers, 2018b)
1. Fachliche Kompetenzerwartungen: Welche fachlichen Kompetenzen sollen – als Teil der Kernkompetenz des Lernfeldes im Lehrplan sowie mit Blick auf die Erreichung einer kaufmännischen Tüchtigkeit – durch die Arbeit mit der Lernsituation gefördert werden?
2. Personale Kompetenzerwartungen: Welche personalen Kompetenzen (Sozialkompetenz, Selbstkompetenz) sollen mit Blick auf die kaufmännische Mündigkeit durch die Arbeit mit der Lernsituation
gefördert werden?
3. Dimensionsübergreifende Kompetenzerwartungen: Welche dimensionsübergreifenden Kompetenzen, vor allem Lernkompetenz, Digitalkompetenz oder berufssprachliche Kompetenz, sollen durch
die Arbeit mit der Lernsituation gefördert werden?
4. Progression: Welche Kompetenzerwartungen aus früheren Lernsituationen sollen spiralcurricular
fortgeführt werden bzw. sollen später fortgeführt werden?
5. Inhalte: Welche Inhalte kennzeichnen – auch mit Blick auf die Mindestinhalte in der Lernfeldbeschreibung – die Lernsituation?

Die Kompetenzerwartungen, die für eine Lernsituation modelliert werden, können dann wiederum auf die Phasen des Handlungsprozesses heruntergebrochen werden. Es ergibt sich
somit eine hierarchische Struktur der Kompetenzerwartungen, die mit den hierarchischen
Strukturen von Handlungen und Prozessen in Unternehmen korrespondieren (Wilbers, 2018f,
S. 515). Die Handlungen und die damit verbunden Prozesse haben somit eine hierarchischsequentielle Struktur. „Aus handlungstheoretischer Sicht ist das Verhältnis von Lernfeldern,
Lernsituationen und Handlungsprozess im Sinne der hierarchisch-sequentiellen Struktur des
Handelns ein Verhältnis von Handlung, Teilhandlungen und deren Teilhandlungen. Lernsituationen ‚entstehen’ somit, indem die Kernkompetenz bzw. die ihr hinterlegte Handlung in Teilhandlungen und diese wieder in Teilhandlungen zerlegt werden“ (Wilbers, 2018f, S. 516).
Übertragen auf die Wirtschaftsschule entspricht dann die hierarchisch-sequentielle Struktur
von Handlungen, Teilhandlungen und deren Teilhandlungen dem Verhältnis von Fach, Lernbereich, Lernsituation und Handlungsprozess.
Konkreter können die Handlungen dann nach unterschiedlichen Kriterien ausdifferenziert werden. Erstens nach einer Systematik von Handlungsgegenständen, zweitens nach einem Modell des Handlungsprozesses und drittens nach dem Modell der vollständigen Handlung (Wil-
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bers, 2018f, S. 516–517). Für die Wirtschaftsschule bietet sich die Variante des Handlungsprozesses an, da in den Fachlehrplänen der berufsbildenden Fächer ein Denken in Prozessen
verankert ist. Beispielsweise ist der Lehrplan BSK stark nach betrieblichen Prozessen wie Beschaffung und Verkauf gegliedert.
Im Leitfaden wird das Konstrukt der kaufmännischen Tüchtigkeit und Mündigkeit angesprochen, denn „Lernsituationen sollen den Anspruch kaufmännischer Bildung einlösen“ (Wilbers,
2018f, S. 517). Unter kaufmännischer Tüchtigkeit oder Fachkompetenz versteht Wilbers
(2018f, S. 90) das Wissen und die Fertigkeiten zur Gestaltung von Situationen in Unternehmensprozessen in verschiedenen Arenen, vor allem unter Rückgriff auf Steuerungsinformationen, und zwar dem Regulativ der Wertschöpfung. Steuerungsinformationen sind dabei Informationen, welche die Tätigkeiten des kaufmännischen Handelns in hohem Maße zur Steuerung der Real- und Nominalgüterströme beanspruchen. Das Regulativ der Wertschöpfung beeinflusst kaufmännisches Handels dahingehend, dass ein hoher Anteil von Tätigkeiten zur Reflexion des Tuns im Hinblick auf die Wertschöpfung durchgeführt wird. Dabei schließt ein umfassendes Verständnis von Wertschöpfung auch ökonomische, ökologische und soziale Aspekte mit ein, was dem Verständnis des ehrbaren Kaufmanns entspricht, der stets die Folgen
für sich selbst, für das Unternehmen und die Gesellschaft im Blick hat. Mit Arenen sind Orte
gemeint, wo sich verschiedene Stakeholder zur Kommunikation über Wertschöpfung oder
Schadschöpfung treffen. Die Marktarena umfasst Kundschaft, liefernde Unternehmen oder
Konkurrenz. Die interne Arena berücksichtigt die Beziehung und die Kommunikation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Finanzarena spiegelt die Kommunikation mit Investoren
wieder. Die öffentliche Arena betrachtet die Kommunikation von Staat, Öffentlichkeit oder Medien. Mündig ist eine Person, wenn sie über personale Kompetenzen verfügt. Der Begriff der
kaufmännischen Bildung bringt Mündigkeit und Tüchtigkeit zusammen. Eine Person ist kaufmännisch gebildet, wenn sie beide Eigenschaften vorweisen kann (Wilbers, 2018f, S. 87–90).
Abbildung 13 verdeutlicht das Verständnis kaufmännischer Bildung in diesem Ansatz, welches
bei der Gestaltung einer Lernsituation zu beherzigen ist. Schale (1) beinhaltet die drei curricularen Prinzipien, die grundlegend für das Verständnis kaufmännischer Bildung sind. Diese führen in Schale (2) zu den Grundlagen didaktischer Planung, welche für die mikro- und makrodidaktische Planung relevant sind. Die Ansprüche in Schale (3) stehen in engem Zusammenhang mit den Ansprüchen an kaufmännisch gebildete Personen und diese Ansprüche konkretisieren sich in Schale (4) durch die Mündigkeit und Tüchtigkeit. Lernsituationen haben sowohl
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kaufmännische Tüchtigkeit als Ausdruck der Fachkompetenz als auch Mündigkeit als Ausdruck der personalen Kompetenz zu fördern. Diese Vorstellung kann wieder mit dem Verständnis des DQR auf Schale (5) in Verbindung gebracht werden.

Abbildung 13: Dreieck kaufmännischer Bildung (Wilbers, 2018f, S. 90)

Neben Fachkompetenz und personaler Kompetenz sind noch dimensionsübergreifende Kompetenzen zu fördern. Dazu zählen Lernkompetenz, Sprachkompetenz sowie Digitalkompetenz. „Kaufmännische Bildung erhebt somit einen hohen Anspruch an die Gestaltung kaufmännischen Unterrichts“ (Wilbers, 2018f, S. 90), insbesondere an die Gestaltung von Lernsituationen. Im LehrplanPLUS werden dazu noch spiralcurriculare Ansprüche verfolgt. Ein Spiralcurriculum ist eine besondere Art der Sequenzierung35, bei der die Kompetenzerwartungen
zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgegriffen werden. Mit einem Spiralcurriculum wird eine
Progression der Kompetenzerwartungen verankert (Wilbers, 2018f, S. 518). „Die bildungstheoretischen bzw. kompetenztheoretischen Ansprüche können vereinfacht werden. Der Lernfeldansatz ist für viele Schulen eine komplexe Herausforderung. Daher wird gelegentlich in
Lernsituationen und der didaktischen Jahresplanung – zumindest zunächst – auf die Berücksichtigung von dimensionsübergreifenden Kompetenzen und bzw. oder personalen Kompetenzen ganz oder teilweise verzichtet“ (Wilbers, 2018f, S. 518).
35

Sloane unterscheidet insgesamt fünf Sequenzierungsformen: Nach dem Handlungsraum, nach dem Handlungsprozess, nach dem Handlungsergebnis, nach Lerninhalten und nach Lern- und Arbeitsstrategien. Bei der
Sequenzierung geht es um die Frage, wie Lernsituationen nacheinander angeordnet werden (Dilger & Sloane,
2007, S. 41-42; ISB, 2009a, S. 76).
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Lernhandeln strukturieren: Zentrales Handlungsprodukt (Wilbers, 2018b)
6. Art des Produktes: Welches realitätsnahe zentrale Handlungsprodukt steht mit Blick auf die Kompetenzerwartungen am Ende der Lernsituation? Wie lässt sich das Handlungsprodukt mit Blick auf
frühere und spätere Lernsituationen abwechslungsreich gestalten? Bei Handlungsproduktsequenzierung: Wird ein Handlungsprodukt aus einer früheren Lernsituation fortgeführt bzw. lässt es sich
später fortführen?
7. Assessment: Welche Performanzerwartungen und welche Erwartungen bezüglich des zentralen
Handlungsprodukts und des Handlungsprozesses sowie bezüglich des Wissens werden formuliert?
Wie sehen die dazu passenden Beurteilungshilfen (Checkliste, Kriterienkatalog, Kriterienraster)
aus?

Zur Konkretisierung des zentralen Handlungsproduktes werden im Leitfaden zwei Aspekte betont, die Frage nach der Art des Produkts und die Frage nach dem Assessment.
Handlungsprodukte sind Teile einer Lernsituation, die das Ergebnis einzelner Phasen der vollständigen Handlung darstellen und die der Bearbeitung des im Einstiegsszenario hinterlegten
Problems dienen. Das Handlungsprodukt der Phase „Durchführen“ stellt dabei das zentrale
Handlungsprodukt dar, das der Lösung des im Eingangsszenario hinterlegten Problems entspricht. Die Handlungsprodukte der anderen Phasen sind die einfachen Handlungsprodukte.
Beim Erstellen eigenen sich die Schülerinnen und Schüler im Idealfall die gewünschten Kompetenzen an. Die Realitätsnähe eines Handlungsprodukts drückt sich durch die Integrierbarkeit in Unternehmensprozesse bzw. konkreter in Management-, Geschäfts- und Supportprozesse aus (Wilbers, 2018f, S. 518–519). Typische zentrale Handlungsprodukte können Konzepte, Schriftstücke, Entscheidungen, die Überprüfung, Bewertungen und Beurteilungen von
Sachverhalten oder Unterlagen sowie Gesprächssituationen sein (ISB, 2009a, S. 18). Mit Blick
auf die Wirtschaftsschule sind auch private Problemstellungen zu lösen, deren Handlungen
sich dementsprechend nicht in betriebliche Prozesse integrieren lassen. In diesem Kontext
muss der Begriff Handlungsprodukt weitergedacht werden.
Die Abfolge von Lernsituationen entspricht makrodidaktisch einer Abfolge von Handlungsprodukten. Eine abwechslungsreiche Gestaltung der vorhergehenden und nachfolgenden Lernsituationen und deren Handlungsprodukte erscheinen geboten. Über eine Handlungsproduktsequenzierung können die Lernsituationen verbunden sein, das Handlungsprodukt der vorhergehenden Lernsituation ist die Ausgangsbasis für eine nachfolgende Lernsituation. Dabei kann
das ursprüngliche Handlungsprodukt weiterentwickelt oder ein neues Handlungsprodukt erarbeitet werden. Die Folge mehrerer Lernsituationen bildet dadurch eine Episode, die von einer
übergreifenden Story einer Person oder eines Unternehmens wie von einem „roten Faden“
durchzogen ist (Wilbers, 2018f, S. 519–520).

158

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

Die Produktion eines Handlungsprodukts entspricht einer Produktionsaufgabe im Assessment.
Unter Assessment wird hier der deskriptive Prozess der Präzisierung, der verbalen Beschreibung oder der Messung der Lernausgangslage oder der Lernergebnisse sowie der Interpretation dieser Beschreibung, um didaktische Entscheidungen zu stützen, verstanden. Beim Lehren und Lernen mit Lernsituationen geht es einerseits um das Monitoring, also die „schlanke“
Bewertung einfacher Handlungsprodukte in den einzelnen Phasen der vollständigen Handlung, und andererseits um das Assessment am Ende einer Unterrichtseinheit oder –reihe,
wenn die Bewertung des Handlungsprozesses und des zentralen Handlungsprodukts im Vordergrund steht. „Hierbei kann auf erweiterte Learning Outcomes zurückgegriffen werden, also
Learning Outcomes, die zusätzlich Erwartungen an das Wissen im Sinne des DQR und Erwartungen an das Handlungsprodukt und den Handlungsprozess aufführen.“ Learning Outcomes lassen sich gut in Beurteilungshilfen wie Checklisten, Kriterienkataloge und Kriterien- bzw.
Kompetenzraster überführen. Die notwendigen Deskriptoren für das fähigkeitsorientierte Assessment folgen den Erwartungen zur Performanz, zum Handlungsprozess und zu den Handlungsprodukten, die Deskriptoren für das wissensorientierte Assessment entsprechen den
Wissenserwartungen als Teil der Learning Outcomes. Die sozialen Bezugspunkte der Beurteilungshilfen können variieren, damit ist gemeint, dass unterschiedliche Personen Beurteilungen vornehmen können. Es kann sich um Einschätzungen der Lehrkraft, der Mitschülerinnen
und Mitschüler, von Experten und von Schülerinnen und Schülern selbst handeln. Die Lehrkraft kann mit Hilfe eines Kriterienkatalogs das zentrale Handlungsprodukt einer Lernsituation
demnach auch durch die Schülerinnen und Schüler bewerten lassen (Wilbers, 2018f, S. 520).
Insgesamt sieben Aspekte befassen sich mit der Konstruktion des Handlungsraums. Dabei
werden sehr unterschiedliche Überlegungen angesprochen. Sie reichen von der handelnden
Person im Handlungsraum über die Problemstellung bis zu formalen Aspekten wie Copyright.
Besonders der Aspekt Copyright kann im Hinblick auf die Verwendung der Unterrichtsmaterialien eine besondere Bedeutung erlangen, wenn beispielsweise ein ohne Genehmigung verwendetes Logo eines real existierenden Unternehmens auf Unterrichtsmaterialien zu Schadensersatzansprüchen in nicht unerheblicher Höhe aus fiktiven Lizenzgebühren führen kann.
Der Handlungsraum ist ein der Lernsituation zugrundeliegender und im Eingangsszenario eröffneter Möglichkeitsbereich für das Handeln der Person in der Lernsituation, der ein Problem
sowie die Handlungsprodukte als Ergebnisse des Handelns enthält. Im Handlungsraum wird
eine Person mit dem der Lernsituation zugrundeliegenden Problem konfrontiert, die Konfrontation erfolgt durch das Eingangsszenario. Der Möglichkeitsbereich gibt an, in welchem Raum
sich die Lernenden als Handelnde bewegen können. Die Problemstellung soll die Lernenden
zum Handeln auffordern (Wilbers, 2018f, S. 520).
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Lernhandeln strukturieren: Handlungsraum (Wilbers, 2018b)
8. Person: Welches potentiell in der Praxis vorkommende Problem für welche Person kann mit Blick
auf die Kompetenzerwartungen ausgewählt werden? Wie lassen sich die Schülerinnen und Schüler
direkt ansprechen bzw. wie lässt sich diese Person so einführen, dass sie für die Schülerinnen und
Schüler Identifikationspotenziale besitzt? Bei Handlungsraumsequenzierung: Werden handelnde
Personen aus früheren Lernsituationen übernommen bzw. sollen sie später übernommen werden?
9. Eingangsszenario: Wie lassen sich die handelnde Person und Problemstellung im Eingangsszenario hinreichend präzise beschreiben? Wie kann dieses Szenario mit Blick auf berufliche und private
Situationen der Schülerinnen und Schüler realitätsnah gestaltet werden? Welche konkreten Zahlen,
Daten, Belege etc. bringen Praxisnähe? Welche realitätsnahen Materialien sind im Einstiegsszenario notwendig? Wie lässt sich das Eingangsszenario so beschreiben, dass sich die Schülerinnen
und Schüler zur Erstellung des Handlungsprodukts aufgefordert sehen? Bei Handlungsraumsequenzierung: Wird ein früheres Eingangsszenario fortgesetzt bzw. soll es später fortgesetzt werden?
10. Korrekte Schreibweise: Stimmt die Schreibweise mit dem Duden und gängigen Konventionen, z. B.
DIN-Normen, überein? Werden Zahlen einheitlich dargestellt?
11. Fachbegriffe: Werden Fachbegriffe aus der Praxis und der Wissenschaft korrekt verwendet?
12. Copyright: Werden für alle Materialien die Rechtsvorschriften eingehalten?
13. Realitätsnahe Unternehmensdaten: Sind Anschrift und Telefonnummer realistisch? Sind die relativen Größenordnungen realistisch? Ist die USt-IdNr. realistisch? Sind die angegebenen Kontoverbindungen unter Berücksichtigung von iban-rechner.de realistisch?
14. Modellunternehmen: Berücksichtigt die Lernsituation ein ggf. im Team bzw. im Bereich verwendetes
Modellunternehmen?

Diese handelnde Person muss in die Unternehmensprozesse integrierbar sein. Es muss vorstellbar sein, dass die Person im Unternehmen in der Praxis so handeln könnte. Die handelnden Schülerinnen und Schüler können einerseits direkt angesprochen werden, andererseits
kann eine Person gewählt werden, mit der sich die Schülerinnen und Schüler identifizieren
sollen. Im zweiten Fall entspricht die Person im Eingangsszenario bei Lernsituationen der „fokalen Person“ bei Fallstudien. Eine direkte Ansprache der Lernenden begünstigt, dass sie sich
oft leichter mit dem Handlungsraum identifizieren können. Jedoch bietet die Arbeit mit einer
„fokalen Person“ auch Vorteile. Besonders zu Beginn einer Ausbildung wirkt es nicht realistisch, dass die handelnde Person vor Entscheidungen gestellt wird, die in der Praxis einer
deutlich höheren Hierarchiestufe vorbehalten sind (Wilbers, 2018f, S. 520–521).
Alle Handlungen erfolgen im vom Eingangsszenario abgesteckten Handlungsraum. Der Handlungsraum steckt den Raum ab, in dem die ausgewählte Person handeln kann und handeln
soll. Das Einstiegsszenario ist der Teil der Lernsituation, dem das Problem zugrunde liegt, das
die Schülerinnen und Schüler im Zuge einer vollständigen Handlung bewältigen und dabei die
zugrunde gelegten Kompetenzen erwerben sollen. Der Handlungsraum kann dann über mehrere Lernsituationen sequenziert werden, dann hat die Person in nachfolgenden Lernsituationen unterschiedliche oder aufeinander aufbauende Probleme im selben Handlungsraum zu
bearbeiten. Wie in der Fallstudiendidaktik ist es nicht ungewöhnlich, eine Story über mehrere
Lernsituationen aufzuspannen. Dadurch wird ein Erlebnisstrom dargestellt, der durch mehr
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oder weniger kritische Ereignisse oder Gestaltungsprobleme in Abschnitte, den Lernsituationen, abgegrenzt wird (Wilbers, 2018f, S. 521).
Das Problem soll sich grundsätzlich in Unternehmensprozesse einbetten lassen, damit es als
realitätsnah angesehen werden kann. Ein großer Teil von Problemen wurde von Lehrkräften
erdacht. Es handelt sich dann im Sinne der Fallstudienmethodik um sogenannte Armchaircases. Field-cases im Sinne der Fallstudienmethodik sind weniger verbreitet. Sie werden in
einem mehrstufigen Prozess entworfen, der dann für Lernsituationen zu übertragen wäre. Erdachte Probleme können auch auf einem Modellunternehmen beruhen, das zur Konstruktion
aller Lernsituationen in einem Bereich zugrunde liegt. Die Entwicklung eines Modellunternehmens kann in Zusammenarbeit mit einem Patenunternehmen erfolgen (Wilbers, 2018f,
S. 521).
Das Wissenschaftsprinzip erfordert, dass die Lernsituationen wissenschaftlich-fachlich korrekt
sind. Sämtliche Fachbegriffe sind korrekt zu schreiben und zu verwenden. Copyrights und die
Verwendung realitätsnaher Unternehmensdaten sind ebenfalls zu beachten (Wilbers, 2018f,
S. 521).
Lernhandeln strukturieren: Handlungsprozess (Wilbers, 2018b)
15. Phasen, Zeit & Kompetenzerwartungen: Welche Kompetenzerwartungen sind in den einzelnen
Phasen der vollständigen Handlung (Informieren, Planen, Entscheiden, Ausführen, Kontrollieren,
Auswerten) in welchen Zeiteinheiten vorgesehen? Ist für das Lernhandeln ein hinreichend hoher
Tätigkeitsspielraum vorgesehen bzw. kann der Tätigkeitsspielraum früherer Lernsituationen gesteigert werden? Bei Prozesssequenzierung: Wird der Prozess bzw. die Teilhandlungen aus einer
früheren Lernsituation fortgesetzt? Bei Progression der Kompetenzerwartungen: Werden frühere
Kompetenzerwartungen fortgeführt?
16. (Einfache) Handlungsprodukte: Welche Handlungsprodukte lassen sich den einzelnen Phasen bzw.
Teilhandlungen der Lernenden zuordnen?
17. Aktions-/Sozialformen: Welche Aktions-/Sozialformen werden gewählt?
18. Medien: Welche Medien (einschließlich sog. Materialien) sind zur Unterstützung der einzelnen Phasen bzw. Teilhandlungen notwendig? Wie können – gerade für leistungsschwächere Schülerinnen
und Schüler oder zu Beginn der Arbeit mit Lernsituationen – einzelne Lernhilfen geboten werden
ohne einen hinreichend hohen Tätigkeitsspielraum zu gefährden? Wie lässt sich gewährleisten,
dass die Schülerinnen und Schüler nur dann Lernhilfen verwenden, wenn es didaktisch sinnvoll ist?

Insgesamt vier Aspekte sind im Kontext der Modellierung des Handlungsprozesses zu berücksichtigen. Dabei geht es einerseits um die Gestaltung des Handlungsprozesses und den zugeordneten Handlungsprodukten, aber auch um die Planungen zur Umsetzung im Unterricht.
Dafür sind auch Differenzierungsmaterialien anzufertigen, die hier argumentativ über die Gestaltung der Freiheitsgrade einer Lernsituation eingeführt werden.
„Der Handlungsprozess ist ein durch Zeit, Phasen, Kompetenzerwartungen, Handlungsprodukte, Aktions-/Sozialformen und Medien beschriebener Teil einer Lernsituation“ (Wilbers,
2018f, S. 524). Bei der Ausgestaltung des Handlungsprozesses ist in didaktischer Hinsicht
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wichtig zu betonen, „dass Lernsituationen nicht immer nach dem gleichen Schema ablaufen.
Ansonsten würde mit Lernsituationen die Monotonie des Unterrichts, gegen die sie angetreten
sind, durch eine neue Monotonie ersetzt werden“ (Wilbers, 2018f, S. 521).
In der Phase „Informieren“ verschafft sich die handelnde Person einen Überblick, was das Ziel
der anstehenden Handlung ist, und beschafft oder strukturiert die notwendigen Informationen.
Danach werden in der Phase „Planen“ die praktischen Handlungen vorweggenommen, notwendige Arbeiten aufgelistet sowie Reihenfolgen bestimmt. In der Phase „Entscheiden“ werden Alternativen möglicher Handlungen abgewogen und sich auf eine festgelegt. Zur Reduktion der Komplexität können die Phasen „Informieren“, „Planen“ und „Entscheiden“ auch zusammengefasst werden, wobei dann lediglich ein gemeinsames einfaches Handlungsprodukt
bestimmt werden kann. In der Phase „Ausführen“ wird der Plan abgearbeitet und das zentrale
Handlungsprodukt erstellt und typischerweise auch präsentiert. Dies kann beispielsweise in
Form eines Lernvortrags, eines Rollenspiels oder eines Marktplatzes erfolgen. Bei der Wahl
des Handlungsprodukts sollte daher die spätere Präsentation mitgedacht werden, in jedem
Fall sollte das zentrale Handlungsprodukt gut kontrollierbar und auswertbar sein. In der Phase
„Kontrollieren“ soll das Handlungsprodukt und der Handlungsprozess überprüft werden. Beim
„Auswerten“ geht es um das Auswerten und das Reflektieren, welche Konsequenzen aus den
in der Kontrolle festgestellten Abweichungen zu ziehen sind. Beide Phasen schließen die vollständige Handlung ab. Die eigenständige Kontrolle und Auswertung ist anspruchsvoll und
kann durch Lernhilfen oder Beurteilungshilfen unterstützt werden (Wilbers, 2018f, S. 522).
Die Nachbereitung des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen kann unter mindestens drei
verschiedenen Perspektiven geschehen. Aus der Perspektive des selbstgesteuerten Lernens
gehören die Phasen „Kontrollieren“ und „Auswerten“ zu einer vollständigen Handlung, die die
Schülerinnen und Schüler eigenständig durchlaufen. Werden diese Phasen von der Lehrkraft
übernommen, wird die Selbstregulation unterlaufen und die vollständige Handlung von den
Schülerinnen und Schülern nicht eigenständig durchlaufen. Die Lehrkraft nimmt dadurch die
Rolle einer Autorität ein, die zum Schluss dann eben doch noch alles absegnet. Im Idealfall
verlassen allerdings die Schülerinnen und Schüler in den Phasen „Kontrollieren“ und „Auswerten“ den Handlungsraum nicht und die eigenständige Kontrolle und Auswertung der Lernsituation durch die Schülerinnen und Schüler ist bereits im Einstiegsszenario angelegt. Aus der
Perspektive des Lernens mit Simulationsmethoden, zu denen das Lehren und Lernen mit Lernsituationen gehört, entspricht die Bearbeitung der Lernsituation durch die Schülerinnen und
Schüler der Spielphase, also einem Lernen im Modell, zu dem die Lehrkraft ein Debriefing
gestaltet. Die Schülerinnen und Schüler verlassen dann in den Phasen „Kontrollieren“ und
„Auswerten“ im Rahmen des Debriefing den Handlungsraum. Sie reflektieren den Lern- und
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Arbeitsprozess sowie die Handlungsprodukte unterstützt durch die Lehrkraft. Aus der Perspektive des klassischen Dreischritts von Einstieg, Erschließung und Ergebnissicherung dient das
Lehren und Lernen mit Lernsituationen der Erschließung. Unter dieser Perspektive folgt der
Lernsituationen eine Ergebnissicherung zum Beispiel in Form von Elaborations- oder Wiederholungsübungen. Die Lernsituation kann in dieser Perspektive als exemplarische Erarbeitung
gesehen werden, der sich eine Phase der Ergebnissicherung anschließt (Wilbers, 2018f,
S. 522–523).
Den verschiedenen Phasen der vollständigen Handlung werden verschiedene Kompetenzerwartungen zugeordnet, indem die für die Lernsituation ausgewiesenen Kompetenzerwartungen für die einzelnen Phasen ausdifferenziert werden. Jeder Phase werden dazu einzelne
einfache Handlungsprodukte zugeordnet. Diese stellen die Problemlösungen zu einzelnen
Phasen dar (Wilbers, 2018f, S. 523). Die anzubahnenden Kompetenzerwartungen sind den
Phasen der vollständigen Handlung dann auch im entsprechenden zeitlichen Umfang zuzuordnen. Der Zeitbedarf ist dann abhängig von den methodisch-didaktischen Entscheidungen,
die getroffen werden. Für die zeitliche Planung kann es u. a. hilfreich sein, die Aktions- und
Sozialformen mit Kürzeln im Dokumentationsschema zu vermerken, nämlich Lehrvortrag (LV),
Lehrgespräch (LG), Gruppenarbeit (GA), Partnerarbeit (PA), Einzelarbeit (EA), Lernvortrag
(SuSV) sowie die von Schülerinnen und Schülern geführte Klassendiskussion (KD) (Wilbers,
2018f, S. 523). Zeitlich haben Lernsituationen in der Praxis sehr unterschiedliche Umfänge.
Diese reichen von ein bis zwei Unterrichtsstunden bis hin zu einer größeren Anzahl von Unterrichtsstunden, etwa 14 oder 30 Unterrichtsstunden. Kleine Lernsituationen sind dabei eher
wie entdeckender Gruppenunterricht strukturiert und häufig wird dann auf die Integration einfacher Handlungsprodukte in der Planung verzichtet. Große Lernsituationen sind bezüglich
der Aktions- und Sozialformen und der Medien variantenreich und sehen abwechslungsreiche
Kombinationen vor (Wilbers, 2018f, S. 521).
Die einzelnen Handlungsphasen werden oft mit Medien unterstützt. In der Arbeit mit Lernsituationen gibt es in der Praxis eine große Präferenz für nicht-digitale Medien wie beispielsweise
das Präsentieren des Handlungsraums mit Hilfe von Arbeitsblättern. „Digitale Präsentations-,
Kommunikations- und Selbstlernmedien scheinen beim Lehren und Lernen mit Lernsituationen in der Praxis zurzeit eine untergeordnete Rolle zu spielen. Lediglich die Präsentation des
Einstiegsszenarios mit digitalen Präsentationsmedien hat eine gewisse Verbreitung“ (Wilbers,
2018f, S. 523).
Im Sinne der Tätigkeitspsychologie haben Lernsituationen unterschiedliche Freiheitsgrade oder Tätigkeitsspielräume. Die Befähigung zur selbständigen Gestaltung beruflicher Situationen
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erfordert einen angemessen hohen Freiheitsgrad in Lernsituationen. Dazu gehört die Arbeit in
einer Gruppe sowie deren Lern- oder Arbeitsumgebung mitzugestalten, Abläufe und Ergebnisse zu begründen, über Sachverhalte umfassend zu kommunizieren, sich Lern- und Arbeitsziele zu setzen, sie zu reflektieren, zu realisieren und zu verantworten. Diese beruflichen Bildungsansprüche hat ein beruflicher Bildungsgang gemäß DQR zu verfolgen. An diese Zielsetzung soll unter anderem die stufenweise Erhöhung des Freiheitsgrades von Lernsituationen
heranführen. Die systematische Variation der Freiheitsgrade kann über Lernhilfen gesteuert
werden. Es werden handlungsraum-, handlungsprozess- und handlungsproduktbezogene
Lernhilfen unterschieden. Handlungsaufträge sind eine Form handlungsprozessorientierter
Lernhilfen. Sie unterstützen die Lernenden dabei, z. B. die Problemstellung selbst zu erschließen oder zu planen. Ziel ist es, dass die vollständige Handlung vollzogen werden kann. „Handlungsaufträge geben keine Hinweise zur Lösung, sondern zum Lösen, also zum Vorgehen.“
Sie können auch zurückgehalten oder variiert werden. Bei leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern werden hier zunächst mehr, bei leistungsstärkeren Lernenden weniger oder
keine Hilfen gegeben. Beim bayerischen Ansatz für Lernsituationen soll mit der Zeit auf die
Handlungsaufträge ganz verzichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen die vollständige Handlung am Ende der Ausbildung ohne sie durchlaufen können. Bei weiteren Lernsituationsansätzen aus anderen Bundesländern werden ausnahmslos Handlungsaufträge eingesetzt. Die handlungsraumbezogenen Lernhilfen unterstützen die Schülerinnen und Schüler
dabei, das Eingangsszenario zu verstehen. Dies könnten z. B. gebundene Aufgaben sein, die
der Selbstkontrolle der Schülerinnen und Schüler dienen. Handlungsproduktbezogene Lernhilfen unterstützen die Produktion und die Bewertung der einfachen oder zentralen Handlungsprodukte. Die Produkte können mit Blick auf die sprachlichen Herausforderungen durch
Sprech- oder Schreibhilfen unterstützt werden. Die eigenständige Kontrolle der Handlungsprodukte und die Auswertung stellt die Lernenden vor Herausforderungen. Dieser Prozess kann
durch Beurteilungshilfen wie Checklisten, Kriterienkataloge oder Kriterienraster unterstützt
werden (Wilbers, 2018f, S. 524–525).
Die Gruppen „Lehrhandeln strukturieren“, „Bedingungen reflektieren“ und die vor allem formale
„Einordnung der Lernsituation“ nehmen in der Beschreibung des Leitfadens nur wenige Zeilen
ein. Während die Rolle der Lehrkraft in einem nachfolgenden Kapitel nochmals vertieft aufgearbeitet wird (→II3.3.1), wird auf eine genaue Erläuterung von „Bedingungen reflektieren“ und
„Einordnung der Lernsituation“ weitgehend verzichtet, weil diese Aspekte nicht in direktem Zusammenhang mit den Gestaltungsprinzipien einer Lernsituation stehen.
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Lehrhandeln strukturieren (Wilbers, 2018b)
19. Rolle der Lehrkraft: Welche allgemeine Rolle hat die Lehrkraft im Unterricht (z. B. Lernberater, Moderator)?
20. Lehrhandeln in einzelnen Schritten: Welche Aufgabe übernimmt die Lehrkraft in einzelnen Phasen
des Handlungsprozesses? Welche Rolle (z. B. Vorgesetzte/r; Kollege/Kollegin, Kunde/Kundin; Elternteil, Peer) hat die Lehrkraft in einzelnen Teilhandlungen?

Die Aufgaben der Lehrkraft ergeben sich aus den Lehrgrundformen Präsentieren, Erarbeiten
und Begleiten. Die Lehrkraft fungiert als „Gegenstück“ zu den Schülerinnen und Schülern und
deren Lernhandeln. Das bedingt einen ständigen Wechsel der Aufgaben in der didaktischen
Situation. Unterstützend wirken für das Lehren und Lernen mit Lernsituationen klare Regeln
und klare Indizien, welche Rolle die Lehrkraft gerade einnimmt. „Bemerkenswert erscheint hier
eine Gewohnheit eines Lehrers aus der oben genannten ISB-Arbeitsgruppe: Zieht dieser Lehrer sein Jackett in der Klasse an, schlüpft er in die Rolle des Chefs, etwa bei Rollenspielen
oder bei Lernvorträgen. Zieht er sie aus, ist er wieder ‚normale‘ Lehrkraft. Eine andere Lösung
eines Lehrers aus dieser Arbeitsgruppe sieht zwei Tische vor: Einen ‚Lehrertisch‘ und einen
‚Cheftisch‘. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden durch den Gang zum entsprechenden
Tisch selbst, in welcher Rolle die Lehrkraft agieren kann. Für den Lehrer hat dies außerdem
den Vorteil, dass Materialien vorsortiert werden können: ‚Pädagogisches Material‘ zum Beispiel Handlungsaufträge am ‚Lehrertisch‘ und ‚Situationsmaterial‘ am ‚Cheftisch‘“ (Wilbers,
2018f, S. 523–524).
Bedingungen reflektieren (Wilbers, 2018b)
21. Mikro-Bedingungen: Welche Mikro-Bedingungen sind zu berücksichtigen?
22. Meso-Bedingungen: Welche Meso-Bedingungen sind zu berücksichtigen?
23. Makro-Bedingungen: Welche Makro-Bedingungen sind zu berücksichtigen?

Gemäß dem Nürnberger Didaktikmodell sind im Modell zur Gestaltung von Lernsituationen die
Bedingungen auf der Mikro-, Meso- und Makroebene zu berücksichtigen (Wilbers, 2018f,
S. 525–526). Auf der Mikroebene werden die Bedingungen der Schülerinnen und Schüler, die
der Lehrkraft und Bedingungen der Klasse wie Klassenzusammensetzung, Klima oder Klassenregeln unterschieden (Wilbers, 2018f, S. 364). Auf der Mesoebene geht es um die Bedingungen der Schule und ihren Partnern wie Schulaufsicht, Regierung, Unternehmen, Verbände,
Gewerkschaften oder die Familien der Schülerinnen und Schüler. Alle Beteiligten haben unterschiedliche Interessen, die ggf. zu berücksichtigen wären. Die Makroebene beschäftigt sich
mit gesellschaftlichen Teilsystemen. Die Bedingungen des Bildungssystems, des Wirtschaftssystems sowie des politischen Systems sind hier für den Unterricht zu berücksichtigen (Wilbers, 2018f, S. 237). Eine besondere Herausforderung ergibt sich aus der Tatsache, dass alle
Ebenen einem permanenten Wandel unterworfen sind und miteinander in wechselseitiger Beziehung stehen. Deshalb beeinflussen die Veränderung auf einer Ebene auch die anderen
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Ebenen. So führen z. B. Veränderungen auf der Makroebene in Form von eingetrübten Konjunkturerwartungen zu einem zurückhaltenderen Einstellungsverhalten von Unternehmen und
somit einer anderen Situation auf der Mesoebene. Dies wirkt wieder auf der Mikroebene, etwa
wenn die Schülerinnen und Schüler veränderte Übernahmechancen wahrnehmen. Dann hat
dies Einfluss auf die Motivation in der Klasse (Wilbers, 2018f, S. 237).
Eine Beantwortung und Dokumentation der Aspekte zur Einordnung der Lernsituation dient
der Verwaltung und dem Austausch über die Lernsituationen, zum Beispiel zwischen Lehrkräften eines Bereichs der Schule (Wilbers, 2018f, S. 526).
Einordnung der Lernsituation (Wilbers, 2018b)
24. Name und Nummer der Lernsituation (Kurztitel, Langtitel, Ordnungsnummer): Mit welchem sprechenden Titel kann die Lernsituation kurz und länger bezeichnet werden?
25. Zuordnung (Beruf, Jahrgangsstufe/Ausbildungsjahr, Lernfeld, Unterrichtsfach): Zu welchem Beruf,
welcher Jahrgangsstufe, zu welchem Lernfeld und ggf. zu welchem Fach gehört die Lernsituation?
26. Zeitrichtwert: Welchen Umfang hat die Lernsituation (gemessen in Unterrichtsstunden)?
27. Kurzbeschreibung: Wie lässt sich die Lernsituation, vor allem anderen Lehrkräften, in wenigen Worten beschreiben?
28. Status: Wo wurde die Lernsituation eingesetzt oder handelt es sich um einen noch nicht erprobten
Entwurf? Welche Erfahrungen wurden dabei gemacht und welche Veränderungen vorgenommen?

Bei der Entwicklung des eben vorgestellten Leitfadens zur Gestaltung von Lernsituationen für
die dritte Auflage des Lehrbuchs flossen durch zahlreiche Diskussionen und Feedbackschleifen auch die Erkenntnisse aus diesem Forschungsprojekt, insbesondere aus der Kommissionsarbeit am ISB, mit ein, so „dass wir in vielen Fällen nicht mehr sagen können, welcher
Impuls (…) von wem ausgegangen ist“ (Wilbers, 2018f, S. 526).

3.2.2.8.2

Simultane mikro- und makrodidaktische Planung einer Lernsituation

Das Nürnberger Didaktikmodell sieht wie bereits gezeigt als Prozessmodell die Phasen „Makrodidaktisch planen“, „Mikrodidaktisch planen“, „Unterrichten“ und „Evaluieren und Revidieren“
und als Strukturmodell die Elemente „Kompetenzerwartungen festlegen“, „Medien und Methoden gestalten“ sowie „Bedingungen analysieren“ vor. Die Planung von Unterricht mit dem vorgestellten Leitfaden unterliegt nach diesem Verständnis einer besonderen Schwierigkeit, denn
Elemente der mikrodidaktischen und makrodidaktischen Planung haben nahezu gleichzeitig
zu erfolgen, obwohl sie im Modell als hintereinander folgende Phasen ausgewiesen werden.
Um die Lernsituation mikrodidaktisch zu planen, braucht es unter anderem eine Vorstellung
zum zeitlichen und inhaltlichen Umfang. Um die didaktische Jahresplanung, als Ausdruck der
makrodidaktischen Planung, zu erstellen, braucht es ebenfalls eine Vorstellung vom Umfang
der Lernsituation. Es ergibt sich ein Prozess simultaner Planung, denn Lernsituationen sind
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als Element des Lernfeldansatzes mit den lernfeldstrukturierten Lehrplänen und der didaktischen Jahresplanung abzugleichen (Wilbers, 2018f, S. 513). Außerdem stellt sich die vernetzte Planung von Lernsituationen untereinander als Herausforderung dar, denn dies führt im
Kleinen dazu, dass bei der Entwicklung der Lernsituation, deren Position in der didaktischen
Jahresplanung und damit das Aufgreifen von Elementen aus vorangegangenen Lernsituationen und das Weitergeben an nachfolgende Lernsituationen mit berücksichtigt werden müssen.
Im Großen führt dies zu einer deutlichen Stärkung der didaktischen Jahresplanung und ihrer
Bedeutung für die Planung, da in dieser gerade diese Verbindungen sichtbar und damit auch
nutzbar werden (Dilger, 2011, S. 18). Dies spricht besonders die im Leitfaden mehrmals angesprochene Sequenzierung von Lernsituationen an. In der makrodidaktischen Planung sind
Sequenzen bzw. Reihenfolgen von Lernsituationen zu bilden. Im Unterricht eines Faches wird
ein Lernbereich nach dem anderen, im Lernfeldkonzept ein Lernfeld nach dem anderen oder
eine Lernsituation nach der anderen unterrichtet. Die Sequenzierung beschäftigt sich mit der
Frage, welche makrodidaktischen Planungselemente hintereinander unterrichtet werden. So
kann beispielsweise der vorangegangene Inhalt ein Teil des folgenden Elements sein oder
dieses vorbereiten. Daneben ist auch die Frage nach der Parallelisierung zu stellen. Im Lernfeldansatz geht es dabei schulintern um die Parallelität des berufsbezogenen Unterrichts in
Lernfeldern sowie den allgemeinbildenden Fächern. Beispielsweise kann der Deutschunterricht den parallelen berufsbezogenen Unterricht unterstützen. Bei der Parallelisierung geht es
darum, eine strukturelle Einheit über die Fächer, Lernbereiche, Lernfelder und Lernsituationen
herzustellen (Wilbers, 2018f, S. 206–207).
Die Komplexität, die der Lernfeldansatz für berufliche Schulen bereitet, ist enorm. Um diese
Komplexität bei beschränkten Ressourcen zu bewältigen, finden sich in Schulen Strategien
der Komplexitätsreduktion durch bewusste Vereinfachungen. Komplexität kann u. a. durch
keine oder nur teilweise Parallelisierung, durch Weglassen spiralcurricularer Ansprüche oder
durch Nichtberücksichtigung von dimensionsübergreifenden Kompetenzen reduziert werden.
Die Vereinfachungen können dann in Etappen abgebaut werden. Eine erste Version einer
Lernsituation kann aus Vereinfachungsgründen ganz bewusst so gestaltet sein, dass sie nicht
allen Gütekriterien für die Bewertung von Lernsituationen gerecht wird. Spätere Versionen nähern sich dann schrittweise den Gütekriterien an (Wilbers, 2018f, S. 514).

3.2.2.9

Das Rollenspiel innerhalb einer Lernsituation

In diesem Abschnitt sollen nun die Argumentationen zur Methode des Lehrens und Lernens
mit Lernsituationen und zur Methode des Rollenspiels zusammengefügt werden.
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Für das Lehren und Lernen mit Lernsituationen ist die Methode des Rollenspiels besonders
gut geeignet, weil Parallelen zu den Phasen der vollständigen Handlung bestehen (Engerling,
2018, S. 48). Grundsätzlich sind zwei wesentliche Varianten denkbar. Erstens, dass die Phasen des Rollenspiels parallel zu den Phasen der vollständigen Handlung verlaufen und zweitens, dass die Phasen des Rollenspiels weitgehend innerhalb der „Kontrollphase“ der Lernsituation stattfinden. Im ersten Fall würde die „Spielphase“ des Rollenspiels dem zentralen
Handlungsprodukt entsprechen. Das Rollenspiel selbst wäre das zentrale Handlungsprodukt.
Dies wäre der Fall, wenn beispielsweise eine kommunikative Situation wie Beratungs- oder
Konfliktgespräch mit Kunden die Problemstellung der Lernsituation darstellt. Im zweiten Fall
wäre das Rollenspiel der Rahmen, um ein zu erstellendes Handlungsprodukt zu präsentieren
oder zu verteidigen. Beispielsweise kann ein Schriftstück zu Beginn der „Ausführungsphase“
ausgearbeitet und dann im Rahmen eines Rollenspiels lediglich präsentiert werden. Die kommunikative Situation wäre nicht das Hauptproblem der Lernsituation, sondern die fachlich richtige und situationsangemessene Lösung in Form des Schriftstückes. In diesem Fall kann man
sicherlich darüber diskutieren, ob nun das Schriftstück oder das Rollenspiel das zentrale Handlungsprodukt darstellt und ob man die „Spielphase“ somit der Phase der „Ausführung“ oder
der Phase des „Kontrollierens“ zuordnet. Beide Varianten sollen nun etwas genauer betrachtet
werden.
Variante 136: Die Situationsbeschreibung bzw. das Einstiegsszenario, welche im Rahmen der
Informationsphase den Handlungsraum und die Problemstellung absteckt, erfüllt im Rahmen
des „Briefings“ alle Funktionen der Einführung im Rollenspiel. Die Charakterisierung der Rollen
kann ebenfalls innerhalb des Einstiegsszenarios erfolgen oder geschickt im Material zur Lernsituation verpackt werden. Rollenkarten sind somit beim Rollenspiel innerhalb einer Lernsituation nicht unbedingt nötig. Die Lernenden durchlaufen die Phasen „Informieren“, „Planen“ und
„Entscheiden". Dabei findet eine Identifikation mit der zugedachten Rolle bzw. die „Rollenerarbeitung“ statt, denn die Lernenden handeln gemäß der Logik von Lernsituationen in ihrer
Rolle im Handlungsraum und bereiten die Phase „Ausführung“ bzw. „Spielen“ vor. An der
Spielphase, die der Phase „Ausführen“ innerhalb der vollständigen Handlung entspricht, können aus Kapazitätsgründen i. d. R. nicht alle Schülerinnen und Schüler aktiv am Spiel teilnehmen. Die Methode des Rollenspiels sieht hier explizit Beobachtungsaufgaben vor.

36

Die Argumentation von Variante 1 geht auf die Arbeit von Engerling (2018, S. 48–49) zurück. Seine Argumentation basiert auf dem Modell der vollständigen Handlung des ISB und wurde auf das hier verwendete Modell übertragen und vertieft.
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Modell

Phasen der
Lernsituation,
Phasen des
Rollenspiels

Planung,
Briefing

Vollständige Handlung
KMK, BIBB
(Wilbers, 2018f, S. 50)

Rollenspiel
(Wilbers, 2018f, S. 488–493)

Informieren

Einführung

Planen
Rollenerarbeitung
Entscheiden

Durchführung,
Spielen

Ausführen

Spielen

Kontrollieren

Feedback

Auswerten

Nachbereitung

Kontrolle,
Debriefing

Tabelle 29: Das Rollenspiel innerhalb einer Lernsituation – Variante 1

Aus Sicht der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen muss den Lehrkräften
hierbei bewusst sein, dass die Beobachtenden ihre Rolle in der Situation und im Handlungsraum verlassen. Dies ist der didaktischen Konzeption des Rollenspiels geschuldet. Vorteil der
Beobachtung durch das Plenum ist, dass die Lehrkraft beobachtende Aufgaben abgeben und
sich somit auf ihre Rolle im Handlungsraum und somit als Teil des Rollenspiels konzentrieren
kann. Alternativ kann die Lehrkraft zwischen ihrer Rolle außerhalb und innerhalb des Handlungsraums hin und her wechseln. Die Methode des Rollenspiels lässt es grundsätzlich frei,
ob die Lehrkraft eine Rolle im Rollenspiel übernimmt, oder ob alle Rollen von Schülerinnen
und Schülern eingenommen werden. Beim Lehren und Lernen mit Lernsituationen wäre es ein
Widerspruch, wenn eine Schülerin oder ein Schüler im Rollenspiel eine Rolle einnimmt, die sie
nicht bereits im Einstiegsszenario zugewiesen bekommen hätte. Die Rolle eines Ausbilders
wäre nach dieser Sicht für die Lernenden ausgeschlossen. Derartige Rollen hat dann die Lehrkraft zu übernehmen. Das ist nach Sichtweise des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen
auch legitim, weil die Lehrkraft im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern die Rolle
innerhalb des Handlungsraumes verlassen und wechseln darf. Eine intensive Planung und
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Vorbereitung des Rollenspiels sowie eine gewisse Routine beim Lehren sind hier entscheidend. Zu guter Letzt durchlaufen Lernende im Rahmen des Debriefings analog die vollständigen Handlungsphasen „Kontrollieren“ und „Auswerten“.
Variante 2: Die Situationsbeschreibung bzw. das Einstiegsszenario, welche im Rahmen der
„Informationsphase“ den Handlungsraum und die Problemstellung absteckt, erfüllt auch in Variante 2 im Rahmen des „Briefings“ die Funktion der Einführung im Rollenspiel. In den Phasen
„Informieren“, „Planen“ und „Entscheiden" findet wieder eine Identifikation mit der zugedachten
Rolle statt, denn auch hier handeln die Lernenden gemäß der Logik von Lernsituationen in
ihrer Rolle im Handlungsraum und bereiten die Phase „Ausführung“ vor. Jedoch haben das
„Planen“ und das „Entscheiden“ keinen konkreten Bezug zum Rollenspiel, sondern lediglich
zur Erstellung des Handlungsprodukts. Die nachfolgende Phase „Ausführen“ ist in Variante 2
nicht mit der „Spielphase“ des Rollenspiels gleichzusetzen, da das problemlösende Handlungsprodukt zuerst erstellt werden muss. Für die Präsentation oder Verteidigung des Handlungsprodukts werden die Schülerinnen und Schüler nun vor die Aufgabe gestellt, diese im
Rahmen eines Rollenspiels vorzunehmen. Dazu müssen sich die Lernenden darauf vorbereiten. Dies erfolgt analog in der Phase der „Rollenerarbeitung“, die nun im Zyklus der Lernsituation am Ende der Phase „Ausführung“ zu verorten ist. Die „Spielphase“ des Rollenspiels entspricht nun der „Kontrollphase“ in der Lernsituation. Üblicherweise übernimmt die Lehrkraft die
Rolle des Gesprächspartners, um bei den Lernenden keinen Rollenkonflikt zu provozieren. Die
Schülerinnen und Schüler werden in der Gesprächssituation durch die Lehrkraft in Begründungsnot bzw. Argumentationsnot versetzt und sollen das erstellte Handlungsprodukt erläutern und die Gestaltung begründen. Der Fokus dieser Variante liegt nun mehr im Fachlichen,
die klassischen Ziele des Rollenspiels wie z. B. Kommunikationsfähigkeit werden sozusagen
nebenbei vermittelt und entwickelt. Die fachliche Tiefe steuert die Lehrkraft durch ihr Verhalten,
indem sie entweder beharrlicher in ihrer Rolle im Handlungsraum nachfragt oder sich früher
mit einer Erläuterung zufrieden gibt. Das Rollenspiel hat nun mehr die Funktion einer Lernzielkontrolle und wird in Variante 2 deutlich enger gesehen. An der Spielphase können aus Kapazitätsgründen i. d. R. wieder nicht alle Schülerinnen und Schüler aktiv teilnehmen, die Passiven
werden wieder mit Beobachtungsaufgaben betraut. „Feedback“ und „Nachbereitung“ erfolgen
analog Variante 1, wobei hier der Fokus auch wieder mehr auf das Fachliche gelegt werden
kann.
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Modell

Phasen der
Lernsituation,
Phasen des
Rollenspiels

Planung,
Briefing

Durchführung,
Spielen

Vollständige Handlung
KMK, BIBB
(Wilbers, 2018f, S. 50)

Rollenspiel
(Wilbers, 2018f, S. 488–493)

Informieren

Einführung

Planen

-

Entscheiden

-

Ausführen
Rollenerarbeitung
Kontrollieren

Kontrolle,
Debriefing

Spielen
Feedback

Auswerten
Nachbereitung

Tabelle 30: Das Rollenspiel innerhalb einer Lernsituation – Variante 2

3.2.3
3.2.3.1

Lehren und Lernen mit kompetenzorientierten Aufgaben zum Vergleich
Das Lehren und Lernen mit Aufgaben-Sets

Bei dieser Sichtweise begreift Astleitner (2006, S. 61) eine Aufgabe als einen Baustein im
Lernprozess. Durch die gezielte und begründete, und eben nicht zufällige und unreflektierte,
Präsentation von Aufgaben wird der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler in gewünschter Weise beeinflusst und gewissermaßen gesteuert (Astleitner, 2006, S. 61). Eine Aufgabe
wird dabei als Stimulus angesehen, der eine Reaktion erfordert, welcher ein kognitiver Prozess
zugrunde liegt. Aufgaben-Sets sind Sequenzen von mindestens zwei Aufgaben, die i. d. R auf
einen gemeinsamen Fachinhalt abzielen und die von den Lernenden nacheinander innerhalb
eines bestimmten Zeitrahmens zu bearbeiten sind. Dabei kann zwischen homogenen und alternierenden Sets unterschieden werden. Homogene Sets enthalten Aufgaben der gleichen
Reiz-Reaktions-Kette, also des gleichen Aufgabentyps, während alternierende Sets unterschiedliche Reiz-Reaktions-Ketten aufweisen (Astleitner, 2006, S. 18). Es werden in den Ausführungen keine konkreten Angaben gemacht, was eine Aufgabe ausmacht. Beispielhaft werden mehrmals Aufgaben aus der Mathematik angeführt. Die Anordnung von Aufgaben kann

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

171

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

nun in Abhängigkeit der Intentionen auf unterschiedliche Weise geschehen (→Tabelle 31). Die
Betrachtung der Sequenzierungsprinzipien bei Aufgaben kann dabei neue Impulse für die Sequenzierung von Lernsituationen bieten.
Während eine Sequenzierung nach der Taxonomie von Kompetenzerwartungen im Prinzip der
Progression besonders bei Lern- und Arbeitstechniken und der Lerninhalte berücksichtigt wird,
ist dies im Rahmen der Handlungsraumsequenzierung nur im Ausnahmefall vorstellbar. Ein
Handlungsraum ist in der Abfolge der sequenzierten Lernsituationen der gleiche, eine Steigerung des Anspruches der Kompetenzerwartungen wäre nur durch eine Abänderung des Handlungsraumes umsetzbar. Ob dann allerdings noch eine klassische Handlungsraumsequenzierung vorliegt, wäre abhängig vom Ausmaß der Änderungen. Eine Sequenzierung nach der
Taxonomiestufe im Handlungsprozess wäre vorstellbar, wenn in nachfolgenden Lernsituationen wiederholt der gleiche Prozess zu bearbeiten wäre und die Anforderungen und die Komplexitäten in der Abfolge der Lernsituationen dabei zunähmen. Dies entspricht durchaus dem
Verständnis von LehrplanPLUS in den Fächern BSK oder ÜU, dem ein Prozessdenken auch
unter Berücksichtigung von Progressionen zugrunde liegt. Wenn allerdings ein komplexer
Handlungsprozess durch eine Mehrzahl an Lernsituationen in seiner Gesamtheit abgebildet
werden soll, dann würde die Sequenzierung der Lernsituationen nicht dem Prinzip der taxonomischen Progression entsprechen.
Eine thematische Sequenzierung kann bei Lernsituationen in Form von Handlungsraum,
Handlungsprozess, Handlungsergebnis oder Lerninhalte erfolgen. Falls Lern- und Arbeitsstrategien explizit thematisiert werden sollten, dann wäre diese Form der Sequenzierung auch
dafür denkbar.
Die spiralförmige Sequenzierung kann dem Verständnis der Sequenzierung von Lernsituationen auf den ersten Blick nicht direkt zugeordnet werden. Dennoch findet bei Lernsituationen
ebenfalls ein spiralförmiges Vorgehen statt, wenn z. B. über die Jahrgangsstufen hinweg Lerninhalte und Handlungen wieder aufgegriffen und in einem komplexeren Kontext weiterentwickelt und vertieft werden. Im Lehrplan der Wirtschaftsschule wird dieses Vorgehen als grundlegendes curriculares Prinzip angewendet. Ein spiralcurricularer Aufbau ist auch bei den Lernfeldern der Lehrpläne für Berufsschulen zu erkennen. Es handelt sich im berufsbildenden Bereich somit um ein weit verbreitetes curriculares Prinzip. Die systematische Weiterentwicklung
der LAT erfolgt ebenfalls über Lernsituationen und Jahrgangsstufen hinweg. Beispielsweise
kann durch schrittweises Weglassen der Handlungsaufträge von der 7. bis zur 10. Jahrgangsstufe die Selbstständigkeit der Lernenden unterstützt werden. Eine klassische Sequenzierung
im Handlungsprozess findet hingegen über die Jahrgangsstufen i. d. R. nicht statt. Es erfolgt
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aber von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe eine Verfeinerung der Prozesse durch eine zunehmend kleinschrittigere und detailliertere Vorgehensweise. Beispielsweise sind Kaufvertragsstörungen in der 7. Jahrgangsstufe bei der Erfüllung eines Kaufvertrags noch nicht relevant. In der 10. Jahrgangsstufe müssen die Schülerinnen und Schüler jedoch in der Lage sein,
auch relevante Störungen in der Erfüllung von Kaufverträgen adäquat zu behandeln.
Eine Sequenzierung nach semantischen Netzwerken erscheint für Lehrpläne, die sich an Arbeits- und Betriebsprozessen orientieren, nicht zweckmäßig. Die Orientierung erfolgt dann an
den Prozessen selbst, was der themenbezogenen Sequenzierung oder der Sequenzierung
nach Prozeduren entsprechen würde. Hier schließt die Form des Lehrplanaufbaus wohl diese
Form der Sequenzierung aus. Bei Lernbereichen des privaten Bereichs in den berufsbildenden
Fächern an der Wirtschaftsschule liegt auch stets ein Denken in Prozessen zugrunde.
Sequenzierungsprinzip
von Aufgaben37

Beschreibung

Zuordenbares Sequenzierungsprinzip von
Lernsituationen38

Taxonomie

Die Auswahl der Aufgaben erfolgt nach i. d. R. ansteigendem Schwierigkeitsgrad im Sinne einer Taxonomie.

LAT
Lerninhalte
ggf. Handlungsraum
ggf. Handlungsprozess
ggf. Handlungsergebnis

Thema

Es werden so viele Aufgaben präsentiert, bis ein
gesamtes Themengebiet durch die Gesamtheit der
Aufgaben abgedeckt wurde. Danach folgt das
nächste Thema.

Handlungsraum
Handlungsprozess
Handlungsergebnis
Lerninhalte

Spiralform

Zunächst werden der Reihe nach Aufgaben zum
Basiswissen zu mehreren Themen angeboten. Danach folgen fortgeschrittene Aufgaben in der gleichen Reihe, wobei auf das Basiswissen zurückgegriffen wird.

LAT
Lerninhalte
ggf. Handlungsprozess

Semantisches
Netzwerk

Vorgefundene Phänomene werden als geordnetes
Gefüge dargestellt. Zwischen Elementen und Beziehungen wird unterschieden. Die Aufgaben greifen Elemente oder Beziehungen gezielt heraus.

Kein direkt zuordenbares
Sequenzierungsprinzip

Prozeduren

Die Abfolge der Aufgaben stellt einen Prozess dar,
wobei jede Aufgabe eine Phase des Prozesses
verdeutlicht.

Kein direkt zuordenbares
Sequenzierungsprinzip,
ggf. Handlungsprozess

Tabelle 31: Sequenzierungsprinzipien von Aufgaben und Lernsituationen

37
38

Astleitner (2006, S. 61–72).
Dilger & Sloane (2007, S. 41–42).
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Der Sequenzierung nach Prozeduren kann auf den ersten Blick kein Sequenzierungsprinzip
von Lernsituationen zugeordnet werden. Dennoch ist diese Sichtweise von besonderem Interesse, da durch die Sequenzierung von einzelnen Aufgaben ein vollständiger Lernprozess erreicht werden kann. Das Verständnis der Anordnung nach Prozeduren folgt beispielsweise
einer kreisförmigen Anordnung der Aufgaben in den Phasen „Finden“, „Organisieren“, „Verteilen“, „Anwenden“ und „Bewerten“. „Aufgaben können (…) in Prozeduren, die eine Kombination
von Aktivitäten in einem Prozess darstellen, eingebettet werden“ (Astleitner, 2006, S. 71). Astleitner (2006, S. 72) verdeutlicht dies beispielhaft am Prozess des Wissensmanagements, welcher in Abbildung 14 dargestellt wird.

Abbildung 14: Wissensmanagement und Aufgaben (Astleitner, 2006, S. 72)

Hier wird die Ähnlichkeit zur vollständigen Handlung deutlich, welche jeder Lernsituation zugrunde liegt. Nur mit dem Unterschied, dass die vollständige Handlung mit voneinander getrennten Aufgaben vollzogen wird. Übertragen auf die Lernsituationsdidaktik bedeutet dies,
dass die jeweilige Lösung der Aufgaben in den Phasen „Finden“, „Organisieren“, „Verteilen“
und „Bewerten“ den einfachen Handlungsprodukten und die Lösung der Aufgabe in der Phase
„Anwenden“ dem zentralen Handlungsprodukt gleichzusetzen ist. Die Problemstellung und die
Lösungshandlungen der einzelnen Aufgaben können dann den Handlungen in den einzelnen
Phasen der vollständigen Handlung gleichgesetzt werden. Im Umkehrschluss kann man die
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Argumentation der Sequenzierung nach Prozeduren auch auf eine Sequenzierung von Lernsituationen übertragen, und zwar in der Form, dass man Lernsituationen als Beitrag zu einer
übergeordneten Prozedur, wie z. B. eines Arbeits- oder Geschäftsprozesses betrachtet. Dann
würde jede Lernsituation einen Beitrag zum Erwerb von Kompetenzen eines größeren Bereichs beitragen. Dies würde dann dem Verständnis der Sequenzierung von Lernsituationen
nach dem Handlungsprozess entsprechen.
In diesem Ansatz wirken die Aufgaben als kleinere Einheiten, die aber zu Aufgaben-Sets kombiniert werden können. Erst die Sequenzierung von Aufgaben zu Aufgaben-Sets ermöglicht es
dann, dass eine Unterrichtsgestaltung auch im Verständnis der Wirtschaftsschule als kompetenzorientiert gelten kann. Durch die Kombination zu Aufgaben-Sets entfalten die Aufgaben
zusammenhängende Reiz-Reaktionsketten, die dann im Sinne der Tätigkeitspsychologie als
Handlungen ausgedeutet werden können und dann ebenso Gemeinsamkeiten z. B. zum Lehren und Lernen mit Lernsituationen erkennen lassen.

3.2.3.2
3.2.3.2.1
modell

Das Modell von Tulodziecki et al.
Vom Modell menschlichen Handelns zum kognitionstheoretischen Lern-

Tulodziecki et al. (2004, S. 36) entwickelten eine Modellvorstellung menschlichen Handelns:
In einer Situation werden Bedürfnisse ausgelöst, die zu einem inneren Spannungszustand
führen. Mehrere Handlungsmöglichkeiten rücken dadurch ins Bewusstsein, von denen dann
schließlich eine ausgewählt und realisiert wird. Die Auswahl einer Handlungsmöglichkeit erfolgt aufgrund des sozial-kognitiven Niveaus und den Wissens- und Erfahrungsstand der Handelnden. Das sozial-kognitive Niveau wird dabei von den intellektuellen Fähigkeiten sowie die
individuellen Werthaltungen der Handelnden bestimmt. Bei den Überlegungen zu Handlungsausführungen und zukünftigen Handlungen werden vom Handelnden auch die Folgen berücksichtigt. Die Folge der Handlung kann einerseits sein, dass ein Erfolg eintritt und das ursprünglich angeregte Bedürfnis befriedigt wird. Andererseits kann die Handlung zu einer Enttäuschung oder einen Konflikt mit anderen oder mit den eigenen sozialen sowie moralischen Orientierungen führen. Die jeweiligen Konsequenzen und deren Verarbeitung sind bedeutsam für
die Wahrscheinlichkeit der Auswahl einer Handlungsalternative in der aktuellen Situation
ebenso wie in zukünftigen Situationen (Tulodziecki et al., 2004, S. 36).
Aus diesem Modell leiten Tulodziecki et al. eine Definition für den Begriff der Handlung ab. Sie
verstehen unter Handeln eine bedürfnis- und situationsbedingte psychische oder physische
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Aktivität, die bewusst durchgeführt wird, um einen befriedigenden bzw. als bedeutsam empfundenen Zustand zu erreichen. Diesen Ansatz ordnen Tulodziecki et al. der Tradition der humanistischen Psychologie zu und grenzen ihn von Rationalitätsmodellen und Interaktionsansätzen ab. Ihren Ansatz halten Tulodziecki et al. für den Kontext von Bildung und Erziehung
für zweckmäßig (Tulodziecki et al., 2004, S. 37–38).

Abbildung 15: Modellvorstellung menschlichen Handelns (Tulodziecki et al., 2004, S. 37)

Begreift man nun Lernen als eine Form des Handelns, so lässt sich aus dem allgemeinen
Modell menschlichen Handelns ein Modell des Lernens entwickeln. Zunächst stellen
Tulodziecki et al. heraus, dass Handeln auch als unbewusster und unbeabsichtigter Lernprozess aufgefasst werden kann. Sie argumentieren im Sinne Heinrich Roths, dass jede Handlung, die ein Handelnder zu Ende führt, mit einer Rückwirkungsphase des Handlungsablaufes
und des Handlungsergebnisses auf den Handelnden wirkt. Jede Handlung hinterlässt somit
Spuren, die in diesem Sinne als unbeabsichtigtes und unbewusstes Lernen interpretiert werden können. In Abbildung 15 werden diese Lerneffekte durch die rückwirkenden Pfeile aus der
Verarbeitung von Handlungsergebnissen bzw. –folgen dargestellt (Tulodziecki et al., 2004,
S. 52–53).

Abbildung 16: Lernen aus situativen Anforderungen (Tulodzieki et al., 2004, S. 53)
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In einem behavioristischen Ansatz, wie er in Abbildung 16 dargestellt wird, lässt sich Lernen
als ein dreistufiges Lernmodell darstellen. Ausgangspunkt ist eine Aufgabe oder eine Anforderungssituation, die zu einer Lernaktivität auffordert. Wenn das gewünschte Verhalten gezeigt
wird, erhöht der Einsatz eines entsprechenden Verstärkers die Wahrscheinlichkeit, dass das
gelernte Verhalten auch in zukünftigen Situationen erneut gezeigt wird (Tulodziecki et al.,
2004, S. 53).
Nun wird das Modell in Abbildung 17 um die Frage erweitert, was die Handelnden bewegt,
sich mit einer Anforderung oder einer Aufgabe zu beschäftigen. Die Bedürfnisse des Handeln-

Abbildung 17: Erweitertes behavioristisches Lernmodell (Tulodziecki et al., 2004, S. 54)

den werden als relevanter Faktor und als wichtiger Beweggrund identifiziert, denn der Handelnde möchte die Bedürfnisse befriedigen und wird durch sie in einen inneren Spannungszustand versetzt. Der Handelnde möchte diesen Spannungszustand abbauen und wird somit zu
einer Handlung motiviert. Die Folgen der Handlung wirken wiederum „auf die Bedürfnislage
zurück, indem das angesprochene Bedürfnis befriedigt oder frustriert wird“ (Tulodziecki et al.,
2004, S. 53–54).
Durch die Berücksichtigung kognitiver Vorgänge kann der Prozesscharakter von Lernvorgängen in Abbildung 18 noch deutlicher herausgestellt werden. Eine Aufgabe oder Anforderung
bewirkt zur Lösung bestimmte Lernaktivitäten, „die zum einen durch die bereits vorhandenen
Wissens- und Erfahrungsstände, zum anderen durch die intellektuellen Fähigkeiten und die
Werthaltungen beeinflusst bzw. bestimmt werden.“ Im Modell wird davon ausgegangen, „dass
die Lernaktivitäten zum Aufbau, zur Veränderung oder zur Ausdifferenzierung von kognitiven
Strukturen beitragen“ und das Ergebnis der Lernaktivitäten „zu entsprechenden Rückwirkungen im Sinne der genannten Veränderungen auf den Wissens- und Erfahrungsstand, die intellektuellen Fähigkeiten und auf die Werthaltungen führt“ (Tulodziecki et al., 2004, S. 54).
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„Konstruktivistische Ansätze bauen auf dem hier entfalteten Modell auf, betonen einzelne Aspekte des Lernens jedoch stärker. Die Auffassung, dass Lernen ein eigenaktiver, konstruktiver
Prozess ist, den das Individuum in Auseinandersetzung mit seiner Umwelt führt und der nicht
unmittelbar beeinflusst werden kann, habt die Annahme hervor, dass Lernaktivitäten auf der
Basis bisheriger Wissens- und Erfahrungsstände unter Einfluss des intellektuellen und wertbezogenen Entwicklungsniveaus durchgeführt werden.“ Diese Prozesse sind in diesem Modell
stark kontextgebunden und bei der Initiierung der Lernprozesse spielen situations- und aufgabenbedingte Aspekte eine wichtige Rolle. Die Reflexion über die Lernergebnisse ergibt insbesondere, „dass auch die soziale Komponente im Sinne des Austausches von Ideen, des Infragestellens der eigenen Vorstellungen und der möglichen Erweiterung, Ausdifferenzierung oder
Korrektur der individuellen Vorstellungen von Bedeutung ist“ (Tulodziecki et al., 2004, S. 54–
55).
Tulodziecki et. al. (2004, S. 55) haben gezeigt, dass der Prozess des Lernens zum einen den
gleichen Bedingungsfaktoren unterliegt wie das menschliche Handeln und zum anderen auf
die dauerhafte Veränderung einer Disposition für menschliches Handeln gerichtet ist. Jedoch
stellen sie fest, dass das vorgelegte Modell für Lernprozesse im Alltag Gültigkeit besitzt. „Diese
Lern- und Handlungssituationen sind allerdings nicht typisch für schulisches Lernen, wenngleich die grundlegenden Strukturen und Zusammenhänge (…) auch in schulischen Kontexten
ihre Gültigkeit behalten“ (Tulodziecki et al., 2004, S. 55).

Abbildung 18: Kognitionstheoretisches Lernmodell (Tulodzieki et al., 2004, S. 55)
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3.2.3.2.2

Schulische Lernprozesse als Handlungsprozesse

Tulodziecki et al. stellen weitere Überlegungen an und verstehen Lernprozesse nicht nur als
handelnde und aktive Auseinandersetzung mit Lerngegenständen, sondern begreifen den
Handlungsbegriff darüber hinaus gleichzeitig als eine bedeutsame Zielvorstellung von Unterricht. Demnach dienen schulische Lehr- und Lernprozesse dem Ziel, dass Menschen in unterschiedlichen Situationen handlungsfähig werden und bestimmte Anforderungen bewältigen
können. "Eine solche Handlungsfähigkeit kann im Unterricht entwickelt werden" (Tulodziecki
et al., 2004, S. 57).

Abbildung 19: Lernprozesse als Handlungsprozesse (Tulodzieki et al., 2004, S. 73)

Zur Veranschaulichung entwickeln Tulodziecki et al. ihr Lernmodell für den schulischen Kontext gemäß Abbildung 19 weiter. Zunächst wird betont, „dass schulische Lernsituationen arrangiert sind.“ Dazu ist der Lernprozess in einem ersten Schritt über die Motivation im Sinne
eines Spannungsfeldes zwischen relevanten Bedürfnissen und situativen Anforderungen anzuregen. Eine Ausgangssituation kann dazu als Aufgabe in den Unterricht eingebracht werden. Die Schülerinnen und Schüler versetzen sich dann in die Lage, die in der Situation beschrieben wurde, und erfahren stellvertretend die Schwierigkeiten. Wenn die Bedürfnisse der
Schülerinnen und Schüler dabei angesprochen werden, dann hat die Aufgabe eine motivierende bzw. lernprozessanregende Funktion. Dies gelingt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit
umso eher, je bedeutsamer die in der Aufgabe beschriebenen Anforderungen von den Schülerinnen und Schüler für die gegenwärtige und zukünftige Lebenssituation empfunden werden.
Nach der Vorstellung dieses Modells werden zunächst spontane Lösungsmöglichkeiten auf
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der Basis des vorhandenen Wissens- und Erfahrungsstands aufgebaut. Es klärt sich dabei,
welche Teilfragen und Schwierigkeiten zu lösen sind, da sich die spontanen Lösungsvorschläge offensichtlich nicht als angemessen erweisen, weil aus unterschiedlichen Vorschlägen
zu wählen ist oder weil die Vorschläge im Moment nicht beurteilt werden können. In diesen
spontanen Lösungsvorschlägen äußern sich subjektive Theorien der Schülerinnen und Schüler zu bestimmten Wirklichkeitsbereichen, die eine weitere inhaltliche Auseinandersetzung mit
der Aufgabe oder der Anforderung beeinflussen (Tulodziecki et al., 2004, S. 71–73).
Nach der Klärung der Problemstellung leiten die Lernenden in Absprache mit der Lehrkraft
Ziele ab, und machen sich die Bedeutsamkeit der angestrebten Lernfortschritte bewusst. Im
allgemeinen Lernmodell wird der Abbau des Spannungszustandes durch die Ausführung einer
Handlung erreicht. Die Handlung wird in einem Erwägungsprozess vorbereitet. Im unterrichtsbezogenen Lernmodell werden diese Erwägungen durch die Lehrkraft angeleitet, wobei die
Schülerinnen und Schüler überlegen, zu welchen Fragen Informationen beschafft werden
müssen, wie die Informationsbeschaffung geschehen kann und welche Arbeitstechniken und
Fertigkeiten zur Lösung der Aufgabe oder der Anforderung erarbeitet werden müssen. In dieser Phase werden die Grundlagen erarbeitet, die im nächsten Schritt auf die Aufgabe oder die
Anforderung bezogen werden muss. Dabei bilden diese Grundlagen die Basis für einen fundierten Lösungsvorschlag. Die Durchführung der Aufgabenlösung im unterrichtlichen Kontext
wird auch Probehandeln genannt. Bei mehreren Lösungen bietet sich ein anschließender Vergleich mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Informationsgrundlagen und Erkenntnissen sowie der Vorgehensweisen an. Unter Anwendung der erworbenen Wissensbestände,
Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie Werthaltungen werden weitere Anwendungsaufgaben bearbeitet. Danach werden der Lernweg und das Gelernte reflektiert und weiterführende Fragen
diskutiert (Tulodziecki et al., 2004, S. 71–73).

3.2.3.2.3

Übertragung des Modells in die Unterrichtsituation

Tulodziecki et al. leiten aus ihren Überlegungen zum Modell der schulischen Lernprozesse als
Handlungsprozesse eine „didaktische Strukturierung von Unterricht im Sinne einzelner Unterrichtsphasen“ ab: (1) Aufgabenstellung, (2) Zielvereinbarung und Bedeutsamkeit, (3) Verständnis über das Vorgehen, (4) Erarbeitung von Grundlagen für die Aufgabenlösung, (5) Aufgabenlösung, (6) Vergleich und Zusammenfassung, (7) Anwendung sowie (8) Weiterführung
und Bewertung. Sie bezeichnen die Abfolge dieser Unterrichtsphasen und Unterrichtsschritte
als lerntheoretisch fundiert, weisen allerdings darauf hin, dass die Abfolge einerseits nicht als
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starr einzuhaltender Unterrichtsablauf missverstanden werden darf und andererseits die Abfolge je nach Themenstellung und situativen Bedingungen spezifiziert und modifiziert werden
muss. Die Auflistung stellt insofern „ein Grundmuster für einen handlungsorientierten Unterricht auf der Basis entwicklungs- und lernprozessbezogener Überlegungen“ dar, die bei der
Planung und Durchführung von Unterricht zu beachten sind (Tulodziecki et al., 2004, S. 74).
Auf eine ausführliche Konkretisierung aller Phasen wird an dieser Stelle verzichtet. Die Ausgestaltung der einzelnen Phasen kann durch die vorangehende Argumentation antizipiert werden. Hervorzuheben bleibt, dass v. a. in den Phasen (2) bis (4) die Instruktion durch die Lehrkraft als zielführend beschrieben wird.
Auf die Phasen (1) Aufgabenstellung, wird noch vertieft eingegangen, indem die Merkmale
und Gütekriterien von Aufgaben vorgestellt werden (→II4.2).
Das Modell und dessen Argumentation von Tulodziecki et al. wurden auch deshalb ausführlich
vorgestellt, da beides im allgemeinbildenden Bereich eine große Bedeutung erlangt hat und
neben der Berücksichtigung des Handlungsprozesses einige weitere Gemeinsamkeiten mit
dem berufsbildenden Verständnis vorliegen.

3.2.3.3

Die Vorstellung des ganzen Lernaktes im Vergleich

Die Überlegungen des Mathematikers George Pólya begründeten den Begriff des ganzen
Lernaktes. In diesem Modell wird Lernen auch als ein Lernprozess verstanden, der zur Bearbeitung bzw. Lösung eines komplexen Problems oder einer Aufgabe führt. Der Planung einer
Tätigkeit kommt hier eine ebenso große Bedeutung wie der Durchführung oder der Evaluation
der Lernhandlung zu. Ein ganzer Lernakt umfasst somit mehr als routiniertes Problemlösen
und einüben von Wissen (Keller, 2012, S. 38). Im Modell von Pólya werden die vier Phasen
(1) Verstehen der Aufgabe, (2) Ausdenken eines Plans, (3) Ausführen des Plans und (4) Rückschau beschrieben (Pólya, 1980, S. 19). Keller reduziert mit seiner Erläuterung allerdings die
ursprünglichen vier Phasen nach Pólya auf drei. Denn er fasst (1) und (2) zu einer Planungsphase zusammen (Keller, 2012, S. 38).
Beim ganzen Lernakt handelt es sich auch um ein Verständnis, das am Lernprozess in der
Unterrichtssituation angelehnt ist. Auslöser für den Lernprozess ist auch hier eine komplexe
Problem- oder Aufgabenstellung. Pólya gibt in seinem Buch viele sehr konkrete methodischdidaktische Ratschläge, wie der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler von der Lehrkraft
betreut und durch die Gestaltung der Aufgaben beeinflusst werden kann (Pólya, 1980).
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Ein umfangreicheres Modell eines ganzen Lernaktes mit insgesamt 13 Schritten stellen Winter,
Schwarz und Volkwein (2008, S. 28–29) vor. Das Verständnis wurde vor dem Hintergrund der
Portfolioarbeit entwickelt und geht davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler immer in
„einem komplexen Feld mit vielschichtigen Anforderungen“ handeln. „Sie müssen sich eigene
Ziele setzen, ihre Vorgehensweise bestimmen, ihre Lernprozesse organisieren und Erfahrungen auswerten. Man kann auch davon sprechen, dass sie vollständige Lernakte vollziehen,
die eine Vielzahl von Tätigkeiten umfassen“. Die Komponenten vollständiger Lernakte sind
folgende: (1) Auswahl eines Themenbereichs oder Kompetenzgebiets, (2) Formulieren einer
Frage oder von Lernzielen, (3) Formulieren von Handlungsstrategien, (4) Sammeln von Erfahrungen und Suche nach Informationen, (5) Auswerten der Erfahrungen, (6) Finden einer Lösung, Formulierung eines Ergebnisses, Herstellen eines Produkts, (7) Erüben einer Fertigkeit/Fähigkeit, (8) Aufarbeiten einer Präsentation, (9) Präsentation, (10) Einholen von Rückmeldungen, (11) Reflexion der Lernprozesse und Lernerfolge, (12) Bewertung der eigenen
Arbeit sowie (13) Lernplanung. Dabei ist zu beachten, dass die Abfolge der aufgeführten Tätigkeiten eine ungefähre Abfolge abbildet. Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass im Schulalltag die Phasen (1) und (13) besonders selten und die Phasen (6) und (7) besonders häufig
vorkommen (Winter, Schwarz & Volkwein, 2008, S. 28–29). Die Jugendlichen planen in diesem Modell ihre Arbeitshandlungen, prüfen Lösungswege oder treiben deren Umsetzung voran. Dadurch können Sach- und Methodenkompetenzen gefördert werden, wie etwa Arbeitsund Sachstrukturen eines Themas zu erkennen, zu entwickeln oder Arbeits- und Zeitpläne zu
erstellen und zu nutzen (Keller, 2012, S. 39).
In Tabelle 32 werden die drei bisher vorgestellten Modelle gegenübergestellt. Es wird der Auffassung gefolgt, dass die einzelnen Phasen der Lernmodelle den drei wesentlichen Phasen
„Planen“, „Durchführen“ und „Kontrollieren“ zugeordnet werden können. Je nach Modell werden die Phasen dann unterschiedlich akzentuiert und interpretiert.
Während bei Tulodziecki et al. und Pólya der Fokus auf der Lösung der Anforderung oder der
Problemstellung liegt, und dieses Lösen dann als Lernprozess interpretiert wird, liegt der Fokus bei Winter et al. etwas mehr auf Prozessen wie der Suche und dem zielführenden Einsatz
von geeigneten Lern- und Arbeitsstrategien. Ebenso scheinen die Lernenden bei der Auswahl
eines Themenbereichs oder einer Problemstellung sehr viel mehr beteiligt zu sein. Dies liegt
darin begründet, dass der Ansatz aus der Portfolioarbeit kommt, bei dem die Lehrkraft einen
gröberen Rahmen vorgibt, in welchem die Schülerinnen und Schüler ein Lerngebiet auswählen
dürfen. Das Verständnis des ganzen Lernaktes von Winter et al. scheint somit den Lernprozess etwas umfassender zu betrachten, wobei die Einschränkung, dass die Phase (1) der
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Themenauswahl und die Phase (13) der Nachbereitung in Form der Lernplanung im Schulalltag besonders selten zur Anwendung kommen, die Bedeutung dieser theoretischen Überlegungen des Modells dabei nicht schmälert.
Der Begriff des ganzen Lernaktes wurde hier in die Argumentation aufgenommen, da es sehr
viele Gemeinsamkeiten mit dem Begriff der vollständigen Handlung aufweist. In Kapitel II3.2.2
wurde darauf bereits gesondert eingegangen.
Tulodziecki et al.
(2004)

Pólya (1980)

(1)
Aufgabenstellung
(2)
Zielvereinbarung und Bedeutsamkeit

Planen

(1)
Verstehen der Aufgabe

(3)
Verständnis über
das Vorgehen

(4)
Erarbeitung von Grundlagen für
die Aufgabenlösung

Durchführen

(1)
Auswahl eines Themenbereichs oder Kompetenzgebiets
(2)
Formulieren einer Frage oder
von Lernzielen
(3)
Formulieren von Handlungsstrategien

(2)
Ausdenken eines Plans

(4)
Sammeln von Erfahrungen und
Suche nach Informationen
(5)
Auswerten
der Erfahrungen
(6)
Finden einer Lösung, Formulierung eines Ergebnisses, Herstellen eines Produkts,

(5)
Aufgabenlösung
(6)
Vergleich und Zusammenfassung

Winter et al. (2008)

(3)
Ausführen des Plans

(7)
Erüben einer Fertigkeit/Fähigkeit
(8)
Aufarbeiten
einer Präsentation

(7)
Anwendung

(9)
Präsentation
(10)
Einholen von
Rückmeldungen

Kontrollieren

(8)
Weiterführung
und Bewertung

(4)
Rückschau

(11)
Reflexion der Lernprozesse
und Lernerfolge
(12)
Bewertung der
eigenen Arbeit
(13)
Lernplanung

Tabelle 32: Gegenüberstellung der Lernmodelle
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Die vorgestellten Modelle weisen einen unterschiedlichen Grad an Freiheiten im Sinne der
Tätigkeitspsychologie für die Schülerinnen und Schüler auf. Außerdem lassen sie einen unterschiedlichen Grad an Selbstregulation des Lernprozesses erahnen.

3.2.3.4

Mathematisches Modellieren zum Vergleich

In LehrplanPLUS der Wirtschaftsschule ist für das Fach Mathematik das „Mathematische Modellieren“ verankert. Dabei sollen realitätsbezogene Situationen so verstanden werden, dass
diese strukturiert werden und entsprechende Aufgaben gelöst werden können. Der idealtypische Bearbeitungsvorgang realitätsbezogener Problemstellungen wird durch die Teilschritte
(1) Verstehen der realen Problemsituation, (2) Vereinfachen und Strukturieren der beschriebenen Situation, (3) Übersetzen der vereinfachten Realsituation in die Mathematik, (4) Lösen
der Problemstellung durch mathematische Mittel und (5) Rückinterpretation und Überprüfung
des mathematischen Ergebnisses anhand des realen Kontextes beschreiben. Die Teilschritte
dieses Modells setzten in der Regel weitere allgemeine mathematische Kompetenzen voraus
(StMBKWK, 2014, S. 84). Obwohl es in der Literatur nicht ausdrücklich so benannt wird, hat
das „Mathematische Modellieren“ auch die Merkmale eines ganzen Lernaktes, denn die fünf
Phasen lassen sich ebenfalls den Schritten „Planen“, „Durchführen“ und „Kontrollieren“ zuordnen. Somit stellt dieses Modell keine Neuerung dar, sondern lediglich ein weiteres fachbezogenes Beispiel des bereits vorgestellten Sachverhalts.

3.2.4

3.2.4.1

Kategorisierung von Aufgaben (2): Für diese Arbeit zugrunde gelegtes Verständnis
Kompetenzorientierte Aufgabe und Lernsituation

Die vorgestellten Modelle zeigen trotz der unterschiedlichen Historie viele Gemeinsamkeiten
und widersprechen sich nicht. Sie haben unterschiedliche Schwerpunktsetzungen sowie Historien und unterscheiden sich dabei in manchen Merkmalen.
In den berufsbildenden Fächern der Wirtschaftsschule können Lernsituationen und das Lernen
in vollständigen Handlungen nach dem aktuellen Verständnis von Wilbers begriffen werden,
wobei einige Besonderheiten des Schultyps noch nicht ausreichend berücksichtigt zu sein
scheinen. Lernsituationen stellen Konstrukte dar, die für bis zu 30 Unterrichtsstunden geplant
werden können.
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Dagegen ist das Verständnis einer allgemeinbildenden Aufgabe nach dem Verständnis von
Astleitner so, dass mehrere Aufgaben zusammen in einer Unterrichtsstunde verwendet werden. Eine Aufgabe stellt also ein sehr kleines Konstrukt mit vergleichsweise wenigen zu leistenden Gedankengängen dar. Ggf. könnten nach diesem Verständnis die Handlungsaufträge
einer Lernsituation auch als Aufgaben verstanden werden. Erst die Zusammenfassung zu Aufgaben-Sets macht die einzelnen Aufgaben zu einem kompetenzorientierten Setting, indem
eine Sequenzierung der Aufgaben einen größeren Kontext für das Lernen im Sinne der Abfolge mehrerer Lernhandlungen bildet.
Für allgemeinbildende Fächer lässt sich das Verständnis von kompetenzorientierten Aufgaben
mit der Sichtweise von Tulodziecki et al. beschreiben. Dabei wird von einem weit größeren
Umfang einer Aufgabe ausgegangen, als es Astleitner andeutet. Eine kompetenzorientierte
Aufgabe nach diesem Verständnis folgt einem ganzen Lernakt, wobei es wie gezeigt, unterschiedliche Sichtweisen gibt, was unter einem ganzen Lernakt zu verstehen ist. Dabei scheint
es möglich, dass ein Aufgaben-Set nach dem Verständnis von Astleitner auch einen ganzen
Lernakt bildet.
Dem ganzen Lernakt und der vollständigen Handlung liegen die Mechanismen des selbstregulierten Lernens zugrunde. Dieses Prinzip wird somit sowohl in den allgemeinbildenden als
auch in den berufsbildenden Fächern der Wirtschaftsschule berücksichtigt und durch den
Lehrplan verankert.
Für diese Arbeit wird nun der Begriff „kompetenzorientierte Aufgabe“ als Überbegriff für „allgemeinbildende kompetenzorientierte Aufgabe“ und „berufsbildende kompetenzorientierte Aufgabe“ definiert, wobei eine „berufsbildende kompetenzorientierte Aufgabe“ im Sinne einer
Lernsituation nach dem Verständnis von Wilbers begriffen wird. Da sich im empirischen Teil
der Arbeit ausschließlich mit Unterrichtsmaterialien des Faches BSK beschäftigt wird, wird
eine „kompetenzorientierte Aufgabe“ im empirischen Teil als „berufsbildende kompetenzorientierte Aufgabe“ im Sinne einer Lernsituation verstanden. Falls der Begriff der Lernsituation
Verwendung findet, ist damit eine „berufsbildende kompetenzorientierte Aufgabe“ gemeint.
Im Umkehrschluss können „kompetenzorientierte Aufgaben“ der allgemeinbildenden Fächer
nicht als Lernsituation bezeichnet werden.
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Abbildung 20: Verständnis von kompetenzorientierten Aufgaben

3.2.4.2

Typisierung von kompetenzorientierten Aufgaben

Die dargestellten Überlegungen haben Auswirkungen auf die Typisierung von kompetenzorientierten Aufgaben aus Kapitel II3.1.3. Weiterhin erfolgt eine erneute Zuschneidung des Rasters auf die berufsbildenden Fächer der Wirtschaftsschule, insbesondere für das Fach BSK.
Nach dem Verständnis von Wilbers sind für die Gestaltung einer Lernsituation das Lernhandeln und das Lehrhandeln zu strukturieren. Das heißt, dass eine Unterscheidung in Lernunterstützung Mikro und Lernunterstützung Makro nicht mehr zielführend erscheint, da beide Bereiche auf einmal und simultan geplant werden müssen. Deshalb werden diese beiden Spalten
zur Spalte Lernunterstützung Mikro und Makro zusammengefasst, und sämtliche Bestandteile
integriert.
Somit bleiben drei Phasen im Lehr-Lernprozess übrig. In der Spalte „Evaluation“ alle Aufgaben, die mit Leistungserhebungen und sämtlichen Formen von Assessments in Verbindung
stehen, in der Spalte „Ziele“ alle Aufgaben, die in Form eines Prototypen für die Nutzerinnen
und Nutzer eines Lehrplans Anhaltspunkte zu Zielsetzung, Tiefe und Interpretation eines Lehrplans bieten sollen und in der Spalte „Lernunterstützung“ alle Aufgaben, die in der konkreten
Unterrichtssituation als Erarbeitungs-, Übungs- oder Lehr-Lernaufgabe zum Einsatz kommen.
Jede Gruppe von Aufgaben verfolgt unterschiedliche Absichten, was auch wieder Auswirkungen auf die Ausgestaltung der Aufgaben hat und haben kann.
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Der Fokus bzw. die Systematik, die in Anlehnung an Muster-Wäbs und Schneider im Zwischenergebnis (1) (→Tabelle 23) hinzugefügt wurden, werden nun mehr im Sinne der eben
beschriebenen curricularen Prinzipien von Wilbers ausgedeutet. Deshalb wird diese Zeile auch
entsprechend umbenannt. Die Fachsystematik wird als Wissenschaftsprinzip, die Handlungssystematik als Situationsprinzip und die lernsubjektbezogene Systematisierung als Persönlichkeitsprinzip abgeändert. Das ursprüngliche Verständnis ist nicht komplett deckungsgleich
mit dem jetzigen Verständnis, passt aber besser zum aktuellen Verständnis von Lernsituation.
Dabei werden die drei Prinzipien immer gleichzeitig in mehr oder weniger starker Ausprägung
als Kombination anzutreffen sein. Bei der Beschreibung und Einordnung einer Lernsituation
können in Abhängigkeit des Lehr-Lern-Prozesses durchaus unterschiedliche Schwerpunkte
an curricularen Prinzipien in Abhängigkeit der Zielsetzungen auftreten. Beispielsweise werden
Aspekte des Persönlichkeitsprinzips in einer schriftlichen Abschlussprüfung nur unter großen
Schwierigkeiten überprüfbar sein. Im Rahmen der Lernunterstützung in der Unterrichtssituation sind diese Aspekte aber durchaus zu fördern, damit der Lehrplan erfüllt wird.

Lehr-Lern-Phasen
Dimensionen

Evaluation

Ziele

Lernunterstützung
(Mikro und Makro)

Wissenschaftsprinzip
Situationsprinzip
Persönlichkeitsprinzip

Curriculare
Prinzipien
Bezugspunkt
Typen von
Aufgaben

Assessment

LehrplanPLUS

Lehren und Lernen

Prüfungsaufgaben,
Aufgaben der (koordinierten) Schulaufgaben

Prototypische Aufgaben,
illustrierende Aufgabe

Arbeitsaufgaben
(Erarbeitungs- und
Übungsaufgaben),
Lehr-Lernaufgaben

(1) Komplexes Problem
(2) Komplexer Entscheidungsfall
Ausprägung/
Problemtypen

(3) Komplexe Gestaltungsaufgaben
(4) Komplexe Beurteilung
(5) Kommunikationsproblem
(6) Regelgeleitetes Handeln

Tabelle 33: Kategorisierung von berufsbildenden kompetenzorientierten Aufgaben (2)

Eine weitere Anpassung bezieht sich auf die Zeile „Bezugspunkt“. In der Spalte „Evaluation“
wird der Begriff „Assessment“ gewählt. Es geht darum, den Outcome der Lernprozesse zu
ermitteln. Weiterhin wird in der Spalte „Ziele“ der Bezug von „Standard“ auf „LehrplanPLUS“
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angepasst. Standards sind typisch für allgemeinbildende Fächer und gelten für die Fachlehrpläne der berufsbildenden Fächer an der Wirtschaftsschule nicht. Mit Hilfe der prototypischen
Aufgaben geht es darum, die Kompetenzformulierungen und die Tiefe des Lehrplans zu konkretisieren. Besonders dann, wenn die Notwendigkeit der Unterstützung bei der Interpretation
von LehrplanPLUS vermutet wird. Der Bezugspunkt der Spalte „Lernunterstützung“ wird in
„Lehren und Lernen“ abgeändert, weil diese Terminologie dem neuen Verständnis von Lernsituation entspricht und dabei auch die Aspekte der Lern- und Lehrhandlungen berücksichtigt.
In der Zeile „Typen von Aufgaben“ wurden einige Anpassungen an den Schultyp der Wirtschaftsschule und die berufsbildenden Fächer, insbesondere BSK, vorgenommen. Zur Leistungserhebung kommen je nach Jahrgangsstufe Schulaufgaben, Stegreifaufgaben, Kurzarbeiten sowie Aufgaben der Abschlussprüfung zum Einsatz. Darüber hinaus wären grundsätzlich auch alle weiteren Formen von Assessments z. B. zur Bestimmung der Lernausgangslage
zu berücksichtigen. Deshalb muss hier eine Abgrenzung vorgenommen werden, weil nicht alle
Formen von Assessments berücksichtigt werden können. In diesem Raster werden daher nur
die Aufgaben der Abschlussprüfung und die Aufgaben der Schulaufgaben der Abschlussjahrgänge berücksichtigt. Denn die Prüfungsaufgaben der Abschlussprüfung und die Aufgaben
innerhalb von koordinierten Schulaufgaben im Umfang der Abschlussprüfung, welche im Abschlussjahrgang zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung geschrieben werden sollen (§13
WSO), entsprechen den Anforderungen, welche die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule am Ende des Bildungsganges bewältigen sollen. Auf die Berücksichtigung weiterer
Formen des Assessments wird an dieser Stelle verzichtet, da die Assessmentgestaltung
i. d. R. nicht den Gestaltungsmerkmalen von Lernsituationen entspricht. In der Spalte „Ziele“
werden die „prototypischen Aufgaben“ um die „illustrierenden Aufgaben“ ergänzt. Dieser Begriff kennzeichnet Aufgaben, die als Servicematerial im LIS verfügbar sind. Wobei „illustrierende Aufgaben“ sowohl „allgemeinbildende kompetenzorientierte Aufgaben“ als auch „berufsbildende kompetenzorientierte Aufgaben“ sein können. Dieser Begriff wird für die Bezeichnung
von Aufgaben aus allen Fächern in LIS verwendet.
Darüber hinaus können im Bereich der „Ausprägungen und Problemtypen“ durch die dargestellten Überlegungen Eliminierungen vorgenommen werden. Nach dem Modell von Wilbers
entsteht in jeder Phase der vollständigen Handlung ein einfaches Handlungsprodukt. In der
Phase der Information wäre dies die Strukturierung der Informationen, was Dilger als Informationsstrukturierungsproblem bezeichnet. Dies ist nach dem aktuellen Verständnis aber keine
Problemstellung für ein zentrales Handlungsprodukt mehr und könnte somit aus der Liste entfernt werden. In jeder Lernsituation wird es folglich auch darum gehen, Informationen aufzubereiten und zu strukturieren und das Ergebnis in Form eines einfachen Handlungsproduktes
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festzuhalten. Es stellt i. d. R. aber nicht das wesentliche Problem einer Lernsituation dar. Eine
ähnliche Argumentation könnte auch auf die Situationsanalyse übertragen werden. Eine Analyse der Problemstellung ist eine typische Aufgabe in der Phase des Informierens. Zu allererst
muss ein Problem identifiziert und beschrieben werden, bevor es bearbeitet werden kann. Im
Rahmen der Sequenzierung wäre es nun zwar denkbar, dass zuerst eine Situationsanalyse
als eigenständige Problemstellung durchzuführen ist. Danach ist es aber vermutlich erforderlich, mit den Ergebnissen eine weiterführende Problemstellung zu lösen, um betriebliche aber
auch private Prozesse vollständig abzubilden. Hier ist das Verständnis der Aufgabensequenzierung von Astleitner oder die Sichtweise der Sequenzierung nach dem Handlungsprozess
von Sloane hilfreich, weil ein vollständiger Lernprozess nach diesen Sichtweisen auch über
mehrere Aufgaben hinweg stattfinden könnte. Mit dieser Begründung würde die Situationsanalyse auch als lediglich einfaches Handlungsprodukt betrachtet und aus der Liste entfernt.
Das Gleiche könnte für das Reflexionsproblem gelten, welches ein einfaches Handlungsprodukt der Phase Auswerten darstellt. Dieses könnte ebenfalls entfernt werden. Die beschriebenen Problemstellungen wurden aus der Übersicht vorläufig entfernt. Es bleibt im praktischen
Teil der Arbeit zu prüfen, ob ggf. diese Problemtypen im Kontext des Faches BSK an der
Wirtschaftsschule wieder aufgenommen werden müssten.
Das vorgestellte Raster soll es nun ermöglichen, Lernsituationen oder berufsbildende kompetenzorientierte Aufgaben sowie illustrierende Aufgaben des Faches BSK zu beschreiben und
zu ordnen bzw. zu systematisieren.

3.3
Die Rollen der Lehrenden und Lernenden und der Einfluss auf Selbst- und
Fremdsteuerung
Im Leitfaden zur Gestaltung von Lernsituationen sind die Strukturierung des Handelns der
Lehrenden und Lernenden zwei wesentliche Elemente. Damit einher geht die Frage nach dem
Steuerungsgrad durch die Lehrkraft bzw. nach den Freiheitsgraden der Lernenden. In diesem
Zusammenhang ist die Rolle der Lehrkräfte und der Lernenden bei der Methode des Lehrens
und Lernens mit Lernsituationen zu klären. Zunächst erfolgt eine Aufarbeitung des Begriffs
Rolle. Dazu sind die Rollen und Verhaltensweisen und Merkmale der Lehrkraft außerhalb und
innerhalb des Handlungsraums nach dem Verständnis der Gestaltung von Lernsituationen für
die Strukturierung des Verhaltens der Lehrkraft relevant. Ebenso sind die Verhaltensweisen
und Rollen der Schülerinnen und Schüler außerhalb und innerhalb des Handlungsraums zu
klären.
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3.3.1
3.3.1.1

Das Verständnis von der Rolle der Lehrkraft
Die Rolle der Lehrkraft aus Sicht der Soziologie

„Soziale Rollen sind Bündel von Erwartungen, die sich in einer gegebenen Gesellschaft an
das Verhalten der Träger von Positionen knüpfen“ (Dahrendorf, 2006, S. 37). Mit diesen sozialen Rollen werden somit Ansprüche der Gesellschaft an die Inhaberinnen und Inhaber von
Positionen beschrieben. Die Ansprüche können von zweierlei Art sein. Erstens konkretisieren
sie sich als Ansprüche an das Verhalten der Trägerinnen und Träger von Positionen im Rollenverhalten. Zweitens werden Ansprüche an das Aussehen und den Charakter im Sinne von
Rollenattributen gestellt (Dahrendorf, 2006, S. 37). Dabei wird davon ausgegangen, dass der
Terminus „soziale Position“ in einem weiten Verständnis jeden Ort in einem Feld sozialer Beziehungen bezeichnen kann (Dahrendorf, 2006, S. 34). Die beiden genannten unterschiedlichen Aspekte von Ansprüchen werden in der Literatur als kategoriale und aktionale Rolle bezeichnet. Die kategoriale Rolle meint den gesellschaftlich determinierten Aspekt, die aktionale
Rolle den individuellen Aspekt einer Rolle (Stadler & Kern, 2010, S. 137). Diese Einteilung ist
eine Fortführung der Theorie von Moreno (2001, S. 105), der in jeder Rolle eine Fusion persönlicher und kollektiver Elemente sieht. Damit werden Aspekte der persönlichen Ausgestaltung und die Werte und Vorstellungen der Gesellschaft kombiniert. Die Verhaltenserwartungen
an eine Rolle sind somit von normativen oder situationsspezifisch sinnvollen Aspekten geprägt. Damit sind an die Rolle selbst Normen für die Aufgaben geknüpft, welche von den verschiedenen Bezugsgruppen vertreten werden und deren Erfüllung von diesen Bezugsgruppen
erwartet wird (Perkhofer-Czapek & Potzmann, 2016b, S. 29). Übertragen auf die Schule wird
die Rolle der Lehrkraft durch die Summe der öffentlichen Verhaltenserwartungen unterschiedlicher Bezugsgruppen konstituiert (Rothland, 2013, S. 30).
Im Kontext der Wirtschaftsschule übernimmt somit eine Lehrkraft eine Stellung mit bestimmten
Verhaltensweisen, wobei mit Position dann der berufsfeldbezogene Ort „Lehrkraft einer Wirtschaftsschule“ gemeint ist. Die beschriebene Sichtweise stellt die Bedeutung der Gesellschaft
und deren Erwartungen, aber auch die Persönlichkeit und das Verhalten der Trägerin bzw.
des Trägers einer Position heraus.
Darüber hinaus ist der einzelne Mensch auch immer in mehrere Rollen eingebunden. „So ist
eine Person Lehrkraft, Kollegin oder Kollege in der Schule, aber auch Lebenspartnerin oder
Lebenspartner in einer privaten Lebensgemeinschaft“ (Wilbers, 2018f, S. 237). Moreno bezeichnet den Menschen generell als Rollenspieler oder Rollenspielerin, denn jedes Individuum
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zeichnet sich durch eine bestimmte Anzahl von Rollen aus, die sein Handlungsrepertoire prägen (Stadler & Kern, 2010, S. 136).
Klug (2011, S. 43–44) stellt heraus, dass es „die Lehrerrolle“ als solche nicht gibt. Denn es
handelt sich deswegen immer um ein Konglomerat der verschiedenen Rollen, die jeweils durch
die Erwartungen verschiedener Bezugsgruppen definiert werden. Die Grenzen zwischen Aufgaben und Rollen verschwimmen, denn jede Rolle beinhaltet Aufgaben und jede Aufgabe richtet sich an eine Rolle (Klug, 2011, S. 43–44). Manche Autoren sprechen auch von mehreren
Rollen der Lehrkraft oder mehreren Rollensektoren oder -segmenten (Perkhofer-Czapek &
Potzmann, 2016b, S. 29; Rothland, 2013, S. 30).
Rollen, Rollensektoren oder Rollensegmente werden über Erwartungen definiert, die nicht immer konfliktfrei zueinanderstehen, denn die Erwartungen und die ihnen zugrunde liegenden
Interessen werden von den unterschiedlichen Bezugsgruppen an die Lehrkräfte herangetragen. Somit sind diese heterogen und können auch widersprüchlich sein. Dadurch können Intra-Rollenkonflikte oder sogar Inter-Rollenkonflikte entstehen (Rothland, 2013, S. 30; Wilbers,
2018f, S. 237). Bei einem Intra-Rollenkonflikt herrscht eine Diskrepanz zwischen der Rolle, die
eine Person ausübt, den Anforderungen, die diese Rolle an die Person stellt und dem Wertesystem dieser Person. Beim Inter-Rollenkonflikt kommt es zu Widersprüchen zwischen unterschiedlichen Rollen eines Individuums. Zusätzlich werden noch weitere Konflikte unterschieden. Neben interpersonalen und intrapersonalen Rollenkonflikten wird auch der Person-Rollen-Konflikt in der Literatur beschrieben. Bei einem intrapersonalen Rollenkonflikt herrscht eine
Diskrepanz zwischen der eigenen Rollendefinition eines Individuums und den Erwartungen
der Bezugsgruppen. Beim interpersonalen Rollenkonflikt kommt es zu Kontroversen zwischen
zwei Personen und deren unterschiedlichen Rollen. Ein Person-Rollen-Konflikt beschreibt eine
Situation, in der eine Person Widersprüche zwischen den eigenen Rollenerwartungen an sich
selbst und dem tatsächlichen Verhalten zeigt (Stadler & Kern, 2010, S. 153–156).
Die Ausgestaltung der jeweiligen Rolle erfolgt wie bereits erwähnt durch das Rollenverhalten.
Damit nehmen Rolleninhaberinnen und Rolleninhaber eine bestimmte Position ein. Das Handeln in der Rolle wird als situative Interaktion in einem sozialen Kontext verstanden, denn
durch die Handlungen treten Individuen mit anderen Individuen, die auch wieder in ihren Rollen
agieren, in Beziehung. In diesem Verständnis ist es nur aus den Rollen heraus möglich, sich
auszudrücken und zu anderen Beziehungen aufzunehmen (Stadler & Kern, 2010, S. 136).
Dabei unterliegen soziale Rollen einem Zwang, der auf die Einzelne oder den Einzelnen ausgeübt wird. Dieser Zwang kann vom Individuum unterschiedlich empfunden werden. Entweder
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wird er als Einschränkung in Form einer Fessel privater Wünsche, oder als Halt, welcher Sicherheit gibt, wahrgenommen. Der Zwang entsteht dadurch, dass die Gesellschaft Sanktionen
zur Verfügung hat, mit deren Hilfe die Rollenerwartungen erzwungen werden können. „Wer
seine Rolle nicht spielt, wird bestraft; wer sie spielt, wird belohnt, zumindest aber nicht bestraft“
(Dahrendorf, 2006, S. 40). Dabei werden Muss-Erwartungen, Soll-Erwartungen und Kann-Erwartungen unterschieden. Muss- und Soll-Erwartungen haben überwiegend negative Sanktionen zur Folge, wenn sie nicht erfüllt werden. Das Erfüllen von Kann-Erwartungen wird dagegen eher mit positiven Sanktionen bedacht (Dahrendorf, 2006, S. 43).
Ob diese Rollenerwartungen „den Rahmen für das subjektive Handeln von Lehrerinnen und
Lehrern eher offen oder rigide definieren, hängt vom Einflussvermögen der Bezugsgruppe ab“
(Perkhofer-Czapek & Potzmann, 2016b, S. 29).
Zur Beschreibung der Rollen bzw. des Berufsfeldes in seinen strukturellen Verflechtungen einer Lehrkraft eignet sich die beschriebene Rollentheorie, wenn alle anderen Positionen und
Bezugsgruppen in und außerhalb der Organisation Schule angegeben werden, mit denen ein
Beziehungsverhältnis besteht. Alle beteiligten Bezugsgruppen stellen unterschiedliche Ansprüche an die Lehrkräfte, deren Rollenset deshalb widersprüchliche Charaktere einnehmen
und zu den bereits beschriebenen Konflikten führen kann. Die wichtigsten Bezugsgruppen sind
die Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, die Schulleitung, die Eltern sowie
die Vertreterinnen und Vertreter von Schulaufsicht und Bildungspolitik (Herzog & Makarova,
2014, S. 87).
Aus den gestellten Ansprüchen heraus lassen sich die Anforderungen an die Lehrkräfte ableiten, denn „Lehrende nehmen gleichzeitig, abwechselnd und nacheinander eine Vielzahl von
professionellen Funktionen wahr, die sich durch Kategorien wie Expertenschaft in der Sache
(im Fach) und deren Vermittlung, Lernhilfe und -beratung, Klassenführung, Kommunikation
sowie Organisation und Administration typisierend umschreiben, wenn auch nur annähernd in
ihrem Facettenreichtum bestimmen lassen“ (Reusser, 1994, S. 34).
Diese Ansprüche entfalten ihre Wirkung, weil für jede menschliche Gruppe gewisse Regeln
und Sanktionen angegeben werden können, mit denen diese Gruppen sowohl auf das Verhalten ihrer Mitglieder als auch auf das Verhalten der Nichtmitglieder einwirkt. „In diesen Regeln
liegt der Ursprung von Rollenerwartungen und ihrer Verbindlichkeit“ (Dahrendorf, 2006, S. 53).
Da der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf den Gestaltungsprinzipien für kompetenzorientierte Aufgaben liegt, erscheint vor allem die Bezugsgruppe der Schülerinnen und Schüler
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relevant. In der Unterrichtssituation stellen die Schülerinnen und Schüler nach der soziologischen Rollentheorie folgende Ansprüche an die Lehrkraft, da sie unterschiedliche Erwartungen haben. Von Lehrkräften werden dabei insgesamt fünf unterschiedliche Verhaltensweisen
gefordert. Erstens erwarten die Schülerrinnen und Schüler eine Wissensvermittlung, die Lehrkraft tritt dann in der Rolle des Fachexperten oder der Fachexpertin auf und hat die Aufgabe
oder das Handlungsfeld zu lehren und zu informieren. Zweitens wünschen sich die Lernenden
Beratungen. Die Rolle der Lehrkraft lässt sich dann als Berater, Beraterin oder auch als Coach
bezeichnen. Die Aufgabe oder das Handlungsfeld ist das Beraten. Ferner fordern die Schülerinnen und Schüler Hilfestellung ein. Eine entsprechende Rolle der Lehrkraft wäre der Helfer,
die Helferin oder der Tutor, die Tutorin, um die Aufgabe des Helfens zu erfüllen. Darüber hinaus soll die Lehrkraft Orientierung und Führung bieten. Dieses Handlungsfeld des Erziehens
erfordert von der Lehrkraft die Rollen des Modells, des Vorbildes oder der Mentorin, des Mentors. Gleichzeitig wünschen sich Lernende die Lehrkraft auch als Person, mit denen eine Beziehung aufgebaut werden kann. In diesem Handlungsfeld des Kooperierens tritt die Lehrkraft
freundschaftlich und vertraut auf (Nieskens, 2016, S. 45; Perkhofer-Czapek & Potzmann,
2016b, S. 30; Rothland, 2013, S. 31).
Zusammengefasst ergeben sich aus diesen Überlegungen folgende Rollen:
Rolle der Lehrkraft aus den Erwartungen der Schülerschaft
Wissensvermittler(in)

Tutor(in)

Fachexperte(in)

Modell

Berater(in)

Vorbild

Coach

Mentor(in)

Helfer(in)

Beziehungsperson

Tabelle 34: Rolle der Lehrkraft aus den Erwartungen der Schülerschaft

3.3.1.2

Die Rolle der Lehrkraft als Ausprägung des Zeitgeists

Das Bild der Lehrkraft wird einerseits im Zeitverlauf durch gesellschaftliche Entwicklungen und
andererseits auch durch Entwicklungen in der Wissenschaft beeinflusst. Einflüsse aus der
Wissenschaft kommen u. a. durch Forschungen und Strömungen im Bereich von Lern- und
Motivationstheorien, welche im Zeitverlauf unterschiedlich starke Bedeutung erlangt haben.
Aus ihnen können direkte Rollen und Erwartungen abgeleitet werden. Demzufolge hat sich
das Bild der Lehrkraft und insofern auch die Rolle der Lehrkraft in den letzten 70 Jahren mehr
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oder weniger stark gewandelt und verschoben, je nachdem, wie stark die Erkenntnisse der
Theorien in der Praxis Einzug gehalten haben. Terhart (1999, S. 40) spricht davon, dass Idealbilder von Lehrkräften einem historischen Wandel unterliegen und dazu kulturspezifisch geprägt sind.
Im Behaviorismus nimmt die Lehrkraft die Rollen des Managers oder der Managerin ein, sie
führt die Aufsicht und hat die Aufgabe die Lernenden zu korrigieren. Im Fokus steht bei dieser
Lern- und Motivationstheorie das Verhalten der Lernenden. Die Blütezeit erlebte dieses Konzept in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Bei der klassischen Konditionierung,
die auf die Arbeit von Ivan Pawlow zurückgeht, geht es darum, dass Menschen unwillkürliche
körperliche oder emotionale Reaktionen auf Reize erlernen, auf die sie vor dem Lernprozess
nicht reagiert haben. Im Schulalltag kann diese Sichtweise z. B. bei angstbesetzten Situationen wie das Sprechen vor der Klasse oder in Prüfungssituationen relevant werden. Damit kann
gelernt werden, mit diesen Ängsten umzugehen (Wilbers, 2018f, S. 366–368). „Klassisches
Konditionieren ist eine Form des Lernens, bei dem eine Assoziation (Reiz-Reaktions-Muster)
zwischen einem Stimulus (konditionierter Reiz) und einem Verhalten (konditionierte Reaktion)
erworben wird und der Stimulus seine Bedeutsamkeit aufgrund eines anderen Stimulus (unkonditionierter Reiz) erlangt hat“ (Wilbers, 2018f, S. 368).
Die klassische Konditionierung kann nicht umfassend das Lernen in der Schule erklären. Sie
ist jedoch ein wichtiges Mittel, um mit emotionalen Begleiterscheinungen des Lernens umzugehen. Eine negative Konditionierung, die langfristig das Lernen beeinträchtigen kann, sollte
unbedingt verhindert werden. Dies erreicht die Lehrkraft dadurch, dass sie die Gegenstände
des Lernens nicht mit negativen Emotionen besetzt. Eine positive Konditionierung erreicht die
Lehrkraft dadurch, wenn mit Lernen und Schule positive Assoziationen wie Ordnung und Sauberkeit oder liebevoll und angenehm gestaltete Räumlichkeiten verbunden werden. Zur Beseitigung von negativen Konditionierungen bleibt einer Lehrkraft die Möglichkeit der Desensibilisierung oder die Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten wie z. B. Schulpsychologen
(Wilbers, 2018f, S. 369). „Die Desensibilisierung ist eine Methode der Verhaltenstherapie, d. h.
der Psychotherapie auf der Grundlage des Behaviorismus, bei der zum Abbau emotional belastender Reaktionen, vor allem Ängsten, Personen mit Reizen konfrontiert werden, die systematisch gesteigert werden.“ (Wilbers, 2018f, S. 370)
Beim operanten Konditionieren, einer zweiten Spielart der Theorie, die auf der Arbeit von
B. F. Skinner basiert, geht es darum, ein gewünschtes Verhalten zu erzeugen oder das Auftreten eines unerwünschten Verhaltens zu vermindern. Die Funktionsweise der operanten
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Konditionierung erfolgt über Verstärkung und Bestrafung (Wilbers, 2018f, S. 370–371). „Operantes Konditionieren ist eine Form des Lernens, bei dem eine Assoziation (Reiz-ReaktionsMuster) zwischen einem Stimulus (konditionierter Reiz) und einem Verhalten (konditionierte
Reaktion) erworben wird und die Wahrscheinlichkeit des Verhaltens sich aufgrund einer Veränderung positiver oder negativer Konsequenzen nachhaltig verändert“ (Wilbers, 2018f,
S. 372). Dabei ist ein „Verstärker (…) jeder Reiz, der die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten
Reaktion, der sogenannten operanten Reaktion, erhöht. Bei einer positiven Verstärkung wird
ein positiver Reiz gesetzt, bei einer negativen Verstärkung wird ein negativer Reiz entfernt“
(Wilbers, 2018f, S. 371). Dagegen ist eine „Bestrafung (…) jeder Reiz, der die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Reaktion, der sogenannten operanten Reaktion, vermindert. Bei einer positiven Verstärkung wird ein negativer Reiz gesetzt, bei einer negativen Verstärkung
wird ein positiver Reiz entfernt“ (Wilbers, 2018f, S. 371).
Im Kontext der Schule gibt es eine Vielzahl von Belohnungs- und Bestrafungsmöglichkeiten.
Eine vollständige Auflistung ist nicht möglich. Schulische Ordnungsmaßnahmen im Sinne von
Bestrafungsmöglichkeiten oder negativen Stimuli bietet das BayEUG. Weiterhin kann auch
das Informieren von Eltern oder Ausbildenden über negatives Verhalten als Bestrafung eingesetzt werden. Zu Belohnungen bzw. positiven Stimuli zählt Lob im Klassenzimmer oder im
persönlichen Gespräch z. B. über positives Verhalten. Auch in Gesprächen mit Vorgesetzten
oder Eltern kann dieses Lob als positiver Stimulus wirken. Für die Wirkweise des Mechanismus scheint es nötig, dass die Bedingungen für Bestrafung oder Belohnung klar und transparent sind. Belohnung und Bestrafung sollten darüber hinaus unmittelbar erfolgen und dem Verhalten direkt zuordenbar sein. Besonders bei der Belohnung ist darauf zu achten, dass sie mit
der Bewältigung einer Aufgabe und somit mit der individuellen Leistung in Verbindung gebracht wird. Die positive Verstärkung ist grundsätzlich zu bevorzugen, denn hier zeigt sich das
Wesen des Behaviorismus als Motivationstheorie. Aus Sicht der Lernenden ist eine Belohnung
ein begehrter Zustand, den es anzustreben gilt. Somit wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens erwünschter Verhaltensweisen oder Leistungen erhöht (Wilbers, 2018f, S. 372–374). Gerade in Fragen der Klassenführung gibt der Behaviorismus als lern- und motivationstheoretische Schule Hinweise für das zielführende Verhalten und die Rolle von Lehrkräften (Wilbers,
2018f, S. 462).
In der Zeit, in der der Behaviorismus seine Blütezeit erlebte, gab es nach Meinung von Gudjons
(2006, S. 160) kaum Krisen im Lehrberuf. Die Lehrkraft unterrichtete eher traditionell und eine
Lehrkraft strahlte durch ihr Amt eine natürliche Autorität aus, die nicht erst erworben werden
musste. Erst Ende der 1960er Jahre änderte sich diese Sichtweise durch die Studentenbewegung, wodurch auch Didaktik und Methodik grundsätzlich politisiert wurden, was dennoch nicht
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dazu führte, dass die Mehrheit der Lehrkräfte „die Revolution im Sinne hatte“. Trotzdem wurde
die Rolle mancher Lehrkräfte von gesuchten und gewollten Konflikten mit „dem System“ geprägt (Gudjons, 2006, S. 160–161). In diesem Kontext entwickelte sich die kritische Erziehungswissenschaft auf Basis der kritischen Theorie. Es geht dabei um Emanzipation und Kritik
zur Überwindung unmenschlicher gesellschaftlicher Zustände. Für das Lehrpersonal erwuchs
daraus der Anspruch, in ihrer Tätigkeit Verantwortung dafür zu tragen, dass die heranwachsende Generation kritisch zu denken lernt, mediale Informationen hinterfragt und politischen
Entwicklungen ggf. auch mit Widerstand begegnet (Isler, 2011, S. 35). In den 1960er und frühen 1970er Jahren war die Nachfrage nach neu ausgebildeten Lehrkräften sehr hoch. Die
Ausbildung von Lehrkräften wurde im Rahmen der Bildungsreform zunehmend an den Universitäten verortet, bis diese Entwicklung in den 1980er Jahren in fast allen Bundesländern abgeschlossen wurde. Die Ausbildung von Lehrkräften wurde damit zunehmend wissenschaftsorientiert (Terhart, 2016, S. 26). Weiterhin ist festzustellen, dass die Belastungen für Lehrkräfte
Ende der 1960er Jahre zunahmen. Didaktische Ansprüche stiegen, die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler und der Eltern nahmen zu, Widerspruch wurde alltäglicher, gleichzeitig
veränderten sich die Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern. Es wurde zunehmend
erwartet, dass Schule ausgleicht, was außerschulische Sozialinstanzen wie die Familie nicht
mehr leisten konnten (Gudjons, 2006, S. 160–161).
In den 1960er Jahren erreichte der Humanismus als ein Konzept, das zu den Motivationstheorien gezählt werden kann, seine erste Blütezeit. Im Fokus stehen die Bedürfnisse des Menschen, die befriedigt werden wollen. Diese Überlegungen gehen auf Adam Maslow und seiner
Bedürfnishierarchie oder -pyramide zurück. Diese Gedanken finden sich in der Selbstbestimmungstheorie der Motivation und Persönlichkeit von Deci und Ryan wieder. Demzufolge wollen die Bedürfnisse nach Kompetenzerleben, Autonomie und soziale Eingebundenheit befriedigt werden. Diese Suche nach Bedürfnisbefriedigung ist der Auslöser für die Motivation zum
Handeln. Die Lehrkraft hat nach diesem Verständnis die Rolle eines Gestalters oder einer
Gestalterin von bedürfnisbefriedigenden Lernumgebungen, denn Merkmale des kooperativen
Lernens haben durch das Autonomieerleben und die soziale Eingebundenheit durch gleichberechtigte Kommunikation oder das Bedürfnis nach Kompetenzerleben durch individuelle Verantwortung und die positiven Abhängigkeiten innerhalb von Gruppen starke Bezüge zu dieser
Selbstbestimmungstheorie. Ab den 1990er Jahren erlangt diese Sichtweise wieder besondere
Bedeutung, da kooperativer und selbstgesteuerter Unterricht an Bedeutung gewonnen hat
(Wilbers, 2018f, S. 462–464). „Die Selbstbestimmungstheorie ist eine Theorie in der Tradition
des Humanismus und begreift Motivation als Folge von Bedürfnissen des Menschen, und zwar
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des Bedürfnisses nach Kompetenzerleben, nach sozialer Eingebundenheit und nach Autonomie.“ (Wilbers, 2018f, S. 465)
Die Situation begann sich in den 1970er Jahren zu ändern. Durchgeführte Belastungsstudien
kamen zu dem Schluss, dass ein völlig verändertes, ambivalentes und auch widersprüchliches
Anforderungsprofil für Lehrkräfte entstanden war. Einerseits ergab sich die Rolle als Einzelarbeiter oder Einzelarbeiterin, die sich einem sozialen Ganzen in Form von Klasse, Schule oder
Kollegium verpflichtet fühlt. Und andererseits verlangte das Berufsbild Teamarbeit und kollegiale Kommunikation, obwohl die Lehrkraft alleine in den Klassen zu bestehen hatte. Die Tätigkeiten und Anforderungen gestalteten sich zunehmend komplex und können mit unterschiedlichen Rollen in Verbindung gebracht werden. Lehrkräfte treten im Umgang mit ihren
Schülerinnen und Schülern als Fördernde, Auslesende, Stoffvermittelnde, Erziehende, Motivierende und Disziplinierende in Erscheinung. Dazu sind stets die individuellen Bedingungen
der Schülerschaft zu berücksichtigen. Zudem obliegt den Lehrkräften die Aufgabe Gruppenprozesse zu initiieren und zu steuern. Da diese pädagogische Arbeit mit den Lernenden auch
einen großen Anteil der Zeit außerhalb der Schule ausmacht, immer wieder von vorne beginnt,
für die Lehrkräfte nie zu enden scheint sowie sich ständig in wechselnden Situationen zeigt,
bezeichnet Gudjons den „Job“ Lehrkraft in den 1970er Jahren als Sisyphusarbeit (Gudjons,
2006, S. 161–162). Ein sehr starkes Wachstum der Berufsgruppe Lehrerin und Lehrer im Rahmen der Bildungsexpansion veränderte auch die Wahrnehmung des Berufs in der Öffentlichkeit. Der ehemals sehr angesehene Beruf wurde in der Wahrnehmung der Gesellschaft eher
zu einem „Allerweltsberuf“ (Terhart, 2016, S. 27).
In den 1980er Jahren erreichte der Kognitivismus seine Blütezeit. Geprägt wurde er von den
Arbeiten von J. R. Anderson und Franz E. Weinert. Der Kognitivismus ist sowohl den Lern- als
auch den Motivationstheorien zuzuordnen. Lernen wird nach diesem Verständnis als Informationsverarbeitung und Transformation von Wissen betrachtet. Es geht in der Forschung vor
allem um die Prozesse innerhalb der Black-Box. Die Lehrkraft hat im Unterricht die Rolle des
Strategievermittlers oder der Strategievermittlerin und des Korrektors oder der Korrektorin. Es
steht im Fokus, dass die Lernenden die Informationen vom Arbeitsgedächtnis im Langzeitgedächtnis abspeichern, dort ist die Haltezeit des Wissens praktisch unbegrenzt. Sich erinnern
bedeutet nach diesem Verständnis das Abrufen von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis in das Arbeitsgedächtnis. Es ergeben sich aus dem Kognitivismus fünf Rückschlüsse für
das Verhalten der Lehrkraft im Unterricht. Das Tempo ist stets aufmerksam zu dosieren, die
wesentlichen Lerngegenstände sind hervorzuheben, die Aufmerksamkeit der Lernenden ist
sicherzustellen und aufrecht zu erhalten, Ablenkungen sind zu vermeiden (Wilbers, 2018f,
S. 180–183). Für den Unterricht ist der Kognitivismus an vielen Stellen relevant. Aus Sicht der
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Lerntheorie vermag er eine gute Grundlage zur Schärfung von Kompetenzerwartungen zu sein
(Wilbers, 2018f, S. 180). Aus Sicht der Motivationstheorie hilft er bei der Analyse der Bedingungen in der Klasse (Wilbers, 2018f, S. 462).
Anfang der 1980er Jahre führten eine restriktive Einstellungspolitik, die eine Überalterung der
Kollegien zur Folge hatte, und die zunehmend rasante Veränderung der Lebenswelt der Kinder
und Jugendlichen aufgrund von Medieneinfluss und Mediengebrauch zur Verstärkung des Gefühls der Sisyphusarbeit. Die Lösung wurde in Entlastungsstrategien gesucht. Ebenso wurde
die Rolle der Lehrkraft dahingehend weiterentwickelt, dass sie sich in erster Linie als Beziehungsarbeiterin oder Beziehungsarbeiter um eine intakte Grundlage für die Unterrichtsarbeit
kümmern sollte. Zu dieser Zeit erlangte das Konzept der Persönlichkeit besonders an Aufmerksamkeit, welches aber, wie noch erläutert werden wird (→II3.3.1.4), in seiner Bedeutung
schnell wieder zurückgewiesen wurde (Gudjons, 2006, S. 162–164).
Ab den 1990er Jahren erlangt der Konstruktivismus seine Blütezeit. Es wird davon ausgegangen, dass Wissen und die Erlebniswelt eines Menschen konstruiert, d. h. aktiv aufgebaut werden, und Wissen somit ein Instrument darstellt, mit der Umwelt zurecht zu kommen. Für eine
Lehrkraft bedeutet dies, dass Wissen nicht von der Lehrkraft auf die Schülerinnen und Schüler
übertragen werden kann, sondern dass die Lernenden bei der eigenständigen Konstruktion
von Wissen unterstützt werden müssen. Daraus lässt sich für Lehrkräfte die Rollen der Unterstützenden, der Kokonstruierenden und der Diskursfördernden ableiten. Für die Unterrichtsgestaltung ist zu beachten, dass konstruktivistisches Lernen anhand komplexer, realistischer
und relevanter Problemstellungen erfolgt. Das Lernen vollzieht sich als kooperatives Lernen,
weil Wissen im Lernprozess sozial konstruiert wird. Die Lernenden bringen sich dabei aktiv mit
ihren Emotionen, Erfahrungen und Vorwissen ein und durchlaufen die Lernprozesse, welche
alle Kompetenzdimensionen ansprechen, selbstgesteuert (Wilbers, 2018f, S. 465–467). „Der
Konstruktivismus ist eine philosophische Schule, der Wissen nicht als objektive Abbildung eines vom erkennenden Subjekt unabhängige Realität begreift, sondern als mehr oder weniger
passendes Werkzeug mit der Welt zurecht zu kommen.“ (Wilbers, 2018f, S. 468)
In den 1990er Jahren rückte dementsprechend das Verständnis des Unterrichtsexperten als
Anforderungsprofil für Lehrkräfte ins Zentrum. Es ging zunehmend um die Zurverfügungstellung von Lerngelegenheiten. Lehrkräfte werden als Fachleute, Experten und Profis für die
sorgfältige und professionelle Gestaltung erfolgreichen Unterrichts gesehen. Dabei müssen
Lehrkräfte in der Lage sein, den Unterrichtsablauf effektiv zu organisieren, den Stoff des Unterrichts zu entwickeln, wobei die Lehrkräfte den Unterrichtsstoff angemessen und zielführend
strukturieren, sowie die Unterrichtszeit für effektives Lernen zu organisieren (Bromme, 1997,
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S. 186–194; Gudjons, 2006, S. 164–166). Weitere Herausforderungen ergeben sich aus offenen Unterrichtskonzepten, die fachliches Lernen, methodisch-strategisches Lernen, sozialkommunikatives Lernen und persönlich bedeutsames Lernen gleichermaßen betonen und Lernen als individuellen Prozess begreifen. Es wird erforderlich, den Grad an Instruktion und
Selbststeuerung angemessen auszutarieren. Die Lehrkraft wird dann auch zum Diagnostiker
oder zur Diagnostikerin, die dem persönlichen Lernstil angemessene individuelle Rückmeldungen über erbrachte Leistungen anzubieten hat (Gudjons, 2006, S. 166–167).
Alles in allem sind die aktuellen Anforderungen an Lehrkräfte sehr hoch. Es wird erwartet, dass
sämtliche Fragen von Inklusion berücksichtigt, über ein Repertoire an individualisierenden und
differenzierenden Unterrichtsmethoden verfügt und die Fähigkeit zur Gestaltung von Lernumgebungen auch bei einer heterogenen Schülerschaft beherrscht wird (Herzog & Makarova,
2014, S. 95).
Tabelle 35 zeigt eine Übersicht von Rollen, die aus den Lern- und Motivationstheorien abgeleitet werden konnten. Da es sich hier um Überlegungen v. a. aus den Lerntheorien handelt,
die der Gestaltung von Lernprozessen dienen, wurden alle genannten Rollen in der Übersicht
beibehalten und keine Eliminierungen vorgenommen.
Behaviorismus

Humanismus

Kognitivismus

Konstruktivismus

Blütezeit

50er, 60er

60er, ab 90er

ab 80er

ab 90er

Rolle der
Lehrkraft

Manager(in),
Aufsichtsführer(in),
Korrektor(in)

Gestalter(in) von
Lernumgebungen

Strategievermittler(in), Korrektor(in)

Unterstützer(in),
Ko-Konstruierer(in),
Diskursförderer/-in

Lernen

Stimulus & Reaktion,
Verstärkung & Bestrafung

./.

Gedächtnis, Informationsverarbeitung, Wissen

Ko-Konstruktion

Motivation

Verstärker, Belohnung

Bedürfnisse

Erwartungen, Anreize

Teilhabe an Lerngemeinschaft

Bedeutung

Klassenführung

Kooperatives,
selbstgesteuertes
Lernen

Inhaltsanalyse, Bedingungsanalyse

Kooperatives,
selbstgesteuertes
Lernen

Tabelle 35: Rollen der Lehrkraft aus den Lern- und Motivationstheorien

Tabelle 36 zeigt eine Zusammenstellung der genannten Rollen aus der Beschreibung der gesellschaftlichen Entwicklungen und der Veränderung des Lehrerbildes. In Kapitel II3.3.2.2 werden die für die weitere Arbeit relevanten Rollen konkreter beschrieben.
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50er, 60er

70er

80er

ab 90er

Traditionelle Unterrichtsweise

Einzelkämpfer(in)
vs.
Teamplayer(in)

Beziehungsarbeiter(in)

Experte/-in für Unterricht

Autorität aus dem
Amt

Fördernde

System infrage stellen

Auslesende

Defizite der Sozialinstanzen ausgleichen

Stoffvermittelnde

Diagnostizierende

Erziehende
Motivierende
Disziplinierende
Gruppenprozesse
Steuernde
Tabelle 36: Rollen aus dem Wandel des Lehrerbilds

3.3.1.3

Die Rolle der Lehrkraft als Ausprägung von Typen

Diese Theorie geht davon aus, dass es bestimmte Typen von Lehrkräften gibt (Wilbers, 2018f,
S. 404). Bekannt wurde die Theorie von Christian Caselmann über die Wesensformen der
Lehrkraft (Caselmann, 1964) und die Typologien in den Veröffentlichungen von McKeachie
(McKeachie, 1986). Caselmann unterscheidet als Typen in einer ersten Dimension erstens
Lehrkräfte, die sich mehr dem Stoff, der Wissenschaft oder der Kultur zugewandt fühlen und
zweitens Lehrkräfte, die sich mehr um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Erstere nennt
er logotrop - der Wissenschaft zugewandt (Caselmann, 1964, S. 35) - und zweitere paidotrop
- dem Kinde zugewandt (Caselmann, 1964, S. 47). Eine zweite Dimension beschäftigt sich mit
dem Umfang der ausgeübten Kontrolle und unterscheidet die Extrempole autoritativ und mitmenschlich, wobei diese Extrempole in der Sichtweise von Caselmann als wertfrei bzw. wertneutral anzusehen sind (Caselmann, 1964, S. 56). Die dritte Dimension charakterisiert die didaktische Herangehensweise als wissenschaftlich-systematisch, künstlerisch-organisch oder
praktisch (Caselmann, 1964, S. 70).
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Nach McKeachie werden als Rollen der Lehrkraft der Experte, die formelle Autorität, der Sozialisationsagent, der Unterstützer, das Egoideal und die Person als Typologien unterschieden39.
Wie in Tabelle 37 zu sehen ist, werden allen Rollen Ziele und bestimmte charakteristische
Fähigkeiten zugeschrieben (McKeachie, 1986, S. 66). Es werden ähnliche Aspekte wie bei
Caselmann thematisiert und sowohl fachwissenschaftliche als auch erzieherische Elemente in
den Ausprägungen der Rollen betont. Darüber hinaus sind in den Zuschreibungen der Rollen
bereits Elemente des selbstregulierten Lernens und Aspekte der Motivation und Metakognition
berücksichtigt sowie die Formulierungen der Ziele und Fähigkeiten als Kompetenzerwartungen bzw. Verhaltensweisen ausdeutbar, was bereits an die recht moderne Sichtweise der später erläuterten Kompetenzmodelle und Standards (→II3.3.1.5) in der Lehrkräfteausbildung erinnert.
Die Lehrkraft als …
Experte(in)

Formelle Autorität

Sozialisationsagent(in)

Informationen, Konzepte und Perspektiven des Faches vermitteln.

Ziele und Vorgehen zur Zielerreichung setzen.

Ziele und Entwicklungspfade auch
über den Unterricht hinaus klarstellen, Schülerinnen und Schüler für
diese Entwicklungspfade vorbereiten.

Zuhören, vorbereiten, organisieren, präsentieren, Fragen beantworten.

Strukturen und Bewertungskriterien definieren, Zielerreichung evaluieren.

Chancen und Anforderungen einer
Karriere klarstellen.

Unterstützer(in)

Egoideal

Person

Kreativität und Entwicklung fördern, zur Überwindung von Hindernissen beitragen.

Begeisterung und Wert einer Forschungstätigkeit in einem bestimmten Forschungsbereich vermitteln.

Die gesamte Bandbreite der
menschlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten vermitteln, die für die intellektuelle Tätigkeit der Schülerinnen und Schüler relevant und
nachhaltig sind.

Schülerinnen und Schüler fördern,
ihr Bewusstsein für Interessen und
Fähigkeiten schärfen, Einsicht und
Problemlösung nutzen, um Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, Ziele zu erreichen und
Blockaden zu vermeiden.

Die ultimative Werthaltigkeit von
materiellen Zielen bzw. Bildungszielen aufzeigen.
Die persönliche Verpflichtung für
die eigenen materiellen Ziele bzw.
Bildungszielen deutlich machen.

Sich selbst auf eine Weise öffnen,
dass die Gesamtheit des eigenen
Wesens über die Aufgabe hinaus
ersichtlich wird; vertrauenswürdig
und warmherzig genug sein, um
die Schülerinnen und Schüler zur
Offenheit zu ermutigen.

Tabelle 37: Typologie der Rollen der Lehrkraft (1) (McKeachie, 1986, S. 66)

39

Übersetzung der Rollenbezeichnungen nach Klug (2011, S. 41–42).
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Wilbers (2018f, S. 404) schätzt insbesondere die Typisierung von Lehrkräften nach Caselmann nicht nur wegen des Wortgebrauchs und der mangelnden Übertragbarkeit auf das berufliche Schulwesen als nur sehr begrenzt hilfreich ein. Bezüglich der Unterrichtsforschung ist
eine solche Typisierung auch nicht mehr aktuell und wird durch moderne Modelle der Unterrichtsqualität ersetzt.
Bei einem aktuelleren Ansatz von Gudjons (2006, S. 168–169) geht es im Unterschied zu den
oben beschriebenen Theorien nicht darum, dass eine Lehrkraft einem bestimmten Typ zugeordnet wird, sondern dass Lehrerinnen und Lehrer einen Balanceakt zwischen neuen Rollenanteilen vollziehen müssen. Es werden insgesamt vier Rollentypen (→Tabelle 38) identifiziert,
von denen alle zum gegenwärtigen Alltag einer Lehrkraft gehören. Alle Bereiche müssen mehr
oder weniger ausgeprägt von jeder Lehrkraft abgedeckt werden, um der „Notwendigkeit der
individuellen und sehr persönlichen Integration disparater und widersprüchlicher Anforderungen“ des Lehrberufs gerecht zu werden (Gudjons, 2006, S. 168–169).
Eine weitere Konkretisierung der Typen ist bei Gudjons (2006) nicht zu finden. Engerling
(2018, S. 27) leitet aus der vorliegenden Beschreibung der Dompteurin oder des Dompteurs
einen hohen Redeanteil der Lehrkraft im Unterricht ab. Die Lehrkraft fordert konsequent die
Einhaltung von Klassenregeln und duldet keine Disziplinstörungen. Die Lernenden scheinen
eher als passiv Teilnehmende dazu angehalten, die von der Lehrkraft aufbereiteten fachlichen
Inhalte nach einem mehr oder minder strengen Rhythmus aufzunehmen und zu verinnerlichen.
Mit dem Typus Entertainer oder Entertainerin kann das Bild einer engagierten, von Enthusiasmus und Motivation geprägten Lehrkraft verbunden werden, der es gelingt, die Schülerinnen
und Schüler durch einen interessanten und abwechslungsreichen Unterricht zu begeistern.
Vorstellbar ist, dass die Lehrkraft mit einem gesunden Selbstbewusstsein und einer guten
Prise Humor gerne vor die Klasse tritt und die Lernenden beispielsweise mit unkonventionellen
Unterrichtseinstiegen überrascht (Engerling, 2018, S. 27). In der Rolle des Neo-Romantikers
oder der Neo-Romantikerin sieht Engerling (2018, S. 28) ein Extrem des selbstgesteuerten
Lernens. Die Lernenden finden sich bei dieser Ausprägung in völliger Autonomie wieder. „Im
wahrsten Sinne des Wortes steckt hier eine reichlich romantisierte und zuversichtliche Vorstellung einer Lehrkraft dahinter, in der Lernende durchgehend freiwillig und motiviert die dargebotenen Lernumgebungen und Materialien nutzen und für das Leben lernen“ (Engerling, 2018,
S. 28). Bei dieser Sichtweise werden Disziplinprobleme, Widerstand und Motivationslosigkeit
seitens der Schülerinnen und Schüler ausgeblendet. Der Unterricht des Typs coole Fachfrau
oder cooler Fachmann mag durch wenige Disziplinstörungen gekennzeichnet sein. Als Zielgruppe sind bereits erwachsene und mehr oder minder selbstständige Schülerinnen und Schüler vorstellbar. Die Lehrkraft wird als Freundin und Helferin bzw. Freund und Helfer respektiert.
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In einem partnerschaftlichen Umgang wird bei Bedarf gerne auf das Fachwissen zurückgegriffen (Engerling, 2018, S. 28).
Die Lehrkraft als …
Dompteur(in)

Führt den Unterricht straff
und treibt die Schülerinnen und Schüler zum
Lernen an

Entertainer(in)

Neo-Romantiker(in)

Cooler Fachmann,
coole Fachfrau

Lockt die Lernenden,
zieht sie an und verzaubert sie durch seine geschickte Methodik

Geht von der natürlichen
Neugier und dem unverdorbenen Wissensdurst
der Schülerinnen und
Schüler aus und gibt
ihnen so viel Freiheit wie
möglich

Gibt Wissen sachorientiert an die Interessenten
weiter

Tabelle 38: Typologie der Rolle der LK (2) (Gudjons, 2006; Dinkel, 2016)

Besonders zur Beantwortung der Frage nach einem angemessenen Steuerungsgrad durch
die Lehrkraft und der Frage nach den Freiheitsgraden für die Lernenden im Unterricht nach
der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen können die vorgelegten Typen von
Gudjons ggf. einen wichtigen Beitrag leisten.

3.3.1.4

Die Rolle der Lehrkraft als Ausprägung der Persönlichkeit

Unter Lehrerpersönlichkeit wird ein „Ensemble relativ stabiler Dispositionen, die für das Handeln, den Erfolg und das Befinden im Lehrerberuf bedeutsam sind“ verstanden (Mayr & Neuweg, 2006, S. 183). Um sich diesem Phänomen anzunähern, werden in der empirischen Persönlichkeitsforschung und in der Forschung zum Lehrberuf Persönlichkeitsmodelle verwendet.
Diese sind deskriptiv angelegt und verzichten darauf, vorzugeben, wie Menschen sein sollten.
Werden dennoch Folgerungen abgeleitet, so entstammen diese nicht der Persönlichkeitstheorie, sondern den Aufgaben, welche Lehrkräfte in der Gesellschaft im Sinne der bereits beschriebenen Rollentheorie zu erfüllen haben. Die genannte Definition der Lehrerpersönlichkeit
lässt offen, was Disposition genau meint. Es kommen kognitive und nicht kognitive Dispositionen in Frage. Mit nicht kognitiven Dispositionen sind Persönlichkeitsmerkmale und Interessen
gemeint, welche unter dem Begriff Personenmerkmale zusammenfasst werden. Weiterhin ist
bei obiger Definition zu beachten, dass diese Personenmerkmale nicht isoliert nebeneinanderstehen, sondern miteinander vernetzt sind, und eine relative zeitliche und situationsübergreifende Konstanz besitzen (Mayr, 2016, S. 88).
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Zur Beschreibung der nicht kognitiven Dispositionen werden nach dem Ansatz von McCrea
und Costa (2008, S. 164) fünf Faktoren der Persönlichkeit identifiziert. Diese werden mit Neurotizismus (N - Neuroticism), Extraversion (E - Extraversion), Offenheit für Erfahrungen (O Openness to Experience), Verträglichkeit (A - Agreeableness) und Gewissenhaftigkeit (C Conscientiousness) charakterisiert. Die fünf Faktoren lassen sich wieder in Facetten unterteilen. Faktor (N) kann Ausprägungen wie Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Depression, sozialer Befangenheit, Impulsivität oder Verletzlichkeit annehmen. Faktor (E) lässt sich durch Herzlichkeit,
Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Aktivität, Erlebnishunger sowie Frohsinn näher beschreiben. Die Offenheit (O) kann sich auf Fantasie, Ästhetik, Gefühle, Handlungen, Ideen oder Normen- und Wertesysteme beziehen. Faktor (A) wird mit Vertrauen, Freimütigkeit, Altruismus,
Entgegenkommen, Bescheidenheit oder Gutherzigkeit in Verbindung gebracht. Abschließend
beschreibt Faktor (C) Kompetenz, Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben,
Selbstdisziplin oder Besonnenheit (Mayr, 2016, S. 89–90). Nach diesem Verständnis setzten
sich die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen aus diesen fünf Faktoren zusammen. Die
„Big Five" weisen dabei eine starke biologische und genetisch festgelegte Basis auf, die etwa
zur Hälfte das Auftreten der Merkmale erklären kann. Weiterhin wirken sich Umweltfaktoren
wie die Erziehung in Kindheit und Jugend besonders stark aus, so dass die Persönlichkeitsbildung bei Studierenden und Lehrkräften zu einem Großteil abgeschlossen ist. Zudem neigen
Individuen dazu, sich Lebensumstände zu wählen, die zur aktuell gegebenen Persönlichkeit
passt. Impulse zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit werden dadurch unterdrückt (Mayr &
Neuweg, 2006, S. 186–187). Aber die Merkmale sind nicht nur durch Erziehung, sondern auch
durch Reifung erworben. Kognitive und affektive Anpassungen finden auf Grund von Umwelteinflüssen, aus denen entsprechende Handlungen und emotionale Reaktionen hervorgehen,
statt. Diese Anpassungen werden mit dem Selbstkonzept einer Person in Verbindung gebracht
(Mayr, 2016, S. 90).
Eine andere Sichtweise auf die Persönlichkeit liefert die Sechs-Faktoren-Theorie von Holland
(1997). Dabei geht es um die Beschreibung von allgemeinen Interessen und deren Ausrichtung. Es werden sechs Interessensrichtungen unterschieden, und zwar die praktisch-technische (R – realistic type), intellektuell-forschende (I – investigative type), künstlerisch-sprachliche (A – artistic type), soziale (S – social type), unternehmerische (E – enterprising type) und
konventionelle Orientierung (C – conventional type) (Bergmann & Eder, 2005; Holland, 1997,
S. 21–27, zit. in Mayr, 2016, S. 91). Die beschriebenen Interessenausrichtungen werden mit
bevorzugten Tätigkeiten in Verbindung gebracht, welche die Persönlichkeit eines Menschen
charakterisieren. Die Interessenrichtung (R) wird mit Tätigkeiten, die Kraft, Koordination sowie
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Handgeschicklichkeit benötigen und zu sichtbaren Ergebnissen führen, in Verbindung gebracht. Wird ein Mensch von der Interessenrichtung (I) geprägt, so setzt er sich gerne mit
physischen, biologischen oder kulturellen Phänomenen mit Hilfe systematischer Beobachtung
und Forschung auseinander. Die Ausrichtung (A) wird mit offenen und unstrukturierten Aktivitäten zur künstlerischen Selbstdarstellung oder zur Schaffung kreativer Produkte in sprachlicher, bildnerischer oder musikalischer Form charakterisiert. Menschen mit einer sozialen Orientierung (S) befassen sich mit unterrichtenden, lehrenden, ausbildenden, versorgenden oder
pflegenden Tätigkeiten. Eine primär unternehmerische Orientierung (E) will die Beeinflussung,
Förderung, Führung oder Manipulation anderer Personen. Mit der Interessensrichtung (C) werden ordnend-verwaltende Tätigkeiten bevorzugt, die einen strukturierten und regelhaften Umgang mit Daten erfordern. Nach dieser Theorie bevorzugen Personen meist eine oder mehrere
Interessensrichtungen, die dann zur Gestaltung der eigenen Umwelt beitragen, indem berufliche und private Entscheidungen getroffen werden, die mit den Interessen vereinbar sind. In
der gewählten Umwelt fühlen sich die Personen wohl und können ihre Fähigkeiten optimal
entfalten (Bergmann & Eder, 2005, zit. in Mayr, 2016, S. 91).
Mayr (2016, S. 99) kommt zu dem Schluss, dass man davon ausgehen kann, dass die Persönlichkeit nicht völlig festgelegt ist und auch im Erwachsenenalter noch Veränderungen stattfinden. Dies führt dann dazu, Überlegungen zur Persönlichkeitsentwicklung anzustellen. Klug
(2011, S. 51–52) argumentiert, dass bei der Betrachtung einer Vielzahl von Lehrkräften, nicht
zwischen Persönlichkeit und eingenommener Rolle unterschieden werden kann. Eine Lehrkraft kann ein bestimmtes Verhalten zeigen, weil es seiner Persönlichkeit entspricht, aber eine
andere Lehrkraft zeigt dieses Verhalten nur, weil es von ihrer Rolle als Lehrkraft erwartet wird.
Ob ein Verhalten nun durch die Persönlichkeit oder die Rolle motiviert ist, ist also stets individuell und auch nicht eindeutig zuordenbar. Eindeutig ließen sich die Persönlichkeitsmerkmale
von Lehrkräften also nur bestimmen, wenn diese frei von Handeln und Verhalten wären. Andererseits lässt sich auch nur aufgrund von Beobachtungen von charakteristischen Verhaltensmustern auf die Persönlichkeitsmerkmale schließen. Zur Erklärung dieser Verhaltensmuster existieren verschiedene Theorien. Einmal die Rollentheorie, welche jedes Verhalten aus
der Rolle heraus begründet. Psychodynamische Persönlichkeitstheorien gehen von einer inneren Kraft aus, die das Verhalten motiviert und die Persönlichkeit formt. Behavioristische
Lerntheorien gehen davon aus, dass die Auseinandersetzung mit der Umwelt die Anpassung
als Lernergebnis auslöst. Bleibt festzuhalten: „Wenn auf die Persönlichkeit nur durch das beobachtbare Verhalten geschlossen werden kann, so kann einem Beobachter durch bewusstes
Verhalten eine andere Persönlichkeit vermittelt werden“ (Klug, 2011, S. 52). Wurde eine Verhaltensweise dauerhaft in das Repertoire einer Lehrerrolle übernommen, so wird die Lehrkraft
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als andere Persönlichkeit wahrgenommen, die Persönlichkeit wurde bewusst weiterentwickelt
(Klug, 2011, S. 51–52).
Für die Strukturierung des Lehrhandelns im Rahmen der Methode Lehren und Lernen mit
Lernsituationen erscheint das Konzept der Persönlichkeit der Lehrkraft allerdings ungeeignet.
Denn für Wilbers (2018f, S. 404) ist „Lehrerpersönlichkeit […] ein wissenschaftlich nicht haltbares und ausbildungspraktisch weitgehend folgenloses subjektives Konzept, das statt ausdifferenzierter Kompetenzmodelle von Lehrkräften zur Erklärung des Verhaltens von Lehrkräften
benutzt wird“. Nach dieser Meinung ist jede Lehrkraft genauso wie jede Schülerin und jeder
Schüler wie auch im Allgemeinen jeder Mensch einzigartig und in diesem Sinne eine eigene
Persönlichkeit. Darüber hinaus wird der Begriff Persönlichkeit auch bestimmten Personen als
Auszeichnung vom sozialen Umfeld im Alltag zugesprochen. Das Konzept der Lehrerpersönlichkeit steht in der Gefahr als ein „Fluchtkonzept“ zu dienen, für Personen, welche die zugrundeliegenden Handlungsweisen oder Kompetenzen nicht präzisieren wollen oder können. Im
Umfeld der Ausbildung von Lehrkräften erscheint dies besonders problematisch, denn einer
angehenden Lehrkraft geben Hinweise auf eine gute oder schlechte Lehrerpersönlichkeit
keine Hinweise zur weiteren Kompetenzentwicklung. Besonders dann, wenn sich die angehende Lehrkraft auf Grund von intransparenten Bewertungsmaßstäben und gefühlter Abhängigkeit keine Rückfragen zu stellen traut, bleibt eine solche Rückmeldung völlig nutzlos und
scheint sich lediglich gut anzuhören. Das Konzept der Lehrerpersönlichkeit sollte daher nach
Meinung von Wilbers komplett durch umfassende Kompetenzmodelle für Lehrkräfte ersetzt
werden (Wilbers, 2018f, S. 404). Auch Bromme (1997, S. 183) benennt die Schwächen des
Paradigmas. Zum einen erwiesen sich die vermuteten Personeneigenschaften als trivial; denn
wer möchte bezweifeln, dass „grausame“ Lehrerinnen und Lehrer einen ungünstigen Einfluss
für den Unterricht haben? Oder die vermuteten Personeneigenschaften erwiesen sich als sehr
komplex. „Zum anderen blieb die Frage ihrer Auswirkung und vor allem Ausformung bei verschiedenen Unterrichtssituationen, Fachinhalten und Klassenstufen offen“ (Bromme, 1997,
S. 183). Deshalb werden aus diesen Überlegungen keine Rollen für die Gestaltung von Lernsituationen abgeleitet.
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3.3.1.5

Die Rolle der Lehrkraft als Ausprägung von Kompetenz und Standard

3.3.1.5.1

Bedeutung von Kompetenzmodellen und Standards

Bisher wurde hier Kompetenz nur in Zusammenhang mit den Schülerinnen und Schülern betrachtet, denn die bisherigen Ausführungen v. a. in Kapitel II2 beschäftigten sich mit der Kompetenzentwicklung der Schülerschaft. Um Anforderungen an und Handlungsweisen von Lehrkräften zu beschreiben, die sich dann in deren Rollen ausdrücken, fordert Wilbers (2018f,
S. 404) ausdifferenzierte Kompetenzmodelle zur Erklärung heranzuziehen. Auch unter dieser
Sichtweise ändern sich das Verständnis für den Kompetenzbegriff und das Verständnis für
Kompetenzmodelle im Vergleich zu den vorangegangenen Erläuterungen nicht.
Kompetenzmodelle beschreiben im Kontext der Lehrkräfteausbildung die Systematisierung
von Kompetenzkomponenten, die für die erfolgreiche Bewältigung komplexer Aufgaben oder
Anforderungen von den (zukünftigen) Lehrerinnen und Lehrern als bedeutsam angesehen
werden (Frey, 2014, S. 713). Neben den Kompetenzmodellen werden auch Standards verwendet, um zu beschreiben, welches Verhalten eine kompetente Anwenderin oder ein kompetenter Anwender zeigen soll. Damit soll Gewissheit erlangt werden, dass die Lehrkräfte den
Anforderungen des Berufes gewachsen sind. Standards lassen sich auf operationalisiertem
Niveau messen und stellen einklagbare Erwartungen dar (Herzog & Makarova, 2014, S. 95).
In Abgrenzung zur Kompetenz werden die dem Verhalten zugrunde liegenden Fertigkeiten
und Wissenselemente dabei nicht fokussiert (Frey, 2014, S. 714). Helmke (2012, S. 111)
nimmt diese Unterscheidung nicht vor. Bei Standards der Lehrerbildung handelt es sich in
seinem Verständnis um nichts anderes als um erwartete Kompetenzen. Der Begriff des Standards wird im Unterschied zum bereits erläuterten Begriff des Bildungsstandards hier ausschließlich im Kontext der Lehrkräfteausbildung ausgedeutet.
Wenn im Kontext der Ausbildung von Lehrkräften von Anforderungen gesprochen wird, so
werden damit „die äußeren und inneren konstitutiven Bedingungen für das Erreichen bestimmter beruflicher Ziele bezeichnet. Anforderungen bestimmen nicht deterministisch die Handlungen, die zu ihrer Bewältigung durchgeführt werden. Es sind vielmehr die Notwendigkeiten und
zugleich die Möglichkeiten des Handelns, die sich aus der Natur der jeweilig bearbeiteten
Sachverhalte und (indirekt) aus dem Können und Wissen der Handelnden ergeben“ (Bromme,
1997, S. 180).
Sehr grob lässt sich Kompetenz von berufs- und wirtschaftspädagogischen Lehrkräften in die
zwei Bereiche berufs- und wirtschaftspädagogische Kompetenz sowie fachwissenschaftliche
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Kompetenz einteilen. „Im Zentrum der berufs- und wirtschaftspädagogischen Kompetenz steht
die didaktische Kompetenz. Lehrkräfte sind Fachleute für die Gestaltung didaktischer Situationen. Dies betrifft die Vorbereitung, Durchführung, Reflexion und Fortentwicklung von Unterricht. Als einzelne Lehrkraft oder als Team. Über den Unterricht hinausgehend zählt dazu auch
die Kooperation im Umfeld sowie die Analyse und Entwicklung von Bedingungen der pädagogischen Arbeit, zum Beispiel im Rahmen der Schulentwicklung“ (Wilbers, 2018f, S. 400). In
Bezug auf die fachwissenschaftliche Kompetenz sind berufs- und wirtschaftspädagogische
Lehrkräfte „Fachleute für eine wissenschaftliche Disziplin und der entsprechenden Praxis sowie gegebenenfalls einer weiteren allgemeinen Domäne, dem Zweitfach bzw. dem sogenannten Unterrichtsfach neben der beruflichen Fachrichtung. Diese meint ein tiefes, auf wissenschaftlicher Durchdringung beruhendes Verständnis der Wirtschaftswissenschaften und der
dazugehörigen Berufspraxis (Wirtschaftspädagogik) bzw. der Ingenieurwissenschaften und
der dazugehörigen Berufspraxis (Berufspädagogik)“ (Wilbers, 2018f, S. 400).
Insgesamt wurden eine umfangreiche Reihe von Kompetenzmodellen und Standards entwickelt und vorgelegt, welche diese vereinfachte Sicht weiter konkretisiert. Diese Modelle werden auszugsweise im Verlauf des Kapitels thematisiert. Im Kontext dieser Arbeit spielen v. a.
diejenigen Aspekte eine besondere Rolle, die zur Strukturierung des Lehrhandelns im Rahmen
der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen beitragen können. Aus den gewählten Modellen sollen im Folgenden entsprechende Rollen identifiziert werden.
Frey (2014, S. 712) erstellt in seinem Beitrag eine Übersicht (→Tabelle 39), welche Kompetenzmodelle und Standards in der Ausbildung von Lehrkräften und im Lehrberuf sowohl im
amerikanischen als auch im deutschsprachigen Raum Bedeutung erlangt haben.
Kompetenzmodelle

Standards

Expertentum des Lehrens
(Sternberg & Horvath, 1995)

INTASC-Kernstandards

Der Lehrer als kompetenter Erzeuger von Lerngelegenheiten
(Bromme, 1997)

Standards in der Lehrerbildung nach Oser
(Oser, 1997a)

Modell professioneller Handlungskompetenz im Lehrerberuf nach COACTIV
(Krauss et al., 2004)

Standards in der Lehrerbildung nach Terhart
(Terhart, 2002)

Hierarchisches Strukturmodell von Handlungskompetenz
(Frey, 2008)

Professionsstandards der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz

Berufliche Anforderungen an Lehrkräfte nach MT21
(Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2008)
Tabelle 39: Kompetenz- und Standardmodelle für die Lehrkräftebildung (Frey, 2014)
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Nicht direkt berücksichtigt wurde von Frey (2014) das wohl international bekannteste Modell
von Shulman (Helmke, 2012, S. 110), welches auch die Basis für manche Modelle in Tabelle
39 bildet. In den folgenden Ausführungen sollen ergänzend zur Übersicht von Frey die Standards der KMK und der Referenzrahmen des Studienseminars in Bayern vorgestellt werden.
Darüber hinaus wurden für die Bildung von Lehrkräften weitere Modelle erfahrungsorientierter
Kompetenzentwicklung vorgelegt. Dazu zählen beispielsweise das reflexive Lernen (NaeveStoß, 2017, S. 237) und das forschende Lernen (Naeve-Stoß & Tramm, 2017) bei Lehrkräften
(Wilbers, 2018f, S. 417).

3.3.1.5.2

Kompetenzmodelle

Die Forschung um Wissen und Expertise von Lehrkräften wurde durch die Arbeiten von Shulman (Shulman, 1986a, 1986b, 1987) im besonderen Maße vorangetrieben. In der deutschsprachigen Literatur sind leichte Abweichungen in der Ausdeutung des Modells zu finden. Tabelle 40 zeigt einen Überblick ausgewählter Quellen.
Für Shulman konkretisieren die Kategorien (1) bis (3) das inhaltliche Wissen (content knowledge). (1) Subject matter content knowledge ist das Fachwissen, das einem in der Domäne
spezialisierten Fachinhalt entspricht (Shulman, 1986a, S. 26). (2) Pedagogical content knowledge bezieht sich auf das Verständnis, wie bestimmte Themen, Prinzipien, Strategien und
dergleichen in bestimmten Themenbereichen verstanden oder typischerweise falsch verstanden werden, gelernt werden und wahrscheinlich vergessen werden. Dieses Wissen umfasst
die Kategorien, in die ähnliche Problemtypen oder -konzeptionen klassifiziert werden können
und die Psychologie des Lernens (Shulman, 1986a, S. 26). Dieses Wissen stellt eine besondere Mischung aus Inhalten und Pädagogik dar, die ausschließlich den Lehrkräften mit ihrer
eigenen besonderen Form des beruflichen Verständnisses zu eigen ist (Shulman, 1987, S. 8).
(3) Curricular knowledge stellt die Fähigkeit dar, Wissen für den Unterricht zu organisieren und
zu verpacken (Shulman, 1986a, S. 26). In einer späteren Veröffentlichung werden als Quelle
die Materialien und Programme im Sinne der Lehrpläne und weiterer Planungshilfen, die der
Lehrkraft als Handwerkszeug dienen, ergänzt (Shulman, 1987, S. 8). (4) General pedagogical
knowledge nimmt Bezug auf jene allgemeinen Prinzipien und Strategien des Unterrichtsmanagements und der Unterrichtsorganisation, die scheinbar über den Gegenstand des Faches
hinausgehen (Shulman, 1987, S. 8). Die Wissensdimensionen (5) bis (7) sind selbsterklärend
und werden nicht weiter erläutert.
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Wissensdimensionen nach Shulman in unterschiedlichen Auslegungen:

Shulman
(1987, S. 8)

Helmke
(2003, S. 32)
zit. in
Wilbers (2018f,
S. 423)

Wilbers
(2018f, S. 400)

(1) (Subject matter) Content knowledge

(1) Fachspezifisches Inhaltswissen

(2) Pedagogical content
knowledge

(2) Pädagogisches Handlungswissen

(3) Curricular knowledge

(3) Curriculares Wissen

(4) General pedagogical
knowledge

(4) Allgemeines pädagogisches und Managementwissen

(2) Allgemeines pädagogisches Wissen

(5) Knowledge of learners and their characteristics

(5) Entwicklungspsychologisches Wissen über
die Lernenden

(3) Wissen über die Lernenden

(6) Knowledge of educational contexts

(6) Wissen über erzieherische und unterrichtlich
relevante Kontexte

(4) Wissen über pädagogisch relevante Kontexte

(7) Knowledge of educational ends, purposes,
and values, and their
philosophical and historical grounds

(7) Normatives Wissen
über Bildungsziele

(5) Wissen über Bildungsziele und Begründungen

Helmke
(2012, S. 110)

(1) Fachspezifisches Inhaltswissen
(1) Inhaltswissen:
•
fachwissenschaftlich
•
pädagogisch
•
curricular

(2) Fachspezifisches,
fachdidaktisches pädagogisches Wissen
(3) Curriculares Wissen

(4) Fachübergreifendes
pädagogisches Wissen

(5) Philosophie des
Schulfaches

Tabelle 40: Ausdeutungen des Modells von Shulman

Das Modell zum Expertentum von Sternberg und Horvarth (1995) orientiert sich an den Erkenntnissen der Informationsverarbeitung und ist somit dem Kognitivismus zuzurechnen (Frey,
2014, S. 717). Es beschreibt in den Kategorien Wissen, Effizienz und Erkenntnis, was den
Unterschied zwischen Novizen und Experten ausmacht. Dazu entwickeln Sternberg und Horvarth einen Prototyp des Experten einer Lehrkraft. Der Bereich des Wissens orientiert sich am
vorgestellten Modell von Shulman, wobei die Wissensdimensionen neu sortiert und ergänzt
werden. Hervorgehoben soll an dieser Stelle werden, dass die Dimension des Praxiswissens
(practical knowledge) hinzugefügt wurde. Während der explizite Teil des Praxiswissens an das
fachübergreifende pädagogische und curriculare Wissen bei Shulman nach der Übersetzung
von Helmke (2012) erinnert, ist für das stillschweigende Praxiswissen (tacit knowledge) kein
entsprechendes Gegenstück bei Shulman zu finden. Sternberg und Horvarth leiten dieses
Wissen aus den Arbeiten von Polanyi (1967) ab, welcher den Begriff stillschweigendes Wissen
verwendete, um auf die verborgenen Grundlagen für intelligentes Handeln zu verweisen
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(Sternberg & Horvath, 1995, S. 10–15). Mit dem stillschweigenden oder auch informellen Praxiswissen sind beispielsweise gute Beziehungen im Kollegium, Wissen über geeignete Bezugsquellen von benötigten Materialien oder gute Beziehungen zu anderen Stakeholdern der
Schulfamilie gemeint, welche nachweislich dazu beitragen, die Anforderungen des Lehrberufs
erfolgreich bewältigen zu können (Frey, 2014, S. 718). Die Bereiche Effizienz und Erkenntnis
sollen an dieser Stelle nur soweit vertieft werden, dass die Effizienz bei Experten mit einer
guten Organisation und Strukturierung des Wissens zusammenhängt und Routinen bzw. Situationsschemata entwickelt werden, die eine effiziente Arbeitsweise ermöglichen, und hinsichtlich der Erkenntnis die Experten Probleme beim Problemlöseprozess neu (um)definieren und
dabei neue, erkenntnis- und erfindungsreiche Lösungen entwickeln (Frey, 2014, S. 718).
Im Modell von Bromme (1997) werden neben dem professionellen Wissen, welches sich am
Modell von Shulman orientiert, die Kompetenz zum raschen und situationsangemessenen
Handeln, die diagnostische Kompetenz und besonders die Erzeugung von Lerngelegenheiten
betont (Bromme, 1997, S. 189–202). Bei der Kompetenz zum raschen und situationsangemessenen Handeln werden die kognitionspsychologischen Aspekte von Sternberg und Horvarth aufgegriffen, die es ermöglichen, sich im Unterrichtsverlauf schnell und angemessen zu
reagieren, Routinen in Form von Ereignisschemata für spezifisch wiederkehrende Unterrichtssequenzen zu entwickeln und einzusetzen und in diesem Zusammenhang die Interpretation
und Wahrnehmung von Situationen zu schärfen (Frey, 2014, S. 720). Ausdrücklich betont
Bromme (1997, S. 202), dass die diagnostische Kompetenz nicht nur der Leistungsbeurteilung
dient, sondern auch der aktuellen Urteilsbildung während des Unterrichts. Die Erzeugung von
Lerngelegenheiten erfordert erstens die Organisation und Aufrechterhaltung einer Struktur von
Lehrer- und Schüler-Aktivitäten, zweitens die Entwicklung des Stoffes im Unterricht und drittens die Organisation der Unterrichtszeit (Bromme, 1997, S. 189–194). Das Modell stellt eine
Weiterentwicklung der Modelle von Shulman und Sternberg/Horvath dar, denn es nimmt weitere relevante Aspekte wie beispielsweise die diagnostische Kompetenz als wichtige Kompetenz von Lehrkräften mit auf. Zudem wird wiederholt auf die wechselseitige Abhängigkeit der
unterschiedlichen Kompetenzbereiche hingewiesen. Dennoch werden in dem Modell, wie
Bromme auch selbst schreibt, nicht alle Kompetenzbereiche von Lehrkräften abgedeckt (Frey,
2014, S. 719).
Das Modell professioneller Handlungskompetenz im Lehrerberuf nach COACTIV greift ebenfalls die erläuterten Modelle von Shulman sowie Sternberg und Horvarth auf. Zu den Kompetenzbereichen Fachwissen, fachdidaktischem Wissen und pädagogischem Wissen aus dem
Modell von Shulman kommen nun Organisations- und Interaktionswissen und Beratungswissen aus dem Modell von Sternberg und Horvarth hinzu. Dem fachdidaktischen Wissen wird
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nun auch eine diagnostische Kompetenz aus dem Modell von Bromme zugerechnet (Krauss
et al., 2004, S. 35). Diese Sichtweise gleicht auch der Sichtweise von Weinert (2001, S. 82–
84), welcher Sachkompetenz, didaktische Kompetenz, Klassenführungskompetenz und diagnostische Kompetenz unterscheidet. Diese Sichtweise von Weinert stellt nach Helmke (2012,
S. 110) den im deutschsprachigen Raum einflussreichsten Versuch zur Strukturierung unterrichtsrelevanter Kompetenzen dar. Im Modell von COACTIV werden diese genannten Bereiche zum Professionswissen zusammengefasst. Daneben zählen die Bereiche Überzeugungen und Werthaltungen, motivationale Orientierungen und selbstregulative Fähigkeiten zur
übergeordneten professionellen Handlungskompetenz. Damit wird ein umfassendes mehrperspektivisches Modell vorgelegt. Bei der empirischen Forschungsarbeit stand die Untersuchung
des Professionswissens im Vordergrund (Krauss et al., 2004, S. 34–35).
Das hierarchische Strukturmodell von Handlungskompetenz nach Frey (2008) schätzt Helmke
(2012, S. 156) als differenziertestes Instrument zur Erfassung von Kompetenzen bei Lehrkräften ein. Es handelt sich dabei um ein Instrument der Selbsteinschätzung, welches 241 berufliche Fertigkeiten in 35 sogenannten Fähigkeitskonzepten oder -dimensionen aus den vier
Kompetenzklassen (1) Fach-, (2) Methoden- (3) Sozial- und (4) Personalkompetenz enthält
(Frey, 2008, S. 92–101; Helmke, 2012, S. 156). Das Modell ist somit in diesen drei Stufen
aufgebaut, wobei oben die Kompetenzklassen zu finden sind, welche wiederum in Fähigkeitsdimensionen und diese wiederum in die Fertigkeiten unterteilt werden (Frey, 2014, S. 724).
(1) Mit Fachkompetenz werden in diesem Modell berufs- bzw. disziplinspezifische Fähigkeitsdimensionen verstanden, ohne welche eine Ausübung der jeweiligen Tätigkeit nicht möglich
wäre. In diesem Bereich wird das Standardmodell von Oser (1997a, S. 31) mit zwölf Fähigkeitsdimensionen fast unverändert40 aufgegriffen. (2) Methodenkompetenz definiert die Fähigkeitsdimensionen, die eine Lehrkraft innerhalb eines Sachbereichs denk- und handlungsfähig
sein lassen. Dazu gehören Analysefähigkeit, Flexibilität, zielorientiertes Handeln, Arbeitstechniken und Reflexivität. (3) Sozialkompetenz beschreibt Fähigkeitskonzepte, die eine Lehrkraft
befähigen, in Kooperation mit anderen ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Im Modell werden
Selbstständigkeit, soziale Verantwortung, Kooperations- und Konfliktfähigkeit, Führungsfähigkeit und situationsgerechtes Auftreten unterschieden. (4) Personalkompetenz umfasst im Modell Fähigkeitskonzepte, Einstellungen und Eigenschaften für selbst verantwortliches und motiviertes Handeln. Dazu zählen Hilfsbereitschaft und Einfühlsamkeit, Gelassenheit und Geduld,
Pflichtbewusstsein, Freiheitsstreben und Genussfähigkeit, Stolz, Erfolgsorientierung und Neugierde (Frey, 2014, S. 723).

40

Die Standardgruppe „Allgemeindidaktik und Fachdidaktik“ von Oser wird hier als zwei getrennte Dimensionen
betrachtet (Frey, 2014, S. 723).
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Einen anderen Weg zur Beschreibung professioneller Kompetenz von Lehrkräften wählen Blömeke, Felbrich und Müller (2008). Ausgangspunkt ist die Bewältigung zentraler beruflicher Anforderungen von Mathematiklehrkräften. Das Modell lässt sich jedoch auch auf andere Fächer
bzw. für die Kompetenz von Lehrkräften im Allgemeinen übertragen. Insgesamt werden fünf
Anforderungsbereiche identifiziert. Anforderungsbereich (A) beinhaltet die Auswahl von Themen und Methoden sowie die Sequenzierung von Lernprozessen. Neben der begründeten
Auswahl von Unterrichtsinhalten ist dabei auch die Konzeption und Evaluation von Unterrichtseinheiten von Interesse. Anforderungsbereich (B) erfasst und bewertet Leistungen der Schülerschaft und kümmert sich um die Beratung von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern
oder Erziehungsberechtigten. Hier rückt die Diagnose der Leistungen, der Lernprozesse,
eventueller Misskonzepte und Vorbedingungen sowie der Umgang mit Fehlern und die Feedbackkultur in den Fokus. Anforderungsbereich (C) beschreibt die Unterstützung der sozialen,
moralischen und emotionalen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Es geht um den Aufbau einer Beziehung, um die Förderung und Entwicklung von Moral und Werthaltungen, um
den Umgang mit Risiken sowie darum, Disziplinproblemen vorzubeugen oder mit ihnen umzugehen. Anforderungsbereich (D) befasst sich mit dem Themenkomplex der Schulentwicklung.
Dabei sind Kooperationen zu initiieren und zu pflegen sowie ein Verständnis für Schulevaluation zu entwickeln. Anforderungsbereich (E) beinhaltet die Berufsethik im Hinblick auf ein Bewusstsein für die eigene Verantwortung als Lehrkraft (Frey, 2014, S. 725).

3.3.1.5.3

Standards

„Standards für die Bildung von Lehrkräften formulieren Kompetenzerwartungen für die Ausbildung von Lehrkräften“ (Wilbers, 2018f, S. 403). Etwas ausführlicher definiert Wilbers (2005,
S. 138–139) in einem früheren Aufsatz die Standards für die Bildung von Lehrkräften als dokumentiertes System von Aussagen, welches primär als Norm für die Bildung von Lehrerinnen
und Lehrern dient und gleichzeitig Voraussetzung für ein abgrenzbares, zieladäquates, effektives und ethisch gerechtfertigtes Einflusshandeln der differenziellen Förderung von Lernenden beschreibt, das durch Vorgaben für Programme bzw. Studiengänge und Institutionen ergänzt wird. Standards sind gleichzeitig Normen und Voraussetzungen für das Handeln der
Lehrerinnen und Lehrer. Es gilt das Situationsprinzip, weswegen gegenwärtige und zukünftige
Situationen, welche die Lehrkräfte zu bewältigen haben, zum Ausgangspunkt der curricularen
Entwicklungsarbeit gemacht werden. Es liegen den Standards mehrdimensionale Kompetenzmodelle zugrunde, welche teils mehrstufig ausdifferenzierte Teilkompetenzen oder Domänen
unterscheiden. Außerdem werden mit unterschiedlichen Niveaustufen Entwicklungen der Professionalität der Lehrkräfte abgebildet. Die Standards werden durch Standards für Programme

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

213

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

oder Studiengänge und für Institutionen ergänzt. All diese Standards haben eine gemeinsame
Vorstellung in Sinne eines Leitbildes für die Ausbildung von Lehrkräften, welches die Bildung
von Lehrkräften abstimmen und normieren soll. Letztlich sollen damit die Lernergebnisse der
Schülerinnen und Schüler verbessert werden (Wilbers, 2005, S. 138–139). Die Normierung
und die Professionsentwicklung sind zwei wesentliche Funktionen von Standards. Darüber
hinaus haben Standards die Funktion eines Kooperationsinstruments zur Abstimmung von Institutionen und Phasen der Ausbildung von Lehrkräften, und die Funktion eines Instruments
des Personalmanagements auch zur transparenten Beurteilung von Leistungen (Wilbers,
2005, S. 140). Für Oser (1997b, S. 210) stellen Standards in der Lehrerbildung professionelle
Fähigkeiten und gleichzeitig Niveauansprüche hinsichtlich ihrer situativen Sichtbarmachung
dar. Es sind Fähigkeiten, die theoretisch fundiert sind, hinsichtlich deren es Grundlagenforschung gibt, die kriteriell evaluierbar sind und die auf einer gelebten Praxis beruhen (Oser,
1997b, S. 210). Fehlt nur eines dieser vier Aspekte, handelt es sich um defizitäres Wissen,
das den Anforderungen eines verantwortlichen Handelns von Lehrkräften nicht gerecht wird
(Helmke, 2012, S. 150).
Oser (1997a) hat einen eigenen Ansatz zur Strukturierung von Kompetenzen mit seinen Standards in der Lehrerbildung entwickelt (→Tabelle 41). Ihm gebührt der Verdienst, als erster im
deutschen Sprachraum die Ausbildung von Lehrkräften konzeptionell und inhaltlich neu gefasst und strukturiert zu haben (Frey, 2014, S. 728). Er unterscheidet darin zwölf Standardgruppen. Insgesamt werden diese zwölf Standardgruppen in 88 Standards konkretisiert, wobei
die einzelnen Gruppen unterschiedlich viele Standards umfassen (Frey, 2014, S. 729).
Standardgruppen nach Oser
(1.) Lehrer-Schüler-Beziehungen

(7.) Leistungsmessung

(2.) Schülerunterstützendes Handeln und Diagnose

(8.) Medien

(3.) Bewältigung von Disziplinproblemen und
Schülerrisiken

(9.) Zusammenarbeit in der Schule

(4.) Aufbau und Förderung von sozialem Verhalten

(10.) Schule und Öffentlichkeit

(5.) Lernstrategien vermitteln und Lernprozesse
begleiten

(11.) Selbstorganisationskompetenz der Lehrkraft

(6.) Gestaltung und Methoden des Unterrichts

(12.) Allgemeindidaktische und fachdidaktische
Kompetenzen

Tabelle 41: Standardgruppen (Oser, 1997a, S. 31)
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Mit diesen Standards wird vor allem erfolgreiches Handeln von Lehrkräften definiert. Für die
Ausbildung von Lehrkräften muss nun mehr herausgestellt werden, was eine wirksame und
erfolgreiche Ausbildung dazu beitragen kann bzw. was die Voraussetzungen für diese erfolgreichen Handlungsweisen sind (Terhart, 2002, S. 26–27).
Terhart (2002, S. 34–35) greift in seinem Modell die Überlegungen von Oser (1997a, 1997b)
auf und entwickelt diese weiter. Er unterscheidet u. a. zwischen Standards für die erste und
die zweite Phase der Lehramtsausbildung. In der ersten, universitären Phase werden je zehn
Standards für die Bereiche Wissen in den Unterrichtsfächern, Wissen in den Fachdidaktiken,
Wissen in den Erziehungswissenschaften und fünf Standards für das Wissen in den schulpraktischen Studien vorgelegt (Terhart, 2002, S. 34–35). Die universitären Standards betonen
die fachspezifischen Aspekte. Terhart ist der Meinung, dass fachspezifische Standards für Expertise unerlässlich sind, da die erforderlichen Kompetenzen und somit deren zuverlässige
Beurteilung fachspezifisch variieren und fachspezifische Schwerpunkte haben (Frey, 2014,
S. 730; Retzmann, Seeber, Remmele & Jongebloed, 2010, S. 101). Für die zweite Phase werden weitere zehn Standards formuliert (→Tabelle 42):
Standards für die zweite Phase der Ausbildung von Lehrkräften nach Terhart
(1.) Unterrichts-/Klassenführung

(6.) Selbstevaluation/Überprüfung der eigenen Arbeit

(2.) Unterrichtsplanung

(7.) Selbstbild und Selbstentwicklung als Lehrkraft

(3.) Beurteilung, Diagnose und Förderung

(8.) Formelle und informelle Fort- und Weiterbildung

(4.) Einsatz eines breiten Methodenrepertoires

(9.) Berufliche Belastung und ihre Bewältigung

(5.) Einsatz neuer Informationstechnologien

(10.) Kooperation mit Kollegen/Schulentwicklung

Tabelle 42: Standards für die zweite Phase der LK-Ausbildung (Terhart, 2002, S. 35–36)

Um der Funktion der Professionsentwicklung gerecht zu werden, integriert Terhart (2002,
S. 30) Stufen der Kompetenzentwicklung in seinem Modell. In der ersten Phase der Ausbildung sollen die Studierenden die Stufen einer fundierten Wissensbasis, der Reflexionsfähigkeit, der Kommunikationsfähigkeit und der Urteilsfähigkeit erlangen, wobei die Stufen als hierarchisch angesehen werden. Die zweite Phase der Ausbildung, das Referendariat, baut darauf auf und soll zum Können (Terhart, 2002, S. 35) bzw. zum Expertentum führen (Frey, 2014,
S. 730).
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Auch die KMK beschloss bereits im Dezember 2004, Standards für die Ausbildung von Lehrkräften in den vier Kompetenzbereichen Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren
(Helmke, 2012, S. 156). Diese liegen mittlerweile in der Fassung von 2014 vor.
KMK – Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften
Kompetenzbereich
Unterrichten:
Lehrerinnen und Lehrer sind
Fachleute für das Lehren
und Lernen.

Kompetenz
(1) Lehrerinnen und Lehrer planen Unterricht unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen und Entwicklungsprozesse fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und fachlich korrekt durch.
(2) Lehrerinnen und Lehrer unterstützen durch die Gestaltung von Lernsituationen das Lernen von Schülerinnen und Schülern. Sie motivieren alle Schülerinnen und Schüler und befähigen sie, Zusammenhänge herzustellen und Gelerntes zu nutzen.
(3) Lehrerinnen und Lehrer fördern die Fähigkeiten der Schülerinnen und
Schüler zum selbstbestimmten Lernen und Arbeiten.

Erziehen:
Lehrerinnen und Lehrer
üben ihre Erziehungsaufgaben aus.

(4) Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozialen und kulturellen Lebensbedingungen, etwaige Benachteiligungen, Beeinträchtigungen und Barrieren von
und für Schülerinnen und Schüler(n) und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf deren individuelle Entwicklung.
(5) Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte und Normen, eine Haltung der
Wertschätzung und Anerkennung von Diversität und unterstützen selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von Schülerinnen und Schülern.
(6) Lehrerinnen und Lehrer finden Lösungsansätze für Schwierigkeiten und
Konflikte in Schule und Unterricht.

Beurteilen:
Lehrerinnen und Lehrer beraten sach- und adressatenorientiert und üben ihre Beurteilungs-aufgabe gerecht
und verantwortungsbewusst
aus.

(7) Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler
gezielt und beraten Lernende und deren Eltern.

Innovieren:
Lehrerinnen und Lehrer entwickeln ihre Kompetenzen
ständig weiter.

(9) Lehrerinnen und Lehrer sind sich der besonderen Anforderungen des Lehrerberufs bewusst. Sie verstehen ihren Beruf als ein öffentliches Amt mit besonderer Verantwortung und Verpflichtung.

(8) Lehrerinnen und Lehrer erfassen die Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern und beurteilen Lernen und Leistungen auf der Grundlage
transparenter Beurteilungsmaßstäbe.

(10) Lehrerinnen und Lehrer verstehen ihren Beruf als ständige Lernaufgabe.
(11) Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Planung und Umsetzung
schulischer Projekte und Vorhaben.
Tabelle 43: KMK-Standards: Bildungswissenschaften (KMK, 2014a, S. 7–14)
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Jede der elf Kompetenzen (→Tabelle 43) wird in den Standards nochmals je in theoretischen
und praktischen Anforderungen operationalisiert und konkretisiert. Die theoretischen Anforderungen zielen auf die universitäre Ausbildung in der ersten Phase und die praktischen Anforderungen auf die Ausbildung in der zweiten Phase sowie auf Fort- und Weiterbildungen als
dritte Phase danach (KMK, 2014a, S. 4).
Die Entwicklung und Erstellung der Standards wurden zunächst ohne Rücksicht auf die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken beschlossen. Erst 2008 wurden die Standards durch die
„Ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung“ für Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen ergänzt. Der berufsbildende Bereich im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung wurde erst 201341 berücksichtigt.
Mittlerweile liegt diese Ergänzung in der Fassung von 2018 vor (KMK, 2018a). Darin werden
das fachrichtungsspezifische Kompetenzprofil und die Studieninhalte Betriebswirtschaftslehre,
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsdidaktik sowie die relevanten Bezugswissenschaften und Arbeitsmethoden konkretisiert (KMK, 2018a, S. 73–75).
Für die Ausbildung der Lehrkräfte in der zweiten Phase sowie der Ausbildung von Fachlehrkräften an beruflichen Schulen wurde in Bayern 2016 ein Referenzrahmen vorgelegt, der sich
an den Standards der KMK orientiert. „Das Staatliche Studienseminar für das Lehramt an beruflichen Schulen in Bayern hat diese KMK-Standards angepasst und um weitere Kompetenzen ergänzt, die von Lehrkräften an beruflichen Schulen im besonderen Maße erwartet werden. Vor allem berufliche Schulen sind gefordert, auf wirtschaftliche und technologische Entwicklungen entsprechend zu reagieren. Der Referenzrahmen macht dabei deutlich, wie anspruchsvoll und vielfältig die Erwartungen an Lehrkräfte an beruflichen Schulen sind“ (Studienseminar, 2016, Vorwort).
Es werden in diesem Raster fünf Kompetenzbereiche ausgewiesen, welche in elf Kompetenzen unterteilt sind. Die Kompetenzen werden dann wiederum in 61 Standards operationalisiert
(→Tabelle 44).
Den Standards haftet teilweise der Makel einer gewissen Willkürlichkeit und Zufälligkeit an,
weil bei ihrer Erstellung und Herleitung unterschiedliche und nicht immer ausreichend wissenschaftliche Grundlagen herangezogen werden. Außerdem wird der idealistische Einschlag aufgrund der teilweise schwachen theoretischen Begründung und des manchmal banalen Abstraktionsniveaus kritisiert (Herzog & Makarova, 2014, S. 95–96).
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Bereits 2010 wurde von Retzmann et al. (2010, S. 103) ein Kompetenzprofil für einen Lehramtsstudiengang im
Fach Ökonomie vorgelegt
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Referenzrahmen an beruflichen Schulen in Bayern
Kompetenzbereich

Kompetenz

Unterrichten:
Lehrpersonen planen Unterricht unter Berücksichtigung
unterschiedlicher Lernvoraussetzungen und Entwicklungsprozesse fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich
und fachlich korrekt durch. Sie
orientieren sich dabei am jeweiligen Ausbildungsziel, dem
angestrebten Bildungsabschluss, den Sprachkenntnissen und der Lebenswelt der
Schülerinnen und Schüler.

U1: Unterricht planen (8 Standards)
Die Lehrperson plant den Unterricht unter Berücksichtigung unterschiedlicher
Lernvoraussetzungen und Entwicklungsprozesse fach- und sachgerecht, auch
in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen.

Erziehen und Integrieren:
Lehrpersonen üben ihre Erziehungs- und Integrationsaufgabe konsequent aus.

E1: Werte vermitteln (4 Standards)
Die Lehrperson vermittelt Werte und Normen, ist Vorbild und fördert unter Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Lebensbedingungen der Schülerinnen und Schüler eine positive Grundeinstellung gegenüber Staat und Gesellschaft.

U2: Unterricht durchführen (12 Standards)
Die Lehrperson unterstützt das Lernen von Schülerinnen und Schülern durch
die Gestaltung berufs- und lebensweltbezogener Lehr- und Lernarrangements. Sie motiviert Schülerinnen und Schüler durch eine abwechslungsreiche
Unterrichtsgestaltung und befähigt sie, Zusammenhänge herzustellen und Gelerntes zu nutzen.
U3: Unterricht reflektieren (6 Standards)
Die Lehrperson reflektiert ihren Unterricht selbst und berücksichtigt Rückmeldungen aus dem Individualfeedback, um die eigene Unterrichtsplanung und durchführung zu verbessern.

E2: Konflikte bewältigen (2 Standards)
Die Lehrperson erarbeitet zur Vermeidung und Lösung von Schwierigkeiten
und Konflikten in Unterricht und Schule Strategien und setzt sie um. Sie bietet
damit auch Hilfestellung für das Berufs- und Privatleben.
Beraten und Beurteilen:
Lehrpersonen beraten sachund adressatenorientiert und
üben ihre Beurteilungsaufgaben verantwortungsvoll aus.

B1: Diagnostizieren, Fördern und Beraten (5 Standards)
Die Lehrperson diagnostiziert Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von
Schülerinnen und Schülern, fördert gezielt und berät in Abstimmung mit Kolleginnen und Kollegen, betrieblichen Ausbildern, Erziehungsberechtigten und
anderen verantwortlichen Partnern.
B2: Leistung beurteilen (4 Standards)
Die Lehrperson erfasst Leistungen und Leistungsentwicklungen von Schülerinnen und Schülern durch den Einsatz geeigneter und transparenter Verfahren und Beurteilungsmaßstäbe.

Verwalten und Organisieren:
Lehrpersonen erfüllen ihre gesamten dienstlichen Aufgaben
professionell. Sie sind sich der
Bedeutung einer ordnungsgemäßen Verwaltung für alle Beteiligten bewusst.
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V1: Verwalten (4 Standards)
Die Lehrperson erfüllt ihre Verwaltungsaufgaben gewissenhaft und sorgfältig.
Sie beachtet dabei rechtliche und schulische Verfahrensvorgaben.
V2: Organisieren (5 Standards)
Die Lehrperson übernimmt Verantwortung für innerschulische Prozesse. Sie
kooperiert dabei eng mit Kolleginnen und Kollegen, Schulverwaltung, Erziehungsberechtigten, Ausbildungsbetrieben und anderen außerschulischen
Partnern.
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Gestalten und Innovieren:
Lehrpersonen entwickeln den
Unterricht und ihre eigenen
Kompetenzen weiter. Sie beteiligen sich am Qualitätsmanagement und an der Schulentwicklung. Sie sind sich ihrer
besonderen Rolle in der Gesellschaft bewusst.

G1: Gestalten (5 Standards)
Die Lehrperson gestaltet das Schulleben aktiv mit und trägt zur Profilbildung
der Schule bei.
G2: Innovieren (6 Standards)
Die Lehrperson trägt zur Qualitätssicherung und -entwicklung bei. Sie greift
bei der Unterrichts- und Schulentwicklung berufliche und gesellschaftliche
Herausforderungen auf und berücksichtigt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse.

Tabelle 44: Referenzrahmen in Bayern (Studienseminar, 2016, S. 5–6)

3.3.1.5.4

Zusammenfassendes Modell von Frey (2014)

Aus den inhaltlichen Übereinstimmungen und Parallelen der einbezogenen Kompetenzmodelle und Standards (→Tabelle 39) entwickelt Frey (2014) ein zusammenfassendes Modell
von vier Kompetenzen und vier Handlungsfeldern. Er unterteilt in (1) Fach-, (2) Sozial-, (3)
Methoden-, und (4) Personalkompetenz. Die folgende Auflistung sammelt die sich wiederholenden Komponenten und Schlagworten aus den Kompetenzmodellen und Standards und
stellt kein ausgereiftes Kompetenzmodell dar. (1) Der Fachkompetenz werden Fachwissen,
pädagogische und psychologische Grundlagen, Fachdidaktik, Unterrichtsmethoden, diagnostische Kompetenz und das Wissen über Lehrpläne bzw. Curricula zugerechnet. (2) Zur Sozialkompetenz werden Kommunikation, Kooperation, Interaktion, Empathie und Wertschätzung
sowie Motivationsfähigkeit gezählt. (3) Die Methodenkompetenz konkretisiert sich in Selbstorganisation, Ressourcenmanagement, Effizienz, Routine und Automatisierung sowie Medieneinsatz und Informationstechnologien. (4) Die Personalkompetenz setzt sich aus Aspekten der
Selbstreflexion und der Selbstevaluation, der Bewältigung beruflicher Belastungen, dem
Selbstbild und der eigenen Werthaltungen sowie der eigenen professionellen Weiterentwicklung zusammen. In Ergänzung der vier Kompetenzklassen zeichnen sich die vier Handlungsfelder (A) Unterrichtsmethodik und –management, (B) Klassenmanagement, (C) Diagnostik
und Förderung sowie (D) Schulentwicklung und Umwelt ab. Auch diese Handlungsfelder werden mit Schlagworten weiter konkretisiert. (A) Zur Unterrichtsmethodik und zum Unterrichtsmanagement zählt Frey die mikro- und makrodidaktische Unterrichtsplanung und die Evaluation, Zeitmanagement, Erzeugung von Lerngelegenheiten, Management der Lernprozesse,
Vermittlung von Lernstrategien sowie das Anleiten zur Selbstständigkeit. (B) Zum Klassenmanagement gehören Aspekte der Lehrer-Schüler-Beziehung, der Partizipation, die Förderung
sozialen Verhaltens, die kulturellen Einflüsse und Prägung, Disziplin sowie Krisen- und Konfliktmanagement. (C) Das Handlungsfeld der Diagnostik und der Förderung enthält Elemente
der Leistungsmessung und –beurteilung, individuelle Förderung, Motivierung, Umgang mit
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Fehlern der Schülerschaft sowie Lernschwierigkeiten und –störungen. (D) Die Schulentwicklung und das Umfeld betreffen das schulische Umfeld, die Kooperation und die Netzwerke,
Schulentwicklung, Öffentlichkeit sowie die Elternarbeit und die Beratung (Frey, 2014, S. 739–
741). Dieses zusammenfassende Modell spricht auch die wesentlichen Kompetenzen und
Standards aus dem Modell von Shulman (1987) sowie aus den vorgestellten KMK-Standards
(2014) und den Standards des Studienseminars (2016) an.

3.3.1.5.5

Rollen aus den Kompetenzmodellen und den Standards

Aus den Kompetenzmodellen und Standards lassen sich im Wesentlichen folgende Rollen für
Lehrkräfte zur Strukturierung des Lehrhandelns im Rahmen der Methode des Lehrens und
Lernens mit Lernsituationen ableiten (→Tabelle 45):
Rollen der Lehrkraft aus Kompetenzmodellen und Standards
Berater(in)

Feedbackgeber(in)

Steuernde(r) von Lernprozessen

Beziehungsarbeiter(in)

Fördernde(r)
Helfer(in
Unterstützer(in)

Teamarbeiter(in)

Diagnostizierende(r)

Lernstrategievermittler(in)

Vorbild

Disziplinierer(in)

Motivator(in)

Wissensvermittler(in)

Erzeuger(in) von Lerngelegenheiten bzw. Lernarrangements

routinierte Klassenführung

Tabelle 45: Rollen der Lehrkräfte aus Kompetenzmodellen und Standards

Für die Identifizierung der Rollen werden nur diejenigen Aspekte herangezogen, die für die
Strukturierung der Lehrhandlung nach der Methode des Lehrens und Lernens in der Unterrichtssituation von Relevanz sind oder sein können. Dazu werden die Kompetenzmodelle und
Standards gesichtet und relevante Bereiche gesammelt und anschließend zu Überbegriffen
zusammengefasst. Dabei werden die Kompetenzbereiche des frühen Kompetenzmodells
nach Shulman, welches das Wissen der Lehrkräfte fokussierte, vor allem für die Rolle des
Wissensvermittlers oder der Wissensvermittlerin herangezogen. Mit dem Modell von Sternberg und Horvarth wird die Rolle der Beraterin und des Beraters relevant. Mit den nachfolgenden Modellen von Bromme, Oser, Terhart, Krauss et al., Blömeke und Frey kamen Aspekte
der routinierten Klassenführung, der Diagnostik, der Erzeugung von Lerngelegenheiten, das
Zeitmanagement, der Motivation sowie der Förderung von unterschiedlichsten Schwerpunkten
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dazu. Die Standards der KMK und des Studienseminars stellen diesbezüglich Zusammenfassungen der vorangegangenen Modelle dar und bringen für die hier vorliegende Fragestellung
keine zusätzlichen Erkenntnisse.

3.3.1.6

Rollen der Lehrkraft zur Strukturierung des Lehrhandelns

Insgesamt wurden die fünf Sichtweisen „Soziologie“, „Zeitgeist“, „Typen“, „Persönlichkeit“ und
„Kompetenzmodell/Standards“ als Ausprägung der Rollen der Lehrkraft vorgestellt und daraus
einige unterschiedliche Rollen aus den unterschiedlichen Sichtweisen abgeleitet. Die Sichtweise der Rolle als Ausprägung der Persönlichkeit wurde aus den beschriebenen Gründen
nicht herangezogen. Nun sollen die unterschiedlichen Ansätze zu einem Katalog an Rollen
verdichtet und die identifizierten Rollen kurz beschrieben werden. Im Hinblick auf die Strukturierung des Handelns der Lehrkraft im Rahmen einer Lernsituation nach dem Verständnis der
Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen erscheinen die Einflussmöglichkeiten
auf die Schülerschaft und die Möglichkeiten der Unterrichtsführung für die Beschreibung der
Rollen besonders relevant. Andere Aspekte bleiben weitgehend ausgeblendet.
Eine Verdichtung der vorgestellten Sichtweisen ergibt eine Konzentration auf drei Kernbereiche (→Tabelle 46). Erstens alle Tätigkeiten und Möglichkeiten der Einflussnahme, um die
Schülerschaft im weitesten Sinn beim Lernprozess v. a. in der Unterrichtssituation zu begleiten. Zweitens alle Handlungen, die zur Erziehung der Schülerinnen und Schüler beitragen und
drittes der Bereich des Expertentums. Jeder Kernbereich betrachtet die Rollen der Lehrkraft
aus einem etwas unterschiedlichen Blickwinkel, sodass dieselbe Rolle in unterschiedlichen
Kernbereichen vorkommen kann.
Alle drei Kernbereiche stehen in wechselseitiger Beziehung und sind nicht klar abtrennbar.
Das Verhalten und die Rolle einer Lehrkraft werden somit in der Unterrichtssituation immer
Aspekte aller Kernbereiche aufweisen. Bei der Darstellung der unterschiedlichen Rollen soll
hier auch die Anwendung in der Unterrichtssituation im Vordergrund stehen. Demzufolge können nicht alle Aspekte einer Rolle in voller Tiefe der Literatur dargestellt werden und sollen nur
grob skizziert werden. Darüber hinaus sind die unterschiedlichen Rollen auch nicht immer klar
voneinander abtrennbar. So kommt es durchaus vor, dass das gleiche Merkmal für mehrere
Rollen Gültigkeit besitzt.
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Kernbereich 1:
Rolle der Lehrkräfte als Lernbegleiter(in) oder Lernprozessgestalter(in)
Berater(in)
Coach
Fördernde(r), Helfer(in), Unterstützer(in)
Mentor(in)
Motivierende(r)

Vermittler(in), Instruktor(in)
Diagnostizierende(r)42, Bewertende(r)
•
Beurteilende(r), Beobachter(in)
•
Feedbackgebende(r)
•
Sonderrolle - Auslesende(r)

Kernbereich 2: Rolle der Lehrkräfte als Erziehende
Beziehungsarbeiter(in)
Sozialisationsagent(in)
Vorbild, Modell

Diskussionsförderer/-in:
•
System in Frage Stellende(r)

Kernbereich 3: Rolle der Lehrkräfte als Experten
Unterrichtsexperte(in)
Erzeuger(in) von:
•
Lerngelegenheiten
•
Lernarrangements

Vermittler(in) von:
•
Wissen
•
Lernstrategien

Steuernde(r) von:
•
Lernprozessen
•
Gruppenprozessen

Routinierte Führung der Klassen:
•
Disziplinierende(r)
•
Zeitmanager(in)
Fachexperte(in)

Tabelle 46: Kernbereiche zur Strukturierung des Lehrhandelns

3.3.1.6.1

Kernbereich 1

3.3.1.6.1.1

Lernbegleiter(in), Lernprozessgestalter(in)

Für Kernbereich 1 wurde der Überbegriff der Lernbegleiterin und des Lernbegleiters für die
Rolle der Lehrkraft gewählt. Dieser Begriff ist in den hier vorgestellten Sichtweisen bisher nicht
verankert, erlangt aber in der Literatur eine starke Bedeutung (Perkhofer-Czapek, 2016b,
S. 61). Zudem beschreiben die in der Literatur zu findenden Handlungsfelder von Lernbegleitenden die hier identifizierten Rollen sehr präzise43 (Perkhofer-Czapek, 2016b, S. 81–82). Als
Lernbegleiterin oder Lernbegleiter wird hier eine Lehrkraft begriffen, die verschiedene Rollensegmente wie Lernberaterin oder Lernberater, Coach oder Instruktorin bzw. Instruktor besetzt,
42

Die Aufgabe der Beurteilung und Bewertung im Sinne des Diagnostizierens ist hier nicht im Sinne der formellen
Diagnostik zu verstehen. Diese formellen Diagnosen erstellen speziell ausgebildete Psychologinnen und Psychologen mit entsprechenden Testverfahren, welche den Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität entsprechen müssen und meist auch standardisiert sind. Hier wird Diagnostizieren im Sinne einer informellen Diagnostik in der Unterrichtssituation verstanden, welche i. d. R. den genannten Gütekriterien nicht entsprechen wird
(Zimbardo, 1992, S. 434–437).
43 Im Modell werden die Rollensegmente Vermittler(in)/Instruktor(in), Moderator(in), Trainer(in), Diagnostiker(in),
Lernberater(in), Lerncoach, Lerner(in) und Beurteiler(in) aufgeführt
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und die das selbstgesteuerte Lernen der Schülerinnen und Schüler ermöglicht und unterstützt.
Außerdem wird die Lernbegleitung als situatives Kontinuum angesehen, das sich an den Kompetenzen und Lehr-Lern-Vorlieben der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und
Lehrer, an den zu vermittelnden Inhalten und an den angestrebten Zielen orientiert (PerkhoferCzapek, 2016b, S. 91). Auch das gemeinsame Bild der Lehrkraft, welches vom ISB (2009a,
S. 6) skizziert wird, konkretisiert fast identische Aspekte und beschreibt die Rolle des Lernbegleiters bzw. der Lernbegleiterin:
„Die Anforderungen und Vorgaben für dieses Unterrichtskonzept [Lehren und Lernen mit
Lernsituationen; Anmerkung des Autors] verlangen von der Lehrkraft partnerschaftliche
Unterstützung im Lerner-Handeln. Der Lehrende ist Begleiter im Lernprozess, wobei er
diesen durch individuelle Hilfestellungen und die Ausgabe von problemorientierten Lernsituationen unterstützt, die den Lernenden in hohem Maße fordern, ohne ihn zu frustrieren. Der Lehrende traut dem Lernenden zu, den Lernprozess selbstständig zu regulieren, er fordert ihn, setzt Grenzen und bringt seine Wertschätzung zum Ausdruck“ (ISB,
2009a, S. 6).
Zur Konkretisierung der Rolle des Lernbegleiters und der Lernbegleiterin skizziert das ISB
(2009a, S. 6–7) ein gemeinsames Bild der Lehrkraft. Die Anforderungen und Vorgaben für das
Unterrichtskonzept nach der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen verlangen
von der Lehrkraft eine partnerschaftliche Unterstützung der Lernenden beim Handeln. Konkret
werden bei Fragen der Lernenden die Lösungen nicht sofort gegeben, sondern die Lernenden
werden erst einmal auf andere Möglichkeiten der Informationsbeschaffung verwiesen oder mit
weiteren Impulsen unterstützt. Unerwünschte Lösungen werden von der Lehrkraft akzeptiert,
solange sie nicht falsch sind. Fehler dürfen gemacht werden, wobei die Verantwortung für die
Korrektur auf die Lernenden übertragen wird. Die Lehrkraft lässt es zu, dass Ergebnisse nicht
einheitlich dokumentiert werden müssen. Die Verantwortung für das eigene Lernen bleibt stets
bei den Schülerinnen und Schülern. Die Lehrkraft bietet individuelle Gespräche an, führt diese
durch und erteilt motivierendes Lob. Sie zeigt Interesse an den Lernenden als Person, achtet
darauf, dass die Selbstwahrnehmung des Lernenden gestärkt wird, sie sieht und akzeptiert
die Individualität und fördert die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden. Die Lehrkraft
nimmt sich als Lehrende bzw. Lehrender zurück und gibt Hilfestellungen, so viel wie nötig und
so wenig wie möglich (ISB, 2009a, S. 6–7). Bei der konkreten Umsetzung der Lehr- und Lernarrangements im Unterricht sind Schwierigkeiten zu erwarten, die sowohl in der Person der
Schülerinnen und Schüler (→Tabelle 47) wie auch in der Person der Lehrerin und des Lehrers
(→Tabelle 48) liegen können. Vom ISB (2009a, S. 30–33) werden bei nachfolgenden Schwierigkeiten die zugeordneten Lösungsansätze empfohlen. Die Identifikation der auftretenden
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Schwierigkeiten und die Erkenntnisse der Lösungsansätze wurden im Schulversuch segel-bs
erarbeitet (ISB, 2009a, S. 30–33).
Lösungsansätze von Lernbegleitenden bei auftretenden Schwierigkeiten,
die in der Person der Lernenden begründet liegen
Schwierigkeit

Lösungsansätze

Schülerinnen und Schüler
haben bei der Bearbeitung
der ersten Lernsituationen
keine Vorerfahrungen mit
selbstreguliertem Lernen.

• anfänglich verstärkte Lenkung, die dann schrittweise reduziert wird
• Thematisierung der vollständigen Handlung
• Arbeitsweise und Umgang in die Produktbewertung einfließen lassen
• Bewusstmachen der Ziele von selbstreguliertem Lernen
• Anforderungen der Arbeitswelt erklären
• Reflexion des Handlungsproduktes und der Vorgehensweise, um dauerhafte
Verhaltensänderungen zu erreichen
• offene Bewertungskriterien vorab thematisieren

Schülerinnen und Schüler
haben keine einheitlichen
Lösungen in ihren Unterlagen (Unterschiede bzgl.
Ausführlichkeit und Ausführung).

• Möglichkeit von offenen Ergebnissen
• Lösungsordner
• thematische Zusammenfassungen nach Abschluss der Lernsituation gemeinsam erstellen
• Minimalstandards ansprechen
• individuelles Feedback
• Übungstests zur Selbstkontrolle anbieten bzgl. der notwendigen Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler
wollen sofort konkrete Anweisungen für ihr weiteres
Vorgehen von der Lehrkraft.

• Lösung nicht sofort geben
• Lehrkraft muss sich im Vorhinein individuelle Hilfestellungen überlegen, die den
Schülerinnen und Schülern schrittweise zur Lösung verhelfen.
• Hospitation durch Kolleginnen und Kollegen, die die Lehrende bzw. den Lehrenden darauf hinweisen

Schülerinnen und Schüler
sind nicht gewohnt, sich
selbst die Ergebnisse zu
erarbeiten, sondern sind
gewohnt, dass das Wissen
von der Lehrkraft in kleinen
Schritten aufbereitet wird.

• bewusstmachen der Halbwertzeit des Wissens
• thematisieren der veränderten Arbeitswelt, in der Kompetenzen und Strategien
erforderlich sind
• Fortschritte hervorheben und Stolz entfachen
• Reflexion der eigenen Stärken, Aufbau des Selbstbewusstseins, Motivation
• Lehrkraft als Vorbild im Hinblick auf Aktivität, Engagement, Elan und Motivation
• bewusstmachen, wie schnell die Zeit vergeht, wenn der Unterricht selbstreguliert und aktiv gestaltet ist
• Erfolgsgefühl erleben lassen

Schülerinnen und Schüler
jammern ständig bei der
Ausgabe und Bearbeitung
der Lernsituation.

• Schülerinnen und Schüler sofort stoppen und aufzeigen, dass dieses Verhalten
nicht toleriert wird
• verändertes Verhalten loben und honorieren

Schülerinnen und Schüler
fühlen sich von den vielen
Anlagen und Begleitmaterialien „erschlagen“.

• die Notwendigkeit der Kompetenz, damit zurechtzukommen, verdeutlichen
• nicht entmutigen lassen, nicht nachgeben und vermehrt Üben
• Materialien müssen vollständig, richtig und auf die Lernsituation abgestimmt
sein
• Materialien müssen ansprechend und gut lesbar sein

Schülerinnen und Schüler
benötigen unterschiedlich
viel Zeit für die Bearbeitung.

• freiwillige Zusatzangebote bereithalten
• den Schülerinnen und Schülern, die sehr zügig die Lernsituation bearbeitet haben, die gewonnene Zeit zur Verfügung stellen
• unterschiedliche Lernsituationen mit verschiedenen Niveaustufen verteilen
• gegenseitige Hilfestellung ermöglichen
• Terminsetzung, die von den Schülerinnen und Schülern konsequent eingehalten werden müssen
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• analysieren, warum die Schülerinnen und Schüler langsamer arbeiten, und individuelle Maßnahmen ergreifen (individuelle Förderung, Sanktionen bei Trödelei)
Schülerinnen und Schüler
überarbeiten ihr ungenügendes Ergebnis nicht.

• Schülerinnen und Schülern die Notwendigkeit dieses Schrittes bewusst machen
• Lehrkraft ermutigt Schülerinnen und Schüler zur Verbesserung, bis die eigenverantwortliche Überarbeitung der Ergebnisse selbstverständlich wird.
• Thematisieren, dass die Motivation zur Verbesserung von Ergebnissen an sich
eine Kompetenz darstellt, die eine immer größere Rolle im Arbeitsleben einnimmt.
• Lehrkräfte honorieren das Durchhaltevermögen der Schülerinnen und Schüler
in Bezug auf die Verbesserung von ungenügenden Ergebnissen
• Lehrkraft macht Schülerinnen und Schülern das unbefriedigende Ergebnis bewusst und weist ggf. auf Überschätzung der eigenen Fähigkeiten hin.
• Lehrkraft zeigt Schülerinnen und Schülern auf, dass ihre gesteckten Ziele in
Bezug auf ihre Leistung zu niedrig sind, und motiviert sie, diese zu erweitern.

Tabelle 47: Lösungsansätze bei auftretenden Schwierigkeiten (1) (ISB, 2009a, S. 30–33)

Die Ausführungen sind in Tabelle 47 stark auf die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen ausgerichtet. Wie bereits dargelegt wurde und im Anschluss noch zu vertiefen sein
wird, stehen den Lernbegleitenden gemäß dem Didaktikmodell in Abhängigkeit von Zielen und
Bedingungen nach dem hier vertretenen Verständnis vielfältige Rollensegmente offen, wenn
letztlich das selbstgesteuerte Lernen ermöglicht und unterstützt wird. Dennoch kann die Wahl
der Rollensegmente durch Vorbehalte gegenüber und auftretende Schwierigkeit bei der Umsetzung der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen, die in der Person der
Lehrkräfte begründet liegen, beeinflusst sein. Tabelle 48 zeigt Lösungsansätze für diese Fälle.
Engerling (2018, S. 34) verwendet für die Rolle der Lernbegleiterin bzw. des Lernbegleiters
den Begriff der Lernprozessgestaltenden bzw. des Lernprozessgestalters. Dieser wird als
Überbegriff für die umfassende und flexible Rollenspannweite verwendet. Der Begriff bildet
einerseits die Komponente „Lernprozess“, also den Prozesscharakter des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen, besser ab. Andererseits betont das „Gestaltende“, dass der Lehrkraft
nicht nur eine lediglich passiv-zurückhaltende Rollenverantwortung zugesprochen und frontalinstruktive Phasen nicht ausgeblendet werden. Zudem wird mit dem Begriff die Aufgabe der
Gestaltung von Lernumgebungen impliziert (Engerling, 2018, S. 34). Auch Dilger und Sloane
(2012, S. 296) verwenden den Begriff der Lernprozessgestaltenden. Durch die integrierte Förderung selbst regulierten Lernens nehmen die Lehrkräfte dieses Rollenverständnis ein. Die
Lehrkräfte planen, begleiten und bewerten sehr differenziert und adäquat bezogen auf die vorhandenen Kompetenzen der Lernenden über die Gestaltung spezifischer Kontextfaktoren einen Rahmen für die Lernprozesse. Dabei wird die systematische Kompetenzentwicklung der
Schülerinnen und Schüler angestrebt, indem die Lehrkräfte nicht nur für sich alleine ihren einzelnen Ausschnitt der Kompetenzentwicklung betrachten (Dilger & Sloane, 2012, S. 296).
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Lösungsansätze für Lernbegleitende, die Schwierigkeiten in der Methode Lehren
und Lernen mit Lernsituationen sehen
Schwierigkeit

Lösungsansätze

Lehrkräfte befürchten, selbstreguliertes Lernen benötigt zu viel Zeit.

• Schwerpunktsetzung bzgl. der Kompetenzen
• exemplarisches Lernen verdeutlichen
• Komplexität der Lernsituationen variieren
• Lehrvortrag in der Informationsphase einbauen
• straffes Zeitmanagement
• konsequente Durchführung von selbstreguliertem Lernen, die Schülerinnen und Schüler werden dadurch schneller und fähiger in der Arbeit mit
selbstreguliertem Lernen, Lernstrategien und Arbeitstechniken sind
durch Übung schneller abrufbar

Lehrkraft traut den Schülerinnen
und Schülern nichts zu.

• Lehrkraft muss sich bewusst machen, dass sie so denkt
• Lehrkraft vertraut darauf, dass die Schülerinnen und Schüler die Erarbeitung selbstreguliert durchführen können und hält sich bewusst zurück
• Lehrkraft gibt Schülerinnen und Schülern die notwendige Zeit, sich an
selbstreguliertes Lernen zu gewöhnen
• Die Lehrkraft macht sich bewusst, dass gute Ergebnisse erzielt werden,
wenn sie die Schülerinnen und Schüler entsprechend fordert und fördert, die Schülerinnen und Schüler wachsen an ihren Aufgaben
• Lehrkraft muss akzeptieren, dass selbstreguliertes Lernen einen Lernprozess auf beiden Seiten darstellt
• Lehrkraft muss das eigene Schülerbild hinterfragen.

Lehrkräfte sind der Meinung, dass
der Lehrstoff durch das Konzept
des selbstregulierten Lernens
nicht ausreichend vermittelt werden kann.

• Lehrkräfte müssen Lernsituationen entwickeln, die tatsächlich Kompetenzen vermitteln, sie dürfen nicht nur Faktenwissen zusammentragen
lassen
• eigenes pädagogisches Grundverständnis mit Verständnis von selbstreguliertem Lernen abgleichen und ggf. modifizieren

Tabelle 48: Lösungsansätze bei auftretenden Schwierigkeiten (2) (ISB, 2009a, S. 30–33).

3.3.1.6.1.2

Lernberater(in)

Die Rolle der Lernberaterin bzw. des Lernberaters wird von Perkhofer-Czapek und Potzmann
(2016a, S. 99–142) umfassend aufgearbeitet. Um die Rolle auszufüllen, klären Lehrkräfte Fragen mit der Schülerschaft durch gemeinsames Nachdenken, sie fordern sie zum laut Denken
auf, fragen nach Erkenntnissen, hören aktiv zu, wiederholen, ordnen und fassen Gedanken
zusammen. Dabei zeigen sie sich interessiert an den Lösungswegen und stellen Fragen zum
Prozess. Weiterhin fordern bzw. unterstützen sie die Reflexion des Lernverhaltens und informieren über den Lernstand sowie über Erwartungen in Bezug auf die Leistungen. Sie nehmen
auch die Perspektive von Schülerinnen und Schülern ein, rufen Positives in Erinnerung und
setzen die Zukunftsperspektive in den Mittelpunkt. Die Lehrkräfte agieren lösungs- und ressourcenorientiert, greifen auch steuernd ein, benennen Unklarheiten, bieten Hilfe an, machen
konkrete Vorschläge, betonen die Bedeutung strategischen Lernens, fordern zur Selbstbeobachtung des Lernprozesses auf, geben Tipps und Anregungen zur Verbesserung des Lernens und ermuntern, sich konkrete Lernziele zu setzen (Perkhofer-Czapek & Potzmann,
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2016a, S. 113). Allgemein benötigt Lernberatung als förderliche Voraussetzungen eine diagnostische Kompetenz, Ziel-, Lösungs- und Ressourcenorientierung sowie Wissen zu Lernen
und Beraten, damit Lehrkräfte in der Schule Beratungsaufgaben professionell übernehmen
können. Dazu ist eine beratungsorientierte bzw. eine personenzentrierte Grundhaltung nötig,
die es Lehrkräften ermöglicht, Lernberatung im Lernbegleitungsprozess mit Bezug zum Unterricht auf Basis grundlegender Gesprächsführungstechniken durchzuführen (Perkhofer-Czapek
& Potzmann, 2016a, S. 140).

3.3.1.6.1.3

Lerncoach

Der Begriff Lerncoach wird hier als Lerncoach im Lernsetting verstanden. Damit wird eine situativ im Unterrichtsgeschehen eingenommene Rolle mit einem spezifischen Rollenverhalten,
welches am Handeln der Lehrkraft sichtbar wird, bezeichnet. Die Einnahme der Rolle ist mit
einer veränderten Haltung und Einstellung gegenüber Schülerinnen und Schülern und veränderten Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Unterricht verbunden. Es wird dabei eine Lernkultur unterstützt, welche die Potenziale der Lernenden und deren Ressourcen nutzt und deren
Selbstwirksamkeit stärkt. Im Zentrum der Bemühungen stehen die Lernenden und ihr Lernen.
Der Erfolg der Lernenden zeigt sich wesentlich in deren Anschlussfähigkeit an relevante Lebenssituationen. Lerncoachs sind nach diesem Verständnis Fachleute für das Lernen. Ein
Lerncoach gibt zwar auch Wissen weiter, tut dies jedoch stets im Dialog mit den Lernenden.
Ein Lerncoach nimmt sich bei der Arbeit mit Lernenden immer weiter zurück. Durch diese
Freiheitsgrade können sich die Schülerinnen und Schülern zu eigenständigen Lernunternehmern und Lernunternehmerinnen entwickeln. Ein Lerncoach ist ein Prozessbegleiter oder eine
Lernprozessbegleiterin, die den Lernprozess von Einzelnen z. B. mit regelmäßigen Einzelgesprächen initiiert und begleitet (Potzmann, 2016, S. 165–166).
Während die Rollen der Lernbegleiterin und des Lernbegleiters, der Lernberaterin und des
Lernberaters sowie des Lerncoachs spätestens durch die Arbeit von Perkhofer-Czapek und
Potzmann sehr klar abgrenzbar sind, fand eine so intensive Aufarbeitung einiger der weiteren
Rollen noch nicht statt.

3.3.1.6.1.4

Fördernde(r), Helfende(r), Unterstützende(r)

Die Rollen der Lehrkräfte als Fördernde, Helfende und Unterstützende sind nicht so klar beschrieben. Die wesentlichen Aspekte scheinen darüber hinaus bei den Erläuterungen der Rollen als Lernbegleitende, Lernberatende und Lerncoachs bereits abgedeckt. Im Fokus steht die
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individuelle und kollektive Weiterentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Im Zusammenhang der Förderung von Schülerinnen und Schülern sind unterschiedliche Förderansätze bei
der Vermittlung von Lernstrategien, die von den Lehrkräften zu berücksichtigen sind, zu unterscheiden: Beim direkten Förderansatz werden den Lernenden in stärker instruktionsorientierten Lernumgebungen ein Repertoire von Strategien und Techniken des selbstgesteuerten Lernens vermittelt, das sie bewusst und gezielt einsetzen können, um erfolgreich selbstgesteuert
zu lernen. Für die Umsetzung des direkten Förderansatzes ist denkbar, dass ein eigenständiges Fach zum selbstständigen Lernen und Arbeiten geschaffen wird, in dem ein systematisches Repertoire allgemeiner Lernstrategien geschult werden, die in verschiedenen Fächern
und bei verschiedenen Lernaufgaben angewendet werden können. Alternativ kann die Vermittlung von Lern- und Arbeitsstrategien in den Fachunterricht integriert werden, indem an
fachrelevanten Inhalten fachspezifische Strategien geschult werden. Auch eine Kombination
dieser beiden Ansätze scheint möglich, indem in einem eigenständigen Fach Kenntnisse über
generelle Lernkompetenzen erworben und anschließend im Fachunterricht umgesetzt und
evaluiert werden. Der Vorteil eines direkten Lernstrategietrainings liegt in der Möglichkeit, bei
allen Lernenden ein einheitliches, systematisches Strategiewissen aufzubauen (Euler et al.,
2010, S. 53–54). Als Nachteile der direkten Förderung können einerseits Schwierigkeiten beim
Transfer der erworbenen Lernstrategien in einen anderen Anwendungskontext sowie andererseits Konflikte durch die neu erlernten Strategien mit lernhemmenden Folgen bei Personen,
die bereits vor dem Training über funktionierende, wenn auch nicht optimale, Strategien verfügten, auftreten (Friedrich & Mandl, 1992, S. 33). Beim indirekten Förderansatz werden die
Lern- und Arbeitsstrategien nicht ausdrücklich geschult und dadurch auch nicht bewusst gemacht. Die Lernumgebung ist so zu gestalten, dass sie den Lernenden die Möglichkeit für
selbstgesteuertes Lernen eröffnen. Die Vorteile des indirekten Förderansatzes liegen darin,
dass sich die Lernförderung direkt im jeweiligen Gegenstandsbereich abspielt, wodurch der
Lerntransfer erleichtert wird. Der Erwerb und die Anwendung der Lernstrategien werden unmittelbar verbunden. Die Nachteile einer indirekten Förderung kann in der engen Bindung von
Lern- und Arbeitsstrategien an einen bestimmten Inhaltsbereich liegen, was den Transfer in
andere Anwendungsgebiete erschwert. Es besteht bei dieser Vorgehensweise die Gefahr eines Polarisierungseffektes, bei dem Lernende, die ohnehin schon eine geringe Lernkompetenz zeigen, bei einer Förderung selbstgesteuerten Lernens mittels offener Lernumgebungen
erst recht vor Probleme gestellt werden und einen hohen Unterstützungsbedarf benötigen (Euler et al., 2010, S. 53–55). Ähnlich erfolgt die Förderung der Lern- und Arbeitsstrategien beim
ISB und im Schulversuch segel-bs in implizit und explizit. Demnach besteht die Möglichkeit,
die Lernstrategien implizit durch die Bearbeitung und Thematisierung innerhalb der Lernsituationen zu fördern oder auch explizit durch konkrete eingeschobene Unterrichtseinheiten (ISB,
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2009a, S. 52; 2010, S. 10; Dilger & Sloane, 2007, S. 52; Karliczek, Bliesenbach, Johannson,
Post & Burda, 2007, S. 163). Als zentrales Auswahlkriterium für die Wahl des impliziten oder
des expliziten Ansatzes gilt die Ausprägung der Lernkompetenz bei den Lernenden. Bei situierten und konstruktivistisch geprägten Lernumgebungen kommt es schnell zu einer Überforderung der Lernenden, wenn die nötigen Voraussetzungen wie bereichsspezifisches Vorwissen und Kompetenzen des selbstgesteuerten Lernens nicht vorhanden sind (Karliczek et al.,
2007, S. 163).
Weitere Aspekte der Förderung, die große Herausforderungen in der Planung und bei der
Betreuung von Lern- und Arbeitsprozessen darstellen, sind die individuelle und die differenzierte Förderung. Besonders beim selbstregulierten Lernen können Lern- und Arbeitsprozesse
von Lernenden durch das Einräumen von Handlungsalternativen stark abweichen und es müssen eine Vielzahl möglicher Lern- und Arbeitsprozesse berücksichtigt werden. Deutlich wird
dies an unterschiedlich eingeschlagenen Lösungswegen und Geschwindigkeiten in der Bearbeitung der Problemstellung. Durch die verstärkte Übertragung der Steuerungsaktivität auf die
Schülerinnen und Schüler und die damit teilweise übertragene Entscheidungsfreiheit zur Gestaltung der Lernprozesse wird eine direkte Steuerung durch die Lehrkraft aufgegeben und
eine Ermöglichung durch das Einräumen von Alternativen vorgenommen, was jedoch seitens
der Lehrerinnen und Lehrer erfordert, die möglichen Lösungswege zu erkunden und sich dafür
vorzubereiten. Die Lehrkräfte nehmen dann eine flexible Betreuungsfunktion ein und stehen
vor der Herausforderung, schnell in die konkreten Lernprozesse von Einzellernenden oder
Gruppen gedanklich ein- und auch wieder auszusteigen. Es sind angepasste Reaktionen auf
die Dynamik im Klassenverband und auf die mitunter sehr individuellen Unterstützungserfordernisse zu zeigen. Damit ist es für die Lehrenden erforderlich, möglichst schnell die relevanten Informationen über den Stand der Arbeitsgruppe, deren Bearbeitungsweg und insbesondere deren mögliche Probleme bzw. eventuell bereits vorgenommene Fehler zu gewinnen, um
die Betreuungsfunktion adäquat wahrnehmen zu können. Lehrkräfte müssen sich auf divergierende Lern- und Arbeitsprozesse einstellen, die unterschiedlichen Prozesse möglichst differenziert wahrnehmen und insbesondere ihre Unterstützungsfunktion daraufhin anpassen.
Bei unterschiedlichen Gruppenteilungen entstehen hier innerhalb von Klassenverbänden sehr
schnell sehr unterschiedliche Dynamiken (Dilger & Sloane, 2012, S. 295–296).
Von Bedeutung ist in diesem Rollensegment auch die Förderung von sozialem Verhalten, von
Moral, Werthaltung sowie einer positiven Grundeinstellung, was sich vor allem aus den Standards der KMK und des Studienseminars ableiten lässt (Studienseminar, 2016, S. 10; KMK,
2014a, S. 9–10).
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3.3.1.6.1.5

Mentor(in)

„Mentoring ist die Unterstützung einer Person (Mentee) durch ein erfahrenes Mitglied einer
Institution (Mentorin bzw. Mentor), das der Entwicklung der Kompetenz des Mentees und dem
Hineinwachsen in eine Profession bzw. Institution dient“ (Wilbers, 2018f, S. 415). Damit eine
Lehrkraft erfolgreich als Mentorin oder Mentor agiert, sind Regelmäßigkeit und ein klarer Zielbezug nötig. Die Lehrkraft unterstützt die Mentees fachlich und emotional, sie hinterfragt unbewusste Überzeugungen der Lernenden und regt Selbstreflexion an. Mentorin bzw. Mentor
und Mentees geben sich gegenseitig regelgeleitetes Feedback. Insgesamt gewährleistet die
Lehrkraft angemessene Autonomie der Mentees sowie eine austarierte Herausforderung.

3.3.1.6.1.6

Motivator(in)

Die Bedeutung der Motivation für das Lernen wurde bereits bei den Ausführungen zu den Lernund Motivationstheorien erläutert. Ansatzpunkt ist die Lebenswelt der Lernenden, damit die
Lehrkräfte erfolgreich motivieren können. Im Rahmen der Bedingungsanalyse sind zunächst
die jetzige Situation der Lernenden, die Richtung und Intensität der Ziele, also die Anreize aus
Handlungsergebnissen und Folgen, sowie die Einschätzung der Erreichbarkeit zu ermitteln.
Dafür liefert das zugrunde liegende kognitive Motivationsmodell eine Reihe wichtiger Hinweise
(Wilbers, 2018c). Auf dieser Basis sind dann von der Lehrkraft entsprechend motivierende
Interventionen einzusetzen. Die Motivation der Schülerinnen und Schüler spielt insofern eine
sehr wichtige Rolle, wenn es um den Lernerfolg und den Förderungseffekt geht. Deshalb muss
es das Ziel der Lehrkraft sein, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren und ggf. anzutreiben. Für die Lernleistung spielt die intrinsische Motivation, die aus eigenem Antrieb entsteht,
eine größere Rolle als die extrinsische Motivation, die aufgrund von äußeren Reizen wirksam
wird. Die intrinsische Motivation kann allerdings nur indirekt von der Lehrkraft erzeugt werden.
Möglichkeiten zur Erzeugung intrinsischer Motivation sind das Anbieten von Wahlaufgaben,
aus welchen die Schülerinnen und Schüler den eigenen Stärken entsprechend wählen können, das situationsangemessene und authentische Loben sowie das Hervorheben der positiven Aspekte sowohl im Erfolg, als auch im Misserfolg (Ritter, 2008, S. 45–46).

3.3.1.6.1.7

Instruktor(in), Wissensvermittler(in)

Die Rolle der Instruktorin und des Instruktors oder der Wissensvermittlerin und des Wissensvermittlers wird mit dem Begriff des „Frontalunterrichts“ bzw. dem internationalen Begriff der
„direct instruction“ in Verbindung gebracht. „Frontalunterricht ist ein Unterricht der ganzen
Klasse (Sozialform), der entweder darstellend oder erarbeitend (Aktionsform) ist und der von
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der Lehrkraft ausgeht. Er umfasst den Lehrvortrag und das Lehrgespräch bzw. das Präsentieren und Erarbeiten durch die Lehrkraft“ (Wilbers, 2018f, S. 271). Im Sinne der Instruktionspsychologie geht es um die systematisch-schrittweise Vermittlung von Wissen in kleinen Portionen in einem stark von der Lehrkraft gesteuerten Prozess der Informationsaufnahme
(Gudjons, 2006, S. 95). Dubs (2009, S. 89) betont, dass bei Untersuchungen in den 1980er
Jahren mit Instruktion bei der Vermittlung von grundlegenden Fähigkeiten in Klassen sowohl
der Unterschicht als auch aus „normalem" Umfeld unter der Voraussetzung einer warmen und
entspannten Unterrichtsatmosphäre in kognitiven und affektiven Lernbereichen gute bis sehr
gute Lernleistungen erzielt werden konnten, so dass sich die Frage stellt, ob Instruktion im
Anfängerunterricht z. B. auch bei der Vermittlung von Lern- und Arbeitsstrategien effizienter
und zielführender sein kann als andere Unterrichtsformen (Dubs, 2009, S. 89). Auch Perkhofer-Czapek (2016b, S. 75) kommt nach Auswertung von Forschungsarbeiten aus den Jahren zwischen 2000 und 2010 zu dem Schluss, dass die Regulation der Schülerinnen und Schüler in der Lernbegleitung umso größer sein muss, je geringer deren Lernkompetenzen und
Vorwissen entwickelt sind. Mit zunehmendem Voranschreiten des Lernprozesses ändern sich
auch die Form der Lernbegleitung und somit auch die Rolle der Lehrenden. Bei einer Schülerschaft mit geringem Vorwissen und geringer Lernkompetenz benötigt diese eine direkte Instruktion in lehrkraftzentrierten Lehr-Lern-Arrangements und Lehrkräfte im Rollensegment der
Wissensvermittlerin oder des Wissensvermittlers. Je nach Verlauf des Lernprozesses werden
dann auch andere schülerzentrierte Rollensegmente eingenommen. Die Unterrichtsforschung
zum Ende des 20. Jahrhunderts zeigt, dass direkte Instruktion und fragend-entwickelnde Vermittlung von Inhalten bei einer jüngeren Schülerschaft, bei abstrakten und fachlich anspruchsvollen, komplexen Inhalten nicht nur ökonomisch, sondern auch effektiv ist (Perkhofer-Czapek,
2016b, S. 75). Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter wechseln in Abhängigkeit von zu vermittelnden Inhalten und angestrebten Zielen sowie in Abhängigkeit von ihren eigenen Lehr-LernVorlieben und Kompetenzen und denen ihrer Schülerinnen und Schüler bewusst zwischen
verschiedenen Rollensegmenten. Das traditionelle Rollensegment der Wissensvermittlerin
und des Wissensvermittler bzw. der Instruktorin, des Instruktors wird dabei nicht ersetzt, sondern als gleichwertig neben vielen anderen Rollensegmenten eingeschätzt (PerkhoferCzapek, 2016b, S. 90). Voß (2005, S. 51) kommt zu dem Schluss, dass „es weder möglich
noch sinnvoll [ist], allein auf aktive Konstruktionsleistungen der Lernenden zu vertrauen. Der
jeweilige Kontext entscheidet, wie viel Konstruktion möglich und wie viel Instruktion nötig ist“
(Voß, 2005, S. 51).
Mündliches Erklären im Lehrvortrag, im Lehrgespräch oder auch im individuellen Gespräch
mit den Lernenden erfordert zwei Voraussetzungen, dass die Schülerinnen und Schüler die
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Informationen aufnehmen und verarbeiten können. Die Informationen müssen zur vorhandenen Wissensstruktur passen und die Informationsmenge pro Zeiteinheit darf die Aufnahmeund Verarbeitungskapazität nicht übersteigen. Dieses Erklären zielt auf die Aneignung eines
Gegenstandes oder einer Fertigkeit. Im weiteren Lernprozess können zunehmend schwierigere Sachverhalte gelernt und in die eigene Wissensstruktur integriert werden. Der gegenwärtige Wissensstand ist nach diesem Verständnis der Ausgangspunkt für den nächsten, anspruchsvolleren Lernschritt. Dieser zu erlernende Bereich wird im Sinne von Cole und Vygotsky (1978, S. 86) als „Zone der nächsten Entwicklung" oder „Zone der proximalen Entwicklung“ bezeichnet (Cole & Vygotsky, 1978, S. 86; Wellenreuther, 2005, S. 168–169; Dubs,
2009, S. 162). Damit gemeint ist „die Differenz zwischen dem, was die Lernenden von sich
aus intellektuell allein bewältigen und dem, was sie nur mit Hilfe der Lehrenden erwerben können. Erfolgreiche Dialoge spielen sich in dieser Zone ab, d. h. je besser es einer Lehrkraft
gelingt, den aktuellen kognitiven Entwicklungsstand der Lernenden zu erfassen und die neuen
Lerninhalte so vorzulegen, dass sie mit gezielten Hinweisen, Fragen und Denkanstößen bearbeitet werden können, desto stärker wird das Verstehen und Umgehenkönnen mit diesen Lerninhalten gefördert“ (Dubs, 2009, S. 162). In Kombination mit dem Scaffolding, einer Erklärmethode, die auf diese Zone der nächsten Entwicklung abzielt, entfaltet diese Vorgehensweise
seine besondere Wirksamkeit. Im Rahmen des Scaffoldings soll den Schülerinnen und Schülern ein Gerüst in Form genau dosierter Hilfestellungen gegeben werden, die zur Lösung der
gestellten Probleme beitragen und gezielt zum eignen Denken und Lernen anregt (Dubs, 2009,
S. 42; Wellenreuther, 2005, S. 168–169). Nach diesem Verständnis wird der Begriff Scaffolding44 auch immer häufiger im Zusammenhang mit dem Lehrgespräch genannt (Dubs, 2009,
S. 162).
Das Fachwissen der Wissensvermittelnden orientiert sich an den Fachwissenschaften und
wird vorwiegend im Fachstudium erworben. Es spielt eine besondere Rolle bei der Unterrichtsgestaltung, denn Inhalt und Tiefe des Fachwissens schlägt auf die Unterrichtsführung in vielfältiger Weise, z. B. bei der Inhaltsauswahl, im Anspruchsniveau und im Ausmaß der Problemorientierung, durch. Die Fähigkeit, Schülerbeiträge fachlich angemessen einzuordnen, zu bewerten und fruchtbar für den Unterricht einzubinden, wird stark vom Fachwissen der Lehrkraft

44

Unter Scaffolding wird auch ein unterstützendes bzw. beratendes Verhalten der Lehrkraft beim selbstständigen
und individuellen Lernen oder beim Lernen in der Gruppe verstanden, indem die Lehrperson dem Vorwissen angemessene Impulse und Anregungen für die selbstständige Konstruktion von Wissen sowie zum Aufbau von
Lern- und Denkprozessen gibt. Die Lehrkraft beobachtet das selbstständige Lernen der Klasse sorgfältig und unterstützt im Sinne des Fadings und Scaffoldings zielgerichtet. Angemessene Rückmeldungen zum Lernprozess
und zu den Lernergebnissen sowie die zielgerichteten und passgenauen Hilfestellungen tragen dann auch zur
Aufrechterhaltung der Motivation und Konzentration bei (Dubs, 2009, S. 93, S. 348).
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beeinflusst. Geringes Fachwissen hat nachteilige Auswirkungen auf die Qualität der Erläuterungen der Lehrkraft und führt zu einer direkteren Steuerung des Unterrichts sowie einem verminderten Niveau der Fragestellungen (Neuweg, 2014, S. 588).

3.3.1.6.1.8

Diagnostizierende(r), Bewertende(r)

Aufgrund der zunehmenden Berücksichtigung der individuellen Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler kommen verstärkt auch diagnostische und bewertende Aufgaben auf die
Lehrkräfte zu. Zunächst erwächst diese Anforderung aus der allgemeinen und zunehmenden
heterogenen Ausgangslage der Lernenden und deren Berücksichtigung. Erfahrungen und Studien belegen, dass in Bezug auf die Fähigkeiten der Schülerschaft, ihre Lern- und Arbeitsprozesse selbstständig zu steuern und über die Anwendung von Strategien gestalten zu können,
deutliche Unterschiede in den Klassen aufzufinden sind. Dies fordert die Lehrkräfte zu einer
stärker differenzierenden Unterrichtsgestaltung auf. Die Ansatzpunkte für mögliche Differenzierungen liefern Beobachtungen und Beschreibungen der vorhandenen Fähigkeiten und Einstellungen sowohl im Hinblick auf die beruflichen Anforderungen, gezielt jedoch auch im Hinblick auf die Fähigkeiten zum selbst regulierten Lernen. Dazu sind entsprechende Instrumente
von den Lehrkräften auszuwählen und ggf. zu entwickeln, die Datenerhebungen durchzuführen und die Ergebnisse sowohl auszuwerten als auch auf deren Basis die weiteren Unterrichtsplanungen vorzunehmen. Sowohl zu Beginn eines Bildungsganges als auch in der fortlaufenden Arbeit erlangt die Diagnose und eine darauf abgestimmte Förderung einen deutlich erhöhten Stellenwert (Dilger & Sloane, 2012, S. 295–296).
Dem Rollenspektrum der Diagnostizierenden wurden Aufgaben des Beurteilens, Bewertens,
Feedbackgebens und Auslesens zugeordnet. Das eben erwähnte Beobachten wird als Instrument begriffen, um Informationen für das Beurteilen und Bewerten als Voraussetzung von
Feedbackgeben und Auslesen zu erhalten. Beobachtende müssen im besten Fall feststellen
können, wo das Kind steht, wie es dem Kind geht und wie sie ihm helfen können, die nächsten
Schritte im Lernen zu machen (Perkhofer-Czapek, 2016a, S. 244). Zur Beobachtung schlägt
Wilbers (2018f, S. 641–642) strukturierte bzw. bewusst selektive Beobachtungen mit Beobachtungsinstrumenten vor. Da die Komplexität einer didaktischen Situation hoch ist, wird
dadurch eine ganzheitliche Beobachtung stark eingeschränkt, besonders bei unerfahrenen
Lehrkräften. Eine strukturierte Beobachtung sollte weiterhin in mehreren Schritten erfolgen.
Der erste Schritt definiert den Beobachtungsbereich, welcher nicht zu breit abgesteckt werden
sollte. Im zweiten Schritt erfolgt die Auswahl oder Erstellung eines Beobachtungsinstruments,
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welches die Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Punkte fokussiert und nicht zu viele unterschiedliche Kriterien enthält. Das Datenerheben ist dann die eigentliche Beobachtungsaufgabe. Danach erfolgt die Auswertung (Wilbers, 2018f, S. 641–642) und je nach Zweck der
Beobachtung das Feedback an die beobachteten Lernenden oder das Ziehen von Rückschlüssen und Folgen aus der Beobachtung. Um diesen Anforderungen und Rollenerwartungen gerecht zu werden, kommen Assessments zum Einsatz. Die Übersicht zu den Assessmentanlässen (→Tabelle 49) lässt sich darüber hinaus nutzen, um die Begriffe noch konkreter abzugrenzen. Dementsprechend wird hier der Begriff Diagnostik als Teilbereich der Assessments
verstanden, die sich auf Beschreibung und Analyse der Lernausgangslage, der Lernvoraussetzungen und der Lernpotenziale beziehen. Geht es um Assessments zum Lernergebnis oder
zum Lernprozess, so wird der Begriff Bewertung45 verwendet. Der Begriff Diagnostik ist hier
nicht im Sinne der formellen Diagnostik zu verstehen, welche von speziell ausgebildeten Psychologinnen und Psychologen mit entsprechenden Testverfahren vorgenommen wird. Hier
wird Diagnostik im Sinne einer informellen Diagnostik (Zimbardo, 1992, S. 434–437) als Vorbereitung auf eine Unterrichtssituation durch eine Zielgruppenanalyse und als begleitendes
Assessment zur Bestimmung der Lernausgangslage verstanden (Wilbers, 2018f, S. 241), wie
es in Abbildung 9 auch bereits ansatzweise visualisiert wurde.
Formatives Assessment
(Assessment for learning)
Zielgruppenanalyse

Eingangsassessment

Vor-Assessment

Monitoring

Summatives Assessment
(Assessment of learning)
Evaluation46

Interne Prüfung

Begleit-Assessment

Diagnostizieren

Externe Abschlussprüfung

Prüfen
Bewerten

Tabelle 49: Assessmentanlässe (Wilbers, 2018f, S. 241), mit Ergänzungen

Unter Assessment oder dem synonym verwendeten Begriff der „Pädagogischen Diagnostik“
versteht Wilbers (2018f, S. 241) den „deskriptive Prozess der Präzisierung, der verbalen Beschreibung oder der Messung der Lernausgangslage (‚Ausgangszustand‘) oder der Lernergebnisse (‚Endzustand‘) sowie der Interpretation dieser Beschreibung, um didaktische Entscheidungen zu stützen“.

45

Diese Argumentation folgt den Ausführungen von Engerling (2018, S. 38). Siehe auch: Dilger & Sloane (2012,
S. 295–296).
46 Hier ist die Evaluation einer Unterrichtseinheit oder einer Unterrichtsreihe gemeint.
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Die Lernausgangslage ist nach diesem Verständnis der Zustand der Kompetenz, der zu Beginn des Lernprozesses vorliegt. Durch den Prozess des Lernens, der durch Lehren angeregt
werden soll, soll die Lernausgangslage in ein Lernergebnis überführt werden (Wilbers, 2018f,
S. 239).
Während das formative Assessment die Veränderungen eines noch nicht abgeschlossenen
Prozesses unterstützt, dient das summative Assessment dazu, einen abgeschlossenen und
nicht mehr veränderbaren Prozess zu beurteilen (Wilbers, 2018f, S. 242).
Dabei wird Prüfen als eine Form des Assessments begriffen, die rechtlich, beispielsweise in
Form von Prüfungs- oder Schulordnungen, geregelt ist und Entscheidungen über die Vergabe
von Zertifikaten bzw. Berechtigungen unterstützt. (Wilbers, 2018f, S. 245).
Ein Assessment ist der Prozess der Erfassung der Lernausgangslage oder der Lernergebnisse
sowie der Interpretation dieser Beschreibung, um didaktische Entscheidungen zu stützen. Dabei liegt die Lernausgangslage auf der Tiefenstruktur, die nur über die Oberflächenstruktur der
Performanz zu erschließen ist. Deswegen besteht eine Assessmentmethode aus den Bestandteilen der Aufgabe sowie der Beurteilungshilfe. Mit der Aufgabe sollen Personen nämlich
dazu gebracht werden, in bestimmter Art und Weise zu handeln, und somit soll die Aufgabe
eine Performanz anregen, die mit Hilfe einer vorher zu erstellender Beurteilungshilfe beurteilt
wird. Dabei wird das Handeln als Ausdruck bzw. als Indiz der Kompetenz verstanden. Die
Beurteilungshilfe soll den Rückschluss auf die Kompetenz unterstützen (Wilbers, 2018f,
S. 245).
Es werden im Assessment drei Aufgabentypen47 unterschieden. Die gebundenen Aufgaben,
die schriftlichen Erhebungsaufgaben und die Produktionsaufgaben. Bei gebundenen Aufgaben haben die Lernenden die Auswahl aus mehreren vorgegebenen bzw. vorformulierten Antwortmöglichkeiten, von denen eine oder mehrere richtig sowie i. d. R. mehrere falsch sind. Es
sind diejenigen zu kennzeichnen, die für die Lernenden richtig, zutreffend oder annehmbar
sind. Eine gebundene Aufgabe ist somit eine Methode des Assessments, bei der den Lernenden Auswahlmöglichkeiten zwischen richtigen Möglichkeiten (Attraktoren) und falschen Möglichkeiten (Distraktoren) eröffnet werden. Bei einer schriftlichen Erarbeitungsaufgabe verfassen die Lernenden selbst einen Text in Form einer kurzen Antwort oder eines längeren Essays,
die von der Lehrkraft im Nachgang ausgewertet werden. Eine Produktionsaufgabe ist eine
Form des Assessments, bei dem die Schülerinnen und Schüler vor der beurteilenden Person

47

Hier weicht das Verständnis von Aufgabentyp teilweise vom Verständnis in Kapitel II3.2 ab.
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eine über das Schreiben hinausgehende, meist berufstypisch beobachtbare Handlung vornehmen (Wilbers, 2018f, S. 245–247).
Zur Beurteilung einer Performanz sind im Vorfeld Hilfen zu erstellen. Dabei werden die drei
Kategorien (1) Checkliste (checklist), (2) Kriterienkatalog (rating scale) sowie (3) Kriterienraster (rubric) als Möglichkeiten von Beurteilungshilfen unterschieden. (1) Eine Checkliste ist eine
Auflistung von Deskriptoren, die den Rückschluss auf die zugrundeliegende Kompetenz unterstützen. Im erweiterten Verständnis im Sinne von Learning Outcomes kombinieren Checklisten Kompetenz- und Performanzerwartungen und drücken damit normative Vorstellungen
über Handlung und Lernergebnis aus. Im erweiterten Verständnis kann eine Checkliste dann
auch die Anforderungen an das Handlungsprodukt enthalten. Für jedes einzelne Kriterium
kann damit abgeschätzt werden, ob es erfüllt ist oder nicht. Falls dem Handlungsprodukt ein
Handlungsprozess zugrunde liegt, empfiehlt es sich, diesen Handlungsprozess in der Reihenfolge der Deskriptoren in der Checkliste zu berücksichtigen. (2) Kriterienkataloge enthalten
neben einer Zusammenstellung von Deskriptoren auch eine mehrstufige Skala in Form von
numerischen, verbalen oder symbolischen Marken. Dadurch soll die Zuordnung der zugrundeliegenden Kompetenz auf die verschiedenen Niveaustufen unterstützt werden. Empfohlen
werden etwa drei bis fünf Abstufungen. (3) Kriterienraster sind Tabellen, in denen jede Niveauausprägung eines Kompetenzkriteriums verbal ausformuliert wird. Sie unterstützen durch die
Formulierungen den Rückschluss auf die zugrundeliegende Kompetenz auf den unterschiedlichen Niveaus. Mit der Verwendung von Beurteilungshilfen schafft die Lehrkraft eine erhöhte
Transparenz, sie kann Prüfungsängste reduzieren, da die Leistungserwartungen klarer werden, sie kann ihr Feedback unterstützen und damit die Selbstwirksamkeit der Lernenden verbessern und sie kann die Selbstregulation der Lernenden verbessern. Dabei muss noch betont
werden, dass der Einsatz dieser Instrumente eher zur Diskussionsförderung und zur Auseinandersetzung denn zur exakten Messung verwendet werden sollte (Wilbers, 2018f, S. 249–
252).
Bleibt festzuhalten, dass in diesem Verständnis die Rolle der Lehrkraft als Diagnostizierende
dann zur Unterrichtsvorbereitung und zur Bestimmung der Lernausgangslange erforderlich
wird. Diese Tätigkeiten finden vor allem zur Vorbereitung und Planung des Unterrichts statt. In
der Unterrichtssituation im Sinne der Strukturierung des Lehrhandelns wird demnach die Lehrkraft eher Aufgaben des Bewertens wahrnehmen. Die Bewertungsaufgabe kann somit als eine
der zentralen Herausforderungen bei der Durchführung der Methode des Lehrens und Lernens
mit Lernsituationen herausgestellt werden.
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In den Fokus rücken die Begleitassessments des Monitorings und der Evaluation. Die Lehrkraft muss beim Monitoring während des Unterrichts bewerten, ob die Schülerinnen und Schüler auf dem richtigen Weg sind. Durch schlanke Bewertungsverfahren der einfachen Handlungsprodukte in Sinne einer prozessbegleitenden Diagnose, z. B. über gebundene Aufgaben
mit Hilfe eines Live-Voting-Tools, können die entsprechenden Informationen generiert werden.
Die Auswertung des zentralen Handlungsproduktes, z. B. mit Hilfe eines Kriterienrasters, findet
im Rahmen der Evaluation am Ende des Unterrichts oder der Unterrichtsreihe statt. Diese
Sicht auf die Evaluation ist im Kontext des Assessments sehr eng gefasst. Dilger und Sloane
fassen den Begriff der Evaluation deutlich weiter auf. In Bezug auf das Lehren und Lernen mit
Lernsituationen werden Evaluationen in Lernsituationen und Evaluationen von Lernsituationen
unterschieden. Evaluationen in Lernsituationen haben eine zweifache Funktion. Erstens dienen sie der Lernstandsfeststellung. Zweitens der Messung des Erfolges des Bildungsganges,
seiner Konzeption und der durchgeführten Maßnahmen. In dieser weiten Betrachtung wird
sichtbar, dass die Lehrkräfte aufgefordert sind, den Erfolg ihres Handelns anhand der Lernerfolge der Lernenden zu überprüfen. Damit wird zugleich deutlich, dass die Bildungsarbeit immer einen vorläufigen Erprobungsanspruch hat, denn es geht auch darum, die Qualität der
Lehrtätigkeit sukzessive und stetig zu verbessern. Der Erfolg begründet sich dabei in der Lernleistung der Schülerinnen und Schüler. Dazu ist es im Übrigen erforderlich, genau festzulegen,
welche Lernziele und welche Kompetenzentwicklungen angestrebt werden. Die Evaluation
von selbst und fremd erstellten Lernsituationen dient der Qualitätssicherung (Dilger & Sloane,
2007, S. 49). Die Ermittlung des Lernstandes als Evaluation in Lernsituationen entspricht etwa
dem Verständnis der Evaluation des zentralen Handlungsproduktes als Ergebnis des Lernprozesses bei Wilbers. Dieses Verständnis ist für den weiteren Verlauf der Arbeit von Bedeutung,
die anderen Bereiche der Evaluation von Lernsituationen werden hier weitgehend ausgeblendet.
Die Aufgaben des Monitorings und der Evaluation am Ende der Lernsituation stellen auch nach
Dilger und Sloane (2012, S. 296) wesentliche Aufgaben dar. Neben den vorgenommenen Ergebnis- bzw. Produktbewertungen im Rahmen der Evaluation wird mit der Förderung selbst
regulierten Lernens eine stärkere Bewertung der Prozesse durch das Monitoring einbezogen.
Besonders bei den Begleitassessments erlangt die Rolle des Feedbackgebens eine große
Bedeutung. Dabei weist ein optimales Feedback insgesamt sieben Kennzeichen auf (→Tabelle 50).
Dabei besteht die Möglichkeit aus verschiedenen Feedbackmethoden zu wählen. Die Methode
des „geviewten Feedbacks" besteht beispielsweise immer aus vier Schritten. Im ersten Schritt
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äußert der Feedbackgeber seine subjektive Verhaltenswahrnehmung. Danach gibt er im zweiten Schritt eine subjektive Interpretation und äußert im dritten Schritt seine subjektive Empfindung. Im vierten und letzten Schritt formuliert der Feedbackgeber einen subjektiven Verhaltenswunsch (Patrzek, 2015, S. 165). Die subjektiven Wahrnehmungen sind die Grundlage für
das Feedback. Es stellt eine Lernhilfe dar und belässt das Lernen und die individuelle Weiterentwicklung in der Eigenverantwortung des Feedbacknehmers oder der Feedbacknehmerin
(Landwehr, 2003, S. 10). Nach dem hier vertretenen Verständnis von Assessment, erfolgt das
Feedback auf Basis strukturierten Beobachtung mit einer Beurteilungshilfe.
Kennzeichen optimalen Feedbacks
Das Feedback basiert auf konkreten Verhaltensbeobachtungen.

Feedback-Nehmende hören aufmerksam zu und vermeiden sofortige Rechtfertigungen

Feedback-Gebende sind sich der Subjektivität ihrer
Wahrnehmungen, Gefühle, Emotionen und Wünsche
bewusst.

Einzel-Feedback sollte unter vier Augen innerhalb eines geschützten Rahmens erfolgen.

Feedback besteht aus Ich-Botschaften und vermeidet
„Du“ bzw. „Sie“-Botschaften“

Feedback ist ernst gemeint und dient nicht dazu, unter dem Deckmantel „offener Kommunikation“ verdeckte Machtspiele zu inszenieren

Feedback-Nehmende sind bereit in diesem Moment
Feedback zu erhalten.
Tabelle 50: Kennzeichen optimalen Feedbacks (Patrzek, 2015, S. 164)

Mit der Erweiterung der Unterrichtsgegenstände um die Aspekte der eigenen Gestaltung von
Lern- und Arbeitsstrategien werden diese auch zu Gegenständen der Bewertung. Dies erfordert eine Veränderung der Gestaltung von Lernerfolgskontrollen, die hier mit dem summativen
Assessment bzw. dem Prüfen abgedeckt wird, bzw. macht einen erweiterten Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Beobachtung und Bewertung von Schülerleistungen erforderlich. Um dies möglichst systematisch und für einen Bildungsgang abgestimmt zu planen,
durchzuführen und zu evaluieren, bedarf es der Kooperation des Lehrerteams, sowohl für die
Entwicklung als auch in der Durchführung und Auswertung (Dilger & Sloane, 2012, S. 296).
Im Bereich des Prüfens erhält das Bewerten eine andere Schwerpunktsetzung. Während es
bei den Begleitassessments eher um ein Auswerten von Lernprozessen oder zentralen Handlungsprodukten mit dem Zweck, den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler bestmöglich
zu fördern und möglichst individuell zu unterstützen, geht, steht nun auch das Zensieren, Noten geben oder Benoten im Sinne eines hoheitlichen Aktes der Lehrkraft im Zentrum.
Die Lernergebnisse werden gemessen und dafür Noten vergeben. Noten geben ist damit Kompetenzmessung. „Eine Kompetenzmessung ist ein homomorphes Abbilden von Kompetenzen
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in die Menge der Zahlen.“ Dabei bleibt fraglich, ob die Vergabe der Schulnoten auch wirklich
immer die Niveauausprägung einer Kompetenz widerspiegelt. Dabei hat die Vergabe von
Schulnoten eine große Bedeutung für das Leben der Menschen in einer Leistungsgesellschaft
(Wilbers, 2018f, S. 609).
Das führt soweit, dass sich die Rolle der Lehrkraft auch mit Auslesen von u. U. für einen Bildungsgang nicht geeigneten Schülerinnen oder Schüler beschäftigen muss. Die Rolle der Auslesenden wird an der Wirtschaftsschule beispielsweise in den 10. Klassen der zweistufigen
Wirtschaftsschule relevant, wenn es von den Schülerinnen und Schülern eine Probezeit zu
bestehen gilt.
Prüfungsaufgaben zur Beurteilung des Lernergebnisses lassen sich als schriftliche, mündliche
und praktische Prüfungen gestalten Unterschiedliche Aufgabentypen, die diesen drei Prüfungsformen zugeordnet werden können, wurden bereits im Rahmen der Assessments thematisiert. Ergänzend werden als mündliche Prüfungsformen beispielsweise Abfragen, Fachgespräche und Gesprächssimulationen oder Präsentationen von den prüfenden Lehrkräften
gewählt oder durchgeführt. Im Rahmen praktischer Prüfungen können Prüfungsprodukte oder
Prüfungsstücke, Arbeitsproben oder die Bearbeitung betrieblicher Aufträge bewertet werden
(Wilbers, 2018f, S. 614). Die Aufgaben müssen im Sinne der Testtheorie den Ansprüchen der
Objektivität, Validität und Reliabilität sowie der Ökonomie genügen und darüber hinaus noch
didaktische Ansprüche wie Handlungsorientierung, Praxisnähe, Orientierung an betrieblichen
Prozessen, Flexibilisierung, Individualisierung sowie Authentizität erfüllen. Diese didaktischen
Ansprüche weisen eine hohe Nähe zu den Gestaltungskriterien von Lernsituationen auf, denn
„Lernsituationen formulieren – ähnlich wie Prüfungen – eine Aufgabe, die im Rahmen der vollständigen Handlung bearbeitet werden und – in Form des Handlungsprodukts – ‚beantwortet‘
werden soll. Die Kriterien zur Beurteilung von Lernsituationen lassen sich fast unverändert auf
Aufgaben zum Assessment beruflicher Handlungskompetenz anwenden“ (Wilbers, 2018f,
610, 614). Bei der bereits in Kapitel II3.2 vorgestellten Einteilung von Lernsituationen bzw.
berufsbildenden kompetenzorientierten Aufgaben (→Tabelle 33) wird eine Prüfungsaufgabe
neben den prototypischen Aufgaben und den Arbeitsaufgaben sogar als ein eigener Typ von
Lernsituation betrachtet, was die didaktischen Gemeinsamkeiten zwischen Lernsituationen
und Prüfungsaufgaben noch weiter unterstreicht.
Beim Diagnostizieren und Bewerten ist es nun Aufgabe der Lehrkraft, die jeweils passende
Form des Assessments zu wählen, einzusetzen und auszuwerten und die jeweils dazu passende Rolle einzunehmen. Im Kernbereich 1 der Rollen zur Strukturierung des Lehrhandelns
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wurden noch die Rolle der Feedbackgeber bzw. die Feedbackgeberin, die Rolle der Beobachtenden und die Sonderrolle der „Auslesenden“ erläutert. Die Sonderrolle der Auslesenden erscheint lediglich beim Assessmentanlass Prüfen sinnvoll. Ihr kommt aber eine besonders verantwortungsvolle Bedeutung zu, da hier in besonders starkem Maße die Zukunft von Schülerinnen und Schüler beeinflussende Entscheidungen getroffen werden müssen.
Abschließend sei zur Aufgabe des Bewertens angemerkt, dass im Rahmen der Methode des
Lehrens und Lernens mit Lernsituationen Performance-Assessments im Vergleich zu EssayAssessments aus der Perspektive der Lernenden zwar den entscheidenden Vorteil haben,
dass sie die Anforderungssituation, in der die Handlungskompetenz angewendet werden soll,
viel realistischer darstellen können. Für die Arbeit von Lehrkräften und deren Rollengestaltung
ergeben sich daraus jedoch enorme Herausforderungen. Die zum Teil parallele Durchführung
und Bewertung der Performance-Assessments verlangt von der Lehrkraft zwischen mehreren
Rollen schnell und flexibel zu wechseln und diese zum Teil zeitgleich wahrzunehmen. Dies
wäre der Fall, wenn eine Lehrperson im Rollenspiel den Gegenpart der Kundin oder des Kunden wahrnimmt und zusätzlich den Lernstand durch Beobachtung feststellen soll. Aus dieser
Konstellation ergeben sich gleich drei Rollen gleichzeitig: die beobachtende Rolle, die bewertende Rolle und die Rolle der Person im Handlungsraum. Dies mag zu einer Überforderung
von vor allem in der Methode unerfahrenen Lehrkräften beitragen und zu einer intuitiven Abneigung führen, unterschiedliche Rollen in der Unterrichtssituation gleichzeitig wahrzunehmen
(Engerling, 2018, S. 41–42).

3.3.1.6.2

Kernbereich 2

Im Kernbereich 2 steht der Entwicklungsprozess der Persönlichkeit der Schülerinnen und
Schüler im Fokus. Durch entsprechende Rollen, die dem Rollensegment des Erziehens zugeordnet werden können, schaffen die Lehrkräfte den geeigneten Rahmen dafür und üben die
Erziehungsaufgaben aus. Es besteht eine große Gemeinsamkeit zu den Rollen des Förderns,
Unterstützens und Helfens, mit dem Unterschied, dass der Schwerpunkt hier eher bei der Persönlichkeitsentwicklung sowie sozialen Beziehungen bzw. Lernprozessen und weniger beim
fachlichen Lernen sowie dem Lernen von Lern- und Arbeitsstrategien liegt (KMK, 2014a, S. 9–
10). Besondere Bedeutung erlangt hier die Förderung von sozialem Verhalten, von Moral,
Werthaltung sowie einer positiven Grundeinstellung (Studienseminar, 2016, S. 10; KMK,
2014a, S. 9–10).
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3.3.1.6.2.1

Beziehungsarbeiter(in)

Lehrkräfte kümmern sich aktiv um eine angemessene und vertrauensvolle Beziehung zu den
Schülerinnen und Schülern und zwischen den Schülerinnen und Schülern, damit der Rahmen
geschaffen ist, um das Ausbildungsziel der Vermittlung und Aneignung von Handlungskompetenz zu erreichen. Dabei erarbeiten sie mit den Schülerinnen und Schülern Regeln des wertschätzenden Umgangs und setzen diese um. Dabei wenden die Lehrkräfte im konkreten Fall
Strategien und Handlungsformen der Konfliktprävention und der Konfliktlösung an (KMK,
2014a, S. 9–10; Studienseminar, 2016, S. 10).

3.3.1.6.2.2

Sozialisationsagent(in)

Die Bedeutung dieser Rolle entwickelte sich ab den 1970er Jahren durch die Veränderung in
den familiären Lagen. Gudjons (2006, S. 162) begründet dies beispielsweise mit der zunehmenden Zahl an Scheidungen, der geringeren Kinderzahl, die zunehmende Zahl der Alleinerziehenden oder durch die zunehmende soziale Vernachlässigung in manchen Bereichen der
Gesellschaft. Es wird seither zunehmend von der Schule erwartet, diese auftretenden Defizite
auszugleichen (Gudjons, 2006, S. 162). Dabei bauen die Lehrkräfte auf den sozialen und kulturellen Lebensbedingungen der Schülerinnen und Schüler auf und beheben ggf. Benachteiligungen, Beeinträchtigungen und Barrieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie nutzen dazu
die Unterstützung von Kooperationspartnern und anderen Professionen und Einrichtungen
(KMK, 2014a, S. 9; Studienseminar, 2016, S. 10).

3.3.1.6.2.3

Vorbild, Modell

In den Standards des Studienseminars heißt es im Kompetenzbereich Erziehen und Integrieren: „die Lehrperson (…) ist Vorbild (…)“ (Studienseminar, 2016, S. 10). Beispielsweise kann
der Wertevermittlungsansatz durch die Arbeit mit Vorbildern umgesetzt werden. Bei der Vermittlung von eher weitgehend allgemein anerkannten Werten wie z. B. Pünktlichkeit, Ordnung
oder Sauberkeit ist dieser Ansatz weit verbreitet. Die Werte werden dabei von der Lehrkraft
vorgegeben und im Sinne eines Vorbildes auch vorgelebt. Dieser Ansatz ist lernpsychologisch
nicht unumstritten, da bezweifelt wird, dass Werte von einem Individuum einfach übernommen
werden, sondern von den Schülerinnen und Schülern selbst hart erarbeitet werden müssen.
Darüber hinaus kann es in einer pluralen und ausdifferenzierten Gesellschaft nicht ohne weiteres einen allgemeingültigen Wertekonsens geben, der dann von der Lehrkraft als Vorbild
vorgelebt wird. „Dies bedürfe Methoden, die jedoch das Ziel, die Erhaltung der demokratischen
Gesellschaft, durch die gewählte Methode ins Absurde führen. Außerdem werde Jugendlichen
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das Recht abgeschnitten, bestehende Werte zu kritisieren und neue zu schaffen: Es ist vielmehr das Recht jeder Generation, die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen und damit nach
ihren Werten zu gestalten“ (Wilbers; 2018f, S. 366).
Sinha (2010, S. 35–36) betont, dass eine Lehrkraft nur in der Art und Weise als Vorbild wirken
sollte, wie sie es für sich persönlich vertreten kann. Ein eigenes Wertesystem mit individuellen
Wertvorstellungen wird entwickelt und mit dem eigenen Verhalten gerechtfertigt. Regeln für
den und Ablauf von Unterricht werden dann durch die entsprechende Kommunikation deutlich
gemacht (Sinha, 2010, S. 35–36).

3.3.1.6.2.4

Diskussionsförderer/-in

Die Lehrkräfte üben mit den Schülerinnen und Schülern eigenverantwortliches und mitunter
auch kritisches Urteilen und Handeln schrittweise ein.
Diese Haltung der Lehrkraft hat seinen Ursprung in der kritischen Erziehungswissenschaft auf
Basis der kritischen Theorie. Die Schülerschaft wird befähigt kritisch zu denken, mediale Informationen zu hinterfragen und politische oder gesellschaftliche Entwicklungen ggf. auch mit
Widerstand zu begegnen (Isler, 2011, S. 35). Ein didaktisches Konzept zur Förderung kritischen Denkens im Rahmen einer Qualifizierung pädagogischer Professionals wurde von Jahn
(2012) vorgelegt.

3.3.1.6.3

Kernbereich 3

3.3.1.6.3.1

Unterrichtsexperte(in)

Der Bereich der Expertise erstreckt sich auf die Schaffung und Erstellung von Lerngelegenheiten und Lernarrangements. Darin wird der sichere und zielführende Umgang beispielsweise
mit der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen oder anderen methodisch-didaktischen Konzepten verstanden. Dabei hat die Lehrkraft Expertenwissen darüber, wie Lernprozesse verlaufen und gesteuert werden. Dies bezieht auch die Prozesse, die innerhalb von
Lerngruppen ablaufen, mit ein. Die Lehrkraft ist in der Lage, dabei sowohl die systematische
Entwicklung von Fachwissen als auch Anwendung und Nutzung von Lernstrategien zielgerichtet in den Lernarrangements zu planen und darin anzubahnen. Zur Schaffung einer konstruktiven Lernathmosphäre wendet die Lehrkraft Maßnahmen zur Motivation und ggf. zur Disziplinierung an. Sie zeichnet sich dabei durch eine routinierte Führung im Klassenzimmer aus.
Ebenso gehört zur Führung im Klassenzimmer auch ein routiniertes Zeitmanagement.
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3.3.1.6.3.2

Fachexperte(in)

Eine klassische Rolle ist die Fachexpertin bzw. der Fachexperte. Beispielsweise erwerben Absolventen der Wirtschaftspädagogik fundiertes Fachwissen zunächst im Rahmen des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums und ggf. durch das Studium eines oder mehrerer Zweitfächer. Das spezielle Fachwissen für die zu unterrichtenden Lernfelder bzw. Lernbereiche eignen sich die Lehrkräfte dann in der zweiten Phase der Lehrkräfteausbildung bzw. im weiteren
Verlauf der Berufstätigkeit an. Ein fundiertes Fachwissen ist eine Säule, um erfolgreich als
Lehrkraft agieren zu können.

3.3.2
3.3.2.1

Die Rollen der Lehrkraft beim Lehren und Lernen mit Lernsituationen
Die Rollen der Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums

Interessant für die Gestaltung der Rolle der Lehrkraft im Unterricht ist die Überlegung, die
unterschiedlichen Rollen aus Kernbereich 1 in Verbindung mit dem Steuerungsgrad im Unterricht zu setzen. Manche Autoren wie Gudjons (2006, S. 17, S. 37) favorisieren eine Integration
von Anleitung bzw. Lenkung und Selbstständigkeit. Sie streben dabei eine Balance zwischen
Instruktion und Konstruktion an. Die unterschiedlich steuernden Rollenanteile stehen gleichberechtigt nebeneinander und werden zielgerichtet eingesetzt (Gudjons, 2006, S. 56;
Gudjons, 2011, S. 94, S. 257). Die Lehrkraft steht vor der Herausforderung, auf einem Kontinuum zwischen Instruktion und Konstruktion bzw. Fremdsteuerung und Selbststeuerung, flexibel unterschiedliche Rollen einzunehmen. Die Entscheidung für oder gegen eine Rolle erfolgt
ausgehend vom Vorwissen, von der Lernkompetenz sowie von den individuellen Bedürfnissen
der Schülerinnen und Schüler (Engerling, 2018, S. 33).
Verdichtet ergibt sich ein Rollenspektrum mit den Gegenpolen Instruktion und Konstruktion.
Die Instruktion wird von der Rolle des Dompteurs bzw. der Dompteurin gekennzeichnet. Die
Konstruktion wird durch die Rolle der Lernberatenden ermöglicht. Die mittlere Ausprägung
kennzeichnet die Rolle des Moderators bzw. der Moderatorin. Die Zuordnung der Rollen beschränkt sich auf eine kleine Auswahl der vorgestellten Rollen. Eine Einordnung aller genannten Rollen würde die Übersichtlichkeit und Aussagekraft der Darstellung beeinträchtigen. Als
weitgehend steuerungsunabhängig werden die Rollen der Beobachtenden und der Feedbackgebenden identifiziert.
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Rollenspektrum der Lehrkraft im Unterricht
(außerhalb des Handlungsraums)
Dompteur(in)
Instruktor(in)
Wissensvermittler(in)

Moderator(in)

Lernberater(in)
Lerncoach

… initiiert und steuert

… strukturiert

… gibt Impulse

… stellt Problem vor

… greift Ergebnisse auf

… reagiert situativ

… trägt Inhalte vor

… fasst zusammen

… unterstützt individuell

… agiert vor der Klasse

… agiert mit der Klasse

… agiert in der Gruppe

Beobachter(in)
Feedbackgeber(in)
Fremdsteuerung
Instruktion
Steuerungsgrade der Lehrenden
Selbststeuerung
Konstruktion
Freiheitsgrade der Lernenden
Tabelle 51: Rollenspektrum der Lehrkraft

Betrachtet man nun dieses Rollenspektrum für die einzelnen Phasen der vollständigen Handlung, denn in jeder Phase kann eine andere Schwerpunktsetzung erfolgen, so lässt sich ein
Steuerungsprofil für die gesamte Unterrichtseinheit ableiten. Dieses liefert Informationen darüber, wie ausgeprägt die Steuerungs- und Freiheitsgrade waren.

3.3.2.2
3.3.2.2.1

Die Rollen der Lehrkraft im Handlungsraum (Perspektive des Lehrens)
Ausprägungen von Rollen

Bei betrieblichen und privaten Problemstellungen gemäß des Lehrplans BSK ist es erforderlich, dass die Lehrkraft im Rollenspiel bzw. im Unterricht auch Rollen innerhalb des Handlungsraumes einnimmt. Dies ergibt sich daraus, dass die Schülerinnen und Schüler eine Lernsituation möglichst realitätsnah erleben sollen. Dazu interagieren die Lernenden in der ihnen jeweils
zugewiesenen Rolle z. B. als Angestellte bzw. Angestellter, Praktikantin bzw. Praktikant, Auszubildende bzw. Auszubildender oder Verkäuferin bzw. Verkäufer mit ihrem Umfeld, ohne die
zugewiesene Rolle dabei zu verlassen. Dieses Gütekriterium macht es erforderlich, dass der
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menschliche Gegenpart z. B. in einer Gesprächssituation dann eben nicht von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern übernommen werden kann, da dadurch die zugewiesene Rolle
von diesen verlassen werden müsste. Somit bleibt i. d. R. nur die Lehrkraft, um diese Rollen
des Gegenparts im Unterricht zu übernehmen (Engerling, 2018, S. 46).
In der frühen Literatur sind ansatzweise bereits weitere Rollen erwähnt, welche die Lehrkräfte
im Unterricht notwendigerweise einnehmen sollten. Dabei ist z. B. die Rede von Unternehmerinnen bzw. Unternehmern oder Abteilungsleiterinnen bzw. Abteilungsleiter (Dehmel, Müller,
Schmidt, Senn & Stamm, 2007, S. 212).
Im Rahmen eines Vortrags zur veränderten Rolle der Lehrkraft im kompetenzorientierten Unterricht wurden außerdem mögliche Rollen der Lehrkraft im Handlungsraum vorgestellt. Besonders naheliegend erscheinen zunächst die Rollen eines bzw. einer „Vorgesetzten“, eines
„Kunden“ oder einer „Kundin“, eines „Elternteils“ oder eines „Peers“ (Schirmer, 2015c, S. 15).
Die Rolle des bzw. der Vorgesetzten hat ihre Legitimation durch die Arbeitsteilung in ausführende und leitende Tätigkeiten. Die Führungskraft bzw. der oder die Vorgesetzte hat demzufolge die Befugnis, durch Weisungen die auszuführenden Handlungen den Untergebenen vorzuschreiben. Zu den Führungsaufgaben des bzw. der Vorgesetzten gehören Organisation,
Planung, Zielsetzung, Entscheidung, Koordination, Information, Bewertung und Kontrolle (Altfelder, Bartells, Horn & Metze, 1973, S. 83). Etwas konkreter formuliert, informieren die Vorgesetzten die ihnen Untergebenen über ihre Entscheidungen oder über die Entscheidungen
ihrer Vorgesetzten. Außerdem geben sie Anweisungen und erwarten deren Befolgung. Weiterhin beurteilen sie die Leistungen der Untergebenen und geben anerkennende oder kritisierende Rückmeldungen (Jeuschede, 1994, S. 43). Diese Rolle des bzw. der Vorgesetzten ist
gekennzeichnet von einer hierarchischen Distanz, mit der sich Lehrkräfte vermutlich recht gut
arrangieren können. Denn die Konstellation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden weist
viele Parallelen zur Konstellation zwischen Lehrkraft und Schülerin bzw. Schüler auf (Engerling, 2018, S. 47). Die Rolle der oder des Vorgesetzten bietet sich somit auch für diverse betriebliche Lernbereiche im Fach BSK an. In der Unterrichtssituation selbst erfordert diese Rolle
von der Lehrkraft, dass sie sich eher distanziert, förmlich und hierarchisch verhält und von den
Lernenden eine Problemlösung einfordert (Schirmer, 2015c, S. 15). Darüber hinaus gibt der
oder die Vorgesetzte den Lernenden in deren Rolle Anweisungen. Die Lehrkraft hat in der
Rolle des oder der Vorgesetzten auch die Aufgabe, die Leistungen der Lernenden kritisch oder
honorierende zu beurteilen. Als Beispiele für die Rollen von Vorgesetzten fügt Engerling Personen aus Unternehmens- oder Abteilungsleitung, Ausbildende, Klassenlehrkräfte oder Mitglieder der Schulleitung hinzu (Engerling, 2018, S. 57).
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Eine Kundin oder ein Kunde ist im hier relevanten Kontext i. d. R. eine Einzelperson, die am
Markt auf der Nachfrageseite teilnimmt und Entscheidungskompetenz bzgl. einer Einkaufsentscheidung besitzt (Diller, 2001, S. 845). In der Ausbildung zum Kauffrau bzw. Kaufmann im
Einzelhandel und zur Verkäuferin bzw. zum Verkäufer hat das Rollenspiel als Verkaufstraining
eine große Tradition. Die Lehrkraft übernimmt dabei die Rolle der Käuferin bzw. der Käufers,
wobei die Lernenden versuchen, einen erfolgreichen Verkaufsabschluss anzubahnen (Wilbers, 2018f, S. 494). Diese Rolle der Kundschaft bietet sich somit auch für diverse betriebliche
Lernbereiche im Fach BSK an. Besonders für Lehrkräfte, die auch bereits an der Berufsschule
in den entsprechenden Fachbereichen unterrichtet haben, dürfte diese Rollenübernahme vertraut sein. Als Kundschaft verhält sich die Lehrkraft eher distanziert und förmlich. Der Kunde
oder die Kundin erwartet eine Problemlösung z. B. in der Form, dass ein passendes Produkt
für einen vorliegenden Bedarf angeboten wird (Schirmer, 2015c, S. 15). Auf den Punkt gebracht, erwartet der Kunde eine schnelle und kompetente Hilfe. Mögliche typische Verhaltensweisen von Kunden, die eine Lehrkraft zu verkörpern hat, können u. a. von Unwissenheit,
Kooperation, Zögerlichsein oder Besserwisserei geprägt sein (Engerling, 2018, S. 57).
Als Elternteil übernimmt die Lehrkraft die Rolle des Vaters oder der Mutter. Es bietet sich wohl
ein vertrauter und familiärer, aber hierarchischer Umgang mit den Lernenden an. Darüber hinaus kann die Lehrkraft in ihrer Rolle als Elternteil eine engagierte Lösung der Ausgangssituation erwarten (Schirmer, 2015c, S. 15). Engerling betont, dass ein Elternteil darüber hinaus zur
Problemlösung erzieht, Respekt erwartet und dass das Verhalten der Lehrkraft als Elternteil
durchaus auch die Vermittlung demokratischer Werte beinhalten sollte (Engerling, 2018,
S. 57). Die Akzeptanz dieser Rolle erfordert in der Unterrichtssituation sicherlich eine deutliche
Briefing-Phase. Die Schülerinnen und Schüler könnten ansonsten durch das Verhalten der
Lehrkraft irritiert sein.
Mit Peers bezeichnet Wilbers die Mitschülerinnen und Mitschüler (Wilbers, 2018f, S. 520) oder
auch kritische Freundinnen und Freunde, welche im Rahmen von Feedback Rückmeldungen
zu Stärken und Schwächen bzw. Verbesserungsmöglichkeiten geben (Wilbers, 2018f, S. 566).
Kirchgeorg definiert Peer Group als eine „soziale Gruppe von gleichaltrigen Jugendlichen, in
der das Individuum soziale Orientierung sucht und die ihm als Bezugsgruppe dient. Peer
Groups haben eigene Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen. Diese sind geprägt durch
Unabhängigkeit von den Werten und Erwartungen der Erwachsenen“ (Kirchgeorg, 2018).
Übernimmt nun die Lehrkraft die Rolle eines Peers, so bietet sich ein partnerschaftlicher, vertrauter und freundschaftlicher Umgang auf Augenhöhe an. Der Peer hat in der Regel ein Problem und fordert von den Lernenden eine Beratung und Hilfe (Schirmer, 2015c, S. 15). Als Peer
hätte die Lehrkraft typische Verhaltens- bzw. Sprechweisen der Schülerschaft zu spiegeln. Die
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Akzeptanz dieser Rolle könnte deshalb sowohl bei Lehrkräften als auch bei der Schülerschaft
beeinträchtigt sein, wenn im Rollenspiel die Briefing-Phase nur unzureichend durchgeführt
wird. Die Schülerinnen und Schüler könnten durch das Verhalten der Lehrkraft irritiert sein. Die
Lehrkräfte könnten ebenso befürchten, sich „lächerlich“ zu machen.
Es scheint zusammenfassend naheliegend, dass die Lehrkräfte mit Rollen, die eine gewisse
Distanz zu den Lernenden aufrecht erhalten, wenig Probleme haben dürften. Anders kann die
realitätsnahe und glaubwürdige Verkörperung eines Elternteils oder eines Peers Rollenkonflikte aufgrund eines Distanz-Nähe-Problems hervorrufen (Engerling, 2018, S. 48). Um dies zu
verhindern, wird empfohlen, einen Rollenwechsel für die Schülerinnen und Schüler deutlich zu
markieren und den „Rollenwechsel anzusagen und vorzubereiten“ (Bauer, 2005, S. 108).
In seiner Untersuchung erweitert Engerling die vorgestellten Rollen um Geschwister bzw. weitere Familienmitglieder, Lieferantinnen und Lieferanten, Vermieterinnen und Vermieter und
Sonstige (Engerling, 2018, S. 68). Auf eine weitere Charakterisierung der zugefügten Rollen
wird an dieser Stelle verzichtet, da mögliche Ausprägungen und die damit verbundenen
Schwierigkeiten bereits beschrieben wurden.
Eine Besonderheit, die bisher noch nicht betrachtet wurde, ist die Tatsache, dass eine Lehrkraft auch eine flexible bzw. variable Rolle einnehmen kann. Und zwar ist die Einnahme einer
Rolle dann eine unmittelbare Reaktion auf die Handlungen der Lernenden. Unterschiedliche
Entscheidungen bzw. Handlungen der Schülerschaft kann es nämlich erforderlich machen,
dass eine Lehrkraft eine von mehreren möglichen Rollen einnehmen muss, damit die Handlungen in einer logischen Abfolge durchgeführt werden können.
Um dies zu verdeutlichen, stelle man sich vor, dass die Lernenden in der Rolle eines Sachbearbeiters bzw. einer Sachbearbeiterin die Aufgabe haben, eine Warenrücksendung zu prüfen
(ISB, 2014, S. 71–84). Dabei muss sich durch die Beschreibung des Handlungsraums ein Entscheidungsspielraum für die Lernenden ergeben, sodass mehrere Lösungswege offen bleiben. Je nachdem, ob nun die Rücksendung im Rahmen des Entscheidungsspielraums von
den Lernenden angenommen oder abgelehnt wird, ergibt sich für die Lehrkraft im Unterricht
eine abweichende Rolle: Lehnen die Lernenden die Rücksendung ab und verweigern ggf. die
Rückerstattung des Kaufpreises, so nimmt die Lehrkraft die Rolle der verärgerten Kundschaft
ein, um die Lernenden in eine Begründungssituation zu zwingen. Die Lernenden müssen argumentativ belegen, warum sie sich für die Ablehnung entschieden haben. Es besteht die
Gefahr, den Kunden zu verlieren. Nehmen hingegen die Lernenden die Rücksendung an, erstatten sie ggf. den Kaufpreis und verhalten sie sich der Kundschaft gegenüber sehr kulant,
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so nimmt die Lehrkraft die Rolle der verärgerten Abteilungsleitung ein, um die Schülerschaft
wieder in eine Begründungssituation zu bringen. Nun müssen die Lernenden deutlich machen,
warum sie auf Kosten des Unternehmens diese Kulanz der Kundschaft gegenüber eingeräumt
haben. Abhängig von der Handlung der Lernenden variiert somit die Rolle der Lehrkraft.
Dadurch ergibt sich für die Lehrkraft die Herausforderung, dass sie mindestens zwei Unterrichtsvarianten gedanklich planen und in der Unterrichtssituation flexibel reagieren muss. Das
Gespräch mit Schüler A kann somit komplett vom Gespräch mit Schüler B abweichen.
Auch Wilbers (2018f, S. 523-524) nimmt das Lehrhandeln in unterschiedlichen Rollen und die
variable Rolleneinnahme in das aktuelle Schema zur Dokumentation des Handlungsprozesses
in Lernsituationen explizit auf. Die Aufgabe der Lehrkraft ergibt sich in seinem Verständnis als
Präsentieren, Erarbeiten und Begleiten, wobei die Lehrkraft das „Gegenstück“ zu den Schülerinnen und Schülern und ihrem Lernhandeln darstellt. Dieses Lehrhandeln erfordert einen
ständigen Wechsel der Aufgaben in der didaktischen Situation. Dafür erscheint es hilfreich,
dass für das Lehren und Lernen mit Lernsituationen klare Regeln bzw. klare Indizien, welche
Rolle die Lehrkraft gerade einnimmt, eingeführt und etabliert werden. Beispielsweise kann die
Einnahme der Rolle des Vorgesetzten durch das Anziehen eines bestimmten Kleidungsstücks
oder das Tragen eines Namensschilds symbolisiert werden. Zieht die Lehrkraft ihr Jackett in
der Klasse an, schlüpft sie in die Rolle des Vorgesetzten, etwa bei Rollenspielen, bei Lehrvorträgen oder auch bei Vorträgen der Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Ergebnispräsentation. Zieht die Lehrkraft das Jackett wieder aus, ist sie wieder „normale“ Lehrkraft. Eine
weitere Möglichkeit besteht darin, dass den Lernenden für Unterstützung oder Ergebniskontrolle zwei Tische angeboten werden: Ein „Lehrertisch“ und ein „Cheftisch“. Durch den Gang
zum entsprechenden Tisch entscheiden die Schülerinnen und Schüler, in welcher Rolle die
Lehrkraft agieren soll. Für die Lehrkraft hat dies den Vorteil, dass Materialien wie Handlungsaufträge oder Differenzierungshilfen rollenadäquat getrennt oder vorsortiert werden können
(Wilbers, 2018f, S. 523–524).

3.3.2.2.2

Ansprüche an die Lehrkraft

Zur Bestimmung des Anspruchsniveaus, welches die Übernahme einer Rolle im Unterricht
innerhalb des Handlungsraumes an die Lehrkraft stellt, entwickelt Engerling (2018) eine Taxonomie, welche auf vier Stufen die Dimensionen „Aktivität“ und „Handeln“ zuordnet. Jede der
bereits beschriebenen Rollenausprägungen kann im Anspruch auf einer der vier Stufen angesiedelt werden.
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Zunächst soll die Dimension Aktivität mit den Ausprägungen „passiv“, „eher passiv“, „eher aktiv“ und „aktiv“ erläutert werden:
Die Lehrkraft verhält sich „passiv“, wenn es sich beim Handlungsprodukt um ein schriftliches
Dokument oder ein sonstiges greifbares oder digitales Objekt handelt, welches im oder nach
dem Unterricht entgegengenommen werden und nach Unterrichtsende bewertet und korrigiert
werden kann. Zu dieser Art von Handlungsprodukten zählen schriftliche Erhebungsaufgaben
bzw. die Essay-Assessments. Die Lehrenden treten dann nur in geringem Ausmaß innerhalb
des Handlungsraumes auf und konzentrieren sich auf ihre Rolle außerhalb des Handlungsraumes (Engerling, 2018, S. 58).
Die Lehrkraft verhält sich „eher passiv“, wenn das Handlungsprodukt von Lernenden die Vorstellung eines Handlungsprodukts umfasst, welche zum Bereich des Performance-Assessments bzw. der Produktionsaufgaben gehört. Hier hat die Lehrkraft in erster Linie einen Beobachtungs- und Bewertungsauftrag. Ggf. stellt sie am Ende des Vortrages Rückfragen, um
Sachverhalte zu vertiefen oder zu klären. Innerhalb des Handlungsraums wäre z. B. ein Meeting denkbar, bei dem die Lernenden in der Rolle als Praktikantinnen oder Praktikanten der
Belegschaft ein Ergebnis vorstellen. Zu Beginn des Meetings spricht die Lehrkraft als Vorgesetzter bzw. Vorgesetzte einleitende Worte. Nach Beendigung des Meetings übernimmt die
Lehrkraft wieder die Rolle als Führungskraft und nimmt Stellung, gibt eine Bewertung ab und
stellt Rückfragen (Engerling, 2018, S. 58).
Auf Stufe I und II nehmen die Lehrkräfte vor allem eine beobachtende Rolle ein. Sie nehmen
kaum an den Aktivitäten im Handlungsraum teil. Dies ändert sich auf den Anforderungsstufen
III und IV. Denn auf diesem Niveau kommt zu der Beobachtungsaufgabe der Lehrkraft noch
die aktive Teilnahme an den Aktivitäten im Handlungsraum. Nach dem vorgelegten Verständnis wird auf den Stufen III und IV ein Rollenspiel durchgeführt, bei dem die Lehrkraft eine
geeignete Rolle übernimmt und den Gegenpart zu den Lernenden verkörpert.
Die Lehrkraft verhält sich „eher aktiv“, wenn der Redeanteil der Lehrkraft geringer ist als der
der Schülerin oder des Schülers. Charakteristisch für die „eher aktive“ Rolle einer Lehrkraft ist,
dass diese hauptsächlich Fragen stellt, welche von der oder dem Lernenden beantwortet wird.
Außerdem gibt die Lehrkraft Impulse ohne Argumente hervorzubringen. Z. B. wäre hier ein
Gespräch zwischen einer Tochter und ihrem Vater denkbar, in welchem die Tochter dem Vater
einen Sparplan für den nächsten Monat erläutert. Der Vater stellt nur hin und wieder eine Zwischenfrage (Engerling, 2018, S. 59). Ergänzend zum Modell von Engerling (2018) wird ange-

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

249

Theoretischer Rahmen und Forschungsstand

nommen, dass nicht nur der reine Redeanteil für den Anspruch einer Niveaustufe ausschlaggebend sein kann. Genauso muss der Steuerungsgrad des Gespräches bzw. die Impulstechnik einer Lehrkraft berücksichtigt werden. Als Faustregel wird hier angenommen, dass der
Rede- und Steuerungsanteil des bzw. der Lernenden im Rollenspiel größer sein muss, als der
Rede- bzw. Steuerungsanteil der Lehrkraft, damit das Niveau als „eher aktiv“ eingeschätzt
werden kann.
Stufe

I

II

III

IV

Aktivität

Passiv

Eher passiv

Eher aktiv

Aktiv

Handeln

Gegenständlichmateriell

Kognitiv

Sozial-kommunikativ

Emotionalkreativ

Essay-Assessment

PerformanceAssessment

Schriftliches Dokument

Präsentation

Vorstellung des
Handlungsprodukts im Rollenspiel

Vorstellung des
Handlungsprodukts im Rollenspiel

Greifbares, digitales Objekt

Ergebnis
vorstellen

Rollenspiel als
Handlungsprodukt

Rollenspiel als
Handlungsprodukt

Hoher Redeanteil
in der Rolle, Gesprächssituation
wird vom Lernenden gelenkt.

Hoher Redeanteil
in der Rolle, Gesprächssituation
wird von der Lehrkraft gelenkt.

Rede- und Steuerungsanteil des
bzw. der Lernenden ist größer als
der Rede- und
Steuerungsanteil
der Lehrkraft

Rede- und Steuerungsanteil der
Lehrkraft ist größer als der Redeund Steuerungsanteil der bzw. des
Lernenden

Im Unterricht,
parallel zum Rollenspiel

Im Unterricht,
parallel zum Rollenspiel

Handlungsprodukt

Entscheidung
mitteilen

Redeanteil
der Lehrkraft
in der Rolle
im Handlungsraum

(Fast) kein Redeanteil in der Rolle
im Handlungsraum

Geringer Redeanteil in der Rolle lediglich am Anfang
und/oder am Ende
der Vorstellung
des Handlungsprodukts

Zeitpunkt der
Bewertung
durch die
Lehrkraft

Nach dem Unterricht

Im Unterricht,
während der Vorstellung des Handlungsprodukts

Tabelle 52: Anspruch an die Rolle der LK im Handlungsraum (Engerling, 2018)

Die Lehrkraft verhält sich „aktiv“, wenn sie eine mindestens gleichberechtigte Teilnehmende
am Rollenspiel darstellt. „Die Redeanteile zwischen Lehrenden und Lernenden sind in etwa
gleich verteilt oder betragen im Falle der Lehrkraft sogar mehr als 50 %. Die Lehrkraft gibt hier
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nicht nur Impulse, sondern nimmt aktiv an der Diskussion teil“ (Engerling, 2018, S. 59). Ergänzend soll wiederum die Lenkung des Gesprächs einen Einfluss auf die Kategorisierung haben.
Ein Niveau der Stufe IV liegt dann vor, wenn der Rede- und Steuerungsanteil der Lehrkraft
größer als der Rede- und Steuerungsanteil der bzw. des Lernenden ist.
Engerling (2018, S. 59) gibt bei seinem Modell zu bedenken, dass der Übergang der Aktivität
zwischen Stufe II und Stufe III fließend ist. Eine eindeutige Zuordnung kann mitunter schwierig
sein. Zur Abgrenzung stellt er heraus, dass der Zeitpunkt der Aktivität ein Anhaltspunkt sein.
Auf Stufe II tritt die Lehrkraft vor allem zum Ende des Assessments in Erscheinung, während
sie auf Stufe III während des gesamten Assessments einen bedeutsamen Part übernimmt.
Besondere Anforderungen an die Lehrkraft entstehen, wenn das Rollenspiel die Aufgabe einer
Lernzielkontrolle (→Tabelle 30) hat. Dann müssen von der Lehrkraft Beobachtungs- und Bewertungsaufgaben sowie die Aufgabe, die Rolle zu spielen, parallel gestemmt werden. Nach
dieser Betrachtungsweise wird der Erstellungsprozess des Handlungsproduktes bei der Lernzielkontrolle weitgehend ausgeklammert (Engerling, 2018, S. 59). Die Lehrkraft konzentriert
sich auf die fachliche Korrektheit und die fachliche Tiefe des Rollenspiels. Fragen zum Erstellungsprozess könnten allerdings von der Lehrkraft im Rahmen ihrer Rolle durchaus gestellt
werden. Die Erkenntnisse zum Prozess würden dabei allerdings immer aufgrund der subjektiven Erzählung der Lernenden gewonnen werden. Eine systematische Beobachtung durch die
Lehrkraft während der Planungs- und Durchführungsphase im Unterricht würde dazu weitere
Aspekte aus einer anderen sozialen Perspektive liefern. Denkbar wäre auch der Einsatz von
Lerntagebüchern oder weiteren Reflexionsinstrumenten, damit die Prozesskomponente entsprechend berücksichtigt würde. Die Bewertung des Prozesses könnte dadurch entzerrt und
der Anspruch an die Lehrkraft in der Unterrichtssituation verringert werden.
Die Dimension Handeln stellt den Charakter einer Taxonomie nochmals deutlicher heraus.
Engerling (2018, S. 61) ordnet damit die Handlungen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraumes in Abhängigkeit des Handlungsproduktes in das vierstufige Modell ein und verknüpft
das bereits beschriebene Modell der Aktivität damit. Er belegt Stufe I mit „gegenständlichmateriellen“ Handlungen. Auf Stufe II sind „kognitive“ Handlungen angesiedelt. Stufe III werden von „sozial-kommunikativen“ und Stufe IV von „emotional-kreativen“ Handlungen besetzt
(Engerling, 2018, S. 61). Diese Einteilung wurde von der Arbeit von Muster-Wäbs et al. (2005,
S 43) inspiriert. Die Grundidee basiert darauf, dass sich jede Handlung aus den vier Handlungsarten kognitives, sozial-kommunikatives, gegenständlich-materielles und emotionales
Handeln zusammensetzt (Laur-Ernst, 1990, S. 146, zit. in Muster-Wäbs et al., 2005, S. 42).
Engerling (2018, S. 61) geht nun einen Schritt weiter, indem er in Bezug auf die Anforderungen
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der Handlungen einer Lehrkraft postuliert, dass der Anspruch der vier Handlungsarten einen
hierarchischen bzw. taxonomischen Aufbau besitzt. Die vier Stufen werden nach diesem Verständnis folgendermaßen definiert:
Stufe I: „gegenständlich-materielles“ Handeln der Lehrkraft. Darunter werden alle Handlungen
verstanden, an denen konkrete Gegenstände beteiligt sind (Muster-Wäbs et al., 2005, S. 42).
„Ein solcher Gegenstand kann ein schriftlich verfasstes Handlungsprodukt von Lernenden
sein, welches im Nachgang durch die Lehrkraft bewertet oder korrigiert werden kann, zum
Beispiel eine begründete schriftliche Kaufentscheidung. Somit entspricht ‚gegenständlich-materielles‘ Handeln der Aktivität ‚passiv‘“ (Engerling, 2018, S. 61).
Stufe II: „kognitives“ Handeln der Lehrkraft. Diese Handlungen finden im Kopf der Lehrkraft
statt und sind mit einer Denkleistung verbunden (Muster-Wäbs et al., 2005, S. 42). „Die Bewertung einer Präsentation beansprucht beispielsweise die kognitiven Kapazitäten der Lehrkraft in stärkerem Maße als bloßes gegenständlich-materielles Handeln. So ist neben dem
reinen Gegenstand, etwa in Form des digital vorliegenden Präsentationsmediums auch der
Vortrag von Lernenden im Unterricht zu verfolgen und zu bewerten. Hier wird deutlich, dass
Stufe 2 die vorhergehende Stufe inkludiert, da der Gegenstand dennoch nicht verloren geht.
‚Kognitives‘ Handeln findet sein Äquivalent in der Kategorie ‚eher passiv‘. Der Redeanteil der
Lehrkraft erfolgt am Ende der Darstellung des Handlungsproduktes, womit sie genug Zeit hat,
sich kognitiv darauf einzustellen“ (Engerling, 2018, S. 61).
Stufe III: „sozial-kommunikatives“ Handeln der Lehrkraft. Ab Stufe III liegen der Betrachtung
Rollenspiele zugrunde, welche bereits als sozial-kommunikative Situationen definiert wurden.
Sozial-kommunikatives Handeln findet durch Kontakt mit anderen Menschen in sprachlicher
und körpersprachlicher Weise statt. Ausgeklammert bleibt in diesem Modell die schriftliche
Kommunikation, welche auch als sozial-kommunikatives Handeln eingestuft werden kann
(Muster-Wäbs et al., 2005, S. 42). Die Handlungen der dritten Stufe schließen die Handlungen
der zweiten Stufe mit ein, da die Denkleistungen im Rollenspiel nicht nachlassen. Im Gegenteil
müssen diese sogar noch schneller abgerufen werden, denn nicht alle Äußerungen von Lernenden sind vollends vorhersehbar, sodass die Lehrenden situativ flexibel reagieren müssen.
Die gegenständlich-materiellen Notizen zur Vorbereitung des Rollenspiels, welche die Lernenden anschließend in der Spielsituation verwenden, können von der Lehrkraft im Nachgang
zusätzlich bewertet werden, was den Anforderungen der Stufe I entsprechen würde (Engerling, 2018, S. 61–62). In der Spielsituation selbst kann es vorkommen, dass die Lehrkraft die
gegenständlich-materiellen Notizen vorgelegt bekommt, diese zügig erfassen und anschließend darauf reagieren muss. Dadurch wird deutlich, dass die Anforderungen an die Lehrkraft
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auf Stufe III deutlich komplexer sind als auf Stufe I und II. Dennoch liegt auf Stufe III die Reaktion auf die Impulse der Lernenden im Fokus. Der Rede- und Steuerungsanteil der Lernenden ist damit stets höher. „Im vorliegenden Modell entspricht ‚sozial-kommunikatives‘ Handeln
der Kategorie ‚eher aktiv‘“ (Engerling, 2018, S. 62).
Stufe IV: „emotional-kreatives“ Handeln. Den Lehrkräften wird hier mehr abverlangt als in den
drei vorhergehenden Stufen, welche wiederum vorausgesetzt und inkludiert sind. Im Rollenspiel auf Stufe IV, bei dem der Rede- und Steuerungsanteil der Lehrkräfte größer als bei den
Lernenden ist, müssen Lehrerinnen und Lehrer authentische Emotionen vermitteln und ihre
Schülerinnen und Schüler praxisnahe motivierende Situationen durchleben lassen. Dies erfordert in der Vorbereitung und insbesondere in der Durchführung einiges an eigener Kreativität.
Die Lehrkraft muss sich voll auf die Rolle einlassen, den Mut aufbringen, glaubwürdig in ihrer
Rolle vor der Klasse zu interagieren, und selbstbewusst bzw. kreativ entsprechende Emotionen transportieren (Engerling, 2018, S. 62). Dabei darf die Lehrkraft die Tiefe und die Korrektheit der Unterrichtsgegenstände nicht aus dem Blick verlieren und muss durch die Steuerung
des Rollenspiels entsprechend auf den Lernprozess der Lernenden einwirken. Die Handlungen auf Stufe IV werden in der Kategorie „aktiv“ eingeordnet.
Mithilfe dieses Modells wird versucht, die Rollen der Lehrkraft insbesondere innerhalb des
Handlungsraumes genauer zu beschreiben. Bisher wurde dieser Aspekt in der Literatur noch
nicht ausdrücklich in dieser Form beleuchtet.
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4 Verfahren zur Beurteilung von Lernsituationen
und kompetenzorientierten Aufgaben
4.1
4.1.1

Beurteilung von Lernsituationen
Beurteilung von Lernsituationen nach Dilger und Sloane

Dilger und Sloane beschäftigten sich im Rahmen des Schulversuchs segel-bs mit der Frage,
wie die Qualität von Lernsituationen festgestellt werden kann. Sie empfehlen bei Lernsituationen (1) den Problemgehalt auf sein Vorhandensein zu überprüfen, (2) die innere Struktur in
ihrer Gestaltung zu reflektieren, (3) die äußere Struktur zu hinterfragen und (4) die Förderung
des selbst regulierten Lernens zu beurteilen. Zu jedem dieser vier Gruppen formulieren Dilger
und Sloane jeweils sechs Erschließungsfragen zur Einschätzung. Diese Fragen können als
„eine Art ‚Checkliste‘ für die Qualität von Lernsituationen angesehen werden. Die positive Beantwortung der Fragen deutet darauf hin, dass wesentliche Bestimmungsmerkmale von Lernsituationen bei der Gestaltung beachtet wurden. Wird eine Frage verneint, deutet dies auf eine
mögliche Schwachstelle in der Lernsituation und es bietet sich an, diese Entscheidungen zu
überdenken oder ggf. zu modifizieren“ (ISB, 2009a, S. 97–98). Je mehr Erschließungsfragen
mit „Ja“ beantwortet werden können, desto höher scheint nach diesem Verständnis die Qualität einer Lernsituation zu sein. Dilger und Sloane weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese
Möglichkeit der Qualitätsbeurteilung nur einen möglichen Vorschlag und eine Hilfestellung darstellen soll. Jedes Kollegium muss selbst überlegen, auf welches Verständnis von Lernsituation und somit auch auf welche Gütekriterien es sich verständigt (Dilger & Sloane, 2007, S. 52–
53).
(1) Problemgehalt der Lernsituation:
1. Beinhaltet die Lernsituation eine Problemstellung?
2. Ist die Problemstellung in eine Situation eingebunden?
3. Besitzt die Problemstellung einen Bezug zur beruflichen Tätigkeit?
4. Weist die Problemstellung Verbindungen zu fachlichen Inhalten auf?
5. Sind für die Bewältigung der Problemstellung konkrete Kompetenzen formuliert?
6. Ist die Problemstellung exemplarisch für das Anwendungsfeld, d. h. ist die Problemstellung typisch für die berufliche Tätigkeit?
(2) Innere Struktur der Lernsituation:
1. Ist die Lernerhandlung vollständig, d. h. umfasst sie Planungs-, Durchführungs- und
Kontrollphasen?
2. Ist die Lernerhandlung auf ein Ergebnis hin orientiert?
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3. Ist das Verhältnis von Selbst- und Fremdsteuerung der Lernenden entsprechend ausgewogen?
4. Ist die Anwendung von Lern- und Arbeitsstrategien in der Lernerhandlung notwendig?
5. Bestehen in der Lernsituation Differenzierungsmöglichkeiten?
6. Sind Reflexionsphasen in der Lernsituation vorgesehen?
(3) Äußere Struktur und die Einbindung der Lernsituation:
1. Bestehen Verbindungen zu anderen Lernsituationen?
2. Leistet die Lernsituation einen Beitrag zur beruflichen Handlungskompetenz?
3. Wird in der Lernsituation auf Vorwissen zurückgegriffen?
4. Ist die Komplexität der Lernsituation entsprechend ihrer Position in der didaktischen
Jahresplanung gestaltet?
5. Bestehen Variationsmöglichkeiten für die Lernsituation?
6. Bietet die Lernsituation Ansatzpunkte für die Systematisierung von Inhalten?
(4) Förderung selbst regulierten Lernens in der Lernsituation:
1. Wird eine Verknüpfung der Lern- und Arbeitsstrategien zu den beruflichen Tätigkeiten
vorgenommen?
2. Sind Lern- und Arbeitsstrategien in die Lernerhandlung eingebunden?
3. Werden in der Lernsituation Lern- und Arbeitsstrategien explizit oder implizit thematisiert?
4. Sind ausreichend Steuerungsanteile auf die Lernenden übergeben?
5. Werden in allen Phasen der Handlung Steuerungsanteile auf die Lernenden übertragen?
6. Erfolgt eine Dokumentation und Reflexion der Lern- und Arbeitsstrategien durch die Lernenden?
Tabelle 53: Überprüfung der Qualität von Lernsituationen (ISB, 2009a, S. 97–98)

4.1.2

Beurteilung von Lernsituationen nach Wilbers

Wilbers legt zur Einschätzung der Qualität von Lernsituationen einen auf den „Leitfaden Lernsituation“ (Wilbers, 2018b) abgestimmten „Kriterienkatalog Lernsituation“ (Wilbers, 2018a) vor.
Darin werden zu insgesamt sechs Themenschwerpunkten etliche Aussagen bzw. Erschließungsfragen formuliert, die mithilfe von jeweils drei Smileys (weinend, neutral, lachend) eingeschätzt werden können. Schwerpunkte bilden der Themenkomplex der Kompetenzerwartungen, die Gestaltung von Handlungsprodukt und Handlungsraums sowie die Selbstregulation. Zusätzlich sind noch Felder für eine freitextliche Beurteilung zu jedem Themenschwerpunkt vorgesehen.
Ähnlich der Vorgehensweise von Dilger und Sloane lässt sich aus der Einschätzung der Kriterien auch bei Wilbers ein Handlungsbedarf zur Überarbeitung einer Lernsituation ableiten,
wenn es zu einer Häufung von angekreuzten „weinenden Smileys“ kommen sollte. Dieses Instrument kann ähnlich wie das Instrument von Dilger und Sloane nur Anhaltspunkte liefern.
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Letztendlich muss auch hier jedes Kollegium für sich festlegen, welche Schwerpunkte es umsetzen möchte.
Der Kriterienkatalog von Wilbers orientiert sich sehr an den bildungs- und kompetenztheoretischen Ansprüchen an Lernsituationen, die sich aus dem Dreieck kaufmännischer Bildung
(→Abbildung 13) ergeben und geht demzufolge in seiner theoretischen Basis weiter als das
Instrument von Dilger und Sloane. Die Ansprüche des Kriterienkatalogs von Wilbers erscheinen insgesamt sehr komplex und können in ihrer Gesamtheit wohl erst von im Umgang mit
Lernsituationen sehr erfahrenen Teams aus Lehrkräften erreicht werden.
(1) Kompetenzerwartungen: Lehrplanbezug
1. Lernsituation wird den Bildungs- und Kompetenzerwartungen der Schulform gerecht
2. Lernsituation wird den Bildungs- und Kompetenzerwartungen des Bildungsgangs gerecht
3. Lernsituation lässt sich als Teil der Kernkompetenz und den ausdifferenzierten Kompetenzerwartungen im Volltext der Lernfeldbeschreibung begreifen
4. Lernsituationen entspricht bezüglich der Inhalte den Mindestinhalten des Lernfelds
(2) Kompetenzerwartungen: Bildungs- und kompetenztheoretische Beurteilung (ohne
Nachhaltigkeit)
1. Lernsituation fördert das Wissen und die Fertigkeiten Situationen in Unternehmensprozessen gestalten zu können (Fachkompetenz / Tüchtigkeit / Situationsprinzip)
2. Lernsituation fördert Selbstkompetenz bzw. Selbständigkeit und Sozialkompetenz (Personale Kompetenz / Mündigkeit / Persönlichkeitsprinzip)
3. Die Lernsituation fördert ausgewählte dimensionsübergreifende Kompetenzen, insbesondere berufssprachliche Kompetenz, aber auch Lernkompetenz oder Digitalkompetenz (Dimensionsübergreifende Kompetenzerwartungen)
4. Die Kompetenzerwartungen aus früheren Lernsituationen werden für alle Dimensionen
und ggf. auch dimensionsübergreifend in der Lernsituation fortgesetzt bzw. sollen später
fortgesetzt werden (Progression der Kompetenzerwartungen / Spiralcurriculum)
5. Klare Performanzerwartungen, z. B. in Form einer Beurteilungshilfe
(3) Kompetenzerwartungen: Bildungs- und kompetenztheoretische Beurteilung: Nachhaltigkeit
1. Lernsituation berücksichtigt soziale, ökologische und ökonomische Aspekte (Wechselbezüge, Widersprüche, Dilemmata)
2. Lernsituation berücksichtigt Auswirkungen auf andere (lokal, regional, global)
3. Lernsituation berücksichtigt Auswirkungen in der Zukunft (positive Zukunftsvision)
4. Lernsituation berücksichtigt Handlungsstrategien (Konsistenz, Suffizienz, Effizienz)
(4) Handlungsprodukte
1. Integrierbarkeit des zentralen Handlungsprodukts in Unternehmensprozesse
2. Integrierbarkeit der einfachen Handlungsprodukte in Unternehmensprozesse
3. Handlungsprodukte haben klaren Bezug zu den Kompetenzerwartungen
4. Handlungsprodukte sind gut abgestimmt auf Handlungsraum und Handlungsprozess
5. Bei Handlungsproduktsequenzierung: Fortführung Handlungsprodukt aus früheren bzw.
in späteren Lernsituationen
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6. Klare Erwartungen an das Handlungsprodukt, ggf. in Form einer Beurteilungshilfe
(5) Handlungsraum
1. Integrierbarkeit der Person im Einstiegsszenario in Unternehmensprozesse
2. Direkte Ansprache der Schülerinnen und Schüler oder Person mit Identifikationspotenzial
3. Bei Handlungsraumsequenzierung: Fortführung Person aus früheren bzw. in späteren
Lernsituationen
4. Integrierbarkeit des Problems im Einstiegsszenario in Unternehmensprozesse
5. Bei Handlungsraumsequenzierung: Fortführung Problem aus früheren bzw. in späteren
Lernsituationen
6. Fachbegriffe: Werden Fachbegriffe aus der Praxis und der Wissenschaft korrekt verwendet?
7. Korrekte Schreibweise: Stimmt die Schreibweise mit dem Duden und gängigen Konventionen, z. B. DIN-Normen, überein? Werden Zahlen einheitlich dargestellt?
8. Copyright: Werden für alle Materialien die Rechtsvorschriften eingehalten?
9. Realitätsnahe Unternehmensdaten: Sind Anschrift und Telefonnummer realistisch? Sind
die relativen Größenordnungen realistisch? Ist die USt-IdNr. realistisch? Sind die angegebenen Kontoverbindungen unter Berücksichtigung von iban-rechner.de realistisch?
10. Modellunternehmen: Berücksichtigt die Lernsituation ein ggf. im Team bzw. im Bereich
verwendetes Modellunternehmen?
(6) Selbstregulation
1. Freiheitsgrad hoch und den Schülerinnen und Schülern angemessen
2. Freiheitsgrad gegenüber den letzten Lernsituationen gesteigert
3. Freiheitsgrad kann situativ angepasst werden (z. B. durch getrennte Lernhilfen)
4. Handlungsprozessbezogene Lernhilfen angemessen
5. Handlungsproduktbezogene Lernhilfen angemessen
6. Handlungsraumbezogene Lernhilfen angemessen
7. Lernsituation sieht Möglichkeiten der Binnendifferenzierung vor
8. Abwechslung (z. B. Variation Handlungsprodukte, Aktions-/Sozialformen oder der Bildungsmedien) gegenüber früheren bzw. späteren Lernsituationen
Tabelle 54: Kriterienkatalog Lernsituation (Wilbers, 2018a)

4.1.3

Würdigung

Bei beiden Verfahren zur Beurteilung von Lernsituationen steht das Unterrichtsmaterial im Fokus. Dabei handelt es sich i. d. R. um textlich formulierte und abgedruckte Situationsbeschreibungen mit diversen Unterstützungsmaterialien. Diese können dann medial auf unterschiedlichen Kanälen aufbereitet sein und auch technische Hilfsmittel mit einbeziehen. Wenig Berücksichtigung finden der Einsatz der Materialien im Unterricht und die Interaktion der Lehrkraft mit
den Lernenden. Diese Aspekte bleiben bei dieser Art der Beurteilung von Lernsituationen weitgehend ausgeklammert. Möchte man allerdings den Unterricht mit Lernsituationen als didaktische Situationen in seiner Gesamtheit erfassen, so erscheint es notwendig, noch weitere
Aspekte wie z. B. das Wirken der Lehrkraft mit einzubeziehen.
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Weitere wichtige Impulse für eine umfassendere Betrachtung von Lernsituationen liefern Verfahren zur Beurteilung von kompetenzorientierten Aufgaben aus der allgemeinen Didaktik,
welche im Folgenden vorgestellt werden sollen.

4.2
4.2.1

Beurteilung von kompetenzorientierten Aufgaben
Beurteilung von kompetenzorientierten Aufgaben nach Blömeke et al.

In der ersten Phase der Aufgabenanalyse untersuchen Blömeke et al. (2006, S. 338–339) zuerst das objektive Potenzial einer Aufgabe nach neun didaktischen und fachlichen Merkmalen.
Diesen Merkmalen werden wiederum insgesamt 18 Analysekriterien zugeordnet. Die Auswertung bezieht sich auf Arbeitsblätter, Tafelbilder und Mitschriften der Schülerinnen und Schüler.
Im zweiten Schritt der Analyse werden die Lehrkräfte zu ihren intendierten Anforderungen in
Bezug auf die Aufgabe interviewt. Diesem Schritt liegt zugrunde, dass die Auswahl von Aufgaben eng mit der Unterrichtsvorstellung der Lehrkraft zusammenhängt. Außerdem erfolgt die
Auswahl und Gestaltung der Aufgaben im Hinblick auf die vorliegenden Bedingungen der
Schülerinnen und Schüler. Im dritten Schritt werden Videoaufzeichnungen des Unterrichtsprozesses mitgeschnitten, um das realisierte Aufgabenpotenzial in der Unterrichtssituation beurteilen zu können. Der Unterricht wird zur Analyse dazu in die Phasen der Aufgabenstellung,
die Phase der Schülerarbeit und die Phase der Auswertung und Reflexion unterteilt (Blömeke
et al., 2006, S. 338–339).
Die Autoren unterscheiden zwischen dem objektivem Aufgabenpotenzial und der im Unterricht
realisierten Aufgabenqualität. Während sich ersteres v. a. auf das vorliegende Unterrichtsmaterial in Form der Aufgabe und geplanten Tafelanschriften sowie geplanten Mitschriften der
Lernenden bezieht, erfolgt die Bestimmung der realisierten Aufgabenqualität durch Beobachtung des Unterrichts unter Berücksichtigung der von der Lehrkraft intendierten Anforderungen.
Die Darstellung der Qualitätsbeurteilung einer Aufgabe erfolgt mit einem insgesamt 10-seitigen
Gutachten in Fließtext, in der die neun didaktischen Merkmale von prozessanregenden Aufgaben und deren 18 Analysekriterien in den drei Analyseschritten zur Bestimmung der fachlichen und didaktischen Aufgabenqualität bewertet werden. Eine übersichtliche Darstellung der
Qualitätsbeurteilung als Zusammenfassung erfolgt mit Hilfe einer Matrix, in welcher wiederum
zu jedem Analysekriterium eine Bewertung nach den drei Analyseschritten festgehalten wird.
Es findet eine dreistufige Bewertung mit den Merkmalsausprägungen „Merkmal ist in hohem
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Maße vorhanden", „Merkmal ist in mittlerem Maße vorhanden" und „Merkmal ist nicht gegeben" statt. Falls das Datenmaterial keine Einschätzung zulässt, wird dies in der Matrix kenntlich
gemacht und keine Einschätzung vorgenommen (Blömeke et al., 2006, S. 341–352).
Dieser Ansatz blieb in der Literatur nicht unkommentiert. Maier, Kleinknecht und Metz (2010,
S. 29) schätzen das Analyseverfahren von Blömeke et al. (2006) beispielsweise als zu breit
angelegt ein, um das kognitive Potenzial von Aufgaben damit beschreiben zu können. Sie
loben, dass der Ansatz motivationale und bildungstheoretische Aspekte enthält, allerdings
schätzen sie die Querschnittsfragen einer fächerübergreifenden Aufgabenanalyse, wie beispielsweise kognitives Niveau oder Authentizität, als zu wenig operationalisiert ein.
Für die Einschätzung von kompetenzorientierten Aufgaben der Wirtschaftsschule erscheint die
Unterscheidung zwischen objektiver Qualität des Unterrichtsmaterials und der tatsächlich erreichten Qualität im Unterricht interessant. Dieser Aspekt wurde bei den bisher vorgestellten
Verfahren zur Beurteilung von Lernsituationen, bei welchen vergleichsweise lediglich die objektive Qualität des Unterrichtsmaterials beurteilt wird, nicht ausdrücklich berücksichtigt. Besonders die motivationalen Merkmale gehen bei diesem Kategoriesystem über die vorgestellten Beurteilungsraster von Wilbers (2018a) und Dilger/Sloane (ISB, 2009a, S. 97–98) hinaus.
Didaktische und fachliche Merkmale hoher Aufgabenqualität
1

Analysekriterien

Exemplarische Erschließung eines gesellschaftlich relevanten
Bildungsinhaltes

Thematisierung einer gesellschaftlich relevanten Grundfrage

2

Ansprache eines Bedürfnisses
der Schülerinnen und Schüler

Durch die Aufgabe angesprochene Bedürfnisse

3

Förderung genereller intellektueller Fähigkeiten

Geforderte kognitive Prozesse

Thematisierung einer gesellschaftlich relevanten allgemeinen Methode

Geforderte Wissensformen
4

5

Neuigkeitswert in Bezug auf den
bereichsspezifischen Wissensund Erfahrungsstand

Grad an Neuigkeit des Inhalts

Chance auf Bewältigung

Grad an Bekanntheit des bereichsspezifischen Inhalts

Grad an Neuigkeit der Methode

Grad an Bekanntheit der bereichsspezifischen Methode
Sprachliche Komplexität der Aufgabenstellung
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6

Potenzial zur inneren Differenzierung

Möglichkeit der Bearbeitung auf unterschiedlichem kognitiven Niveau, mit unterschiedlicher Tiefe, in unterschiedlichem Umfang

7

Repräsentation einer authentischen Situation

Reichweite der Situierung des bereichsspezifischen Inhalts
bzw. der Methode
Komplexität der Modellierung

8

Förderung von Problemlösefähigkeit

Offenheit der Ausgangsituation
Zahl der möglichen Lösungswege
Offenheit der Zielsituation

9

Erfordernis sozialer Interaktionen

Erfordernis von Gruppen- oder Partnerarbeit
Erfordernis von Diskussion und/oder Reflexion im Klassenverband

Tabelle 55: Merkmale hoher Aufgabenqualität (Blömeke et al., 2006)

4.2.2

Beurteilung von kompetenzorientierten Aufgaben nach Maier et al.

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines eigenen Beurteilungsrasters ist die Tatsache, dass
Maier et al. die Betonung fachspezifischer Systeme im Sinne von Kompetenztaxonomien als
zu einseitig empfinden. Sie kritisieren, dass solche domänenspezifische Kategoriesysteme zur
Beschreibung von Aufgaben vorwiegend lediglich Forschungszwecken dienen und demzufolge für die Lehrkräftebildung und die Unterrichtsentwicklung nur wenige Anschlussmöglichkeiten bieten. Vielmehr ist es ein Anliegen von Maier et al. (2010, S. 29), dass die Aufgabenkultur im Dialog mit Lehrkräften weiterentwickelt werden. Ein durch zu ambitionierte Analysedimensionen ausgestattetes Beurteilungsraster wirkt dazu kontraproduktiv. Sie setzten sich zum
Ziel, ein auf wenige Dimensionen reduziertes Kategoriesystem zu entwickeln, welches für die
Beurteilung von Aufgaben in verschiedenen didaktischen Zusammenhängen wie z. B. Einführung, Übung oder Diagnostik geeignet ist (Maier et al., 2010, S. 30).
Das Verfahren folgt dem Ansatz von Blömeke et al. (2006) und unterscheidet ebenfalls zwischen objektiven Aufgabenpotenzial und im Unterricht erzielte Aufgabenqualität. Maier et al.
(2010, S. 30–31) sind der Meinung, dass es Schwierigkeiten bereitet, das kognitive Aktivierungspotenzial von Aufgaben zu analysieren. So weicht die tatsächliche Realisierung des Potenzials einer Aufgabe im Lehr-Lernprozess von dem theoretisch objektiven Potenzial einer
Aufgabe ab, denn häufig wird lediglich nur die schriftlich fixierte Form einer Aufgabe analysiert.
Als Ergebnis erhält man ausschließlich nur das objektive Potenzial der Aufgabe aus Sicht eines Experten und kein umfassendes Bild. Weiterhin bereiten unterschiedliche didaktische
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Funktionen von Aufgaben Schwierigkeiten, da Lernaufgaben und Testaufgaben, als häufigste
Unterscheidung von Aufgaben, grundsätzlich abweichende Merkmale aufweisen. Ein Analyseverfahren sollte deshalb auch funktionsdifferenzierende Merkmale von Aufgaben erfassen
können.
Im Verfahren selbst werden jedoch lediglich Schlüsse aus den vorliegenden Aufgaben gezogen. Eine Befragung der einsetzenden Lehrkräfte und eine Beobachtung der Unterrichtseinheiten finden bei diesem Verfahren nicht statt. Somit wird bei diesem Verfahren das im Unterricht erzielte Potenzial nicht bestimmt. Die Ergebnisse der Analyse werden in einem etwa halbseitigen Gutachten festgehalten.
Maier et al. wählen insgesamt sieben Kategorien aus, die in Tabelle 56 dargestellt werden
(Maier et al., 2010, S. 30; Maier et al., 2013, S. 27; Maier et al., 2014, S. 344).
Kategorien
1

Wissensart

2

Kognitiver Prozess

3

Wissenseinheit (WE)

4

Offenheit

5

Lebensweltbezug

6

Sprachlogische Komplexität

7

Repräsentationsformen

Ausprägungen
Fakten

Prozeduren

Konzepte

Metakognition

Reproduktion

Naher
Transfer

Weiter
Transfer

Problemlösen

Eine WE

Bis zu 4 WE

Mehr als 4 WE

Definiert und
konvergent

Definiert und
divergent

Ungenau und
divergent

Kein

Konstruiert

Authentisch

Real

Niedrig

Mittel

Hoch

Eine

Integration

Transformation

Tabelle 56: Fächerübergreifende Aufgabenanalyse (Maier et al., 2013, 2014)

Nicht alle der Kategorien erscheinen für die Beurteilung von Lernsituationen an der Wirtschaftsschule relevant, weswegen die Kategorien im Folgenden nur auszugsweise vorgestellt
werden. Eine ausführliche Beschreibung kann in den Originalquellen nachgelesen werden.
(1) Wissensart: Welche Art von Wissen bei einer Aufgabenstellung zur Anwendung kommt,
beschreiben die Ausprägungen Faktenwissen, prozedurales Wissen, konzeptionelles Wissen
und metakognitives Wissen. Dabei besteht eine Kompetenz i. d. R. aus sehr vielen Facetten,
die jeweils einer dieser vier Wissensarten zugeordnet werden können (Maier et al., 2014,
S. 343).
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(2) Kognitive Prozesse: Dieser Kategorie liegt das Verständnis der Instruktionstheorie zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass zunächst Wissen reproduziert und gefestigt werden
muss, bevor ein naher bzw. weiter Transfer und schließlich eine eigenständige Problemlösung
möglich wird (Maier et al., 2014, S. 344). Diese Sichtweise scheint deutlich enger als bei Wilbers, Dilger/Sloane und Blömeke et al., welche eher die Förderung des selbstregulierten Lernens im Sinne eines gemäßigten Konstruktivismus betonen.
(4) Offenheit der Aufgabenstellung: Nach diesem Verständnis handelt es sich dann um eine
offene Aufgabe, wenn die Aufgabenstellung ungenau definiert ist und es unterschiedliche Möglichkeiten zur erfolgreichen Lösung des Problems gibt. Bei einer ungenauen Aufgabenstellung
müssen die Lernenden Informationen selbst einholen und Annahmen treffen, damit eine Lösung überhaupt möglich wird. Dabei müssen die Schülerinnen und Schüler Wissen erwerben
und dabei flexibel anwenden. Eine solche Öffnung von Aufgaben steigert die Komplexität und
Schwierigkeit einer Aufgabe mitunter enorm. Das Gegenteil einer offenen Aufgabe ist eine
Aufgabenstellung, die klar definiert ist und für die es nur eine richtige Lösung gibt. Ein Schritt
zur Öffnung ist es, wenn die Lernenden genau wissen, was zu tun ist, aber verschiedene erfolgreiche Lösungswege möglich sind. Auch bei der Offenheit der Aufgaben wird davon ausgegangen, dass ein anfänglicher Erwerb von Wissen mit offenen Aufgaben eher schwer möglich ist, weil es durch offene Aufgaben besonders bei leistungsschwächeren Schülerinnen und
Schülern schnell zu einer Überforderung beim Erwerb von Wissen kommen kann (Maier et al.,
2014, S. 345). Während der Aspekt der Offenheit von Aufgaben bei Dilger/Sloane noch keine
Berücksichtigung findet, spielt die Offenheit der Aufgabe bei Wilbers im Bereich der Freiheitsgrade und der Selbstregulation des Handlungsprozesses eine Rolle. Diese Kategorie greift
ebenfalls den Aspekt der Förderung von Problemlösefähigkeit bei Blömeke et al. auf und konkretisiert bzw. operationalisiert ihn auf ein beschreibbares Maß. Diese Kategorie scheint für
die Beschreibung der Komplexität einer Aufgabenstellung geeignet und kann für die Beschreibung von Lernsituationen an der Wirtschaftsschule einen interessanten Impuls geben. Dabei
kann davon ausgegangen werden, dass der Anspruch einer offeneren Aufgabe größer ist, als
der Anspruch einer weniger offenen Aufgabe.
(5) Lebensweltbezug: Aus lernpsychologischer Perspektive werden reale Anwendungsbezüge
als motivierend beschrieben und können aufzeigen, in welchem Kontext Wissen situiert ist.
Ziel soll es sein, kein träges Wissen bei Schülerinnen und Schülern zu produzieren, welches
in den realen Anwendungsbezügen dann nicht für die Lösung eines Problems zur Verfügung
steht. Dennoch wird nach diesem Verständnis auch konstatiert, dass Anwendungsbezüge
beim anfänglichen Wissenserwerb zu einer zusätzlichen kognitiven Belastung führen und somit für das anfängliche Lernen sogar kontraproduktiv sein können (Maier et al., 2014, S. 345).
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Bei einer Aufgabe ohne Lebensweltbezug findet keine Verknüpfung von Fachwissen und Erfahrungs- bzw. Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler statt. Bei einer Aufgabe mit konstruierten Lebensweltbezug wirkt die Verknüpfung „aufgesetzt“ oder „an den Haaren herbeigezogen“. Mitunter hat die Verknüpfung lediglich das Ziel, den Umgang mit Fachwissen einzukleiden oder zu rechtfertigen. Ein konstruiert authentisch wirkender Lebensweltbezug macht im
Zusammenhang der Aufgabe Sinn und wirkt damit zumindest authentisch. Dabei reflektiert die
Aufgabenstellung den Erfahrungshorizont der Lernenden, indem sinnvolle Anwendungen von
Fachwissen im Alltag oder im Berufsleben in die Aufgabe eingebunden werden. Bei Aufgaben
mit realen Lebensweltbezug führen die Lernenden die Problemlösung einer Problemstellung
in der Realität tatsächlich aus (Maier et al., 2013, S. 32). Der Lebensweltbezug ist in den bisher
vorgestellten Beurteilungsrastern von Wilbers (→Tabelle 54) bzw. Dilger und Sloane (→Tabelle 53) eine bereits verwendete Kategorie. Allerdings werden hier neben betrieblichen Prozessen auch private Situationen ausdrücklich mit einbezogen. Bei diesem Item sollte außerdem betont werden, dass die Ausprägungen v. a. einen beschreibenden und keinen wertenden
Charakter haben. Damit ist gemeint, dass eine Lernsituation nicht per se „besser“ ist, wenn sie
einen realen Lebensweltbezug aufweist. Lediglich aus motivationaler Sicht erscheint ein möglichst realer oder authentisch wirkender Lebensweltbezug wünschenswert, um den Schülerinnen und Schülern die Sinnhaftigkeit des Gelernten zu verdeutlichen. Für die Beschreibung von
Lernsituationen an der Wirtschaftsschule erscheint diese Kategorie sehr interessant.
Bei der empirischen Erprobung der Kategorien mittels Interratertests zeigten sich zufriedenstellende bis sehr gute Werte bei der Einschätzung der (1) Wissensart, der (2) kognitiven Prozesse, der (4) Offenheit, des (5) Lebensweltbezugs und der (7) Repräsentationsformen. Die
Werte der Kategorien (3) Wissenseinheit und (6) sprachlogische Komplexität konnten nicht
überzeugen (Maier et al., 2010, S. 35). Maier et al. (2010, S. 35) kommen zu dem Schluss,
„dass die von uns ausgewählten Analysekategorien insgesamt zu einer recht zuverlässigen
Einschätzung der kognitiven Anforderungen von Aufgaben führen und zeitökonomisch auf unterschiedliche Fächer und Aufgaben mit unterschiedlichen didaktischen Funktionen angewandt werden können. Die Analysedimensionen können in einem weiteren Schritt genutzt werden, um Aufgaben je nach Funktion im Lehr-Lernprozess zu optimieren oder neu zu konstruieren“ (Maier et al., 2010, S. 35).
Für die Untersuchung der Lernsituationen der Wirtschaftsschule ist in diesem Kategoriesystem
die Unterscheidung von Aufgaben nach ihren didaktischen Funktionen interessant, wie sie
auch bereits im Modell von Astleitner (2006) (→II3.1.2.1.1) zu finden ist.
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5

Zusammenfassung der Ergebnisse

Zunächst wurde der Rahmen des Forschungsprojektes, der Schultyp der Wirtschaftsschule,
vorgestellt. Die Wirtschaftsschule kennzeichnet unterschiedlichen Ausprägungsformen. Sie
kann von der zweistufigen bis zur fünfstufigen Form besucht werden. Während in der zweistufigen Form Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 unterrichtet werden, die vom Alter
dem Klientel der Berufsschule bzw. auch dem der beruflichen Oberstufe entsprechen, werden
in der drei-, vier- und fünfstufigen Form Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 unterrichtet.
Die Neueinführung von LehrplanPLUS wurde zeitgleich in der Wirtschaftsschule und in der
Grundschule vollzogen. Die anderen Schularten folgten nach. Es wurde ausführlich das Konzept von LehrplanPLUS und die Besonderheiten der Wirtschaftsschule erläutert und das Lehrplaninformationssystem LIS mit seinen Funktionen und seiner Bedeutung auch für diese Arbeit
vorgestellt. Die Gestaltung der neuen Abschlussprüfung vollendete das Kapitel zur Wirtschaftsschule.
Für das Lehren und Lernen mit kompetenzorientierten Aufgaben bzw. mit Lernsituationen
spielt die Modellierung sowohl der Fachkompetenzen, als auch der überfachlichen Kompetenzen eine besondere Rolle. Während im Lehrplan zwar beide Kompetenzbereiche berücksichtigt wurden, kann dennoch konstatiert werden, dass im Lehrplan für das Fach BSK die Darstellung der fachbezogenen Kompetenzen aufgrund der Prozesshaftigkeit von betrieblichen
und privaten Handlungen strukturierter und systematischer gelang. Die überfachlichen Kompetenzen sind zwar grundsätzlich im Lehrplan verankert, es kann aber noch nicht von einer
inkrementell progressiven Förderung durch die Kompetenzformulierungen im Lehrplan gesprochen werden. Um eine solche vorzunehmen, bedarf es zusätzlicher Planungen und Überlegungen. Hierfür erlangt auch das Instrument der didaktischen Jahresplanung eine besondere
Bedeutung. Für diese Arbeit von besonderem Interesse war die Modellierung der überfachlichen Kompetenzen, denn diese überfachlichen Kompetenzen werden als Schlüssel für erfolgreiches selbstreguliertes Lernen erachtet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Raster zur Modellierung überfachlicher Kompetenzen vorgelegt. Da die Darstellung des Erstellungsprozesses dieses Rasters allerdings sämtlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wurde auf
eine Darstellung des dazugehörigen Forschungsprozesses verzichtet und lediglich das Ergebnis als aktueller Stand der Forschung vorgestellt. Es sei erwähnt, dass dieses Raster als Steinbruch dient, aus welchem sich Klassenteams, Fachbereiche oder einzelne Lehrkräfte einige
wenige Strategien auswählen, die in einem bestimmten Zeitraum gezielt thematisiert und sys-
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tematisch gefördert werden sollen. Auf diese Weise kann beispielsweise ein Strategie-Curriculum für einzelne Jahrgangsstufen oder ganze Ausbildungsgänge wie z. B. die zweistufige
Wirtschaftsschule erarbeitet werden. Das Raster wird seit einiger Zeit erfolgreich an einer Berufsschule eingesetzt und erwies sich dort als hilfreiches Instrument einer inkrementellen Förderung überfachlicher Kompetenzen. Das Raster wurde für diese Forschungsarbeit verwendet, um die entworfenen Lernsituationen bezüglich der überfachlichen Kompetenzen zu analysieren.
Von besonderer Bedeutung für diese Arbeit sind auch die Konzepte des selbstregulierten Lernens. Dazu wurde das Lehren und Lernen mit Lernsituationen aus dem berufsbildenden und
das Lehren und Lernen mit Aufgaben aus dem allgemeinbildenden Bereich mit den dazugehörigen Traditionen beleuchtet. Aus beiden Bereichen erwiesen sich Aspekte für das Lehren
und Lernen mit kompetenzorientierten Aufgaben an der Wirtschaftsschule als relevant. Nach
einer begründeten Klärung der Begrifflichkeit „kompetenzorientierte Aufgabe“ wurde ein Modell entwickelt, welches geeignet ist, Aufgaben zu typisieren. Je nach Einsatzabsicht kann eine
Aufgabe demnach unterschiedliche Gestaltungserfordernisse aufweisen. Es wurden drei Einsatzabsichten für Lernsituationen in Abhängigkeit der Lehr-Lernphasen identifiziert: Evaluation, Ziele und Lernunterstützung. Weiterhin wurde festgestellt, dass innerhalb dieser Lernsituationen unterschiedliche Problemtypen auftreten können, die dann wiederum unterschiedliche Anforderungen an die Lernsituationen stellen können.
Bisher wurde sich in der Literatur nur wenig damit auseinandergesetzt, wie sich die Lehrkräfte
ihrerseits beim Unterrichten mit kompetenzorientierten Aufgaben in der Unterrichtssituation
selbst verhalten können. Während der Beriech der Rolle der Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums recht gut erforscht ist, klafften doch erhebliche Lücken bei den Rollen der Lehrkraft
innerhalb des Handlungsraums. Die Entwicklung eines Rollenmodells zum Verhalten innerhalb
und außerhalb des Handlungsraums schien deshalb geboten. Dazu wurden die gängigen Theorien und Modelle analysiert und auf das vorliegende Problem fokussiert. Das entstandene
Rollenmodell findet bei der Analyse der Lernsituationen Anwendung.
Abschließend wurden Verfahren zur Beurteilung von Lernsituationen und kompetenzorientierten Aufgaben analysiert und vorgestellt. Für die Analyse der Lernsituationen im praktischen
Teil wurden theoriegeleitet wesentliche Gestaltungsmerkmale für die vorliegende Problemstellung zusammengestellt. Die Entwicklung des Kategoriesystems wird im Teil zum methodischen Vorgehen nochmals vertieft angesprochen (→IV1.2.2).
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III Forschungsmethodische Grundlagen
1 Design-Based Research als Bestandteil des
forschungsmethodischen Vorgehens
1.1

Charakteristika des Design-Based Research

Die Anfänge von Design-Based-Research [DBR] entstanden als Reaktion auf die Kritik an der
mangelnden praktischen Anwendung von Befunden aus der empirisch-analytisch ausgerichteten Lehr-Lernforschung (Euler & Sloane, 2014, S. 7; Euler & Collenberg, 2018, S. 1). Denn
die meisten Praktikerinnen und Praktiker betrachteten die Bildungsforschung als irrelevant für
ihre alltäglichen Anliegen und schenkten daher den Empfehlungen der Wissenschaft wenig
Beachtung (Collins, 1999, S. 289). Kritisiert wurde insbesondere im Rahmen der quantitativen
Forschung die Reduktion komplexer didaktischer Situationen auf wenige kontrollierbare Variablen, da dadurch das zwischenmenschliche Geschehen in einem Feld mit reflexionsfähigen
Subjekten nicht angemessen erfasst und daher auch keine brauchbare Orientierung für das
praktische Handeln geboten werden könne (Euler & Sloane, 2014, S. 7). Denn Lernen in der
realen Welt findet in komplexen sozialen Situationen statt. Somit verändern Labormethoden
zur Erfassung von Lernen die Lernbedingungen so grundlegend, dass nicht klar ist, was aus
einer solchen Forschungsarbeit für die Berufspraxis zu schließen ist (Collins, 1999, S. 289).
Zudem wurde weiterhin kritisiert, dass diese Art von Lehr-Lernforschung lediglich auf die Untersuchung von Bestehendem begrenzt sei und sie somit für die Erkundung von Wegen zur
Erreichung erstrebenswerter Zukunftsziele keinen Beitrag leisten könne (Euler & Sloane,
2014, S. 7). Aber nicht nur die quantitative Lehr-Lernforschung wurde Ziel der Kritik, sondern
auch rein qualitative Studien wurden als wenig gewinnbringend erachtet, da sie zu kontextgebunden seien und sich zu weit weg von der jeweiligen Praxis bewegten (Reinmann, 2005,
S. 57). Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher beschäftigen sich demzufolge seit den
1990er Jahren zunehmend damit, neue Wege zu entwickeln, um Lehren und Lernen darzustellen. Dies schließt auch den Einsatz neuer Technologien und Methoden ein, um die Bildungsforschung nach vorne zu bringen. All diese Änderungen hängen dabei miteinander zusammen. Diese fortschreitenden Veränderungen in der Bildungsforschung sollen dazu beitragen, die in der Vergangenheit so destruktive Kluft zwischen Forschung und Praxis zu verringern (Collins, 1999, S. 297). Dabei scheinen radikale Innovationen im Bereich der Bildung
kaum eine Chance zur Umsetzung zu haben. Dagegen versprechen evolutionäre Ansätze der
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Innovation wie der Ansatz des DBR wesentlich besser geeignet zu sein, um der Besonderheit
von Bildungskontexten gerecht zu werden (Reinmann, 2005, S. 56).
Als Vorläufer von DBR werden v. a. in englischsprachigen Quellen zu DBR die Design Experiments von Brown (1992) und Collins (1992) aufgeführt (Reinmann, 2017, S. 53). Aber auch
später gingen von Design Experimenten weitere wichtige Impulse aus (Schwartz, Chang &
Madrin, 2005, S. 2; Middleton, Gorard, Taylor & Bannan-Ritland, 2006). Design Experiments
werden in der Literatur mitunter auch unter dem Begriff des Design Research [DR] geführt
(Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004; Edelson, 2002). Im Folgenden entwickelten sich außerdem
unterschiedliche Varianten von Forschungsansätzen, die zusammenfassend der Designforschung zugerechnet werden können. Hervorzuheben ist dabei der Ansatz des DBR (Anderson
& Shattuck, 2012; Design-Based Research Collective, 2003; Reinmann, 2005, 2017). Zu diesem Ansatz des DBR werden auch die für diese Arbeit bedeutenden und bereits beschriebenen Forschungsarbeiten im Rahmen des Schulversuchs segel-bs der Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern gezählt (Sloane, 2017, S. 2; Dilger, Sloane & Tiemeyer, 2005, 2007). Weitere
Forschungsansätze sind „Educational Design Research [EDR]“ (Plomp, 2010; Van den Akker,
Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 2006; McKenney & Reeves, 2012), Development Research (Van den Akker, Branch, Gustafson, Nieveen & Plomp, 1999) sowie Design-Based-Implementation Research (Fishman, Penuel, Allen, Haugan Cheng & Sabelli, 2013). Ferner werden Begriffe wie Formative Research oder Design Studies verwendet (Euler, 2011, S. 530;
Euler & Sloane, 2014, S. 8). Besonders der Vorstoß von McKenney und Reeves (2012), den
Begriff „Educational Design Research" breit zu etablieren, wird begrüßt. Dieser Forschungsansatz hat das Potenzial, speziell die Bildungsforschung zu bereichern (Reinmann, 2017,
S. 50). Problematisch erscheint, dass so viele vermeintlich unterschiedliche Forschungsansätze unter so vielen unterschiedlichen Begrifflichkeiten kursieren. Die zusätzlichen Begrifflichkeiten, die im deutschsprachigen Raum Verwendung finden, verstärken diese Unübersichtlichkeit noch mehr. Gebräuchlich sind hierzulande Begriffe wie Entwicklungs- oder Gestaltungsforschung (Euler, 2011; Jahn, 2014), gestaltungsbasierte Forschung oder entwicklungsorientierte Bildungsforschung (Reinmann & Sesink, 2011; Jahn, 2017, S. 1). Kontraproduktiv
an dieser Situation erscheint besonders, dass unterschiedliche Begrifflichkeiten auch dazu
verleiten, Unterschiede aus verschiedenen Ansätzen rund um DBR mehr als es nötig bzw. als
es sinnvoll wäre, herauszuarbeiten, weil insgesamt doch eher die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ansätze überwiegen dürften. Es wird also in Zukunft besonders darauf ankommen, ein begrifflich klares und konsensfähiges „DBR-Dach“ im Sinne eines einheitlichen Verständnisses zu schaffen, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Orientierung
und bessere Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten an die Hand gibt (Reinmann,
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2017, S. 58). Deshalb wird in dieser Arbeit einheitlich von DBR gesprochen. Die Eckpfeiler des
hier vorliegenden Forschungsverständnisses werden im Folgenden transparent gemacht.
“As stated educational design research is the systematic study of designing, developing
and evaluating educational interventions (such as programs, teaching-learning strategies and materials, products and systems) as solutions for complex problems in educational practice, which also aims at advancing our knowledge about the characteristics of
these interventions and the processes of designing and developing them.” (Plomp, 2010,
S. 13)
DBR ist somit zwei Bereichen verschrieben, dem gestalterischen Aspekt („Design") und der
Forschung („Research"). Durch das Gestalten sollen neue Erkenntnisse gewonnen und innovative sowie nützliche Lösungen für ein Praxisproblem entwickelt werden. Durch das Forschen
werden Lücken in der Theorie geschlossen. Deshalb muss der Forschungsaspekt nicht auf
alle Bereiche des Gestaltens bezogen werden. Die Forschungsfragen können sich ganz bewusst auf ganz bestimmte relevante Facetten konzentrieren (Jahn, 2014, S. 6). Für praktische
Probleme in der Bildungslandschaft sollen also innovative Lösungen gefunden werden und mit
der Gewinnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpft werden (Shavelson, Phillips,
Towne & Feuer, 2003, S. 25; Brown, 1992, S. 141). DBR steht so gesehen also weniger für
eine Theorieüberprüfung, sondern mehr für eine Theorieanwendung und Theoriebildung
(Reinmann, 2017, S. 50).
Um DBR weiter greifbar zu machen, werden nachfolgend einige Charakteristika dieses Forschungsparadigmas vorgestellt. Die Aufzählung und die Erläuterungen der Aspekte erfolgen
zunächst nach der Logik von Euler (2011, S. 530–533). Im Anschluss werden noch Ergänzungen aus anderen Quellen vorgenommen, um das Bild zu vervollständigen. Weitere Übersichten wurden von diversen Autorinnen und Autoren vorgelegt. Die Abweichungen ergeben sich
i. d. R. aber lediglich aufgrund von unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen (Anderson &
Shattuck, 2012; Reinmann, 2005; Van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 2006).
Die Forschung basiert darauf, dass man die (1) Leitfrage stellt, „wie ein erstrebenswertes Ziel
in einem gegebenen Kontext am besten durch eine im Forschungsprozess noch zu entwickelnde Intervention erreicht werden könnte" (Euler, 2011, S. 530). Durch diese Leitfrage wird
ein deutlicher Zielbezug geschaffen. Damit sollen (2) theoretisch fundierte und innovative Praxislösungen für bislang ungelöste Probleme gefunden und entwickelt werden (Euler & Sloane,
2014, S. 7). Die Denk- und Entwicklungsrichtung der Forschungsarbeiten nach DBR verläuft
somit vom Ziel ausgehend zur Methode (Euler, 2011, S. 531). Damit geht es nicht nur um die
Untersuchung von bereits bestehenden Wirklichkeiten bzw. Aktualitäten, sondern zudem um
die Exploration von zukünftigen Möglichkeiten bzw. Potenzialitäten. DBR weist somit eine klare
Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

269

Forschungsmethodische Grundlagen

Zukunftsausrichtung auf (Euler, 2011, S. 530–531; Euler & Sloane, 2014, S. 7). Diese Sichtweise leitet sich auf dem Verständnis für Design Experimente ab: „A design experiment is a
form of interventionist research that creates and evaluates novel conditions for learning. The
desired outcomes include new possibilities for educational practice and new insights on the
process of learning. Design experiments differ from most educational research, because they
do not study what exists; they study what could be” (Schwartz et al., 2005, S. 2). DBR scheint
in diesem Bereich der herkömmlichen empirischen Forschung voraus zu sein. Diese beansprucht für sich zwar ebenfalls eine Zukunftsrelevanz. Die Entwicklung neuer Perspektiven auf
die Praxis und für die Praxis ist aber nichts, was sich innerhalb des Forschungsprozesses
abspielt, sondern eine Art außerwissenschaftlicher Brücke zwischen den Forschungsphasen.
Sowohl die interpretierende Auswertung, als auch die Formulierung von Annahmen geschehen im Feld der Theorie (Reinmann & Sesink, 2011, S. 16). Als weiteres Charakteristikum von
DBR erfolgt die Entwicklung innovativer Problemlösungen stets (3) theoriebasiert bzw. theoriegeleitet. Damit ist gemeint, dass sich die Entwicklung auf den jeweils aktuell zur Verfügung
stehenden wissenschaftlichen Stand sowie auf die aktivierbaren Alltagstheorien erfahrener
Praktikerinnen und Praktiker stützt (Euler, 2011, S. 531). Zusätzlich soll (4) eine hohe Praxisrelevanz sichergestellt werden. Damit ist gemeint, dass forschungsökonomisch zunächst mehr
Energie auf die Theoriebildung gelegt wird, um dadurch die Praxisrelevanz einer ggf. umfassenden Theorieüberprüfung zu erhöhen. Innovative Lösungen werden zunächst in kleinerem
Rahmen getestet und in kleinen Designschritte mithilfe von Prototypen vorangetrieben. Aufwendigen Untersuchungen sollten somit Interventionen mit einer möglichst hohen Praxisrelevanz zugrunde liegen (Euler, 2011, S. 531–532). Unterstützt wird die Praxisrelevanz auch
durch (5) die Kollaboration mit Praxispartnerschaften. Durch Einbezug von erfahrenen Expertinnen und Experten aus der Praxis bei der Entwicklung, Erprobung und formativen Evaluation
der Interventionen werden andere Zugänge zu den Praxisfeldern eröffnet. Dies lässt eine Qualitätssteigerung der Problemlösungen und einen besseren Transfer der gemeinsam entwickelten und somit praxistauglichen Theorien erwarten (Euler, 2011, S. 532). Bei DBR werden als
(6) Ergebnis Konzepte und Theorien angestrebt, die einerseits einen konkreten Nutzen für das
Praxisfeld bieten und andererseits auch über den Anwendungsbereich des Praxisfelds hinaus
eine mehr oder weniger allgemeine Gültigkeit besitzen (Euler, 2011, S. 532). Der Forschungsund Entwicklungsprozess selbst vollzieht sich in (7) sich wiederholenden Zyklen, innerhalb
welcher eine schrittweise Optimierung der Intervention angestrebt wird (Euler, 2011, S. 532).
Nachfolgend wird ein Prozessmodell des Forschungsablaufes erläutert (→III1.5). In einer späteren Veröffentlichung ergänzen Euler und Sloane, dass der Forschungsprozess eine (8) Bindung an Gütekriterien und Qualitätsstandards beansprucht (Euler & Sloane, 2014, S. 8). Eine
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Auswahl an Gütekriterien soll im weiteren Verlauf der Arbeit ebenfalls noch thematisiert werden (→III1.6). Einen weiteren Aspekt, der in der Auflistung von Euler nicht enthalten ist, hat
Reinmann (2005, S. 62) herausgearbeitet. Sie weist dem DBR-Ansatz das Attribut der (9) Motivation zu und begründet dies damit, dass die Forschenden und die weiteren Beteiligten in der
Praxis etwas bewirken wollen. Sie verschreiben sich der kontinuierlichen Verbesserung der
Bildungspraxis und arbeiten dadurch an den bereits thematisierten innovativen Problemlösungen (Reinmann, 2005, S. 62). Die Motivation hat natürlich Einfluss auf die Rolle der Forschenden und der weiteren Beteiligten. Im DBR-Ansatz nehmen die Forschenden ohnehin eine beobachtende und gestaltende Rolle ein. Die beteiligten Praktikerinnen und Praktiker bringen
ihre Expertise in den Forschungsprozess ein und tragen damit zum Verstehen der Problemstellung oder zur Justierung der Interventionen bei (Reinmann, 2017, S. 53). Die Motivation
erscheint für ein DBR-Forschungsvorhaben ein gewichtiger Gelingensfaktor zu sein.

1.2

Ziele des Design-Based Research

Eine Beschreibung des DBR-Ansatzes kann auch über die angestrebten Ziele eines DBRForschungsprojektes erfolgen. Erstes Ziel ist die nachhaltige, innovative und theoriegenerierende Entwicklung von Artefakten (Jahn, 2012, S. 41). Diese Artefakte stiften einen bildungspraktischen Nutzen und tragen dazu bei, auch theoretische Erkenntnisse zu gewinnen. Eine
praktisch relevante Problemstellung, für die es noch keine Lösung gibt, bildet dafür den Ausgangspunkt (Reinmann, 2017, S. 50). Mit Artefakten können konkret Lernumgebungen oder
Lernmedien gemeint sein, die in der Praxis in einem bestimmten Kontext bewiesen haben,
dass sie bestimmte Funktionen erfolgreich erfüllen (Jahn, 2012, S. 41). Als weitere Beispiele
für Artefakte gelten Lehr-Lern-Konzepte oder Lehr-Lern-Methoden, Lehr-Lern-Materialien, ein
technisches Werkzeug sowie eine medientechnische Infrastruktur (Reinmann, 2017, S. 50).
Für diese Arbeit von besonderem Interesse sind die Lehr-Lern-Materialien, die nach diesem
Verständnis ausdrücklich das Produkt eines DBR-Forschungsprojekts sein können. Hier geht
es um die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Lernsituationen bzw. kompetenzorientierten Aufgaben. Als zweites Ziel ist es beim DBR-Ansatz von Interesse, welche Reaktionen
bestimmte Artefakte in unterschiedlichen Kontexten erzielen, um etwa die Reichweiten und
Grenzen des Designs in seiner Funktionalität einschätzen zu können oder um den theoretischen Rahmen des Designs in Form von Modellen und den damit verbundenen Leitsätzen
über das Lehren und Lernen zu erweitern (Jahn, 2012, S. 41). Als drittes Ziel will der DBRAnsatz aus den Reaktionen der Artefakte in einem ganz bestimmten Kontext Theorien generieren (Jahn, 2012, S. 42), die dann als viertes Ziel zu einem theoretischen Überbau von Gestaltungs- und Handlungsempfehlungen führt, die so herausgearbeitet werden müssen, dass
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andere dadurch kontextsensitive Impulse bekommen, eigene Artefakte anhand dieser Leitlinien und Modelle zu gestalten und zu adaptieren (Jahn, 2012, S. 42). Aus den Theorien, die
zunächst nur Gültigkeit für den Kontext besitzen, sollen Theorien entstehen, die eine größere
Reichweite besitzen. DBR soll es ermöglichen, durch das Kriterium der Transportation das
Design für Artefakte übertragbar auf andere Kontexte zu machen (Jahn, 2012, S. 42; Middleton et al., 2006, S. 6).
Zusammengefasst will ein DBR-Forschungsprojekt die nachhaltige, innovative und theoriegenerierende Entwicklung von Interventionen, die sich in der Praxis in einem spezifischen Kontext bewährt haben. Außerdem sind die Reaktionen auf die Interventionen in DBR in unterschiedlichen Kontexten von Interesse, um Reichweiten und Grenzen des Designs abzuschätzen oder den theoretischen Rahmen in Form von Modellen zu erweitern (Jahn, 2014, S. 6).
Auf der Metaebene verfolgt DBR als forschungsmethodischer Ansatz mitunter weitergehende
Ziele. Der DBR-Ansatz soll die bereits identifizierten Nachteile und Schwächen von quantitativen und qualitativen Forschungsansätzen in der Bildungsforschung ausräumen, indem er es
ermöglichen soll, einen exemplarischen Beitrag zur Lösung eines pädagogischen Problems
zu leisten und dadurch praktische Theorien hervorzubringen, die zwar kontextsensitiv, dabei
aber für die Praxis brauchbar sind und gleichzeitig den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse des Lernens und Lehrens differenzieren, erhöhen und modifizieren (Reinmann, 2005,
S. 62). Nach diesem Verständnis sind Forschungsmethodologien Instrumente der Erkenntnisgewinnung und der Verbesserung des Praxishandelns, um eine Problemstellung in einem abgegrenzten Gegenstandsbereich zu klären. Entsprechend kann Forschung darauf ausgerichtet sein, Sachverhalte in ihrer Struktur und Entstehung zu beschreiben oder die Vielfalt an
Erscheinungsformen eines Sachverhaltes zu typologisieren (Euler, 2011, S. 522). Dies ist
auch ein Anliegen dieser Arbeit. Sie soll auch einen Beitrag dazu leisten, u. a. eine Systematik
bezüglich der kompetenzorientierten Aufgaben zu entwickeln.

1.3

Methodenwahl im Design-Based Research

DBR definiert sich nicht über einen spezifischen, methodischen Zugang. Grundsätzlich sind
alle möglichen wissenschaftlichen Methoden und Vorgehensweisen möglich und erlaubt
(Jahn, 2012, S. 41, 2014, S. 6; Design-Based Research Collective, 2003, S. 7). Einschränkungen bei der Auswahl der anzuwendenden Erhebungs- und Auswertungsmethoden ergeben
sich lediglich durch die Fragestellung der jeweiligen Forschungsphasen sowie aus dem Untersuchungsgegenstand selbst (Reinmann, 2017, S. 50). Durch die Möglichkeit, diejenigen Me-
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thoden auszuwählen, die bestmöglich den Forschungsprozess im Hinblick auf die Fragestellungen unterstützen, entfaltet sich die volle Kraft des Forschungsansatzes (Ring, 2018,
S. 129). Dies äußert sich wiederum in der Generierung von Wissen, welches unmittelbar in
der Praxis Anwendung findet (Design-Based Research Collective, 2003, S. 7). Um eine progressive Verfeinerung von Theorie und Praxis in der Bildungsforschung zu erzielen, bedarf es
in DBR eines wohl überlegten und vielseitigen methodischen Vorgehens. Da die Erprobung
des Designs in authentischen und komplexen Situationen der pädagogischen Praxis geschieht, haben die Forschenden mit einer Vielzahl von Variablen zu tun, die sie nur bedingt
identifizieren und auch kaum kontrollieren können. Dies führt in DBR dazu, dass der Versuch,
die Variablen sämtlich zu kontrollieren, aufgegeben wird. Vielmehr hat DBR den Anspruch,
jene kritischen Variablen oder Eigenschaften herauszufinden, die ein Design in seiner Wirkung
auf einer gewünschten Weise beeinflussen (Jahn, 2012, S. 44). Bei der Auswahl von geeigneten Methoden gilt es, die Erprobung der Artefakte eines Designs aus den verschiedensten
Perspektiven zu beleuchten, damit eine umfangreiche Darstellung der Funktionsweise des Designs und der bedeutenden Variablen sowie deren Wirkweisen möglich wird. In Abhängigkeit
des Untersuchungsgegenstands und den damit verbundenen Restriktionen wählen die Forschenden deshalb jene Methoden, die die Wirkweisen des Designs facettenreich beschreiben.
Somit entsteht die Möglichkeit, die Zusammenhänge der einzelnen Variablen und deren Zusammenspiel im Hinblick auf die Erfüllung der Funktion des Designs zu begreifen. Ziel ist es,
zu verstehen, warum das Design funktioniert oder warum nicht und inwieweit es seinen Zweck
erfüllt oder eben auch nicht. Auch das Scheitern von Artefakten des Designs stellt dabei ebenfalls einen Erkenntnisgewinn dar (Jahn, 2012, S. 44–45). In DBR wird dabei häufig eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden angewandt. Der Forschungsansatz definiert sich demzufolge vielmehr über einen ausgewogenen Methoden-Mix, der sich an den jeweiligen Rahmenbedingungen orientiert (McKenney & Reeves, 2014, S. 145). In Abhängigkeit
der Forschungsphase und der damit verbundenen Fragestellungen können demzufolge unterschiedliche Methoden zielführend sein. Die gewählten Methoden müssen dazu beitragen, dass
die spezifischen Informationen gesammelt werden können, die zur Beantwortung der Forschungsfragen notwendig sind (McKenney & Reeves, 2014, S. 144–145). In ihrer Analyse
stellten McKenney und Reeves (2014, S. 145) fest, dass sich manche Methoden besonderer
Beliebtheit erfreuen. Folgende Methoden werden am häufigsten in der Evaluierungs- und Reflexionsphase von DBR-Forschungsprojekten angewendet: Interviews, Fokusgruppen, Beobachtungen, Fragebögen und Checklisten; Tests, Protokolle und Dokumentenanalyse
(McKenney & Reeves, 2014, S. 145). Dabei empfehlen McKenney und Reeves (2012, S. 148)
den Einsatz der Dokumentenanalyse für die Bewertung von Bestandteilen einer Intervention
oder um einen Überblick bzw. eine Einsicht in Ergebnisse z. B. von Lernenden zu erhalten.
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Die Dokumentenanalyse wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch eine besondere Bedeutung
erlangen (→III2.3), weshalb sie hier ausdrücklich hervorgehoben wird.
Bei der Auswahl der Verfahren ist auf die Anregung eines individuellen und diskursiven Reflexionsprozesses zu achten. Insbesondere soll ein solcher Prozess angeregt, sichergestellt und
dokumentiert werden. Besonders um Unerwartetes und Unvorhergesehenes erkennen zu können, bedarf es entsprechender Verfahren. Forschungstagebücher, Teamsitzungen und deren
Protokolle sowie Foto- und Videodokumente erscheinen unter diesem Gesichtspunkt geeignete Informationsträger zu sein, um die Bedeutung mancher Geschehnisse für das gesamte
Forschungsprojekt erfassen zu können (Reinmann & Sesink, 2011, S. 17).
DBR-Interventionen werden anhand einer Vielzahl von Indizes und mithilfe verschiedener Methoden bewertet. Die DBR ist weitgehend agnostisch, wenn es um erkenntnistheoretische Herausforderungen bei der Auswahl der verwendeten Methoden geht. In der Regel handelt es
sich dabei um einen Mixed-Methods-Ansatz, welcher eine Vielzahl von Forschungsinstrumenten und -techniken verwendet (Anderson & Shattuck, 2012, S. 17). „Unter Mixed-Methods wird
die Kombination und Integration von qualitativen und quantitativen Methoden im Rahmen des
gleichen Forschungsprojekts verstanden. Es handelt sich also um eine Forschung, in der die
Forschenden im Rahmen von ein- oder mehrphasig angelegten Designs sowohl qualitative als
auch quantitative Daten sammeln. Die Integration beider Methodenstränge, d. h. von Daten,
Ergebnissen und Schlussfolgerungen, erfolgt je nach Design in der Schlussphase des Forschungsprojektes oder bereits in früheren Projektphasen“ (Kuckartz, 2014, S. 33). Man erhofft
sich durch diesen Ansatz, dass ein komplexes Problem besser verstanden werden kann, wenn
man die quantitative Seite des Zählens und die qualitative Seite des Sinnverstehens gleichzeitig beleuchtet (Kuckartz, 2014, S. 53). Konkret lässt sich der Synergieeffekt von Mixed-Methods dadurch benennen, dass (1) statistische Zusammenhänge durch verbale Daten, Bilder
und Filme verständlicher und plastischer werden, (2) die Befunde qualitativer Forschung an
Aussagekraft gewinnen, wenn auch zahlenmäßige Angaben gemacht werden können, (3) die
Chance zur Generalisierung qualitativer Forschungsergebnisse zunimmt, (4) quantitative Forschungsergebnisse durch den detaillierten Blick nach innen, auf das Kleine, den einzelnen Fall
und die persönlichen Erfahrungen der Einzelnen an Erklärungskraft zulegen, (5) die Kontextualisierung der quantitativen Forschungsergebnisse durch die Ergebnisse der qualitativen
Forschung ein besseres Verständnis des untersuchten Problems ermöglicht, (6) das Wissen
und die Erkenntnisse, die das Projekt bringt, umfangreicher, mehrperspektivischer und somit
vollständiger werden sowie (7) das Spektrum und der Detailgrad der Fragen, die man durch
die Forschung beantworten kann, breiter werden (Kuckartz, 2014, S. 54).
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Ähnliche Ziele verfolgt die Triangulation. Mit dem Begriff Triangulation wird in der Sozialforschung eine „Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punkten
aus bezeichnet" (Flick, 2005, S. 309). DBR ist durch den vielfältigen Einsatz qualitativer und
quantitativer Forschungsmethoden gekennzeichnet. Ziel ist es, die Wirkweisen eines Designs
zu beschreiben und zu verstehen. Dabei wird in mehreren Erhebungszyklen eine enorme
Menge an Daten durch verschiedenste Verfahren erhoben und ausgewertet (Jahn, 2012,
S. 42). Die Chancen durch die damit vorgenommene Integration von qualitativen und quantitativen Methoden bestehen u. a. in der Kompensation methodischer Schwächen, der Gewinnung breiterer Erkenntnisse und adäquatere Befunde sowie einer holistischen Sichtweise
(Lamnek & Krell, 2016, S. 278). Die Erweiterung der Erkenntnismöglichkeiten durch Triangulation kann dadurch konkretisiert werden, dass jeweils die Beurteilung des Erkenntnisgewinns
nur unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten von Forschungsgegenstand und der jeweiligen
Methodenkombinationen erfolgen kann. Darüber hinaus wird vermutet, dass multiple und unabhängige Methoden gemeinsam nicht die Schwächen oder Verzerrungspotenziale wie Einzelmethoden enthalten. Die Schwächen einer Einzelmethode werden nach diesem Verständnis durch ihre gegenseitige Kontrolle im Einsatz mit anderen Methoden erkannt und kompensiert (Lamnek & Krell, 2016, S. 263). Triangulation kann in verschiedenen Teilbereichen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten angewendet werden. Die Datentriangulation kombiniert und
vergleicht Daten aus verschiedenen Quellen miteinander. Die Investigator-Triangulation besagt, dass Interpretationen von Forschungsdaten durch verschiedene Personen vorgenommen werden sollten, um so auch verschiedene Perspektiven zu gewinnen. Bei der WithinMethod-Triangulation wird innerhalb einer Methodenart, wie etwa bei den „qualitativen Interviews“, auf verschiedene Ansätze von Interviewformen zurückgegriffen. Die Between-MethodKombination bezeichnet die Verbindung unterschiedlicher quantitativer und qualitativer Methoden innerhalb eines Forschungsdesigns, schließt aber auch weitere Differenzierungen, wie
etwa die Kombination von reaktiven und nichtreaktiven Erhebungsverfahren mit ein. Bei der
Theorien-Triangulation werden die „zum Teil nicht kompatiblen erkenntnistheoretischen
Grundannahmen über den untersuchten Gegenstand bzw. über (qualitative) Forschung über
die Methoden transportiert“ (Flick, 2005, S. 311–315). Somit stellt eine Triangulation der Daten
und der Datenerhebungsmethoden eine Möglichkeit dar, um die Qualität der Daten und der
Analyse zu verbessern. Eine Intervestigator-Triangulation kann angewendet werden, um den
Einfluss eines bestimmten Forschers bzw. einer bestimmten Forscherin zu vermindern
(Plomp, 2010, S. 31). Die Wirksamkeit der Triangulation von Daten beruht somit auf der Voraussetzung, dass die Schwachstellen in jeder einzelnen Datenquelle durch die Ausgleichskraft einer anderen Datenquelle ausgeglichen werden (Nieveen, 2010, S. 97). Dabei erscheint
es günstig, mit der Triangulation möglichst frühzeitig in einem Forschungsprojekt zu beginnen.
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Wenn man z. B. bedenkt, wie viel Aufwand ein Forschungsteam in die Entwicklung eines Prototyps gesteckt hat, so zögert das Forschungsteam möglicherweise, den Prototyp vollständig
zu kritisieren und zu hinterfragen. Um diese Verzerrungen zu überwinden, erscheint es wichtig,
eine formative Evaluation frühzeitig bereits in den Entwicklungsprozess zu verankern und die
Triangulation von Datenquellen, Methoden, Bewertenden und Theorien anzuwenden (Nieveen, 2010, S. 99). DBR erlaubt durch sein hohes Maß an Offenheit verschiedene Formen der
Triangulation. Nützten die Forschenden diese Offenheit, so können verschiedene Formen der
Triangulation vorgenommen werden, um ein umfassenderes und multiperspektivisches Verständnis zu erlangen. Die Grenzen dieses Verständnisses werden durch die eigenen Denktradition gesetzt (Jahn, 2012, S. 43).

1.4

Sampling im Design-Based Research

Sampling ist die „Auswahl einer Untergruppe von Fällen, d. h. von Personen, Gruppen, Interaktionen oder Ereignissen, die an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten untersucht
werden sollen und die für eine bestimmte Population, Grundgesamtheit oder einen bestimmten
(kollektiven oder allgemeineren) Sachverhalt bestehen“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2008,
S. 174). Um die Forschungsfragen eines Forschungsprojekts mit den gewählten Bewertungsmethoden beantworten zu können, müssen die erforderliche Art und Anzahl der Fälle, das
Sampling, geklärt werden. Die Art und die Stichprobengröße hängen von den Forschungsfragen ab. In Bezug auf die Art einer Befragung muss man diejenigen Personen auswählen, die
bei der Beantwortung der Forschungsfragen helfen können. Wenn zum Beispiel Designforscher einen Einblick in die Relevanz des Designs aus fachlicher Sicht erhalten möchten, wählen sie eine Reihe von Expertinnen und Experten in diesem speziellen Bereich aus, um eine
Expertenbewertung zu erhalten. Wenn Einsichten in die tatsächliche Praktikabilität einer Intervention für Lernende erforderlich sind, so müssen die Schülerinnen und Schüler befragt werden, die mit der Intervention arbeiten müssen. Darüber hinaus beeinflusst der Hauptzweck der
Auswertung auch die Stichprobengröße. Im Falle einer formativen Evaluation in den frühen
Phasen eines Projekts besteht der Hauptzweck darin, Mängel in der Intervention zu lokalisieren und Verbesserungsvorschläge zu generieren, wobei die Anzahl der Befragten dann weniger kritisch ist. Kleine Stichproben von Befragten sind in der Regel ausreichend, wenn sie
sorgfältig ausgewählt werden. Die Stichproben werden in der Regel bewusst ausgewählt, so
dass die Kommentare und Reaktionen so aussagekräftig wie möglich sind (Nieveen, 2010,
S. 97). Beim Theoretical Sampling werden die Fälle, die entweder relevante Unterschiede oder
große Ähnlichkeiten aufweisen, miteinander verglichen. Je nach Ausrichtung wird darauf Wert
gelegt, die Unterschiede durch die Auswahl der Fälle zu minimieren oder zu maximieren. Die
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Minimierung erhöht die Wahrscheinlichkeit für Gemeinsamkeiten und die Bestätigung der theoretischen Relevanz. Die Maximierung erhöht die Wahrscheinlichkeit, Heterogenität und Varianz im Untersuchungsfeld vorzufinden. Nach diesen Überlegungen wird die Suche nach den
zu untersuchenden Fällen während des gesamten Forschungsprozesses bis zur theoretischen
Sättigung von der entstehenden Theorie angeleitet (Lamnek & Krell, 2016, S. 184).

1.5

Forschungsprozess nach Design-Based Research

In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Empfehlungen und Forschungsmodelle zur
Durchführung von DBR-Studien vorgelegt und entwickelt, wobei die Modelle häufig aus einander heraus weiterentwickelt wurden. Dabei handelt es sich um zyklische Modelle, die für DBR
typische Phasen enthalten. Die Interventionen werden im DBR-Ansatz somit in mehreren Zyklen entwickelt. Ein Zyklus enthält dabei typischerweise die Phasen der (1) Analyse, der (2)
Entwicklung einer Intervention bzw. eines Prototyps, der (3) Erprobung, der (4) Evaluation und
der (5) Anpassung bzw. Weiterentwicklung der Intervention mit dem Ziel der Verbesserung.
Man nähert sich somit schrittweise der Problemlösung an (Reinmann, 2017, S. 51).
Das „Generic Model for Conducting Design Research in Education“, ein viel zitiertes und damit
besonders einflussreiches Modell, entwickelten McKenney und Reeves (McKenney, 2001;
McKenney & Reeves, 2012; Reeves, 2000, 2006).

Abbildung 21: Generic model for conducting EDR (McKenney & Reeves, 2012, S. 77)

Auf eine ausführliche Beschreibung soll an dieser Stelle verzichtet werden. Es bleibt allerdings
festzuhalten, dass sich der Forschungsprozess auf die Hauptphasen Analyse, Design und
Evaluation konzentriert. Diese Hauptphasen werden in Micro-, Meso- und Makro-Zyklen durchlaufen. Dieses iterative und mitunter flexible Vorgehen führt zu einer schrittweisen „Reifung“
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der Intervention und zu einer Verbesserung des theoretischen Verständnisses. Im ständigen
Austausch mit Praktikerinnen und Praktikern, die den Forschungsprozess begleiten, werden
die Interventionen im Kontext implementiert und somit zunehmend verbreitet (McKenney &
Reeves, 2012, S. 76–82).
Weitere Vorgehensweisen wurden z. B. bei Reinmann (2005), Middleton et al. (2006) oder
Collins et al. (2004) sowie Wademann (2005, zit. in Plomp, 2010, S. 16) beschrieben. Auf diese
soll an dieser Stelle nicht vertieft eingegangen werden.
Empfehlungen zur Durchführung von DBR-Forschung legt auch Jahn (2014, S. 13) vor. Er
empfiehlt ein vierstufiges Modell, welches sich am Modell von McKenney und Reeves (2012)
orientiert. Begonnen wird mit der Analyse der Ausgangslage und Entwicklung erster Gestaltungsrichtlinien. Danach erfolgt die Entwicklung der Intervention. In mehreren Zyklen wird die
Intervention erprobt, evaluiert und modifiziert. Den Abschluss des Forschungsprojekts bildet
die Berichtslegung. Auf die Dokumentation und die Transparentmachung des Forschungsprojekts legt Jahn (2014, S. 13) mit seinem detailreichen Vorschlag zur Berichtslegung sehr viel
Wert. Dabei betont er die Bedeutung der Methodenwahl für diese Phase eines Forschungsprojektes. Denn bei den Anforderungen innerhalb der Berichtslegung wird für ihn deutlich, dass
eine vielschichtige und überlegte Datenerhebung in jedem Zyklus der Erprobung des Designs
eine sehr große Rolle spielt. DBR weist somit eine qualitative und quantitative Komponente je
nach Fragestellung auf und erschöpft sich nicht in einem festen Kanon von Methoden. Die
Wahl der Methode hängt mit den zu untersuchenden Dimensionen des Lehrens und Lernens
zusammen. Die Beschreibung des methodischen und gestalterischen Vorgehens nimmt einen
wichtigen Teil der Berichtslegung ein (Jahn, 2012, S. 45).
Einen anderen Ansatzpunkt zur Erläuterung von DBR wählt Wilbers (2013) mit seiner DBRLandkarte (→Anhang 2). Diese Darstellung soll die Forschenden dabei unterstützen, das Forschungsprojekt über mehrere Iterationen hinweg zu strukturieren. Sie stellt eine unterstützende Anleitung dar, wie Interventionen, Kontexte, Ziele und Auswirkungen sowie Evaluation
zu gestalten sind und wie die Forschungsfrage formuliert werden kann. Im Zentrum der Darstellung steht die Forschungsfrage, die sich auf einen bestimmten Kontext bezieht. Der Kontext kann sich über die Iterationen hinweg verändern, ist aber selbst wiederum durch eine
Vielzahl an Variablen gekennzeichnet. Sowohl Forschungsfrage als auch Kontext beeinflussen die Intervention. Die Intervention weist ganz bestimmte Gestaltungsmerkmale auf, die
i. d. R. von einer Iteration zur nächsten variieren. Auch die Ziele und die Auswirkungen jeder
einzelnen Intervention stehen in einem Interdependenzzusammenhang. Für jede Iteration
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müssen sowohl die Ziele neu modelliert und begründet, als auch die Auswirkungen neu modelliert und beschrieben werden. Die Evaluation verläuft prozessbegleitend und formativ. Sie
dient der Entwicklung und Anpassung der Intervention. Die Wissenschaft und die Praxis stehen mit dem Forschungsprozess stets in einem Interdependenzverhältnis (Schulz, 2018,
S. 36–37).
Am Modell der Forschungs- und Entwicklungszyklen [F- & E-Zyklen] im Design Research Kontext von Euler (Euler & Collenberg, 2018, S. 2; Euler, 2011, S. 533, 2014, S. 20) soll nun abschließend der Forschungsprozess von DBR erläutert werden. Mit insgesamt sechs Phasen
wählt Euler eine feingliedrige Darstellung, welche die wesentlichen Aspekte der vorausgehenden Modelle aufgreift und verdeutlicht. Als Kreisdarstellung betont das Modell den zyklischen
Charakter des Prozesses, und stellt den Prozess somit besser dar, als eine lineare Darstellung. Zunächst wird das Problem u. a. auch mit begründeten Forschungs- und Gestaltungsfragen präzisiert, dann werden sowohl die Literatur, als auch die Erfahrungen ausgewertet und
ein theoretischer Bezugsrahmen geschaffen. Anschließend wird das Design entwickelt und
verfeinert, indem man einen Prototyp erschafft. Das Design wird in einem nächsten Schritt
erprobt und formativ evaluiert, um schließlich Gestaltungsprinzipien mit Generalisierungsanspruch nach erfolgter summativer Evaluation abzuleiten (Reinmann, 2017, S. 51). Bei der verwendeten Grafik (→Abbildung 22) handelt es sich um eine Version von Ring (2018, S. 132).
In der ersten Phase geht es darum, das Problem zu spezifizieren. Die Problemdefinition erfolgt
dabei im Kontext der Anwendung. Es stellt sich die Frage, was für die Beteiligten nützlich ist.
Der Forschungsprozess selbst wird im Rahmen kooperativer Organisationsformen gestaltet,
wobei Praxisvertreterinnen und Praxisvertreter eine aktive Rolle einnehmen. Es wird nicht nur
über oder für die Praxis, sondern mit der Praxis geforscht. Darüber hinaus werden Forschung
und Anwendung in Form von Entwicklung, Erprobung und Evaluation innerhalb eines Prozesses verbunden. Die Ergebnisse werden gleich mit den Beteiligten geteilt und nicht erst durch
Veröffentlichungen bekannt gemacht. Die Qualitätssicherung wird in hohem Maße von der
Frage geleitet, welchen Beitrag die Ergebnisse zur Lösung des Problems beitragen (Euler,
2011, S. 523–524). Zwei unterschiedliche Perspektiven beeinflussen die Problemspezifikation: die theoretische und die praktische Perspektive. Die theoretische bzw. auch wissenschaftliche Perspektive umfasst die Identifizierung der für das Vorhaben relevanten Theorien
und bezieht diese in den Forschungsprozess ein. Die praktische Perspektive fokussiert das
Verständnis der in der Praxis vorherrschenden Rahmenbedingungen und aktiviert das zur Verfügung stehende Expertenwissen (Euler, 2014, S. 24). Das Ergebnis der ersten Phase stellt
ein Problem-Statement dar. Dieses identifiziert die wichtigsten Ziele in Zusammenhang mit
den noch vorläufigen Forschungs- und Design-Anforderungen. Darüber hinaus erfolgt eine
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Begründung der praktischen und wissenschaftlichen Relevanz der Fragestellung (Euler, 2014,
S. 25; Ring, 2018, S. 133). Mit Relevanz ist dabei gemeint, dass die Problemstellung einerseits
eine Untersuchung wert ist bzw. einer Untersuchung bedarf, und andererseits, dass bei realistischer Betrachtung durch das Forschungsvorhaben eine Lösung zu erwarten ist (McKenney
& Reeves, 2012, S. 185).

Abbildung 22: F- & E-Zyklen im DR-Kontext nach Euler (Ring, 2018, S. 132)

In der zweiten Phase geht es darum, vorhandene Literatur auszuwerten und ggf. Erfahrungen
aus dem Praxisfeld zu gewinnen. Die Entwicklung innovativer Problemlösungen erfolgt zunächst theoretisch. Dazu ist eine gründliche Aufarbeitung der Literatur und der praktischen
Erfahrung erforderlich. Eine Analyse der Literatur kann einzelne Beobachtungen in einen breiteren Kontext stellen, erste Ideen für die Entwicklung von Lösungen anregen und Zusammenhänge zu relevanten Untersuchungen und Forschungsergebnissen aus verwandten Bereichen
aufzeigen (Euler, 2014, S. 25). Hier wird deutlich, dass DBR mit mehrfachen theoretischen
Bezügen arbeitet. Zunächst findet eine Aufarbeitung des Forschungsstands und von bereits
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bestehenden theoretischen Ankern für die Problemlösung statt. Diese theoretische Aufarbeitung ist integraler Bestandteil dieses Forschungsansatzes. Die Interventionen werden damit in
die bestehende pädagogische, didaktische und bzw. oder psychologische Erkenntnislage eingebettet (Reinmann, 2017, S. 50). Um Vorerfahrungen aus dem Praxisfeld zu gewinnen und
auszuwerten, das Problemfeld weiter zu durchdringen und damit zu beginnen, Ideen zu entwickeln und zu verfeinern, bietet sich eine Vorstudie bzw. eine Feldstudie oder Felduntersuchung an (McKenney & Reeves, 2012, S. 94). Dabei geht es im weiteren Forschungsprozess
weniger um die Überprüfung der Theorien, sondern um die Theorieanwendung und Theoriebildung. Denn die im weiteren Verlauf zu entwickelnden Interventionen werden in den Forschungsstand eingebettet und im Falle der Bewährung zu situationsübergreifenden Gestaltungsprinzipien verallgemeinert. Daraus lassen sich dann theoretische Erkenntnisse gewinnen, die in die Theoriebildung einfließen (Reinmann, 2017, S. 50). Als Ergebnis der zweiten
Phase entsteht ein theoretischer Bezugsrahmen, welcher die Problemstellung weiter spezifiziert, die Anforderungen an eine mögliche Intervention konkretisiert sowie eine erste Beschreibungen möglicher Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele bietet (Euler, 2014,
S. 26; Ring, 2018, S. 133).
In der dritten Phase geht es um die Entwicklung einer zielgerichteten und stabilen Intervention,
bevor diese in einem breiteren Kontext getestet wird. In dieser Phase entsteht ein Konflikt
zwischen „einer guten und einer besseren Lösung“. Es bleibt zu prüfen, ob eine weiter angestrebte Verbesserung einen deutlichen Mehrwert hat und ob sich der Mehraufwand dafür lohnt.
Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis verspricht in dieser Phase Erfolg. Erfahrene Praktikerinnen und Praktiker verfügen i. d. R. über ein umfassendes Wissen und eine
genaue Vorstellung darüber, wo die kritischen Ereignisse liegen, wenn eine Intervention in die
Praxis umgesetzt werden soll. Dies kann die Entwicklungszeit einerseits deutlich verkürzen.
Andererseits werden die Akzeptanz und die Wahrscheinlichkeit der Übertragung in die Praxis
erhöht. Gleichwohl gilt es, die Interessen der Wissenschaft nicht aus dem Blick zu verlieren
(Euler, 2014, S. 26–27). Denn der Akt der Entwicklung einer Intervention ist Bestandteil des
Forschungsprozesses und muss der Theorie und der Praxis dienen. Die charakteristische
enge Verbindung theoretischer und praktischer Ziele stellt entsprechende Anforderungen an
DBR: Zum einen müssen Forschende in gewisser Weise Grenzgänger sein, denen es gelingt,
zwischen den Lebenswelten von Wissenschaft und Bildungsalltag zu wechseln. Zum anderen
müssen Praktikerinnen und Praktiker bereit sein, mit den Forschenden zu kooperieren und die
dazu nötigen reflexiven Prozesse mitzugehen (Reinmann, 2017, S. 50; Sloane, 2014, S. 124).
Dabei sind Fragen zu Gestaltung und Rezeption der Prototypen eher offen, kaum standardi-
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siert und werden jeweils in den Forschungs- und Entwicklungsprojekten neu bestimmt (Kremer, 2014, S. 349). Wie gezeigt, liegen der Entwicklung von Interventionen entwerfende und
konstruierende Tätigkeiten zugrunde. Dies stellt zugleich eine Besonderheit und eine Schwierigkeit von DBR dar (Reinmann, 2017, S. 54). Als Ergebnis der dritten Phase sind Prototypen
für mögliche Interventionen zu entwickeln, die zur Erreichung der gewünschten Ziele innerhalb
des theoretischen Bezugsrahmens beitragen (Euler, 2014, S. 28).
In der vierten Phase wird das Design erprobt und formativ bzw. prozessbegleitend evaluiert.
Auf der einen Seite zielen Erprobung und die Evaluation darauf ab, herauszufinden, inwieweit
die Entwürfe in authentischen Praxiskontexten anwendbar sind. Auf der anderen Seite sollen
während der Implementierung weitere Verbesserungen festgestellt werden (Euler, 2014,
S. 28). Eine formative Evaluation ist in DBR ein typisches Merkmal. Die Ergebnisse dieser
begleitenden Evaluationen liefern Ansätze für die Weiterentwicklung der Interventionen. Dieser Prozess führt einerseits zu einem hochqualitativen Ergebnis und andererseits zur Schärfung der zugrundeliegenden Designprinzipien bis hin zu einem elaborierten Bündel an Gestaltungsrichtlinien (Nieveen, 2010, S. 91). Die Interventionen bzw. Prototypen werden im Rahmen der Evaluation empirisch getestet und die Ergebnisse werden reflektiert. Die Evaluation
selbst erfolgt anhand eines Evaluierungskonzeptes, welches methodisch und systematisch
den Rahmen vorgibt (McKenney & Reeves, 2012, S. 133). Der Fokus der Evaluationen kann
in Abhängigkeit des erreichten Reifegrads der Intervention unterschiedlich sein. Dabei wird
zwischen Alpha-, Beta- und Gamma-Tests unterschieden (Euler, 2014, S. 28). Beim AlphaTest liegt das Hauptaugenmerk auf der Bewertung der inneren Kohärenz und Konsistenz des
Arrangements sowie seiner Praktikabilität. Im Rahmen eines Entwickler-Screenings kann geprüft werden, ob die Gestaltungsprinzipien ausreichend umgesetzt sind, die didaktischen Entscheidungen hinreichend begründet sind und die Lehranordnung im Rahmen der unterstellten
Rahmenbedingungen durchführbar ist (Euler & Collenberg, 2018, S. 10; McKenney & Reeves,
2012, S. 137–138). Beim Beta-Test konzentriert sich die Evaluation auf die Identifizierung
möglicher Optimierungspotenziale. Es ist dabei z. B. von Interesse, welche erwarteten und
unerwarteten Aktivitäten Lernende und Lehrende in Bezug auf bestimmte Gestaltungsprinzipien zeigen. Außerdem kann es ersichtlich werden, welche Rahmenbedingungen, die den
Lernprozess beeinflussen, stärker berücksichtigt werden sollten (Euler & Collenberg, 2018,
S. 10; McKenney & Reeves, 2012, S. 138). Beim Gamma-Test liegt der Schwerpunkt auf der
Überprüfung der Wirksamkeit und Wirkung des Arrangements im Hinblick auf die angestrebten
Ziele. Aufgrund der in der Regel geringen Stichprobengröße und des Fehlens einer Kontrollgruppe ist die Aussagekraft der Ergebnisse mitunter eingeschränkt (Euler & Collenberg, 2018,
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S. 10; McKenney & Reeves, 2012, S. 138). Als Ergebnis der vierten Phase entsteht ein Evaluierungskonzept mit Erläuterungen zu Datenerhebung, Assessment und Methode zur Diskussion der Auswirkungen der Befunde (Euler, 2014, S. 29).
In der fünften Phase werden die Gestaltungsprinzipien generiert. In DBR wird die Generalisierbarkeit als wesentliches Merkmal der zu erzielenden Ergebnisse angesehen (Euler, 2014,
S. 31). „We must operate always under the constraint that an effective intervention should be
able to migrate from our experimental classroom to average classrooms operated by and for
average students and teachers, supported by realistic technological and personal support“
(Brown, 1992, S. 143). Diese angesprochene Generalisierung erfolgt in Form von Gestaltungsprinzipien (Euler, 2014, S. 31). DBR kann theoretische Erkenntnisse mit präskriptivem Charakter liefern. Diese werden häufig als Gestaltungsprinzipien bezeichnet. Die Gestaltungsprinzipien stellen eine Empfehlung dar, wie eine spezielle Problemkategorie durch eine Bandbreite
von Settings angesprochen werden kann. Das theoretische Verständnis, das durch DBR entwickelt wird, kann von einem kontextbezogenen bis hin zu einem recht allgemeinen Verständnis reichen, wobei letzteres eher seltener vorkommt (McKenney & Reeves, 2012, S. 19). Laut
Definition ist diese Generalisierung in DBR verankert, denn DBR ist eine Forschungsmethode
zur Verbesserung der Bildungspraktiken durch systematische, flexible und iterative Überprüfung, Analyse, Design, Entwicklung und Implementierung. Sie basiert auf der Zusammenarbeit
zwischen Forscherinnen und Forschern bzw. Praktikerinnen und Praktikern in realen Kontexten und hat die Aufgabe, Gestaltungsprinzipien oder Theorien zu liefern (Wang & Hannafin,
2004, S. 2). Dennoch erscheint es angebracht, Vorsicht walten zu lassen. Selbst wenn Gestaltungsprinzipien durch eine Reihe von Wiederholungen gestützt wurden und ein neuer Kontext
denjenigen ähnelt, aus denen die Gestaltungsprinzipien hervorgegangen sind, weist jeder
Kontext dennoch einzigartige Merkmale auf, die rechtfertigen, dass die Gestaltungsprinzipien
als „heuristische Statements“ verwendet werden sollten. Denn die Gestaltungsprinzipien sind
Anleitung und bieten eine Richtung, sie können aber keine absolute Gewissheit garantieren
(Plomp, 2010, S. 22). Als Ergebnis von Phase fünf werden Gestaltungsprinzipien für einen
definierten Anwendungsbereich formuliert (Euler, 2014, S. 32).
Die Phasen drei bis fünf können prinzipiell beliebig oft durchlaufen werden. Bei jedem DesignZyklus ist zu beachten, dass der Aufwand zum Start und zur Durchführen einer jeden neuen
Iteration in angemessenem Verhältnis zu den zu erwartenden Verbesserungen steht (Ring,
2018, S. 134).
In der sechsten Phase kann die Intervention einer summativen Evaluation unterzogen werden,
sobald die Intervention eine ausreichende Stabilität und Robustheit erreicht hat. Summative
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Evaluationsstudien nutzen dann i. d. R. größere Samples, um zu testen, ob die entwickelte
Intervention den gewünschten Effekt zeigt. Gleichzeitig wird überprüft, ob die festgestellten
Effekte auch tatsächlich auf die Intervention zurückzuführen sind. Im Gegensatz zur formativen
Evaluation, welche die explorative Optimierung betont, misst die summative Evaluation die
Kausalzusammenhänge (Euler, 2014, S. 33). Für die methodische Implementierung von summativen Evaluationen steht ein ausführliches Repertoire von Regeln und Standards zur Verfügung. Allerdings verfälschen Faktoren außerhalb der Intervention, die nicht überprüft wurden, ggf. die Ergebnisse. Die Qualität eines Forschungsdesigns hängt somit davon ab, inwieweit der Einfluss dieser Störfaktoren begrenzt werden kann. Komplett lassen sich diese jedoch
nicht eliminieren. Hervorzuheben ist auch, dass die identifizierten Ursache-Wirkungs-Beziehungen in sozialen Prozessen nicht deterministischer, sondern allenfalls wahrscheinlicher Natur sind. Ein Problem dabei ist, dass bei konkreten Untersuchungen nicht einfache und isolierte
Eingriffe, sondern die Wirkungen von Maßnahmen in komplexen Zusammenhängen überprüft
werden. Da die Interventionen streng genommen einzigartig und nur annähernd reproduzierbar sind, sind Forschungsergebnisse deswegen auch häufig widersprüchlich, da sie sich eben
auf verschiedene Interventionen beziehen (Euler, 2014, S. 34). In Anbetracht dieser Einschränkungen der summativen Evaluation liefert diese als Ergebnis bestenfalls verfeinerte
bzw. konsolidierte Gestaltungsprinzipien oder Heuristiken, welche die Praktikerinnen und
Praktiker anwenden und auf ihre spezifische Unterrichtssituationen übertragen können (Euler,
2014, S. 35).
Am Ende jeder Phase steht im Modell von Euler (2014) ein „Result“ in Form eines schriftlichen
Handlungsprodukts zur Dokumentation der Phasen. Somit werden die Forschungsprojekte mit
Durchlaufen der einzelnen Phasen systematisch beschrieben. Zur Unterstützung werden sog.
„Core Questions and Guidelines“ für jede Phase angeboten, welche die Forschenden bei der
Erschließung des Forschungsprojektes unterstützen. Aus der Literatur zu Design Experimenten ergeben sich für die Berichtslegung von Forschungsprojekten diverse Anforderungen. Verdeutlicht werden müssen der Background der Problemstellung, die Methode, die Ergebnisse
und eine Diskussion, damit ersichtlich werden kann, welche Schlüsselelemente ein Design
aufweist, wie diese implementiert wurden, welche Funktionen diese erfüllten und welche Ergebnisse dadurch erzielt werden konnten. Konkreter wird vorgeschlagen, die Ziele und die
Komponenten des Designs genau zu beschreiben, das Setting der Implementierung vorzustellen, jede Phase einzeln zu beschreiben, die erarbeiteten Ergebnisse transparent zu machen
sowie die gefundenen Einsichten wie Erfolge und Misserfolge bzw. Möglichkeiten und Grenzen
des Designs systematisch zu einem Gesamtbild zu vereinen, wie das Design in den unterschiedlichen Settings wirkte (Collins et al., 2004, S. 38–39). Bei Jahn (2014, S. 12) erfolgt die
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Berichtslegung in den Teilen (1) Beschreibung der Problemstellung samt Zielstellung, (2) methodisches Vorgehen, (3) Kontextanalyse, (4) Gestaltungsrichtlinien und Entwicklung der Intervention, (5) Ergebnisse der Erprobungen der Interventionen sowie (6) einer Zusammenfassung. Insbesondere bei der Zusammenfassung muss darauf geachtet werden, dass die Praktikerinnen und Praktiker die entsprechenden Impulse für ihre Praxis bzw. ihren Kontext erhalten und ihnen die Reichweite und Gültigkeit der Ergebnisse verdeutlicht werden. Die Ergebnisse müssen, damit sie sowohl theoretisch als auch praktisch für Dritte nützlich sind, so aufbereitet werden, dass Praktikerinnen und Praktiker sowie Forschende eine gründliche Kontextbeschreibung erhalten und die relevanten Gestaltungsgrundsätze der Interventionen erkennen können. Sämtliche kritischen Gestaltungsfaktoren bei der Umsetzung müssen darüber
hinaus verdeutlicht und ein Verständnis für das Zusammenspiel von Merkmalen geschaffen
werden, damit Dritte durch die Gestaltungsempfehlungen eine Adaption des Designs für ihren
Kontext anstellen und begründen können (Jahn, 2014, S. 12).

1.6

Gütekriterien des Design-Based Research

Um Gütekriterien einer Forschungsmethode oder eines Forschungsparadigmas eindeutig festlegen zu können, erscheint es nötig, dass die Grundlage der Bewertung klaren Regeln oder
Standards unterliegt. DBR ist ein Ansatz, der, wie gezeigt wurde, aus den Beschränkungen
der Einsatzmöglichkeiten bis dahin gängiger Forschungsparadigmen heraus entstanden ist.
DBR nimmt die Kritik an den traditionellen Forschungsmethoden auf und versucht konstruktiv
an einem zielführenden und zukunftsweisenden Ansatz zu arbeiten. Dabei stützen sich die
forschungsmethodischen Vorschläge bzw. die forschungspraktischen Erprobungen auf Vorläuferkonzepte, greifen diese auf und entwickeln diese weiter. Alles in Allem lässt sich für DBR
allerdings noch kein einheitlich gültiges Regelwerk erkennen. DBR ist demnach ein Paradigma
in Entwicklung (Euler & Sloane, 2014, S. 8). Für die Gütekriterien können demnach auch unterschiedliche Zielsysteme herangezogen werden, je nachdem, welches Forschungsparadigma eine jeweils dominante Wirkung entwickelt. Grundsätzlich gilt allerdings, dass die beiden Mindeststandards empirischer Forschung, die intersubjektive Nachvollziehbarkeit und das
systematisch-regelgeleitete methodische Vorgehen eingehalten werden (Blömeke, Herzig &
Tulodziecki, 2007, S. 357). Klassische Gütekriterien der quantitativen Sozialforschung wie Objektivität, Reliabilität und Validität kommen dann zum Tragen und müssen im Forschungsprozess besonders berücksichtigt werden, wenn im jeweiligen Bereich der Forschungsaktivität
quantitative Methoden Anwendung finden. Wie bereits gezeigt wurde, können im Rahmen der
summativen Evaluation quantitative Forschungsansätze zum Einsatz kommen. Insgesamt
werden diese Gütekriterien in DBR aber eher eine untergeordnete Rolle spielen, wobei sie im
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Forschungsprozess allerdings selbst berücksichtigt werden (Reinmann, 2005, S. 63; Jahn,
2014, S. 5). Dies liegt daran, dass DBR stark praxis- und kontextbezogen arbeitet und nicht
den Anspruch verfolgt, uneingeschränkt übertragbare, allgemeingültige Erkenntnisse zu generieren. Vielmehr stehen die kontinuierliche Verbesserung einer spezifischen sowie kontextabhängigen Praxis und die Weiterentwicklung der dazugehörigen Theorien im Fokus. Der
Transfer allgemeiner wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis findet bei DBR nicht in
nachgelagerten Forschungstätigkeiten, sondern direkt während des originären Forschungsprozesses bei der Lösung von Problemstellungen in bestimmen Kontexten statt (Jahn, 2014,
S. 5). Ein weiteres Zielsystem an Grundsätzen formulieren McKenney et al. (2006, S. 77), indem sie drei Grundsätze für die Gestaltung von designbasierter Forschung festlegen: Rigor
(auch: Rigour), Relevance und Collaboration. Während Rigor, im Sinne der wissenschaftlichen
Strenge, die Einhaltung wissenschaftlicher Forschungsstandards gemäß den bereits genannten Kriterien fordert, um valide und reliable Ergebnisse zur Entwicklung von Gestaltungsprinzipien zu erhalten, zielt Relevance, im Sinne von praktischer Relevanz, darauf ab, dass die
Forschung für die Praktikerinnen und Praktiker sowie zur Lösung deren Probleme von Bedeutung ist. Dazu sind das Forschungsdesign sowie dessen Entwicklung in Zusammenarbeit (Collaboration) mit den Praxispartnerinnen und -partnern zu erstellen (McKenney, Nieveen & Van
der Akker, 2006, S. 77). Dabei stehen Rigor und Relevance nicht in einem Substitutions-, sondern in einem Ergänzungsverhältnis. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Es handelt sich
dabei nur um einen Scheingegensatz (Euler, 2011, S. 521).
In DBR beziehen sich die Bewertungskriterien für DBR oftmals auf die Interventionen selbst.
Kriterien für die entwickelten Interventionen sind „nachhaltige Innovation“, „Neuheit“ und „Nützlichkeit“ (Reinmann, 2005, S. 63). Jahn (2012, S. 42) schätzt diesen Ansatz als eine pragmatische und sinnvolle Ausrichtung ein.
Eine weitere Möglichkeit zur Einteilung der Gütekriterien besteht nach den Phasen des Forschungsprozesses. Gütekriterien können demnach der Analysephase, der Erstellungsphase
oder der Erprobungsphase zugeordnet werden. In der Analysephase betont Plomp (2010,
S. 27) die Inhaltsvalidität. Zur Klärung werden Literatur gesichtet und vergleichbare vergangene und gegenwärtige Projekte mit ähnlichen Fragestellungen analysiert. Als Ergebnis lassen sich erste Gestaltungsprinzipien für eine Intervention ableiten. Bei der Erstellung des Prototyps einer Intervention sind anfangs die Konsistenz bzw. die Konstruktvalidität und die Praktikabilität für Plomp (2010, S. 27) die wichtigsten Gütekriterien. Bei zunehmender Reife des
Prototyps rückt die Effizienz bzw. die Nützlichkeit in den Fokus. In der Erprobungsphase nennt
Plomp (2010, S. 27) wieder Praktikabilität und Effizienz als wesentliche Kriterien. Daneben
werden Aspekte von Relevanz, Nachhaltigkeit und Wirksamkeit erwähnt (Plomp, 2010, S. 27).
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Bereits 2001 und 2002 wurden Leitprinzipien vom National Research Council formuliert, die
als Kriterium für Wissenschaftlichkeit auch für DBR herangezogen werden können (Reinmann,
2005, S. 64; Shavelson & Towne, 2002, S. 52) und welche seither auch in einigen DBR-Forschungsprojekten Anwendung fanden (Middleton et al., 2006; Plomp, 2010; Ring, 2018;
Schulz, 2018). Nachfolgend werden die Leitprinzipien genannt und kurz erläutert:
(1) Pose significant questions that can be investigated empirically:
Erforderlich für wissenschaftliche Forschung ist die Formulierung einer relevanten Fragestellung.
Die Fragestellung muss empirisch überprüfbar sein und ihr muss ein solides Verständnis theoretischer und empirischer Arbeiten zugrunde liegen (Reinmann, 2005, S. 64).

(2) Link research to relevant theory:
Eine wissenschaftliche Untersuchung ist implizit oder explizit Teil einer Theorie, denn Wissenschaft
will Theorien hervorbringen und Phänomene möglichst unabhängig erklären. Dazu wird Wissen generiert, verfeinert oder ersetzt, um das theoretische Verständnis zu vergrößern (Reinmann, 2005,
S. 64).

(3) Use methods that permit direct investigation of the question:
Die Auswahl der Methode erfolgt nach den Zielen der Untersuchung und der Fragestellung. Die Methoden müssen dazu geeignet sein, dass Antworten generiert werden können (Reinmann, 2005,
S. 64).

(4) Provide a coherent and explicit chain of reasoning:
Bestandteil von wissenschaftlicher Forschung ist das schlussfolgernde Denken. Die Argumentationskette vom empirischen Befund bis zur Theorie und umgekehrt muss kohärent, verständlich und
kritisierbar sein. Dazu muss das Vorgehen präzise beschrieben und somit transparent und nachvollziehbar sein (Reinmann, 2005, S. 65).

(5) Replicate and generalize across studies:
Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen in anderen Situationen und zu anderen Zeitpunkten überprüft, in Bestehendes integriert und mit anderen Erkenntnissen verbunden werden. Inwieweit eine
Generalisierung möglich bzw. zulässig ist, zählt zu den Schlüsselfragen von Forschung (Reinmann,
2005, S. 65).

(6) Disclose research to encourage professional scrutiny and critique:
Damit wissenschaftliche Studien einen Beitrag zum Erkenntnisgewinn leisten können, müssen sie
von der wissenschaftlichen Community überprüft, analysiert und auch kritisiert werden. Forschungsergebnisse sind deshalb zu veröffentlichen (Reinmann, 2005, S. 65).
Tabelle 57: Leitprinzipien für Wissenschaftlichkeit des NRC

Nach ausgiebiger Analyse kommen Fischer, Bouillion, Mandl und Gomez (2003, S. 156–157)
zu dem Schluss, dass durch das Vorgehen bei DBR kein Kriterium der wissenschaftlichen
Prinzipien des National Research Council verletzt wird.
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Fast zeitgleich schlagen Collins et al. (2004, S. 33) folgende Richtlinien für die Durchführung
von DBR vor (→Tabelle 58), welche Jahn (2012, S. 48) als Rahmen für seine Arbeit nutzt.
Werden diese beschriebenen Standards eingehalten, so können seiner Ansicht nach die so
erzielten und wiedergegebenen Ergebnisse eine Bereicherung zur Lösung von Problemen sowohl in der pädagogischen Praxis als auch im Hinblick auf die Erweiterung des Erkenntnishorizontes innerhalb der Disziplin sein (Jahn, 2012, S. 48). Allerdings gibt er zu bedenken, dass
die hier beschriebenen Anforderungen enorm hoch und nur schwer von einzelnen Forscherinnen und Forschern zu bewerkstelligen seien. Dies wird unter anderem an der multiperspektivischen Analyse des Designs deutlich, denn die hier beschriebenen Standpunkte für Betrachtungen sind sehr komplex und immens miteinander verzahnt. Jahn stellt fest, dass für eine
wirklich seriöse Analyse ein Team aus Lehrkräften, Psychologinnen und Psychologenen, Anthropologinnen und Anthropologen, Mediengestaltenden und weiteren Expertinnen und Experten nötig wäre, um klare, umfassende und zuverlässige Aussagen treffen zu können. Aber
auch die große Menge an Daten, die gesammelt werden, stellt neben der genannten Interpretation schon in der Organisation und Auswertung hohe Anforderungen (Jahn, 2012, S. 49).
(1) Implementierung des Designs:
•
•

Identifikation der kritischen Elemente des Designs und deren Interaktion
Beschreibung, wie jedes dieser Elemente im Design umgesetzt worden ist

(2) Modifikation des Designs:
•
•
•

•

Modifikation des Designs, wenn es nicht seine Funktion erfüllt
Darlegung der Gründe für die Modifikation
Jede Modifikation ist Beginn einer neuen Erprobungsphase
Charakterisierung der kritischen Elemente in jeder Phase

(3) Multiperspektivische Analyse des Designs:
•
•
•
•

•
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Kognitive Ebene (Vorwissen, Wissenszuwachs, Dispositionsveränderung usw.)
Ressourcen (vorhandenes Unterstützungssystem für das Lernen, Integration dieser Unterstützung ins Design etc.)
Interpersonelle Ebene (Interaktion zwischen Lehrkräften und Lerner, Lernern untereinander)
Gruppe oder Klasse (Gruppenidentität, Beziehungen untereinander, Machtstrukturen, Zusammenhalt etc.)
Schule oder Institution (Reaktion weiterer Akteure wie Eltern, andere Lehrkräfte usw. auf das
Design etc.)
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(4) Beschreibung von abhängigen Variablen:
•
•

•

Klimavariablen wie Kooperation, Engagement, Übernahme von Risiken
Lernvariablen: Dispositionen, Fertigkeiten etc.
Systemische Variablen wie Nachhaltigkeit, Kosten usw.

(5) Beschreibung von unabhängigen Variablen:
•
•
•
•

•

Erprobungskontext
Wesen der Lernenden
Technische und finanzielle Unterstützung
Professionelle Entwicklung, die zur Funktionalität des Designs benötigt wird
Pfad der Implementierung, wie z. B. Art der Einführung des Designs, dafür benötigte Zeit usw.

(6) Berichterstattung in DBR:
•
•
•
•

•

Ziele und Elemente des Designs
Settings der Erprobungen
Ablauf der einzelnen Phasen
Gefundene Ergebnisse
Gewonnene Einsichten
Tabelle 58: Gütekriterien bei Jahn (2012, S. 48)

Aufgrund einer eigenen Analyse von einschlägigen Quellen zu DBR identifizieren Anderson
und Shattuck (2012, S. 16–18) einige Gütekriterien für DBR-Studien, von denen hier sechs
näher vorgestellt werden sollen. Zunächst bedarf es (1) einem realen Forschungsumfeld, damit eine gewisse Validität erzielt werden kann und damit die Ergebnisse in diesem und gegebenenfalls auch anderen Kontexten genutzt werden können, um die Praxis zu bewerten und
zu verbessern. Dazu ist es (2) nötig, sich auf das Entwerfen und Testen einer signifikanten
Intervention zu konzentrieren. Dazu ist ein genaues Assessment des lokalen Kontextes unter
Berücksichtigung der einschlägigen Literatur, der Theorien und der Praxiserfahrungen in anderen Kontexten erforderlich. Die Intervention wird dafür entworfen, Probleme zu bewältigen
und eine Verbesserung zu erzielen. Dabei kann eine Intervention z. B. eine Lernaktivität, ein
Bewertungsverfahren, eine organisatorische Maßnahme oder eine technische Aktivität sein.
Darüber hinaus legen Anderson und Shattuck Wert (3) darauf, dass die Forschungsmethoden
vielfältig und breit angelegt sein dürfen bzw. sollen und vielfältige Instrumente und Techniken
nutzen. Insbesondere setzen sie dabei auf einen Mixed-Methods-Ansatz. Ein weiteres Kennzeichen des Forschungsansatzes ist (4) die Nutzung mehrerer Iterationen bzw. Forschungszyklen. Mit jeder weiteren Forschungsschleife finden eine Verfeinerung und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Intervention statt. Eine besondere Bedeutung im DBR-Ansatz erhält (5) die Kooperation zwischen den Forscherinnen und Forschern und den Personen aus
dem Praxisfeld. Im schulischen Umfeld hat diese Kooperation einen besonderen Sinn. Die
Forschenden haben häufig nicht den nötigen praktischen Einblick in die Komplexität von
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Schulkultur, Technik, beteiligten Objekten und Schulpolitik, um den Einfluss einer Intervention
auf das Praxisfeld effektiv zu gestalten und zu bestimmen. Umgekehrt sind die Lehrkräfte im
Schulalltag meist zu beschäftigt und i. d. R. zu wenig in Forschungsmethoden geübt, um belastbare Ergebnisse zu erzielen. Somit trägt diese Partnerschaft dazu bei, die speziellen Fähigkeiten der jeweiligen Gruppen bestmöglich einzusetzen. Ferner erhält (6) die Entwicklung
von Gestaltungsprinzipien eine besondere Bedeutung im DBR-Ansatz. Dabei geht es darum,
diejenigen Prinzipien zu identifizieren, die sich im Kontext als wirksam erwiesen haben. Ziel
ist es, den Kontext und die Intervention besser zu verstehen, um Lernen weiter zu optimieren
(Anderson & Shattuck, 2012, S. 16–18).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit den vorgestellten Referenzrahmen
umfassende Instrumentarien zur Evaluation von DBR-Projekten zur Verfügung stehen. In allen
Varianten kristallisieren sich ähnliche Gütekriterien heraus. Lediglich die Schwerpunktsetzungen und die Begrifflichkeiten weichen mitunter voneinander ab.

1.7

Schwächen und Probleme des Design-Based Research

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Vorteile, die für diesen Forschungsansatz sprechen, bereits ausführlich dargelegt. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, ist es nötig, auch
die Schwachstellen und die möglichen Probleme von DBR transparent zu machen. Dazu wurden insgesamt vier bedeutende Problemfelder identifiziert. Problemfeld (1) bezieht sich auf
Schwierigkeiten, die mit der Person der Forscherin bzw. des Forschers und den Praktikerinnen
und Praktikern in Zusammenhang stehen. Problemfeld (2) hat mit einheitlichen Standards, der
Offenheit und den Reglementierungen des Forschungsansatzes zu tun. Problemfeld (3) beschäftigt sich generell mit der Wirkweise von Interventionen in der Bildungsforschung. Problemfeld (4) begründet sich im Generalisierungsanspruch.
Problemfeld (1): Als problematisch wird u. a. der Einfluss der Forschenden auf das Forschungsfeld eingeschätzt, der im DBR-Ansatz wie auch bei der qualitativen Sozialforschung
nicht aus dem Forschungsprozess herausgenommen werden kann. Im Gegenteil argumentieren manche Forschenden sogar, dass gerade die Vorurteile, das Vorwissen, die subjektiven
Sichtweisen und das tiefer gehende Verständnis des Kontextes wichtige Instrumente der Forschenden darstellen. Insofern sind gerade das Bewusstsein dieser Zusammenhänge und der
verantwortungsbewusste Umgang damit besonders wichtig. „The personal skill to hold all of
these attitudes simultaneously is a challenge and a defining feature of quality DBR“ (Anderson
& Shattuck, 2012, S. 18). Aber gerade diese enormen Anforderungen an das Arbeitspensum,
aber auch an die Fähigkeiten der Forschenden, können enorme Probleme verursachen. Denn
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generell werden die Anforderungen an die Forschenden und die Praktikerinnen und Praktiker
als sehr hoch und im gesamten Umfang für eine Einzelperson tendenziell als nicht erfüllbar
eingestuft. Dies liegt im multiperspektivischen Forschungsansatz begründet. „Für eine wirklich
seriöse Analyse bräuchte es Lehrende, Psychologen, Anthropologen, Mediengestalter und
weitere Experten, um klare, umfassende und zuverlässige Aussagen treffen zu können“ (Jahn,
2014, S. 13). Dies hängt neben dem Arbeitsaufwand für die Interpretation und Auswertung
grundsätzlich auch mit der i. d. R. unermesslich großen Menge an Daten zusammen (Jahn,
2014, S. 13). Aber auch ein Mangel an Fähigkeiten im Designen von Interventionen oder im
Gestalten von Forschungsprozessen kann sich stark limitierend auf die Forschungsergebnisse
auswirken. Die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht sich, wenn die Designerin bzw. der Designer
auch gleichzeitig das ausführende Organ darstellt (Jahn, 2014, S. 14).
Problemfeld (2): Die vorgestellten Prozessmodelle und die unterschiedlichen Referenzrahmen
an Gütekriterien machen deutlich, dass es bislang noch keine eindeutigen methodischen Standards speziell im Mikrozyklus der Entwicklung einer Intervention gibt. Dies gilt auch für die
Darstellung von DBR. Bisher ist es nicht eindeutig, wie man z. B. den Akt der Entwicklung, die
Ergebnisse oder die Gestaltungsprinzipien darstellt (Reinmann, 2017, S. 56). Dazu kommt,
dass jegliche Vereinheitlichung mit Standards immer auch eine Einschränkung der Offenheit
von DBR bedeutet. Dies wiegt besonders schwer, da ja gerade die Offenheit in Fragen des
methodischen Vorgehens und die pragmatische, dem Nutzen und der Relevanz verschriebene
Ausrichtung als besondere Stärke des Ansatzes gewürdigt wird. Dadurch kann der Ansatz je
nach Forschungsvorhaben in einem ganz konkreten Kontext pragmatisch angepasst und somit erkenntnistheoretisch zielführend gestaltet werden. Durch allzu formalisierte und dogmatisierte Vereinheitlichungsbestrebungen, wie DBR abzulaufen habe, um als Forschungsansatz
dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit zu genügen, geht aber gerade diese Stärke von DBR
verloren. Eine unangemessene und übertriebene Regulierung stellen nach dieser Argumentation einen Angriff auf die Idee und die Stärke von DBR dar (Jahn, 2012, S. 50–51).
Problemfeld (3): DBR verfolgt eine langsame, aber stetige Veränderung zum Besseren. Eine
Intervention wird nach und nach verfeinert, weiterentwickelt und somit veredelt, bis ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Ob dies aber auch z. B. unter Ressourcengesichtspunkten die
bestmögliche Lösung für ein Problem darstellt, wird nicht hinterfragt. Jahn (2014, S. 14) verweist in diesem Zusammenhang auf Hattie (2014, S. 20), welcher feststellt, dass mit einem
Anteil von 90 – 95 % positiver Effektstärken im Bildungswesen nahezu alle didaktischen Interventionen zu positiven Ergebnissen führen (Jahn, 2014, S. 14; Hattie, 2014, S. 20).
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Problemfeld (4): Problematisch erscheint die Dekontextualisierung zur Theoriebildung. Zwar
betonen etliche Autoren, dass man aus den Ergebnissen nur eine begrenzte Aussage treffen
könne. Gleichzeitig erhebt DBR aber den Anspruch zur kontextübergreifenden Theoriebildung
beizutragen. Ausgangspunkt und Anspruch scheinen hier in einem Widerspruch zu stehen
(Jahn, 2014, S. 14; Reinmann, 2017, S. 57).

2

Warum Design-Based-Research?

2.1

Begründung des Forschungsansatzes

Um Lösungsansätze für die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit zu erhalten, gilt es, in unterschiedlichen Kontexten Lösungsvorschläge zur Umsetzung des neuen Lehrplans zu erarbeiten, zu erproben und zu evaluieren. Es geht darum, auf unterschiedliche Weise PLUS-Materialien zu entwickeln, die letztlich auch in Form von Prototypen den bayerischen Lehrkräften
für deren Unterrichtsgestaltung zur Verfügung stehen. Über die Onlineplattform LehrplanPLUS
werden diese Prototypen veröffentlicht. Auf diese Weise soll der Implementierungsprozess
des neuen Lehrplans bestmöglich und nachhaltig unterstützt werden. Am Ende des Forschungsprozesses sollen sich dann Gestaltungsmerkmale herauskristallisieren, die in Form
einer Theorie für die Lehrkräfte der Wirtschaftsschule Empfehlungen zur Gestaltung und zum
Einsatz von kompetenzorientierten Aufgaben geben. Für dieses Vorhaben erschien der DBRAnsatz sehr gut geeignet.
Außerdem bietet DBR sowohl den Freiraum für den Einsatz verschiedener Methoden, ohne
dabei die Maßstäbe der Wissenschaft aus den Augen zu lassen, als auch eine paradigmatische Ausrichtung, um den beiden genannten Zielebenen gerecht zu werden. DBR bietet die
Möglichkeit der progressiven Verbesserung und Vervollkommnung eines wirksamen Lösungsansatzes bis eine verlässliche und funktionale Lösung für ein Praxisproblem gefunden wird
(Jahn, 2012, S. 51).
Für die Entscheidung zur Nutzung des DBR-Ansatzes gibt es aber auch weitere handfeste
Kriterien. DBR eignet sich, wenn eine für die Praxis relevante Problemstellung verfolgt wird,
für die es nach aktuellem Stand keine wirksame Problemlösung gibt. Die Lösung der Problemstellung sollte eine signifikante Verbesserung oder zumindest eine beträchtliche Reduzierung
der Fehlfunktionen erwarten lassen. So gelten offene Problemstellungen für diesen Ansatz als
gut geeignet. Offen ist eine Problemstellung dann, wenn Ausgangslage, Zielzustand und Lösungswege unbekannt oder unklar sind (Kelly, 2010, S. 75–76).
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Übertragen auf die vorliegende Problemstellung kann konstatiert werden, dass durch die Einführung des neuen Lehrplans nach dem Verständnis der Kompetenzorientierung und des
neuen Fächerkanons insbesondere im Fach BSK für die Lehrkräfte der Wirtschaftsschule eine
völlig neue Situation entstanden ist. Auch durch die Empfehlung der Schuladministration, den
neuen Lehrplan mit der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen umzusetzen,
entstand große Unsicherheit bei den Lehrkräften. Befragte Lehrkräfte gaben an, dass sie sich
nicht gut genug geschult fühlten (Feistauer, 2018, S. 60). Zwar gab es Erfahrungswerte mit
der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen aus dem Bereich der Berufsschulen, dennoch dürften die Berührungspunkte vor allem bei Lehrkräften mit größerer Berufserfahrung an der Wirtschaftsschule i. d. R. sehr gering gewesen sein. Da, wie bereits erwähnt,
in Frage gestellt wurde, dass die bei Lehrplaneinführung vorliegenden Erkenntnisse aus den
Schulversuchen zum Lehren und Lernen mit Lernsituationen direkt auf den Kontext der Wirtschaftsschule und insbesondere den Unterricht in BSK übertragbar sind, ergab sich zu Beginn
des Forschungsprojekts eine enorme Unsicherheit in der Ausgangslage, im angestrebten Zielzustand und auch in wirksamen Lösungswegen. Da die Lehrplaneinführung etwas mehr als
75 Schulen mit zum damaligen Zeitpunkt ungefähr 22.000 Schülerinnen und Schülern betraf,
kann von einer für die Praxis sehr dringlichen und äußerst relevanten Problemstellung gesprochen werden. Von den Ergebnissen der Forschung wurde und wird eine deutliche Verringerung der Unsicherheit bei den Lehrkräften durch klare Empfehlungen und durch die Veröffentlichung von PLUS-Materialien angestrebt.
In der Bildungsforschung wird DBR außerdem empfohlen, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen zutreffen und dazu beitragen, das Problem weiter zu verkomplizieren
und offener zu gestalten (Kelly, 2010, S. 76):
(1) Der Lerninhalt ist neu oder muss selbst von Experten entdeckt werden
(2) Die Vermittlungsweise der Inhalte ist unklar und die pädagogischen Kenntnisse sind
unzureichend.
(3) Das Unterrichtsmaterial ist schlecht oder nicht verfügbar.
(4) Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Lehrkräfte sind unbefriedigend.
(5) Die Kenntnisse der Bildungsforscher über den Inhalt und die Unterrichtsstrategien oder
Unterrichtsmaterialien sind unzureichend.
(6) Gesellschaftliche oder politische Faktoren können den Fortschritt beeinträchtigen
Tabelle 59: Kriterien zum Einsatz von DBR (Kelly, 2010, S. 76)
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Auch hier spricht eine Vielzahl der Faktoren dafür, dass DBR für die Problemstellung geeignet
ist. Während die Lerninhalte (1) im neuen Lehrplan den Lehrkräften weitgehend bekannt gewesen sein dürften, da eher Kürzungen vorgenommen und nur wenige neue Inhalte aufgenommen wurden, dürfte die Vermittlungsweise (2) in Form des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen den meisten Lehrkräften nicht vertraut gewesen sein. Dies äußerte und äußert sich
seit Lehrplaneinführung in wiederholt vorgebrachten teils begründeten und teils unbegründeten Vorbehalten gegenüber dieser Methode. Mit Einführung des neuen Lehrplans waren keine
für die Anforderungen des neuen Lehrplans passenden Unterrichtsmaterialien (3) verfügbar.
Bei der Erstellung neuer Unterrichtsmaterialien hatten die Lehrkräfte anfangs keine Erfahrung
und kaum Kenntnisse (4). Selbst die Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher konnten zum
Start des Forschungsprojekts nur unzureichend sagen, ob die damals vorliegenden Erkenntnisse aus den Schulversuchen zur Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen (5)
z. B. auf alle Jahrgangsstufen der Wirtschaftsschule übertragbar sind. Die Theorien und Modelle zum Lehren und Lernen mit Lernsituationen haben sich, wie bereits gezeigt (→II3.2.2),
seither deutlich weiterentwickelt. Die Einführung des neuen Lehrplans wird mitunter gerne mit
der Anpassung an gesellschaftliche Entwicklungen (6) und die Änderung der Anforderungen
in der Berufswelt begründet. Insofern ist die Einführung des neuen Lehrplans politisch gewollt
und wird unterstützt. Eine Beeinträchtigung in diesem Punkt ist nicht zu erwarten.
Für DBR sprach auch, dass mit dieser Forschungsmethode die Mitarbeit der Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer sowie der Lehrkräfte an den Partnerschulen und der Studierenden an
der Universität genutzt werden konnte. Ohne diese Unterstützung aus der Praxis wäre eine
Umsetzung des Forschungsprojektes nicht möglich gewesen, da dem Forschungsprojekt keinerlei über meine Person hinausgehenden personellen Ressourcen zur Verfügung standen.
Somit war das Forschungsprojekt auf das Wohlwollen und die Partnerschaft mit den Schulleitungen, den Fachbetreuenden und Lehrkräften der Partnerschulen angewiesen. Da die Lehrkräfte einen direkten Zugang zum entwickelten Unterrichtsmaterial erhielten, ließ das Forschungsprojekt im gesamten Verlauf eine Win-Win-Situation erwarten. Die Lehrkräfte zeigten
im gesamten Verlauf des Forschungsprojekts stets eine große Bereitschaft zur Mitwirkung,
obwohl kein Ausgleich für die damit verbundene Arbeitsbelastung angeboten werden konnte.
Für die Schulen wurde somit bereits vor Einführung des Lehrplans umfassende Unterstützung
zur Lösung der dadurch entstehenden Praxisprobleme geboten. Meine Rolle des Forschers
erstreckte sich dabei auf die Projektplanung, Projektbegleitung, Projektdurchführung und Projektauswertung. Im Rahmen der Lehrveranstaltungen und der Betreuung von Bachelor- und
Masterarbeiten bot sich zudem die Möglichkeit, diverse Aufgaben des Forschungsprojekts
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auszulagern. Beispielsweise wurden klar abgegrenzte Evaluationsaufträge oder die Modellierung von überfachlichen Kompetenzen im Rahmen von Masterarbeiten von Studierenden abgearbeitet. Für diese Vorgehensweise ließ sich in der Literatur keine Basis finden. Die Vorgehensweise scheint aber auch nicht gegen den Ansatz des DBR zu verstoßen. Es wurden situationsabhängig geeignete Maßnahmen eingeleitet, dass die Ergebnisse dieser ausgelagerten
Forschungsteile den Ansprüchen genügen.
Trotz berechtigter Kritik am DBR-Forschungsansatz erschien dieser für die vorliegende Problemstellung hervorragend geeignet. Die hohe Praxisrelevanz und die iterative Vorgehensweise, die sehr passend parallele zur schrittweisen Neueinführung des Lehrplans verlaufen
konnte, sind nur zwei überzeugende Gründe. Um den Aspekt der Wissenschaftlichkeit konsequent zu verfolgen, wurden geeignete Maßnahmen eingeleitet. Ein zentrales Instrument stellt
das wirtschaftspädagogische Doktorandenseminar am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und
Personalentwicklung dar. Zweimal jährlich wurde unter Leitung von Prof. Wilbers der aktuelle
Stand des Forschungsprojekts vorgestellt und diskutiert. Mit Frau Prof. Aprea wurde außerdem
eine ausgewiesene Expertin im Bereich des DBR für einen Workshop eingeladen, in dessen
Rahmen das Forschungsprojekt ebenfalls vorgestellt und diskutiert wurde. Im Rahmen einer
Partnerschaft mit Prof. Sloane und Prof. Kremer der Universität Paderborn wurde der wissenschaftliche Austausch seit einigen Jahren noch weiter ausgebaut. Einmal jährlich wurde in
diesem Rahmen das Forschungsprojekt vor etwa 20 bis 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern präsentiert, diskutiert und das Forschungsdesign entlang des gesamten Forschungsprozesses reflektiert.

2.2

Darstellung des Forschungsablaufs

Abbildung 23 zeigt den Ablauf des Forschungsprojekts. Für den theoretischen Rahmen wurde
ein Modell zur Typisierung von kompetenzorientierter Aufgaben literaturbasiert entwickelt
(→II3.2.4). Aus der Literatur wurden außerdem die Gestaltungsprinzipien von kompetenzorientierten Aufgaben abgeleitet. Das Rollenmodell der Lehrkräfte innerhalb und außerhalb des
Handlungsraumes (→II3.3.2) hat seinen Ursprung in einem Vortrag zur veränderten Rolle der
Lehrkraft im kompetenzorientierten Unterricht (Schirmer, 2015c). Weitere Inspiration für die
folgende Modellentwicklung entsprang auch mehreren studentischen Masterarbeiten (Dinkel,
2016; Engerling, 2018; Valente, 2015; Wallner, 2017), die vergeben wurden, um die Überlegungen zur Rolle der Lehrkraft voranzutreiben. Die Modellierung der überfachlichen Kompetenzerwartungen (→II2.3.3) war ein Forschungsprojekt zu Beginn meiner Abordnung, welches
im Rahmen von insgesamt fünf Masterarbeiten in Zusammenarbeit mit einer Berufsschule
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durchgeführt wurde (Bader, 2015; Brandl, 2015; Dörfer, 2017; Heß, 2015; Löb, 2015). Es entstand ein Raster (Gittel, 2016), aus welchem die wesentlichen LAT für Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule zusammengestellt wurden (Fuchsgruber, 2018). Der theoretische
Rahmen wurde durch die Iterationen in den beiden Kontexten und der Rückkopplungen weiterentwickelt. Die studentischen Masterarbeiten werden hier als Stand der Forschung angesehen und entsprechend als Quellen verwendet. Meine Aufgabe lag darin, die Arbeiten zu koordinieren, zu betreuen und zu bewerten sowie in das gesamte Forschungsprojekt entsprechend
zielführend einzupassen.
In Kontext 1 wurde im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit Studierenden zur Produktion und
Evaluation von PLUS-Materialien über vier Jahre in aufsteigenden Jahrgangsstufen Unterrichtsmaterial in Zusammenarbeit mit Praktikerinnen und Praktikern der Partnerschulen entwickelt, erprobt und evaluiert (→IV1.3.2). Im Rahmen der Lehrveranstaltungen dokumentierten
die Studierenden das Vorgehen und die Erkenntnisse im Rahmen einer Hausarbeit und erstellten ein Gutachten zu einer Lernsituation. Zur Erstellung der Hausarbeiten griffen die Studierenden teilweise auf Unterrichtsmitschnitte, Interviews und Unterrichtsbeobachtungen oder
Tonaufnahmen von Feedbackgesprächen mit den beobachtenden Lehrkräften zurück. Die
Studierenden werteten diese Informationen nach den Standards der qualitativen Sozialforschung aus und dokumentierten die Ergebnisse in den Hausarbeiten. Die Hausarbeiten, die
Unterrichtsmaterialien und die Gutachten bildeten die Basis für die hier von mir durchgeführte
Dokumentenanalyse. Im Rahmen der Beurteilung der Hausarbeiten, der Gutachten und der
Unterrichtsmaterialien wurde von mir gründlich geprüft, ob die Artefakte inhaltlich und forschungsmethodisch nachvollziehbar und transparent sowie entsprechend der geltenden Gütekriterien angefertigt wurden. Materialien, die den Anforderungen nicht entsprachen, wurden
für den Forschungsprozess nicht weiter berücksichtigt und aussortiert. Die Erkenntnisse der
Iterationen flossen in den theoretischen Rahmen zurück und beeinflussten die Modelle und
die Intervention. Außerdem flossen die Erkenntnisse über mich in Kontext 2 ein.
Aus dem Pool von Lernsituationen, die in Kontext 1 produziert wurden, wurden aus jeder Iteration einige ausgewählt und im Rahmen von Kontext 2 am ISB analysiert und i. d. R. weiterentwickelt (→IV1.3.3). Die PLUS-Materialien wurden jeweils am Ende einer Iteration im LIS
online48 eingestellt und somit der Öffentlichkeit und allen Lehrkräften zur Verfügung gestellt.

48

www.lehrplanplus.bayern.de
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Methodisches Vorgehen zur Entwicklung I

Entwicklung der Intervention

Methodisches Vorgehen zur Entwicklung II

Erarbeitung des theoretischen Rahmens
Literaturarbeit,
Modellentwicklung,
Dokumentenanalyse

Methodisches Vorgehen in
Kontext 1:
Dokumentenanalyse
der erstellten Lernsituationen, Hausarbeiten und Gutachten,
Evaluation der Lehrveranstaltung

Dokumentenanalyse
der erstellten Lernsituationen, Hausarbeiten und Gutachten,
Evaluation der Lehrveranstaltung

Dokumentenanalyse
der erstellten Lernsituationen, Hausarbeiten und Gutachten,
Evaluation der Lehrveranstaltung

Dokumentenanalyse
der erstellten Lernsituationen, Hausarbeiten und Gutachten,
Evaluation der Lehrveranstaltung

GestaltungsTypisierung
prinzipien von
Modellierung
kompetenzRollenmodell
kompetenzoriüberfachlicher
orientierter
Lehrkräfte
entierten AufKompetenzen
Aufgaben
gaben

Konzeption einer Lehrveranstaltung zur Produktion von
PLUS-Materialien

Produktion von
PLUS-Materialien
am ISB

Kontext 1

Kontext 2

Intervention, Evaluation und Modifikation

Masterarbeiten zur
Modellierung überfachlicher Kompetenzen und zur Rolle der
Lehrkraft

Methodisches Vorgehen in
Kontext 2:

Iteration 1
7. Jahrgangsstufe
Evaluation, Modifikation,
Adaption

Iteration 1
7. Jahrgangsstufe

Iteration 2
8. Jahrgangsstufe

Evaluation

Evaluation, Modifikation,
Adaption

Iteration 2
8. Jahrgangsstufe

Iteration 3
9. Jahrgangsstufe

Evaluation

Evaluation, Modifikation,
Adaption

Iteration 3
9. Jahrgangsstufe

Iteration 4
10. Jahrgangsstufe

Evaluation

Evaluation, Berichtslegung

Iteration 4
10. Jahrgangsstufe

Formative und summative Evaluation im
Rahmen empirischer
Masterarbeiten:
Erhebungen mittels
Dokumentenanalyse,
Leitfaden-Interviews,
Onlinebefragung.
Auswertung mittels
qualitativer Inhaltsanalyse.

Dokumentenanalyse
der PLUS-Materialien
Dokumentenanalyse
der Prüfungsaufgaben

Evaluation

Iteration 5
Prüfungen

Evaluation, Berichtslegung

Abbildung 23: Darstellung des Forschungsablaufs
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Bevor die PLUS-Materialien online gestellt wurden, fand eine weitere interne Qualitätsprüfung
am ISB statt, welche hier nicht weiter erläutert werden kann. Im Rahmen von studentischen
Masterarbeiten fanden mehrere formative und summative Evaluationen statt. Dabei wurde die
Modellierung der überfachlichen Kompetenzen in den PLUS-Materialien (Fuchsgruber, 2018;
Wiedemann, 2016) sowie das Nutzungsverhalten von Lehrkräften (Baier, 2018) und die Qualität der PLUS-Materialien (Engerling, 2018; Feistauer, 2018) evaluiert. Im Forschungsprozess
wendeten die Studierenden die gängigen forschungsmethodischen Standards an. Die studentischen Masterarbeiten werden hier wieder als Stand der Forschung angesehen und entsprechend als Quellen verwendet. Meine Aufgabe in Bezug auf die studentischen Abschlussarbeiten lag im Rahmen von Kontext 2 darin, die Masterarbeiten zu koordinieren und zu betreuen,
insbesondere die Kontakte zu den Schulen herzustellen und ggf. Überzeugungsarbeit für die
Bedeutung der Forschungsarbeiten zu leisten, das Konzept für eine bayernweite Onlinebefragung von Lehrkräften zu gestalten sowie das Genehmigungsverfahren beim Staatsministerium
zu beantragen und durchzuführen. Darüber hinaus waren die Masterarbeiten zu bewerten sowie in das gesamte Forschungsprojekt entsprechend gewinnbringend einzupassen.
Im Rahmen der Beurteilung der Masterarbeiten wurde von mir gründlich geprüft, ob die Masterarbeiten inhaltlich und forschungsmethodisch nachvollziehbar und transparent sowie entsprechend der geltenden Gütekriterien für wissenschaftliches Arbeiten angefertigt wurden.
Masterarbeiten, die den Anforderungen nicht vollumfänglich entsprachen, wurden für diese
Dissertationsschrift nicht berücksichtigt.

2.3

Forschungsdesign und Datenerhebung, -aufbereitung sowie -auswertung

Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten zur Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenauswertung musste im vorliegenden Forschungsprojekt aufgrund des Umfangs und des Rahmens
eine Auswahl getroffen werden. Im Folgenden werden nur die für diese Forschungsarbeit zur
Anwendung gekommenen Verfahren erläutert und der Einsatz begründet.

2.3.1

Dokumentenanalyse als relevantes Design

Die „Dokumentenanalyse will Material erschließen, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentenanalyse zeichnet sich durch die Vielfalt
ihres Materials aus. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entschiedenen
Stellenwert“ (Mayring, 2002, S. 47). Mit dem Design bzw. synonym dem Untersuchungsplan,
dem Forschungsarrangement oder der Forschungskonzeption werden Untersuchungsziel und
-ablauf und die dafür geltenden Regeln festgelegt (Mayring, 2002, S. 40). Als Design wird in
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dieser Arbeit die Dokumentenanalyse verwendet, welche sich immer dann eignet, wenn kein
direkter Zugang durch Beobachten, Befragen oder Messen möglich ist (Mayring, 2002, S. 49).
Unter Dokumente werden hier schriftliche Texte verstanden, die als Aufzeichnung oder Beleg
für einen Vorgang oder Sachverhalt dienen (Wolff, 2005, S. 502). Die Dokumente fungieren
als schriftliche Artefakte, soweit sie in typischen Formaten auftreten. Typische Dokumente sind
demnach Aktennotizen, Fallberichte, Verträge, Statistiken, Jahresberichte oder auch Gutachten (Wolff, 2005, S. 503). Aber auch Photographien, Filme, Tonbänder, Lagepläne, Werkzeuge, Bauten oder Kunstgegenstände zählen für Humanwissenschaftler zu Dokumenten.
Letztlich kommt als Dokument alles in Frage, was Schlüsse auf das menschliche Denken,
Fühlen und Handeln zulässt und interpretierbar ist (Mayring, 2002, S. 47; Lodico, Spaulding &
Voegtle, 2010, S. 130–131). Dabei kommen sowohl Dokumente in Frage, die möglicherweise
bereits vor Beginn des Forschungsvorhabens vorhanden waren, als auch Dokumente, die
nach Start des Forschungsvorhabens erstellt wurden, wie z. B. Essays von Studierenden (Lodico et al., 2010, S. 130). Die Dokumente werden hier darüber hinaus als eigenständige methodische und situativ eingebettete Leistung ihrer Verfasser verstanden bzw. anerkannt und
als solche zum Gegenstand der Untersuchung gemacht (Wolff, 2005, S. 504). Prinzipiell sind
immer verschiedene Interpretationen eines Dokumenteninhalts möglich. Dennoch wird eine
„Standardlesart“ unterstellt, zumindest, wenn die Leserinnen und Leser die nötige Kompetenz
für die Interpretation der Dokumente besitzen. Der kompetente Leser bzw. die kompetente
Leserin kann bei der Lektüre nämlich eine begründete Vorstellung darüber gewinnen, was
man, bezogen auf die Inhalte im Hinblick auf die gegebenen Umständen, als normal und vernünftig erwarten würde (Wolff, 2005, S. 506–507). Grundsätzlich sind unendlich viele formal
korrekte Versionen eines Sachverhalts denkbar. Deshalb muss über die konkrete Form der
Beschreibung entschieden werden. Beschreibungen sind immer auf ein spezifisches Publikum
bezogen. Die Produzenten einer Beschreibung müssen Annahmen über das Vorwissen der
Leserinnen und Leser treffen, damit der Text verstanden werden kann. Die Tatsächlichkeit und
die Autorisierung sind Merkmale, die von den Lesenden als gegeben unterstellt werden müssen, damit die Texte als angemessen und gültig wahrgenommen werden. Außerdem muss
betont werden, dass Beschreibungen einen Sachverhalt nie endgültig erfassen und erschöpfend wiedergeben können. Die Kunst besteht darin, die Interpretation weder komplett dem
Leser bzw. der Leserin zu überlassen, noch jegliche Interpretationsversuche durch Instruktionen zu verhindern (Wolff, 2005, 509-510).
Der Ablauf einer Dokumentenanalyse erfolgt in vier Schritten. (1) Am Anfang steht die Formulierung einer klaren Forschungsfrage. (2) Danach muss definiert werden, was als Dokument
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gelten soll. (3) Anschließend erfolgt die Quellenkritik, die sich auf die Kriterien Art des Dokuments, äußere und innere Merkmale, Intendiertheit, Nähe zum Forschungsgegenstand und
Herkunft bezieht und Aufschluss darüber geben soll, inwieweit die Dokumente zur Beantwortung der Fragestellung nützlich sein können. (4) Abschließend wird die Interpretation der Dokumente im Sinne der Fragestellung vorgenommen (Mayring, 2002, S. 48–49). Die Entscheidung, welche Dokumente verwendet werden sollen, hängt von den vorher formulierten Forschungsfragen ab (Lodico et al., 2010, S. 131). Zur Analyse der Dokumente werden die Schriftstücke mit einem festen bzw. standardisierten Kategoriesystem untersucht. Bei der Datenerhebung suchen die Forschenden in jedem einzelnen Dokument nach den Ausprägungen der
vorher definierter Variablen (Lamnek & Krell, 2016, S. 472).
Hauptvorteil der Dokumentenanalyse ist die Nutzung der Materialvielfalt. Sie erschließt Quellen, die bei anderen Erhebungsverfahren u. U. keine Berücksichtigung finden würden. Außerdem müssen die Daten nicht erst hervorgebracht, erfragt oder durch Testen ermittelt werden,
da sie häufig bereits fertig und vorhanden sind. Damit unterliegen die Daten weniger Fehlerquellen der Datenerhebung (Mayring, 2002, S. 47). Als Nachteil gilt, dass die Dokumentenanalyse bei standardisierten Dokumenten wie Akten oder Formularen zwar feststehende Fakten
und Ereignisse erheben kann, jedoch die Einstellungen der hinter den Dokumenten stehenden
Untersuchungspersonen nicht erfasst werden können (Lamnek & Krell, 2016, S. 472). Diese
Einschränkung kann jedoch durch die Gestaltung der Dokumente ausgeglichen werden.
Auf eine Darstellung anderer Datenerhebungsmethoden wird an dieser Stelle verzichtet, da
von mir keine weiteren Methoden zur Datenerhebung direkt angewendet wurden. Die bei der
Abbildung des Forschungsverlaufs oben genannten Methoden zur Datenerhebung wie z. B.
Leitfaden-Interview oder Onlinebefragung wurden von den Studierenden im Rahmen der Masterarbeiten durchgeführt. Die Ergebnisse der Masterarbeiten gingen in den Forschungsstand
ein. Der Prozess der Generierung ist nicht Gegenstand dieser Dissertationsschrift. Bei der
Beurteilung und der Auswahl der Ergebnisse sowie der Aufnahme der Masterarbeiten als Forschungsstand wurde darauf geachtet, dass die forschungsmethodischen Richtlinien eingehalten wurden.

2.3.2

Datenaufbereitung

Da bei der Dokumentenanalyse die Dokumente bereits zur Verfügung stehen und nicht erst
erstellt werden müssen, entfallen bei diesem Design die klassischen Erhebungsverfahren wie
Interviews, Gruppendiskussionen oder teilnehmende Beobachtungen. Nach der Erhebung der
Daten, folgt der Schritt der Datenaufbereitung (Mayring, 2002, S. 65). Klassische Verfahren
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bzw. Techniken der Aufbereitung wie Transkriptionen oder Protokollerstellung sind beim Design der Dokumentenanalyse nicht notwendig, da die Textdokumente bereits vorhanden sind.
An dieser Stelle treten u. U. Maßnahmen zur Strukturierung und Organisation der Dokumente,
denn innerhalb der Datenaufbereitung wird Material „festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet
und geordnet“ (Mayring, 2002, S. 85). Übertragen auf vorhandene digitale Dokumente kann
dies bedeuten, dass z. B. eine Systematisierungslogik zur eindeutigen Identifizierung der Dokumente oder eine tabellarische Darstellung zur Verbesserung der Übersichtlichkeit entwickelt
werden muss. Es kann auch bedeuten, dass Dokumente erst digitalisiert oder im Dateiformat
umgewandelt werden müssen, damit sie mit entsprechender Auswertungssoftware bearbeitet
werden können. Vielleicht müssen manche Dokumente auch bereinigt oder gekürzt werden,
beispielsweise, wenn manche Inhalte in einem Dokument doppelt vorhanden sind. In der Dokumentation einer Unterrichtseinheit kann das verwendete Unterrichtsmaterial im beschreibenden Text und als Anhang in einem Dokument vorhanden sein. In diesem Fall ist darüber
nachzudenken, Doppelungen zu eliminieren oder sich vorher für alle Dokumente eine einheitliche Dokumentenstruktur zu überlegen, da es bei der späteren Codierung der Dokumente
entweder zu doppelter Arbeit oder je nach Auswertungsverfahren ggf. auch zu verzerrten Ergebnissen kommen könnte. Natürlich kann diese Problematik auch bei der Datenauswertung
über vorher festgelegte Codier-Regeln gelöst werden.

2.3.3

Qualitative Inhaltsanalyse als eingesetzte Auswertungsmethode

Die „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material
schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). Diese Definition stellt das Kategoriesystem in den Mittelpunkt, mit dessen
Hilfe die Analyse schrittweise und theoriegeleitet erfolgt. Sämtliche Analyseverfahren können
dabei auf drei Grundformen des Interpretierens reduziert werden: (1) Zusammenfassung,
(2) Explikation und (3) Strukturierung. (1) Das Material wird bei einer Zusammenfassung in der
Weise reduziert, dass die wesentlichen Inhalte als Abbild des Grundmaterials erhalten bleiben.
(2) Eine Explikation zeichnet sich dadurch aus, dass zu einzelne fragliche Textstellen zusätzliches Material hinzugezogen wird, welches das Verständnis erweitert und die Textstellen erläutert, erklärt oder ausdeutet. (3) Ziel einer Strukturierung ist es, bestimmte Aspekte aus dem
Material herausgefiltert und so einen Querschnitt anhand festgelegter Ordnungskriterien zu
bilden oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen (Mayring, 2002, S. 115;
2015, S. 67). Wird das Kategoriesystem aus theoretischen Überlegungen im Voraus festgelegt, so handelt es sich um eine deduktive Kategorieanwendung. Nach diesen Kategorien wird
anschließend das Material ausgewertet und somit durch die strukturierende Inhaltsanalyse mit
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einer Struktur versehen. Wird als Grundform eine Zusammenfassung vorgenommen und aus
der Analyse ein Kategoriesystem entwickelt, so handelt es sich um eine induktive Kategorieanwendung. Die zusammenfassende Inhaltsanalyse beabsichtigt dabei, alle Materialien zu
berücksichtigen und zugleich systematisch auf das Wesentliche zu reduzieren (Mayring, 2015,
S. 68, S. 85).
Die strukturierende Inhaltsanalyse wir in drei Stufen durchgeführt. Im ersten Schritt werden
Kategorien ausdrücklich definiert und damit festgelegt, welche Textbestandteile einer Kategorie zugeordnet werden sollen (Mayring, 2002, S. 118). Danach werden Ankerbeispiele gesucht, die durch Angabe konkreter Textstellen angeben, was als Beispiel für diese Kategorie
gelten soll. Ankerbeispiele sind Prototypen für die Kategorien (Mayring, 2002, S. 118). Im dritten Schritt werden Kodierregeln für alle Kategorien formuliert, wo Abgrenzungsprobleme vorliegen. Diese Regeln ermöglichen eine eindeutige Zuordnung der Textstellen zu Kategorien
(Mayring, 2002, S. 119). Die Bestimmungen werden in einem Kodierleitfaden gesammelt und
festgehalten, damit sie als Handlungsanweisung für die Auswertung dienen. Dabei ist der Kodierleitfaden nicht starr. Im Laufe der Auswertung können zusätzliche Ankerbeispiele ergänzt
und bei strittigen Kodierungen neue Regeln formuliert werden. In einem ersten und ausschnittsweisen Durchlauf werden die Kategorien und der Kodierleitfaden erprobt und ggf. angepasst (Mayring, 2002, S. 119–120). Aus diesem Vorgehen ergibt sich eine Art Kreislauf, aus
welchem ein endgültiges Kategoriesystem erwächst. Das System wird durch den Kreislauf
theoretisch und empirisch abgesichert (Mayring, 2002, S. 101).
Generell gelten die Regelgeleitetheit und das systematische Vorgehen, wodurch das Verfahren transparent, nachvollziehbar, leicht erlernbar sowie gut auf neue Fragestellungen übertragbar wird, als Stärken der Auswertungsmethode. Das zentrale Kategoriesystem ist nicht
starr, sondern wird in Rückkopplungsschleifen stets überarbeitet und hinterfragt sowie an das
Material flexibel angepasst (Mayring, 2005, S. 474).
Die Umsetzung der Regeln erweist sich häufig aber als mindestens ähnlich aufwendig wie bei
anderen Auswertungsmethoden. Der Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse ist stark vom Ideal
einer standardisierten Methodik geprägt. Die schnelle Kategorisierung mit von außen herangetragenen und theoretisch begründeten Kategorien lenkt den Blick stark auf den Inhalt des
Textes, sodass die Interpretation des Textes bei den vorgestellten Varianten der Inhaltsanalyse lediglich nur sehr schematisch erfolgen kann. Die Tiefe des Textes kann dabei nur unzureichend erfasst werden (Flick, 2016, S. 416–417). Ein häufig gehörter Vorwurf bezieht sich
auf die interpretative Beliebigkeit des Verfahrens. Es würden kaum Schritte unternommen, die
intersubjektive Überprüfbarkeit der Interpretationsbefunde zu sichern. Dieser Kritik kann damit
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begegnet werden, dass v. a. in der Auswertungs- und Interpretationsphase eines Forschungsprojekts in Gruppen mit mehreren Forschenden gearbeitet wird, damit sich die Personen gegenseitig kontrollieren (Lamnek & Krell, 2016, S. 481).
Für die Auswertung bietet sich Unterstützung durch Software an. Gängige Programme sind
MAXQDA, Atlas.ti, Nvivo und QCAmap. Diese Software bietet i. d. R. vielfältige Möglichkeiten
zur Analyse von Texten, Audio- und Videodateien (Lamnek & Krell, 2016, S. 481). Die qualitative Inhaltsanalyse eignet sich mit ihrem systematischen Vorgehen sehr gut für die Umsetzung mit Software (Mayring, 2015, S. 115). Für dieses Forschungsprojekt wurde die Software
MAXQDA eingesetzt, die von Kuckartz entwickelt wurde. Sie eignet sich für die hier vorzunehmende induktive und deduktive Kategorieanwendung (Mayring, 2015, S. 118–119).
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IV Entwicklung, Erprobung und Evaluation von
kompetenzorientierten Aufgaben
1 Forschungsmethodische Umsetzung und Beschreibung der Forschungskontexte
1.1
1.1.1

Design, Sampling und Datenaufbereitung
Design

Die Dokumentenanalyse folgt bezüglich ihres Ablaufs den vier Stufen (1) Formulierung der
Fragestellung, (2) Definition der Dokumente, (3) Quellenkritik und (4) Interpretation der Dokumente im Sinne der Fragestellung (Mayring, 2002. S. 48–49).
(1) Mit der Dokumentenanalyse sollen folgende Forschungsfragen beantwortet werden:
F

Wie sind Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben insbesondere im Fach BSK der bayerischen Wirtschaftsschule im Sinne von LehrplanPLUS zu gestalten?

F1

Wie lassen sich Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben kategorisieren?
F1.1 In welchen Lehr-Lern-Phasen können Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben eingesetzt werden? Welche Zielsetzungen und welche Gestaltungsprinzipien ergeben sich daraus?
F1.2 Welche curricularen Prinzipien liegen Lernsituationen bzw. kompetenzorientierten Aufgaben zugrunde?
F1.3 Welche Typen können unterschieden werden?
F1.4 Welche Problemstellungen liegen zugrunde?

F2

Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
F2.1 Wie sind die Kompetenzerwartungen zu strukturieren?

F3

Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
F3.1 Welche Rolle nimmt die Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums ein?
F3.2 Welche Rolle nimmt die Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums ein?
Tabelle 60: Forschungsfragen
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Dabei ist zu beachten, dass die Forschungsfragen sich durchaus gegenseitig beeinflussen
können und nicht getrennt voneinander beantwortet werden können. Es kann beispielsweise
vermutet werden, dass eine schriftliche Prüfungsaufgabe in der Abschlussprüfung andere dimensionsübergreifende Kompetenzerwartungen aufgreift, als eine Lernsituation, deren Handlungsprodukt ein Rollenspiel darstellt.
(2) Im Rahmen dieses Forschungsprojektes werden als Dokumente die in Kapitel IV1.5.2.5
genannten Leistungselemente für Kontext 1 und die auf LIS veröffentlichten PLUS-Materialien
für Kontext 2 definiert. Hierbei handelt es sich um Textdokumente, die in digitaler Form vorliegen.
(3) Die Quellenkritik sieht insgesamt sechs Kriterien vor. Die Art der Dokumente kann als gesichert gelten. Die Dokumente aus Kontext 1 wurden im Rahmen der universitären Lehrveranstaltung unter den bereits beschriebenen Rahmenbedingungen erstellt und unterliegen somit
den geforderten Standards. Im Rahmen der Datenaufbereitung besteht die Möglichkeit, Dokumente, die den Standards nicht genügen, auszusortieren. Die Dokumente aus Kontext 2 werden vom ISB veröffentlicht. Das ISB ist eine dem Staatsministerium direkt untergeordnete Behörde. Die Veröffentlichungen des ISB erfüllen die geforderten Standards. Die äußeren Merkmale der Dokumente können nicht beanstandet werden, da sämtliche Dokumente in digitaler
Form als DOC.- oder PDF.-Datei vorliegen. Die inneren Merkmale der Dokumente sind durch
die Rahmenbedingungen weitgehend standardisiert. Bei den Lernsituationen und den Gutachten sind die Urheberinnen und Urheber der Texte mit der Theorie, die sie umzusetzen versuchen, sehr gut vertraut. Insofern kann vermutet werden, dass die Aussagekraft der Dokumente
nicht beanstandet werden kann. Sollten Unzulänglichkeiten in den Dokumenten auffallen, so
könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die Umsetzung dieses Unterrichtsthemas Studierende sowie Expertinnen und Experten vor besondere Herausforderungen stellt. Die Intendiertheit der Dokumente hat Auswirkungen auf die Aussagekraft. Die Gutachten und die Hausarbeiten aus Kontext 1 wurden von den Studierenden als Leistungsnachweise angefertigt. Die
Lernsituationen aus Kontext 1 wurden erstellt, um in den Unterrichtssituationen von den Studierenden eingesetzt zu werden. Die PLUS-Materialien aus Kontext 2 wurden von den Kommissionsmitgliedern erstellt und als vermeintlich mustergültige Prototypen zur Unterstützung
der Lehrkräfte und als Maßnahme zur Implementierung des neuen Lehrplans veröffentlicht.
Die Nähe des Dokuments zum Gegenstand hat für die Hausarbeiten in Kontext 1 eine besondere Bedeutung. Darin sollen die Erkenntnisse, die bei der Erprobungen der Unterrichtsmaterialien aufgetreten sind, dokumentiert werden. Die Hausarbeiten sind ein Instrument, um einen
mehrperspektivischen Blick auf die erstellten Unterrichtsmaterialien zu erhalten. Es liegt somit
eine besondere Nähe zwischen der Lernsituation und der die Lernsituation dokumentierenden
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Hausarbeit vor. Das Gleiche gilt auch für die Gutachten, die von den Studierenden erstellt
wurden. Für die Prototypen aus Kontext 2 kann dieser Zusammenhang nicht hergestellt werden. Die Herkunft der Dokumente ist für Kontext 1 und 2 transparent. Die Dokumente aus
Kontext 1 wurden von den Studierenden erstellt und die Herkunft kann somit namentlich nachvollzogen werden. Im Kontext 2 ist es ebenfalls möglich, die Autorenschaft festzustellen. Als
Fundort kann die Webseite des LehrplanPlus identifiziert werden. Zusammenfassend kann der
Erkenntniswert der Dokumente als relevant und geeignet zur Beantwortung der Forschungsfragen eingestuft werden.
(4) Für die Interpretation der Dokumente wird als Auswertungsmethode die qualitative Inhaltsanalyse angewendet. Die Vorgehensweise wird im Folgenden beschrieben (→IV1.2.4).

1.1.2

Sampling

Bei dieser Dokumentenanalyse werden in Kontext 1 alle eingereichten Dokumente herangezogen. Somit handelt es sich um eine Vollerhebung. Sollte sich bei der Datenaufbereitung
Defizite in einem Dokument zeigen, so besteht die Möglichkeit dieses Dokument auszusortieren. Besonders bei den Gutachten kommt es vor, dass zur selben Lernsituation mehrere Gutachten erstellt werden. Diese mehrfachen Begutachtungen sind willkommen und tragen zu
einer mehrperspektivischen Einschätzung bei. In Kontext 2 werden alle zum Zeitpunkt der Erhebung verfügbaren Lernsituationen ausgewertet. Es handelt sich ebenfalls um eine Vollerhebung. Da die Pflege des LIS auch über die zeitliche Dauer dieser Forschungsarbeit hinaus
aufrechterhalten bleibt, ist zu erwarten, dass im Lauf der Zeit weitere neue Lernsituationen aus
der Kommissionsarbeit eingestellt werden. Diese neuen Lernsituationen können nicht berücksichtigt werden.

1.1.3

Datenaufbereitung

Die durchgeführten Maßnahmen zur Dokumentenaufbereitung werden bei den Beschreibungen der Kontexte 1 und 2 erläutert.
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1.2
1.2.1

Datenauswertung
Vorüberlegungen zur qualitativen Inhaltsanalyse

Für die vorliegende Problemstellung wird im Wesentlichen die Grundform Zusammenfassung
gewählt. Die Kategoriendefinition erfolgt deduktiv aus den theoretischen Überlegungen heraus, welche bereits ausführlich erläutert wurden. Die definierten Kategorien werden dann auf
das Datenmaterial angewendet. Somit sollen die Lernsituationen gemäß der genannten Forschungsfragen genauer analysiert und beschrieben werden. Ergeben sich bei der Analyse
neue Kategorien, die aus den theoretischen Überlegungen heraus nicht gefunden werden
konnten, so werden diese in das Kategoriesystem aufgenommen. Abschließend sollen die Erkenntnisse zu Gestaltungsprinzipien verdichtet werden. Diese Vorgehensweise erscheint
zweckmäßig, da dadurch die identifizierten Lücken in der Theorie beleuchtet werden sollen.
Mit ausschließlich induktivem Vorgehen im Sinne einer Zusammenfassung oder mit Explikation wäre diese Zielgerichtetheit nicht in diesem Maße möglich. Dennoch werden einzelne Bereiche ggf. induktiv ausgewertet, indem die Kategorien aus dem Material heraus gebildet werden.

1.2.2

Entwicklung des Kategoriesystems

Die Entwicklung des Kategoriesystems erfolgte gemäß der Forschungsfragen:
F1: Wie lassen sich Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben kategorisieren?
Aus dem Modell zur Kategorisierung berufsbildender kompetenzorientierter Aufgaben ergeben
sich zur Operationalisierungen der Unter-Forschungsfrage F1.1 bis F1.3 folgende Kategorien:
F1.1

In welchen Lehr-Lern-Phasen können Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte
Aufgaben eingesetzt werden?
(1) Evaluation
(2) Ziele
(3) Lernunterstützung

F1.2

Tabelle 33

Welche curricularen Prinzipien liegen Lernsituationen bzw. kompetenzorientierten
Aufgaben zugrunde?
(1) Wissenschaftsprinzip (Fachsystematik)
(2) Situationsprinzip (Handlungssystematik)
(3) Persönlichkeitsprinzip (Lernsubjektsystematik)
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F1.3

Welche Typen können unterschieden werden?
(1) Prüfungsaufgabe
(2) Prototyp
(3) Lernunterstützung
(3a) Erarbeitungsaufgabe
(3b) Übungsaufgabe

Tabelle 33

Tabelle 61: Kategoriesystem (1)

Auch die Kategorien (1) bis (6) der Unterforschungsfrage F.1.4 wurden dem Modell zur Kategorisierung kompetenzorientierter Aufgaben entnommen. Die Punkte (7) bis (9) wurden im
Kategorienraster wieder ergänzt, um ihre Relevanz zu prüfen. Aus theoretischen Überlegungen wurden diese Problemtypen ursprünglich eliminiert (→II3.2.4.2). Die weiteren Kategorien
(10) bis (12) entstammen theoretischen Überlegungen. Die Kategorien (13) bis (19) wurden
aus den Überlegungen von Blömeke et al. (2006) und Maier et al. (2010) abgeleitet.
F1.4

Welche Problemstellungen liegen zugrunde?
(1) Komplexes Problem – Stufe 1
(2) Komplexer Entscheidungsfall – Stufe 2
(3) Komplexe Gestaltungsaufgabe – Stufe 3
(4) Komplexe Beurteilung – Stufe 4

Tabelle 33

(5) Kommunikationsproblem
(6) Regelgeleitetes Handeln
(7) Informationsstrukturierungsproblem
(8) Situationsanalyse
(9) Reflexionsproblem

Tabelle 33

(10) Betriebliches Problem
(11) Privates Problem
(12) Schulisches Problem

(Wilbers, 2018b)

(13) Kein Lebensweltbezug
(14) Lebensweltbezug konstruiert
(15) Lebensweltbezug konstruiert, aber authentisch
(16) Lebensweltbezug real

Tabelle 55
Tabelle 56

(17) Problemstellung definiert und konvergent
(18) Problemstellung definiert und divergent
(19) Problemstellung undefiniert und divergent

Tabelle 55
Tabelle 56

Tabelle 62: Kategoriesystem (2)
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F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
Die Kategorien der Kompetenzmodellierung orientieren sich am Verständnis des DQR und
wird in Fachkompetenz und Personale Kompetenz unterteilt. Die Fachübergreifenden Kompetenzen werden hier als Dimensionsübergreifende Kompetenzen bezeichnet.
Die Operationalisierung der (1) Fachlichen Kompetenz erfolgt anhand der Auflistung der Kompetenzformulierungen im Lehrplan BSK nach Lernbereichen der jeweiligen Jahrgangsstufen
nach der vierstufigen Form. Die Personalen Kompetenzen (2) werden in Kategorie (3) Dimensionsübergreifende Kompetenzerwartungen mit abgebildet. Kategorie (3) orientiert sich am
Raster der Lern- und Arbeitsstrategien (→II2.3.3).
F2.1

Wie sind die Kompetenzerwartungen zu strukturieren?
(1) Fachliche Kompetenzerwartungen
(2) Personale Kompetenzerwartungen
(3) Dimensionsübergreifende Kompetenzerwartungen

(Wilbers, 2018b)

Tabelle 63: Kategoriesystem (3)

F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
Die Kategorien zu F3.1 entstammen dem Modell zur Rolle der Lehrkraft beim Lehren und Lernen mit Lernsituationen außerhalb des Handlungsraumes (→II3.3.2.1). Damit werden die
Lehrhandlungen der Lehrkraft im Kontinuum von Fremdsteuerung bzw. Instruktion und Selbststeuerung bzw. Konstruktion dargestellt.
F3.1

Welche Rolle nimmt die Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums ein?
(1) Im Kontinuum der Steuerung
(1a) Dompteur(in), Instruktor(in), Wissensvermittler(in)
(1b) Moderator(in)
(1c) Lernberater(in), Lerncoach
(2) Steuerungsunabhängig
(2a) Beobachter(in)
(2b) Feedbackgeber(in)

Tabelle 51

Tabelle 64: Kategoriesystem (4)

Die Kategorien zu F3.2 leiten sich aus dem Rollenmodell der Lehrkraft beim LLL im Handlungsraum ab (→II3.3.2.2). Mit dem Verhalten der Lehrkraft sind unterschiedliche Ansprüche
(1) verbunden, welche die Handlungen komplexer oder weniger komplex machen. Dieses Anspruchsniveau hängt sehr stark mit dem Redeanteil oder dem Steuerungsgrad der Lehrkraft
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zusammen. Eine weitere Einteilungsmöglichkeit (2) sind die Rollen, die von der Lehrkraft im
Handlungsraum eingenommen werden.
F3.2

Welche Rolle nimmt die Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums ein?
(1) Aktivität und Redeanteil der Lehrkraft
(1a) Passiv/gegenständlich-materiell
(1b) Eher passiv/kognitiv
(1c) Eher aktiv/sozial-kommunikativ
(1d) Aktiv/emotional-kreativ

Tabelle 52

(2) Rolle der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums
(2a) Vorgesetzte(r)
(2b) Kunde/-in
(2c) Elternteil
(2d) Peer
(2e) Geschwisterteil
(2f) Vermieter(in)
(2g) variable Rolle
Tabelle 65: Kategoriesystem (5)

1.2.3

Erstellung des Kodierleitfadens

Nachdem theoriebasiert die Kategorien für die Erhebung der Auswertung festgelegt wurden,
sind die Ausprägungen der Kategorien so zu definieren, dass eine jeweils eindeutige Zuordnung ermöglicht wird. Es wird empfohlen, in einer Pilotstudie Ankerbeispiele zu den einzelnen
Ausprägungen zu sammeln und zu definieren. Um Unklarheiten zu beseitigen, sollen Kodierregeln dazu beitragen, dass eine eindeutige Zuordnung vorgenommen werden kann. Das Kodierschema enthält die Variablen, die Kategorien, die Ausprägungen und die zugeordneten
Codes zur Datenerfassung. Der Kodierleitfaden (→Anhang 3), der laufend ergänzt wird, enthält eine offene Sammlung von Ankerbeispielen und die Kodierregeln (Mayring, 2015, S. 63).

1.2.4

Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse

Zur Durchführung der Dokumentenanalyse wurden die Kontexte und die Iterationen in neun
Auswertungseinheiten eingeteilt und wie folgt gekennzeichnet. Für jede Einheit wurde ein Ordner erstellt, in welchem die Dokumente gesammelt und mit einem eindeutigen Kürzel gespeichert wurden. Gleichzeitig wurde eine Tabelle geführt, in welcher die relevanten Informationen
zu allen Dokumenten übersichtlich zusammengestellt wurden. Gingen neue Dokumente ein,
so wurden diese dem jeweiligen Auswertungsbereich zugeordnet, mit einem entsprechenden
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Dateinamen abgespeichert und in die Übersichtstabelle eingetragen. Falls ein Dokument die
Qualitätsprüfung nicht bestand, so wurde das Dokument nicht aufgenommen.
K1-IT1

K2-IT1

K1-IT2

K2-IT2

K1-IT3

K2-IT3

K1-IT4

K2-IT4
K2-IT5

Tabelle 66: Auswertungseinheiten

Zu Beginn der Auswertung wurden sämtliche Dokumente, die dem Auswertungsbereich K1-IT1
zugeordnet waren, in die MAXQDA-Datei hineingeladen. Danach wurden sämtliche Dokumente des Auswertungsbereichs gemäß dem Kodierleitfaden in MAXQDA kodiert. Dieser
Durchgang war auch gleichzeitig die Probekodierung. Revisionen am Kodierschema und am
Kodierleitfaden wurden bei Bedarf vorgenommen. Sämtliche Kodierungen fanden ausschließlich durch mich statt, da das Forschungsprojekt keinerlei weiteren personellen Ressourcen
vorsah. Eine gegenseitige Kontrolle durch mehrerer Mitglieder einer Projektgruppe konnte
deshalb nicht stattfinden. Die Kodierungen wurden zum Abschluss ausgewertet und die Berichtlegung vorgenommen. Zur Analyse jeder Auswertungseinheit wurde in MAXQDA ab der
3. Auswertungseinheit jeweils eine eigene Datei angelegt, da es sich bereits bei der Bearbeitung der zweiten Auswertungseinheit in zunächst einer Datei herausstellte, dass der für die
Analyse verwendete Rechner mit der Bewältigung der enormen Datenmengen ausgelastet
und an seiner Leistungsgrenze angelangt war. Insgesamt musste in allen neun Auswertungseinheiten eine Datenmenge von schätzungsweise 3.500 bis 4.000 DIN-A4-Seiten bewältigt
werden. Sämtliche weiteren Kodierungen fanden wieder ausschließlich durch mich statt. Die
Kodierungen wurden zum Abschluss jedes Durchlaufes ausgewertet und die Berichtlegung
vorgenommen. Das Codeschema einer vorangegangenen Auswertungseinheit wurde dabei in
die nachfolgende Auswertungseinheit importiert, sodass am Codeschema kontinuierlich weitergearbeitet werden konnte.
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1.3
1.3.1

Definition der Forschungskontexte
Überblick

In der praktischen Forschungsarbeit wurden Untersuchungen in zwei Kontexten vorgenommen. Der Forschungskontexte lassen sich aus den Tätigkeitsfeldern T1 bis T5 der Abordnung
ableiten (→I2).
Kontext 1 beinhaltet T1, die Entwicklungsarbeit von PLUS-Materialien im Rahmen der Lehrveranstaltung mit Studierenden, und T2, die Zusammenarbeit mit den Praxispartnern. Auch
sind die Tätigkeitsfelder T4, Einbringung der Erkenntnisse in den Transformationsprozess, und
T5, Unterstützung der Lehrkräfte, angesprochen.
Kontext 2 beinhaltet T3, die Entwicklungsarbeit in Kommissionen des ISB zur Erstellung von
kompetenzorientierten Aufgaben und Prüfungsaufgaben im Fach BSK, und T4, Einbringung
der Erkenntnisse in den Transformationsprozess.
Kontext 1 (K1):

Kontext 2 (K2):

Entwicklungsarbeit mit Studierenden zur Erstellung von KA im Rahmen von universitären Lehrveranstaltungen

Entwicklungsarbeit in Kommissionen des
ISB zur Erstellung von KA und Prüfungsaufgaben

BSK

BSK

T1, T2, T4, T5

T3, T4

April 2013 bis Juli 2016

September 2013 bis Juli 2018

Tabelle 67: Kontexte im Überblick

1.3.2

Kontext 1 (K1)

Für Kontext 1 wurde eine Lehrveranstaltung konzipiert, in welcher die teilnehmenden Studierenden gemäß T1 PLUS-Materialien in Kleingruppen entwickelten, erprobten und evaluierten.
Jeder Arbeitsgruppe von Studierenden wurde mindestens eine Betreuungslehrkraft einer Partnerschule zur Seite gestellt. Die Lehrveranstaltungen wurden dabei von mir in jedem Semester
ab dem Sommersemester 2013 (SS 2013) bis zum Wintersemester 2018 (WS 2018/19) angeboten und betreut, wobei die Erkenntnisse aus der letzten Veranstaltung im WS 2018/19 nicht
mehr in die Auswertung einfließen konnten. Die einzelnen Lehrveranstaltungen wurden in vier
Forschungsschleifen (Iterationen) zwischen SS 2013 und WS 2016/17 eingeteilt. Dabei wurde
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sich an der Systematik des vierstufigen Lehrplans bei der Auswahl der umzusetzenden Kompetenzformulierungen orientiert. Zur Verringerung der Komplexität wurden die Systematiken
der dreistufigen und zweistufigen Lehrpläne nicht zur Strukturierung des Forschungsprojektes
herangezogen. Zur Erforschung jeder Jahrgangsstufe des vierstufigen Lehrplans wurden jeweils eine Lehrveranstaltung im Sommersemester und eine im Wintersemester hergenommen, wobei die Veranstaltung im Wintersemester jeweils in zwei parallelen Gruppen stattfand:
Iterationen des Forschungskontextes K1:
Iteration

Lernbereiche aus …

Semester

K1-IT1

V7

SS2013

WS2013/14

K1-IT2

V8

SS2014

WS2014/15

K1-IT3

V9

SS2015

WS2015/16

K1-IT4

V10

SS2016

WS2016/17

Tabelle 68: Iterationen K1

Insgesamt konnten in Kontext 1 nicht alle Kompetenzformulierungen des vierstufigen Lehrplans herangezogen werden. Die Auswahl erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den betreuenden Lehrkräften der Partnerschulen. Ausgewählt wurden von den Lehrkräften z. B. solche
Kompetenzformulierungen, bei welchen sich die Lehrkräfte eine besondere Unterstützung bei
der Umsetzung wünschten. Nicht ausgewählt wurden z. B. solche Kompetenzformulierungen,
zu welchen die Lehrkräfte bereits auch für den neuen Lehrplan geeignete Unterrichtsmaterialien oder konkrete Ideen zur Umsetzung zur Verfügung hatten. Durch diese mehrjährige Kooperation mit den Lehrkräften an den Partnerschulen wurden die Tätigkeitsbereiche T2, T4
und T5 intensiv unterstützt. Bei den Lehrveranstaltungen ab SS 2017 wurden darüber hinaus
Kompetenzformulierungen aus den Fächern ÜU und WiGe verwendet. Diese PLUS-Materialien werden in der Untersuchung nicht berücksichtigt, weil sie einerseits nicht dem Fach BSK
und andererseits nicht den definierten Zeiträumen zugeordnet werden können. Ab dem
SS 2017 entstanden weitere PLUS-Materialien für das Fach BSK. Diese werden in der Auswertung ebenfalls nicht berücksichtigt, weil sie nicht in den definierten Zeiträumen erarbeitet
wurden. Die ab dieser Zeit erstellten Gutachten zur Evaluation der PLUS-Materialien in LIS
gingen in die Auswertung mit ein.
Von SS 2013 bis SS 2018 wurden insgesamt 64 kompetenzorientierte Aufgaben in den Lehrveranstaltungen produziert und erprobt, von denen aber insgesamt lediglich 48 kompetenzorientierte Aufgaben in die Auswertung der vier Iterationen eingehen. Eine Auflistung aller Lernsituationen, die im Rahmen der Lehrveranstaltungen erstellt wurden, ist im Anhang zu finden
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(→Anhang 4). Jede kompetenzorientierte Aufgabe wurde mit einer eindeutigen Kennziffer des
Formates „K1-X“ versehen, wobei „K1“ für Forschungskontext 1 und „X“ für die laufende Nummer innerhalb des Forschungskontextes 1 steht.
Iterationen K1 und Zuordnung der kompetenzorientierten Aufgaben:
Iteration Lernbereich

Semester

Anzahl

Kennung

K1-IT1

V7

SS2013

WS2013/14

8

K1-1 bis K1-8

K1-IT2

V8

SS2014

WS2014/15

13

K1-9 bis K1-21

K1-IT3

V9

SS2015

WS2015/16

13

K1-22 bis K1-34

K1-IT4

V10

SS2016

WS2016/17

14

K1-35 bis K1-48

Tabelle 69: Zuordnung kompetenzorientierter Aufgaben in K1

1.3.3

Kontext 2 (K2)

In Kontext 2 startete die Entwicklungsarbeit in mehreren unterschiedlichen Kommissionen des
ISB u. a. zur Erstellung von kompetenzorientierten Aufgaben und Prüfungsaufgaben im September 2013, an welchen ich über den gesamten Zeitraum der Forschungsarbeit eingebunden
war. Für die Dauer je eines Schuljahres wurden PLUS-Materialien zu den vier Jahrgangsstufen
7 bis 10 in vier Forschungsschleifen entwickelt und auf LIS für die Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt. Ziel war es, dass die PLUS-Materialien den Lehrkräften in Bayern bereits immer vor
in Kraft treten des Lehrplanteils, der die jeweils nächste Jahrgangsstufe betrifft, zur Verfügung
standen. Die Lehrkräfte sollten die Möglichkeit haben, die PLUS-Materialien für die Planung
des jeweils kommenden Schuljahres nutzen zu können. Falls die PLUS-Materialien zu spät
veröffentlicht werden würden, so stand die Befürchtung im Raum, dass die zur Unterstützung
gedachten PLUS-Materialien dann von den Lehrkräften nicht mehr beachtet werden würden.
Damit sollten v. a. die Tätigkeitsfelder T4 und T5 gefördert werden. Zur Strukturierung wird
wiederum der Lehrplan der vierstufigen Wirtschaftsschule zugrunde gelegt.
Bereits im Schuljahr 2014/15 wurde darüber hinaus an einem neuen Prüfungskonzept für die
Abschlussprüfung gearbeitet. Am Ende dieses Prozesses entstand eine Musterabschlussprüfung49, welche das Anforderungsniveau der neuen Abschlussprüfung konkretisieren sollte. Es
folgte ebenso die Erstellung von zwei Abschlussprüfungen, welche dann zum Haupttermin der
ersten Prüfung am 26.6.2018 und zum Nachtermin am 19.09.2018 eingesetzt wurden. Die
Erstellung der Prüfungen wird hier als eine eigene Forschungsschleife verstanden und zeitlich

49

Die Musterabschlussprüfung wurde in Mai/Juni 2017 veröffentlicht.
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den Schuljahren 2016/17 und 2017/18 zugeordnet. Dabei wurden nicht prüfungsrelevante
Kompetenzformulierungen des Lehrplans BSK ausgeklammert.
Iterationen des Forschungskontextes K2:
Iteration

Lernbereiche aus …

Schuljahr

K2-IT1

V7

2013/14

K2-IT2

V8

2014/15

K2-IT3

V9

2015/16

K2-IT4

V10

2016/17

K2-IT5

Prüfungen

2016/17
2017/18
Tabelle 70: Iterationen K2

Parallel wurde in enger Kooperation mit dem ISB im Rahmen von studentischen Masterarbeiten ein voll funktionstüchtiger Webshop mit weiteren neun Lernsituationen zur Simulation von
Kaufvertragsabschlüssen im Internet entwickelt. Diese Materialien wurden ebenfalls in LIS der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt (Hofmeister, 2015; Hörl & Stößl, 2016; Krch, 2017;
Thoma, 2018). Diese PLUS-Materialien könnten K2-IT1 und K2-IT2 zugeordnet werden, sollen
aber für die hier vorgenommene Auswertung nicht herangezogen werden, da diese PLUSMaterialien nicht ausschließlich während der Kommissionsarbeit entstanden.
Von Schuljahr 2013/14 bis Schuljahr 2017/18 wurden also insgesamt 63 kompetenzorientierte
Aufgaben im LIS bzw. auf der Homepage des ISB veröffentlicht sowie in Prüfungen verwendet.
Die 39 Lernsituationen (K2-1 bis K2-39) aus den Iterationen IT1 bis IT4 gehen auf die Kommissionsarbeit zur Erstellung von PLUS-Materialien zurück und werden in der Auswertung analysiert. Die 15 Prüfungsaufgaben aus IT5 (K2-40 bis K2-54) wurden in den Kommissionen zur
Erstellung des Prüfungskonzeptes und der Prüfungsaufgaben erarbeitet und gehen ebenfalls
in die Auswertung mit ein. Die neun Lernsituationen zum Webshop Häkel-Hüttn gehen nicht in
die Analyse ein. Eine Übersicht über alle Lernsituationen, die im Rahmen der Kommissionsarbeit entstanden, ist im Anhang zu finden (→Anhang 5).
Jede der Aufgaben aus Kontext 2 wurde mit einer eindeutigen Kennziffer des Formates „K2-X“
versehen, wobei „K2“ für Forschungskontext 2 und „X“ für die laufende Nummer innerhalb des
Forschungskontextes 2 steht.
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Iterationen K2 und Zuordnung der kompetenzorientierten Aufgaben:
Iteration Lernbereich

Schuljahr

Anzahl

Kennung

K2-IT1

V7

2013/14

12

K2-1 bis K2-12

K2-IT2

V8

2014/15

6

K2-13 bis K2-18

K2-IT3

V9

2015/16

8

K2-19 bis K2-26

K2-IT4

V10

2016/17

13

K2-27 bis K2-39

K2-IT5

Prüfung

2016/17

15

K2-40 bis K2-54

2017/18

Tabelle 71: Zuordnung der kompetenzorientierten Aufgaben zu K2

1.3.4

Zusammenhang zwischen Kontext 1 und Kontext 2

Kontext 1 und Kontext 2 stehen nicht isoliert nebeneinander. Um die Tätigkeitsbereiche T1 bis
T5 bestmöglich auszufüllen, erfolgte eine Verknüpfung der Kontexte.
Abbildung 24 zeigt den zeitlichen Verlauf der Kontexte und deren Iterationen:
Kontext 1:
Entwicklungsarbeit mit Studierenden
IT1: V7

IT2: V8

IT3: V9

IT4: V10
Auswahl von Lernsituationen zur Weiterentwicklung in Kontext 2

Kontext 2:
Entwicklungsarbeit in Kommissionen des ISB
IT1: V7

IT2: V8

IT3: V9

IT4: V10
IT5: Prüfung

SS13

WS13

SS14

SJ2013/14

WS14

SS15

SJ2014/15

WS15

SS16

SJ2015/16

WS16

SS17

SJ2016/17

WS17

SS18

WS18

SJ2017/18

Abbildung 24: K1 und K2 im Zeitverlauf

Zum Start des Forschungsprojektes wurde im Sommersemester 2013 damit begonnen, in der
Lehrveranstaltung PLUS-Materialien zu den Lernbereichen der vierstufigen 7. Jahrgangsstufe
zu produzieren und zu erproben. Aus den Unterrichtsmaterialien der Lehrveranstaltung wurden dann jeweils Materialien ausgewählt, welche in die Kommissionsarbeit am ISB einflossen.
Dabei beschränkte sich die Auswahl zumeist auf besonders innovative Unterrichtsideen, die
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in den Lehrveranstaltungen entwickelt wurden. Oftmals wurden Themen in Kontext 1 auch
mehrfach vergeben, was die Auswahl für die Weiterentwicklung in Kontext 2 einschränkte.
Letztmalig aus dem Wintersemester 2016 gelangte auf diese Weise von Kontext 1 eine Auswahl der kreativen Umsetzungsversuche der Studierenden in Kontext 2. In Kontext 2 wurden
die Materialien anschließend gesichtet, überarbeitet und danach einem mehrstufigen Qualitätsprüfungsprozess unterworfen, welcher an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden soll.
Nachdem alle Hürden gemeistert waren, wurden die kompetenzorientierten Aufgaben in LIS
hochgeladen und somit für alle Lehrkräfte zur Verfügung gestellt und veröffentlicht.

1.4

Kontextübergreifende Faktoren

1.4.1
1.4.1.1

Kompetenzformulierungen BSK50
Überblick

Kontext- bzw. Tätigkeitsübergreifend sind die Kompetenzformulierungen aus dem Lehrplan
BSK, da es in allen Tätigkeitsbereichen und Kontexten stets um die Entwicklung und u. U. die
Erprobung sowie Evaluation von kompetenzorientierten Aufgaben für das Fach BSK geht.
Nachfolgend werden die Kompetenzformulierungen aufgezeigt, die für die Arbeit von Relevanz
sind. Die ausführlichen Tabellen mit sämtlichen Kompetenzformulierungen sind im Anhang
(→Anhang 6) zu finden. Es handelt sich dabei um eine Auswahl aus dem Lehrplan BSK.
Dabei sind die Kompetenzformulierungen mit Ausnahme des Lernbereichs „V7.2.1 Mit Geld
verantwortlich umgehen“ stets in allen Lehrplanvarianten der zwei-, drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule zu finden. Die Lernbereiche werden mit einer Nummerierung aus dem Lehrplan
versehen. Vor der Nummerierung wird der Buchtstabe „V“ für die vierstufige, „D“ für die dreistufige und „Z“ für die zweistufige Version gesetzt, damit eine eindeutige Benennung und Zuordnung aller Kompetenzformulierungen möglich wird. Somit haben alle Kompetenzformulierungen mit Ausnahme des Lernbereichs V7.2.1 insgesamt drei Fundstellen in den unterschiedlichen Varianten des LehrplanPLUS. Lernbereich V7.2.1 ist nur in der vierstufigen Form zu
finden und deshalb für die Abschlussprüfung nicht prüfungsrelevant. Die Abschlussprüfung
bezieht sich auf die Lernbereiche, die in allen drei Lehrplanvarianten des Fachs BSK zu finden
sind, da alle Absolventinnen und Absolventen dieselbe Abschlussprüfung zu bearbeiten haben. Die nachfolgende Gliederung folgt der des vierstufigen Lehrplans. Zur besseren Übersicht
50

Die Nummerierungen und die Reihenfolge der Lernbereiche in BSK weichen zwischen dem Lehrplan als PDFDokument (StMBKWK, 2014) und dem Lehrplan in der Online-Fassung (ISB, n. d.) voneinander ab. Die hier verwendete Darstellung orientiert sich an den Nummern der Online-Fassung.
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werden die Lernbereiche in den Tabellenköpfen im Anhang nur mit den Ziffern des vierstufigen
Lehrplans gekennzeichnet.

1.4.1.2

Lernbereiche der vierstufigen 7. Jahrgangsstufe

In der 7. Jahrgangsstufe nehmen die Schülerinnen und Schüler v. a. die Rolle des Endverbrauchers ein. Aus „Lernbereich 1: Ein Unternehmen in der Region erkunden“, welcher dem
beruflichen Bereich zugeordnet werden kann, wurde im Rahmen der Untersuchung kein Unterrichtsmaterial erstellt. Mit Lernbereich V7.1 soll den Schülerinnen und Schülern die ökonomische Verbraucherbildung näher gebracht werden. In diesem Lernbereich werden die Schülerinnen und Schüler an die Unternehmenswelt herangeführt, indem sie die Vielfalt der Unternehmen in der Region erfassen, Informationen zu den Unternehmen im Internet oder durch
Befragungen ermitteln und aufbereiten, Beobachtungen in den Unternehmen vor Ort durchführen sowie diese Beobachtungen systematisch auswerten und präsentieren. Der beschriebene Prozess wird abschließend von den Lernenden ausgewertet und beurteilt. Es sollen darüber hinaus Strategien für die Optimierung von zukünftigen Arbeitsabläufen gefunden werden.
Lernbereich V7.1 ist wie auch V7.2.1 nicht prüfungsrelevant.
Für die beiden Lernbereiche V7.2.1 und V7.2.2 wurden im Rahmen der Untersuchung PLUSMaterialien erstellt und erprobt, weshalb die Kompetenzformulierungen ausführlich dargestellt
werden.

1.4.1.3

Lernbereiche der vierstufigen 8. Jahrgangsstufe

In der 8. Jahrgangsstufe werden private und betriebliche Lernbereiche bearbeitet. Unterrichtsmaterial zu „Lernbereich 1: Sich einen Einblick in die Arbeitswelt verschaffen“, welcher dem
privaten Bereich zugeordnet ist, wurde im Rahmen der Untersuchung nicht erstellt und ausgewertet. In Lernbereich 2 bewältigen die Schülerinnen und Schüler Situationen aus dem laufenden alltäglichen Betrieb eines Unternehmens. Sie nehmen dabei die Rolle als Mitarbeitende
im Unternehmen wahr.
Lernbereich 3 ist dem Privatbereich zugeordnet. Eine Veranstaltung ist von den Schülerinnen
und Schülern selbstständig zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. Zur Erfüllung des
Lehrplans sind u. a. die theoretische bzw. geistige Vorwegnahme der Veranstaltung oder auch
die tatsächliche Durchführung der Veranstaltung in der Realität, z. B. im Rahmen einer schulischen Veranstaltung möglich. Am Ende des Lernprozesses sollen die Schülerinnen und
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Schüler in der Lage sein, die beschriebenen Kompetenzformulierungen in einer Anforderungssituation zu zeigen.

1.4.1.4

Lernbereiche der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe

„Lernbereich 1: Berufsorientierung“ ist dem privaten Bereich zugeordnet. Innerhalb der Iterationen 1 bis 4 wurden keine PLUS-Materialien zu diesem Lernbereich erstellt und getestet.
Lernbereich 1 wird aber im Rahmen der Abschlussprüfung in Iteration 5 relevant, weshalb die
Kompetenzformulierungen im Anhang ausführlich dargestellt werden.
Lernbereich 2 entstammt dem betrieblichen bzw. beruflichen Umfeld. Lernbereich 2 orientiert
sich vor allem am Verständnis eines mittelgroßen und überregional tätigen Handelsbetriebes,
der aber auch eine eigene Produktion haben kann.

1.4.1.5

Lernbereiche der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe

In der 10. Jahrgangsstufe geht es im privaten „Lernbereich 1: Fit fürs Leben sein“ darum, sich
auf alltägliche Problemstellungen vorzubereiten, die ggf. nach der Schulzeit auf die Absolventinnen und Absolventen zukommen.
Im beruflichen „Lernbereich 2: Wettbewerbsfähig bleiben“ agieren die Schülerinnen und Schüler als Mitarbeitende in einem großen und überregional bzw. international tätigen Unternehmen.

1.5
K1)
1.5.1

Lehrveranstaltung zur Entwicklung und Erprobung von PLUS-Materialien (T1,

Kooperationsmodelle zwischen Universität und Schule

Studierende haben im Hinblick auf die Theorie-Praxis-Verzahnung mitunter das Gefühl, dass
„das Gelernte aus der Universität bei der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen nicht weiterhilft“
(Gerholz, 2018, S. 45). Das Gelernte sollte nach Ansicht der Studierenden doch direkt für die
Berufspraxis nützlich sein. Genauer betrachtet, kann es für die Studierenden bedeuten, dass
sie „schulpraktische Erfahrungen vor dem Hintergrund konzeptioneller und empirischer Zugänge aus dem Studium reflektieren und damit ihr unterrichtliches Handlungsrepertoire stabilisieren und neu justieren“ (Gerholz, 2018, S. 45). Die Betonung der Unterschiedlichkeit des

320

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

Entwicklung, Erprobung und Evaluation von kompetenzorientierten Aufgaben

Gelernten in Universität und Schulpraxis wird in der Literatur als Differenzgedanke oder Differenzthese beschrieben. Die Differenzthese besagt, „dass der organisatorischen und kulturellen Eigenlogik von Lernorten wie Universität und Schule Rechnung getragen wird und erst
über deren Verbindung der Aufbau eines professionellen Handlungsrepertoires gelingt“ (Gerholz, 2018, S. 45). Dabei können sich wissenschaftliche Zugänge und berufspraktische Erfahrungen zur Gestaltung von Lehr-Lernsituationen widersprechen oder übereinstimmen. „Professionalität umfasst somit auch (Lehr)Erfahrungen aus der Schulpraxis reflektiv zu systematisieren“ (Gerholz, 2018, S. 46). Lehr-Lernsituationen sind demnach so zu gestalten, dass wissenschaftliche Ansprüche und berufspraktische Bedingungen entsprechend berücksichtigt
werden (Gerholz, 2018, S. 45–46). Begreift man didaktisches Handeln als Handeln in nicht
standardisierbaren Situationen, so sollten Lehrende in der Lage sein, „ihre Handlungsoptionen
wissenschaftlich im Sinne konzeptioneller und evidenzbasierter Zugänge zu begründen, aber
auch die konkreten Bedingungen der Lehrpraxis in den Blick zu nehmen und Erfahrungen zu
reflektieren. Lehrerbildung sollte es somit ermöglichen, dass angehende Lehrkräfte die Fähigkeit entwickeln, in der Gestaltung didaktischer Situationen wissenschaftliche und berufspraktische Elemente aufeinander zu beziehen und zueinander Bezüge aufzubauen“ (Gerholz,
2018, S. 46). Professionalisierung wird als ein Entwicklungsprozess zwischen Handlungsvollzug und Handlungsreflexion begriffen. Die Perspektiven von Wissenschaft und Schulpraxis
sind dabei gleichermaßen zu berücksichtigen. Eine einseitige Betonung der Berufspraxis
könnte der Ausbildung stabiler Handlungsroutinen zum Trotz zu „blinden Routinen“ führen.
Eine einseitige Betonung der Perspektive der Wissenschaft birgt die Gefahr, dass der wissenschaftlichen Professionalität zum Trotz die alltägliche Gestaltung von Lehr-Lernsituationen
nicht gelingt. Die universitäre Ausbildung der Lehrkräfte muss demzufolge sowohl wissenschaftliche als auch schulpraktische Anforderungen im Entwicklungsprozess der angehenden
Lehrkräfte verbinden. Dabei steht die didaktische Qualität der Begleitung der Studierenden im
Fokus, die nach Gerholz nur mit Kooperationsmodellen unter Beteiligung der Universitäten
und der Lehrkräfte an Schulen gewährleistet werden kann (Gerholz, 2018, S. 46).
Gerholz bezieht sich in seinen Ausführungen auf die Arbeit von Kari Smith (2016). Diese beschäftigt sich in ihrem Aufsatz mit den Varianten der Partnerschaft zwischen Schulen und Universitäten in Norwegen. Unter Partnerschaft versteht sie „an agreement between teacher education institutions and stakeholders of education who work together towards a shared goal,
to improve education at all levels” (Smith, 2016, S. 20). Dabei identifiziert Smith drei Kooperationsmodelle, die sich in Ausgestaltung und Ausprägung der Partnerschaft unterscheiden:
(1) Praxisschulen (practice schools): Bei den Praxisschulen liegt eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten von Universität und Schule vor. Die Universität kümmert sich um die Theorie,
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die Schule um die Praxiserfahrung des Unterrichtens. In den Praxisphasen werden die Studierenden von Lehrkräften betreut, welche aber keine Qualifizierung zum Mentor durchlaufen
haben müssen. Die Organisation beschränkt sich auf wenige Treffen zur organisatorischen
Abstimmung. Eine curriculare Abstimmung im Hinblick auf die Anforderungen des Praktikums
oder eine didaktische Abstimmung im Hinblick auf die Gestaltung der Betreuung der Studierenden liegt in der Regel nicht vor. Es ist durchaus üblich, dass ein Dozent der Universität, die
Arbeit der Studierenden im Praxisfeld bei einem Unterrichtsbesuch beobachtet. Die Prüfungsleistungen werden von der Universität erhoben, wobei es durchaus üblich ist, dass ein schriftlicher Bericht der Schule in die Beurteilung einfließt (Gerholz, 2018, S. 46; Smith, 2016, S. 28–
29).
(2) Partnerschulen (partner schools): Partnerschulen schließen Vereinbarungen zur Zusammenarbeit für einen bestimmten festgelegten Zeitraum. Die Initiative hierfür erfolgt oftmals
durch die Universitäten in Form eines Aufrufes zur Teilnahme an bestimmten Projekten. Die
Schulen bieten das Umfeld für studentische Praktika und die Betreuung für eine gewisse Anzahl von Studierenden an. Im Gegenzug bilden die Universitäten u. a. die Lehrkräfte zu Mentoren für die Betreuung der Studierenden aus. Auch die Schulleitungen können ggf. an bestimmten Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden weiterhin von den Universitäten geleitete kleinere Forschungs- und Entwicklungsprojekte
an den Schulen durchgeführt. Die Organisation und die Kooperation werden durch regelmäßige Treffen unterstützt und gewährleistet. Die Regelmäßigkeit der Meetings sorgt für einen
kontinuierlichen Austausch (Gerholz, 2018, S. 46; Smith, 2016, S. 29–30).
(3) Universitätsschulen (university schools): Forschung, Entwicklung und Lehre werden im
Rahmen einer Universitätsschule über die Lernorte Universität und Schule verzahnt. Schulpraktische Phasen werden in enger Zusammenarbeit entwickelt, durchgeführt und evaluiert.
Die entsprechenden Fortbildungen für die Lehrkräfte werden von den Lehrenden der Hochschule angeboten. Umgekehrt erhalten auch die Lehrenden der Universität die Möglichkeit,
vertiefte Einblicke in die Abläufe und die Verhältnisse an den Schulen zu gewinnen, indem
ihnen z. B. Hospitationsmöglichkeiten angeboten werden. Alle beteiligten Akteure treiben weiterführende Projekte in Forschung und Entwicklung gemeinsam voran. Die Kooperationen
werden institutionalisiert, wobei die Partnerschaften dauerhaft angelegt sind und von ministerieller oder kommunaler Seite nachhaltig unterstützt werden (Gerholz, 2018, S. 46–47; Smith,
2016, S. 30–31).
Gerholz (2018, S. 47) trägt die wesentlichen Merkmale zusammen:
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Kooperationsmodelle

Praxisschule

Partnerschule

Universitätsschule

Zielstellung

Ermöglichung Praxiserfahrung

Kooperative Praxisgestaltung

Kooperative Praxisgestaltung und Theoriebildung

Organisationskonzept

(unregelmäßige) Treffen
zur Koordination

Organisationsstrukturen
in Lehre und Entwicklung
von Schulpraxis

Institutionalisierte Zusammenarbeit in Lehre,
Forschung und Entwicklung

Didaktische Gestaltung

Separierte didaktische
Gestaltung schulpraktischer Phasen

Kooperative didaktische
Gestaltung von schulpraktischen Phasen

Kooperative didaktische
Gestaltung von Praxiselementen und Zusammenarbeit in Forschungsund Entwicklungsprojekten

Tabelle 72: Kooperationsmodelle zwischen Universität und Schule (Gerholz, 2018, S. 47)

1.5.2
1.5.2.1

Beschreibung der Lehrveranstaltung
Zielsetzung K1 und Überprüfung

1.5.2.1.1 Kompetenzerwerb der Studierenden (K1-Z1)
Aus Sicht der universitären Qualifizierungsmaßnahmen ist es vorrangiges Ziel, die Studierenden und zukünftigen Lehrkräfte dazu zu befähigen, die Handlungskompetenz von Schülerinnen und Schülern zu fördern. Dieses Ziel ist vor allem der Fachkompetenz einer angehenden
Lehrkraft zuzuordnen. Es geht darum, die methodisch-didaktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln (Schirmer, 2016b, S. 226). Nach Meinung des ISB (2010, S. 7) werden diese
gerade im Hinblick auf den Einstieg in das Berufsleben wichtigen Kompetenzen durch entsprechende praxisbezogene Aufgabenstellungen, die das eigenverantwortliche und selbstorganisierte Lernen und die Handlungskompetenz fördern, unterstützt. Eine Hauptaufgabe bei der
Umsetzung der Kompetenzorientierung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung ist es demnach, entsprechende komplexe und praxisbezogene kompetenzorientierte Aufgaben zu entwickeln. Die Aufgaben müssen zu ihrer Bewältigung durch die Schülerinnen und Schüler
selbstständig organisierte Arbeitsprozesse erfordern und zur Durchführung der „vollständigen
Handlung“ und zur Erstellung eines zentralen Handlungsprodukts auffordern. Die Lernenden
erwerben Kompetenzen durch tatsächliches und selbstständiges Handeln. Die Schülerinnen
und Schüler in diesem Prozess zu unterstützen, ist die Aufgabe kompetenzorientierten Unterrichts (ISB, 2010, S. 7). Daneben werden noch weitere Ziele verfolgt, die im Kompetenzmodell
für Masterstudierende der Friedrich-Alexander-Universität beschrieben sind, aber an dieser
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Stelle nicht weiter vertieft werden sollen (Cursio & Jahn, 2013, S. 6–7). Die Zielüberprüfung
erfolgt durch Analyse der erstellten Artefakte.

1.5.2.1.2 Produktion und Erprobung von PLUS-Materialien (K1-Z2)
Darüber hinaus sind für dieses Forschungsvorhaben als zweites Ziel der Lehrveranstaltung
die Produktion und Erprobung von PLUS-Materialien gemäß T1 relevant. Die Lehrveranstaltung bildet den Rahmen für Kontext 1. Die erstellten Lernsituationen und die Erfahrungen aus
dem Unterrichtseinsatz sind die Datenbasis von Kontext 1 für die Beschreibung der Gestaltungsprinzipien von Lernsituationen. Dabei sollen für Kontext 2 eine hohe Anzahl kompetenzorientierte Aufgaben zu möglichst vielen Kompetenzformulierungen produziert werden, um
eine Auswahl für die Weiterverarbeitung zu haben. Eine konkrete quantitative Vorgabe kann
nicht vorgenommen werden, da die Anzahl auch von der Anzahl der Kompetenzformulierungen des Lehrplans in der jeweiligen Jahrgangsstufe abhängig ist. Die Zielüberprüfung erfolgt
durch Analyse der erstellten Artefakte.

1.5.2.1.3 Qualität des Datenmaterials sicherstellen (K1-Z3)
Dabei ergibt sich als drittes Ziel, dass die Qualität der Unterrichtsmaterialien und die angemessene Dokumentation der Erfahrungen aus der Erprobung sichergestellt werden müssen.
Die Zielüberprüfung erfolgt durch Analyse der erstellten Artefakte. Die Qualität des Datenmaterials ist weiterhin wichtig, da aus der Datenbasis die Gestaltungskriterien für kompetenzorientierte Aufgaben durch Dokumentenanalyse herausgearbeitet werden sollen. Nur wenn die
Datenbasis eine ausreichende Qualität hat, kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse der Dokumentenanalyse ebenfalls überzeugen können. Zur Sicherstellung der Qualität wurden Maßnahmen ergriffen, die im folgenden Kapitel erläutert werden.

1.5.2.2

Methodisch-didaktische Grundsätze zur Sicherung der Qualität

1.5.2.2.1 Ableitung aus dem Fortbildungskonzept aus segel-bs
Für die Kompetenzentwicklung von Lehrkräften wurde im Rahmen von segel-bs ein gut dokumentiertes Konzept zur Qualifizierung vorgelegt. Die Leitfrage lautet: „Wie können Lehrkräfte
Lernsituationen entwickeln und implementieren, die geeignet sind, selbst reguliertes Lernen
zu fördern?“ (Tiemeyer & Krakau, 2007, S. 8). Dieses Konzept liegt der hier beschriebenen
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Qualifizierungsmaßnahme im universitären Kontext zur Kompetenzentwicklung der Studierenden zugrunde (Schirmer, 2016b, S. 227). Konkreter orientiert sich das Konzept der Lehrveranstaltung am Modul 2 „Lernsituationen mit selbst regulierten Elementen entwickeln“ (Tiemeyer & Krakau, 2007; Rickes, Tiemeyer & Giesenkirchen, 2007). Die fortbildungsdidaktischen Grundsätze Teilnehmerorientierung, Handlungsorientierung, Praxisorientierung, Systemorientierung und Wissenschaftsorientierung bilden in angepasster Form den Rahmen der
Qualifizierungsmaßnahme (Schirmer, 2016b, S. 229).
Der Begriff der „fortbildungsdidaktischen Grundsätze“ war für die ursprüngliche Zielgruppe des
Fortbildungskonzeptes im Rahmen von segel-bs passend. Im universitären Kontext werden
die Grundsätze allgemeiner als methodisch-didaktisch benannt, da es sich hier nicht um eine
Fortbildungsveranstaltung, sondern um eine Maßnahme im Rahmen der Erstausbildung handelt.
Die Beachtung der genannten Grundsätze gewährleistet, dass die Maßnahme „wirksam zu
einer Veränderung und Verbesserung der professionellen Praxis durch erweiterte Handlungskompetenz auf der Grundlage von Orientierungswissen beiträgt“ (Tiemeyer & Krakau, 2007,
S. 4). Die berufliche bzw. professionelle Handlungskompetenz von Lehrkräften kann dabei „als
Bereitschaft und Befähigung definiert werden, in beruflichen Handlungssituationen sachgerecht sowie individuell und sozial verantwortlich zu handeln“ (Eder & Kreutz, 2013, S. 4).
Es wird angenommen, dass die Studierenden durch die konsequente Einhaltung der im Folgenden beschriebenen methodisch-didaktischen Grundsätze die nötige Handlungskompetenz
erlangen, damit die Ergebnisse der Lehrveranstaltung eine entsprechende Qualität aufweisen.
Die trägt zur Sicherstellung von K1-Z3 bei. Die konzeptionelle Entwicklung der Lehrveranstaltung selbst ist dabei jedoch nicht Gegenstand des Forschungsprozesses.
Tiemeyer und Krakau (2007, S. 8) verfolgen mit dem Fortbildungskonzept, dass sich die Lehrkräfte folgende Kompetenzen aneignen:
•

„Die Lehrkräfte ordnen die wesentlichen Elemente und Merkmale zur Entwicklung von
Lernsituationen (Handlungsrahmen, Handlungsprozess, Handlungsergebnis) ein.

•

Die Lehrkräfte skizzieren (in Teamarbeit) inhaltlich Lernsituationen, die durch geeignete
Schwerpunktsetzungen die Motive, Interessen und Wünsche der Lernenden berücksichtigen.

•

Die Lehrkräfte verwenden ein Vorgehensmodell zur Generierung von Lernsituationen.
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•

Die Lehrkräfte bewerten, modifizieren und nutzen Dokumentationsschemata zur Entwicklung von Lernsituationen und beachten dabei in besonderer Weise die Möglichkeiten
selbstregulierten Lernens.

•

Die Lehrkräfte entwickeln (auf der Grundlage von entwickelten Lernsituationen anderer
Bildungsgänge) exemplarisch Lernsituationen für ein Lernfeld ihres Bildungsganges, wobei gezielt und zunehmend Anteile selbstregulierten Lernens integriert werden.

•

Die Lehrkräfte entwickeln Lernsituationen, die auch kooperatives Lernen sinnvoll anlegen.

•

Die Lehrkräfte ordnen die Besonderheiten, die bei der Entwicklung von E-Learning-Elementen für Lernsituationen zu beachten sind ein und konzipieren die Lernpfade der ELearning-Module nach pädagogisch-didaktischen Kriterien.

•

Die Lehrkräfte analysieren und optimieren Kriterien geleitet entwickelte Lernsituationen.

•

Die Lehrkräfte initiieren und moderieren die Entwicklung von Lernsituationen für ihren Bildungsgang in Zusammenarbeit mit ihren Bildungsgangteams.“
(Tiemeyer & Krakau, 2007, S. 8)

Ihre fortbildungsdidaktischen Grundsätze beschreiben Tiemeyer und Krakau (2007, S. 3–4)
folgendermaßen: Im Rahmen der Teilnehmerorientierung bringen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ihre Vorerfahrungen und ihr professionelles Erfahrungswissen, ihre Werthaltungen, Kompetenzen und Lerninteressen in die Fortbildung ein. Dies gilt es bei der Auswahl der
Inhalte und der methodisch-didaktischen Vorgehensweise in der Fortbildung zu berücksichtigen. Das Prinzip der Handlungsorientierung kann es auch in der Lehrerfortbildung ermöglichen, dass ausgehend von Lernsituationen und Fallstudien oder durch die Übernahme von
Projektaufgaben ein handlungsorientierter Erwerb von Kompetenzen stattfindet. Die Praxisorientierung besagt, dass die Problemstellungen aus der beruflichen Praxis der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erwachsen und die Lösungen in die Praxis zurückführen. Grundsätzlich gilt es
bezüglich der Lehrerfortbildung zu prüfen, inwieweit eine Einbettung in die „didaktische Wertschöpfungskette“ von Lehrkräften erfolgen kann. Die Systemorientierung legt den Fokus darauf, dass sich die Arbeit in der Fortbildung und die Vermittlung von Lernerfahrungen auf die
Schule als Gesamtsystem beziehen. Dabei gilt es im Anwendungsfall den Besonderheiten beruflicher Schulen Rechnung zu tragen. Um der Wissenschaftsorientierung zu entsprechen, berücksichtigt die Fortbildung den Forschungsstand und die Theoriekonzepte aus den Bezugswissenschaften (Tiemeyer & Krakau, 2007, S. 3–4).
Diese methodisch-didaktische Grundsätze wurden nun auf die Lehrveranstaltung übertragen.
Der Fokus muss auch in Hinblick auf K1-Z1 auf die beschriebene Befähigung der Studierenden
in beruflichen Handlungssituationen gelegt werden. Für die angehenden Lehrkräfte kann das
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nur bedeuten, dass sie als Handlungsprodukt eine Unterrichtseinheit in Form einer Lernsituation vorbereiten und diese dann auch in einer Klasse an einer Partnerschule tatsächlich durchführen. Die Studierenden durchlaufen dabei selbst eine vollständige Handlung und erarbeiten
sich dabei die relevante Handlungskompetenz (Schirmer, 2016b, S. 227).

1.5.2.2.2 Methodisch-didaktische Grundsätze der Lehrveranstaltung
Bevor die methodisch-didaktischen Grundsätze angepasst werden können, müssen zunächst
noch einige hochschuldidaktische Aspekte beleuchtet werden.
Zunächst wird ersichtlich, dass sich drei Lernprozesse überlagern. Einmal der Lernprozess
der Studierenden und zeitlich nachgelagert der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler,
die an der Unterrichtseinheit der Studierenden teilnehmen. Auf einer dritte Ebene führen die
Erfahrungen aus der Lehrveranstaltung zur Weiterentwicklung der universitären Qualifizierungsmaßnahme und könnten zur Weiterentwicklung der beruflichen Bildung an Universitäten
im Allgemeinen herangezogen werden (Schirmer, 2016b, S. 227), wobei die Entwicklung der
Lehrveranstaltung hier weitgehend ausgeblendet bleiben soll. Dennoch wurde die Lehrveranstaltung gemäß einem Regelkreis ständig hinterfragt und mit Hilfe von vielschichtigen Rückmeldungen weiterentwickelt. Eine regelmäßige Evaluation der Lehrveranstaltung im Rahmen
des Qualitätsmanagements der Universität war stets fest im Konzept verankert (Schirmer,
2016b, S. 228).
Die universitäre Ausbildung wird zu weil als praxisfern, fragmentarisch und zu wenig am späteren Berufsfeld orientiert bezeichnet (Eder & Kreutz, 2013, S. 3). Um dem entgegen zu wirken, werden folgende Anforderungen an eine Didaktik beruflicher Bildung an Universitäten
gestellt:
•

„Die verstärkte Orientierung der universitären Weiterbildungsangebote an beruflichen
Handlungsfeldern bzw. konkreten Handlungssituationen der Berufspraktiker (hier Lehrkräfte).

•

Der systematische Einbezug beruflicher Vorerfahrungen in die Programmplanung und
Angebotsgestaltung.

•

Die theoriegeleitete Reflexion beruflichen Erfahrungswissens.

•

Die Verknüpfung wissenschaftlicher Theorien mit berufspraktischen Handlungsroutinen, als Voraussetzung für die Erweiterung beruflicher Handlungskompetenz“ (Eder &
Kreutz, 2013, S. 1).
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Diese Aspekte wurden in den methodisch-didaktischen Grundsätzen im Fortbildungskonzept
bei segel-bs bereits weitgehend berücksichtigt, sodass diese Forderungen auch hier als eingehalten betrachtet werden können, wenn diese zielführend auf die Lehrveranstaltung übertragen werden. Somit wurden diese Vorgaben auf den universitären Kontext und die Besonderheiten von LehrplanPLUS der Wirtschaftsschule angepasst (Schirmer, 2016b, S. 229).

1.5.2.2.3 Teilnehmerorientierung
Die Studierenden bringen ihre Vorerfahrungen und ihr Erfahrungswissen, ihre Werthaltungen,
Kompetenzen und Lerninteressen in die Lehrveranstaltung ein. Bei der Auswahl der Inhalte
und der methodisch-didaktischen Vorgehensweise wird dies im Konzept der Lehrveranstaltung
berücksichtigt (Schirmer, 2016b, S. 230).
Zielgruppe der Lehrveranstaltung waren zunächst die Studierenden im Bachelor- und im Masterprogramm. Seit WS 2014/15 wird die Lehrveranstaltung nur noch im Master angeboten. Die
Bachelor-Studierenden belegten im Vorfeld i. d. R. die Veranstaltung „Grundlagen der Wirtschafts- und Betriebspädagogik“, in welcher u. a. Fragen zur Unterrichtsgestaltung ausführlich
thematisiert werden. Einige Studierenden im Bachelor verfügten bereits über Erfahrungen aus
Schulpraktika. Die Master-Studierenden der Wirtschaftspädagogik hatten i. d. R. die „Schulpraktischen Studien 1“ und die „Präsenzphase der Universitätsschule“ durchlaufen. Im Rahmen der Universitätsschule hospitieren die Studierenden zunächst jede Woche mehrstündig
an einer Berufsschule und werden dabei von einer Mentorin oder einem Mentor intensiv betreut. Die Gruppe der Mentorinnen und Mentoren setzt sich aus erfahrenen Lehrkräften an den
Berufsschulen zusammen. Zunehmend übernehmen die Studierenden dann auch Aufgaben
im Unterricht. Ein tiefgehendes Selbststudium des Lehrwerks „Wirtschaftsunterricht gestalten“
(Wilbers, 2018f) ist die inhaltliche Basis der Universitätsschule. Woche für Woche werden die
einzelnen methodisch-didaktischen Themen und Kapitel des Lehrwerks von den Mentorinnen
und Mentoren im Unterricht aufbereitet und für die Studierenden in einer beispielhaften Umsetzung beobachtbar gemacht. Mehrere Präsenzphasen und weitere Aktivitäten zum intensiven Austausch runden das Konzept der Universitätsschule ab. Eine Einschätzung der Lernausgangslage der Studierenden kann im Rahmen der ausführliche Beschreibung des Universitätsschulkonzepts bei Lehner und Wilbers nachgelesen werden (Lehner & Wilbers, 2014,
2016). An dieser Stelle greift die Qualifizierungsmaßnahme das Vorwissen der Studierenden
auf, die sich alle zumindest in der Theorie mit dem Lehren und Lernen mit Lernsituationen
nach der vollständigen Handlung beschäftigt haben (Schirmer, 2016b, S. 230).
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1.5.2.2.4 Handlungsorientierung
Der handlungsorientierte Erwerb von Kompetenzen erfolgt auch in dieser Lehrveranstaltung
ausgehend von einer Lernsituation. Der Qualifizierungsmaßnahme liegt die Methode des LLL
zugrunde. Die Problemstellung im Handlungsrahmen besteht darin, dass die Studierenden in
einer Kleingruppe von etwa vier Personen, welche eine typische Projektgruppe an einer
Schule simulieren soll, eine Lernsituation für einen vorgegebenen Lernbereich für den Einsatz
an einer Wirtschaftsschule entwickeln. Der Unterrichtsentwurf stellt das reale zentrale Handlungsprodukt dar. Es geht dabei darum, das Wissen und Können zu vertiefen und Praxiserfahrung an den Partnerschulen zu sammeln, indem die erstellten Lernsituationen tatsächlich im
Unterricht eingesetzt werden. Dabei durchlaufen die Studierenden ihrerseits eine vollständige
Handlung und erwerben durch tatsächliches und selbstständiges Handeln die entsprechenden
Kompetenzen (Schirmer, 2016b, S. 232). Die angehenden Lehrkräfte erwerben in Anlehnung
an segel-bs folgende Kompetenzen (K1-Z1):
•

„Sie ordnen die wesentlichen Elemente und Merkmale zur Entwicklung von Lernsituationen (Handlungsrahmen, Handlungsprozess, Handlungsergebnis) ein.

•

Sie skizzieren (in Teamarbeit) inhaltlich Lernsituationen, die durch geeignete Schwerpunktsetzungen die Motive, Interessen und Wünsche der Lernenden berücksichtigen.

•

Sie verwenden ein Vorgehensmodell zur Generierung von Lernsituationen.

•

Sie bewerten, modifizieren und nutzen Dokumentationsschemata zur Entwicklung von
Lernsituationen und beachten dabei in besonderer Weise die Möglichkeiten selbst regulierten Lernens.

•

Sie entwickeln eine Lernsituation für einen Lernbereich, wobei gezielt und zunehmend
Anteile selbst regulierten Lernens integriert werden.

•

Sie entwickeln eine Lernsituation, die auch kooperatives Lernen sinnvoll anlegt.

•

Sie analysieren und optimieren Kriterien geleitet die entwickelten Lernsituationen.“
(Schirmer, 2016b, S. 233)

Die seminarbegleitende Nutzung der Online-Plattform „StudOn“ unterstützt die Studierenden
im Lernprozess (Schirmer, 2016b, S. 232).
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1.5.2.2.5 Praxisorientierung
Die Problemstellungen erwachsen aus dem zukünftigen Tätigkeitsfeld der Studierenden. Im
Laufe des Seminars beziehen die Studierenden vielfältig Erfahrungen und Rückmeldungen
von Praktikerinnen und Praktikern ein. Zunächst tauschen sich die Studierenden mit einer betreuenden Lehrkraft der Partnerschule bei der Planung der Lernsituation aus. Im Laufe der
Qualifizierungsmaßnahme stellen die Studierenden ihre Unterrichtsentwürfe Lehrkräften der
Partnerschule vor. Diese Lehrkräfte unterrichten regulär in den entsprechenden Klassen, in
denen die Unterrichtsversuche stattfinden sollen. Somit erhalten die Studierenden für die Bedingungen der Klassen angemessene Rückmeldungen zu ihrem Unterrichtsentwurf. Zusätzlich wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, bei selbst reguliert lernenden Klassen aus
unterschiedlichen Berufsschulen zu hospitieren (Schirmer, 2016b, S. 234).

1.5.2.2.6 Systemorientierung
Die Arbeit in der Lehrveranstaltung und die Vermittlung von Lernerfahrungen beziehen sich
auf die Schule als Gesamtsystem. Dabei gilt es im Anwendungsfall den Besonderheiten beruflicher Schulen, insbesondere der Wirtschaftsschulen, Rechnung zu tragen. Durch den
mehrseitigen Austausch und die enge Kooperation zwischen den Partnerschulen und der Universität wird diesem Grundsatz entsprochen (Schirmer, 2016b, S. 234).

1.5.2.2.7 Wissenschaftsorientierung
Die Lehrveranstaltung berücksichtigt den Forschungsstand und die Theoriekonzepte aus den
Bezugswissenschaften. Die Studierenden setzen sich während der Lehrveranstaltung und im
Selbststudium intensiv mit der einschlägigen Fachliteratur auseinander. Erkenntnisse aus dem
Forschungsprozess und Weiterentwicklungen in der Literatur werden zeitnah im Konzept der
Lehrveranstaltung aufgegriffen. In den einzelnen Phasen der vollständigen Handlung unterstützen Dozentenvorträge und Lehrgespräche, die Analyse eines Lehrfilms, angeleitete Diskussionen und diverse Aufgabenstellungen die Wissenschaftsorientierung (Schirmer, 2016b,
S. 234).
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1.5.2.3

Ablauf und operationalisierte Kompetenzerwartungen (K1-Z1)

Für die Präsenzveranstaltungen wurden insgesamt acht Termine51 zu je 180 Minuten vorgesehen. Die Gliederung der Themen richtet sich nach der vollständigen Handlung.
Die Phasen Orientieren und Informieren werden von den ersten beiden Terminen der Lehrveranstaltung abgedeckt. Den Studierenden werden Kompetenzformulierungen aus dem Lehrplan BSK der Wirtschaftsschule zugewiesen, die im Rahmen der Lehrveranstaltung umgesetzt
werden müssen. In diesem Zusammenhang werden die Studierenden auch den Klassen für
den Unterrichtsversuch zugeteilt.
Termin

Thema
Angestrebte Kompetenzen
Die Studierenden …

1

Problemstellung, Lehrern und Lernen mit Lernsituationen (Handlungsraum,
Handlungsprozess, Handlungsprodukt) Lernstrategien, Gütekriterien von
Lernsituationen
•
•
•
•

2

ordnen die wesentlichen Elemente und Merkmale zur Entwicklung von Lernsituationen (Handlungsrahmen, Handlungsprozess, Handlungsergebnis) ein
agieren im Handlungsraum als Lehrkraft (Metaebene zur Unterrichtseinheit)
erkunden ausgewählte Literatur zu Methodik und Didaktik
beurteilen Lernsituationen anhand ausgewählter Gütekriterien

Lehrplan, Kompetenzorientierung, Handlungsorientierung, Reihenplanung,
Vertiefung (Handlungsraum, Handlungsprozess, Handlungsprodukt), Lernvoraussetzungen
•
•
•
•

skizzieren (in Teamarbeit) inhaltlich Lernsituationen, die durch geeignete
Schwerpunktsetzungen die Motive, Interessen und Wünsche der Lernenden
berücksichtigen
führen eine curriculare Analyse zum Thema der Unterrichtseinheit durch
erschließen und formulieren Kompetenzen
sammeln und verarbeiten Daten im Rahmen der Bedingungsanalyse
Tabelle 73: Seminarablauf (1)

Inhaltlich erarbeiten sich die Studierenden die Grundlage der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen anhand der Analyse von Musteraufgaben und anhand der einschlägigen Theorien aus dem Schulversuch segel-bs bzw. dem Lehrbuch WUG (Wilbers, 2018f).
Der Dozent fungiert zunächst eher in der Rolle des Wissensvermittlers. Dabei kommt auch

51

In den ersten beiden Durchläufen im Masterprogramm waren nur sechs Termine geplant. Im Bachelorprogramm waren wöchentliche Termine zu je 90 Minuten veranschlagt.
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Material zum Einsatz, das in Schulungen der Regierungen bzw. durch das ISB verwendet werden. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass die Studierenden Lernsituationen anhand der
Gütekriterien von Dilger und Sloane (ISB, 2009a, S. 97–98; Dilger & Sloane, 2007, S. 52–53)
bzw. Wilbers52 (2018a) auf ihre Qualität hin beurteilen können. Bereits in der jeweils ersten
Sitzung und in den darauffolgenden Sitzungen werden die Gütekriterien intensiv besprochen
und damit im Anschluss in Verlauf der Lehrveranstaltung mehrere Lernsituationen von den
Studierenden eingeschätzt, bis ein sicherer Umgang mit den Instrumenten gewährleistet werden kann.
Außerhalb der Lehrveranstaltung lernen die Studierenden ihre für den Unterrichtsversuch zugeordneten Klassen und die betreuende Lehrkraft im Rahmen von Unterrichtsbesuchen kennen. Ein intensives Selbststudium ergänzt den Informationsbeschaffungsprozess zur Theorie
der Methode Lehren und Lernen mit Lernsituationen. Zusätzlich werden Hospitationsmöglichkeiten in segel-bs-Klassen an Berufsschulen als Informationsquelle außerhalb der Seminarzeiten angeboten.
Termin

Thema
Angestrebte Kompetenzen
Die Studierenden …

3

Rolle der Lehrkraft, Planung der Unterrichtseinheiten
•
•
•

4

Planung der Unterrichtseinheiten, Gütekriterien der Unterrichtsmaterialien,
Verlaufsplan
•

5

verwenden ein Vorgehensmodell zur Generierung von Lernsituationen
entwickeln eine Lernsituation für einen Lernbereich, wobei gezielt und zunehmend Anteile selbst regulierten Lernens integriert werden
wenden Gütekriterien zur Gestaltung von Lernsituationen an

bewerten, modifizieren und nutzen Dokumentationsschemata zur Entwicklung
von Lernsituationen und beachten dabei in besonderer Weise die Möglichkeiten selbst regulierten Lernens

Planung der Unterrichtseinheiten
Tabelle 74: Seminarablauf (2)

Die Planungsphase ist davon geprägt, dass die Studierenden in der Lehrveranstaltung an ihrem Unterrichtsentwurf arbeiten. Die Rolle des Dozenten wandelt sich zunehmend hin zum
Berater und zum Impulsgeber. Der Dozent diskutiert die Vorschläge mit den Studierenden,
wägt Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Theorie bzw. Abweichungen von der „reinen
52

Im Seminarverlauf wurde immer jeweils die aktuellste Version des Instruments verwendet
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Lehre“ ab, ohne jedoch Vorgaben zu machen. Fachlicher Input erfolgt in der 3. Sitzung zum
Thema „Rolle der Lehrkraft in und außerhalb des Handlungsraums“ und in der 4. Sitzung zu
„Gütekriterien zur Gestaltung der Unterrichtsmaterialien“.
Die Studierenden berücksichtigen in der Planungsphase auch die Meinung der Betreuungslehrkräfte. Dazu stellen sie die Unterrichtsentwürfe außerhalb des zeitlichen Rahmens der
Lehrveranstaltung den Lehrkräften an den Schulen vor und holen Rückmeldungen ein. Diese
Maßnahme soll gemäß Tätigkeitsfeld T2 die Zusammenarbeit und den Austausch mit den
Partnerinnen und Partnern aus der Praxis unterstützen.
Nach der Planungsphase erfolgt die Präsentation der Unterrichtentwürfe im Rahmen der Lehrveranstaltung. Jede Gruppe der Studierenden hat 20 Minuten Zeit, um sämtliche methodischdidaktische Entscheidungen vorzustellen und zu begründen. Anschließend erfolgen ein ausführliches Feedback und eine Diskussion zum Entwurf im Seminar. Zur Präsentation werden
stets ausdrücklich externe Gäste eingeladen. Darunter sind Vertreterinnen und Vertreter der
Schulleitungen, der Regierung von Mittelfranken, des Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik und
Personalentwicklung, des ISB und auch Seminarlehrkräfte aus der zweiten Phase der Lehrkräfteausbildung. Wichtig ist hier besonders der Austausch zwischen den Expertinnen und
Experten en aus der Praxis, damit insbesondere die Anforderungen der Tätigkeitsbereiche T2,
T4 und T5 bestmöglich erfüllt werden können. Die Rückmeldungen der Gäste aus der Praxis
werden von den Studierenden erfahrungsgemäß sehr geschätzt und gerne bei den Unterrichtsentwürfen berücksichtigt, denn Aufgabe der Studierenden ist es auch, die vorgestellten
Entwürfe nochmals aufgrund der Rückmeldungen in der Präsentationsveranstaltung zu hinterfragen und ggf. bei Bedarf weiterzuentwickeln.
Termin

Thema
Angestrebte Kompetenzen
Die Studierenden …

6

Präsentation der Unterrichtsentwürfe im Seminar
•

holen Feedback ein und berücksichtigen dieses
Tabelle 75: Seminarablauf (3)

Die Durchführung der Unterrichtseinheit kann nicht in der Lehrveranstaltung erfolgen. Zeitlich
wird der Unterrichtsversuch i. d. R. zwischen Termin 6 und Termin 7 angesetzt. Die Studierenden führen dabei folgende Handlungen aus:
•

Sie führen die Unterrichtseinheit durch oder lassen die Unterrichtseinheit durchführen

•

Sie beobachten die Unterrichtseinheit
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•

Sie halten Beobachtungen fest

•

Sie hinterfragen ihr Vorgehen

•

Sie beurteilen ihre Leistung

•

Sie schätzen die Qualität der Unterrichtseinheiten ein

•

Sie werten Beobachtungsbögen aus

Der Unterricht wird an der Partnerschule durchgeführt und i. d. R. von der betreuenden Lehrkraft, dem Dozenten und ggf. noch weiteren interessierten Lehrkräften beobachtet. Darüber
hinaus werden die Unterrichtseinheiten zur Analyse des Lehrverhaltens auf Video aufgezeichnet. Mithilfe der Unterrichtsmitschnitte und der Beobachtungen wird das Wirken der Studierenden in der Unterrichtssituation ausführlich ausgewertet und mit den Studierenden im Kleingruppengespräch thematisiert. Dazu erfolgt nach dem Unterricht eine Feedbackrunde aller
weiteren Beobachtenden, die i. d. R. ebenfalls auf Video mitgeschnitten wird. In dieser Phase
hat der Dozent die Rolle, Feedback zu geben. Es geht darum, die Kompetenzentwicklung im
methodisch-didaktischen Bereich bestmöglich zu unterstützen.
Termin

Thema
Angestrebte Kompetenzen
Die Studierenden …

7

Reflexion der Unterrichtseinheiten
•

8

analysieren und optimieren Kriterien geleitet die entwickelten Lernsituationen

Reflexion der Unterrichtseinheiten, Besprechung der Evaluation, Seminarabschluss
Tabelle 76: Seminarablauf (4)

Das produzierte Datenmaterial dient dabei dazu, die Reflexionsphase zu unterstützen. Die
Studierenden werten das Datenmaterial aus und ziehen damit begründet Rückschlüsse zur
Durchführung des Unterrichtsversuchs. In einer Hausarbeit im Umfang von etwa 25 Seiten
dokumentieren die Studierenden ihren gesamten Lern- und Handlungsprozess sowie sämtliche produzierten Materialien:
•

Sie werten ihre eigenen Beobachtungen aus

•

Sie werten Videomitschnitte aus

•

Sie berücksichtigen das Feedback der Beobachtenden

•

Sie dokumentieren Bedingungsanalyse, methodisch-didaktische Entscheidungen, Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsverlauf und Unterrichtsergebnisse

•
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Sie halten die gewonnenen Erkenntnisse in Form einer Hausarbeit fest
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•

Sie passen den Unterrichtsentwurf ggf. an die gewonnenen Erkenntnisse an

Darüber hinaus werden sämtliche Materialien in einem Dateiformat elektronisch gespeichert
und weitergegeben, welches eine zügige Anpassung und Weiterentwicklung der Materialien
erlaubt. Der Dozent leitet alle digitalen Unterrichtsmaterialien an die kooperierenden Partnerschulen weiter. Somit sollen die Partnerschulen frühzeitig durch die kreative Arbeit der Studierenden bei der eigenen Implementierung des neuen Lehrplans unterstützt werden. Dies unterstützt insbesondere die Anforderungen der Tätigkeitsbereiche T2, T4 und T5. Sämtliche Videoaufzeichnungen werden nach Ablauf der jeweiligen Lehrveranstaltung gelöscht.
Die erworbenen Kompetenzen der Studierenden legen die Basis für die weitere Ausbildung in
der zweiten Phase. Dort soll an den Kompetenzen angeknüpft werden und diese dann weiter
ausgebaut und auf neue Kontexte übertragen werden. Die Studierenden haben sich die Kompetenzen im Kontext ihres Unterrichtsversuches an der Wirtschaftsschule in einem konkreten
Anwendungskontext erworben. Vieles wird auch auf andere Schultypen übertragbar sein. Ein
systematischer Lerntransfer im Anschluss an die Lehrveranstaltung kann allerdings durch
diese Lehrveranstaltung nicht gewährleistet werden.

1.5.2.4

Diskussion des Konzeptes der Lehrveranstaltung

Neuweg (2010, S. 46) übt Kritik an vielen universitären Lehrveranstaltungen. Es werde meist
vergessen, dass „die Rücktransformation theoretischer Einsichten in Schemata und Gestalten
eigens angeleitet und abgesichert werden muss, der Aufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten
durch Wissensvermittlung nur angebahnt werden kann, letztlich aber erst systematisches und
konsequentes Üben in Verbindung mit qualifiziertem Feedback das eigentliche Lernen bewirkt.
Genau diese Trainingskomponente fehlt vielen Fortbildungsveranstaltungen, sei es, weil Veranstaltern wie Teilnehmern das Üben zu unintellektuell ist, sei es, weil die Veranstaltungen
inhaltlich zu breit angelegt sind und sich daher in oberflächlicher Vielheit verlieren müssen,
oder sei es, weil die Veranstaltungen schlicht zu kurz sind, um üben zu können. In jedem Fall
steht am Ende oft ein kluges Reden über Praxis, das den Weg ins Handeln nicht findet" (Neuweg, 2010, S. 46).
Diese Kritik wurde beherzigt, indem sich die Lehrveranstaltung ganz klar auf die eine Methode
des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen fokussiert. Darüber hinaus wird sich viel Zeit für
Diskussionen zur Durchdringung der Theorie und zur Übertragung auf das konkrete Anwendungsfeld genommen. Der mehrseitige Einbezug der Expertinnen und Experten aus der Praxis
soll den Erwerb der methodisch-didaktischen Kompetenzen zusätzlich unterstützen. Letztlich
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bleibt im Rahmen der Lehrveranstaltung jedoch für die Studierenden kein Raum, noch weitere
Lernsituationen zu produzieren, einzusetzen und zu evaluieren. Dieses Üben muss auf die
weitere Ausbildung z. B. im Rahmen der „Schulpraktischen Studien 2“ oder in die zweite Phase
verlagert werden. Dennoch strebt das Konzept der Lehrveranstaltung an, dass die Studierenden nicht nur „klug über die Praxis reden“, sondern auch in ihrem Anwendungsfeld situationsangemessen und fundiert handeln.
Zur Förderung des Transfers müssen die Darstellungen in geeigneten Veranstaltungen jedoch
so aufgearbeitet werden, dass Anwendungsbezüge in authentischen Situationen von den Studierenden erkannt werden. Es reicht nicht aus, lediglich Verständnis für Zusammenhänge erreichen zu wollen, denn die Lernenden müssen zusätzlich beurteilen können, wann und wo
das von ihm erarbeitete Wissen anwendbar ist (Mietzel, 2017, S. 435–436). Die Anwendungsbezüge in authentischen Situationen sollen mit dem Konzept beherzigt werden. Wie nachhaltig
der Lernprozess allerdings ist und sein kann und welche Unterstützungsmaßnahmen für einen
umfassenden Transfer sinnvoll wären, wurde nicht untersucht.
Darüber hinaus ist es wünschenswert, dass die Förderung selbstregulierten Lernens nicht nur
in die Fortbildung der Lehrkräfte, sondern auch in deren Ausbildung Eingang findet. Dazu sind
effektive Trainingsmodule und Trainingsmaterialien für den Einsatz in der universitären Lehrerausbildung zu entwickeln (Otto et al., 2011, S. 42). Das Konzept der Lehrveranstaltung stellt
einen Vorschlag dar, wie selbstreguliertes Lernen auch in der Ausbildung von Lehrkräften zur
Anwendung kommen kann.

1.5.2.5

Leistungselemente

1.5.2.5.1 Gutachten zu Lernsituationen
In die Leistungserhebung geht ein Gutachten ein, welches die Studierenden über eine Lernsituation, die sie vorgegeben und zugelost bekommen, erstellen. Die Gütekriterien der Begutachtung entsprechen den Gütekriterien von Dilger und Sloane (ISB, 2009a, S. 97–98; Dilger
& Sloane, 2007, S. 52–53) bzw. Wilbers53 (2018a), die bereits im ersten Termin mit den Studierenden besprochen und geübt werden. Der Umfang eines Gutachtens beträgt etwa zwei
Seiten Fließtext.
Neben der Leistungserhebung haben diese Gutachten noch weitere Funktionen. Sie dienen
erstens im Forschungsprozess der vorliegenden Arbeit als Datenquelle zur Evaluation von
53

Im Seminarverlauf wurde immer die jeweils aktuellste Version des Instruments verwendet
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Lernsituationen. Den Studierenden wurden insgesamt sämtliche Lernsituationen aus LIS, welche im Rahmen von Kontext 2 entstanden, zur Begutachtung vorgelegt.
Außerdem wurden von den Studierenden zweitens Lernsituationen der Partnerschulen beurteilt. Die Autoren der Lernsituationen an den Partnerschulen erhielten die Rückmeldungen in
anonymisierter Form als Feedback. Damit sollte vor allem die Tätigkeitsbereiche T2 und T5
unterstützt werden.
Die Anwendung der Gütekriterien zur Begutachtung von Lernsituationen wurde mit den Studierenden ausführlich geübt, sodass von einem sicheren Umgang mir den Instrumenten und
einer hohen Qualität der Gutachten ausgegangen wird (K1-Z3).

1.5.2.5.2 Hausarbeit
Inhaltlich wird in der Hausarbeit eine Sach- und Bedingungsanalyse, eine Beschreibung der
Unterrichtseinheit und der Materialien, eine Begründung aller methodisch-didaktischen Entscheidungen, eine Begründung des Einsatzes der Medien und Materialien, eine Beschreibung
der geförderten Strategien bzw. Kompetenzen sowie eine Reflexion verlangt. Die Gestaltung
der Hausarbeit ist den Studierenden freigestellt. Der Umfang soll etwa 25 Seiten zzgl. Anhang
betragen. Im Rahmen des Lehrbuchs WUG wird der „Leitfaden Unterrichtsvorbereitung LUV“
für die Dokumentation empfohlen (Wilbers, 2018c). Viele Studierenden orientieren sich erfahrungsgemäß an diesen Vorgaben54.
Die Hausarbeiten dienen in Kontext 1 als Datenbasis für die Gestaltungsprinzipien von Lernsituationen. In den Hausarbeiten werden die Ergebnisse und Erfahrungen auch aus den Unterrichtsversuchen im Praxisfeld dokumentiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Studierenden in der Lage sind, qualitativ ansprechende Dokumentationen anzufertigen. Die Studierenden wurden im Rahmen der Universitätsschule und der anderen Veranstaltungen bereits
für Evaluationsaufgaben und die Erstellung sowie Dokumentation von Unterrichtsmaterialien
geschult (K1-Z3).

1.5.2.6

Studierende als Novizen

In Abgrenzung zu Kontext 2 handelt es sich bei den Hauptakteuren in Kontext 1, den Studierenden, um Novizen. Novizen beginnen damit, sich mit einem Thema vertraut zu machen. Sie
sammeln also die ersten Erfahrungen (Mietzel, 2017, S. 405). Novizen haben viele Abläufe
54

Diese Instrument stand den Studierenden immer in der jeweils aktuellen Fassung zur Verfügung
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noch nicht automatisiert und können daher noch sehr flexibel sein. Einem Novizen bereitet es
deshalb möglicherweise weniger Schwierigkeiten, sich schnell auf neue Situationen einzustellen, weil er mit solchen nicht hinreichend vertraut ist. In den Wissenschaften haben häufig
Nachwuchskräfte neue aussichtsreiche Wege gewiesen und in einigen Fällen sogar revolutionäre Entdeckungen gemacht, für die ihre Lehrerinnen und Lehrer trotz oder gerade wegen
ihres Expertenwissens nicht mehr offen genug waren (Mietzel, 2017, S. 422).
Für diese Forschungsarbeit sollen die Unvoreingenommenheit und die Kreativität möglichst
vieler Studierenden in Kontext 1 genutzt werden, um die Implementierung des Lehrplans ggf.
auch auf bisher unkonventionellen Wegen voranzubringen.

1.5.2.7

Zuordnung der Lehrveranstaltung zu den Kooperationsmodellen

Die Kooperation mit den Schulen im Rahmen dieser Lehrveranstaltung lässt sich gemäß der
Einordnung von Gerholz (2018, S. 47) als Mischung zwischen Praxisschulen und Partnerschulen bezeichnen. Insgesamt wurde im Rahmen der Lehrveranstaltung mit drei Schulen eng zusammengearbeitet.
Für die Zuordnung des Kooperationsmodells Praxisschule spricht, dass die Theorievermittlung
ausschließlich an der Universität erfolgt. Die Schule ermöglicht den Rahmen für die Praxiserfahrungen. Lehrkräfte, welche keine Qualifizierung zur Mentorin oder zum Mentor durch die
Universität durchlaufen haben, betreuen die Studierenden dabei. Die Arbeit der Studierenden
wird vom Dozent im Praxisfeld beobachtet und die Prüfungsleistungen werden ausschließlich
an der Universität erhoben. Allerdings liegt im vorgestellten Konzept durchaus eine curriculare
und methodisch-didaktische Abstimmung vor, was über die typischen Merkmale für die Kooperationsform mit Praxisschulen hinausgeht.
Für das Kooperationsmodell der Partnerschule spricht, dass für die Dauer meiner Abordnung
an den Lehrstuhl eine Vereinbarung mit den Wirtschaftsschulen für eine Zusammenarbeit getroffen wurde. Fortbildungsveranstaltungen für die Lehrkräfte und die Schulleitungen finden
nicht statt. Organisation und Kooperation erfolgen durch eher unregelmäßige und anlassbezogene Treffen und einen kontinuierlichen Austausch durch elektronische Medien.
Obwohl die Ausgestaltung der Lehrveranstaltung eher Merkmale der Kooperation mit Praxisschulen aufweist, wird im Rahmen dieser Arbeit dennoch häufig von Partnerschulen gesprochen. Damit soll betont werden, dass durch die Mitsprache der Schulen bei der curricularen
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Auswahl der Themen die Schulen durch die innovativen und kreativen Ressourcen der Studierenden bestmöglich unterstützt werden sollen. Denn die Kooperation soll gemäß Tätigkeitsbereich T5 konkrete Unterstützung für die Lehrkräfte bei der Implementierung von LehrplanPLUS bieten. Die Bezeichnung der Schulen lediglich als Praxisschulen würde diesem Anspruch nicht gerecht werden.

1.6

Zusammenarbeit mit Praxispartnern zur Erprobung der Erkenntnisse (T2)

Wie beschrieben wurden viele Aktivitäten aus Tätigkeitsbereich T1 mit dem Tätigkeitsbereich
T2 verknüpft. Die Partnerschulen bilden den Einsatzort für die Aktivitäten von T1 im Kontext 1.
Die dabei erstellten Lernsituationen werden im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit
analysiert.
Darüber hinaus wurden die Tätigkeitsbereiche T4 und T5 ebenfalls mit T2 verbunden, indem
ich im Rahmen der Regierungsfortbildungen eng mit den Partnerschulen auch außerhalb der
Lehrveranstaltung (T1) kooperierte. Die drei Partnerschulen bildeten für sich einen Kooperationsverbund und erstellten arbeitsteilig sämtliche Unterrichtsmaterialien für das Fach BSK. Bei
vielen Arbeitstreffen war ich ebenfalls anwesend und unterstützte bei methodisch-didaktischen
Fragestellungen. Im Rahmen dieser Kooperation wurden etliche Lernsituationen erstellt, welche aber im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht weiter berücksichtigt werden können. Die
Unterrichtsmaterialien können teils aus urheberrechtlichen Gründen und teils aus methodischdidaktischen Gründen nicht herangezogen werden. Anders als in den Kontexten 1 und 2 liegt
diesen Unterrichtsmaterialien nicht dieselbe klare Ausrichtung an den Gütekriterien und der
Theorie der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen zugrunde, da ich einerseits
in meiner beratenden Funktion den Lehrkräften keine methodisch-didaktischen Vorgaben machen konnte bzw. wollte und andererseits die Lehrkräfte nicht dieselben Ziele wie die Erstellerinnen und Ersteller der Lernsituationen in den Kontexten 1 und 2 verfolgten. Eine einheitliche
Auswertungsmethode dieser methodisch-didaktisch so unterschiedlichen Unterrichtsmaterialien würde eine enorme Komplexität verursachen und ggf. keine brauchbaren Ergebnisse liefern.
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1.7
Mitarbeit am ISB in der Lehrplankommission der profilbildenden Fächer BSK
und ÜU (T3, K2)
1.7.1
1.7.1.1

Zielsetzung K2 und Zielüberprüfung
Produktion von prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben (K2-Z1)

Einmal geht es in der Kommissionsarbeit darum, prototypische Aufgaben in hoher Anzahl zu
produzieren und rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, um die Tiefe des Lehrplans exemplarisch
zu verdeutlichen. Bei der Anzahl der zu produzierenden Aufgaben kann keine absolute Vorgabe gemacht werden. Dies ist von der Anzahl der Kompetenzformulierungen in den jeweiligen Jahrgangsstufen abhängig. Die Priorität soll auf neue Kompetenzformulierungen gesetzt
werden, welche im alten Lehrplan nicht verankert waren, und auf Kompetenzformulierungen,
die eine besondere Unterstützung der Lehrkräfte aus anderen und noch nicht absehbaren
Gründen notwendig erscheinen lassen. Es wird erwartet, dass sich besondere Schwierigkeiten
erst mit der intensiven Auseinandersetzung mit den Kompetenzformulierungen ergeben. Beispielsweise wurde in Kontext 1 deutlich, dass der Umgang mit der Simulation von OnlineKaufverträgen einer besonderen Beachtung bedarf. Schnell wurde erkannt, dass eine zielführende Unterstützung mit illustrierenden Aufgaben alleine nicht sinnvoll ist. Deshalb wurde beschlossen, in Zusammenarbeit mit Studierenden einen Webshop samt speziell darauf abgestimmten illustrierenden Aufgaben zu erstellen, um eine nachhaltige und umfassende Unterstützung der Lehrkräfte bieten zu können. Darum wurden zu diesem Thema auch keine illustrierenden Aufgaben im Rahmen von Kontext 2 zum Abschluss von Online-Kaufverträgen entwickelt. Mit „rechtzeitig“ ist vor Inkrafttreten des Lehrplans der jeweiligen Jahrgangsstufe gemeint, damit die Lehrkräfte an den Schulen in der Vorbereitung auf das jeweils folgende Schuljahr die nötige Unterstützung erhalten. Dazu sollen möglichst viele Kompetenzformulierungen
des Lehrplans in den illustrierenden Aufgaben aufgegriffen und angesprochen werden, um den
Lehrkräften an den Schulen eine bestmögliche Unterstützung zu bieten. Überprüft wird dieses
Ziel jeweils am Ende der Iterationen durch Analyse des veröffentlichten Materials.

1.7.1.2

Qualität der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben (K2-Z2)

Grundsätzlich soll gelten, dass die zur Verfügung gestellten Aufgaben auch den gängigen Gütekriterien entsprechen (ISB, 2009a, S. 97–98; Dilger & Sloane, 2007, S. 52–53) bzw. Wilbers
(2018a). Die Qualität des Datenmaterials ist wichtig, da aus der Datenbasis die Gestaltungs-
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kriterien für kompetenzorientierte Aufgaben durch Dokumentenanalyse herausgearbeitet werden sollen. Nur wenn die Datenbasis eine ausreichende Qualität hat, kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse der Dokumentenanalyse ebenfalls überzeugen können.
Jede Aufgabe wurde in der Kommissionsarbeit hauptverantwortlich von einer Autorin oder einem Autor erstellt und dann solange in teils mehreren Präsenz- bzw. Online-Sitzungen besprochen, bis alle Kommissionsmitglieder mit der Gestaltung jeder Aufgabe einverstanden waren. Nach Fertigstellung der Aufgaben erfolgte zusätzlich ein Qualitätscheck des Abteilungsleiters am ISB. Anschließend wurden die Aufgaben online gestellt. Zur Bestimmung der Qualität der veröffentlichten Aufgaben werden im Forschungsprojekt Gutachten herangezogen, die
in Kontext 1 unter Berücksichtigung der gängigen Gütekriterien von Studierenden erstellt wurden. Außerdem wurden zur Erforschung der Qualität und des Nutzungsverhaltens der Lehrkräfte Masterarbeiten durchgeführt, die entsprechende Rückschlüsse auf die Einschätzung
der Qualität der illustrierenden Aufgaben erlauben (Baier, 2018; Feistauer, 2018).

1.7.1.3

Nutzung der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben (K2-Z3)

Ein Ziel der Kommissionsarbeit muss sein, dass die Lehrkräfte in Bayern das zur Verfügung
gestellte Material auch nutzen, es für nützlich erachten und es auch für die Unterrichtsplanung,
-durchführung und -evaluation einsetzen. Abschließend soll deshalb eingeschätzt werden, ob
die veröffentlichten Aufgaben von den Lehrkräften positiv bzw. hilfreich bewertet und genutzt
werden. Dazu wurden im Rahmen von von mir betreuten Masterarbeiten die Lehrkräfte in Bayern auch dazu befragt (Baier, 2018; Feistauer, 2018). Im Mai 2018 wurde mit Genehmigung
des zuständigen Ministeriums eine Online-Befragung durchgeführt, zu welcher alle Lehrkräfte,
die das Fach BSK seit dem Schuljahr 2014/15 unterrichteten, eingeladen waren. Eine telefonische Befragung der 75 Wirtschaftsschulen in Bayern ergab, dass derzeit schätzungsweise
500 Lehrkräfte bayernweit in BSK eingesetzt werden. An der Online-Umfrage im Zeitraum vom
02.05. bis 18.05.2018 nahmen 263 Lehrkräfte teil, wobei 147 Lehrkräfte die Umfrage auch
beendeten (Baier, 2018, S. 56). Drüber hinaus wurde eine qualitative Studie durchgeführt, in
welcher Lehrkräfte einer Wirtschaftsschule zur Einschätzung der Materialien und der Nutzung
interviewt wurden (Feistauer, 2018).

1.7.2

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Kommissionsarbeit

Die Teilnehmenden der Kommissionarbeit im Rahmen des Arbeitskreises „LehrplanPLUS: Erstellung von Servicematerial für das LIS – BSK“ werden vom ISB jeweils für ein Jahr berufen.
Da sich die Arbeitszeit über insgesamt vier Schuljahre erstreckte, wurde die Berufung jährlich
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verlängert, bis das Ziel des Arbeitskreises, prototypische Aufgaben für jede Jahrgangsstufe zu
produzieren und auf LIS einzustellen, erfüllt war. Die Kommissionen bestanden aus dem verantwortlichen Vorsitzenden und vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Auch für die Mitarbeit in den Kommissionen zur Erstellung des Prüfungskonzeptes, der Musterabschlussprüfung und der Abschlussprüfungen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom ISB berufen. Die Kommissionen setzten sich aus dem Vorsitzenden und fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen.
Festzuhalten bleibt, dass es sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Arbeitskreisen um erfahrene Lehrkräfte und Expertinnen und Experten im Umgang mit der Methode
des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen handelt.
Dabei zeichnen sich Experten durch sechs Merkmale aus. Sie verfügen über fundiertes Grundlagenwissen, erkennen sehr schnell die relevanten Merkmale einer Problemstellung, nehmen
sich im Vergleich zu Novizen mehr Zeit dafür, sich mit einer neuen und schwierigen Problemstellung vertraut zu machen, haben viele kognitive Prozesse automatisiert, können auch die
Art der Problemstellung schnell erkennen und es gelingt ihnen besser, die eigene Metakognition zu kontrollieren (Mietzel, 2017, 407–411). Viele dieser Merkmale lassen sich sicherlich im
Wesentlichen auch auf den Umgang mit der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen übertragen und kennzeichnen die Kommissionsmitglieder bzw. zeichnen diese aus.

1.7.3

Arbeitsweise

Da über die interne Arbeit der Arbeitskreise grundsätzlich Stillschweigen vereinbart wurde,
sind die Prozesse zur Erstellung der kompetenzorientierten Aufgaben und Prüfungsaufgaben
nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Der Forschungsprozess konzentriert sich
somit auf die Auswertung und Analyse der veröffentlichten Lernsituationen und Prüfungsaufgaben.
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2

Ergebnisse

2.1

Iteration 1

2.1.1
2.1.1.1

Kontext 1
Kontextvariablen

2.1.1.1.1 Lehrveranstaltung
Die Studierenden wurden in die Situation versetzt, eine Unterrichtseinheit zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Die anzuwendende Methode war das Lehren und Lernen mit Lernsituationen. Der inhaltliche Input erfolgte durch mich in der Rolle des Dozenten und basierte
auf den Veröffentlichungen des ISB (2009a) und den entsprechenden Teilen aus dem Lehrbuch von Wilbers (2012). Im SS 2013 richtete sich die Veranstaltung an Studierende im Bachelorprogramm. Im WS 2013/14 an Studierende im Masterprogramm. Im Einzelnen wurden
folgende Themen im Masterprogramm in sechs Präsenzterminen zu je vier Stunden und im
Bachelorprogramm in wöchentlichen Präsenzterminen zu je zwei Stunden aufgegriffen:
•

Curriculare Analyse – Kompetenzen lesen und modellieren

•

Vom Lehrplan über die didaktische Jahresplanung zur Lernsituation

•

Handlungsprozess strukturieren

•

Handlungsrahmen formulieren

•

Handlungsaufträge formulieren

•

Rolle der Lehrkraft

•

Lernsituationen nach Gütekriterien analysieren

Als Grundlage für die Systematisierung und Modellierung der Lern- und Arbeitstechniken
diente das sog. „Rosenheimer Strategiepapier“ (ALP & ISB, n. d.). Als Raster der Gütekriterien
das Konzept von Dilger und Sloane (ISB, 2009a, S. 97–98).

2.1.1.1.2 Kompetenzformulierungen und Themen
Der Lehrplan BSK war zum Sommersemester 2013 noch nicht fertiggestellt, vom Staatsministerium noch nicht genehmigt und noch nicht veröffentlicht. Mit Sondergenehmigung durften
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Auszüge aus dem bis dahin absolut vertraulich zu behandelnden Lehrplanentwurf für die Lehrveranstaltung genutzt werden. Die Kompetenzformulierungen wichen zu diesem Zeitpunkt
noch etwas von der späteren Lehrplanversion ab, können aber den Lernbereichen V7.2.1.und
V7.2.2 zugeordnet werden.
Mit Geld verantwortlich umgehen
Die Schülerinnen und Schüler …
1

treffen selbstständig und eigenverantwortlich eine überlegte Kaufentscheidung. Sie sind sich dabei ihrer
Rolle als umworbener Kunde bewusst und unterscheiden zwischen sachlichen und manipulativen Werbebotschaften. Sie berücksichtigen bei ihrer Kaufentscheidung ökologische und soziale Aspekte.

2

prüfen Sonderangebote, indem sie Preisnachlässe mithilfe der Prozentrechnung berechnen. (Schirmer,
2013, S. 7)

Kaufverträge abschließen
Die Schülerinnen und Schüler …
1

schließen im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten Kaufverträge auch über das Internet ab.

2

werden sich ihrer Verpflichtungen und Rechte aufgrund der von ihnen abgeschlossenen Verträge bewusst. Dabei übernehmen Sie Verantwortung für ihre Kaufentscheidung. Bei Fehlkäufen nutzen Sie Möglichkeiten, die Ihnen ihre Vertragspartner freiwillig gewähren.

3

vermeiden im Internet unbeabsichtigte Kaufvertragsabschlüsse.

4

nehmen ihre besondere Rolle beim Internetkauf wahr.

5

bezahlen bar oder erhalten eine Rechnung.

6

überprüfen Wechselgeld durch Kopfrechnen. (Schirmer, 2013, S. 4)
Tabelle 77: Kompetenzerwartungen K1-IT1

Daraus wurden in Absprache mit den Partnerschulen die Unterrichtsthemen
•

Abschluss eines Kaufvertrags (ohne Internet),

•

Abschluss eines Kaufvertrags (mit Internet),

•

Bezahlen einer Rechnung (Schirmer, 2013, S. 3) sowie

•

Kaufentscheidung treffen (Schirmer, 2013, S. 6) abgeleitet und für die Studierenden angeboten.

Den Kompetenzformulierungen wurden die Inhalte
•

einseitiger Handelskauf,

•

Zustandekommen von Kaufverträgen,

•

beschränkte Geschäftsfähigkeit,

•

Umtausch aus Kulanz,
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•

besondere Rechte beim Internetkauf (Schirmer, 2013, S. 5) zugeordnet.

2.1.1.1.3 Bedingungen der Klassen
Alle Unterrichtsversuche der ersten Forschungsschleife fanden an einer Partnerschule (Partnerschule 1) statt. Für fünf Unterrichtsversuche wurden 7. Jahrgangsstufen ausgewählt, für
drei 8. Jahrgangsstufen, da keine ausreichende Anzahl an Klassen der 7. Jahrgangsstufe zur
Verfügung standen.
Da LehrplanPLUS noch nicht in Kraft getreten war, wurde in den 7. Klassen das Fach BSK
noch nicht unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe hatten nach altem
Lehrplan auch noch keinen Bezug zu wirtschaftlichen und kaufmännischen Themen. In den
8. Jahrgangsstufen waren nach altem Lehrplan bereits Grundlagen des kaufmännischen Unterrichts in den Fächern Betriebswirtschaft und Rechnungswesen vermittelt.
Entsprechend konnten die Hospitationen in der 7. Jahrgangsstufe nur in allgemeinbildenden
Fächern wie Mathematik, Biologie und Erdkunde durchgeführt werden.

2.1.1.2

Ziele und Überprüfung

Es wurden drei Ziele der Lehrveranstaltung definiert:
•

K1-Z1 Kompetenzerwerb der Studierenden

•

K1-Z2 Produktion und Erprobung von PLUS-Materialien

•

K1-Z3 Sicherstellung der Qualität des Datenmaterials

Es wird in Zusammenhang mit K1-Z1 davon ausgegangen, dass der Kompetenzerwerb an den
Handlungsprodukten bzw. Artefakten der Lehrveranstaltung ersichtlich wird. Wird bei der Dokumentenanalyse der Artefakte festgestellt, dass die wesentlichen Qualitätskriterien erfüllt
sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Studierenden sich Kompetenzen erworben
haben und diese im Anwendungsfeld als Performanz zeigen konnten. Ein weiteres Indiz für
den Erwerb der Kompetenzen wäre, dass bei einer methodisch-didaktischen Abweichung von
den wesentlichen Gütekriterien eine differenzierte und überzeugende Begründung für diese
Abweichung von der „reinen Lehre“ angeboten wird. Die Erforschung der Wirksamkeit der
Lehrveranstaltung und die Weiterentwicklung der Lehrveranstaltung sind jedoch ausdrücklich
nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Die Beantwortung dieser Fragestellung
wird insofern als „Nebenprodukt“ der durchzuführenden Dokumentenanalyse erachtet.

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

345

Entwicklung, Erprobung und Evaluation von kompetenzorientierten Aufgaben

Bei K1-Z2 geht es nicht nur darum, eine große Anzahl von Lernsituationen zu produzieren
sowie möglichst viele Kompetenzformulierungen des Lehrplans zu testen und somit eine große
Auswahl für die Weiterarbeit in Kontext 2 zu ermöglichen. Es geht auch darum, aus der Gestaltung der Lernsituationen und den Erfahrungen aus der jeweiligen Erprobung Rückschlüsse
auf die Gestaltungsprinzipien im Hinblick auf den jeweiligen Kontext zu erhalten. Mit einer Dokumentenanalyse sollen die Forschungsfragen F1 bis F3 geklärt werden.
In der ersten Forschungsschleife war es im Rahmen der Erprobung einerseits von Interesse
zu untersuchen, wie die Schülerinnen und Schüler einer 7. Jahrgangsstufe mit der Methode
LLL und dieser Form des selbst regulierten Lernens umgingen und Rückschlüsse zu gewinnen, wie die Unterrichtsmaterialien für diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern zu gestalten sind. In diesem Zusammenhang war vor allem die Förderung der Lern- und Arbeitstechniken (dimensionsübergreifende Kompetenzerwartungen) im Fokus, da die Schülerinnen
und Schüler der Wirtschaftsschule nach altem Lehrplan i. d. R. in der 7. Jahrgangsstufe nicht
kompetenzorientiert unterrichtet wurden. Darüber hinaus sollte in der ersten Forschungsschleife als Besonderheit auch herausgefunden werden, wie die Schülerinnen und Schüler mit
den Lerninhalten, insbesondere den betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenstellungen, umgehen können. Nach altem Lehrplan waren betriebswirtschaftliche und rechtliche
Lerninhalte in der 7. Jahrgangsstufe noch nicht vorgesehen (Schirmer, 2016a, S. 255). Erschienen Lerninhalte für diese Gruppe von Schülerinnen und Schüler zu anspruchsvoll oder
zu komplex, so war noch die Möglichkeit gegeben, die Kompetenzen im Lehrplan entsprechend anzupassen.
Um K1-Z3 zu genügen, wurden die Artefakte und deren Prozess der Erstellung sowie der Gütekriterien in der Lehrveranstaltung ausführlich thematisiert und geübt. Ergeben sich in der
Dokumentenanalyse Hinweise, dass die Qualität der Daten angezweifelt werden muss, so
werden die zweifelhaften Artefakte gekennzeichnet und bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

2.1.1.3

Artefakte

Mit Artefakten sind die im Verlauf der Lehrveranstaltung entstandenen Handlungsprodukte gemeint. Dazu zählen die Unterrichtsmaterialien, die hier als Lernsituationen oder kompetenzorientierte Aufgaben (KA) bezeichnet werden, die Gutachten (G) zu Lernsituationen und die Seminar- bzw. Hausarbeiten (HA) zur Dokumentation des Lernprozesses der Studierenden. Weitere Datenquellen wie weiterführende Beobachtungen und Aufzeichnungen aus den Unterrichtsversuchen oder Videomitschnitte der Erprobungen gehen nicht in die Datenauswertung
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mit ein. Die Erkenntnisse dieser Datenquellen wurden ausführlich mit der Studierenden in einem Feedbackgespräch dargelegt und fließen somit in die Reflexion im Rahmen der Seminarbzw. Hausarbeit ein.
Die Artefakte wurden nach Zusammengehörigkeit geordnet und nach derselben Systematik
gekennzeichnet. In der ersten Forschungsschleife konnten insgesamt acht Lernsituationen
produziert, an Partnerschule 1 eingesetzt und evaluiert werden. K1-1 bis K1-3 wurden im
SS 2013 und K1-4 bis K1-8 im WS 2013/14 erarbeitet. Die Ziffer in den Spalten der Datenbasis
zeigt an, wie viele Artefakte in der jeweiligen Kategorie für die Auswertung herangezogen wurden.
K1 – IT1: Artefakte
Datenbasis
Nr.

Lernbereich

Titel
KA

HA

G

K1-1

V7.2.1

V7.2.2

Kostengünstig im Supermarkt einkaufen

1

3

-

K1-2

V7.2.1

V7.2.2

Kaufentscheidung treffen (Kopfhörer)

1

1

-

K1-3

V7.2.1

V7.2.2

Kaufvertrag abschließen

1

1

-

K1-4

V7.2.1

V7.2.2

Kauf eines Computerspiels vom Taschengeld

1

1

-

K1-5

V7.2.1

V7.2.2

Kauf einer Xbox im Onlineshop

1

1

-

K1-6

V7.2.1

V7.2.2

Kauf eines iPods vom Taschengeld

1

1

-

K1-7

V7.2.1

V7.2.2

Kauf einer Spielkonsole

1

1

-

K1-8

V7.2.1

V7.2.2

Dem Bruder einen geliehenen Betrag zurückgeben

1

1

-

Tabelle 78: Artefakte (K1-IT1)

2.1.1.4

Auswertung der Artefakte nach Forschungsfragen

2.1.1.4.1 F1: Wie lassen sich Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben
kategorisieren?
Alle acht Lernsituationen wurden zum Einsatz und Erprobung in der Unterrichtsituation erstellt
und können somit alle der Lehr-Lern-Phase „Lernunterstützung“ zugeordnet werden (F1.1).
Das Wissenschaftsprinzip wurde bei drei Lernsituationen codiert, welche inhaltlich besonders
stark an den kaufvertragsrechtlichen Regelungen orientiert waren (K1-3, -4, -6). Alle acht Lernsituationen sind aber vor allem durch das Situationsprinzip geprägt, denn alle Lernsituationen
weisen eine starke Einbindung der Problemstellung in eine Situation auf (F1.2).
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K1- IT1: Aufgabenkategorien
Code

K1-1 K1-2 K1-3 K1-4 K1-5 K1-6 K1-7 K1-8

F1.1 (3) Lernunterstützung

x

x

F1.2 (1) Wissenschaftsprinzip

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.2 (2) Situationsprinzip

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.3 (3a) Erarbeitungsaufgabe

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.3 (3b) Übungsaufgabe

x

F1.4 (1) Komplexes Problem

x

F1.4 (2) K. Entscheidungsfall

x

x

F1.4 (3) K. Gestaltungsaufgabe

x

x

x

F1.4 (5) Kommunikationsproblem
F1.4 (6) Regelgeleitetes Handeln

x

(x)55

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.4 (11) Privates Problem

x

x

F1.4 (14) LWB56 konstruiert

x

F1.4 (15) LWB konstruiert-authentisch

x

x

F1.4 (17) Definiert, konvergent
x

x

x

x

x

x
x

x

F1.4 (18) Definiert, divergent

x

x
x

x

x

F1.4 (19) Schlecht definiert, divergent

x
x

Tabelle 79: Aufgabenkategorien (K1-IT1)

Die Lernsituationen werden geplant, um neue Unterrichtsthemen einzuführen und zu erarbeiten. Deshalb sind alle Lernsituationen als Erarbeitungsaufgaben zu bezeichnen. Lediglich bei
einer Lernsituation war bereits eine anwendende Übungsaufgabe als Hausaufgabe in Form
einer im Handlungsprozess sequenzierten und weitergeführten Lernsituation vorhanden
(K1-1). Streng genommen hätte diese Übungsaufgabe auch als eigene Lernsituation behandelt werden können. Da sie jedoch dieselben Kompetenzerwartungen aufweist, wird sie hier
als Übungsaufgabe und als Teil der Erarbeitungsaufgabe betrachtet (F1.3).
Der Problemtyp zweier Lernsituationen wurde mit Stufe 1 als komplexes Problem codiert. Es
war lediglich erforderlich einen Lösungsweg zu erarbeiten (K1-3, -5). Bei zwei weiteren wurde
eine Entscheidung zwischen Lösungsalternativen gefordert. Hier wurde der Problemtyp mit
Stufe 2 als komplexer Entscheidungsfall eingestuft (K1-2, -7). Bei vier Lernsituationen musste

55
56

Nicht eindeutig rekonstruierbar
Lebensweltbezug
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eine Entscheidung zwischen mehreren Alternativen umgesetzt werden. Dies wird vom Anspruch als Stufe 3 und als komplexe Gestaltungsaufgabe eingeschätzt (K1-1, -4, -6, -8). Bei
drei Lernsituationen wurden Rollenspiele als Handlungsprodukt identifiziert. Dabei handelt es
sich bei der Gestaltung und Durchführung um ein Kommunikationsproblem (K1-4 bis -6). Bei
einer Lernsituation war es nicht eindeutig rekonstruierbar, ob tatsächlich ein Rollenspiel durchgeführt wurde bzw. werden sollte (K1-3). Zusätzlich wurde bei einer Lernsituation erkannt,
dass der Problemtyp des regelgeleiteten Handelns vorliegt. Es musste die im Unterrichtsmaterial beschriebene Vorgehensweise zu Nutzung einer Entscheidungsmatrix befolgt und damit
eine Entscheidung getroffen werden (K1-2). Da die Lernenden als Endverbraucherin bzw.
Endverbraucher in diesem Lernbereich agieren, weisen alle acht Lernsituationen eine private
Problemstellung auf. Die Problemstellungen haben alle einen konstruierten Lebensweltbezug,
wobei dieser bei sechs Lernsituationen authentisch wirkt. Nicht authentisch wirkt z. B., wenn
die Eltern dem Kind gegenüber mit dem BGB argumentieren (K1-6). Die Problemstellungen
sind in sieben Fällen eindeutig und somit definiert. In einem Fall muss die Problemstellung von
den Lernenden erst herausgefunden werden (K1-8). In sechs Fällen waren unterschiedliche
Lösungen und Lösungswege möglich (F1.4).

2.1.1.4.2 F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
2.1.1.4.2.1

Fachkompetenz modellieren

Die Strukturierung der fachlichen Kompetenzerwartungen orientiert sich an den Kompetenzformulierungen des Lehrplans. Der Lehrplan zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Kompetenzformulierungen stark an Prozessen und Handlungen orientieren und diese abbilden.
Dadurch werden der Aufbau der Kompetenzerwartungen bei den Schülerinnen und Schülern
bzw. die Struktur des Lernhandelns gesteuert. Da die Vorgabe der Kompetenzerwartungen im
ersten Durchlauf eine vom Lehrplan etwas abweichende Auswahl darstellte, wurden in den
untersuchten Lernsituationen nicht alle Kompetenzformulierungen aus dem Lehrplan verwendet. Zur Analyse wurde dennoch das Raster aus dem Lehrplan zugrunde gelegt. Bei der Analyse in diesem Kapitel mussten teilweise auch Aspekte aus F1 einbezogen werden, da die
Modellierung der Kompetenzen und der Lernhandlung nicht losgelöst von der Problemstellung
der Unterrichtseinheit erfolgen kann und umgekehrt.
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K1- IT1: Fachkompetenzen
Code

K1-1

K1-2

K1-3

K1-4

K1-5

K1-6

K1-7

K1-8

x

x

x

V7.2.1 (3)

x

x

V7.2.1 (4)

x

x

V7.2.1 (5)

x

x

V7.2.1 (1)

V7.2.1 (6)

x

V7.2.1 (7)

x

V7.2.1 (8)

x

V7.2.2 (1)

x

V7.2.2 (2)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

V7.2.2 (4)

x

V7.2.2 (6)

x
Tabelle 80: Fachkompetenzen (K1-IT1)

Der Schwerpunkt von sieben Lernsituationen liegt im Bereich eine Kaufentscheidung zu treffen. Das Thema wird in den Lernsituationen durch die Auswahl der Kaufanlässe sehr unterschiedlich ausgedeutet.
Die geplanten Lernhandlungen der acht Lernsituationen werden im Folgenden exemplarisch
strukturiert und beschrieben, wie sie zur Lösung der Problemstellung sinnvoll erscheinen. Dabei stellt dieser Ablauf jeweils nur eine Möglichkeit dar und erhebt keinen allgemeingültigen
Anspruch. Weiterhin werden kurze Anmerkungen zu den Lernvoraussetzungen und zum Arbeitsverhalten der Schülerinnen und Schüler bei der Erprobung angeführt. Mithilfe der Erkenntnisse aus den Unterrichtsversuchen soll die Strukturierung der fachlichen Lernhandlungen abschließend eingeschätzt werden.
K1-1: Der Einkauf im Supermarkt wirkt besonders lebensnah. Die Lernenden führen mit zwei
tagesaktuellen und realen Supermarktprospekten einen Preisvergleich durch und entscheiden
sich für die kostengünstige Variante (→V7.2.1.8), bestimmte Produkte in einer bestimmten
Menge von einem Einkaufszettel zu kaufen (→V7.2.2.1). Dabei können auch Fahrtkosten mit
der U-Bahn für eine Station berücksichtigt werden. Besonders realitätsnah wirkt, dass die
günstigste Möglichkeit des Einkaufes eine Kombination der Angebote aus beiden Supermärkten ist. Den Lernenden steht der Lösungsweg jedoch frei. Es kommt lediglich auf die Begründung und die Stimmigkeit des gewählten Lösungsweges an. Falls eine Schülerin oder ein
Schüler argumentiert, dass der Zeitaufwand für den Besuch beider Supermärkte zu groß sei
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oder sich die Fahrt mit der U-Bahn von einer Station durch einen Fußmarsch einsparen lasse,
so wären dies auch mögliche Lösungen. Die Kontrolle des Wechselgeldes bei der Barzahlung
erfolgt durch Überschlagen und Kopfrechnen (→V7.2.2.6). Der Austausch über die verschiedenen Lösungswege bringt dann für die Schülerinnen und Schüler einen sofortigen Nutzen,
denn die erlernten Kompetenzen lassen sich nach Unterrichtsschluss unmittelbar in der Lebenswelt anwenden. Hier folgt die fachliche Lernhandlung der Schülerinnen und Schüler einem realen Prozess des Einkaufens von alltäglichen Lebensmitteln. Die Realitätsnähe der
Lernsituation ließe sich dabei problemlos noch weiter steigern, wenn die Schülerinnen und
Schüler im Rahmen eines Unterrichtsganges tatsächlich die Einkäufe erledigen würden. Dazu
müsste die Lernsituation lediglich an die regionalen Gegebenheiten am Schulstandort angepasst werden. Da es sich um Beträge von wenigen Euro handelt, spielen die Aspekte der
beschränkten Geschäftsfähigkeit für diese Problemstellung keine Rolle. Eine ausführlichere
Beschreibung dieser Lernsituation wurde bereits veröffentlicht (Schirmer, 2016a, S. 255–258).
Die Erprobung erfolgte in einer 7. Jahrgangsstufe. Eine Besonderheit dieser Lernsituation war,
dass zum Einstieg Kopfrechenaufgaben mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführt wurden, um die Aufmerksamkeit auf die nachfolgenden Aufgaben zu lenken und zu motivieren.
Diese Vorgehensweise wurde von ISB in den frühen Veröffentlichungen empfohlen. Unter dem
Motto „Motivation und Ankommen“ wurden in einer Phase vor dem Einstieg in eine Lernsituation z. B. Konzentrationsübungen, Kopfrechenaufgaben oder auch Atemübungen am Anfang
einer Unterrichtsstunde geplant (ISB, 2010, S. 21).
K1-2: Die spontane Entscheidung für einen von drei trendigen Kopfhörern bildet die Basis für
diese Lernsituation. Damit soll den Schülerinnen und Schülern bewusst gemacht werden, wie
leicht man sich von Werbeslogans, Marken und bunten Plakaten mit groß wirkenden prozentualen Rabatten beeinflussen lässt (→V7.2.1.6). Denn zum Abschluss der Lernsituation wird
die spontane Entscheidung zu Beginn der Unterrichtseinheit mit einer fundierten Entscheidung
mittels einer Entscheidungsmatrix unter Berücksichtigung von sozialen, ökonomischen und
ökologischen Aspekten abgeglichen (→V7.2.1.8). Die Erprobung fand in einer 7. Jahrgangsstufe statt und tatsächlich hätte sich die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler am Ende des
Unterrichtsversuchs für einen anderen Kopfhörer entschieden. Den Ausschlag für die spontane Entscheidung zu Beginn gab nach Aussage der Lernenden die Aufmachung der Werbung. Insofern konnte den Lernenden im Unterrichtsversuch die manipulative Wirkung von
Werbung durch die Lernhandlungen bewusst gemacht werden. In der Erprobung erwies es
sich, dass eine einfache Entscheidungsmatrix, in welcher jedes Kriterium lediglich mit einem
„+“ gekennzeichnet wird und die Summe der Pluszeichen den Ausschlag gibt, für diese Altersstufe in der Ausführung zu einfach war. Eine Entscheidungsmatrix mit gewichteten Kriterien
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wäre für das Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schülern durchaus angemessen gewesen. Außerdem hätten die Beurteilungskriterien durchaus offenbleiben können, sodass den
Schülerinnen und Schülern ein höherer Freiheitsgrad bei der Entscheidungsfindung zugestanden worden wäre. Die Prozentrechnung (→V7.2.1.7) sollte mit einem Informationsblatt zur Berechnung der Preise neu eingeführt werden, denn beim Prozentrechnen hatten die Schülerinnen und Schüler nach Aussage der Mathematiklehrkraft keine Vorkenntnisse. Es konnte durch
Unterrichtsbeobachtungen und Reflexionen abschließend nicht eindeutig geklärt werden, ob
es durch dieses Vorgehen zu einer Überforderung durch die Einführung dieser neuen Rechenmethode innerhalb der Lernsituation kam. Es deuten einige Anzeichen darauf hin, z. B. wurde
die ursprünglich geplante und für das Prozentrechnen im Unterricht veranschlagte Zeit deutlich
verlängert. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass die Einführung der Thematik innerhalb einer
Lernsituation für die Schülerinnen und Schüler zu schwer war. Die geführten Gespräche zwischen Lernenden und Studierenden in den Gruppen weisen ebenfalls darauf hin. Die Studierenden kommen letztlich zu dem Schluss, dass sie zukünftig mehr Zeit für die Prozentrechnung einplanen würden und die Kompetenzen mit Übungsaufgaben im Informationsblatt vorab
absichern, bevor sie dieses Rechenverfahren dann anschließend in der Lernsituation verlangen würden. Hier drängt sich die Frage auf, ob es in einer 7. Jahrgangsstufe zielführend ist,
eine Rechenmethode im Rahmen einer Lernsituation implizit neu einzuführen.
Auch in den weiteren Lernsituationen dominieren Kaufentscheidungen für „trendige“ Produkte,
die bei den Schülerinnen und Schülern begehrt scheinen. Für diese Jugendlichen sind dabei
die beschränkte Geschäftsfähigkeit und der Umgang damit ein entscheidendes Merkmal der
Lebenswelt. Die beschränkte Geschäftsfähigkeit und das Zustandekommen von Kaufverträgen wird dabei in den weiteren vier Lernsituationen ausdrücklich thematisiert (K1-3 bis -6).
K1-3: Die Problemstellung lag darin zu prüfen, ob sich die Lernenden ein Wunschprodukt leisten können und selbstständig kaufen dürfen. Von diesen Bedingungen war es abhängig, ob
eine Kaufentscheidung getroffen werden konnte (→V7.2.1.8). Dabei wurde auf Anraten der
betreuenden Lehrkraft die Prozentrechnung nicht thematisiert, weil die Schülerinnen und
Schüler diesbezüglich noch keine Vorkenntnisse hatten und eine Überforderung befürchtet
wurde. Letztlich verlangte die rechnerische Lösung lediglich die Addition oder Subtraktion von
Beträgen. In der Erprobung erwiesen sich die Schülerinnen und Schüler einer 7. Jahrgangsstufe dann beim Lernhandeln deutlich unterfordert.
K1-4: Der Kauf eines Wunschproduktes hat in dieser Lernsituation bereits ohne Wissen bzw.
Zustimmung und gegen den ausdrücklichen Willen der Mutter stattgefunden. Es muss nun von
den Lernenden zunächst geprüft werden, ob das Produkt rechtlich gesehen zurückgegeben
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werden muss (→V7.2.1.8, V7.2.2.1). Anschließend soll auf dieser Basis die Mutter in einem
Gespräch davon überzeugt werden, dass das Produkt behalten werden darf. Dies wird etwas
abweichend vom Lehrplanverständnis als „Verantwortung für die Kaufentscheidung übernehmen“ gedeutet (→V7.2.2.2), da die Schülerinnen und Schüler mit Argumenten das eigene Tun
verteidigen sollen. Selbst wenn es sich bei der Prüfung herausstellt, dass das Produkt rechtlich
gesehen ohne Einverständnis der Mutter zurückgegeben werden müsste, sollen die Schülerinnen und Schüler dennoch diese Überzeugungsarbeit erfolgreich leisten. Die Erprobung des
Materials fand in einer 8. Jahrgangsstufe statt. Die Inhalte waren den Schülerinnen und Schülern bereits bekannt, da diese nach altem Lehrplan bereits thematisiert waren. So gesehen
kann bei der Durchführung von einer Übungsaufgabe gesprochen werden, obwohl die Lernsituation ursprünglich als Erarbeitungsaufgabe konzipiert wurde. Beim Lernhandeln trat somit
fachlich eine deutliche Unterforderung auf, was durch eine komplexere Gestaltung hätte vermieden werden können. Es bleibt offen, ob das Niveau für die 7. Jahrgangsstufe angemessen
gewesen wäre.
K1-5: Den Abschluss von Online-Kaufverträgen zu simulieren (→V7.2.2.4) stellte zum Zeitpunkt der Seminardurchführung eine besondere Herausforderung dar. Diese Kompetenzformulierung wurde neu in den Lehrplan aufgenommen, weshalb es noch keine Vergleichsmaterialien für den Unterricht gab. Im Rahmen der Lehrveranstaltung sollte eine Variante mit
Screenshots erprobt werden, da reale Webshops einen ungewollten Werbeeffekt und i. d. R.
eine für die 7. Jahrgangsstufe zu hohe Komplexität aufweisen. Zudem besteht die Gefahr,
dass aus Versehen im Unterricht ungewollte Bestellungen von den Schülerinnen und Schülern
ausgelöst werden (Schirmer, 2018, S. 14–15). Die Problemstellung der Lernsituation liegt darin, dass sich die Lernenden online ein Produkt kaufen möchten, welches im Webshop wesentlich günstiger als im stationären Handel ist (→V7.2.1.8). Dazu werden noch ausdrücklich
Bedenken zum Kauf im Internet von einem Peer geäußert. Zunächst müssen sich die Lernenden mit der Thematik eines Online-Kaufvertrags vertraut machen (z. B. Kaufvertragsabschluss, AGB, Datenschutzbestimmungen), die Chancen und v. a. die Risiken eines Kaufs im
Internet für sich abwägen und die Mutter im Rollenspiel dann mit Argumenten davon überzeugen, dass sie online bestellen dürfen. Danach führen die Lernenden zusammen mit der Lehrkraft als Mutter im Lehrgespräch die Online-Bestellung mithilfe von Screenshots auf dem Overheadprojektor durch. Die Erprobung fand in einer 8. Jahrgangsstufe statt. Die Lernhandlung
erwies sich insgesamt als geeignet, um die Kompetenzen zu erwerben. Allerdings ergab sich
in der Erprobung, dass zunächst die Wahl und die Kriterien eines sicheren Passwortes für das
Erstellen eines Kundenkontos ausdrücklich thematisiert werden müssten, bevor der Prozess
des Kaufvertragsabschlusses angegangen werden kann. Hier erwies sich die Modellierung
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der Lernhandlungen noch als lückenhaft. Es bleibt offen, ob das Niveau für die 7. Jahrgangsstufe angemessen gewesen wäre.
K1-6: Die Lernenden werden in die Situation versetzt, dass sie eine Kaufentscheidung getroffen haben und sie sich das Wunschprodukt gegen den Willen der Eltern kaufen möchten
(→V7.2.1.8). Die Lernenden sollen in einem Gespräch die Eltern von ihrer Sicht überzeugen.
Die Schülerinnen und Schüler überprüfen, wie viele finanzielle Mittel sie für den Kauf des
Wunschproduktes zur Verfügung haben (→V7.2.1.1) und beurteilen ihre Entscheidung aus
rechtlicher Sicht (→V7.2.2.1). Dabei berücksichtigen sie auch die Höhe und die übliche Verwendung ihres Taschengelds für die Argumentation. Eine Thematisierung und Verwendung
des realen Taschengeldbetrages der Schülerinnen und Schüler zur Steigerung des Realitätsbezugs wurde bewusst vermieden, da ansonsten dadurch teils sehr persönliche Daten im
Klassenverband öffentlich gemacht werden würden. Die Erprobung fand in einer 8. Jahrgangsstufe statt, weshalb bereits fachliche Vorkenntnisse vorhanden waren. Streng genommen handelt es sich dann bei der Lernsituation um eine Übungsaufgabe, wobei die Lernsituation für
die Erarbeitung in einer 7. Jahrgangsstufe konzipiert wurde. Diese Lernvoraussetzungen führten zu einer fachlichen Unterforderung im Unterrichtsversuch. Ein Schwerpunkt des Problems
lag darüber hinaus auf dem Gespräch mit den Eltern. Dies kann auch für die 8. Jahrgangsstufe
als herausfordernd bezeichnet werden. Es bleibt offen, ob das Niveau für die 7. Jahrgangsstufe angemessen gewesen wäre.
K1-7: Um ein Wunschprodukt kaufen zu können (→V7.2.1.8), stellen die Lernenden die Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Sie halten fest, dass das Budget für einen schnellen Kauf
zu gering ist (→V7.2.1.1). Deshalb prüfen sie, mit welcher altersgemäßen Tätigkeit sie Geld
dazu verdienen können. Sie entscheiden sich unter Abwägung von Vor- und Nachteilen für
oder gegen eine Tätigkeit (→V7.2.1.4) und erstellen durch Dreisatzrechnung und auch durch
Kopfrechnen einen Plan zur Finanzierung (→V7.2.1.3, V7.2.1.5). Diese Lernsituation vereint
fünf Kompetenzformulierungen aus dem Lehrplan und fügt diese zu realitätsnahen und zielführenden Handlungen zusammen. Besonders am Lernhandeln ist, dass jeder Lerner und jede
Lernerin eine individuelle Lösung gemäß den persönlichen Voraussetzungen wie z. B. Alter
und privaten Vorlieben erstellen kann. Im Stellenmarkt zur Auswahl einer Tätigkeit werden
beispielsweise Angebote nur für bestimme Altersgruppen angeboten. Der Zeitpunkt, ab wann
das Wunschprodukt gekauft werden kann, unterscheidet sich in Abhängigkeit der individuellen
Voraussetzungen, der getroffenen Annahmen und der individuellen Entscheidungen. Die Lernsituation wurde an anderer Stelle bereits ausführlich vorgestellt (Schirmer, 2016a, S. 260–
263). Durch das Sammeln und Auswerten von im Leben der Schülerinnen und Schüler real
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anfallenden Belegen wie Quittungen oder Kassenzettel könnte der Realitätsbezug bis zu einem realen Lebensweltbezug gesteigert werden. Darauf wurde jedoch bewusst verzichtet, da
ansonsten teils sehr persönliche Daten wie Konsumverhalten oder die Höhe des Taschengeldes im Klassenverband öffentlich gemacht werden würden. Bei der Erprobung waren die
Schülerinnen und Schüler einer 7. Jahrgangsstufe im Alter von elf bis 14 Jahren und hatten
keine schulischen Vorkenntnisse. Privat übten bereits einige Schülerinnen und Schüler eine
Tätigkeit aus oder kannten die Arten der altersgemäßen Beschäftigungen von den Geschwistern. Die Lernenden hatten Schwierigkeiten, die Angaben im Unterrichtsmaterial auf die persönlichen Bedingungen wie das eigene Alter zu beziehen. Dieser persönliche Bezug im Unterricht war den Schülerinnen und Schülern fremd. Manche Schülerinnen und Schüler wählten
Tätigkeiten aus, die für sie aufgrund ihres Alters nicht zulässig oder durch Angaben in den
Stellenanzeigen ausgeschlossen waren. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die Komplexität der Lernhandlungen dem Leistungsniveau der Testklasse entsprochen hat.
K1-8: Die handelnde Person hat sich für die Anschaffung des Wunschprodukts 150 € vom
Bruder geliehen. Nun möchte der Bruder den Betrag in vier Monaten zurückhaben. Um einen
Rückzahlungsplan zu erstellen, müssen Belege für Einnahmen und Ausgaben zunächst sortiert, gegenübergestellt sowie der Überschuss ermittelt (→V7.2.1.1) und ggf. weitere Einnahmequellen wie z. B. eine altersgemäße Tätigkeit erschlossen werden (→V7.2.1.3, V7.2.1.4).
Für den Rückzahlungsplan sollen Ziele nach den sog. SMART-Kriterien formuliert werden
(→V7.2.2.2). Dem Bruder soll der Rückzahlungsplan in einem Gespräch erläutert werden. Erprobt wurde das Unterrichtsmaterial in einer 7. Jahrgangsstufe. Die Schülerinnen und Schüler
waren 13 oder 14 Jahre alt und hatten noch keine Erfahrung im Umgang mit Kontoauszügen
oder Quittungen. Im Unterricht hatten die Lernenden erhebliche Probleme, Informationen aus
den Belegen herauszulesen und richtig zu deuten, obwohl die realitätsnahe Gestaltung bei
den Schülerinnen und Schülern Anklang fand. Die Kompetenz des Lesens und Interpretierens
von Belegen wird nach den Erfahrungen des Unterrichtsversuchs an dieser Stelle der Fachkompetenz zugeordnet, da die Schwierigkeit nicht im Lesen selbst, sondern v. a. in der fachlichen Verarbeitung der gelesenen Informationen liegt. Auch in diesem Unterrichtsversuch
kannten sich die Jugendlichen bereits sehr gut mit altersgemäßen Tätigkeiten aus und konnten
realistische Einkommen bestimmen. Die Erarbeitung der Ziele nach den SMART-Kriterien erwies sich als zu komplex und überfordernd für die Schülerschaft in diesem Alter. Die implizite
Neueinführung von unbekannten Belegarten und der Zielsetzung mittels SMART-Kriterien innerhalb einer Lernsituation scheiterte und konnte nur durch starke steuernde Eingriffe der Studierenden durchgeführt werden. In diesem Kontext scheint es ratsam, die Neueinführung dieser Unterrichtsinhalte über die Sequenzierung mehrerer Lernsituationen vorzunehmen und
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dann auf die vorher erarbeiteten Inhalte aufzubauen. Die SMART-Kriterien wurden aufgrund
dieser Unterrichtserfahrung aus dem Lehrplan der 7. Jahrgangsstufe entfernt (T3, T4).
Die weiteren Erkenntnisse bezüglich der Lerninhalte werden nachfolgend zusammengefasst:
Lerninhalt, Materialien zur Umsetzung

Erkenntnisse aus der Erprobung

Reale Supermarktprospekte

Erwiesen sich als sehr geeignet, Bezug zur Lebenswelt

Einfache Entscheidungsmatrix

Erwies sich als unterfordernd, ggf. Entscheidungsmatrix
mit gewichteten Kriterien verwenden

Prozentrechnung implizit

Erwies sich als angemessen, ggf. Raum für Übungsaufgaben bieten

Online-Kaufverträge mit Screenshots, Kundenkonto
anlegen

Bei kleinschrittiger Vorgehensweise mit Screenshots
angemessen, sicheres Passwort zur Erstellung des
Kundenskontos thematisieren

Stellenmarkt implizit

Erwies sich als sehr geeignet, individuelle Lernhandlung, Bezug zur Lebenswelt

Unbekannte Belegarten implizit

Erwies sich als überfordernd, Belegarten und deren Inhalte vorher klären

Verwendung von Belegen und Taschengeldbeträge
aus der realen Lebenswelt zur Steigerung des Lebensweltbezuges

Wurde bewusst vermieden, da ansonsten sehr sensible
und persönliche Daten im Klassenverband öffentlich gemacht würden

SMART-Kriterien implizit

Erwies sich als überfordernd, wurden aus dem Lehrplan
entfernt
Tabelle 81: Erkenntnisse Fachkompetenz (K1-IT1)

Zusammenfassend waren die Studierenden in der Lage die fachlichen Lernhandlungen der
Schülerinnen und Schüler mithilfe der Kompetenzformulierungen des Lehrplans zu strukturieren und zu operationalisieren. Es entstanden sehr unterschiedliche Kombinationen und
Schwerpunktsetzungen, die alle in realitätsnahe, konstruierte und meist authentisch wirkende
Situationen eingebettet werden konnten. Es wurden in den Reflexionen bei sechs der acht
Lernsituationen eine fachliche Über- oder Unterforderung beschrieben. Dies könnte daher rühren, dass es bei der Einführung eines neuen Lehrplans mit einer neuen Lehr-Lernmethode
sowohl den Studierenden als Novizen wie auch den betreuenden Lehrkräften als erfahrene
Unterrichtsexperten schwerzufallen scheint, das Leistungsvermögen der Lernenden in diesem
neuen Rahmen einzuschätzen. Es wurde in den Reflexionen beschrieben, dass die betreuenden Lehrkräfte dazu neigten, das Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler tendenziell eher etwas zu unterschätzen. Manche Reduktionen der Komplexität fanden auf Anraten der
Lehrkräfte statt und stellten sich hinterher als unangemessen heraus. Ein weiterer Grund der
Unterforderung war, dass drei Unterrichtsversuche nicht wie geplant in 7. Jahrgangsstufen
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durchgeführt werden konnten. In den 8. Jahrgangsstufen hatten die Lernenden schon Vorkenntnisse durch die Fächer BWL und RW vor allem in kaufvertragsrechtlichen Bereichen,
sodass die entworfenen Problemstellungen und die geplanten fachlichen Lernhandlungen eine
zu geringe Herausforderung darstellten.
Die Gegenüberstellung von Einnahmen- und Ausgaben wird im Rahmen der Lernkompetenz
als Ausprägung der Elaborationsstrategie thematisiert. Außerdem wird der Themenkomplex
der impliziten Verwendung von Gesetzestexten im Rahmen der Lesestrategie bewertet.

2.1.1.4.2.2

Lernkompetenz modellieren

Die Darstellung und die Analyse der Lern- und Arbeitsstrategien, die in den Lernsituationen
angesprochen werden, werden gemäß der Hauptphasen der vollständigen Handlung „Planen“,
„Durchführen“ und „Kontrollieren“ dargestellt:
Modell
Phasen

KMK, BIBB
Wilbers (2018f, S. 50)

ISB
(2009a, S. 18)
Orientieren

Informieren
Informieren

Planung
Planen

Planen

Durchführen
Ausführen

Kontrollieren

Auswerten

4) Problemlösestrategie
4.1) Kreative Handlungsalternativen generieren

5) Ressourcenstrategie
6) Organisations- & Elaborationsstrategien

Bewerten
Reflektieren

Kontrolle

1) Lesestrategie
2) Informationsbeschaffung
3) selektive Informationsstrategie

4) Problemlösestrategie
4.2) Arbeitsplan umsetzen

Entscheiden
Durchführung

LAT

7) Reflexionsstrategie
8) Regulationsstrategie

Dokumentieren & Präsentieren

Tabelle 82: Zuordnung Lernstrategien und Phasen der vollständigen Handlung
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K1- IT1: Operationalisierte LAT in der Planungsphase
Code

K1-1

K1-2

K1-3

K1-4

K1-5

K1-6

K1-7

K1-8

F2.1.3.1 Lesestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Texte lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Fragen an den Text stellen

x

(c) Gründliches Lesen

x

x

(f) Wiederholen

x

x

x

(g) Laut vorlesen

x

x

x

x

x

(2) bildliche Darstellung lesen
(a) Prospektmaterial

x

x

x
x

x

x

(c) Werbeanzeigen

x

x

x

x

(d) Screenshot

x

(e) Belegarten

x

(f) Flyer

x

(3) Gesetzestexte lesen
F2.1.3.2 Informationsbeschaffung

x

(4) Medienbewertung

x
x

x

(1) Unterstreichen, Markieren
(2) Informationen herausarbeiten

x

x

(b) Testbericht in Tabellenform

F2.1.3.3 selektive Informationsstr.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(3) Informationen aus Dialog

x

x

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Lösung(en) generieren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Argumente formulieren
(b) Arbeitsplan erstellen

x

x

x

(c) Zeitplan erstellen (HP)

x
x
x

x

Tabelle 83: LAT in der PLanungsphase (K1-IT1)

In allen acht Lernsituationen wurde die Lesestrategie angesprochen. Die Teilstrategien zu
„Texte lesen“ orientieren sich an den Schritten der 5-Gang-Lesemethode. In einer Lernsituation (K1-4) wurde im Verlaufsplan geplant, den Schülerinnen und Schülern den Arbeitsauftrag
zu gegeben, Fragen an den Text zur Erschließung zu stellen. In der Reflexion sind jedoch
keine Hinweise zu finden, ob diese Strategie tatsächlich im Unterricht realisiert wurde. Bei
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allen Lernsituationen war gründliches Lesen der Situationsbeschreibung und des vorgelegten
Materials in Textform in der Planungsphase erforderlich. In fünf Lernsituationen wurden die
Schülerinnen und Schüler aufgefordert, nach der Phase des Lesens die wesentlichen Inhalte
bzw. die Problemstellung laut und mit eigenen Worten zu wiederholen (K1-1, -2, -4, -6, -8).
Danach wurde das weitere Vorgehen im Lehrgespräch von den Studierenden häufig im Rahmen eines Zielgespräches57 strukturiert, damit sichergestellt werden konnte, ob die Schülerinnen und Schüler die Problemstellung verstanden haben. Unterbrechungen und Blockaden in
der Lernhandlung sollen dadurch verringert werden. Es wurde von den Studierenden mehrmals dokumentiert, dass bei der Gestaltung von Texten Vereinfachungen vorgenommen werden mussten und weitgehend auf die Nutzung von Fremdwörtern verzichtet wurde, um das
Leistungsniveau der 7. Jahrgangsstufe zu treffen. In der Bedingungsanalyse wurde manchmal
festgestellt, dass die Lernenden kaum über Lesestrategien in der hier verwendeten Bedeutung
als Lernvoraussetzung verfügten und in den Hospitationen Schwierigkeiten zeigten, sich grammatikalisch richtig auszudrücken. Häufig wurde eine Schwäche in den Lesestrategien und der
Ausdrucksfähigkeit mit dem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund begründet. In sechs Lernsituationen wurde die Situationsbeschreibung bzw. die Handlungsaufträge von einem Schüler bzw. einer Schülerin laut vorgelesen (K1-1, -2, -4 bis -7).
Es hat sich als günstig erwiesen, wenn alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben,
selbst entweder mit eigenem Arbeitsblatt oder an der Projektionsfläche mitlesen zu können. In
den Daten sind keine Hinweise zu finden, wie sich die Qualität des Vorlesens auf den Spannungsbogen, die Motivation bzw. den Unterrichtsverlauf ausgewirkt hat. Jedoch wurde berichtet, dass in einem Fall der zu lesende Text Satz für Satz mit den Lernenden durchgearbeitet
werden musste (K1-7). Hier kann davon ausgegangen werden, dass das Ziel, durch das Vorlesen in die Problemstellung einzuführen und dadurch die nötige Motivation zu erzeugen, die
über die ganze Unterrichtsstunde trägt, eher nicht erfüllt werden konnte. Hier stand dann die
Förderung der Lesestrategie in der Motivationsphase im Fokus. Es bleibt zu überlegen, ob die
Förderung der Lesestrategie zu Beginn der Planungsphase zielführend zur Erreichung der
Unterrichtsziele ist (F2.1.3.1.1).
Bildliche Darstellungen zu lesen und Informationen daraus abzuleiten wurde in fünf Lernsituationen angesprochen (K1-1, -2, -5, -6, -8). Dafür wurden Supermarktprospekte, ein Testbericht

57 Der Begriff „Zielgespräch“ wird in Bayern im Rahmen der zweiten Phase verwendet. Ein Zielgespräch dient
i. d. R. dazu, nach der Orientierungs- bzw. Informationsphase das weitere Vorgehen gemeinsam mit den Lernenden zu strukturieren und zu planen. In dieser Phase werden oft auch die Handlungsaufträge im Lehrgespräch entwickelt und gut sichtbar für alle notiert. Es kann somit Teile der Planungsphase ersetzen. Ein Zielgespräch kommt
v. a. dann zum Einsatz, wenn die Lernenden (noch) eine höhere Fremdsteuerung benötigen.
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der Stiftung Warentest, Werbeanzeigen, Screenshots, ein Flyer des Jugendamtes zur Verwendung des Taschengeldes und Belege wie Kontoauszüge und Kassenbelege bzw. Quittungen verwendet. Mit Ausnahme der realen Supermarktprospekte und des Flyers vom Jugendamt wurden alle Materialien von den Studierenden sehr realitätsnah ausgestaltet. Die Schwierigkeiten mit den unbekannten Belegarten wurden bereits im Rahmen der Fachkompetenz angesprochen (K1-8). Weitere Aspekte zur Verwendung von bildlichen Darstellungen konnten
aus dem Datenmaterial nicht generiert werden (F2.1.3.1.2).
Gesetzestexte lesen war für die Problemstellungen von fünf Lernsituationen relevant, wobei
unterschiedliche Varianten gewählt wurden (K1-3 bis -7). Nach altem Lehrplan erfolgte die
Arbeit mit Gesetzestexten erst ab der 8. Jahrgangsstufe. Demzufolge rieten die betreuenden
Lehrkräfte davon ab, bereits in der 7. Jahrgangsstufe mit Gesetzestexten zu arbeiten. Mehrheitlich wurden die Gesetzestexte in besser verständliche und deutlich vereinfachte Informationstexte umgeschrieben, wobei auf die Verwendung von Fremdwörtern weitgehend verzichtet
wurde. Auf die Angabe der Paragraphen solle auf Anraten der Lehrkräfte in der 7. Jahrgangsstufe ebenfalls noch verzichtet werden, als Differenzierungsmaterial für leistungsstarke Lernende könne die Angabe von Paragraphen jedoch schon eingeführt werden. Das Lesen der
AGB wird hier analog auch wie das Lesen von Gesetzestexten betrachtet. In der Bedingungsanalyse wurde manchmal festgestellt, dass die Lernenden eine geringe Kompetenz bezüglich
der Lesestrategien und der Ausdrucksfähigkeit aufwiesen. Diese Schwächen wurden mit dem
hohen Anteil an Lernenden mit Migrationshintergrund begründet. Die Analyse des Datenmaterials ergab keine eindeutige Einschätzung zu Gestaltung und Umgang mit Gesetzestexten.
Tendenziell wurde bei diesen Lernsituationen mehrheitlich eine Unterforderung dokumentiert
(K1-3, -4, -6), wobei diese Unterforderungen nicht immer direkt eindeutig mit der Strategie
„Lesen von Gesetzestexten“ in Verbindung gebracht werden kann und teilweise in anderen
Bereichen auftrat. Teilweise ist dies darauf zurückzuführen, dass die Unterrichtsmaterialien in
drei Klassen nicht wie ursprünglich geplant in den 7., sondern den 8. Jahrgangsstufen eingesetzt werden musste (K1-4 bis -6). In den 8. Klassen haben die Schülerinnen zum Zeitpunkt
der Unterrichtsversuche im zweiten Schulhalbjahr bereits den Umgang mit Gesetzestexten
gelernt und hätten damit ohne weiteres umgehen können sollen. Dennoch wurde trotz der
vereinfachten Texte auch in einer 8. Jahrgangsstufe die Tendenz einer Überforderung dokumentiert (K1-5). Diese Überforderung wurde mit einer besonders geringen Lernausgangslage
begründet (F2.1.3.1.3).
Eine Informationsbeschaffung im klassischen Sinne fand in den Lernsituationen nicht statt.
Lediglich in einer Lernsituation ging es auch darum, die Vertrauenswürdigkeit von Quellen wie
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z. B. den Testbericht der Stiftung Warentest und einen Zeitungsartikel einzuschätzen. Außerdem wurden die Medienbewertung und die Wirkung der Werbeanzeigen thematisiert. Weiterführende Erkenntnisse aus der Erprobung zu dieser Strategie liegen nicht vor. Es wurde lediglich dokumentiert, dass den Schülerinnen und Schülern die manipulative Wirkung von Werbeanzeigen bewusst gemacht werden konnte (K1-2) (F2.1.3.2.4).
Die selektive Informationsstrategie wurde in allen acht Lernsituationen angesprochen, da aus
Texten, bildlichen Darstellungen und Gesetzestexten die wesentlichen Informationen herausgearbeitet werden mussten. Häufig wurden die Lernenden direkt aufgefordert, Markierungstechniken anzuwenden (K1-3 bis -7). Wie erfolgreich diese Strategien in der Erprobung angewendet wurden, ist nicht lückenlos dokumentiert. Es wurde festgestellt, dass die Strategien
„Markieren“ und „die wichtigsten Inhalte aus einem Text herausarbeiten“ in mindestens einer
Klasse bereits bekannt waren, eingeübt wurden und somit auch erfolgreich angewendet werden konnten (K1- 4). Dies gelang den Schülerinnen und Schülern aber nicht immer erfolgreich
(K1-5). Einmal sollten Informationen aus einem gehörten Dialog gewonnen und herausgearbeitet werden (K1-5). Für eine Gruppe der Studierenden war es eine Herausforderung, Texte
so zu gestalten, dass nicht nur reines Abschreiben, sondern zusätzlich noch eine Denkleistung
erforderlich wird (K1-3). Aufgrund der lückenhaften Dokumentation bleibt festzuhalten, dass
die selektive Informationsstrategie eine wesentliche Strategie zur Lösung der Problemstellung
darstellt. Ohne die nötigen Informationen auszuwählen, ist die Lösung i. d. R. nicht möglich.
Insofern kann bei Erreichen der Unterrichtsziele auch davon ausgegangen werden, dass bei
der selektiven Informationsstrategie von den Schülerinnen und Schülern vieles richtig gemacht
worden sein muss (F2.1.3.3).
Um das Problem zu lösen, musste bei allen Lernsituationen je nach Problemstellung von den
Schülerinnen und Schülern mindestens eine Handlungsalternative entwickelt werden. Durch
die Methode LLL wird per se bereits die Problemlösestrategie angesprochen, denn durch das
Ausführen der Handlungen wird an der Lösung des Problems gearbeitet. Bei jeweils vier Aufgaben mussten zur Vorbereitung einer Gesprächssituation (zentrales Handlungsprodukt) Argumente erarbeitet (K1-4, bis -6, -8) bzw. ein Arbeitsplan als einfaches Handlungsprodukt für
die Strukturierung der Lernhandlung erstellt werden (K1-1, -2, -3, -7). Bei zwei Lernsituationen
wurde gefordert, einen Zeitplan jeweils für ein Finanzierungsproblem als Bestandteil des zentralen Handlungsproduktes zu entwickeln. Dabei ging es nicht darum, einen Zeitplan für das
eigene Vorgehen bzw. der Strukturierung der Lernhandlung zu entwerfen (K1-7, -8). Wie die
Lernenden mit dem Vorbereiten der Argumente zurechtkamen, wird bei der Durchführung der
Gespräche noch vertieft. Den Lernenden bereitete die Planung der Vorgehensschritte in Form
eines Arbeitsplanes durchaus Schwierigkeiten. Es wurde berichtet, dass die Schülerinnen und
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Schüler sofort mit der Umsetzung begannen, ohne sich vorab Gedanken zu machen (K1-7).
Besonders bei der Problemlösestrategie scheinen sich die Lernvoraussetzungen bemerkbar
zu machen. Es wurde durchgehend festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler über keine
bzw. wenige Erfahrungen im Umgang mit der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen bzw. mit Formen des selbstregulierten Lernens verfügten (F2.1.3.4.1).
K1- IT1: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase (Teil 1)
Code

K1-1

K1-2

K1-3

K1-4

K1-5

K1-6

K1-7

K1-8

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Arbeitsplan umsetzen

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.5 Ressourcenstrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Organisation Lernort

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Lern- und Arbeitsmaterial

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Gestaltung eigener Unterlagen

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Verwendung Arbeitsmittel

x

x

x

x

x

x

x

x

(c) Zweckmäßige Nutzung

x

x

x

x

x

x

x

x

(3) Lernzeit

x

x

x

x

x

x

x

x

(4) Soziale Lernumgebung

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Organisation der GA

x

x

x

x

x

(b) Kommunikation

x

x

x

x

x

(c) Ausdrucksfähigkeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Schulischer Arbeitsplatz

(d) Konflikte vermeiden

x
x

(e) Umgang mit Konflikten

x

x

x

(f) Hilfe in Anspruch nehmen

x

x

(5) Leistungsfähigkeit

x

x

x

x

x

x

x

x

(6) Leistungsbereitschaft

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Aufmerksamkeit
(b) Anstrengung
(c) Motivation

x

x
x

x
x

x

x

Tabelle 84: LAT in der Durchführungsphase 1 (K1-IT1)
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Wie bereits gezeigt, liegt jeder Lernsituation eine Problemstellung zugrunde, die mit Ausführen
bestimmter Handlungen gelöst werden soll. Durch die Gestaltung des Handlungsraumes
selbst werden bereits Hinweise auf das Vorgehen und den Lösungsweg gegeben, die von den
Schülerinnen und Schülern zu entdecken sind. Der abzuarbeitende Plan liegt i. d. R. in einer
Lernsituation durch die Planung der Lernhandlung vor. Durch das Handeln in der Lernsituation
wird dann an der Lösung des Problems gearbeitet, sodass auch i. d. R. davon ausgegangen
werden kann, dass durch die Methode Lehren und Lernen mit Lernsituationen die Umsetzung
eines Arbeitsplans immer angesprochen wird, auch wenn dies nicht ausdrücklich von den
Schülerinnen und Schülern eingefordert wird. Dies scheint auch zu gelten, wenn den Schülerinnen und Schülern das Abarbeiten eines Planes gar nicht bewusst ist. Die Qualität der Handlungen kann dabei je nach Ausprägung der Strategie stark unterschiedlich sein. Deshalb
wurde die Problemlösestrategie bei allen Lernsituationen als angesprochen codiert. Im Datenmaterial wurde die Strategie „Arbeitsplan umsetzen“ lediglich in zwei Aufgaben (K1-3, -7) indirekt angesprochen (F2.1.3.4.2).
Auch die Ressourcenstrategie ist für alle Lernsituationen relevant, auch wenn sie nicht explizit
im Material angesprochen wurde. Dies ergibt sich aus der Methode des Lehrens und Lernens
mit Lernsituationen an sich. Bei allen Erprobungen handelte es sich um den „Lernort Schule“.
In diesem Zusammenhang müssen die Schülerinnen und Schüler auf die Organisation des
Arbeitsplatzes z. B. in Bezug auf Ordnung achten. Im Datenmaterial sind keine weiteren Ergebnisse aus den Erprobungen dokumentiert (F2.1.3.5.1).
Die Organisation von Lern- und Arbeitsmitteln betrifft ebenfalls alle Unterrichtssituationen. Einmal verlangt die Gestaltung der Lernunterlagen eine möglichst fehlerfreie Ausfertigung oder
ein lesbares Schriftbild. Auf die Vollständigkeit der Arbeitsmittel ist ebenfalls stets zu achten.
Fehlen z. B. Schreibgeräte, so sind die Lernhandlungen nicht störungsfrei durchzuführen. Darüber hinaus scheint die zweckmäßige Nutzung der Lern- und Arbeitsmittel eine zentrale Strategie für die Lösung der Problemstellungen zu sein. Obwohl es sich um eine scheinbar wesentliche Strategie handelt, sind im Datenmaterial dazu keine weiteren Ergebnisse zu finden
(F2.1.3.5.2).
Die Lernzeit wird i. d. R. durch die zeitliche Taktung und den Rahmen des Stundenplans für
alle Lernsituationen vorgegeben und stellt eine zentrale Bedingung der Erprobungen dar. Innerhalb der Lernphasen eröffnen sich grundsätzlich für die Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten, die Lernzeit eigenständig zu planen und zu gestalten. Die Auswertung der Materialien
ergab, dass die Steuerung der Lernzeit stets mit zeitliche Vorgaben für die einzelnen Unterrichtsphasen durch die Studierenden erfolgte. Steuerungsanteile wurden insofern gar nicht
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bzw. kaum auf die Lernenden übertragen. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich lediglich
an die Vorgaben zu halten und diese zu erfüllen (F2.1.3.5.3).
Der Rahmen der sozialen Lernumgebung ist ebenfalls durch die Bedingungen der Klassen
und des Unterrichts für alle Unterrichtsversuche vorgegeben. Der soziale Rahmen ist durch
die Mitlernenden und die Lehrkräfte geprägt. Innerhalb dieses Rahmens haben die Schülerinnen und Schüler ihre Gestaltungsmöglichkeiten, wozu sie die entsprechenden Lern- und Arbeitsstrategien benötigen. Nicht bei allen Erprobungen waren Gruppenarbeiten geplant. Teilweise hatten die Schülerinnen und Schüler bereits viel Erfahrung mit der Organisation und
Durchführung einer Gruppenarbeit und zeigten diesbezüglich eine hohe Kompetenz. Sie waren in der Lage zu erledigende Arbeiten innerhalb der Gruppe zu verteilen und ermöglichten
dadurch eine schnelle Bearbeitung (K1-1, -8). Die Kommunikation und die Ausdrucksfähigkeit
in den Gruppen und in der Klasse bereitete einigen Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten und sollten durch die Lernarrangements gezielt gefördert werden. Gesprächsregeln erwiesen sich teilweise unzureichend eingeführt und verinnerlicht, der Umgangston der Schülerinnen und Schüler untereinander wirkte wiederholt unangemessen. Eine klare Artikulation auf
der Sachebene oder auf der Beziehungsebene fiel einigen Schülerinnen und Schülern noch
schwer (K1-6 bis -8). In einer Gruppe wurde kaum kommuniziert und alle arbeiteten für sich
selbst (K1-1). Zur Vermeidung von Konflikten waren in einigen Klassen feste Klassenregeln
eingeführt. Dennoch zeigten sich in den Erprobungen auch vereinzelt offene Konflikte. In einem Fall musste von den Studierenden eine Gruppe wieder aufgelöst werden, da die betroffenen Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage waren, konstruktiv zusammen zu arbeiten
(K1-4). Sich Hilfe zu holen und einzufordern ist eine weitere Strategie, die es für einen zielführenden Einsatz zu schulen gilt. Dabei handelt es sich oft um eine Gradwanderung. Aus Sicht
der Schülerinnen und Schüler ist es scheinbar bequem, sich Hilfe von Mitschülerinnen und
Mitschülern oder der Lehrkraft zu besorgen. Insbesondere die Lehrkraft muss abwägen, ob
die Schülerin oder der Schüler wirklich die angefragte Hilfe benötigt oder ob das zentrale Motiv
die Vermeidung von Anstrengung ist. Auf der anderen Seite bedarf es oft auch Überwindung
für die Schülerinnen und Schüler, denn diese möchten nicht als leistungsschwach gelten, obwohl sie die Hilfe tatsächlich benötigen würden. Letztlich geht es bei dieser Strategie aus Sicht
der Lehrkraft darum, die Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, Hilfe bei Bedarf einzufordern,
aber gleichzeitig sie davon abzuhalten, zu wenig Anstrengungsbereitschaft zu zeigen. In den
Unterrichtsversuchen wurde teilweise sehr viel Hilfe von den Studierenden eingefordert. Es
traten außerdem viele Nachfragen hinsichtlich der Arbeitsaufträge auf. Zusatzmaterialien zur
individuellen Unterstützung wurden ebenfalls häufig nachgefragt (K1-3, -7) (F2.1.3.5.4).
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Die Strategien der Leistungsfähigkeit zielen darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler in
der Lage sind, das eigene Verhalten innerhalb und auch außerhalb der Schule entsprechend
leistungsförderlich zu steuern. Sie stellt demzufolge eine entscheidende Basis für alle Unterrichtsversuche dar, die Unterrichtsziele zu erreichen. Im Datenmaterial lassen sich jedoch
keine direkten Ergebnisse und Hinweise zu den Operationalisierungen finden (F2.1.3.5.5).
Aufmerksamkeit, Anstrengungsbereitschaft und Motivation sind Aspekte der Leistungsbereitschaft, die ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf das Erreichen der Unterrichtsziele haben
und die entsprechenden Strategien somit für alle Unterrichtsversuche eine hohe Relevanz haben. Die Leistungsbereitschaft zeigte dabei jedoch kein einheitliches Bild. Es herrschte teilweise eine laute, undisziplinierte und unkonzentrierte Arbeitsweise vor (K1-1, -2, -8). Dennoch
wurden auch Phasen mit zügigem Arbeitsverhalten und einer positiven aktiven Mitarbeit festgestellt (K1-1, -2). Teilweise herrschte eine eher stille, motivierte und konzentrierte Arbeitsweise (K1-3, -7) vor. In einem anderen Fall wird von einer sehr unruhigen Präsentationsphase
berichtet (K1-4). Mehrmals wurde dokumentiert, dass die Konzentration vor allem in den
7. Jahrgangsstufen, aber auch in einer 8. Jahrgangsstufen, etwa nach 45 Minuten deutlich
nachließ, was sich auch durch einen ansteigenden Lärmpegel und zunehmenden privaten Unterhaltungen äußerte (K1-3, -5, -7) (F2.1.3.5.6).
Die Elaborations- und Organisationsstrategien werden v. a. bei der Erstellung der einfachen
und zentralen Handlungsprodukte relevant. Dabei wird das erworbene Wissen systematisiert
und organisiert oder sogar in eine veränderte Darstellungsform transformiert. Dabei waren in
allen Lernsituationen sowohl schriftliche, als auch mündliche Strategien angesprochen. Eine
Struktur oder eine Übersicht auch teilweise als Text in Form eines Hefteintrages wurde in insgesamt fünf Lernsituationen gefordert (K1-1 bis -4, -7). Die Ergebnisse der Lernhandlung in
anderen Formen wie Tabellen oder Diagrammen darzustellen war in zwei Fällen relevant
(K1- 7, -8), wobei erhebliche Schwierigkeiten bei der übersichtlichen Gegenüberstellung von
Einnahmen und Ausgaben auftraten (K1-8). Auch wurde einmal gefordert, Notizen aus einem
Vortrag zu erstellen (K1-5). Die mündlichen Strategien bezogen sich auf Vorträge (K1-1, -2)
und Rollenspiele (K1-4 bis -8), die teils als Diskussion geplant waren (K1-4, -5). Diskussionen
wurden aber auch außerhalb eines Rollenspiels eingesetzt (K1-1, -7). Es wurde dokumentiert,
dass die Schülerinnen und Schüler keine Vorerfahrungen mit Rollenspielen hatten. Teilweise
zeigte sich, dass die Rollenspielsituation deutlich zu anspruchsvoll für einzelne Lernende war
(K1-5). Manche Schülerinnen und Schüler verweigerten gar die Präsentation im Plenum und
präsentierten am Platz (K1-4). Teilweise zeigten sich Schülerinnen und Schüler sehr geschickt
in der Gesprächsführung und im Argumentieren (K1-5, -8). Zur Einführung der Methode des
Rollenspiels wurde teilweise ein Wechsel der Sozialform zum Einüben vorgenommen. Dabei
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wurden die Argumente zuerst in Einzelarbeit vorbereitet. Dazu wurde auch getestet, dass die
Schülerinnen und Schüler ihre Aussagen zunächst als wörtliche Rede in ein Arbeitsblatt mit
vorgefertigten Sprechblasen formulieren und dieses Arbeitsblatt dann als Hilfe für die Gesprächsführung verwenden sollten, bis sich eine gewisse Geläufigkeit in der Gesprächsführung einstellte. Die Argumente als wörtliche Rede zu formulieren, erwies sich für die Schülerinnen und Schüler als anspruchsvolle und ungewohnte Herausforderung. Die Hilfestellung
durch das Arbeitsblatt sollte dann von den Schülerinnen und Schülern im weiteren Verlauf
nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die Gesprächsdurchführung wurde in Partnerarbeit und danach in Kleingruppen geübt, bis letztlich vor der Klasse präsentiert werden sollte
(K1-5, -6, -8). In einer Lernsituation wurden die Schülerinnen und Schüler damit beauftragt,
anderen Mitschülerinnen und Mitschülern den Lernstoff zu erklären (K1-8) (F2.1.3.6).

K1- IT1: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase (Teil 2)
Code

K1-1

K1-2

K1-3

K1-4

K1-5

K1-6

K1-7

K1-8

F2.1.3.6 Elaboration, Organisation

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Schriftlich

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Struktur, Übersicht erstellen

x

x

(e) Text, Hefteintrag erstellen

x

x

x

x

(f) Diagramm erstellen

x

(g) Tabelle erstellen

x

x

x

x

(k) Notizen zu einem Vortrag
(2) Mündlich
(a) Vortrag halten, präsentieren

x
x

x

x

x

(b) Rollenspiel planen, führen
(c) Diskussion führen

x

x

x

x

x

(x)58

x

x

x

x

x

(f) Lernstoff erklären

x
x
x

Tabelle 85: LAT in der Durchführungsphase 2 (K1-IT1)

Reflexionsphasen fanden in allen acht Entwürfen und Erprobungen statt. Dabei wurde in allen
Fällen eine Selbstbeurteilung der Lernenden eingefordert. Einerseits fand dies nach der Präsentation der Handlungsprodukte im Klassengespräch statt. Die Vortragenden erhielten die
Möglichkeit sich zuerst selbst bezüglich der Vortragsweise und der erarbeiteten Lerninhalte
58

Nicht eindeutig rekonstruierbar: es wird zwar in der Unterrichtsverlaufsplanung und in der Ausarbeitung der methodisch-didaktischen Analyse von einem Rollenspiel berichtet, in der Reflexion des Unterrichts aber nicht konkret
auf die Durchführung des Rollenspiels eingegangen.
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einzuschätzen und danach bekamen sie Feedback von den Studierenden und den Mitschülerinnen und Mitschülern. Der Abgleich zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung soll zur Entwicklung eines realistischen Selbstbildes beitragen. Gleichzeitig wird dabei die Strategie des
Feedbackgebens bei den rückmeldenden Schülerinnen und Schülern als eine Form der Reflexion fremder Arbeit angesprochen (K1-1, -3, -4, -6). Eine andere Form der Selbstreflexion,
meist am Ende der Durchführungsphase, war die Selbstkontrolle der Ergebnisse. Die eigenen
Lösungen sollten von den Schülerinnen und Schülern dabei selbstständig mit einem Erwartungshorizont vergleichen und ggf. verbessert werden. Der eigenverantwortliche Lösungsabgleich dient dazu, den Schülerinnen und Schülern zu helfen, ohne Hinweise der Lehrkraft, die
erzielten Ergebnisse zu beurteilen und Defizite zu erkennen (K1-5, -7, -8). Es wurde dokumentiert, dass sich die Schülerinnen und Schüler nicht immer diszipliniert an die Regeln der Selbstkontrolle hielten. Sie nahmen z. B. die vermeintliche „Musterlösung“ mit an den Platz und
schrieben diese einfach ab. Manchmal kam es zu einem Ansturm am Lehrerpult, wo die Lösungsmappen deponiert waren. Statt eines beauftragten Schülers oder einer beauftragten
Schülerin wollten in diesem Fall alle Mitglieder der Gruppen die Lösungen selbst und auf einmal kontrollieren. Ein konzentrierter Vergleich der eigenen Lösung mit der Lösungserwartung
war dann aufgrund der großen Zahl an Schülerinnen und Schülern an der Korrekturstation
nicht möglich. Ein ruhigerer Platz im hinteren Bereich des Klassenzimmers könnte Abhilfe
schaffen, wenn z. B. nur jeweils ein Schüler oder eine Schülerin aus jeder Gruppe zur Lösungsstation geht und nach der Kontrolle die Ergebnisse in die Gruppen bringt. Dazu forderten
die Lernenden häufig gleich eine Erläuterung der Lösung durch die Studierenden, sobald Abweichungen erkannt wurden, ohne sich zunächst selbst um den Abgleich der eigenen Lösung
mit dem Lösungsvorschlag zu bemühen (K1-5, -7, -8). Am Ende der Unterrichtseinheit wurden
außerdem Reflexionen der eigenen Arbeit mit Reflexionsbögen durchgeführt. Die Lernenden
erhielten den Auftrag, diese Bögen in Einzelarbeit auszufüllen. Dabei diente häufig der vom
ISB veröffentlichte Entwurf als Vorlage oder wurde selbst verwendet. Dabei wird der Fokus auf
Lerninhalt, Aufmerksamkeit, Mitarbeit, Interesse für den Unterrichtsstoff, die Arbeit in der
Gruppe und die zukünftige Zielsetzung gelegt. Der Bogen fragt somit sowohl Eindrücke zum
Inhalt, als auch zum Prozess der Lernhandlunge ab (K1-2, -4, -6). Darüber hinaus wurde auch
ein individueller Reflexionsbogen entworfen, der Items zu Konzentration, Anstrengung, Motivation, zur Strategie des Markierens, zur Erfüllung der Arbeitsaufträge sowie zum Ziele setzen
enthielt. Es wurde deutlich, dass die Schülerschaft keine Erfahrung mit Selbstreflexion aufzuweisen hatte. Entsprechende Erklärungen zum Sinn der Reflexion halfen zunächst nur wenig.
Es wurde eine Überforderung bei dem Versuch der realistischen Selbsteinschätzung dokumentiert (K1-5). Allerdings brachte der Reflexionsbogen die Schülerinnen und Schüler dazu,
in einem ersten Schritt über den eigenen Anteil an der Gruppenarbeit nachzudenken. Mehrere
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wiederholte Anwendungen erscheinen notwendig, um eine realistischere individuelle Selbsteinschätzung zu ermöglichen (K1-6) (F2.1.3.7).
Ansätze einer Regulationsstrategie wurden immer dann festgestellt, wenn sich die Schülerinnen und Schüler Ziele aus dem Lernhandeln für die Zukunft setzen sollten. Dies fand meist im
Rahmen des Reflexionsbogens oder bei der Besprechung der Rollenspiele statt. Es sind keine
ausgeprägten Vorerfahrungen zu dieser Strategie dokumentiert. Von einer systematischen
Selbstregulation waren die Schülerinnen und Schüler in den Erprobungen demzufolge noch
weit entfernt. Es muss an dieser Stelle auch konstatiert werden, dass derartig komplexe Strategien über längere Zeit und nicht innerhalb eines Unterrichtsversuchs zu entwickeln sind
(F.2.1.3.8).
K1- IT1: Operationalisierte LAT in der Kontrollphase
Code

K1-1

K1-2

K1-3

K1-4

K1-5

K1-6

K1-7

K1-8

F2.1.3.7 Reflexionsstrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Eigene Arbeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.8 Regulationsstrategie

x

x

x

x

x

x

(1) Vorbereitung

x

x

x

x

(a) Selbstbeurteilung
(2) Fremde Arbeit
(a) Fremdeinschätzung

(2) Überwachung

x

x
x

x

Tabelle 86: LAT in der Kontrollphase (K1-IT1)

Aus den Erprobungen können einige wesentliche Erkenntnisse für den Einsatz der Methode
des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen in der 7. Jahrgangsstufe zusammengefasst werden. Diese Aspekte können einen Rahmen dafür bieten, die Lernenden an die Methode heranzuführen und die notwendige Basis für die Weiterentwicklung der Lernkompetenzen in der
8. Jahrgangsstufe zu bilden.

368

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

Entwicklung, Erprobung und Evaluation von kompetenzorientierten Aufgaben

Aspekte der Lernkompetenz

Erkenntnisse aus der Erprobung

Situation und Handlungsaufträge laut
vorlesen lassen

Geübte Leserinnen und Leser tragen vor, damit ein Spannungsbogen
und eine ausreichende Motivation entstehen können. Die gezielte Förderung der Lesekompetenz lieber in eine andere Phase verschieben
oder außerhalb von Lernsituationen durchführen.

Gründliches Lesen i. V. m. Markiertechnik

Strategie als Basis einführen und ausgiebig üben. Es bleibt offen, wie
die Verwendung der 5-Gang-Lesemethode im Rahmen einer Lernsituation wirkt.

Problemstellung laut mit eigenen
Worten wiederholen lassen

Lehrkraft kann dadurch erkennen, ob den Lernenden die Problemstellung klar wurde. Ggf. im Zielgespräch das weitere Vorgehen besprechen und vereinbaren.

Bildliche Darstellungen einsetzen

Belegarten, Diagramme und sonstige Darstellungsformen ggf. explizit
einführen, besprechen und üben. Bei impliziter Einführung auf einfache Gestaltung achten und entsprechend viel Zeit einplanen.

Gesetzestexte einsetzen

Zunächst als vereinfachte Informationstexte formulieren.

Rollenspiel vorbereiten und durchführen

Zunächst Aussagen in wörtlicher Rede formulieren. Zunächst in Partnerarbeit, dann in Gruppenarbeit üben. Danach erst im Plenum vortragen.

Organisation der Sozialformen

Sozialformen des kooperativen Lernens ggf. zuerst schrittweise einführen. Klassen- und Gesprächsregeln einführen und üben.

Sich Hilfe holen

Wünschenswerte Ressourcenstrategie. Abwägen, ob sie zur Vermeidung von Anstrengung angewendet wird, oder ob tatsächlich Schwierigkeiten und Blockaden bestehen.

Tabellen, einfache Diagramme, Übersichten, Mindmaps erstellen

Strategien bereits frühzeitig fördern. Sind auch essentieller Bestandteil der Lese- und Informationsbeschaffungsstrategie.

Präsentieren

Präsentationsregeln frühzeitig einführen und üben.

Feedback geben und nehmen

Feedbackregeln frühzeitig einführen und üben.
Tabelle 87: Erkenntnisse Lernkompetenz (K1-IT1)

2.1.1.4.3 F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
Der Steuerungsgrad in der Unterrichtssituation hängt stark vom Verhalten und den Rollen der
Lehrkraft ab. Dabei ist zu untersuchen, wie das Lehrhandeln im Rahmen der Methode des
Lehrens und Lernens mit Lernsituationen strukturiert werden kann. Dabei wird hier zwischen
dem Verhalten und den Rollen innerhalb und außerhalb des Handlungsraums unterschieden.
In allen Lernsituationen agierten die Studierenden am Anfang und teilweise auch am Ende als
Dompteur. Dazu wurden von den Studierenden in allen Lernsituationen am Anfang der Erprobungen Lehrgespräche in Form von Zielgesprächen bzw. kurze Lehrvorträge geplant. Dadurch
erfolgte eine Strukturierung des Unterrichts. Zunächst wurde dadurch geprüft, ob das zu lösende Problem von den Lernenden erfasst und die notwendigen Handlungen aus der Be-
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schreibung des Handlungsraumes abgeleitet werden konnten. Die Zielsetzung der Lernsituation wurde dabei für alle Lernenden geklärt. Es ergab sich dadurch auch die Möglichkeit, unklare Begriffe und Verständnisprobleme zu besprechen. Konkret konnten im Zielgespräch
auch die Arbeitsschritte gemeinsam geplant oder die Planung unterstützt werden. Der Einsatz
dieser stark steuernden Vorgehensweise wurde mit der Unerfahrenheit der Lernenden im Umgang mit der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen begründet. In allen Lernsituationen folgte dem Zielgespräch in der Durchführungsphase i. d. R. eine Gruppenarbeit
oder in Ausnahmefällen eine Einzel- bzw. Partnerarbeit (K1-5). Zur Betreuung nahmen die
Studierenden in allen Lernsituationen die grundsätzlich zurückhaltende Rolle der Beratenden
ein. Hier nahmen sich die Studierenden vor, lediglich situationsangemessene Denkanstöße
bzw. Impulse zu geben, wenn es zu Blockaden und Fragen in den Lernhandlungen kam.
I. d. R. wurde dazu auch vielseitiges Differenzierungsmaterial vorbereitet. Je nach Handlungsprodukt nahmen die Studierenden v. a. in der Kontrollphase die Rolle der Moderatorin oder
des Moderators ein (K1-1 bis -7) (F3.1.1).
K1- IT1: Rollen der Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums
Code

K1-1

K1-2

K1-3

K1-4

K1-5

K1-6

K1-7

K1-8

(a) Dompteur(in), Instruktor(in),
Wissensvermittler(in)

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Moderator(in)

x

x

x

x

x

x

x

(c) Lernberater(in), Lerncoach

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F3.1 LK außerhalb des HR
(1) Im Kontinuum der Steuerung

x

(2) Steuerungsunabhängig
(a) Beobachter(in)
(b) Feedbackgeber(in)

x

x

x

Tabelle 88: Rollen außerhalb des Handlungsraumes (K1-IT1)

Interessant ist die Auswertung der Rollen auch nach den Phasen der vollständigen Handlung.
Dabei ergibt sich folgendes Steuerungsprofil. Immer wenn in einer Lernsituation die Ausprägung der Rolle in einer Phase der vollständigen Handlung angesprochen wurde, wurde im
entsprechenden Feld der Tabelle ein Kreuz gesetzt. Durch die Häufigkeit der Nennungen kann
der geplante Steuerungsgrad der Studierenden in den einzelnen Phasen eingeschätzt werden.
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KMK, BIBB
Wilbers (2018,
S. 50)
Informieren

Dompteur(in)
Wissensvermittler(in)
Instruktor(in)

Moderator(in)

Lernberater(in)
Lerncoach

xxxxxxxx

-

xxxxx

100,0 %

0,0 %

62,5 %

P
Planen
Entscheiden
D
Ausführen
Kontrollieren

xx

-

xxxx

25,0 %

0,0 %

50,0 %

x

-

xxxxxxx

12,5 %

0,0 %

87,5 %

xx
25,0 %

xxxxxxx
87,5 %

x
12,5 %

K
Auswerten

xxx
37,5 %

xxxxxxx
87,5 %

Fremdsteuerung
Instruktion
Steuerungsgrad der LK

0,0 %

Selbststeuerung
Konstruktion
Freiheitsgrade der Lernenden

Tabelle 89: Steuerungsprofil (K1-IT1)

Bei allen Lernsituationen wurde die Informationsphase sehr stark mit Lehrgesprächen gesteuert. In den weiteren Phasen wurde die Rolle des Dompteurs deutlich weniger geplant und gezeigt. Die Rolle der Moderatorin bzw. des Moderators wurde in sieben Lernsituationen in der
Kontrollphase z. B. im Rahmen von Diskussionen angesprochen. Dabei wurde die Ausprägung
der Rollengestaltung nach Auswertung des Datenmaterials etwas abweichend von der beschriebenen Rolle des Moderators bzw. der Moderatorin noch sehr stark an die Rolle der Lehrkraft in Lehrgesprächen angelehnt. Deshalb wurden die Kreuze eher in Richtung Fremdsteuerung ausgerichtet. Mehrheitlich wurden in den Informations- und Planungsphasen ausführliche Einzel- oder Gruppenarbeiten geplant. Dabei fungierten die Studierenden als Lernberatende. In sieben Lernsituationen war diese Rolle aber v. a. in der Durchführungsphase gewählt
worden. In der Kontrollphase war der Lernbegleiter bzw. die Lernbegleiterin nur in einem Fall
vorgesehen, und zwar bei der Bewertung der altersgemäßen Beschäftigung (K1-7). Das Steuerungsprofil macht deutlich, dass der Steuerungsanteil durch die Studierenden in den Phasen
der Planung und Kontrolle eher größer und in der Phase der Durchführung eher geringer ausgeprägt war. Insgesamt kann von einem eher kleinschrittigen Vorgehen mit recht hoher Fremdsteuerung ausgegangen werden, auch wenn das durch das vorgestellte Steuerungsprofil nicht
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unbedingt so zum Ausdruck kommt. Dies wurde als Reaktion auf die Unerfahrenheit der Schülerschaft so geplant. Dennoch wurden in den Lernsituationen mit eher offenen Lösungsmöglichkeiten bereits erhebliche Freiheitsgrade ermöglicht.
Keinen Einfluss auf die Steuerung der Handlungsspielräume hat die Rolle der Beobachtenden
und der Feedbackgebenden. Diese Rollen wurden bereits als grundlegende Aufgaben der
Lehrkraft identifiziert, dennoch sind sie im Datenmaterial nicht in allen Lernsituationen ausdrücklich berücksichtigt. Beschrieben wird die Rolle der Beobachtenden lediglich in vier Lernsituationen (K1-4 bis -6, -8), während die Rolle der Feedbackgebenden in fünf Ausarbeitungen
relevant war (K1-1, -2, -4, -6, -8) (F3.1.2).
K1- IT1: Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums
Code

K1-1

K1-2

K1-3

K1-4

K1-5

K1-6

x

x

x

K1-7

K1-8

F3.2 LK innerhalb des HR
(1) Rollen der LK
(c) Elternteil
(e) Geschwisterteil
(h) Großelternteil

x
(x)

(2) Aktivität und Redeanteil der LK
(c) Eher aktiv (sozialkommunikativ)
(d) Aktiv (emotional-kreativ)

x
(x)

x

x

Tabelle 90: Rollen innerhalb des Handlungsraumes (K1-IT1)

Da im Lehrplan der 7. Jahrgangsstufe die Lernenden als Konsumentin oder Konsument bzw.
private Endverbraucherin bzw. privater Endverbraucher in privaten Situationen agieren, ist es
schlüssig, dass ausschließlich Familienmitglieder als Personen im Handlungsraum eingeführt
wurden. In fünf Lernsituationen wurden solche Rollen geplant und in drei bzw. vier Lernsituationen dann auch von den Studierenden übernommen und im Rahmen von Rollenspielen verkörpert (K1-3 bis -6, -8). Dabei ergab die Analyse, dass die Studierenden in den Rollenspielen
noch den größeren Redeanteil übernehmen mussten (K1-3, -5, -6).
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Aspekte zur Rolle der LK

Erkenntnisse aus der Erprobung

Steuerungsgrad durch die Lehrkraft in
der Planungsphase

Fehlende Vorkenntnisse erforderten mehr Steuerung und kleinschrittiges Vorgehen. Das Zielgespräch wurde zur Prüfung des Verständnisses und zur Planung der weiteren Schritte verwendet.

Steuerungsprofil

Das Steuerungsprofil v. a. für die 7. Jahrgangsstufe spiegelt das Lehrverhalten der Studierenden in den Phasen der vollständigen Handlung wieder.

Rollen im Handlungsraum

Die Studierenden erprobten die Übernahme der Rollen von Familienmitgliedern innerhalb des Handlungsraumes im Rollenspiel.
Tabelle 91: Erkenntnisse zur Rolle der Lehrkraft (K1-IT1)

2.1.1.4.4 Offene Fragestellungen aus Iteration 1
Für die nachfolgenden Iterationen stellt sich die Frage, wie Fachkompetenzen und Lernstrategien in Lernsituationen zielführend integriert werden können. Diese Fragestellung ergibt sich
aus dem Umgang mit Prozentrechnen, dem Umgang und die Verwendung von Belegen und
bildlichen Darstellungen sowie aus dem Umgang mit Markiertechniken.
Ein weiteres Forschungsfeld ergab sich aus der Erprobung des Umganges mit der Simulation
von Online-Kaufverträgen. Es stellte sich eindeutig heraus, dass eine Simulation mit Screenshots nicht besonders gut für den Unterrichtseinsatz geeignet ist, da der Materialaufwand und
die Lesbarkeit der Materialien diese Vorgehensweise nicht rechtfertigen. Deshalb wurde dasProblem einer angemessen Umsetzung der Simulation von Online-Kaufverträgen im Rahmen
eines weiteren Forschungsprojekts nachgegangen, in welchem ein Webshop v. a. für die Bedürfnisse der 7. und 8. Jahrgangsstufen programmiert und dafür geeignetes Unterrichtsmaterial entwickelt wurde (Hofmeister, 2015; Hörl & Stößl, 2016; Krch, 2017; Schirmer, 2018;
Thoma, 2018).59 Die Frage nach der angemessenen Simulation von Online-Kaufverträgen im
Unterricht wurde im Rahmen des hier beschriebenen Forschungsprojektes nicht weiter verfolgt.
Weiterhin erschien der Aspekt interessant, den persönlichen Bezug zu den Schülerinnen und
Schülern herzustellen. Ansätze dazu fanden sich in der Verwendung des Stellenmarktes, wo
die Schülerinnen und Schüler in Abhängigkeit ihres realen Alters angemessen reagieren
mussten. Hier besteht weiterer Bedarf, Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen.

59

Der Webshop ist unter http://haekelhuettn.de/ erreichbar. Das entwickelte Unterrichtsmaterial kann im LIS unter
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/31645/fachlehrplaene/wirtschaftsschule/7/bsk oder https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/33537/
fachlehrplaene/wirtschaftsschule/8/bsk/dreistufig abgerufen werden. Links zuletzt geprüft am 19.01.2019.
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Im Bereich der Lernkompetenz stellt sich die Frage, wie ein Kompetenzzuwachs über die weiteren Jahrgangsstufen systematisch unterstützt werden kann. Es scheint sinnvoll, in der
7. Jahrgangsstufe die Basis dafür zu legen, dass die Schülerinnen und Schüler in den folgenden Jahrgangsstufen zunehmend selbstreguliert lernen können. Die Vorerfahrungen waren
zur Einführung des neuen Lehrplans in den Klassen recht gering ausgeprägt. Über eine systematische Einführung und Übung ausgewählter Lern- und Arbeitsstrategien können die Lernenden aber die erforderlichen Kompetenzen erwerben. Außerhalb des hier beschriebenen
Forschungsprojektes (T2, T4, T5) berichteten Lehrkräfte von der Nutzung eines Methodenheftes, in welchem alle neu eingeführten Lern- und Arbeitsstrategien systematisch und fachübergreifend gesammelt werden. Diese Materialien stehen den Schülerinnen und Schülern im Unterricht zur Nutzung stets zur Verfügung. Weiterhin wurden teilweise zu Beginn der 7. Jahrgangsstufe zur Erarbeitung grundlegender Lern- und Arbeitsstrategien mehrtägige Klassenfahrten durchgeführt. Diese Aspekte, die den Rahmen der Lehrveranstaltung übersteigen,
konnten nicht weiterverfolgt werden. Darüber hinaus war es unklar, welche Lern- und Arbeitstechniken für den Unterricht ausgewählt werden sollten und wie diese für die Unterrichtsplanung zu operationalisieren sind. Den Studierenden stand die Strukturierungshilfe des „Rosenheimer Strategiepapiers“ im Rahmen der Veröffentlichungen des ISB zur Verfügung, welches
auch die Basis für die Strukturierung der Lern- und Arbeitsstrategien bildete. Jedoch bietet das
„Rosenheimer Strategiepapier“ keine besonders tiefen Operationalisierungen der Strategien
bzw. umfassende Assessmentinstrumente für den Einsatz im Unterricht an. Im Anschluss an
die ersten Erfahrungen aus den Unterrichtsversuchen wurde deshalb im Rahmen des „Clusters Kompetenzorientierung“ eine Operationalisierung der relevanten Lern- und Arbeitsstrategien und eine Entwicklung entsprechender Kriterienraster zum Einsatz im Unterricht im Rahmen mehrerer Masterarbeiten angestrebt (Bader, 2015; Brandl, 2015; Dörfer, 2017; Heß,
2015; Löb, 2015). Die Ergebnisse aus diesem Forschungsprojekt des Autors stellen eine Weiterentwicklung des „Rosenheimer Strategiepapiers“ dar und bilden die Basis für das hier verwendete Raster der Lern- uns Arbeitsstrategien, welches in Zusammenarbeit mit einer Berufsschule entwickelt wurde. Das entstandene Instrument zur Strukturierung der Lern- und Arbeitsstrategien war in den späteren Iterationen auch ergänzend ein Inhalt der Lehrveranstaltung.
Methodisch-didaktisch stellt sich die Frage, wie der Steuerungsanteil durch die Lehrkraft in
den weiteren Jahrgangsstufen zu gestalten ist und den Schülerinnen und Schülern im Sinne
der Selbstregulation mehr Freiheitsgrade gegeben werden können. In diesem Zusammenhang
ist auch offen, wie der Einsatz von Rollenspielen und die Förderung der Kommunikationsfähigkeit gestaltet werden kann. Dabei bleibt interessant, welche Rollen die Lehrkraft innerhalb
und außerhalb des Handlungsraumes einnehmen sollte und wie sie diese Rollen gestaltet.
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2.1.1.5

Zielerreichung

K1-Z1: In Zusammenhang mit K1-Z1 wird davon ausgegangen, dass der Kompetenzerwerb
an den Handlungsprodukten bzw. Artefakten der Lehrveranstaltung ersichtlich wird. Bei der
Dokumentenanalyse der Artefakte wurden nicht alle Gütekriterien von Lernsituationen berücksichtigt. Allerdings kann konstatiert werden, dass die untersuchten Qualitätskriterien im Allgemeinen erfüllt sind. Es kann ferner davon ausgegangen werden, dass die Studierenden sich
somit grundlegende Kompetenzen erworben haben, bei Schülerinnen und Schülern selbstregulierte Lernprozesse anzuregen. Allerdings weisen die erprobten Unterrichtsentwürfe einen
hohen Steuerungsanteil durch die Studierenden auf, was aber mit den Lernvoraussetzungen
überzeugend begründet werden konnte. Obwohl die Dokumentenanalyse nicht systematisch
auf die Einhaltung aller Gütekriterien ausgelegt war, kann festgehalten werden, dass in der
Gestaltung der Lernsituationen auch wiederholt Verstöße gegen die nicht systematisch untersuchten Gütekriterien im Bereich der Gestaltung des zentralen Handlungsprodukts, des Handlungsraums und des Handlungsprozesses festgestellt werden konnten.
K1-Z2: In Iteration 1 wurden in acht Gruppen von Studierenden acht Lernsituationen produziert
und dabei elf von 21 Kompetenzformulierungen der vierstufigen 7. Jahrgangsstufe angesprochen. Dies entspricht einer Abdeckungsquote von etwa 52 %. Gemäß K1- Z2 war eine große
Auswahl an Lernsituationen wünschenswert, wobei eine konkrete quantitative Vorgabe nicht
existierte. Denn die Anzahl der Lernsituationen war direkt abhängig davon, wie viele Studierende für die freiwillige Lehrveranstaltung gewonnen werden konnten und wie viele Klassen
bzw. Lehrkräfte von den Partnerschulen am Projekt teilnahmen. Ziel musste es jedoch sein,
die Kapazität noch zu erweitern. Die absolute Kapazitätsobergrenze wird auf 18 Gruppen pro
Jahr geschätzt. Eine verpflichtende Teilnahme für alle Studierenden zur Steigerung der Teilnehmerzahlen wurde nicht erwogen. Ebenfalls sollte an der Gruppengröße von etwa vier Studierenden festgehalten werden. Hier erscheint es besonders wichtig, dass die Arbeit vergleichbar mit der Arbeit in Projektteams an Schulen erfolgt. Eine Einzel- oder Partnerarbeit an Lernsituationen sollte deswegen vermieden werden. Thematisch konnte die Vorgabe aus dem
Lehrplan vielseitig umgesetzt werden. Es entstanden diverse Unterrichtsideen, die für die weitere Arbeit in Kontext 2 geeignet schienen. Bezüglich der Lern- und Arbeitstechniken kann
festgehalten werden, in welchem Ausmaß diese in den Erprobungen angesprochen wurden.
In einem Fall wurde außerdem ein Lerninhalt nach der Erprobung aus dem Lehrplan gestrichen.
K1-Z3: Um die Qualität der Artefakte gemäß K1-Z3 sicherzustellen, wurden die relevanten
Bereiche in der Lehrveranstaltung ausführlich thematisiert und geübt. Es ergaben sich in der
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Dokumentenanalyse keine Hinweise darauf, dass die Qualität der Daten angezweifelt werden
musste. Die Hausarbeiten und die Unterrichtsentwürfe erschienen sehr strukturiert und begründet sowie für die Auswertung mit den vorgelegten Instrumenten sehr geeignet, da die
gleichen Planungsinstrumente wie z. B. das „Rosenheimer Strategiepapier“ bzw. die Phasen
der vollständigen Handlung zugrunde liegen.
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2.1.2
2.1.2.1

Kontext 2
Kontextvariablen

2.1.2.1.1 Kommissionsarbeit
Die Kommission bestand aus vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern und einer Leitung. Die
Arbeit erstreckte sich auf das Schuljahr 2013/14.

2.1.2.1.2 Kompetenzformulierungen
Es gab im Vorfeld die Vorgabe, die Kompetenzformulierungen aus der vierstufigen 7. Jahrgangsstufe zu verwenden. Welche Kompetenzformulierungen daraus umgesetzt werden sollten, unterlag der Entscheidung der Kommission. Die verwendeten Kompetenzformulierungen
werden im Rahmen der Modellierung der Fachkompetenz dargestellt.

2.1.2.2

Ziele und Überprüfung

Es wurden drei Ziele für die Kommissionsarbeit definiert:
•

K2-Z1 Produktion von prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

•

K2-Z2 Qualität der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

•

K2-Z3 Nutzung der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

Um K2-Z1 zu erfüllen, sollen prototypische Aufgaben in hoher Anzahl produziert und rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, um die Tiefe des Lehrplans exemplarisch zu verdeutlichen.
Priorität sollen dabei v. a. neue Kompetenzformulierungen haben, die im alten Lehrplan nicht
verankert waren. Außerdem sollen Kompetenzformulierungen, die eine besondere Unterstützung der Lehrkräfte erforderlich werden lassen, berücksichtigt werden. Dazu sollen möglichst
viele Kompetenzformulierungen des Lehrplans in den illustrierenden Aufgaben aufgegriffen
und angesprochen werden, um den Lehrkräften an den Schulen eine bestmögliche Unterstützung zu bieten.
Um K2-Z2 zu erfüllen, sollen die gängigen Qualitätskriterien eingehalten werden. Die Überprüfung erfolgt anhand von Gutachten, welche die Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltung in Kontext 1 erarbeiteten.
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Die tatsächliche Nutzung gibt Aufschluss darüber, ob die Kommissionsarbeit letztlich erfolgreich war (K2-Z3). Abschließend soll deshalb eingeschätzt werden, ob die veröffentlichten Aufgaben von den Lehrkräften positiv und als hilfreich bewertet wurden. Dieser Frage wurde im
Rahmen von Masterarbeiten nachgegangen.

2.1.2.3

Artefakte

Mit Artefakten sind in Kontext 2 die in LIS veröffentlichten illustrierenden Aufgaben sowie die
Gutachten der Studierenden, welche im Rahmen der Lehrveranstaltung aus Kontext 1 entstanden sind, gemeint. Die Artefakte liegen als digitale Dokumente vor.
Die PLUS-Materialien der illustrierenden Aufgaben in LIS bestehen im Fach BSK i. d. R aus
zwei Teilen.
Erstens aus einem Deckblatt im PDF-Format, in welchem das Logo des ISB, die Bezeichnung
„Illustrierende Aufgabe zum LehrplanPLUS“ und die Schulart Wirtschaftsschule in der Kopfzeile angezeigt wird. In einer darunterliegenden Tabelle folgen der Titel der illustrierenden Aufgabe, die Jahrgangsstufe bzw. die Jahrgangsstufen, für welche die Illustrierende Aufgabe geplant wurde, das Fach, die übergreifenden Bildung- und Erziehungsziele, der geplante Zeitrahmen in Minuten und die Kompetenzformulierungen. Die Teile der angegebenen Kompetenzformulierung, die mit der Aufgabe angesprochen werden sollen, sind fett gedruckt, denn
es werden nicht immer alle Aspekte einer Kompetenzformulierung auch tatsächlich aufgegriffen. Manchmal werden auch mehrere Kompetenzen an dieser Stelle gleichzeitig genannt. Da
eine Kompetenzformulierung mit Ausnahme einiger Formulierungen der vierstufigen 7. Jahrgangsstufe immer in allen Varianten des Lehrplans (zwei-, drei-, vierstufig) erscheinen, können
die illustrierenden Aufgaben auch immer für mehrere Jahrgangsstufen thematisch eingesetzt
werden. Anschließend folgen noch Hinweise zum Unterricht. Dort können z. B. organisatorische und methodisch-didaktische Informationen zum Einsatz des Materials im Unterricht gegeben werden. Manchmal erfolgen auch Hinweise zur Fächerübergreifenden Verwendung.
Zweitens besteht eine illustrierende Aufgabe aus einem veränderbaren Dokument, welches
mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellt wurde. Darin findet sich zunächst die Einführung in den Handlungsraum. Dies kann z. B. über einen Dialog oder einen Beleg erfolgen. Oft
sind dazu Handlungsaufträge und diverse Informationsmaterialien zur Lösung der Problemstellung zu finden. Veränderbar ist das Dokument deshalb, damit die nutzenden Lehrkräfte bei
Bedarf individuelle Anpassungen vornehmen können. Beispielsweise kann es nötig sein, Da-
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tumsangaben zu aktualisieren oder den Ort des Handlungsraums an den eigenen Schulstandort oder das eigene Musterunternehmen der Schule anzupassen. Weiterhin besteht Nachbesserungsbedarf, falls eine illustrierende Aufgabe in einer höheren Jahrgangsstufe z. B. im Rahmen der zweistufigen Wirtschaftsschule eingesetzt werden soll. Die Materialien sind grundsätzlich im Hinblick auf die Zielgruppe für den Einsatz der vierstufigen Wirtschaftsschule konzipiert. Anpassungen an das deutlich höhere Alter der Schülerinnen und Schüler in der zweistufigen Wirtschaftsschule können deshalb erforderlich sein.
Es stehen zu den Artefakten keine weiteren Informationen zum geplanten Unterrichtsverlauf
zur Verfügung. Es existieren keine Verlaufspläne oder Erwartungshorizonte, die weitere Vorgaben oder Empfehlungen zum Einsatz der illustrierenden Aufgaben machen könnten.
K2 – IT1: Artefakte
Nr.

Lernbereich

Idee
K1

Datenbasis
Titel
KA

HA

G

Wir schreiben unsere Einnahmen und Ausgaben auf

1

-

-

Wir planen eine Anschaffung und bestimmen die Anschaffungsdauer unter Berücksichtigung einer Beschäftigung

1

-

7

K2-1

V7.2.1

K2-2

V7.2.1

K2-3

V7.2.1

Wir überzeugen unsere Eltern von den Vorteilen eines Smartphones (1)

1

-

5

K2-4

V7.2.1

Wir entscheiden uns für ein Smartphone (2)

1

-

3

K2-5

V7.2.1

Wir sind uns darüber bewusst, dass Werbung auf unsere Kaufentscheidung Einfluss nimmt. Smartphone
(3)

1

-

-

K2-6

V7.2.1

Wir prüfen Sonderangebote

1

-

3

K2-7

V7.2.1

Wir kaufen ein T-Shirt unter Beachtung sozialer, ökologischer und ethischer Aspekte

1

-

7

K2-8

V7.2.1

Wir nutzen ein Girokonto

1

-

3

K2-9

V7.2.1

Wir prüfen einen Kontoauszug

1

-

2

K2-10

V7.2.2

Wir schließen Kaufverträge ab (Fahrrad)

1

-

11

K2-11

V7.2.2

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Kaufentscheidung

1

-

-

K2-12

V7.2.2

Wir vermeiden Kostenfallen im Internet

1

-

3

K1-7

Tabelle 92: Artefakte (K2-IT1)

Es stehen in Iteration 1 insgesamt zwölf kompetenzorientierte Aufgaben (KA) zur Verfügung.
Zu den Aufgaben wurden unterschiedlich viele Gutachten (G) in der Lehrveranstaltung erstellt.
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Aus Kontext 1 wurde eine kompetenzorientierte Aufgabe (K1-7) und deren Unterrichtsidee
herausgenommen und weiterentwickelt. Die weiteren Lernsituationen basieren nicht auf den
Unterrichtsentwürfen aus Kontext 1.

2.1.2.4

Auswertung der Artefakte nach Forschungsfragen

2.1.2.4.1 F1: Wie lassen sich die illustrierenden Aufgaben kategorisieren?
Alle illustrierenden Aufgaben wurden der Lehr-Lern-Phase „Ziele“ zugeordnet. Denn sie haben
die Aufgabe, die erwarteten Zielsetzungen der Kompetenzformulierungen sowie deren Tiefe
und Interpretation für die 7. Jahrgangsstufe exemplarisch aufzuzeigen. Dies schließt nicht aus,
dass die Lehrkräfte dann die Unterrichtsmaterialien selbst für den Unterricht als Erarbeitungsaufgaben und somit als Bestandteil der Lehr-Lern-Phase „Lernunterstützung“ einsetzen. Die
ursprüngliche Intention der illustrierenden Aufgaben wird von deren Nutzung nicht tangiert
(F1.1).
K2- IT1: Aufgabenkategorien
Code

K2-

F1.1 (2) Ziele

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.2 (1) Wissenschaftsprinzip

x

F1.2 (2) Situationsprinzip

x

x

F1.2 (3) Persönlichkeitsprinzip
F1.3 (2) Prototyp

x

x

F1.4 (1) Komplexes Problem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.4 (2) K. Entscheidungsfall

x
x

F1.4 (5) Kommunikationsproblem

x

F1.4 (11) Privates Problem

x

x

x

F1.4 (17) Definiert, konvergent

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

F1.4 (15) LWB konstruiert-authentisch

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.4 (14) LWB konstruiert

F1.4 (18) Definiert, divergent

x

x
x

F1.4 (3) K. Gestaltungsaufgabe

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabelle 93: Aufgabenkategorien (K2-IT1)
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Alle illustrierenden Aufgaben werden vom Situationsprinzip dominiert. Die Problemstellungen
sind in eine Situation eingebunden. In drei Fällen spielen rechtliche Aspekte eine wesentliche
Rolle, weshalb das Wissenschaftsprinzip ebenfalls von Bedeutung ist (K2-2, -10, -11). In fünf
illustrierenden Aufgaben geht es auch um Werteerziehung. Hier kommt das Persönlichkeitsprinzip zum Tragen (K2-3 bis -5, -7, -11) (F1.2).
Da alle der hier untersuchten Aufgaben auf LIS veröffentlicht wurden, verdeutlichen sie beispielhaft die Umsetzung der Kompetenzformulierung in Lernsituationen. Die Aufgaben können
somit zur Aufgabengattung des Prototyps gezählt werden. Dieser Aufgabentyp soll den zu
lernenden fachlichen und die dimensionsübergreifenden Kompetenzerwartungen besonders
repräsentativ, charakteristisch bzw. ideal abbilden und dabei sämtliche Lernzieltaxonomien
berücksichtigen. Weiterhin soll dieser Aufgabentyp Anhaltspunkte für die Genauigkeit der Bearbeitung und der zeitlichen Dauer der Bearbeitung liefern. In den illustrierenden Aufgaben
sind zwar Hinweise zur Bearbeitungsdauer, aber keine zum Erwartungshorizont gegeben, sodass davon ausgegangen werden muss, dass nicht alle Funktionen der prototypischen Aufgaben eingehalten werden können (F1.3).
In sechs illustrierenden Aufgaben liegen komplexe Probleme vor. Es ist erforderlich, jeweils
eine Lösung für ein Problem zu erarbeiten (K2-3, -5, -8, -10 bis -12). Einen Schritt weiter geht
die Problemstellung in fünf weiteren Fällen. Hier muss aus mindestens zwei Lösungsalternativen eine ausgewählt und somit eine Entscheidung getroffen werden (K2-1, -4, -6, -7, -9). In
einem Fall muss darüber hinaus eine aus mehreren Lösungsmöglichkeiten getroffene Entscheidung auch ausgeführt werden (K2-2). In vier Lernsituationen wird die Lösung in einem
Gespräch vorgestellt. Dabei handelt es sich zusätzlich um Kommunikationsprobleme (K2-2,
-4, -10, -11). In allen Fällen handeln die Schülerinnen und Schüler als „sie selbst“ im privaten
Bereich. Die Ansprache erfolgt ausschließlich mit „Du“, der direkte Einbezug der Lernenden
soll dadurch ermöglicht werden. Sechs Aufgaben wirken in ihrem Lebensweltbezug konstruiert
(K2-5, -8 bis -12) und sechs weitere konstruiert-authentisch. Konstruiert-authentische Problembeschreibungen scheinen in der Realität durchaus vorstellbar zu sein (K2-1 bis -4, -6, -7).
In einem Fall wurde ein Beleg mit „Adresse des Schülers“, „Anschrift des Schülers“ und „PLZ
und Ort des Schülers“ im Adressfeld beschriftet, um eine individuelle Ansprache eines jeden
Schülers zu gewährleisten. Gendergerecht hätten die weibliche Form ebenfalls auf dem Beleg
angegeben werden können. Außerdem wird bei einer E-Mail des Vaters beim Absender „EMail-Adresse des Vaters“ und bei der Grußzeile „Name des Vaters“ angegeben (K2-12). Dies
sind erste Versuche, um eine individuelle und direkte Ansprache der Schülerinnen und Schüler
zu gewährleisten. In fünf Aufgaben gibt es für die klar definierte Problemlösung nur eine richtige bzw. mögliche Lösung (K2-1, -8 bis -11). In den sieben anderen Fällen sind durchaus
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unterschiedliche Lösungswege möglich und in Abhängigkeit einer schlüssigen Begründung
richtig (K2-2 bis -7, -12) (F1.4).

2.1.2.4.2 F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
2.1.2.4.2.1

Fachkompetenz modellieren

Die Strukturierung der fachlichen Kompetenzerwartungen orientiert sich an den Prozessen
und Handlungen, die den Kompetenzformulierungen im Lehrplan zugrunde liegen. Der Aufbau
der Kompetenz bei den Schülerinnen und Schülern und die Struktur des Lernhandelns werden
damit gesteuert.
K2- IT1: Fachkompetenzen
Code
V7.2.1 (1)

K2-

1

2

x

x

V7.2.1 (3)

x

V7.2.1 (4)

x

V7.2.1 (5)

x

V7.2.1 (6)

3

4

5

(x)

x

x

V7.2.1 (7)
V7.2.1 (8)

6

7

8

9

x

x

10

11

12

x
x

x

V7.2.1 (9)
V7.2.2 (1)

x

x

V7.2.2 (2)

x

V7.2.2 (3)

x
Tabelle 94: Fachkompetenzen (K2-IT1)

Die Lernhandlungen von neun illustrierenden Aufgaben entstammen dem Lernbereich „Mit
Geld verantwortlich umgehen“, die drei weiteren dem Lernbereich „Kaufverträge abschließen“.
Die Lernhandlungen der illustrierenden Aufgaben werden im Folgenden exemplarisch strukturiert, rekonstruiert und beschrieben, wie sie zur Lösung der zugrunde liegenden Problemstellung sinnvoll erscheinen. Dabei stellt dieser Ablauf jeweils nur eine Möglichkeit dar und erhebt
keinen allgemeingültigen Anspruch. Die Unterrichtsmaterialien können von den anwendenden
Lehrkräften durchaus unterschiedlich eingesetzt werden, wodurch auch die Strukturierung der
Lernhandlung abweichen kann. Die LIS-Materialien wurden im Rahmen dieser Untersuchung
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nicht im Unterricht erprobt, weswegen im Unterschied zu Kontext 1 auch keine Angaben zu
Erprobungserkenntnissen gemacht werden können.
K2-1: Der bzw. die Lernende trifft einen Freund, welcher keinen Überblick über seine finanzielle Situation behält und schon deutlich vor Ablauf des Monats kein Taschengeld mehr übrighat. Ihm soll geholfen werden, die Einnahmen und Ausgaben eines Monats übersichtlich gegenüber zu stellen (→V7.2.1.1). Die Form der Darstellung ist nicht vorgegeben und kann frei
gewählt werden. Auch der Einsatz einer Standardsoftware ist angedacht. Dafür hat der Freund
einige Belege gesammelt. Weiterhin ist ein Zeugnis des Freundes beigefügt. Für jeden Einser
und jeden Zweier erhält er zusätzliches Taschengeld von einem Familienmitglied.
K2-2: Diese illustrierende Aufgabe basiert auf Lernsituation K1-7. Es sei an dieser Stell auf die
bereits erfolgte Erläuterung verwiesen. Die Unterrichtsidee wurde unverändert übernommen.
Der Handlungsraum wurde stimmiger gestaltet, sodass alle der angefügten Materialien schlüssig angesprochen und einbezogen werden. Lediglich die Auswahl an Jobangeboten wurde auf
insgesamt acht erhöht, sodass für alle Schülerinnen und Schüler eine größere Auswahl besteht. Dadurch ergibt sich eine höhere Komplexität und ein höherer Anspruch zur Begründung
der Entscheidung. Für Differenzierungszwecke können im Unterricht manche Jobangebote
weggelassen oder weitere hinzugefügt werden.
K2-3, -4, -5: Diese drei illustrierenden Aufgaben sind als Sequenz zu sehen, die aufeinander
aufbaut. Zunächst geht es in K2-3 darum, die Eltern davon zu überzeugen, dem Kauf eines
Smartphones zuzustimmen. Dazu recherchieren die Schülerinnen und Schüler im Internet
nach Apps, die zu Lernzwecken im Schulunterricht einsetzbar wären. Zwei Lehrkräfte haben
bereits innerhalb des Handlungsraums die Nutzung von Lern-Apps empfohlen. Somit sollen
Argumente gefunden werden, um die Eltern im Rollenspiel von der Notwendigkeit eines leistungsfähigeren und internetfähigen Endgeräts zu überzeugen. Diese Problemstellung lässt
sich streng genommen keiner fachlichen Kompetenzformulierung des Lehrplans BSK der vierstufigen 7. Jahrgangsstufe eindeutig zuordnen. Im LIS angegeben ist Lernbereich V7.2.1.6.
Die illustrierende Aufgabe dient jedoch dazu, den Handlungsrahmen für die weiteren Problemstellungen vorzubereiten und einzuführen. Nachdem die Eltern die Zustimmung zum Kauf gegeben haben, geht es in K2-4 darum, ein geeignetes Smartphone auszuwählen. Dazu sollen
die Lernenden ihre Ansprüche an das Gerät festhalten und mit zwei Produktbeschreibungen
vergleichen. Die Produktbeschreibungen enthalten nicht nur Fakten, sondern auch unsachliche Werbeversprechen der Hersteller. Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei zwischen
sachlichen und unsachlichen bzw. manipulativen Botschaften unterscheiden (→V7.2.1.6).
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Nach der Aufarbeitung des Informationsmaterials und dem Abgleich mit den eigenen Ansprüchen sollen sich die Lernenden für eines der beiden Produkte entscheiden (→V7.2.1.8). Mit
K2-5 wird der Handlungsraum wieder aufgegriffen und die Handlung weiterentwickelt. Im Zuge
der Recherchen zum Smartphone wird eine Grafik eingeführt, die dem Bruder als hilfreich für
ein Referat in der Schule zum Thema „Lass Dich nicht einwickeln – wie Werbung Jugendliche
umwirbt“ schmackhaft gemacht werden soll. Dieser Verlauf der Handlung wirkt sehr konstruiert
und realitätsfern, hat aber zum Ziel, durch diese Grafik die Gefahren der manipulativen Werbebotschaften weiter zu vertiefen (→V7.2.1.6). In einer Diskussion mit dem Bruder sollen die
Kernaussagen der Grafik besprochen und der Bruder davon überzeugt werden, dass diese
Grafik zum Referatsthema passt. Der Zyklus dieser drei illustrierenden Aufgaben soll nicht so
sehr die fachlichen Kompetenzen schulen, sondern sich mehr mit der Werteerziehung als
übergreifendes Bildungsziel auseinandersetzen. Ein solches Ziel verursacht in diesem Fall
Probleme bei der Modellierung der fachlichen Lernhandlungen.
K2-6: Die Lernenden haben die Aufgabe, einen Freund bei einer Kaufentscheidung zu unterstützen. Aus vier Sonderangeboten soll das zunächst preislich günstigste rechnerisch ermittelt
werden (→V7.2.1.7). Danach soll dem Freund ein Ratschlag gegeben werden, wobei dann
auch andere Gründe als der Preis berücksichtigt werden können.
K2-7: Wieder geht es um eine Kaufentscheidung, welche die Schülerinnen und Schüler zwischen zwei T-Shirts zu treffen haben. Ein T-Shirt ist um 5 Euro günstiger und der Hersteller
legt laut den vorliegenden Informationen etwas weniger Wert auf nachhaltige Arbeits- und Produktionsbedingungen. Das andere T-Shirt ist etwas teurer, wobei der Anbieter einige Projekte
zur Verbesserung der Arbeits- und Produktionsbedingungen unterstützt. Außerdem werden
Informationen zu den Produktions- und Arbeitsbedingungen in den sog. „Billiglohnländern“ beigefügt. Die Lernenden sammeln Argumente, welche laut der Werbeanzeigen und dem Informationsmaterial für beide T-Shirts sprechen, wobei nicht nur der Preis berücksichtigt werden
soll. Bei der Kaufentscheidung müssen die Lernenden einschätzen, ob sie lieber etwas mehr
Geld ausgeben oder nicht. Ausdrücklich soll mit dieser illustrierenden Aufgabe das übergreifende Bildungsziel der Werteerziehung angesprochen werden.
K2-8, -9: Diese beiden Aufgaben bauen wieder aufeinander auf und sind als Sequenz zu sehen. In K2-8 geht es darum, einem Freund beim Umgang mit dem Giro-Konto zu helfen. Es
gilt herauszufinden, welche Handlungen zukünftig mit der Bank-Karte und dem Giro-Konto
abgewickelt werden können. Diese Nutzungsmöglichkeiten, die einem Flyer und dem Kontoeröffnungsantrag entnommen werden können, sollen mit den eigenen Einnahmen und Ausgaben abgeglichen werden (→V7.2.1.9). In K2-9 sollen die Schülerinnen und Schüler den ersten
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Kontoauszug für den Freund prüfen und ihm einen Ratschlag für das weitere Vorgehen geben.
Letztlich muss herausgearbeitet werden, dass die versprochene Gutschrift zur Kontoeröffnung
nicht ordnungsgemäß auf dem Konto einging (→V7.2.1.9). Ratsam wäre, die Bank entsprechend zu kontaktieren.
K2-10: Die Schülerinnen und Schüler werden mit „Du“ angesprochen und wollen ein Fahrrad
kaufen, für das sie schon einige Zeit gespart haben. zusammen mit einem Freund soll bald
eine mehrtägige Fahrradtour gemeinsam unternommen werden. Der Freund möchte sich
ebenfalls ein neues Fahrrad kaufen. Es geht nun darum, zu prüfen, ob und unter welchen
Umständen beide das Fahrrad kaufen dürfen (→V7.2.2.1). Abschließend soll der Freund beraten werden, welche Schritte nötig sind.
K2-11: Die Lernenden nehmen die Rolle des „Du“ ein. Der kleine Bruder des „Du“ hat online
eine Bestellung über sechs Ausgaben einer Zeitschrift getätigt, um ein kostenloses Stickerbuch und eine wertvolle Gratisfigur als Geschenk zu erhalten. Als die Figur zugesendet wurde,
merkte der Bruder, dass er diese Figur bereits besaß. Wäre es von vorneherein klar gewesen,
dass diese Figur zugesendet werden sollte, hätte er das Gesamtpaket nicht bestellt. Der Bruder möchte, dass die Schülerinnen und Schüler ihm helfen, den Kauf rückgängig zu machen.
Allerdings hat der Bruder in das Stickerbuch schon etwas eingeklebt und über das erste gelieferte Heft lief Limonade. Die Gratisfigur ist noch originalverpackt. Zur Lösung stehen die zweiseitigen AGB und die Informationen der Webseite mit dem Angebot und dem Online-Bestellformular zur Verfügung. Die Lernenden haben nach Überprüfen der Sachlage die Aufgabe,
den Bruder über die Folgen seines Tuns aufzuklären (→V7.2.2.2).
K2-12: Mit einem einleitenden Beleg werden die Schülerinnen und Schüler in der Rolle des
minderjährigen „Du“ aufgefordert, eine Rechnung für ein 24-Monatsabo in Höhe von 960 € für
Online-Nachhilfe zu bezahlen. Im darauffolgenden Dialog mit dem Vater wird deutlich, dass
von der handelnden Person lediglich ein gratis Testabonnement online abgeschlossen wurde.
Der Vater erkennt, dass es sich um eine „Abofalle“ handelte und verfasst eine E-Mail an den
Anbieter. Die Zahlung werde verweigert, weil mit Verweis auf die Minderjährigkeit der Abonnementvertrag unwirksam sei. Die eigentliche Handlung, welche die Lernenden zu vollziehen
haben, beschränkt sich auf die Erstellung eines stichpunktartigen Eintrages für die digitale
Pinnwand bei einem sozialen Netzwerk, um sämtliche Freundinnen und Freunde über die Geschehnisse zu informieren und über diese Gefahr im Internet aufzuklären sowie davor zu warnen. Um sich noch genauer zu informieren, vollziehen die Schülerinnen und Schüler eine Internetrecherche (→V7.2.2.3).
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Zusammenfassend sind die Lernhandlungen insgesamt klar strukturiert und innerhalb der Situationen logisch aufgebaut. In manchen illustrierenden Aufgaben steht nicht der fachliche
Lerninhalt im Fokus, sondern die Werteerziehung (K2-3 bis -5, -7, -11). Dann erscheint die
Modellierung der Lernhandlung teilweise besonders konstruiert. Problematisch mutet die Kompetenzformulierung V7.2.2.3 an. Da sie durch das Schlüsselwort „Vermeiden“ geprägt ist,
kennzeichnet sie ein Unterlassen von Handlungen. In einer Unterrichtssituation oder am Ende
der Ausbildungszeit steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass die Kompetenz zufällig als
erworben eingestuft wird, da der einzige Indikator der Performanz das Abschließen eines ungewollten Kaufvertrags ist. Es müssen bei einer solchen Kompetenzformulierung wohl andere
Wege der Vermittlung gefunden werden. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass in Aufgabe
K2-12 die eigentliche Lernhandlung nichts mit dem eigentlichen Lösen des Problems zu tun
hat.

2.1.2.4.2.2

Lernkompetenz modellieren

Die Darstellung und die Analyse der Lern- und Arbeitsstrategien, die in den illustrierenden
Aufgaben angesprochen werden, werden gemäß der Hauptphasen der vollständigen Handlung „Planen“, „Durchführen“ und „Kontrollieren“ dargestellt.
Die Rückschlüsse auf die Strukturierung der Lernkompetenz muss in der Auswertung der ersten Iteration aus den angegebenen Handlungsaufträgen und aus den beschriebenen Szenarien abgeleitet werden, da es keine Erläuterungen und methodisch-didaktischen Ausarbeitungen zu den illustrierenden Aufgaben gibt. Mit Ausnahme von K2-10 haben alle Lernsituationen
fast denselben ersten Handlungsauftrag. Dort heißt es: „Mache Dich mit der Situation vertraut,
indem Du Dir zunächst einen Überblick verschaffst. Lies dazu alle vorhandenen Informationsmaterialien durch und markiere wichtige Informationen.“ Daraus lässt sich ableiten, dass die
Strategie „Text überfliegen“ durch das „Überblick verschaffen“ und die Strategie „gründliche
Lesen“ durch das „lies durch“ stets angesprochen sind und systematisch vertieft und geübt
werden. Dies erscheint insofern auch sinnvoll, weil diese Strategien die Basis für selbstständiges Arbeiten darstellen. Der Umfang der zu lesenden Texte schwankt zwischen einer und
fünf Seiten Fließtext60. Im Informationsmaterial werden dazu sehr unterschiedliche bildliche
Darstellungen verwendet. Ersichtlich wird, dass z. B. für die Einführung neuer Belege sehr viel
Zeit eingeplant wird. Sehr anspruchsvoll erscheint das Lesen von zwei Seiten AGB in Lernsituation K2-11 (F2.1.3.1).

60

1 Seite: K2-1, -3, -5, -6; 2 Seiten: K2-7, -9, -12; 3 Seiten: K2-4, -10; 4 Seiten: K2-2, -8; 5 Seiten: K2-11
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In zwei Lernsituationen wird im Rahmen einer Internetrecherche Informationsmaterial beschafft. Diese Strategie wird somit auch gleich in der 7. Jahrgangsstufe als Form der Informationsbeschaffung schrittweise eingeführt und geübt (F2.1.3.2).
K2- IT1: Operationalisierte LAT in der Planungsphase
Code

K2-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

F2.1.3.1 Lesestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Texte lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Text überfliegen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(c) Gründliches Lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Bildliche Darstellung lesen
(b) Tabellen

x

(c) Werbematerial
(e) Belegarten

x

x

x

x

(f) Flyer
(g) Kalender

x
x

x

x

x

x

x

(l) Ablaufdiagramm

x

(o) Abbildung

x

(3) Gesetzestexte lesen

x

F2.1.3.2 Informationsbeschaffung

x

x

(4) Kritische Internetrecherche

x

x

F2.1.3.3 Selektive Informationsstr.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Unterstreichen, Markieren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Informationen herausarbeiten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Lösung(en) generieren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Argumente formulieren
(b) Arbeitsplan erstellen
(e) Kriterien abgleichen

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

Tabelle 95: LAT in der Planungsphase (K2-IT1)

Im oben erwähnten Handlungsauftrag wird ebenfalls die Strategie „Markieren“ und die Strategie „Informationen herausarbeiten“ als selektive Informationsstrategien in fast allen illustrie-
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renden Aufgaben angesprochen. Diese Strategien werden somit ebenso in fast allen Lernsituationen systematisch geübt. Durch dieses Signal in den Prototypen wird deutlich, dass die
Lehrkräfte auf diese Strategie in der 7. Jahrgangsstufe bereits besonderen Wert legen sollen
(F2.1.3.3).
In fast allen illustrierenden Aufgaben ist weiterhin der Handlungsauftrag „Plane Deine weiteren
Schritte, wie Du vorgehen möchtest“ zu finden. Damit wird die Strategie „Arbeitsplan erstellen“
angesprochen. Dabei gibt es keine Hinweise darauf, in welcher Form der Plan in den einzelnen
Lernsituationen zu erstellen ist. Planungshilfen sind nicht ausdrücklich im Material vorgesehen.
Die Planung kann mündlich, schriftlich oder nur durch gedankliche Vorwegnahme erfolgen.
Durch die systematische Ansprache dieser Strategie in den Prototypen wird deutlich, dass
darauf im Unterricht von den Lehrkräften ein besonderes Augenmerk in der 7. Jahrgangsstufe
gelegt werden soll. Die Strategie „Argumente formulieren“ wird in drei Illustrierenden Aufgaben
gefordert (K2-3, -5, -7). Damit soll bereit in der 7. Jahrgangsstufe die Fähigkeit zur Begründung
der eigenen Meinung oder einer Sachlage eingeführt und geübt werden. Recht häufig sollen
auch Kriterien erarbeitet und mit Informationen aus dem Material abgeglichen werden
(K2-2, -4, -8 bis -11). Damit wird eine weitere Strategie eingeführt und geübt, die später bei
Reflexions- und Regulationsstrategien noch mehr an Bedeutung gewinnen (F2.1.3.4.1).
K2- IT1: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase
Code

K2-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Arbeitsplan umsetzen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.6 Elaboration, Organisation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Schriftlich

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Struktur, Übersicht erstellen

x

(q) Kalendereintrag

x

(x) Freie Wahl
(2) Mündlich

x

x

x
(a) Vortrag halten, präsentieren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Rollenspiel vorbereiten und durchführen

x

(c) Diskussion

x

Tabelle 96: LAT in der Durchführungsphase (K2-IT1)
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Im Datenmaterial sind nur noch wenige Daten zu finden, die den Strategien der Durchführungsphase zugeordnet werden konnten. In allen illustrierenden Aufgaben ließen sich Handlungsaufträge identifizieren, die auf eine Ausführung der geplanten Arbeitsschritte schließen
lassen (F2.1.3.4.2).
Auffällig war, dass nur selten Vorgaben zur Form der Aufzeichnungen gemacht wurden. In je
einem Fall ging es um Einträge im Kalender (K2-2) und um den Eintrag auf einer digitalen
Pinnwand im sozialen Netzwerk (K2-12). In sieben illustrierenden Aufgaben wurde die Wahl
der Darstellung des schriftlichen Handlungsproduktes freigestellt bzw. keinerlei Angaben dazu
gemacht (K2-1 bis -5, -7, -8) (F2.1.3.6.1).
Einmal soll das Ergebnis in einem Vortrag (K2-1), in sechs Fällen in einem Rollenspiel (K2-2,
-3, -6, -9 bis -11) und einmal in einer Diskussion (K2-5) dargestellt werden (F2.1.3.6.2).
Weitere Angaben zur Modellierung der Lernkompetenz konnten im Datenmaterial nicht gefunden werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in den Prototypen vor allem die Lesestrategien, die selektiven Informationsstrategien, die Problemlösestrategien und die Elaborationsbzw. Organisationsstrategien sehr systematisch und ausdrücklich verankert wurden. Hinweise
zu den Informationsbeschaffungsstrategien, den Ressourcenstrategien, den Reflexions- und
Regulationsstrategien gibt es kaum bzw. konnten gar nicht identifiziert werden. Es stellt sich
die Frage, wie die weiteren Strategien in den folgenden Iterationen systematisch verankert
werden können, oder ob die Einführung und Umsetzung dieser Strategien ausschließlich in
die Hand der nutzenden Lehrkräfte gegeben werden sollen.
Hinsichtlich einer Vollständigen Handlung muss bei der Datenlage zwischen Rollenspielen der
Variante 1 und Rollenspielen der Variante 2 unterschieden werden (→Tabellen 29 & 30). Während ein Rollenspiel der Variante 1, wie hier angenommen, in der Durchführungsphase als
zentrales Handlungsprodukt zum Einsatz kommt, wird ein Rollenspiel der Variante 2 in der
Kontrollphase als einfaches Handlungsprodukt durchgeführt. Damit die Schülerinnen und
Schüler in vollständigen Handlungen lernen, wären bei Rollenspielen der Variante 1 noch Kontrollphasen in den Unterrichtssituationen zu planen, wobei diese auch außerhalb des Handlungsraumes durch die Lehrkräfte angeleitet werden könnten und somit nicht in den Ausarbeitungen des Unterrichtsmaterials zu finden wären. Ziel der Anleitungen müsste es dann sein,
dass die Lernenden von sich aus ihr eigenes Tun hinterfragen und über Regulationsstrategien
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stetig weiterentwickeln. Sollten die Rollenspiele nach Variante 2 als Kontrollinstrument eingesetzt werden, wäre dieses Vorgehen nicht erforderlich, um eine vollständige Lernhandlung zu
erreichen.

2.1.2.4.3 F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
Im Datenmaterial finden sich keine Hinweise darauf, wie die Lehrkraft die illustrierenden Aufgaben in ihrer Rolle als Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums einsetzten soll oder kann.
Dabei haben die Lehrkräfte absolute pädagogische Freiheit. Es bleibt ihnen überlassen, wie
sie das Material im Unterricht „zum Leben erwecken“, falls sie es überhaupt im Unterricht einsetzten und nicht nur als Orientierungshilfe für eigene Unterrichtsentwürfe nutzen.
Anders sieht es mit den Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraumes aus. Diesbezüglich sind sehr wohl Hinweise aus dem Datenmaterial ableitbar. Da es sich bei den umgesetzten
Kompetenzformulierungen um Kompetenzen aus den privaten Lernbereichen handelt, kommen für eine Rollenübernahme auch nur Personen aus der Familie (K2-2, -3, -5, -11) oder aus
dem Freundeskreis (K2-1, -6, -9, -10) in Frage (F3.2.1).
K2- IT1: Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums
Code

K2-

1

2

3

x

x

4

5

6

7

8

9

10

11

12

F3.2 LK innerhalb des HR
(1) Rollen der LK
(c) Elternteil
(d) Peer

x

(x)
(x)

(e) Geschwisterteil

x

(x)
(x)

x

x

x

x

(2) Aktivität und Redeanteil der LK
(a) Passiv (gegenständlich-materiell)
(c) Eher aktiv (sozial-kommunikativ)

x
x

x

x

x

x

x

x

Tabelle 97: Rollen innerhalb des Handlungsraumes (K2-IT1)

Sollte das Handlungsprodukt eine Präsentation sein, so handelt die Lehrkraft in einer „passiven“ Rolle bzw. nimmt das gegenständlich-materielle Handlungsprodukt entgegen
(K2-1). Im Rollenspiel haben die Schülerinnen und Schüler eher die führende Rolle inne, weshalb die Lehrkraft mit weniger als 50 % Gesprächsanteil eine „eher aktive“ und „sozial-kommunikative“ Haltung einnimmt (K2-2, -3, -5, -6, -9 bis -11). In vier illustrierenden Aufgaben sind
zwar Rollen im Handlungsraum verankert, welche die Lehrkräfte einnehmen können, in den
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Aufgaben sind aber keine Hinweise zu finden, dass die Lehrkräfte tatsächlich diese Rollen
einnehmen. Für diese Fälle wurde die Markierung „(x)“ gewählt (K2-4, -7, -8, -12). In seiner
Untersuchung der illustrierenden Aufgaben kommt Engerling zu fast identischen Ergebnissen.
Engerling codiert allerdings die mit „(x)" gekennzeichneten illustrierenden Aufgaben bezüglich
der Aktivität mit „passiv" (Engerling, 2018, S. 86–87). Hier wird allerdings die Auffassung vertreten, dass die Rollen aufgrund der Hinweise im Unterrichtsmaterial nicht im Unterricht eingenommen werden und somit die Aktivität nicht zugeordnet werden kann (F3.2.1).

2.1.2.5

Zielerreichung

K2-Z1: Insgesamt wurden zwölf prototypische Aufgaben im Schuljahr 2013/14 produziert und
vor Inkrafttreten des Lehrplans online gestellt. Mit den zwölf illustrierenden Aufgaben wurden
insgesamt elf von 21 Kompetenzformulierungen des BSK-Lehrplans der vierstufigen 7. Jahrgangsstufe angesprochen, was einer Abdeckung von etwa 52 % entspricht. Die Kompetenzerwartungen des Lernbereichs V7.1 „Ein Unternehmen in der Region erkunden“ wurden bewusst
nicht ausgearbeitet, da hier eine Unterstützung der Lehrkräfte nicht notwendig schien. Da die
Wirtschaftsschulen ohnehin z. B. über die Übungsunternehmen einen engen Kontakt mit den
Betrieben pflegen, dürfte die Organisation von Betriebserkundungen nicht die dringlichste Herausforderung für die Lehrkräfte darstellen. Das Thema „Onlinekaufverträge abschließen“ und
die Kompetenzerwartung V7.2.2.4 wurde anfangs bewusst ausgeklammert. Dies hinterließ
eine Lücke im Angebot.61
K2-Z2: Die Auswertung der insgesamt 44 Gutachten zu den illustrierenden Aufgaben der vierstufigen 7. Jahrgangsstufe ergab, dass die Gütekriterien als erfüllt eingeschätzt wurden (K2-2
bis -4, -6 bis -9, -12). Zu K2-10 ergab sich ein gespaltenes Bild. Die Mehrheit der elf Gutachterinnen und Gutachter schätzte die Kriterien als gut bis sehr gut erfüllt ein. Ein Gutachter und
eine Gutachterin kamen jedoch zu einem völlig anderen Ergebnis. Beide schätzten die Gütekriterien als gar nicht erfüllt ein. Die Knackpunkte dabei waren die geringen Freiheitsgrade und
die Zuordnung des Rollenspiels als Teil der Durchführungsphase. Damit wird nach dieser Argumentation keine vollständige Handlung durchlaufen. Zu K2-1, -5 und -11 waren keine Gutachten verfügbar.

61

Erst nach Abschluss eines Zyklus von Masterarbeiten konnten im Jahr 2018 weitere vier illustrierende Aufgaben zum Webshop „www.haekelhuettn.de“ in LIS für die vierstufige 7. Jahrgangsstufe eingestellt werden. Diese
gingen nicht in die Auswertung mit ein.
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Bei der Online-Befragung der Lehrkräfte wurden von 26 Lehrkräften62 Angaben zu den LISMaterialien der vierstufigen 7. Jahrgangsstufe gemacht. Auf die Frage, ob die illustrierenden
Aufgaben die Qualitätskriterien nach dem ISB-Leitfaden und aus der Literatur erfüllen würden,
schätzten 20 von 26 bzw. 76,9 % der befragten Lehrkräfte die Qualität positiv ein (Baier, 2018,
S. 64).
K2- IT1: Qualität der illustrierenden Aufgaben (Baier, 2018, S. 64).

Die BSK-Materialien erfüllen die Qualitätskriterien nach dem ISB-Leitfaden
und aus der Literatur

1

2

3

0,0 %

4
15,4 %

0,0 %

4

5

15
5
57,7 % 19,2 %

9

(n)

x̅

2
7,7 %

26

3,88

1 = stimme gar nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme voll zu, 9 = keine Angabe
Tabelle 98: Qualität der illustrierenden Aufgaben (K2-IT1)

Die Auswertung der Gutachten und die Daten der Befragung ergeben zusammenfassend eine
überwiegend positive Einschätzung der Qualität der illustrierenden Aufgaben, sodass davon
ausgegangen wird, dass die Qualität der Datenbasis für die vorgenommene Auswertung geeignet war.
K2-Z3: Die tatsächliche Nutzung der illustrierenden Aufgaben durch die Lehrkräfte gibt letztlich
Aufschluss darüber, ob die Kommissionsarbeit erfolgreich war. Es soll deshalb eingeschätzt
werden, ob die veröffentlichten illustrierenden Aufgaben von den Lehrkräften als zielführend
und hilfreich bewertet wurden. In der Befragung schätzte die deutliche Mehrheit der Lehrkräfte
die Aufgaben als hilfreich (92,3 %) und geeignet (84,6 %) für die Unterrichtsplanung
und -durchführung ein. Dennoch werden alle Materialien nur von etwas mehr als der Hälfte
der befragten Lehrkräfte tatsächlich eingesetzt. 73,1 % der Befragten gaben an, dass die illustrierenden Aufgaben das Anspruchsniveau der Kompetenzerwartungen verdeutlichen würden. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten äußerte, dass die illustrierenden Aufgaben ihnen
helfen würden, die Kompetenzerwartungen im Unterricht umzusetzen (53,8 %).63
Wie Tabelle 99 zeigt, ergab die Befragung der BSK-Lehrkräfte zu den Materialien der vierstufigen 7. Jahrgangsstufe, dass die Einschätzung grundsätzlich eher positiv war.

62

Die Angaben der Lehrkräfte wurden danach gefiltert, ob die Lehrkräfte die Materialien nutzen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrkräfte die Materialien gut kennen und diese auch beurteilen können. Die
Angaben der Lehrkräfte, die die Materialien nicht nutzen, wurden nicht berücksichtigt. Die Mehrheit der die Materialien nicht nutzenden Lehrkräfte machte zu diesen Items auch keine Angaben.
63 Die Frage wurde im Fragebogen negativ formuliert und die Skalierung für diese Aussage entsprechend gedreht.
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K2- IT1: Nutzung der illustrierenden Aufgaben (Baier, 2018, S. 59–66)
9

(n)

x̅

19
5
73,1 % 19,2 %

1
3,8 %

26

4,12

0,0 %

15
7
57,7 % 26,9 %

1
3,8 %

26

4,04

Ich nutze alle für diese Jahrgangsstufe
3
8
zur Verfügung gestellten BSK-Materia11,5 % 30,8 %
lien

1
3,8 %

7
6
26,9 % 23,1 %

1
3,8 %

26

3,20

Die Materialien verdeutlichen das Anspruchsniveau der Kompetenzerwartungen im Lehrplan

2
7,7 %

12
7
46,2 % 26,9 %

0,0 %

26

3,73

0,0 %

26

2,54

1

2

3

Die Materialien helfen mir, Unterricht
nach der vollständigen Handlung zu
planen und durchzuführen

0,0 %

1
3,8 %

0,0 %

Die Materialien sind geeignet, Unterricht nach der vollständigen Handlung
zu planen und durchzuführen

0,0 %

3
11,5 %

2
7,7 %

3
11,5 %

4

Die Materialien helfen mir nicht, die
8
6
3
8
Kompetenzerwartungen des Lehrplans
30,8 % 23,1 % 11,5 % 30,8 %
im Unterricht umzusetzen

5

1
3,8 %

1 = stimme gar nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme voll zu, 9 = keine Angabe
Tabelle 99: Nutzung der illustrierenden Aufgaben (K2-IT1)
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2.2

Iteration 2

2.2.1
2.2.1.1

Kontext 1
Kontextvariablen

2.2.1.1.1 Lehrveranstaltung
Grundsätzlich wurden in den für diese Untersuchung relevanten Bereichen keine Änderungen
im Konzept vorgenommen. Die theoretische Fundierung wurde etwas stärker an das Prozessmodell zur Unterrichtsplanung und Durchführung (Wilbers, 2014a, S. 4) und die entsprechenden Kapitel im Lehrwerk Wirtschaftsunterricht gestalten der damals neuen 2. Auflage angelehnt (Wilbers, 2014a). Für die Verdeutlichung der Methode des Lehrens und Lernens mit
Lernsituationen wurden Beispiele aus Iteration 1 in die Lehrveranstaltung aufgenommen. Im
SS 2014 richtete sich die Veranstaltung an Studierende im Bachelor- und im WS 2014/15 an
Studierende im Masterprogramm. Insgesamt wurden im Masterprogramm sechs Präsenztermine zu je vier Stunden und im Bachelorprogramm wöchentliche Präsenztermine zu je zwei
Stunden angeboten.
Im Einzelnen wurden folgende Themen wieder aufgegriffen:
•

Curriculare Analyse – Kompetenzen lesen und modellieren

•

Vom Lehrplan über die didaktische Jahresplanung zur Lernsituation

•

Handlungsprozess strukturieren

•

Handlungsrahmen formulieren

•

Handlungsaufträge formulieren

•

Rolle der Lehrkraft

•

Lernsituationen nach Gütekriterien analysieren

Als Grundlage für die Systematisierung und Modellierung der Lern- und Arbeitstechniken
diente wieder das sog. „Rosenheimer Strategiepapier“ (ALP & ISB, n. d.). Als Raster der Gütekriterien diente das Konzept von Dilger und Sloane (ISB, 2009a, S. 97–98) und nun auch
der Kriterienkatalog von Wilbers (2014b, S. 146).
Um die Zahlen der produzierten Lernsituationen weiter zu steigern, wurde in Iteration 2 die
Kooperation auf insgesamt drei Partnerschulen ausgeweitet. Einerseits war die Betreuungsarbeit von zusätzlichen Gruppen von der einen Partnerschule nicht mehr zu leisten, andererseits
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sollte die Kooperation grundsätzlich auf eine breitere Basis gestellt werden, um damit die Erkenntnisse gleich breiter in die Praxis zu tragen (T2, T4, T5). Partnerschule 1 ist sowohl im
Sommersemester als auch im Wintersemester beteiligt. Die Partnerschulen 2 und 3 werden
bei Bedarf vor allem im Wintersemester einbezogen, da dann gleichzeitig bis zu zwölf Gruppen
betreut werden müssen. Um einen weiteren Austausch mit Expertinnen, Experten und Interessierten anzuregen, wurden zunehmend auch externe Gäste aus den Schulen, vom ISB, von
der Regierung von Mittelfranken, vom Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung und Seminarlehrkräfte der zweiten Phase zu den Präsentationsterminen im Rahmen
der Lehrveranstaltung eingeladen (T2, T4, T5).

2.2.1.1.2 Kompetenzformulierung und Themen
Mit Verfügung vom 20.08.2014 (Az. VI.4 - 5S 9410-4 - 7a.67646) wurde der neue Lehrplan der
Wirtschaftsschule im Zeitraum der 2. Iteration für verbindlich erklärt. Er galt für die 7. Jahrgangsstufe der vierstufigen Wirtschaftsschule ab dem Schuljahr 2014/2015 und für die 8. Jahrgangsstufe ab dem Schuljahr 2015/2016 (StMBKWK, 2014, S. 5). Der Lehrplan der 8. Jahrgangsstufe war zum Zeitpunkt der Erprobungen im SS 2014 und WS 2014/15 somit noch nicht
in Kraft getreten. Um den Lehrkräften der Wirtschaftsschule wieder frühzeitig Materialien an
die Hand zu geben, wurde in Iteration 2 mit den Kompetenzen der 8. Jahrgangsstufe gearbeitet. In Absprache mit den Lehrkräften der Partnerschulen wurden folgende Schwerpunkte festgelegt:
V8.2.1 Waren und Material beschaffen
Die Schülerinnen und Schüler …
1

errechnen den Meldebestand, um den optimalen Bestellzeitpunkt zu ermitteln, und legen die Bestellmenge fest. (Schirmer, 2014b, S. 26)

2

bestellen bei bekannten Lieferanten zu vorgegebenen Lieferungs- und Zahlungskonditionen. Dabei kommunizieren sie (z. B. über Telefon, per Fax und E-Mail) mit ihren Lieferanten sachlich korrekt und angemessen. (Schirmer, 2014a, S. 6)

Inhalte:
•
Lagerkennzahlen: Mindestbestand, Höchstbestand, Meldebestand, Bestellmenge, Bestellzeitpunkt
•
Bestellung
•
zweiseitiger Handelskauf
Tabelle 100: Kompetenzerwartungen 1 (K1-IT2)

In Lernbereich V8.2 handeln die Lernenden aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in einem kleinen, regional tätigen Unternehmen. Von den Mitarbeiterinnen und
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Mitarbeitern ist zunächst die Ware zu beschaffen. Danach wird die Ware beworben und anschließend verkauft. Dieser Lernbereich folgt somit einem realitätsnahen Prozess in einem
Handelsunternehmen.
V8.2.2 Eine Werbemaßnahme entwickeln
Die Schülerinnen und Schüler …
1

entwickeln im Team Konzepte für anlassbezogene Werbemaßnahmen (z. B. für ein Jubiläum oder eine
Sonderaktion) und skizzieren diese. Dabei berücksichtigen sie eigene Wertvorstellungen und rechtliche
Grenzen der Werbung.

2

setzen eine von ihnen gewählte Werbemaßnahme sprachlich und gestalterisch, auch mithilfe von Softwareprogrammen, um.

Inhalte:
•
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
•
Werbegrundsätze: Wahrheit, Klarheit, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit

V8.2.3 Waren und Dienstleistungen verkaufen
Die Schülerinnen und Schüler …
1

erstellen Auftragsbestätigung aufgrund von Kundenbestellungen, wobei sie die Liefer- bzw. Leistungsfähigkeit des Unternehmens berücksichtigen. (Schirmer, 2014b, S. 24)

2

kommunizieren bei Rückfragen der Kunden sowohl mündlich als auch schriftlich sachlich korrekt und in
höflichem Ton. Sie reflektieren ihr verbales und nonverbales Verhalten, holen sich Rückmeldung ein und
nutzen diese aktiv, um ihr Verhalten im Umgang mit den Kunden zu optimieren. (Schirmer, 2014b, S. 24)

Inhalte:
•
Lagerbestand
•
Auftragsbestätigung
Tabelle 101: Kompetenzerwartungen 2 (K1-IT2)

Außerdem sollten Kompetenzformulierungen aus dem Lernbereich V8.3 erprobt werden. Hier
ist ein betrieblicher Rahmen nicht ausdrücklich vorgegeben, aber auch nicht ausgeschlossen.
Die Schülerinnen und Schüler können somit im schulischen, privaten oder betrieblichen Kontext handeln.
Daraus wurden in Absprache mit den Partnerschulen die Unterrichtsthemen
•

Warenbeschaffung und Kommunikation mit dem Lieferanten,

•

Werbemaßnahmen bewerten,

•

Kundenbestellung und Kommunikation mit dem Kunden,

•

Organisation einer Schulparty und

•

Optimalen Bestellzeitpunkt ermitteln abgeleitet und den Studierenden angeboten.
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Für die gemeinsame Arbeit und dem Austausch der Materialien zwischen dem Seminar und
den drei Partnerschulen wurde vereinbart, dass als Rahmen für die Erarbeitung der betrieblichen Themen ein gemeinsames, schulübergreifendes Musterunternehmen dienen soll. Für
dieses Musterunternehmen wurde eine Unternehmensbeschreibung mit detaillierten Angaben
zum Unternehmen erstellt. Dazu wurden Musterbelege für den Ein- und Verkauf wie Eingangsund Ausgangsrechnungen von den beteiligten Lehrkräften der Partnerschulen erarbeitet und
Listen mit Kunden und Lieferanten vorgegeben. Die Studierenden durften und sollten dieses
Material nutzen und in die Lernsituationen integrieren. Diese Hilfen unterstützten die Entwicklungsarbeit der Lernsituationen sehr, da die Studierenden kein eigenes Unternehmen mit entsprechenden Daten entwickeln mussten und alle nötigen Belege bereits vorhanden waren.
V8.3 Eine Veranstaltung zum Erfolg führen
Die Schülerinnen und Schüler …
1

definieren unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen (z. B. räumliche Gegebenheiten und Budget)
die Art und das Ziel der Veranstaltung und legen einen Termin fest. (Schirmer, 2014b, S. 25)

2

erstellen eigenverantwortlich ein Veranstaltungskonzept. Dabei arbeiten sie kooperativ im Team und berücksichtigen die Vorstellungen anderer. Bei Entscheidungen sind sie bereit, Kompromisse einzugehen.
(Schirmer, 2014b, S. 25)

3

erstellen einen Organisationsplan, in dem sie den zeitlichen Ablauf und die vor, während und nach der
Veranstaltung anfallenden Tätigkeiten beschreiben. Sie verteilen die Aufgaben und legen Verantwortlichkeiten fest. (Schirmer, 2014b, S. 25)

4

beschaffen notwendige Materialien, Waren und Dienstleistungen für die Veranstaltung. Dabei beachten
sie ökonomische und ökologische Gesichtspunkte. (Schirmer, 2014b, S. 25)

5

sondieren zur Finanzierung der Veranstaltung Einnahmemöglichkeiten
(z. B. indem sie Sponsoren suchen) und ermitteln Verkaufs- bzw. Eintrittspreise. (Schirmer, 2014b, S. 25)

6

entwickeln Möglichkeiten, um auf ihre Veranstaltung aufmerksam zu machen und setzen diese um. Dabei
wählen sie geeignete Kommunikationsmittel und berücksichtigen einen angemessenen Kommunikationsstil.

Inhalte
•
Veranstaltungen, z. B. Faschingsball, Weihnachtsfeier, Klassenfeier, Projekte bei Eltern- und Informationsabenden
•
Angebotsvergleich
•
Bezugsquellenermittlung
Tabelle 102: Kompetenzerwartungen 3 (K1-IT2)

2.2.1.1.3 Bedingungen der Klassen
Die 13 Unterrichtsversuche in Iteration 2 fanden an den drei Partnerschulen statt und wurden
in drei- oder vierstufigen 8. Klassen gehalten.
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Da LehrplanPLUS in der 8. Jahrgangsstufe noch nicht in Kraft getreten war, wurde in den
Testklassen das neue Fach BSK noch nicht unterrichtet und war den Schülerinnen und Schülern noch unbekannt. In den 8. Jahrgangsstufen wurden nach altem Lehrplan die Grundlagen
des kaufmännischen Unterrichts in den Fächern Betriebswirtschaft und Rechnungswesen vermittelt.

2.2.1.2

Ziele und Überprüfung

Auch in Iteration 2 werden die drei Ziele der Lehrveranstaltung weiterverfolgt:
•

K1-Z1 Kompetenzerwerb der Studierenden

•

K1-Z2 Produktion und Erprobung von PLUS-Materialien

•

K1-Z3 Sicherstellung der Qualität des Datenmaterials

Zielsetzung und Zielüberprüfung zu K1-Z1 werden auch in Iteration 2 unverändert weitergeführt.
Bei K1-Z2 geht es darum, die Anzahl der produzierten Lernsituationen zu steigern sowie möglichst viele Kompetenzformulierungen des Lehrplans zu testen, um wiederum eine große Auswahl für die Weiterarbeit in Kontext 2 zu ermöglichen. Weiterhin sollen wieder Rückschlüsse
auf die Gestaltungsprinzipien im Hinblick auf den jeweiligen Kontext ermöglicht werden. Durch
die Dokumentenanalyse sollen die Forschungsfragen F1 bis F3 geklärt werden.
Aus Iteration 1 sollen zusätzlich drei weitere Fragestellungen zu K1-Z2 vertieft erprobt werden:
a) Zunächst stellt sich erstens die Frage, wie Fachkompetenzen und Lernstrategien in Lernsituationen zielführend integriert werden können. Hier sollen weitere Erfahrungen dokumentiert werden.
b) Zweitens soll der persönliche Bezug zu den Schülerinnen und Schülern vermehrt in den
Lernsituationen hergestellt werden. Weitere Ansätze dazu sollen generiert und erprobt
werden.
c) Drittens stellt sich die Frage nach der Rollengestaltung der Lehrkräfte und dem Steuerungsprofil. Es gilt dabei zu erproben, wie die Selbstregulation weiter erhöht werden kann.
In Bezug zu K1-Z3 wurden die Artefakte und deren Prozess der Erstellung sowie die Gütekriterien in der Lehrveranstaltung wieder ausführlich thematisiert und geübt. Zur Erstellung und
Beurteilung von Lernsituationen fand die damalig neue 2. Auflage des Lehrbuchs von Wilbers
in die Lehrveranstaltung Berücksichtigung (Wilbers, 2014a, 2014b). Ergeben sich bei diesem
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Durchlauf in der Dokumentenanalyse Hinweise darauf, dass die Qualität der Daten angezweifelt werden muss, so werden die zweifelhaften Artefakte gekennzeichnet und bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

2.2.1.3

Artefakte

In Iteration 2 wurden im Kontext 1 insgesamt 13 Lernsituationen (KA) produziert, eingesetzt
und evaluiert. Die Erstellung, Erprobung und Revision jeder Lernsituation wurden in einer Seminar- bzw. Hausarbeit (HA) dokumentiert. K1-9 entstammt dem SS 2014, die weiteren dem
WS 2014/15. Sechs Lernsituationen (K1-9, -12, -13, -16, -19, -21) wurden zusammen mit den
Lehrkräften von Partnerschule 1 entwickelt, eingesetzt und evaluiert. Drei Lernsituationen wurden mit Partnerschule 2 (K1-10, -11, -17) und vier kompetenzorientierte Aufgaben mit Partnerschule 3 (K1-14, -15, -18, -20) erarbeitet, erprobt und revidiert.
K1 – IT2: Artefakte
Datenbasis
Nr.

Lernbereich Titel
KA HA G

K1-9

V8.2.1

Bestellung von Ware am Telefon

1

1

-

K1-10

V8.2.2

Werbemaßnahmen bewerten

1

1

-

K1-11

V8.2.3

Kommunizieren mit Kunden

1

1

-

K1-12

V8.3

Organisation einer Schulfeier

1

1

-

K1-13

V8.3

Rahmenbedingungen einer Schulfeier

1

1

-

K1-14

V8.2.1

Lagerkennzahlen

1

1

-

K1-15

V8.2.1

Lagerkennziffern

1

1

-

K1-16

V8.3

Telefonat mit einem Sponsor

1

1

-

K1-17

V8.2.3

Auftragsbestätigung erstellen

1

1

-

K1-18

V8.2.1

Einkauf, Lagerkennziffern

1

1

-

K1-19

V8.3

Finanzierung der Schulfeier

1

1

-

K1-20

V8.2.1

Waren und Material beschaffen

1

1

-

K1-21

V8.3

Werbemaßnahme entwickeln

1

1

-

Tabelle 103: Artefakte (K1-IT2)
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2.2.1.4

Auswertung der Artefakte nach Forschungsfragen

2.2.1.4.1 F1: Wie lassen sich Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben
kategorisieren?
Die 13 Lernsituationen wurden alle zum Einsatz und Erprobung in der Unterrichtsituation erstellt und können somit alle der Lehr-Lern-Phase „Lernunterstützung“ zugeordnet werden
(F1.1).
Die Orientierung am Wissenschaftsprinzip wurde bei acht Lernsituationen deutlich. Die Fachwissenschaft wirkt sich bei den Themenbereichen Werbegrundsätze (K1-10, -21), Lagerhaltung (K1-14, -15, -18), Kaufvertragsrecht (K1-20) sowie der Gesprächsführung (K1- 11, -16)
auf die Entwürfe aus. Die Orientierung am Situationsprinzip ist bei allen 13 Lernsituationen
deutlich ausgeprägt, denn alle Lernsituationen weisen eine starke Einbindung der Problemstellung in eine Situation auf. Das Persönlichkeitsprinzip wird einmal bewusst mit Bezug zum
„ehrbaren Kaufmann“ und einer entsprechenden Werteerziehung in Zusammenhang mit den
Werbegrundsätzen verwendet (K1-10) (F1.2).
Alle 13 Lernsituationen sind zur Einführung neuer Unterrichtsthemen geplant und sind somit
als Erarbeitungsaufgaben zu bezeichnen (F1.3).
Fünf Lernsituationen haben die Erarbeitung und Präsentation einer eindeutigen Lösung zum
Problem (K1-14, -15, -17, -18, -20). Einmal wurde eine Entscheidung zwischen mehreren Lösungsalternativen gefordert. Dies entspricht dem Problemtyp des komplexen Entscheidungsfalls (K1-19). Bei vier Lernsituationen musste eine Entscheidung zwischen mehreren Alternativen umgesetzt werden, was als komplexe Gestaltungsaufgaben eingeschätzt wird (K1-9 bis
-11). Dreimal wurde darüber hinaus innerhalb der Problemstellung eine Beurteilung der Lösungsalternativen und deren Umsetzung verlangt, was dem Problemtyp der komplexen Beurteilungsaufgabe entspricht (K1-12, -13, -21).
Bei der Mehrzahl der Lernsituationen wurden Kommunikationsprobleme konstruiert. Dabei
wurden Rollenspiele in Form von Telefongesprächen (K1-9, -16), Verkaufsgesprächen
(K1-11) oder persönlichen Gesprächen (K1-18 bis -20) verlangt. Eine schriftliche Kommunikation wurde in einem Fall durch die Erstellung einer Auftragsbestätigung (K1-17) und in einem
anderen Fall durch die Formulierung einer E-Mail an den Vorgesetzten (K1-10) gefordert. Viermal wurden den Schülerinnen und Schülern Leitfäden oder Checklisten vorgegeben, mit deren
Hilfe die Handlungen geplant und ausgeführt werden sollten. Dies sind Merkmale für den Problemtyp des regelgeleiteten Handelns (K1-9, -11, -16, -21). Ein Fall kann als Situationsanalyse
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codiert werden, da eine Auswahl an vorgegebenen Werbekampagnen mithilfe von zu erarbeitenden Kriterien analysiert werden sollen (K1-10).
K1- IT2: Aufgabenkategorien
Code

K1-

F1.1 (3) Lernunterstützung

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.2 (1) Wissenschaftsprinzip
F1.2 (2) Situationsprinzip

x

F1.2 (3) Persönlichkeitsprinzip

x

x

F1.3 (3a) Erarbeitungsaufgabe

x

x

F1.4 (1) Komplexes Problem
F1.4 (2) K. Entscheidungsfall

x
x

F1.4 (3) K. Gestaltungsaufgabe

x

x

x

F1.4 (4) Komplexe Beurteilung

x
x

F1.4 (5) Kommunikationsproblem

x

F1.4 (6) Regelgeleitetes Handeln

x

F1.4 (8) Situationsanalyse

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

F1.4 (10) Betriebliches Problem

x

x

x

F1.4 (12) Schulisches Problem

x
x

F1.4 (14) LWB konstruiert

x

x

F1.4 (15) LWB konstruiert-authentisch

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

F1.4 (18) Definiert, divergent

x

x

F1.4 (16) Lebensweltbezug real
F1.4 (17) Definiert, konvergent

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Tabelle 104: Aufgabenkategorien (K1-IT2)

In acht Lernsituationen nehmen die Schülerinnen und Schüler die Perspektive von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Auszubildende bzw. Auszubildender oder als Praktikantin
bzw.

Praktikant

ein.

Dann

handelt

es

sich

um

betriebliche

Problemstellungen

(K1-9 bis -11, -14, -15, -17, -18, -20). Fünfmal wurden die Schülerinnen und Schüler direkt als
Schülerin oder Schüler angesprochen und mit der Planung und Organisation einer schulischen
Veranstaltung in Form einer Faschingsparty beauftragt (K1-12, -13, -16, -19, -21). Dabei bestand die Möglichkeit, die Feier in der Realität auch tatsächlich durchzuführen. Alle eingeführten Personen existierten real und trugen die Namen der realen Lehrkraft und der realen Schulleiterin. Betrachtet man das Kompetenzstrukturmodell des Faches BSK, fällt auf, dass die
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Rolle des „Selbstseins“ der Schülerinnen und Schüler darin explizit gar nicht vorgesehen ist.
Die Umsetzung in diesen fünf Lernsituationen kann deshalb als konsequente weitere Auslegung des Lehrplans gedeutet werden. Somit konnten vier der fünf Lernsituationen einen realen
Lebensweltbezug aufweisen (K1-12, -13, -16, -21). In einem Fall wurde die fiktive Person des
Schulsprechers eingeführt, was dazu führte, dass die Problemstellung als konstruiert und authentisch eingeschätzt werden musste (K1-19). Auch zwei weitere Lernsituationen konnten als
konstruiert-authentisch eingeschätzt werden (K1-9, -10), während der Lebensweltbezug der
restlichen sechs Lernsituationen als konstruiert bezeichnet werden muss (K1-11, -14, -15, -17,
-18, -20). Einen Einfluss darauf, wie nahe der Lebensweltbezug hergestellt werden kann hat
auch die Ansprache der Schülerinnen und Schüler. In drei Fällen wurde eine sog. „fokale Person“ aus der Fallstudiendidaktik gewählt, mit der sich identifiziert und für die gehandelt werden
sollte (Wilbers, 2018f, S. 520) (K1-14, -19, -20). Eine direkte Ansprache der Lernenden mit
dem Namen oder einer individuellen Gruppenansprache bietet die Möglichkeit der höheren
Identifikation und wäre in den vorgelegten Fällen auch möglich gewesen. Es bleibt allerdings
noch offen, wie die Lernenden immer direkt angesprochen werden können. Beispielsweise
müssten in Belegen wie Briefe immer der Name des jeweiligen Schülers bzw. der Name der
jeweiligen Schülerin eingetragen werden. Der Vorbereitungsaufwand, ausschließlich individualisierte Schriftstücke einzusetzen, kann sicherlich nur in den wenigsten Ausnahmefällen betrieben werden. Eine Ansprache mit dem Sammelbegriff „Azubi“ wurde z. B. oft in E-Mails gewählt, wirkt aber auch nicht besonders ansprechend und ist v. a. in Schriftstücken wie z. B.
Angeboten nicht realistisch. Denn dort würden in der Realität die Namen der Adressaten oder
Ansprechpartner eingedruckt. Alle Problemstellungen sind klar definiert. In sechs Fällen gibt
es nur eine mögliche richtige Lösung (K1-9, -14, -15, -17, -18, -20), während in sieben Fällen
mehrere Lösungswege möglich und richtig sein können (K1-10 bis -13, -16, -19, -21) (F1.4).

2.2.1.4.2 F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
2.2.1.4.2.1

Fachkompetenz modellieren

Die Strukturierung der Fachkompetenzen ist eng an die Kompetenzformulierungen des Lehrplans gekoppelt. In der 8. Jahrgangsstufe werden in den Lernsituationen folgende Kompetenzformulierungen des Lehrplans angesprochen. Die Strukturierung der Fachkompetenz konkretisiert sich dann in den geplanten Lernhandlungen.
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K1- IT2: Fachkompetenzen
Code

K1-

9

10

11

12

13

V8.2.1 (1)
V8.2.1 (2)

14

15

x

x

16

17

18

19

x
x
x

V8.2.3. (1)
V8.2.3. (2)

x
x

V8.3 (1)
V8.3 (3)

21

x

V8.2.1 (3)
V8.2.2. (1)

20

x
x

V8.3 (4)

x

V8.3 (5)

x

V8.3 (6)

x
x

Tabelle 105: Fachkompetenzen (K1-IT2)

Die Themenblöcke wurden nach den Wünschen der Partnerschulen verteilt. An Partnerschule 1 wurden im SS 2014 die Waren- und Materialbeschaffung (→V8.2.1; K1-9) und im
WS 2014/15 die Planung, Durchführung und Evaluation einer Veranstaltung (→V8.3; K1- 12,
-13, -16, -19, -21) getestet. Dabei wurden die Kompetenzformulierungen auf die Lernsituationen so aufgeteilt, dass die fünf Lernsituationen zu einem Zyklus von sequenzierten Lernsituationen zusammengefügt werden können. An Partnerschule 2 fokussierte sich die Lernsituationsgestaltung im WS 2014/15 auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen (→V8.2.3;
K1-11, -17) und auf den Lernbereich der Erstellung einer Werbemaßnahme (→V8.2.2; K1-10).
Partnerschule 3 wünschte sich im WS 2014/15 die Erprobung des Lernbereichs der Warenund Materialbeschaffung (→V8.2.1; K1-14, -15, -18, -20).
Mehrmals war in dieser Iteration das zentrale Handlungsprodukt ein Rollenspiel bzw. die Simulation einer Gesprächssituation. Da dies je nach Auslegung auch zu den Fachkompetenzen
gezählt werden kann, werden Aspekte des Rollenspiels auch bereits im Kapitel der Fachkompetenz thematisiert.
Nachfolgend werden die geplanten Lernhandlungen der 13 Lernsituationen beschrieben. Die
Lernhandlungen sollen exemplarisch so strukturiert werden, wie sie zur Lösung der Problemstellung sinnvoll erscheinen. Die Strukturierungen stellen dabei nur Möglichkeiten dar und erheben keinen allgemeingültigen Anspruch. Dazu werden kurze Anmerkungen zu den Lernvoraussetzungen und zum Arbeitsverhalten der Schülerinnen und Schüler bei der Erprobung
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angeführt. Mithilfe der Erkenntnisse aus den Unterrichtsversuchen soll die Strukturierung der
fachlichen Lernhandlungen abschließend eingeschätzt werden.
K1-9: Die Problemstellung dieser Lernsituation besteht darin, eine Bestellung telefonisch korrekt vorzunehmen (→V8.2.1.2). Dazu analysieren die Schülerinnen und Schüler eine VideoAufzeichnung64 eines fehlerhaften Telefongespräches und leiten daraus Kriterien für das Gelingen der Kommunikation ab. Mithilfe weiterer Informationsmaterialien, die u. a. die korrekten
Phasen eines Telefonats enthalten, und eines vorstrukturierten Arbeitsblatts zur Planung des
Telefongesprächs bereiten sich die Lernenden auf das Gespräch vor und führen es anschließend im Rollenspiel durch. In der Erprobung waren die Schülerinnen und Schüler in der Lage,
die Fehler und Auffälligkeiten in der Video-Aufzeichnung zu finden. Die Planung des Telefonats konnten die Schülerinnen und Schüler problemlos mit den unterstützenden Materialien
vornehmen und nach einer Übungsphase im Rollenspiel anwenden. In den Rollenspielen wich
die Lehrkraft nach einigen Übungsschleifen zunehmend vom vorformulierten Text aus dem
vorstrukturierten Arbeitsblatt ab, sodass die Lernenden gezwungen waren, auf einen flexibleren Gesprächsverlauf einzugehen und zu reagieren. Dadurch entwickelte sich diese Art der
Simulation sehr gut, da die Lernenden zunehmend an Sicherheit gewannen und darüber hinaus auch stets herausgefordert wurden. Die Fachinhalte dieser Lernsituation lagen neben den
Aspekten der korrekten Bestellung vor allem im Bereich der zielführenden Gesprächsführung
am Telefon. Die abschließende Befragung der Lernenden im Reflexionsbogen ergab, dass
alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Meinung waren, dass diese Unterrichtseinheit eine Hilfe für das spätere Leben darstellte. Eine Beschreibung dieser Lernsituation wurde
bereits an anderer Stelle veröffentlicht (Schirmer, 2016a, S. 264–267).
K1-10: Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgabe, vier Plakatentwürfe von unterschiedlichen Werbeagenturen hinsichtlich rechtlicher Aspekte und der Einhaltung der Werbegrundsätze zu prüfen sowie eine Entscheidung für einen Plakatentwurf zu treffen. Die Entscheidung soll in einer E-Mail unter genauer Angabe der Pro- und Kontraargumente schriftlich
begründet werden. Betriebliche Bewertungshilfen und eine Übersicht der Rechtsabteilung sollen den Prüfungs- und Entscheidungsprozess unterstützen. Die hier strukturierte Lernhandlung deckt dabei noch nicht die angestrebte Kompetenzformulierung des Lehrplans ab, denn
sie stellt gewissermaßen nur eine Vorstufe dazu dar. Letztlich sollen die Lernenden in der Lage
sein, eine Werbemaßnahme zu entwickeln (→V8.2.2.1). Dies übersteigt den Anspruch der
Beurteilung von Werbemaßnahmen nochmals. Eine Fortführung der Lernhandlung in eine

64

Das Video wurde von den Studierenden selbst mit mehreren Kameraperspektiven produziert und geschnitten.
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nachfolgende Lernsituation ist somit notwendig. In der Dokumentation der Erprobung sind
keine weiteren Hinweise zur Struktur der fachbezogenen Lernhandlung zu finden.
K1-11: Die Lernenden sollen in dieser Lernsituation als Praktikantinnen und Praktikanten ein
Beratungsgespräch mit einem Kunden führen. Damit wird nur ein Teil der zugeordneten Kompetenzformulierung angesprochen, wobei die angestrebte Kompetenzformulierung eigentlich
auch von der Kompetenzformulierung im Lehrplan abweicht. Denn im Lehrplan ist kein Beratungs- bzw. Verkaufsgespräch im eigentlichen Sinn gemeint, sondern ein Gespräch bei Rückfragen des Kunden (→V8.2.3.2.). Diese Abweichung kommt v. a. daher zu Stande, dass bei
der Erprobung im Rahmen der Lehrveranstaltung keine sequenzierte Abfolge von mehreren
Lernsituationen möglich ist. Damit wäre es eher möglich gewesen, auf eine vorausgegangene
Verkaufssituation mit entsprechenden Rückfragen des Kunden aufzubauen. Die Lernhandlung
ist insofern etwas abweichend vom Lehrplan strukturiert und sieht zunächst vor, dass sich die
Schülerinnen und Schüler mithilfe von Informationsmaterial auf die Verkaufssituation vorbereiten. Darin werden das Sprechverhalten, die Körpersprache sowie wesentliche inhaltliche
Punkte eines Verkaufsgesprächs thematisiert. Danach planen die Lernenden das Gespräch
mithilfe eines Gesprächsleitfadens und führen anschließend das Gespräch im Rollenspiel
durch. Die mehrperspektivische Bewertung und Reflexion der vorgestellten Gespräche runden
das Kommunikationsproblem ab. In der Erprobung wurden in drei Gruppen die Rollenspiele
bis zu vier Mal durchgeführt. Die Lernenden konnten die angefertigten Gesprächsleitfäden
nutzen und gingen auf die wesentlichen Punkte ein. Insgesamt können die Verkaufsgespräche
als sehr gelungen bezeichnet werden, woraus geschlossen werden kann, dass die Lernhandlungen von den Schülerinnen und Schüler nachvollzogen werden konnten.
K1-12: Die Klasse der Lernenden bekommt den Auftrag, für dieses Jahr den Organisationsplan
für die Faschingsfeier der Schule zu erstellen. Dafür stehen einige Informationen zur Planung
aus dem Vorjahr zur Verfügung. In der Ausgangssituation und dem beigefügten Material in
Form einer E-Mail einer Mutter, eines Briefes des Hausmeisters, eines Ausschnittes des alten
Organisationsplans und eines Zeitungsberichts mit Auszügen des Jugendschutzgesetzes wird
deutlich, dass die Feier im Vorjahr von zahlreichen Pannen wie z. B. einem gesprengten
Budget, Alkoholmissbrauch sowie weiteren Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz überlagert war. Letztlich waren darüber hinaus auch keine Verantwortlichkeiten geklärt und am Tag
nach der Feier war im Schulhaus nicht aufgeräumt. Fachlich geht es darum, die Struktur eines
Organisationsplans und die wesentlichen Tätigkeiten einschließlich Verantwortlichkeiten festzulegen (→V8.3.3). Dazu müssen auch die Fehler des Vorjahres analysiert und daraus Erfolgskriterien abgeleitet werden. Die Pläne werden auf Plakaten visualisiert und in der Klasse
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zur Abstimmung gestellt. Der beste Plan soll umgesetzt werden, wobei dies auch in der Realität durchaus möglich sein kann. Es wurde dokumentiert, dass vier der sechs Gruppen sehr
gute Ergebnisse vorweisen konnten, in denen die wichtigsten Inhalte eines Organisationsplanes enthalten waren. Daraus kann geschlossen werden, dass die Lernhandlungen von der
Mehrheit der Schülerinnen und Schüler nachvollzogen werden konnten.
K1-13: Auch in dieser Lernsituation wird das Thema „eine Schulparty organisieren“ bearbeitet.
Wieder soll die Klasse mit der Organisation, dieses Mal im Rahmen eines vorgegebenen Budgets, beauftragt werden. Jedoch werden hier der Anlass und das Motto nicht vorgegeben.
Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler einen Angebotsvergleich bezüglich des
Caterings durchführen und die Angebote einer Unterhaltungsagentur bezüglich der musikalischen Umrahmung für die Budgetplanung berücksichtigen. Außerdem sind Veranstaltungsort,
-tag und -zeit unter Berücksichtigung einiger Restriktionen wie z. B. Abschlussprüfungstermine
festzulegen. Als Planungsgrundlage dienen Zahlen aus der Vergangenheit von früheren
Schulpartys. Auch hier besteht die Möglichkeit, den besten Plan in der Realität umzusetzen.
Diese Lernhandlungen decken die Kompetenzformulierung des Lehrplans vollumfänglich ab
(→V8.3.1). Nach der Erprobung wurde dokumentiert, dass der größte Teil der Schülerinnen
und Schüler nach eigenen Angaben die Lernhandlungen nachvollziehen konnte und danach
in der Lage war, eine Veranstaltung zu planen.
K1-14: Die Lernenden werden aufgefordert, die optimale Bestellmenge für eine Ware festzulegen und Meldebestand, Höchstbestand sowie den optimalen Bestellzeitpunkt zu bestimmen
(→V8.2.1.1). Die Nachfrage nach der Ware stieg aufgrund einer Werbeaktion stark an, sodass
die bisherigen Daten überarbeitet werden müssen. Mit betrieblichen Informationsblättern werden Theorie und Rechenverfahren dargeboten. Die operationalisierten Fachkompetenzen der
Lernsituation sind die Erläuterung des Zielkonflikts zwischen Bestell- und Lagerhaltungskosten, die Bestimmung der optimalen Bestellmenge, die Erläuterung von Mindest-. Höchst- und
Meldebestand und deren Berechnung sowie die Entwicklung eines Bestellkonzepts. Die Dokumentation der Erprobung liefert keine Hinweise darauf, wie die Lernenden die Lernhandlung
fachlich vollzogen haben.
K1-15: In dieser Lernsituation stellt sich das Problem, dass eine Ware häufig ausverkauft ist.
Um dies zu ändern, sollen der Meldebestand, die optimale Bestellmenge, der nächste Bestellzeitpunkt sowie das Bestellintervall bestimmt werden (→V8.2.1.1). Für die Erprobung in einer
sog. „Tablet-Klasse“ wurden alle Materialien papierlos konzipiert und auf einem Klassenlaufwerk bereitgestellt. Im Unterrichtsversuch stellte sich heraus, dass der Umgang mit Tablets in
Kombination mit der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen nicht reibungslos
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funktionierte. Es kann nicht abschließend geklärt werden, was die Ursachen für die Schwierigkeiten in den Lernhandlungen letztendlich waren. Die Vermutung liegt nahe, dass die IT-Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Vorfeld überschätzt wurden. Es könnte aber auch
sein, dass die ungewohnte Methode im Unterricht die Lernenden von der gewohnten Nutzung
des Tablets abgehalten hat. Zusammengefasst konnten nur wenige Schülerinnen und Schüler
die Lernhandlungen sehr gut durchlaufen. Viele hatten Probleme, konnten diese Probleme
aber bewältigen. Manche fanden keinen Zugang zum Unterrichtsgeschehen und konnten
keine zufriedenstellenden Lösungen erarbeiten. Dokumentiert wurden außerdem technische
Probleme wie Schwierigkeiten mit der Verteilung der Dateien oder Schwierigkeiten beim Speichern von Dateien.
K1-16: In dieser Lernsituation sollen Sponsoren in einem Telefongespräch überzeugt werden,
entweder einen Beitrag für die Schulparty als Geldbetrag zu leisten oder benötigte Waren oder
Dienstleistungen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, Einnahmemöglichkeiten zu
sondieren (→V8.3.5). Zur Vorbereitung der Gespräche gibt es eine Liste mit benötigten Waren
und Dienstleistungen, einen Informationstext zum Sponsoring, ein beispielhaftes Gedächtnisprotokoll über den Verlauf eines Telefonats und einen Auszug aus dem Branchenbuch mit
Betrieben und Unternehmen, welche die benötigten Waren oder Dienstleistungen anbieten
könnten. Die Koordination über die Beschaffung der unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen übernimmt der Klassensprecher oder die Klassensprecherin, denn jeder Posten auf
der Liste soll nur einmal beschafft werden. Im Rollenspiel werden die vorbereiteten Telefongespräche anschließend mit der Lehrkraft simuliert. Insgesamt geht die Operationalisierung
der Lernhandlung über die angestrebte Kompetenzformulierung hinaus. Die telefonische Kommunikation ist jedoch in den anderen Lernbereichen der 8. Jahrgangsstufe mehrfach verankert
(→V8.2.1.2; V8.2.3.2). Bei dieser Lernsituation besteht wieder die Möglichkeit, dass das Vorhaben der Schulparty in der Realität umgesetzt wird. Im Unterrichtsversuch wurden drei Rollenspiele im Plenum durchgeführt. Von Mal zu Mal steigerten sich die Qualität und die Ausführlichkeit der Argumentation und die Gesprächsführung wurde zunehmend flüssiger. Es liegt
nahe, dass die Schülerinnen und Schüler, die später mit der Durchführung des Rollenspiels
an der Reihe waren, von den vorangegangenen Simulationen gelernt haben. Durch die Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass zumindest die vortragenden Schülerinnen und
Schüler die Lernhandlungen vollzogen haben.
K1-17: Das zentrale Handlungsprodukt dieser Lernsituation ist die Erstellung einer schriftlichen
Auftragsbestätigung. Die Bestellung der Kundin wurde telefonisch von der Vorgesetzten entgegengenommen. Den Lernenden wird außerdem der Auftrag erteilt, zu prüfen, ob die Ware
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rechtzeitig geliefert werden kann (→V8.2.3.1). Dafür wird ein Auszug aus dem Warenwirtschaftssystem beigelegt. Zur Erstellung der Auftragsbestätigung dient eine ältere Auftragsbestätigung derselben Kundin als Vorlage. Die Lernenden verfügten über keinerlei Vorkenntnisse
zum Thema. Am Ende des Unterrichtsversuchs gab die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler an, die wesentlichen Unterrichtsinhalte verstanden zu haben. Das eher kleinschrittige Vorgehen aufgrund der fehlenden Lernvoraussetzungen bewährte sich somit.
K1-18: Die Lernenden werden beauftragt, eine Übersicht bezüglich der Lagerkennzahlen eines Produktes zu erstellen und der Vorgesetzten die Situation mithilfe dieser Übersicht zu
erläutern (→V8.2.1.1). Ausgangspunkt sind Unstimmigkeiten im Warenwirtschaftssystem zu
diesem Produkt. Gefordert werden die Berechnung von Meldebestand und Bestellmenge, die
Visualisierung der Lagerkennzahlen in einer Grafik sowie die rechnerische und grafische Interpretation der Lagerkennzahlen. Bei der Erprobung wurde dokumentiert, dass das Niveau
der Klasse gut eingeschätzt wurde und die Lernenden im Grunde alles verstanden hätten.
Weitere Hinweise zur Fachkompetenz sind im Material nicht zu finden.
K1-19: In dieser Aufgabe geht es darum, Eintrittspreise für die Schulparty und die Preise für
Essen und Getränke zu bestimmen. Dazu ist ein Angebotsvergleich vorzunehmen und mit
dem günstigsten Anbieter weiterzurechnen. Einnahmen werden auch durch ein Sponsoring
des Fördervereins erzielt (→V8.3.5). Zentrales Handlungsprodukt ist ein Plakat, auf dem sowohl der Eintrittspreis als auch die Preise für Essen und Getränke dargestellt werden. Dieses
Plakat wird dann dem Schulsprecher präsentiert. Die unterschiedlichen Gruppen bekommen
abweichende Beträge vom Förderverein. Ziel dabei ist es, zu verdeutlichen, wie sich eine erfolgreiche Verhandlungsführung mit dem Sponsor auf den Eintrittspreis und ggf. auch auf die
Preise für Essen und Getränke auswirken kann. Denn jede Gruppe wird im Handlungsprodukt
andere Preise berechnen, was für die anschließende Auswertung genutzt werden soll. Es wird
davon ausgegangen, dass der quantitative Angebotsvergleich von den Schülerinnen und
Schülern noch beherrscht wird. Denn dieser wurde bereits in der 7. Jahrgangsstufe in einem
anderen Kontext thematisiert (→V7.2.1.8). Nun ist es erforderlich, die damals erworbene Kompetenz in einem anderen Kontext anzuwenden. Im Unterrichtsversuch konnten die Schülerinnen und Schüler gut mit der Problemstellung umgehen und konnten das Problem deutlich
schneller lösen als geplant. Insofern hätte die Komplexität der Problemstellung noch ge-

steigert werden können, um diese dokumentierte Unterforderung zu vermeiden .
K1-20: Die Lernenden sollen prüfen, ob durch die Reaktion eines Lieferanten ein Kaufvertrag
zu Stande gekommen ist (→V8.2.1.3). Dazu werden eine Bestellung, eine Auftragsbestätigung
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und Informationen zum Kaufvertragsabschluss angeboten. Das Prüfungsergebnis soll in einem Gespräch dem Vorgesetzten dargelegt und begründet werden. Die Erprobung ergab,
dass die Lernenden die Problemstellung größtenteils gut bearbeiten konnten. Die grundlegenden Inhalte zum Kaufvertrag werden nach neuem Lehrplan bereits in der 7. Jahrgangsstufe im
Rahmen des einseitigen Handelskaufs eingeführt (→V7.2.2) und nun weiter in betrieblichem
Kontext vertieft.
K1-21: Bei dieser Lernsituation geht es darum, für die Schulparty eine Werbemaßnahme zu
entwickeln, um auf die Feier aufmerksam zu machen (→V8.3.6). Diese Kompetenzformulierung hat starke Bezüge zum betrieblichen Lernbereich V8.2.2. Die wichtigsten Rahmenbedingungen werden in einer Schulhausdurchsage bekanntgegeben. Dazu erhalten die Lernenden
Informationen zu Werbegrundsätzen, einen Leitfaden in Anlehnung an einen Werbeplan sowie
ein Informationsblatt zu den Kommunikationsmitteln Werbebrief, Plakat, Radio-Spot und Flyer.
Die Entwürfe werden präsentiert und der beste Entwurf soll durch die Klasse bewertet sowie
ausgewählt werden. Im Unterrichtsversuch waren die Schülerinnen und Schüler in der Lage
gute bis sehr gute Entwürfe zu erstellen und auch zu begründen. Alle Gruppen wählten entweder Flyer oder Plakat und somit ein schriftliches Handlungsprodukt. Die Mehrheit der zum
Abschluss befragten Schülerinnen und Schüler gab an, dass sie den Unterricht interessant
fanden, ihnen stets klar war, was sie zu tun hatten, sowie, dass die Zeit für die Bearbeitung
ausreichend war. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Lernhandlungen von den
Lernenden durchlaufen werden konnten.
Zusammenfassend waren die Studierenden wieder in der Lage die fachlichen Lernhandlungen
der Schülerinnen und Schüler mithilfe der Kompetenzformulierungen des Lehrplans zu strukturieren und zu operationalisieren. Die betrieblichen Lernsituationen wirkten häufig im Lebensweltbezug konstruiert und nicht immer authentisch, dennoch waren die Lernhandlungen von
den Schülerinnen und Schülern nachvollziehbar. Die schulischen Lernsituationen können sogar einen realen Lebensweltbezug erlangen, wenn die Schulparty tatsächlich real durchgeführt
wird. Die Erprobungen zeigten, dass die Aufgaben i. d. R. gut bis sehr gut bewältigt werden
konnten. Von fachlichen Überforderungen wurde nicht berichtet. Beim Einsatz von Tablets im
Unterricht wurden technische Probleme dokumentiert, welche die Lernhandlungen störten.
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Die wesentlichen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Lerninhalt, Materialien zur Umsetzung

Erkenntnisse aus der Erprobung

Video-Aufzeichnung eines fehlerhaften Telefonats
analysieren

Erwies sich als geeignet, um Kriterien für das Gelingen
eines Telefonats zu erarbeiten.

Telefongespräch mit dem Lieferanten/Sponsoren
mithilfe eines vorstrukturierten Arbeitsblattes planen
und führen

Aussagen in wörtlicher Rede formulieren. Gespräch in
mehreren Wiederholungsschleifen üben. Abschließend
die Lernenden durch flexible Abweichungen vom Plan
herausfordern.

Werbeplakate Kriterien geleitet analysieren

Als erster Schritt sinnvoll, um danach in weiteren Lernsituationen Werbeplakate erstellen zu lassen.

Sprechverhalten und Körpersprache bei einem Gespräch berücksichtigen und beobachten

Gesprächsführung und Kriterien geleitete Gesprächsbeobachtung konnten nach mehreren Übungsschleifen
von den Lernenden bewältigt werden.

Wesentliche Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten im
Organisationsplan festhalten

Erwies sich als geeignet. Aufgabe konnte von der Mehrheit der Lernenden bewältigt werden.

Schriftliche Angebote vergleichen

Erwies sich als geeignet. Aufgabe konnte von der Mehrheit der Lernenden bewältigt werden.

Terminplanung unter Restriktionen vornehmen

Erwies sich als geeignet. Aufgabe konnte von der Mehrheit der Lernenden bewältigt werden.

Lagerkennziffern und Warenwirtschaftssystem implizit

Datenlage insgesamt unklar und uneinheitlich. Eher
kleinschrittige und gesteuerte Vorgehensweise erforderlich.

Zustandekommen von Kaufverträgen, Prüfung anhand von Bestellung und Auftragsbestätigung

Erwies sich als geeignet. Aufgabe konnte von der Mehrheit der Lernenden bewältigt werden.

Werbeplan und Kommunikationsmittel implizit

Erwies sich als geeignet. Aufgabe konnte von der Mehrheit der Lernenden bewältigt werden.

Tabelle 106: Erkenntnisse zur Fachkompetenz (K1-IT2)

Der Umgang bei Kommunikationsproblemen, insbesondere Rollenspielen, wird nochmals bei
der Strukturierung der Lernkompetenz angesprochen. Ebenso wird der Umgang mit gehörten
und gelesenen Informationen dort vertieft.

2.2.1.4.2.2

Lernkompetenz modellieren

Die Darstellung und die Analyse der Lern- und Arbeitsstrategien, die in den Lernsituationen
angesprochen werden, werden wieder gemäß den Hauptphasen der vollständigen Handlung
„Planen“, „Durchführen“ und „Kontrollieren“ dargestellt.
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K1- IT2: Operationalisierte LAT in der Planungsphase
Code

K1-

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

F2.1.3.1 Lesestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Texte lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(c) Gründliches Lesen
(f) Wiederholen

x

(g) Laut vorlesen

x

(2) Bildliche Darstellung lesen

x

x

x

(b) Tabellen

x

x
x

x

x

x

x

(c) Werbeanzeigen

x

(g) Kalender

x

(h) Auszug aus dem WWS65
(3) Gesetzestexte lesen

x

x

x

F2.1.3.2 Informationsbeschaffung

x

(4) Kritische Internetrecherche

x

F2.1.3.3 Selektive Informationsstr.

x

x

(1) Unterstreichen, Markieren

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Lösung(en) generieren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(d) Aufbau, Struktur bestimmen

x

x

(3) Informationen aus Dialog

x

x

x

x

(b) Arbeitsplan erstellen

x

x

(2) Informationen herausarbeiten

(a) Argumente formulieren

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Tabelle 107: LAT in der Planungsphase (K1-IT2)

In allen 13 Lernsituationen mussten die Schülerinnen und Schüler Texte gründlich lesen. In
einer „Tablet-Klasse“ wurden die Materialien nur digital zur Verfügung gestellt (K1-15). Häufig
wurden die Einstiegssituation und die Handlungsaufträge dabei laut von den Lernenden vorgelesen (K1-10, -14 bis -16, -18, -19, -21) und anschließend mit eigenen Worten wiederholt
(K1-14, -16 bis -19, -21), um sicherzustellen, dass die Problemstellung von den Schülerinnen
und Schülern erfasst werden konnte. In der Dokumentation sind keine Hinweise zu finden,
dass den Schülerinnen und Schülern das Vorlesen bzw. die Zusammenfassungen mit eigenen
65

Warenwirtschaftssystem
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Worten Probleme bereiteten. Allerdings ist belegt, dass erhebliche Probleme in der Lesefähigkeit bei den Hospitationen auftraten. Auch in Rücksprache mit den betreuenden Lehrkräften
wurde dann mehrmals darauf geachtet, die Texte und die Handlungsaufträge einfach und verständlich zu formulieren (K1-12, -13, -15), sodass das Leistungsvermögen der Lernenden für
die selbstständige Bearbeitung der Materialien ausreicht. In der „Tablet-Klasse“ wurde dokumentiert, dass etliche Schülerinnen und Schüler mit den Materialien nicht besonders gut zurechtkamen. Die Studierenden vermuten, dass das Hin- und Herspringen zwischen den unterschiedlichen Dateien eine Ursache gewesen sein könnte. Es hatten aber auch mehrere Schülerinnen und Schüler mit den gestellten Aufgaben keinerlei Probleme, sodass diese auch als
Tutorinnen und Tutoren für Leistungsschwächere fungieren konnten (K1-15) (F2.1.3.1.1).
Informationen aus bildlichen Darstellungen wurden in fünf Lernsituationen eingebunden. Dabei
handelt es sich um Tabellen, Werbeplakate, Kalender und Auszüge aus dem Warenwirtschaftssystem. Es gibt im Datenmaterial keine Hinweise darauf, dass die Informationsgewinnung bei den Erprobungen besondere Schwierigkeiten bereitete (K1-10, -12, -13, -15, -18).
Insbesondere die Auszüge des Warenwirtschaftssystems dürften für die Schülerinnen und
Schüler eine neue Art von Informationsquellen gewesen sein. Alle Materialien wurden sehr
realitätsnah gestaltet (F2.1.3.1.2).
In insgesamt drei Lernsituationen wurden Informationen zu rechtlichen Sachverhalten im Rahmen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) (K1-10), des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) (K1-12) und des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) (K1-20) benötigt. In allen
Fällen wurden die nötigen Informationen in entsprechenden Texten oder Fachartikeln zusammengefasst, sodass die Schülerinnen und Schüler nicht mit den Gesetzestexten im Original
arbeiten mussten. Insofern konnten keine Daten gewonnen werden, wie Schülerinnen und
Schüler in der 8. Jahrgangsstufe mit Gesetzestexten im Rahmen einer Lernsituation umgehen
konnten. Es gibt im Datenmaterial dabei keine Hinweise darauf, dass die Schülerinnen und
Schüler die Informationsgewinnung aus den aufbereiteten Texten zu den gesetzlichen Regelungen nicht im zu erwartenden Maß bewältigen konnten (F2.1.3.1.3).
Die Informationsbeschaffungsstrategie wurde in den untersuchten Lernsituationen meist nicht
angesprochen, da alle notwendigen Materialien von den Studierenden in gedruckter Form zur
Verfügung gestellt wurden. Lediglich in der „Tablet-Klasse“ war es den Schülerinnen und
Schülern freigestellt, zusätzliche Informationen im Rahmen einer Internetrecherche zu generieren. Davon machten allerdings nur zwei Lernende gebrauch. Dies ist umso mehr verwunderlich, da diese Strategie in den Hospitationen von den Studierenden bei den Schülerinnen
und Schülern als stark ausgeprägt und sehr geläufig wahrgenommen und eingeschätzt wurde.
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Es wird vermutet, dass die methodische bzw. inhaltliche Ausrichtung der Unterrichtseinheit,
die technischen Störungen zu Beginn sowie das Bewältigen der Vielzahl an ausschließlich
digitalen Dokumenten die Schülerinnen und Schüler meist davon abgehalten hat, noch weitere
Informationen im Internet zu recherchieren (K1-15) (F2.1.3.2).
Bei allen Lernsituationen wurde die selektive Informationsstrategie angesprochen. Die Technik
des Unterstreichens und Markierens wurde in sechs Fällen ausdrücklich in den Handlungsaufträgen und von den Studierenden im Unterricht thematisiert (K1-10, -14, -16 bis -18, -21). Die
Lernvoraussetzungen bezüglich dieser Strategie waren sehr unterschiedlich ausgeprägt. In
manchen Klassen wurde die Technik des Unterstreichens und Markierens im Vorfeld ausführlich und nachhaltig geübt (K1-18, -20). In einigen anderen Klassen war die Strategie noch nicht
systematisch eingeführt worden oder es sind dazu keine Daten verfügbar (K1-14, -15, -21).
Die Qualität der Ausübung der Strategie wurde im Datenmaterial sehr uneinheitlich beschrieben. Manchmal konnten die Schülerinnen und Schüler die Strategie sehr gut anwenden
(K1-10, -16, -18, -20) und manchmal zeigten sich Defizite (K1-14, -21). Einmal wurde implizit
ein Methodenblatt mit der Erläuterung der Technik als Differenzierungsmaterial angeboten,
wobei diese Hilfe von den Schülerinnen und Schülern nicht in Anspruch genommen werden
musste (K1-18). In einem weiteren Fall wurde die Strategie auch ohne ausdrücklichen Handlungsauftrag von den Schülerinnen und Schülern angewendet. In dieser Klasse herrschte nach
Aussage einer Schülerin die Regel: „ein Text ist erst dann gelesen, wenn er markiert ist“
(K1-20). Dies ist ein starker Beweis dafür, dass mit dieser Strategie systematisch und regelmäßig in der Klasse gearbeitet wurde (F2.1.3.3.1).
Da in allen Lernsituationen Texte vorgelegt wurden, war es auch in allen Lernsituationen nötig,
die wesentlichen Informationen aus den Texten herauszuarbeiten. In einem Fall wurde dazu
die Strategie eingeführt, mit sog. Klebe- oder Haftzetteln bzw. Post-its zu arbeiten. Dazu war
auf jedem Arbeitsblatt jeweils ein Haftelement aufgedruckt. Ziel der Strategie ist es, die wesentlichen Inhalte sehr komprimiert mit eigenen Worten oder eigener Struktur darzustellen.
Diese Strategie war den Schülerinnen und Schülern unbekannt und wurde in der Erprobung
kaum angewendet, da den Lernenden scheinbar nicht klar war, was auf die Notizzettel geschrieben werden soll oder darf. Die Lernenden verwendeten lieber eigene Blockblätter
(K1-12). Sehr eng gesteuert und für die Lernenden nicht problemlos erfolgte die Strukturierung
der Inhalte in einem weiteren Fall mithilfe eines vorstrukturierten Arbeitsblattes (K1-20). Auch
hier muss wieder eine lückenhafte Dokumentation attestiert werden. Es bleibt festzuhalten,
dass beim Herausarbeiten der wesentlichen Informationen von den Schülerinnen und Schülern dennoch wieder vieles richtig gemacht worden sein muss, denn die Unterrichtsziele wurden nach Angaben der Studierenden mehrheitlich erfüllt (F2.1.3.3.2).
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In drei Lernsituationen wurden mit Ton- oder Videoaufzeichnungen bzw. einem von den Studierenden vorgespielten Telefonat Informationen vermittelt, die von den Lernenden herausgearbeitet werden mussten. Zunächst sollten sich die Lernenden nur auf das Gesehene und
Gehörte konzentrieren und dazu Notizen erstellen. Erst nach erfolgter Wiederholung der Sequenzen erhielten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Gesprächsverläufe auch
in gedruckter Form zu erhalten (K1-9, -17, -21). Es liegen keine Daten vor, inwieweit es zu
dieser Strategie Vorkenntnisse bei den Lernenden gab. Dokumentiert ist, dass die Studierenden jeweils im Lehrgespräch sicherstellten, dass die wesentlichen Informationen von allen erfasst werden konnten (F2.1.3.3.3).
Die Methode Lehren und Lernen mit Lernsituationen erfordert die Lösung eines Problems,
weshalb dabei zwangsläufig die Problemlösestrategie angesprochen wird. In drei Lernsituationen stand die Formulierung von Argumenten im Fokus: In Lernsituation K1-10 ist die Argumentation in eine E-Mail einzuarbeiten, in Lernsituation K1-11 findet die Argumentation in einem Beratungsgespräch Anwendung und in Lernsituation K1-16 sollen durch geschickte Argumente Sponsoren am Telefon gewonnen werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Planungsphase ist die Ableitung von Arbeitsschritten, die abzuarbeiten sind. In den untersuchten
Lernsituationen wurden mehrere Varianten erprobt. In fünf Lernsituationen wurden keine konkreten Vorgaben gemacht oder Hilfen angeboten. Somit wurde es den Lernenden freigestellt,
ob sie die Arbeitsschritte schriftlich oder mündlich planen. Denkbar wäre bei einer schriftlichen
Planung, ein einfaches Handlungsprodukt in Form einer abzuarbeitenden Checkliste zu erstellen. Weiterhin denkbar ist, auf eine schriftliche Fixierung zu verzichten und die Planungsschritte lediglich in Gedanken vorwegzunehmen (K1-9, -13 bis -16). In fünf weiteren Lernsituationen wurden Materialien zur Planung der Arbeitsschritte teils als Differenzierungsmaterial
zur Verfügung gestellt. In diesen Fällen wurden die Schritte schriftlich fixiert (K1-10, -11, -18,
-20, -21). In einem Fall ergaben sich die Arbeitsschritte aus Markierungen in einem Dokument,
die abzuarbeiten und abzuändern waren (K1-17). Außerdem wurde einmal die Planung der
Arbeitsschritte im Zielgespräch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern entwickelt
(K1-19). Der Aufbau und die Struktur eines Organisationsplanes für die Schulfeier zu bestimmen, war die wesentliche Planungsaufgabe in der Lernsituation K1-12. Daraus leitete sich für
die Lernenden auch das weitere Vorgehen ab, weil in der Durchführungsphase die Felder des
Organisationsplanes schrittweise zu füllen waren. Zusammenfassend kann nicht geklärt werden, wie die Schülerinnen und Schüler mit den einzelnen Vorgehensweisen zurechtkamen. Im
Datenmaterial wurde dies nicht detailliert genug dokumentiert, um daraus Schlüsse ableiten
zu können. Durch unterschiedlich starke Steuerung der Studierenden konnten die Lernenden
jedoch stets in die Durchführungsphase übergehen (F2.1.3.4.1).
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Mit Ausführen bestimmter Lernhandlungen soll die Problemstellung gelöst werden. Wie bereits
in Iteration 1 erläutert, kann davon ausgegangen werden, dass durch die Methode des Lehrens
und Lernens mit Lernsituationen die Umsetzung eines Arbeitsplans immer angesprochen wird,
auch wenn dies nicht ausdrücklich eingefordert wird oder bewusst erfolgt (F2.1.3.4.2).
Die Ressourcenstrategie wird in jeder Lernsituation auf vielfältige Weise angesprochen. Den
schulischen Arbeitsplatz zweckmäßig zu gestalten, ist eine Strategie der Schülerinnen und
Schüler, die lediglich in einem Unterrichtsversuch ausdrücklich erwähnt wurde, obwohl sie für
alle Unterrichtssituationen Relevanz besitzt. Es bereitete manchen Lernenden Mühe mit der
Fülle an Materialien im begrenzten Raum des schulischen Arbeitsplatzes zurecht zu kommen
(K1-16) (F2.1.3.5.1).
Die Handhabung und Pflege der Lern- und Arbeitsmittel betrifft wiederum jede Lernsituation,
auch wenn diese Strategie nicht ausdrücklich im Material angesprochen wurde. Gleiches gilt
für die Gestaltung eigener Unterlagen und die Verwendung bzw. die zweckmäßige Nutzung
der Arbeitsmittel zur Bewältigung der Lernhandlungen. Ausdrücklich wurden jedoch zur Gestaltung eigener Unterlagen im Datenmaterial keine Hinweise gefunden, weshalb dieser Untercode nicht dargestellt wird. Es wurde dokumentiert, dass die hohe Anzahl von losen Blättern
manche Schülerinnen und Schüler überforderte. Doch gerade die Organisation der Materialien
ist eine Voraussetzung für eine zielführende Arbeitsweise. Insofern kann diskutiert werden, ob
die Anzahl der Blätter für eine 8. Jahrgangsstufe zu hoch war, wie die Lernenden an die Menge
an Materialien schrittweise herangeführt werden können und ob die Organisation z. B. durch
Heften der Blätter hätte vereinfacht werden müssen (K1-10, -11, -16, -19, -21) (F2.1.3.5.2).
Die Planung der Lernzeit ist für die Schülerinnen und Schüler in annähernd jeder Unterrichtssituation entsprechend den Freiheitsgraden mehr oder weniger relevant. Die Lernzeit wurde
in den Erprobungen durch Vorgaben der Studierenden meist stark gesteuert. Dies wurde teilweise damit begründet, dass mit Zeitvorgaben eine zügige und effektive Arbeitshaltung bzw.
-atmosphäre der Lernenden erreicht werden kann (K1-10). Weiterhin wurde dokumentiert,
dass sich manche Schülerinnen und Schüler dadurch unter Druck gesetzt fühlten (K1-21).
Teilweise wurden Defizite in der Zeiteinteilung festgestellt (K1-12) und teilweise waren die
Schülerinnen und Schüler aber auch in der Lage, individuelle Pausenzeiten zu planen, ohne
dabei die Ziele der Unterrichtseinheit aus den Augen zu verlieren (K1-17). Ausdrücklich genannt wurde die Lernzeit im Datenmaterial somit viermal. Sie wurde aufgrund der besonderen
Relevanz aber für alle Lernsituationen codiert (F2.1.3.5.3).
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K1- IT2: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase (Teil 1)
Code

K1-

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Arbeitsplan umsetzen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.5 Ressourcenstrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Organisation Lernort

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Schulischer Arbeitsplatz
(2) Lern- und Arbeitsmaterial

x
x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Verwendung Arbeitsmittel

x

x

x

x

x

(c) Zweckmäßige Nutzung

x

x

x

x

x

(3) Lernzeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(4) Soziale Lernumgebung

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Organisation der GA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(c) Ausdrucksfähigkeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(5) Leistungsfähigkeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(6) Leistungsbereitschaft

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Aufmerksamkeit

x

x

x

x

(b) Anstrengung

x

x

x

(c) Motivation

x

x

x

x

x

x

x

Tabelle 108: LAT in der Durchführungsphase 1 (K1-IT2)

Die soziale Lernumgebung wurde in allen Lernsituationen angesprochen, indem jeweils Gruppenarbeiten geplant und durchgeführt wurden. Es wurde berichtet, dass in zwei Klassen nur
geringe Vorerfahrungen mit dieser Sozialform vorhanden waren (K1-11, -17). In einer Klasse
wurde bereits das gesamte Schuljahr mit festen Stammgruppen gearbeitet, sodass ein zielführendes Arbeitsverhalten und die nötige Selbstorganisationsfähigkeit in den Gruppen bereits
gefestigt waren (K1-18). Nach der Erprobung wurden die Gruppenarbeiten von den Schülerinnen und Schülern sowie den Studierenden sehr positiv eingeschätzt (K1-9, -10, -13, -20, -21).
Es wurde mehrmals ein sehr positives Arbeitsverhalten (K1-10, -18, -19) und selten ein sehr
hoher Lärmpegel (K1-21) dokumentiert. Es gibt in den Daten keine Hinweise darauf, dass gezielt Strategien wie z. B. Rollenzuteilungen in Zusammenhang mit dieser Sozialform eingeführt
und geübt werden sollten. Durch die Sozialform der Gruppenarbeit wird in jeder Lernsituation
auch die Kommunikation innerhalb der Gruppen angesprochen. In den Erprobungen sind
keine massiven Störungen in der Kommunikation beschrieben. Durch die Sozialform der Gruppenarbeit und den vielschichtigen Rollenspielen und Präsentationsanlässen wird als weitere
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Strategie die mündliche Ausdrucksfähigkeit relevant (K1-9, -11, -13 bis -16, -18 bis -21). In
zwei Lernsituationen wurden schriftliche Handlungsprodukte verankert, welche besonders
eine angemessene schriftliche Ausdrucksfähigkeit fordern (K1-10, -17) (F2.1.3.5.4).
Im Datenmaterial lassen sich nur in zwei Lernsituationen Hinweise zur gezielten Förderung
der Leistungsfähigkeit durch individuelle Pausenregelungen finden. In diesen Fällen wurde es
den Lernenden erlaubt, sich kurze Auszeiten selbstverantwortlich zu gönnen (K1-10, -17).
Grundsätzlich wird ein leistungsförderliches Verhalten von den Schülerinnen und Schülern
stets erwartet, weshalb es bei allen Lernsituationen als relevant codiert wurde. Falls Lernende
z. B. unausgeschlafen und übernächtigt zum Unterricht erscheinen würden, hätte dies eine auf
dieses vermeintliche Fehlverhalten einwirkende Reaktion der Lehrkräfte zur Folge
(F2.1.3.5.5).
In der 8. Jahrgangsstufe zeigte die Leistungsbereitschaft kein einheitliches Bild. In wenigen
Fällen herrschte eine unaufmerksame und unkonzentrierte Arbeitsweise vor (K1-14, -21). Häufiger wurde davon berichtet, dass die Leistungsbereitschaft recht hoch und die Arbeitsweise
zumindest während der Gruppenarbeitsphasen konzentriert, ausdauernd, themenbezogen,
motiviert und ehrgeizig war (K1-9, -10, -13, -17, -19). Von einem deutlichen Abfall der Leistungsbereitschaft zum Ende der Unterrichtseinheiten hin, wird nicht berichtet, obwohl manche
Erprobungen drei Unterrichtsstunden am Stück dauerten (F2.1.3.5.6).
Um das erworbene Wissen zu strukturieren und in eine veränderte Darstellungsform zu transformieren, werden die Organisations- und Elaborationsstrategien in allen untersuchten Lernsituationen angesprochen. Strukturen bzw. Übersichten (K1-10, -12, -13, -16, -18) und Plakate
(K1-10, -12, -19, -21) zu erstellen, waren bei den schriftlichen Handlungsprodukten die häufigste Form. In einem Fall wurde den Lernenden ein Methodenblatt zur Erstellung von Übersichten als Differenzierungsmaterial angeboten, welches aber kaum in Anspruch genommen
wurde (K1-18). Teilweise waren die Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage, die Darstellungen übersichtlich genug zu gestalten (K1-13), so dass sich die Frage stellt, ob die Strategie
„Übersichten erstellen“ explizit im Unterricht zu thematisieren sei. Dazu wurden in einem anderen Fall die Übersichten auch als Skizze für die Plakatgestaltung eingesetzt. Die Skizzen
wurden dann von den Studierenden inhaltlich und gestalterisch kontrolliert, bevor die Schülerinnen und Schüler die Plakate letztendlich anfertigen durften. Die planvolle und überlegte
Vorgehensweise der Schülerinnen und Schüler erstaunte in diesem Unterrichtsversuch sehr,
denn vor der Skizze des Plakats wurde bereits eine Mindmap mit den wesentlichen Inhalten
des Organisationsplans angefertigt. Insgesamt schaffte es die Mehrzahl der Gruppen, über die
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vorgeschlagenen Strategien überzeugende Plakate anzufertigen (K1-12). Wobei die Plakatgestaltung nicht in allen Erprobungen immer gut gelang. In einem Fall war die Schrift deutlich
zu klein und somit schlecht lesbar. Hier hätten die Studierenden rechtzeitig entsprechende
Impulse geben müssen. Die weiteren Plakate wurden allgemein ansprechend und zum Teil
sehr aufwändig gestaltet (K1-19). Im Datenmaterial sind keine Hinweise zu finden, wie die
Lernvoraussetzungen zu diesen Strategien ausgeprägt waren. Es stellt sich weiterhin auch die
Frage, wie die Strategie „Plakate erstellen“ im Rahmen von Lernsituationen zielführend eingeführt und gefestigt werden kann. Je einmal wurden die Strategien „Tabelle erstellen“, „Notizen
zu einem Dialog erstellen“, „Aussagen wörtlich formulieren“ und „Flyer erstellen“ angesprochen, wobei in Lernsituation K1-21 die Schülerinnen und Schüler die Wahl hatten, aus vier
verschiedenen Formen des zentralen Handlungsproduktes zu wählen (F2.1.3.6.1).
K1- IT2: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase (Teil 2)
Code

K1-

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

F2.1.3.6 Elaboration, Organisation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Schriftlich

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Struktur, Übersicht erstellen

x

x

x

x

x

(c) Plakat erstellen

x

x

x

x

(e) Text, Hefteintrag erstellen

x

(g) Tabelle erstellen

x

(k) Infos aus Vortrag/Dialog notieren

x

(m) Aussagen wörtlich formulieren

x

x

(n) Flyer erstellen
(2) Mündlich

x
x

(a) Vortrag halten, präsentieren
(s) Rollenspiel planen, führen

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(e) Radiospot, Video erstellen

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Tabelle 109: LAT in der Durchführungsphase 2 (K1-IT2)

In neun Lernsituationen wurden die Handlungsprodukte teils über Visualizer oder an Stellwänden präsentiert (K1-10, -12 bis -15, -17 bis -19, -21). Die Vorkenntnisse im Präsentieren waren
teils gering ausgeprägt, weil die Lernenden nur wenig Erfahrung mit Präsentationen hatten
(K1-17). Während manche der vortragenden Schülerinnen und Schüler laut, deutlich und souverän sprachen (K1-10, -12, -21), lasen in einem anderen Fall die Mitglieder einer Gruppe ihre
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Ergebnisse nur vor (K1-14). Weitere Schülerinnen und Schüler erfüllten auch nicht alle grundlegenden Präsentationstechniken wie z. B. eine laute und deutliche Aussprache oder einen
angemessenen Blickkontakt zur Klasse (K1-19). In den Unterrichtskonzepten wurde keine systematische Förderung der Präsentationsfähigkeit durch die Studierenden beschrieben. Die
wenigen Informationen deuten auf eine noch wenig ausgeprägte Fähigkeit in den Testklassen
der 8. Jahrgangsstufe hin. Es stellt sich weiter die Frage, wie das Präsentieren im Rahmen
der Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen eigeführt und gefestigt werden
kann. In vier Lernsituationen wurden Rollenspiele durchgeführt (K1-9, -11, -16, -20). Zur Strukturierung der Fachkompetenz wurde bereits auf die Rollenspiele eingegangen. Hier soll nun
noch speziell die Anbahnung und Entwicklung der sprachlichen Kompetenz vertieft werden. In
Lernsituation K1-9 sollen die Schülerinnen und Schüler telefonisch eine Bestellung aufgeben.
Zunächst füllen sie Sprechblasen auf einem vorstrukturierten Arbeitsblatt mit geeigneten Aussagen in wörtlicher Rede. Die Sprechblasen geben Antworten auf vorgefertigte Fragen des
Verkäufers. Danach üben die Lernenden paarweise die Gespräche, indem sie im Wechsel die
Rolle des bzw. der bestellenden Auszubildenden und des Verkäufers bzw. der Verkäuferin
gegenseitig vorlesen. Dabei sitzen die Lernenden mit dem Rücken zueinander, um die Aspekte der nonverbalen Kommunikation weitgehend wie bei einem Telefongespräch auszublenden. Im nächsten Schritt wird das Gespräch im Plenum mit der Lehrkraft simuliert. Zunehmend
sollen die Lernenden nicht mehr vorlesen, sondern ihre Aussagen mit eigenen Worten formulieren. Schließlich beginnt die Lehrkraft auch damit, die Fragen abzuwandeln, sodass die Lernenden flexibler reagieren müssen. Insgesamt entwickelte sich diese Art der Simulation sehr
gut, da die Schülerinnen und Schüler mit Spaß bei der Sache waren. Sie fanden Gefallen
daran, immer wieder mit neuen Fragen konfrontiert zu werden (K1-9). Diese Vorgehensweise
soll im Unterricht möglichst viele Gesprächsanlässe schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen,
wird bewusst gegen den Grundsatz verstoßen, dass die Lernenden innerhalb des Handlungsraumes keine abweichende Perspektive oder Rolle einnehmen sollen. In Lernsituation K1-11
wurden die Lernenden vor die Aufgabe gestellt, in der Rolle eines bzw. einer Auszubildenden
ein Verkaufsgespräch zu führen. Zur Vorbereitung auf das Gespräch nutzten die Schülerinnen
und Schüler einen Gesprächsleitfaden, in welchem sie die Inhalte und die Aspekte der Sprechweise bzw. der Körpersprache eintragen, welche sie beachten wollen. Im Unterschied zu
K1-9 erfolgen die Einträge nicht in wörtlicher Rede. Außerdem nehmen die Schülerinnen und
Schüler in diesem Unterrichtskonzept Beobachtungs- und Rückmeldeaufgaben wahr, indem
sie die Wahrnehmungen von beobachteten Rollenspielen mit ihrem Gesprächsleitfaden abgleichen, Abweichungen feststellen und diese den beobachteten Personen rückmelden. Die
Spielphasen fanden in der Erprobung in drei Gruppen gleichzeitig statt, da drei Studierende
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die Rolle des Kunden bzw. der Kundin gleichzeitig übernehmen konnten. Nach jeder Spielphase gab es eine Auswertungsphase mit den Rückmeldungen. In einem Fall erhielt ein Schüler die Möglichkeit, das Rollenspiel ein zweites Mal durchzuführen und alle Rückmeldungen
bereits im zweiten Versuch anzuwenden. Diese Vorgehensweise erwies sich als sehr erfolgreich. Der Schüler steigerte die Qualität des Rollenspiels enorm. Um viele Gesprächsanlässe
zu schaffen, fanden insgesamt bis zu vier Rollenspiele in den Gruppen statt. Auch die Beobachtungen, die gegenseitigen Bewertungen und die Rückmeldungen wurden als sehr gelungen dokumentiert. Abschließend wurden auch im Plenum Rollenspiele durchgeführt. Es
bleibt zu erwähnen, dass die Schülerinnen und Schüler mit der Methode Rollenspiel noch nicht
vertraut waren (K1-11). In Lernsituation K1-16 sollen die Schülerinnen und Schüler in einem
Telefongespräch einen Sponsor gewinnen. Zur Vorbereitung sollten die Lernenden ihre Aussagen und Argumente schriftlich festhalten. In der Spielphase führt ein Schüler oder eine
Schülerin mit einer oder einem Studierenden in der Rolle der Sponsorin bzw. des Sponsors
das Rollenspiel durch. Die beobachtenden Schülerinnen und Schüler erhalten Beurteilungskriterien für die Auswertung des Telefongesprächs. In der Erprobung wurden drei Rollenspiele
durchgeführt. Jedes Rollenspiel wurde im Anschluss direkt ausgewertet. Das Niveau der Rollenspiele steigerte sich kontinuierlich, denn die genannten Kritikpunkte beim ersten und zweiten Rollenspiel hatte die Schülerin im dritten Rollenspiel verinnerlicht und setzte diese sofort
um. Alle Gruppen haben in diesem Fall ein gutes bis sehr gutes Handlungsprodukt entwickelt
(K1-16). In Lernsituation K1-20 sollen die Lernenden in einem Gespräch mit der Vorgesetzten
erläutern, ob bei einem Geschäftsfall ein gültiger Kaufvertrag zu Stande gekommen ist und
wie bei der Prüfung des Sachverhalts vorgegangen wurde. Die Lernenden hatten dabei noch
keine besonders ausgeprägte Erfahrung mit Rollenspielen. In der Erprobung waren die beiden
vorspielenden Schülerinnen sehr nervös und wurden vom Verhalten der Klasse verunsichert.
Es fand vor der Spielphase im Plenum keine Vorbereitung bzw. Übung in kleinerem Rahmen
statt (K1-20). Einen Radiospot als Handlungsprodukt zu erstellen, wurde in einer Lernsituation
als eine von insgesamt vier Möglichkeiten angeboten. Diese Alternative wurde allerdings nicht
gewählt, sodass keine Erfahrungen damit dokumentiert werden konnten (K1-21) (F2.1.3.6.2).
In fast allen Lernsituationen war die Reflexionsstrategie mittels Reflexionsbögen angesprochen. Die Bögen zielten auf die Selbsteinschätzung der eigenen Arbeitsleistung, des Lernerfolgs und des Arbeitsprozesses auch in der Gruppe ab. Häufig wurde auch eine Einschätzung
verlangt, was den Schülerinnen und Schülern im Unterricht gefallen hat oder nicht (K1-9, -10,
-12 bis -21). Die Reflexionsstrategie war den Lernenden teilweise unbekannt. Dies äußerte
sich darin, dass der Begriff „Reflexion“ erklärt werden musste (K1-20). Es ist auch nicht sicher,
ob alle Schülerinnen und Schüler den Sinn einer Reflexion verstanden haben. Die Bearbeitung
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der Bögen erfolgte sehr zügig und nur mit wenigen Stichpunkten (K1-14). Die Bedeutung von
Reflexionen zu erklären, wäre in der Erprobung durchaus noch möglich gewesen. Die Strategie einzuüben, müsste allerdings systematisch über einen längeren Zeitraum erfolgen. Beim
Ausfüllen der Reflexionsbögen wurde in einem Fall von einigen Disziplinstörungen berichtet
(K1-21). Die Bögen selbst waren v. a. bei impliziter Thematisierung von überfachlichen Kompetenzen an diese angepasst, damit die Schülerinnen und Schüler die Lernfortschritte in diesen Bereichen einschätzen konnten (K1-12: Plakatgestaltung; -17: Markieren, Präsentieren).
In einer Lernsituation kam ein Lerntagebuch mit ähnlichen Fragestellungen wie in den Reflexionsbögen zum Einsatz. Bei der Bearbeitung des Lerntagebuches war die Klasse sehr ruhig
und schien konzentriert (K1-11) (F2.1.3.7.1).
K1- IT2: Operationalisierte LAT in der Kontrollphase
Code

K1-

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

F2.1.3.7 Reflexionsstrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Eigene Arbeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.8 Regulationsstrategie

x

x

x

x

x

x

(1) Vorbereitung

x

x

x

x

x

(a) Selbstbeurteilung
(2) Fremde Arbeit
(a) Fremdeinschätzung

(2) Überwachung

x

x

x

x

x
Tabelle 110: LAT in der Kontrollphase (K1-IT2)

Weitere Anlässe zur Reflexion kamen durch das Feedback von den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern nach Beobachtungsaufgaben (K1-11: Sprechweise, Körpersprache,
Gesprächsverlauf; -16: Sprechweise, Argumentation, Phasen eines Telefongesprächs). Die
Bewertungen innerhalb der Gruppen haben teilweise ebenfalls sehr gut funktioniert. Dabei ist
darauf zu achten, dass klare Hinweise gegeben werden, bereits während des Rollenspiels
Notizen zum Gesprächsverlauf mit Hilfe des Bewertungsbogens zu machen (K1-11). In einer
Erprobung wurde den Präsentierenden kein Feedback gegeben (K1-20). Weitere Fremdeinschätzungen fanden durch Feedback geben ohne vorgegebenes Beobachtungsinstrument
(K1-9, -10, -21) oder gesteuert im Lehrgespräch (K1-17) statt. In einem Fall wurde dokumentiert, dass der Umgangston zwischen den Schülerinnen und Schülern dabei freundlich und
angemessen war (K1-13). Außerdem wurden Bewertungen mit Klebepunkten vorgenommen
(K1-12, -13, -21), deren Ergebnis auch eine Form der Fremdeinschätzung darstellt. In einem
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Fall wurde vor der Abgabe der Klebepunkte darauf hingewiesen, dass die einzelnen Handlungsprodukte nochmals genau anzusehen und die Stimmen unter Berücksichtigung der zuvor
bearbeiteten Informationen abzugeben seien. Die Bewertung der Ergebnisse hatte dann allerdings recht chaotische Züge, da sich alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig vor den einzelnen Plakaten und Flyern mit den Werbemaßnahmen tummelten. Der eigentliche Sinn eines
Gallery-Walks wurde zwar erfüllt, zu überlegen wäre aber, wie die Organisation etwas geordneter umgesetzt werden kann (K1-21). In einem weiteren Fall wurden die Klebepunkte nach
Sympathie und nicht Kriterien geleitet vergeben. Es wurden sogar Hinweise dokumentiert,
dass auf manche Schülerinnen und Schüler Druck ausgeübt wurde, für eine bestimmte Gruppe
zu stimmen, sodass nicht das qualitativ beste Handlungsprodukt die meisten Klebepunkte bekam, sondern das schlechteste. Hier wurde es von den Studierenden versäumt, die Lernenden
darauf hinzuweisen, wie und nach welchen Kriterien die Handlungsprodukte zu bewerten
seien. Es müsste auch über eine verdeckte oder anonyme Stimmabgabe nachgedacht werden. Beim Verdeutlichen und Besprechen der Fehler in der Feedbackrunde zeigten die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe, dass die Strategie „Feedback nehmen“ in der Klasse noch
nicht eingeführt und geübt war. Die Lernenden dieser Gewinnergruppe fühlten sich persönlich
angegriffen und es entstand ein hitziges Diskussions-Klima in der Klasse (K1-12) (F2.1.3.7.2).
In einigen der Reflexionsbögen wurden Fragen zur zukünftigen Zielsetzung verankert. Diese
können Ausgangspunkt der Regulationsstrategie sein (K1-10, -11, -13, -14, -17, -19, -20). In
anderen Fällen waren durch den Abgleich von Zielvorgaben mit den eigenen Handlungsprodukten Aspekte der Regulationsstrategie angesprochen (K1-9, -15) (F2.1.3.8).
Aus den Erprobungen können einige Erkenntnisse für den Einsatz der Methode des Lehrens
und Lernens mit Lernsituationen in der 8. Jahrgangsstufe festgehalten werden. Die genannten
Aspekte können einen Rahmen für die weitere Vertiefung der Methode in der 9. Jahrgangsstufe bieten.
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Aspekte der Lernkompetenz

Erkenntnisse aus der Erprobung

Situation und Handlungsaufträge laut
vorlesen lassen

Geübte Leserinnen und Leser tragen vor, damit ein Spannungsbogen
und eine ausreichende Motivation entstehen können.

Problemstellung laut mit eigenen
Worten wiederholen lassen

Lehrkraft kann dadurch erkennen, ob den Lernenden die Problemstellung klar wurde. Ggf. im Zielgespräch das weitere Vorgehen besprechen und vereinbaren.

Bildliche Darstellungen einsetzen

Tabellen, Werbeplakate, Kalender und Auszüge aus dem Warenwirtschaftssystem konnten bewältigt werden.

Gesetzestexte einsetzen

Wurden als vereinfachte Informationstexte formuliert. Konnten bewältigt werden.

Gründliches Lesen i. V. m. Markiertechnik

Strategie weiter systematisch üben. Methodenblatt zum Markieren implizit einsetzen.

Klebe- oder Haftzetteln bzw. Post-its
zur Selektion der Informationen einsetzen

Strategie wurde von den Lernenden nicht angenommen.

Notizen zu einem Vortrag, einem Rollenspiel, einem Radiospot, einer
Durchsage machen

Quelle mehrmals vorspielen, langsame Sprechweise, genügend Zeit
einplanen.

Materialien wie Checklisten, Leitfäden, Tabellen zur Planung der Handlungsschritte einsetzen

Verpflichtend als einfaches Handlungsprodukt oder als Differenzierungsmaterial möglich.

Handlungsschritte im Lehrgespräch
erarbeiten

Mögliche Variante mit höherer Steuerung.

Anzahl von Blättern, lose, heften

Im Hinblick auf den Umgang mit umfangreichem Informationsmaterial
zunehmend steigern. Vorgegebene Ordnung zunehmend zurücknehmen.

Lernzeit, Pausenregelung

Zunehmend Steuerungsanteile auf die Schülerinnen und Schüler
übertragen.

Übersichten, Plakate erstellen

Methodenblatt mit einschlägigen Regeln implizit einsetzen. Strategie
systematisch üben.

Präsentation vorbereiten und durchführen

Präsentationen in zunächst kleinem Rahmen üben, dann im Plenum.
Strategie als Methode einführen und systematisch üben. Hilfen zunehmend reduzieren.

Rollenspiel vorbereiten und durchführen

Zunächst Aussagen in wörtlicher Rede formulieren. Zunächst in Partnerarbeit, dann in Gruppenarbeit üben. Danach erst im Plenum vortragen. Variationen in das Gespräch einbauen, um den Anspruch zu erhöhen. Mehrere Durchläufe vornehmen. Ggf. auch manche Schülerinnen und Schüler mehrmals.

Feedback geben und nehmen

Feedbackregeln systematisch üben.

Bewertung mit Klebepunkten

Kriterien geleitete Bewertung durchführen. Beeinflussung durch andere Gruppen verhindern.

Reflexionsbögen einsetzen

Strategien einführen und üben.
Tabelle 111: Erkenntnisse zur Lernkompetenz (K1-IT2)
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2.2.1.4.3 F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
Die Untersuchung der Lehrhandlung ergibt, dass in der 8. Jahrgangsstufe von den Studierenden alle drei Steuerungsausprägungen der Rollenkategorien annähernd in jeder Lernsituation
geplant wurden und vorkommen:
K1- IT2: Rollen der Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums
Code

K1-

9

10

11

(a) Dompteur(in), Instruktor(in), Wissensvermittler(in)

x

x

x

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F3.1 LK außerhalb des HR
(1) Im Kontinuum der Steuerung

(b) Moderator(in)
(c) Lernberater(in), Lerncoach

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

(2) Steuerungsunabhängig
(a) Beobachter(in)

x

(b) Feedbackgeber(in)

x

x

x

Tabelle 112: Rollen außerhalb des Handlungsraumes (K1-IT2)

Die Rolle der Dompteurin bzw. des Dompteurs wurde in fast allen Lernsituationen angesprochen. Ein Zielgespräch war dabei in sieben Lernsituationen geplant (K1-9, -10, -16 bis -19,
-21). Ziel war es dabei, sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, was sie zu
tun haben. Außerdem wird mit dem Zielgespräch geprüft, ob die wesentlichen Aspekte verstanden wurden. Dennoch ist in den Verlaufsplänen auffällig, dass diese Steuerungsphasen
i. d. R. zeitlich kurz geplant wurden. Die Lernenden sollten zügig mit selbstständigen Arbeitsphasen beginnen. In sechs Lernsituationen war ein Lehrvortrag angedacht (K1-9, -10, -13,
-14, -17, -20). Darin wurden häufig organisatorische Aspekte besprochen und geregelt. Teilweise wurde damit auch das Musterunternehmen eingeführt, welches den Schülerinnen und
Schülern noch nicht bekannt war. Die Rolle der Moderatorin bzw. des Moderators wurde in
zehn Lernsituationen codiert (K1-10, -12 bis -17, -19, -21). Diese Rolle kommt i. d. R. bei Präsentationen der Handlungsprodukte zum Einsatz. Die Rolle der Lernberatenden wurde in allen
Lernsituationen geplant. Wie noch gezeigt wird, kam diese Rolle in allen Phasen des Unterrichts zum Einsatz (F3.1.1).
Betrachtet man das Steuerungsprofil, so fällt auf, dass die Studierenden die Rolle der Dompteurin bzw. des Dompteurs vor allem während der Informations- und Kontrollphase geplant
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hatten. In der Informationsphase wurde häufig mit einem kurzen Ziel- oder Lehrgespräch geprüft, ob allen Schülerinnen und Schülern die Aufgabenstellung klar wurde. Sehr häufig war
danach bereits noch in der Informationsphase die Rolle des Lernberaters bzw. der Lernberaterin vorgesehen, weil meist die Informationsphase in Gruppenarbeit stattfinden sollte. Insgesamt wird ersichtlich, dass den Lernenden teils in, aber vor allem dann nach der Informationsphase recht viele Freiheitsgrade durch die Rollenwahl der Studierenden zugestanden wurden.
KMK, BIBB
Wilbers (2018,
S. 50)
Informieren

Dompteur(in)
Wissensvermittler(in)
Instruktor(in)

Moderator(in)

Lernberater(in)
Lerncoach

xxxxxxxxxxx

x

xxxxxxxxxxxx

84,6 %

7,7 %

92,3 %

x

-

xxxxxxxxxxx

7,7 %

0,0 %

84,6 %

P
Planen
Entscheiden
D
Ausführen
Kontrollieren

x

x

xxxxxxxxxxx

7,7 %

7,7 %

84,6 %

xxxxx

xxxxxx

xxx

38,5 %

46,2 %

23,1 %

K
Auswerten

-

xxxx

x

0,0 %

30,1 %

7,7 %

Fremdsteuerung
Instruktion
Steuerungsgrad der LK

Selbststeuerung
Konstruktion
Freiheitsgrade der Lernenden

Tabelle 113: Steuerungsprofil (K1-IT2)

Die Rollen der Beobachtenden und der Feedbackgebenden haben keinen steuernden Einfluss
auf die Handlungsspielräume, wobei an dieser Stelle betont werden soll, dass eine Lehrkraft
in der Unterrichtssituation stets Beobachtungen tätigt, um den diagnostischen Aufgaben gerecht zu werden. Ausdrücklich beschrieben wird die Rolle der Beobachtenden in acht Lernsituationen (K1-11, -14 bis -18, -20, -21), die Rolle der Feedbackgebenden in drei Lernsituationen (K1-11, -15, -18) (F3.1.2).
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K1- IT2: Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums
Code

K1-

9

10

11

12

13

14

15

x

x

16

17

18

x

x

19

20

21

F3.2 LK innerhalb des HR
(1) Rollen der LK
(a) Vorgesetze(r)

x

(b) Kunde/in

x

(d) Peer

x

(i) Sponsor/in

x

(j) LK als sie selbst – reales Problem
(k) Lieferant(in)

x

x

x

x

x

(2) Aktivität und Redeanteil der LK
(a) Passiv (gegenständlich-materiell)

x

x

(b) Eher passiv (kognitiv)
(c) Eher aktiv (sozial-kommunikativ)
(d) Aktiv (emotional-kreativ)

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Tabelle 114: Rollen innerhalb des Handlungsraumes (K1-IT2)

In allen untersuchten Lernsituationen sind Rollen innerhalb des Handlungsraumes verankert,
die von der Lehrkraft übernommen werden können. Im Lehrplan der 8. Jahrgangsstufen handeln die Schülerinnen und Schüler als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Im betrieblichen
Kontext ist es schlüssig, dass es sich bei den verankerten Personen um Vorgesetzte (K1-10,
-14, -15, -17, -18, -20), Kundinnen und Kunden (K1-11) oder Lieferantinnen und Lieferanten
(K1-9) handelt. Im Themenbereich „Eine Veranstaltung zum Erfolg führen“ handeln die Schülerinnen und Schüler in den Erprobungen in der Schule. Im Extremfall könnte die Problemstellung sogar in der Realität umgesetzt werden, was zu einer besonderen Situation führt. Denn
unter dieser Voraussetzung würde keine Unterscheidung zwischen dem Verhalten innerhalb
und außerhalb des Handlungsraumes möglich sein. Die Lehrkraft bzw. die Studierenden würden dann sich selbst spielen und gemeinsam mit der Klasse das reale Problem lösen (K1-12,
-13, -21). In den beiden restlichen Situationen übernahmen die Studierenden bei der Planung
der Schulveranstaltung die Rollen eines Sponsors bzw. einer Sponsorin (K1-16) und des
Schulsprechers (K1-19) (F3.2.1).
Der Anspruch an das Verhalten der Lehrkraft wird über die vier Stufen der Aktivität und des
Redeanteils eingeschätzt. In zwei Fällen erhielten die Studierenden lediglich ein Schriftstück,
welches dann zu beurteilen war (K1-10, -17). Bei Präsentationen hört die Lehrkraft vor allem
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„passiv“ zu und gibt im Anschluss Feedback oder übernimmt moderierende Aufgaben (K1-12
bis -15, -18, -19, -21). Noch anspruchsvoller für die Lehrkraft ist in Abhängigkeit der Lenkung
die Durchführung von Rollenspielen. In zwei Fällen wurde aus den Unterrichtsplanungen angenommen, dass die Schülerinnen und Schüler einen höheren Gesprächs- und Lenkungsanteil haben als die Studierenden (K1-9, -16). In zwei weiteren Fällen nehmen die Studierenden
den dominierenden Part ein (K1-11, -20) (F3.2.2).
Aspekte zur Rolle der LK

Erkenntnisse aus der Erprobung

Steuerungsgrad durch die Lehrkraft

Fehlende Vorkenntnisse erforderten Steuerungsanteile und teils kleinschrittiges Vorgehen. Das Zielgespräch wurde zur Prüfung des Verständnisses und zur Planung der weiteren Schritte verwendet. Die zunehmende Übertragung von Freiheitsgraden in der Planungs- und
Durchführungsphase konnte von den Schülerinnen und Schülern der
8. Jahrgangsstufen bewältigt werden.

Steuerungsprofil

Das Steuerungsprofil v. a. für die 8. Jahrgangsstufe spiegelt das Lehrverhalten der Studierenden in den Phasen der vollständigen Handlung wieder.

Rollen im Handlungsraum

Die Studierenden erprobten die Übernahme der Rollen im betrieblichen und schulischen Kontext.
Tabelle 115: Erkenntnisse zur Rolle der Lehrkraft (K1-IT2)

2.2.1.4.4 Offene Fragestellungen aus Iteration 2
Für die nachfolgenden Iterationen stellt sich wiederum die Frage, wie Fachkompetenzen und
Lernstrategien in Lernsituationen zielführend integriert werden können. Berechnungen zu Lagerkennziffern vorzunehmen, waren Teil der Erprobung in Iteration 2. Es gab keine Hinweise
darauf, dass sich z. B. die implizite Einführung der entsprechenden Formeln über Informationsblätter in den Unterrichtsversuchen als ungeeignet herausgestellt hätte, jedoch blieb die
Datenlage uneinheitlich. Dieser Fragestellung sollte weiter nachgegangen werden.
Bei den Lern- und Arbeitsstrategien zeigten sich Defizite durchgehend in den Reflexions- und
Regulationsstrategien der Schülerinnen und Schüler. Es waren diesbezüglich kaum Vorkenntnisse vorhanden. Es bleibt unklar, wie und wann diese Strategien eingeführt und systematisch
gefestigt werden sollten. Vielleicht könnte die auf die Kompetenzerwartungen der Lernsituation
abgestimmte Konzentration auf wenige Punkte z. B. mittels Kann-Listen zur Einführung der
Strategien hilfreich sein.
Gesetzestexte zu lesen stellt eine Facette der Lesestrategie dar. In Iteration 2 wurde in drei
Lernsituationen mit Inhalten aus Gesetzen gearbeitet. Jedoch wurden die Gesetzestexte in
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leichter verständliche Informationstexte umgeschrieben, sodass nicht erprobt wurde, wie die
Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufen mit Gesetzestexten im Original umgingen.
Methodisch-didaktisch stellt sich weiter die Frage, wie der Steuerungsanteil in den weiteren
Jahrgangsstufen zu gestalten ist. In Iteration 2 wurden den Schülerinnen und Schülern bereits
deutlich mehr Freiheitsgrade als in Iteration 1 zugestanden. Dies zeigt sich beim Vergleich der
Steuerungsprofile. In diesem Zusammenhang bleibt weiter offen, wie der Einsatz von Rollenspielen und die Förderung der Kommunikationsfähigkeit gestaltet werden kann. Erste Ansätze
aus Iteration 1 wurden in Iteration 2 wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Dabei bleibt interessant, welche Rollen die Lehrkraft innerhalb und außerhalb des Handlungsraumes einnehmen kann und wie sie diese Rollen gestaltet.

2.2.1.5

Zielerreichung

K1-Z1: Es wird unverändert davon ausgegangen, dass der Kompetenzerwerb der Studierenden an den Handlungsprodukten bzw. Artefakten der Lehrveranstaltung ersichtlich wird. Bei
der Dokumentenanalyse der Artefakte wurde wieder nur eine Auswahl der Gütekriterien berücksichtigt. Die untersuchten Qualitätskriterien können wieder als erfüllt eingeschätzt werden.
Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Studierenden die Kompetenz erworben haben,
bei den Schülerinnen und Schülern selbstregulierte Lernprozesse anzuregen. Die erprobten
Unterrichtsentwürfe weisen im Vergleich zu Iteration 1 einen geringeren Steuerungsanteil
durch die Studierenden auf, was mit den Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
begründet werden kann. Obwohl die Dokumentenanalyse nicht systematisch auf die Einhaltung aller Gütekriterien ausgelegt war, muss wieder festgestellt werden, dass in der Gestaltung
der Lernsituationen einige Verstöße gegen die nicht systematisch untersuchten Gütekriterien
im Bereich der Gestaltung des zentralen Handlungsprodukts, des Handlungsraums und des
Handlungsprozesses auftraten.
K1-Z2: In Iteration 2 wurden in 13 Gruppen von Studierenden 13 Lernsituationen produziert.
Es konnten dabei elf von 38 bzw. ca. 29 % der Kompetenzformulierungen der vierstufigen
8. Jahrgangsstufe angesprochen werden. Gemäß der Zielsetzung war eine große Auswahl an
Lernsituationen wünschenswert, wobei es keine konkreten quantitativen Vorgaben gab. Die
Anzahl konnte in Iteration 2 gesteigert werden, weil zwei neue Partnerschulen gewonnen werden konnten. Im WS 2014/15 wurde die selbst vermutete Kapazitätsgrenze erreicht. Im
SS 2014 hätten noch bis zu fünf weitere Gruppen betreut werden können.
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Thematisch wurde ein Zyklus von fünf Lernsituationen zur Vorbereitung, Planung und Durchführung einer Schulfeier erprobt. Dann gab es drei Erprobungen im Themenfeld der Lagerhaltung und fünf weitere mit diversen kaufmännischen Themenstellungen. Insofern konnte für
Kontext 2 wieder vielseitiges Material zur Verfügung gestellt werden. Die Erprobungen erlauben einige Rückschlüsse auf die Gestaltungsprinzipien, die durch die Dokumentenanalyse
herausgearbeitet werden konnten.
Die besonderen Fragestellungen, die sich aus Iteration 1 ergaben, können folgendermaßen
beurteilt werden:
a) Die zielführende Integration von Fach- und Lernkompetenzen in Lernsituationen gelang
vor allem im Bereich der Kommunikation. Hier wurden die Erfahrungen aus Iteration 1 wieder aufgegriffen. Die Erprobungen zum Vorbereiten und Führen von Gesprächen eröffneten Möglichkeiten der Umsetzung im Unterricht. Die schrittweise Vorbereitung durch die
Schaffung vielfältiger Gesprächsanlässe in zunehmend größer werdenden Rahmen half
den Schülerinnen und Schülern Ängste zu überwinden und überzeugende Leistungen abzurufen. Wurde eine schrittweise Vorbereitung nicht beherzigt, so hatten die Schülerinnen
und Schüler mehr Probleme bei der Gesprächsführung. Eine besonders motivierende Herausforderung stellte es für die Schülerinnen und Schüler dar, wenn bei der Gesprächsführung nach zunächst erlangter Sicherheit zunehmend Variationen eingebaut werden.
b) Der Lebensweltbezug zu den Schülerinnen und Schülern konnte bei den betrieblichen
Themen oft nicht hergestellt werden. Die Problemstellungen wirkten häufig konstruiert.
Dies zeigte sich auch an der Ansprache der Lernenden. Es bleibt noch offen, wie die Lernenden immer mit vertretbarem Vorbereitungsaufwand direkt angesprochen werden können. Im Bereich der Vorbereitung und Durchführung der Schulfeier konnte der Lebensweltbezug besser hergestellt werden, da die Schülerinnen und Schüler teilweise als „sie selbst“
agieren konnten. Der Lebensweltbezug kann gesteigert werden, wenn die Schülerinnen
und Schüler zumindest in dem Glauben gelassen werden, dass die Feier tatsächlich durchgeführt wird. In einer der fünf Erprobungen wurde von einer Schülerin gefragt, ob die Feier
tatsächlich stattfinden würde. Eine Studierende verneinte dies. Sofort konnte ein Motivationsabfall in der Testklasse durch entsprechende Äußerungen und Verhaltensweisen wahrgenommen werden.
c) Der Vergleich der Steuerungsprofile aus Iteration 1 und 2 lässt die Vermutung zu, dass die
Studierenden weniger steuerten. Die Zeitanteile, in denen die Studierenden die Rolle des
Beraters bzw. der Beraterin einnahmen, waren in der Planung in Iteration 2 höher. Da in
den Dokumentationen nur wenige Zeitangaben gemacht wurden, kann diese Vermutung
jedoch nicht abschließend belegt werden.
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K1-Z3: Um die Qualität der Artefakte sicherzustellen, wurden die relevanten Bereiche in der
Lehrveranstaltung wieder ausführlich thematisiert und geübt. Es ergaben sich in der Dokumentenanalyse wiederum keine Hinweise, um die Qualität der Daten anzuzweifeln. Die Hausarbeiten und die Unterrichtsentwürfe erschienen wieder sehr strukturiert und begründet sowie
für die Auswertung mit den vorgelegten Instrumenten sehr geeignet, da die gleichen Planungsinstrumente wie z. B. der Leitfaden zur Erstellung und das Kriterienraster zur Beurteilung von
Lernsituationen (Wilbers, 2014a, 2014b) sowie das „Rosenheimer Strategiepapier“ zugrunde
lagen.
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2.2.2
2.2.2.1

Kontext 2
Kontextvariablen

2.2.2.1.1 Kommissionsarbeit
Die Kommission bestand aus vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern und einer Leitung. Die
Arbeit erstreckte sich auf das Schuljahr 2014/15.

2.2.2.1.2 Kompetenzformulierungen
In Iteration 2 wurden die Kompetenzerwartungen der vierstufigen 8. Jahrgangsstufe verwendet. Die Auswahl der Kompetenzformulierungen unterlag der Entscheidung der Kommissionsmitglieder. Die verwendeten Kompetenzformulierungen werden im Rahmen der Strukturierung
der Fachkompetenz dargestellt.

2.2.2.2

Ziele und Überprüfung

Es wurden drei Ziele für die Kommissionsarbeit definiert:
•

K2-Z1 Produktion von prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

•

K2-Z2 Qualität der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

•

K2-Z3 Nutzung der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

Die Beschreibungen der Ziele sind im Vergleich zu Iteration 1 unverändert.

2.2.2.3

Artefakte

Für die Kompetenzerwartungen der vierstufigen 8. Jahrgangsstufe stehen in LIS sechs illustrierende Aufgaben (KA) online. Zu jeder Aufgaben wurde von den Studierenden in der Lehrveranstaltung mindestens ein Gutachten (G) erstellt.
Aus Kontext 1 wurden zwei kompetenzorientierte Aufgabe (K1-12, -16) und deren Unterrichtsideen ausgewählt und angepasst. Die wesentlichen Erkenntnisse aus den Erprobungen in
Kontext 1 wurden in den allgemeinen Hinweisen auf dem Deckblatt der illustrierenden Aufgaben vermerkt, damit die Lehrkräfte diese für den eigenen Unterrichtseinsatz berücksichtigen
können. Die weiteren Lernsituationen basieren nicht auf den Unterrichtsentwürfen aus Kontext 1 und wurden von den Kommissionsmitgliedern selbst entwickelt.
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K2 – IT2: Artefakte
Nr.

Lernbereich

Idee
K1

Datenbasis
Titel
KA

HA

G

K2-13

V8.2.1

Wir prüfen Waren und nehmen sie an

1

-

1

K2-14

V8.2.4

Wir erstellen ein Anforderungsprofil

1

-

10

K2-15

V8.2.4

Wir erstellen eine Stellenanzeige

1

-

7

K2-16

V8.2.5

Wir erfassen Wertströme

1

-

1

K2-17

V8.3

K1-12

Einen Organisationsplan erstellen

1

-

2

K2-18

V8.3

K1-16

Wir telefonieren mit einem Sponsor

1

-

3

Tabelle 116: Artefakte (K2-IT2)

2.2.2.4

Auswertung der Artefakte nach Forschungsfragen

2.2.2.4.1 F1: Wie lassen sich die illustrierenden Aufgaben kategorisieren?
Alle illustrierenden Aufgaben hatten die Aufgabe, den Nutzerinnen und Nutzern von LehrplanPLUS die erwarteten Zielsetzungen, die Tiefe und die Interpretation der Kompetenzerwartungen für die 8. Jahrgangsstufe exemplarisch aufzuzeigen. Deshalb sind alle illustrierenden Aufgaben der Lehr-Lern-Phase „Ziele“ zugeordnet. Selbstverständlich dürfen und sollen die Lehrkräfte die illustrierenden Aufgaben als Unterrichtsmaterialien selbst für den Unterricht als Erarbeitungsaufgaben und somit als Bestandteil der Lehr-Lern-Phase „Lernunterstützung“ nutzen. Dies beeinflusst aber die ursprüngliche Zielsetzung der illustrierenden Aufgaben nicht
(F1.1).
Weiterhin werden alle illustrierenden Aufgaben dem Situationsprinzip zugeordnet. Es konnte
keine Betonung der anderen curricularen Prinzipien in diesem Durchlauf festgestellt werden.
Alle Problemstellungen sind schlüssig in einen geeigneten Handlungsraum eingebettet (F1.2).
Darüber hinaus stellen alle illustrierten Aufgaben den Aufgabentyp eines Prototyps dar. Dieser
Aufgabentyp soll die fachlichen und die dimensionsübergreifenden Kompetenzerwartungen
besonders repräsentativ, charakteristisch bzw. ideal abbilden und dabei sämtliche Lernzieltaxonomien berücksichtigen. Weiterhin soll dieser Aufgabentyp Anhaltspunkte für die Genauigkeit der Bearbeitung und der zeitlichen Dauer der Bearbeitung liefern. Auch bei diesen illustrierenden Aufgaben können keine Angaben zum Erwartungshorizont gefunden werden. Nicht
alle Merkmale von prototypischen Aufgaben sind deshalb erfüllt (F1.3).
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K2- IT2: Aufgabenkategorien
Code

K2-

13

14

15

16

17

18

F1.1 (2) Ziele

x

x

x

x

x

x

F1.2 (2) Situationsprinzip

x

x

x

x

x

x

F1.3 (2) Prototyp

x

x

x

x

x

x

F1.4 (1) Komplexes Problem

x

x

F1.4 (3) Komplexe Gestaltungsaufgabe

x
x

x

F1.4 (4) Komplexe Beurteilung

x

F1.4 (5) Kommunikationsproblem

x

F1.4 (6) Regelgeleitetes Handeln

x

x

x

F1.4 (7) Informationsstrukturierungsproblem
F1.4 (10) Betriebliches Problem

x
x

x

x

x

F1.4 (12) Schulisches Problem

x

F1.4 (14) Lebensweltbezug konstruiert

x

F1.4 (15) Lebensweltbezug konstruiert-authentisch

x

F1.4 (17) Problemstellung definiert und konvergent

x

F1.4 (18) Problemstellung definiert und divergent

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

Tabelle 117: Aufgabenkategorien (K2-IT2)

In drei illustrierenden Aufgaben liegen komplexe Probleme vor. Es ist erforderlich für die Problemstellung eine Lösung zu erarbeiten (K2-13, -14, -18). In den illustrierenden Aufgaben
K2-15 und K2-18 muss darüber hinaus eine Entscheidung aus mehreren Lösungsmöglichkeiten getroffen und dann im Rahmen eines Telefongesprächs bzw. der Erstellung einer Stellenanzeigen auch ausgeführt bzw. gestaltet werden. In Aufgabe K2-17 ist es Teil der Problemstellung, die eigenen und fremden Arbeitsergebnisse darüber hinausgehend zu beurteilen und
zu bewerten, wobei die Kriterien für die Beurteilung noch vorgegeben werden. In drei Fällen
wurden Kommunikationsprobleme identifiziert. Die Lösungen werden jeweils in einem Rollenspiel vorgestellt (K2-14, -15, -18). Regelgeleitetes Handeln liegt zweimal vor. Einmal soll der
Warenannahmeprozess anhand eines Ablaufdiagramms (K2-13) und einmal ein Telefonat anhand eines Ablaufprotokolls nachvollzogen werden (K2-18). Für Lernsituation K2-14 ist ein
einfaches Handlungsprodukt mit den strukturierten Inhalten aus dem Informationsmaterial als
Vorbereitung auf ein Gespräch anzufertigen. Ferner sind die Problemstellungen je zur Hälfte
betrieblich (K2-16 bis -18) und schulisch (K2-13 bis -15) konstruiert. Der Lebensweltbezug
wirkt dabei zweimal konstruiert (K2-14, -16) und viermal konstruiert authentisch (K2-13, -15,
-17, -18). Der Lebensweltbezug der Aufgaben K2-17 und K2-18 wirkt im Vergleich zu den
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entsprechenden Lernsituationen aus Kontext 1, die der Ausarbeitung in Kontext 2 zugrunde
liegen, nicht mehr so real. Durch entsprechende Anpassungen der Lehrkräfte an die schulischen Bedingungen, z. B. durch die Verwendung der Namen realer Personen, und an die
regionalen Gegebenheiten, kann dieser annähernd reale Lebensweltbezug aber wiederhergestellt werden. In allen Fällen handeln die Schülerinnen und Schüler als „sie selbst“ in den Rollen von Auszubildenden (K2-13), Praktikantinnen bzw. Praktikanten (K2-14, -15) oder Schülerinnen bzw. Schüler (K2-16 bis -18) und werden mit „Du“ angesprochen, was den direkten
Einbezug der Lernenden ermöglicht. Die vorliegenden Problemstellungen sind jeweils klar definiert. In den illustrierenden Aufgaben K2-13 und K2-16 gibt es eindeutige und somit konvergente Lösungen. In den restlichen Fällen sind jeweils mehrere unterschiedliche und somit divergente Lösungswege möglich (K2-14, -15, -17, -18) (F1.4).

2.2.2.4.2 F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
2.2.2.4.2.1

Fachkompetenz modellieren

Die Strukturierung der fachlichen Lernhandlungen orientiert sich an den Kompetenzformulierungen im Lehrplan. Der Kompetenzaufbau bei den Schülerinnen und Schülerinnen und die
Struktur des Lernhandelns sollen damit gesteuert werden. Um die Modellierung der Lernhandlungen nachvollziehen zu können, werden die Abfolgen der Lernschritte in den illustrierenden
Aufgaben wieder rekonstruiert und beschrieben. Dabei stellt dieser Ablauf jeweils nur eine
Möglichkeit dar und erhebt keinen allgemeingültigen Anspruch, denn die Unterrichtsmaterialien können von den anwendenden Lehrkräften durchaus unterschiedlich eingesetzt werden,
wodurch auch die Strukturierung der Lernhandlung abweichen kann. Die LIS-Materialien wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht im Unterricht erprobt, weswegen im Unterschied
zu Kontext 1 auch keine Angaben zu Erkenntnissen aus den Unterrichtsversuchen gemacht
werden können.
Es liegen den illustrierenden Aufgaben Kompetenzerwartungen aus vier Lernbereichen zugrunde. Vertreten sind V8.2.1 „Waren und Material beschaffen“, V8.2.4 „geeignete Mitarbeiter
suchen“, V8.2.5 „Wertströme erfassen“ sowie V8.3 „eine Veranstaltung zum Erfolg führen“.
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K2- IT2: Fachkompetenzen
Code

K2-

V8.2.1 (4)

13

14

15

16

17

18

x

V8.2.4 (1)

x

V8.2.4 (2)

x

V8.2.5 (1)

x

V8.2.5 (2)

x

V8.2.5 (3)

x

V8.2.5 (4)

x

V8.3 (3)

x

V8.3 (4)

x

V8.3 (5)

x
Tabelle 118: Fachkompetenzen (K2-IT2)

K2-13: Die Lernenden werden als Auszubildende gebeten, eine Warenannahme vorzunehmen
und das vorgegebene Wareneingangsprotokoll auszufüllen. Dazu liegen Bestellunterlagen für
Büromaterial und ein unternehmensinternes Merkblatt vor (→V8.2.1.4). Den Schülerinnen und
Schülern werden Kartons mit Inhalt und entsprechenden Etiketten sowie Barcodes vorgelegt.
Anhand der Packstücke simulieren die Lernenden die äußere Warenprüfung.
K2-14, -15: Diese zwei illustrierenden Aufgaben sind als Sequenz zu sehen, die aufeinander
aufbaut. Zunächst nehmen die Lernenden in ihrer Rolle als Praktikantinnen bzw. Praktikanten
an einer Sitzung der Personalabteilung teil. Ein gedruckter Dialog im Einstiegsszenario zwischen drei Abteilungsleitern hält fest, was besprochen wurde. Es geht um die Besetzung einer
neuen Stelle und darum, welche Aufgaben die gesuchte Person zu erfüllen hat und welche
Qualifikationen sie mitbringen sollte. Die Aufgabe besteht darin, Notizen zum Dialog zu erstellen und daraus ein Anforderungsprofil abzuleiten, welches der Vorgesetzten abschließend im
Rollenspiel vorgestellt werden soll (→V8.2.4.1). In K2-15 wird die Lernhandlung damit fortgeführt, dass nach dem Gespräch mit der Vorgesetzten aus den Notizen eine Stellenanzeige für
die Tageszeitung und eine Online-Stellenanzeige für die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit erstellt werden soll. Zur Information steht ein gedrucktes Interview mit einem Experten
zum Thema „professionelle Stellenanzeige“ in einer Fachzeitschrift zur Verfügung. Für die Online-Stellenanzeige wird eine Vorlage angefügt, welche das Onlineportal der Jobbörse simuliert. Darin sind entsprechend Einträge vorzunehmen. Darüber hinaus sollen in einer Kompe-
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tenzmatrix die gewünschten persönlichen Stärken der Bewerberinnen und Bewerber angeklickt werden. Die Handlungsprodukte werden der Vorgesetzten wieder im Rollenspiel vorgestellt. Mit der illustrierenden Aufgabe werden nur die Möglichkeiten der externen Personalbeschaffung angesprochen. Die Kompetenzformulierung wird somit nur zum Teil erfüllt
(→V8.2.4.2).
K2-16: In dieser Lernsituation wird in einem 9-seitigen Dialog zwischen dem „Du“ und einem
Mitschüler im Einstiegsszenario die Verbuchung von erfolgswirksamen Geschäftsfällen und
das Abschließen der Erfolgskonten sowie die Ermittlung des Erfolgs beschrieben. Nach einem
gedanklichen Zeitsprung sollen die Schülerinnen und Schüler die Unterlagen, die der Schulfreund in der Zwischenzeit allein angefertigt hat, kontrollieren und ggf. verbessern (→V8.2.5.1
bis V8.2.5.4).
K2-17, -18: Diese illustrierenden Aufgaben basieren auf Lernsituation K1-12 und K1-16. Es sei
an dieser Stell auf die bereits erfolgten Ausführungen verwiesen, da sich die Modellierung der
Lernhandlungen nicht geändert hat.
Zusammenfassend sind die Lernhandlungen insgesamt klar strukturiert und innerhalb der Situationen logisch aufgebaut. Der Versuch, das Verbuchen von Wertströmen bzw. die Ermittlung des Erfolgs situativ in eine Problemstellung zu verpacken wirkt konstruiert und lebensfern.
Es bleibt offen, wie das Buchen und der Kontenabschluss zielführend in den Unterricht mit
Lernsituationen eingeführt werden kann, zumal in Iteration 2 keine weiteren illustrierenden
Aufgaben zu Lernbereich V8.2.5 vorgelegt wurden.

2.2.2.4.2.2

Lernkompetenz modellieren

Die Darstellung und die Analyse der Lern- und Arbeitsstrategien, die in den illustrierenden
Aufgaben angesprochen werden, werden gemäß der Hauptphasen der vollständigen Handlung „Planen“, „Durchführen“ und „Kontrollieren“ dargestellt. Die Strukturierung der Lernkompetenz wird aus den jeweiligen Handlungsaufträgen und aus den beschriebenen Szenarien
abgeleitet. Die Hinweise zum Unterricht, die in den illustrierenden Aufgaben teilweise ergänzt
wurden, werden berücksichtigt.
Vier Lernsituationen haben wieder fast denselben ersten Handlungsauftrag. Dort heißt es:
„Mache Dich mit der Situation vertraut, indem Du Dir zunächst einen Überblick verschaffst.
Lies dazu alle vorhandenen Informationsmaterialien durch und markiere wichtige Informationen.“ (K2-13 bis -16). Dadurch werden die Lesestrategien „Text überfliegen“ und „konzentriert
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Lesen“ angesprochen. Auch in den illustrierenden Aufgaben K2-17 und -18 werden diese Strategien thematisiert, jedoch mit anderen Formulierungen. Diese Strategien werden aus der
7. Jahrgangsstufe unverändert weiter systematisch geübt. Dies erscheint auch weiterhin sinnvoll, weil diese Strategien die Basis für selbstständiges Arbeiten darstellen. Der Umfang der
zu lesenden Texte schwankt zwischen einer und neun Seiten Fließtext66. Während ein bis vier
Seiten Leseaufwand ohne Weiteres in einer 8. Jahrgangsstufen zu bewältigen sein müssten,
dürften die neun Seiten Leseaufwand aus Lernsituation K2-16 eine besondere Herausforderung an die Konzentrationsfähigkeit der Lernenden darstellen. Dennoch scheint es zur Vorbereitung auf komplexere Aufgabenstellungen, wie sie spätestens in der Abschlussprüfung auftreten werden, sinnvoll, den Leseaufwand bereits in den frühen Jahrgangsstufen punktuell
deutlich höher zu gestalten, um die Lesestrategie inkrementell und systematisch zu fördern.
Durch die systematische Ansprache dieser Strategie in den Prototypen lässt sich vermuten,
dass darauf im Unterricht besonders auch in der 8. Jahrgangsstufe geachtet werden soll
(F2.1.3.1.1).
K2- IT2: Operationalisierte LAT in der Planungsphase (Teil 1)
Code

K2-

13

14

15

16

17

18

F2.1.3.1 Lesestrategie

x

x

x

x

x

x

(1) Texte lesen

x

x

x

x

x

x

(a) Text überfliegen

x

x

x

x

x

x

(c) Gründliches Lesen

x

x

x

x

x

x

(2) Bildliche Darstellung lesen

x
(b) Tabellen

x

(e) Belegarten

x

(l) Ablaufdiagramm

x

(q) Bilanz, G&V, Konto

x

x

Tabelle 119: LAT in der Planungsphase 1 (K2-IT2)

Im Informationsmaterial der illustrierenden Aufgaben werden wieder sehr unterschiedliche
bildliche Darstellungen beigefügt (K2-13, -16) (F2.1.3.1.2).
Die Informationsbeschaffungsstrategie wurde in der 7. Jahrgangsstufe in zwei Fällen angesprochen. Eine Internetrecherche kommt für die Suche nach Kontaktdaten von möglichen

66

1 Seite: K2-13; 2 Seiten: K2-14, -15; 3 Seiten: K2-17; 4 Seiten: K2-18; 9 Seiten: K2-16
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Sponsoren in Lernsituation K2-18 in Frage. Die Strategie wird somit in geringer Häufigkeit
wieder aufgegriffen und weitergeführt (F2.1.3.2.4).
Die selektive Informationsstrategie „Markieren“ und die Strategie „Informationen herausarbeiten“ werden in mit dem oben bereits genannten Handlungsauftrag in vier Fällen direkt angesprochen (K2-13 bis -16). In K2-17 kommt zum Herausarbeiten der wesentlichen Informationen die Strategie „Notizen auf Post-its erstellen“ zum Einsatz (F2.1.3.3).
K2- IT2: Operationalisierte LAT in der Planungsphase (Teil 2)
Code

K2-

13

14

15

16

17

18

F2.1.3.2 Informationsbeschaffungsstrategie

x

(4) Kritische Internetrecherche

x

F2.1.3.3 Selektive Informationsstrategie

x

x

x

x

x

x

(1) Unterstreichen, Markieren

x

x

x

x

(2) Informationen herausarbeiten

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

(1) Lösung(en) generieren

x

x

x

x

x

x

(a) Argumente formulieren
(b) Arbeitsplan erstellen

x
x

x

x

x

(d) Aufbau, Struktur der Lösung festlegen
(e) Kriterien abgleichen

x

x

x
x

x

Tabelle 120: LAT in der Planungsphase 2 (K2-IT2)

In fünf illustrierenden Aufgaben ist weiterhin der Handlungsauftrag „Plane Deine weiteren
Schritte, wie Du vorgehen möchtest“ zu finden. Damit wird die Strategie „Arbeitsplan erstellen“
angesprochen. Mögliche Planungshilfen sind nicht ausdrücklich im Material vorgesehen. Die
Planung kann mündlich, schriftlich oder nur durch gedankliche Vorwegnahme erfolgen. Es
werden dazu keine weiteren Hinweise gegeben, in welcher Form der Plan in den einzelnen
illustrierenden Aufgaben zu erstellen ist. Durch die erneute systematische Ansprache dieser
Strategie in den Prototypen kann vermutet werden, dass auch darauf weiterhin von den Lehrkräften ein besonderes Augenmerk in der 8. Jahrgangsstufe gelegt werden soll. Weitere Problemlösestrategien, die angesprochen werden, sind „Argumente formulieren“ (K2-18), „eine
Struktur [des Organisationsplans] festlegen“ (K2-17), und „Kriterien abgleichen“ (K2-16, -17)
(F2.1.3.4.1).
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Im Datenmaterial sind auch in Iteration 2 nur wenige Daten zu finden, die den Strategien der
Durchführungsphase zugeordnet werden konnten. In allen illustrierenden Aufgaben ließen
sich erneut Handlungsaufträge identifizieren, die auf eine Ausführung der geplanten Arbeitsschritte schließen lassen (F2.1.3.4.2).
Nur einmal konnten Hinweise gefunden werden, die auf die direkte Verwendung von Ressourcenstrategien schließen lassen. Innerhalb der Klasse muss organisiert werden, dass alle zu
sponsernden Posten bearbeitet werden. Für die Einteilung müssen in der Klasse eine Regelung gefunden und Verantwortlichkeiten verteilt werden (K2-18) (F2.1.3.5.4).
K2- IT2: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase
Code

K2-

13

14

15

16

17

18

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

(2) Arbeitsplan umsetzen

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.5 Ressourcenstrategie

x

(4) Soziale Lernumgebung

x
(a) Organisation der GA

x

F2.1.3.6 Elaborationsstrategie und Organisationsstrategie

x

x

x

x

x

x

(1) Schriftlich

x

x

x

x

x

x

(a) Struktur, Übersicht erstellen

x

x

(c) Plakat erstellen

x

(e) Text erstellen
(h) Formular ausfüllen

x
x

x

(m) Aussagen wörtlich formulieren

x

(p) Konten bearbeiten
(2) Mündlich
(b) Rollenspiel vorbereiten und durchführen

x
x

x

x

x

x

x

Tabelle 121: LAT in der Durchführungsphase (K2-IT2)

Im Unterschied zu Iteration 1 wurden in Iteration 2 sämtliche schriftlichen Handlungsprodukte
vorgegeben. Übersichten in Form von einfachen Handlungsprodukten dienen als Gedankenstütze für das Rollenspiel (K2-14) oder als Skizze für die Plakaterstellung (K2-17). In Form der
genannten Plakate werden die Organisationspläne für die Schulfeier präsentiert und zur Bewertung vorgelegt. Für eine Stellenanzeige in der Tageszeitung soll ein Text formuliert werden
(K2-15). Als Formulare sind ein Wareneingangsprotokoll (K2-13) und ein Online-Formular für
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die Stellenanzeige nebst Kompetenzmatrix der Bundesagentur für Arbeit auszufüllen (K2-15).
Zur Vorbereitung auf das Sponsorengespräch werden die Lernenden aufgefordert, die geplanten Aussagen und Argumente in der Vorbereitung wörtlich zu formulieren (K2-18). Die Bearbeitung, das Kontrollieren und das Buchen auf Konten werden hier auch als Elaborationsstrategien eingeordnet, da es sich um die Wiedergabe eines Sachverhaltes in einer anderen Darstellungsform handelt (K2-16) (F2.1.3.6.1).
In drei Fällen sollen die Ergebnisse in einem Rollenspiel (K2-14, -15, -18) dargestellt werden
(F2.1.3.6.2).
K2- IT2: Operationalisierte LAT in der Kontrollphase
Code

K2-

13

14

15

16

17

F2.1.3.7 Reflexionsstrategie

x

(1) Eigene Arbeit

x
(a) Selbstbeurteilung

(2) Fremde Arbeit

18

x
x

(a) Fremdeinschätzung

x

F2.1.3.8 Regulationsstrategie

x

(1) Vorbereitung

x

(2) Überwachung

x
Tabelle 122: LAT in der Kontrollphase (K2-IT2)

Lediglich in einem Fall wurden Reflexions- und Regulationsstrategien direkt in der illustrierenden Aufgabe angesprochen. Um das beste Konzept der Klasse bestimmen zu können, sind
sowohl Fremdeinschätzung, Selbsteinschätzung und ein Abgleich der Ergebnisse nötig. Darüber hinaus setzen sich die Schülerinnen und Schüler auch noch Ziele für die zukünftige Arbeit. Dadurch werden sämtliche Strategien aus diesen Kategorien angesprochen (K2-17)
(F2.1.3.7; F2.1.3.8).
Wieder kann zusammenfassend konstatiert werden, dass in den Prototypen vor allem die Lesestrategien, die selektiven Informationsstrategien, die Problemlösestrategien und die Elaborations- bzw. Organisationsstrategien sehr systematisch und ausdrücklich verankert wurden.
Dadurch wurden Zeichen gesetzt, worauf die Lehrkräfte im Unterricht besonders achten sollen.
Wieder konnten kaum Hinweise zu den Informationsbeschaffungsstrategien, den Ressourcenstrategien, den Reflexions- und Regulationsstrategien gefunden werden. Es stellt sich weiterhin die Frage, wie diese Strategien in den folgenden Iterationen systematisch verankert
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werden können, oder ob die Einführung und Umsetzung dieser Strategien ausschließlich in
die Hand der nutzenden Lehrkräfte gegeben werden sollen.
Da kaum Strategien der Kontrollphase angesprochen werden, könnte kritisiert werden, dass
keine vollständige Handlung von den Lernenden durchlaufen werde. Bei den illustrierenden
Aufgaben, die kein Rollenspiel als Handlungsprodukt haben, scheint es tatsächlich notwendig
zu sein, dass die Lehrkräfte eine Reflexionsphase außerhalb des Handlungsraums einschieben und die Schülerinnen und Schüler anleiten, innerhalb der Lernsituation auch ohne ausdrücklichen Handlungsaufträgen regulative und reflektierende Strategien anzuwenden (K2-13,
-16, -17). Bei den illustrierenden Aufgaben, die ein Rollenspiel vorsehen, muss wie bereits in
Iteration 1 erläutert, zwischen Rollenspielen der Variante 1 und Rollenspielen der Variante 2
unterschieden werden (→Tabellen 29 & 30).

2.2.2.4.3 F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
Im Datenmaterial sind auch in Iteration 2 keine Hinweise zu finden, wie die Lehrkraft die illustrierenden Aufgaben in ihrer Rolle als Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums einsetzten soll
oder kann. Den Lehrkräften wird somit absolute pädagogische Freiheit gegeben. Es bleibt den
nutzenden Lehrkräften überlassen, wie sie das Material im Unterricht verwenden, falls sie es
überhaupt im Unterricht einsetzten und nicht nur als Orientierungshilfe für eigene Unterrichtsentwürfe nutzen.
K2- IT2: Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums
Code

K2-

13

14

15

x

x

x

16

17

18

F3.2 LK innerhalb des HR
(1) Rollen der LK
(a) Vorgesetzte(r)
(d) Peer

(x)
(x)

(i) Sponsor

x

(2) Aktivität und Redeanteil der LK
(b) Eher passiv (gegenständlich-materiell, kognitiv)

x

(c) Eher aktiv (sozial-kommunikativ)

x

x

x

Tabelle 123: Rollen innerhalb des Handlungsraumes (K2-IT2)

Mögliche Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraumes sind in den Einstiegsszenarien
eingeführt. Dreimal wäre es möglich, die Rolle des bzw. der Vorgesetzten (K2-13 bis -15), und
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je einmal die Rolle eines Sponsors bzw. einer Sponsorin (K2-18) oder eines Peers (K2-16) zu
übernehmen (F3.2.1).
Im Rollenspiel haben die Schülerinnen und Schüler dann wieder eher die führende Rolle inne,
weshalb die Lehrkraft mit weniger als 50 % Gesprächsanteil eine „eher aktive“ und „sozialkommunikative“ Haltung einnimmt (K2-14 bis -16). In K2-13 ist im Einstiegsdialog vermerkt,
dass der Vorgesetzte später das Handlungsprodukt prüfen möchte. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Lehrkraft die Ergebnisse nur vorlegen lässt und dabei eine „eher
passive“ Rolle einnimmt. Engerling kommt fast zu identischen Einschätzungen (Engerling,
2018, S. 87–88). Hier wird allerdings abweichend die Auffassung vertreten, dass die Lehrkräfte
in K2-16 und -17 die Rolle aufgrund der Hinweise nicht wirklich einnehmen, weshalb hier auch
keine Codierung der Aktivität stattfindet. Abweichend zu Engerling wird die Aktivität der Lehrkraft in K2-18 hier mit „eher aktiv“ codiert, weil davon ausgegangen wird, dass die Schülerinnen und Schüler im Sponsorentelefonat mit ihren Argumentationen die führende Rolle einnehmen müssen. Somit ergibt sich ein überhälftiger Gesprächsanteil der Lernenden (F3.2.1).

2.2.2.5

Zielerreichung

K2-Z1: Insgesamt wurden sechs prototypische Aufgaben im Schuljahr 2014/15 produziert und
vor Inkrafttreten des Lehrplans online gestellt. Es wurden damit zehn von 38 bzw. ca. 26 %
der Kompetenzformulierungen des BSK-Lehrplans der vierstufigen 8. Jahrgangsstufe angesprochen. Damit ging die Abdeckung von 52 % in Iteration 1 deutlich zurück. Die Kompetenzerwartungen des Lernbereichs V8.1 „Sich einen Einblick in die Arbeitswelt verschaffen“ wurden
bewusst nicht ausgearbeitet, da hier eine Unterstützung der Lehrkräfte nicht notwendig schien.
K2-Z2: Die Auswertung der insgesamt 24 Gutachten zu den illustrierenden Aufgaben der vierstufigen 8. Jahrgangsstufe ergab, dass in allen illustrierenden Aufgaben die Gütekriterien insgesamt als erfüllt eingeschätzt wurden. Einmal wurde kritisiert, dass keine Kontrollphase in
den Handlungsaufträgen vorgesehen wäre und somit keine vollständige Handlung von den
Lernenden durchlaufen werden könne (K2-14) und zweimal, dass die Aufgabestellungen
selbst eine zu starke Steuerung vorgebe (K2-15, -16). Ein nicht zu unterschätzender Kritikpunkt wurde in Aufgabe K2-16 angesprochen. Es wurde argumentiert, dass die Lehrkraft, welche die „ahnungslose“ Rolle des hilfesuchenden Mitschülers einnähme, im Rollenspiel keine
Rückmeldung als „allwissende“ Lehrkraft geben und verbessern könne, ohne den Handlungsraum zu verlassen.
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Bei der Online-Befragung der Lehrkräfte wurden von 43 Lehrkräften67 Angaben zu den LISMaterialien der vier- und dreistufigen 8. Jahrgangsstufe gemacht. Auf die Frage, ob die illustrierenden Aufgaben die Qualitätskriterien nach dem ISB-Leitfaden und aus der Literatur erfüllen würden, schätzten 33 von 43 bzw. 76,7 % der befragten Lehrkräfte die Qualität positiv ein
(Baier, 2018, S. 64).
Zusammenfassend ergeben die Auswertung der Gutachten und die Daten der Befragung eine
überwiegend positive Einschätzung der Qualität der illustrierenden Aufgaben. Es wird davon
ausgegangen, dass die Qualität der Datenbasis für die vorgenommene Auswertung wieder
geeignet war.
K2- IT2: Qualität der illustrierenden Aufgaben (Baier, 2018, S. 64).

Die BSK-Materialien erfüllen die Qualitätskriterien nach dem ISB-Leitfaden
und aus der Literatur

1

2

3

2
4,6 %

0,0 %

3
6,9 %

4

5

9

23
10
5
53,5 % 23,2 % 11,6 %

(n)

x̅

43

4,03

1 = stimme gar nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme voll zu, 9 = keine Angabe
Tabelle 124: Qualität der illustrierenden Aufgaben (K2-IT2)

K2-Z3: Als hilfreich für die Planung und Durchführung von Unterricht nach der vollständigen
Handlung schätzten in der vorgenommenen Befragung 86,0 % der Befragten die illustrierenden Aufgaben der 8. Jahrgangsstufe ein. Eine große Mehrheit von 81,4 % gab an, dass die
Materialien dafür geeignet seien. Die Umfrageergebnisse lassen darauf schließen, dass jedoch weniger als 40,0 % der teilgenommenen Lehrkräfte alle illustrierenden Aufgaben in ihrem
Unterricht nutzen und einsetzen. Eine deutliche Mehrheit von 72,1 % der Befragten gab an,
dass die illustrierenden Aufgaben das Anspruchsniveau verdeutlichen würden. 67,4 % der
Umfrageteilnehmerinnen und –teilnehmer waren der Meinung, dass die illustrierenden Aufgaben ihnen helfen würden, die Kompetenzerwartungen im Unterricht umzusetzen.68
Wie Tabelle 125 zeigt, ergab die Befragung der BSK-Lehrkräfte zu den Materialien der dreiund vierstufigen 8. Jahrgangsstufe, dass die Einschätzung grundsätzlich eher positiv war.

67

Die Angaben der Lehrkräfte wurden danach gefiltert, ob die Lehrkräfte die Materialien nutzen. Somit kann davon
ausgegangen werden, dass die Lehrkräfte die Materialien gut kennen und diese auch beurteilen können. Die Angaben der Lehrkräfte, die die Materialien nicht nutzen, wurden nicht berücksichtigt. Die Mehrheit der die Materialien
nicht nutzenden Lehrkräfte machte zu diesen Items auch keine Angaben.
68 Die Frage wurde im Fragebogen negativ formuliert und die Skalierung für diese Aussage entsprechend gedreht.
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K2- IT2: Nutzung der illustrierenden Aufgaben (Baier, 2018, S. 59–66)
9

(n)

x̅

29
8
67,4 % 18,6 %

1
2,3 %

43

3,98

3
6,9 %

27
8
62,8 % 18,6 %

0,0 %

43

3,88

Ich nutze alle für diese Jahrgangsstufe
7
16
zur Verfügung gestellten BSK-Materia16,3 % 37,2 %
lien

3
6,9 %

12
5
27,9 % 11,6 %

0,0 %

43

2,81

Die Materialien verdeutlichen das Anspruchsniveau der Kompetenzerwartungen im Lehrplan

5
17
14
11,6 % 39,5 % 32,6 %

3
6,9 %

43

3,98

0,0 %

43

2,28

1

2

3

Die Materialien helfen mir, Unterricht
nach der vollständigen Handlung zu
planen und durchzuführen

0,0 %

4
9,3 %

1
2,3 %

Die Materialien sind geeignet, Unterricht nach der vollständigen Handlung
zu planen und durchzuführen

0,0 %

5
11,6 %

2
4,6 %

2
4,6 %

4

Die Materialien helfen mir nicht, die
12
17
6
6
Kompetenzerwartungen des Lehrplans
27,9 % 39,5 % 13,9 % 13,9 %
im Unterricht umzusetzen

5

2
4,6 %

1 = stimme gar nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme voll zu, 9 = keine Angabe
Tabelle 125: Nutzung der illustrierenden Aufgaben (K2-IT2)
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2.3

Iteration 3

2.3.1
2.3.1.1

Kontext 1
Kontextvariablen

2.3.1.1.1 Lehrveranstaltung
Die Rolle der Lehrkraft im selbstregulierten Unterricht rückte im Verlauf der Lehrveranstaltungen zunehmend in den Fokus. Weitere Impulse brachten die Betreuung einer ersten Masterarbeit zu diesem Thema (Valente, 2015) und die Vorbereitung bzw. Durchführung eines Vortrags zur veränderten Rolle der Lehrkraft im kompetenzorientierten Unterricht am Wirtschaftsschultag 2015 (Schirmer, 2015c). Als Folge wurde auch in der Lehrveranstaltung im SS 2015
und im WS 2015/16 dieser Themenkomplex mit einem eigenen Kapitel vertieft (Schirmer,
2015a, S. 113–121; 2015b, S. 19–27). Dadurch sollten weitere Impulse für die Erprobungen
gesetzt werden. In den für diese Untersuchung weiteren relevanten Bereichen wurden keine
grundlegenden Änderungen im Konzept vorgenommen. Die theoretische Fundierung basierte
wieder auf dem Prozessmodell zur Unterrichtsplanung und Durchführung (Wilbers, 2014a,
S. 4) und den entsprechenden Kapiteln im Lehrwerk Wirtschaftsunterricht gestalten der 2. Auflage (Wilbers, 2014a) sowie den Veröffentlichungen des ISB (2009a, 2009b, 2010, 2014).
Im Einzelnen wurden folgende Themen wieder aufgegriffen:
•

Curriculare Analyse – Kompetenzen lesen und modellieren

•

Vom Lehrplan über die didaktische Jahresplanung zur Lernsituation

•

Handlungsprozess strukturieren

•

Handlungsrahmen formulieren

•

Handlungsaufträge formulieren

•

Rolle der Lehrkraft (vertieft!)

•

Lernsituationen nach Gütekriterien analysieren

Als Grundlage für die Systematisierung und Modellierung der Lern- und Arbeitstechniken
diente wieder das sog. „Rosenheimer Strategiepapier“ (ALP & ISB, n. d.). Als Raster der Gütekriterien wurde das Konzept von Dilger und Sloane (ISB, 2009a, S. 97–98) und der Kriterienkatalog von Wilbers (Wilbers, 2014b, S. 146) verwendet. Im Juli 2015 wurden zwar vier
Masterarbeiten zur Operationalisierung der Lern- und Arbeitsstrategien fertiggestellt und abgegeben (Bader, 2015; Brandl, 2015; Heß, 2015; Löb, 2015), die Ergebnisse konnten aber im
WS 2015/16 noch nicht systematisch in die Lehrveranstaltung einfließen.
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Aufgrund der geringen Nachfrage der Bachelorstudierenden im SS 2014 wurde beschlossen,
die Lehrveranstaltung nur noch für das Masterprogramm anzubieten. Im Masterprogramm erfreute sich die Lehrveranstaltung aufgrund der aktuellen Thematik großer Beliebtheit. Etwa die
Hälfte der Studierenden im Masterprogramm wollte und konnte daran teilnehmen (Schirmer,
2016b, S. 231).
Um die Zahlen der produzierten Lernsituationen mindestens stabil zu halten, wurde die Kooperation mit den drei Partnerschulen fortgeführt (T2, T4, T5). Im SS 2015 haben zwei Partnerschulen mitgewirkt, im WS 2015/16 wieder alle drei. Die Betreuungssituation von zwölf
Gruppen im WS 2014/15 stellte sich als nicht optimal heraus, da im Verlauf der Lehrveranstaltung zu wenige Zeit für die individuelle Betreuung der einzelnen Gruppen blieb. Darum wurde
die maximale Kapazität auf fünf Gruppen pro Lehrveranstaltung bzw. 20 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer festgelegt. Das ergibt bei einer Lehrveranstaltung im Sommer und zwei parallelen
Lehrveranstaltungen im Winter maximal 15 Gruppen im Jahr. Als weitere Reaktion wurden nun
auch insgesamt acht Präsenztermine zu je vier Stunden angeboten, damit in der Lehrveranstaltung mehr Zeit für die individuelle Diskussion der Entwürfe bleiben konnte.
Weiterhin wurden externe Gäste aus den Schulen, vom ISB, von der Regierung von Mittelfranken, vom Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung und Seminarlehrkräfte
der zweiten Phase zu den Präsentationsterminen im Rahmen der Lehrveranstaltung eingeladen, um einen breiten Austausch mit Expertinnen, Experten und Interessierten anzuregen (T2,
T4, T5).

2.3.1.1.2 Kompetenzformulierung und Themen
Mit Verfügung vom 20.08.2014 (Az. VI.4 - 5S 9410-4 - 7a.67646) wurde der neue Lehrplan der
Wirtschaftsschule für verbindlich erklärt. Er gilt für die 9. Jahrgangsstufe der vier- und dreistufigen bzw. für die 10. Jahrgangsstufe der zweistufigen Wirtschaftsschule ab dem Schuljahr
2016/17 (StMBKWK, 2014, S. 5). Der Lehrplan der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe, welcher für
Iteration 3 relevant war, war zum Zeitpunkt der Erprobungen in SS 2015 und WS 2015/16 somit noch nicht in Kraft getreten. Um den Lehrkräften der Wirtschaftsschule wieder frühzeitig
Materialien an die Hand zu geben, wurde in Iteration 3 mit den Kompetenzen der vierstufigen
9. Jahrgangsstufe gearbeitet.
Für die Erarbeitung der betrieblichen Themen sollte wieder das gemeinsame, schulübergreifende Musterunternehmen herangezogen werden. Die Unternehmensbeschreibung mit detail-
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lierten Angaben zum Unternehmen sowie die Musterbelege für den Ein- und Verkauf wie Eingangs- und Ausgangsrechnungen blieben unverändert. Die Studierenden durften und sollten
dieses Material nutzen und in die Lernsituationen integrieren. Durch diese Hilfen konnte die
Entwicklungsarbeit der Studierenden wieder stark unterstützt werden.
Der Rahmen für die betrieblichen Kompetenzformulierungen bildet ein mittelgroßes und überregional tätiges Unternehmen, welches mit Waren handelt, aber auch Produkte selbst herstellt.
Die Kundenstruktur setzt sich aus Endverbraucherinnen und Endverbrauchern sowie Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern aus Deutschland zusammen.
In Absprache mit den Lehrkräften der Partnerschulen wurden folgende Schwerpunkte vor dem
Kick-off der Lehrveranstaltungen festgelegt:
V9.1.3 Eine Ausbildung absolvieren
Die Schülerinnen und Schüler …
4

nehmen anstehende Arbeiten aufmerksam wahr und erledigen diese unaufgefordert und eigenverantwortlich. Sie kontrollieren kontinuierlich ihre Arbeitsergebnisse in Hinblick auf eigene Zielvorgaben und die des
Unternehmens. Bei Bedarf optimieren sie ihre Arbeitsergebnisse. Sie übernehmen jederzeit Verantwortung für ihr Handeln. Sie unterscheiden, ob Fehler durch äußere Umstände oder ihr eigenes Handeln entstanden sind, und stehen bei eigenem Verschulden für diese ein. (Schirmer, 2015a, S. 125)
Tabelle 126: Kompetenzerwartungen 1 (K1-IT3)

Diese Kompetenzformulierung wurde von den Lehrkräften einer Partnerschule ausgewählt, da
es sich dabei ausschließlich um fachübergreifende Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich
der Lernkompetenz handelt. Die Lehrkräfte hatten vor dem Zeitpunkt der Lehrplaneinführung
keine konkrete Vorstellung davon, wie derartige Lern- und Arbeitsstrategien zielführend im
Unterricht verankert werden könnten und erhofften sich kreative Hilfe von den Studierenden.
Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass auch die Studierenden nicht in der Lage waren eine
schlüssige Lernsituation zu diesem Thema zu erarbeiten. Dies lag wohl vor allem daran, dass
es sich um grundlegende Arbeitshaltungen v. a. im Bereich der Regulationsstrategie handelte,
die eigentlich durch die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen an sich über
einen längeren Zeitraum und durch eine systematische Reflexion der Arbeitsprozesse entwickelt werden können. Die Schwierigkeiten in der Vorstellungskraft und der Umsetzung führten
letztlich dazu, dass diese Kompetenzformulierung nicht thematisiert und erprobt werden
konnte.
Ein weiterer Themenkomplex knüpft an Lernbereich V8.2.1: „Waren und Material beschaffen“
an. Den Rahmen bildet jetzt die Tatsache, dass ein neues Produkt oder eine neue Ware ins
Sortiment aufgenommen werden soll. Dadurch werden Beschaffungsprozesse ausgelöst, die
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von den Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten sind. Die Kompetenzformulierungen der
8. Jahrgangsstufe werden in der 9. Jahrgangsstufe weitergeführt und komplexer gestaltet. Beispielsweise waren in der 8. Jahrgangsstufe die Bestellbedingungen eines festen Lieferanten
vorgegeben und bekannt. In der 9. Jahrgangsstufe sind die Bestellbedingungen variabel, nicht
vorgegeben und somit auch Teil der Problemstellung. Es besteht nun auch die Möglichkeit,
aufgrund dieser Bedingungen Lieferanten auszuwählen. Dies ist ein Beispiel für den spiralförmigen Aufbau und der zunehmenden Komplexitätssteigerung der Kompetenzformulierungen
über die Jahrgangsstufen.
V9.2.1 Das Sortiment analysieren
Die Schülerinnen und Schüler …
1

analysieren das bestehende Sortiment des Unternehmens mithilfe von Verkaufszahlen und Lagerkennzahlen. (Schirmer, 2015a, S. 125, 2015b, S. 30)

2

bereinigen bei Bedarf das Sortiment (…). (Schirmer, 2015a, S. 125, 2015b, S. 30)

Inhalte:
•
Verkaufszahlen: z. B. durchschnittlicher Monatsabsatz, durchschnittlicher Monatsumsatz
•
Lagerkennzahlen: durchschnittlicher Lagerbestand, Lagerumschlaghäufigkeit, durchschnittliche
Lagerdauer

V9.2.2 Neue Waren beschaffen
Die Schülerinnen und Schüler …
1

wählen aus verschiedenen, zuvor ermittelten Lieferanten verantwortungsbewusst geeignete aus. Dabei
beachten sie wirtschaftliche, ökologische, regionale sowie soziale Gesichtspunkte. Sie aktualisieren ihre
Lieferantendaten in einer Datenbank. (Schirmer, 2015a, S. 126)

2

erstellen normgerechte Anfragen, um mit den Lieferanten adäquat in Kontakt zu treten. (Schirmer, 2015a,
S. 126)

3

führen unter Beachtung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einen quantitativen und qualitativen
Angebotsvergleich durch. Dazu erstellen sie Schemata mit einem Tabellenkalkulationsprogramm. (Schirmer, 2015a, S. 126)

4

führen mit den von ihnen ausgewählten Lieferanten mündliche Nachverhandlungen durch. Dazu formulieren sie Argumente, die die eigene Position stärken, und entkräften mögliche Gegenargumente der Lieferanten. Sie achten auf eine zielführende Kommunikation und dokumentieren das Gesprächsergebnis in
einer Notiz. (Schirmer, 2015a, S. 126)
Tabelle 127: Kompetenzerwartungen 2 (K1-IT3)

Dem Beschaffungsprozess folgt im nächsten Lernbereich der Verkauf der neu ins Sortiment
aufgenommenen Ware. Die Schülerinnen und Schüler haben nun die Tätigkeiten des Absatzes zu planen und abzuwickeln. Dabei wird ebenfalls auf Kompetenzformulierungen aus der
vierstufigen 8. Jahrgangsstufe zurückgegriffen. In Lernbereich V8.2.3 wurden bereits die
Grundlagen des Vertriebs von Waren gelegt.
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V9.2.3 Neue Waren verkaufen
Die Schülerinnen und Schüler …
1

legen Verkaufspreise fest, indem sie diese für die neuen Produkte eigenverantwortlich kalkulieren. Sie
überprüfen, ob die Preise am Markt realisierbar sind. Dabei berücksichtigen sie die Zahl der Marktteilnehmer und das Zustandekommen der Preise durch Angebot und Nachfrage. (Schirmer, 2015a, S. 127)

2

erstellen mithilfe geeigneter Software übersichtliche kaufmännische Schemata zu Preiskalkulationen.
(Schirmer, 2015a, S. 127)

3

erstellen für die neuen Produkte einen Werbeplan, wobei sie im Team arbeiten und anderen gegenüber
überzeugend ihre Meinung vertreten. Dadurch festigen sie ihre Kommunikationsfähigkeit, gehen jedoch
im Rahmen der in der Gruppe zu treffenden Entscheidungen auch auf Kompromisse. (Schirmer, 2015a,
S. 127, 2015b, S. 31)

4

reflektieren als zusätzliche Werbemaßnahme die Eignung des Internets, insbesondere sozialer Netzwerke, als Informations- und Werbeplattform für die neuen Produkte. (Schirmer, 2015a, S. 127) (Schirmer, 2015b, S. 31)

5

erstellen aufgrund von Kundenanfragen für die neuen Produkte auf den Kunden abgestimmte Angebote.
(Schirmer, 2015a, S. 127, 2015b, S. 31)

Inhalte:
•
Verkaufspreiskalkulation
•
Inhalte des Werbeplans: Werbeziel, Budget, Werbemedium, Zielgruppe, Streugebiet, Streuzeit
•
kundenspezifische Angebote
Tabelle 128: Kompetenzerwartungen 3 (K1-IT3)

2.3.1.1.3 Bedingungen der Klassen
Die Unterrichtsversuche der 3. Iteration fanden an drei Partnerschulen statt. Acht Unterrichtsversuche wurden in 9. Klassen und fünf in zweistufigen 10. Klassen erprobt.
Da LehrplanPLUS in den drei- und vierstufigen 9. und zweistufigen 10. Jahrgangsstufe noch
nicht in Kraft getreten war, wurde in den Testklassen das neue Fach BSK noch nicht unterrichtet und war noch unbekannt. In den Testklassen wurden nach altem Lehrplan die Fächer
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen vermittelt.
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2.3.1.2

Ziele und Überprüfung

In Iteration 3 werden wieder die drei Ziele der Lehrveranstaltung fortgeführt:
•

K1-Z1 Kompetenzerwerb der Studierenden

•

K1-Z2 Produktion und Erprobung von PLUS-Materialien

•

K1-Z3 Sicherstellung der Qualität des Datenmaterials

Zielsetzung und Zielüberprüfung zu K1-Z1 werden auch in Iteration 3 unverändert weitergeführt.
Bei K1-Z2 geht es darum, die Anzahl der produzierten Lernsituationen stabil zu halten sowie
möglichst viele Kompetenzformulierungen des Lehrplans zu testen, um wiederum eine große
Auswahl für die Weiterarbeit in Kontext 2 zu ermöglichen. Aus Iteration 2 sollen zusätzlich drei
weitere Fragestellungen zu K1-Z2 vertieft erprobt werden. Durch die Dokumentenanalyse sollen die Forschungsfragen F1 bis F3 geklärt werden und daraus Rückschlüsse auf die Gestaltungsprinzipien im Hinblick auf den jeweiligen Kontext ermöglicht werden:
a) Erstens stellt sich weiterhin die Frage, wie Fachkompetenzen und Lernstrategien in Lernsituationen zielführend integriert werden können. Hier sollen weitere Erfahrungen dokumentiert werden. Insbesondere zum Themenfeld der Lagerhaltung und der Berechnung
von Lagerkennziffern im Lernbereich V9.2.1 bietet sich die Möglichkeit, die Erfahrungen
aus Iteration 2 fortzuführen. Gesetztestexte zu lesen, kann vermutlich von Schülerinnen
und Schülern der 9. Jahrgangsstufe bewältigt werden. Hier gilt es, die Lücken, die in Iteration 2 zurückgeblieben sind, weiter zu schließen. Interessant scheint auch, ob in den höheren Jahrgangsstufen die beschriebenen Defizite bezüglich der Reflexions- und Regulationsstrategie wieder auffällig werden. Im Bereich der Kommunikation und der Gesprächsführung wurden bereits einige Erkenntnisse dokumentiert. Hier ist weiter zu beobachten,
wie die Konzepte in der höheren Jahrgangsstufe wirken.
b) Zweitens soll der persönliche Bezug zu den Schülerinnen und Schülern vermehrt in den
Lernsituationen speziell auch bei betrieblichen Themen hergestellt werden. Weitere Ansätze dazu sollen generiert und erprobt werden.
c) Drittens stellt sich weiterhin die Frage nach der Rollengestaltung der Lehrkräfte und dem
Steuerungsprofil. Es gilt dabei zu erproben, wie ggf. die Selbstregulation weiter erhöht werden kann.
In Bezug zu K1-Z3 wurden in der Lehrveranstaltung die Artefakte und deren Erstellungsprozess sowie die Gütekriterien wieder ausführlich thematisiert und geübt. Zur Erstellung und
Beurteilung von Lernsituationen wurden die 2. Auflage des Lehrbuchs von Wilbers (2014a,
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2014b) sowie die Veröffentlichungen des ISB (2009a, 2009b, 2010, 2014) in der Lehrveranstaltung berücksichtigt. Ergeben sich in der Dokumentenanalyse der 3. Iteration Hinweise darauf, dass die Qualität der Daten angezweifelt werden muss, so werden die zweifelhaften Artefakte gekennzeichnet und bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

2.3.1.3

Artefakte

In Iteration 3 wurden im Kontext 1 insgesamt 13 Lernsituationen (KA) produziert, eingesetzt
und evaluiert. Die Erstellung, Erprobung und Revision jeder Lernsituation wurden in einer Seminar- bzw. Hausarbeit (HA) dokumentiert. Die Lernsituationen K1-22 bis K1-25 wurden im
SS 2015 angefertigt, die Lernsituationen K1-26 bis K1-34 im WS 2015/16:
K1 – IT3: Artefakte
Datenbasis
Nr.

Lernbereich Titel
KA HA G

K1-22

V9.2.1

Sortiment mit Lagerkennziffern analysieren

1

1

-

K1-23

V9.2.3

Angebot erstellen

1

1

-

K1-24

V9.2.3

Online-Werbung reflektieren

1

1

-

K1-25

V9.2.3

Werbeplan erstellen

1

1

-

K1-26

V9.2.3

Angebot erstellen

1

1

-

K1-27

V9.2.1

Sortimentsanalyse

1

1

-

K1-28

V9.2.1

Sortimentsanalyse

1

1

-

K1-29

V9.2.3

Angebot erstellen

1

1

-

K1-30

V9.2.2

Nachverhandlungen führen

1

1

-

K1-31

V9.2.3

Werbung im sozialen Netzwerk

1

1

-

K1-32

V9.2.2

Angebotsvergleich

1

1

-

K1-33

V9.2.3

Werbeplan erstellen

1

1

-

K1-34

V9.2.2

Lieferantenauswahl

1

1

-

Tabelle 129: Artefakte (K1-IT3)

Sieben Lernsituationen wurden mit Lehrkräften aus Partnerschule 1 (K1-23 bis -26, -29, -31,
-33), drei mit Lehrkräften aus Partnerschule 2 (K1-22, -27, -28) und drei mit Lehrkräften aus
Partnerschule 3 (K1-30, -32, -34) entwickelt, erprobt und evaluiert.
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2.3.1.4

Auswertung der Artefakte nach Forschungsfragen

2.3.1.4.1 F1: Wie lassen sich Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben
kategorisieren?
K1- IT3: Aufgabenkategorien
Code

K1-

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

F1.1 (3) Lernunterstützung

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.2 (1) Wissenschaftsprinzip

x

F1.2 (2) Situationsprinzip

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.3 (3a) Erarbeitungsaufgabe

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.3 (3b) Übungsaufgabe

x

F1.4 (1) Komplexes Problem

x

F1.4 (2) K. Entscheidungsfall

x

x

x

x

x

x

x

F1.4 (3) K. Gestaltungsaufgabe

x

x

F1.4 (4) Komplexe Beurteilung

x

F1.4 (5) Kommunikationsproblem

x

x

x

F1.4 (6) Regelgeleitetes Handeln

x

x

x

x

x

x

x
x

x

F1.4 (7) Informationsstrukturierung

x

x

x

x
x

F1.4 (8) Situationsanalyse

x

F1.4 (10) Betriebliches Problem

x

F1.4 (14) LWB konstruiert

x

x

x

F1.4 (17) Definiert, konvergent

x
x

x

x

x

x

F1.4 (15) LWB konstruiert- authentisch

F1.4 (18) Definiert, divergent

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

Tabelle 130: Aufgabenkategorien (K1-IT3)

Alle Lernsituationen wurden wieder zur Lernunterstützung im Unterricht angefertigt und werden somit der Lehr-Lernphase „Lernunterstützung“ zugeordnet (F1.1).
Als curriculares Prinzip wurde bei drei Lernsituationen das Wissenschaftsprinzip identifiziert.
Dabei handelt es sich um die Themengebiete der Lagekennziffern und des Marketings, bei
welchen eine starke Inhaltsorientierung an der Fachwissenschaft vorliegt (K1-22, -25, -27).
Wiederum schufen die Studierenden bei allen Lernsituationen v. a. einen Handlungsraum, in
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welchem die Lernenden situativ ein Problem zu lösen hatten. Somit dominiert wieder das Situationsprinzip den Bereich der curricularen Prinzipien (F1.2).
Bei allen Lernsituationen war die Zielstellung, das jeweilige Themengebiet neu einzuführen
und somit eine Erarbeitungsaufgabe zu erstellen. In einem Fall war das Unterrichtsthema erst
kurz vor Durchführung der Erprobung im Unterricht behandelt worden, sodass in diesem Fall
auch von einer Übungsaufgabe gesprochen werden kann. Die Studierenden berücksichtigen
in diesem Fall das Vorwissen und gestalteten die Aufgabe entsprechend komplexer (K1-32)
(F1.3).
Die Problemstellung bei sechs Lernsituationen wurde als „komplexe Problemstellung“ eingestuft. Dabei gibt es i. d. R. eine richtige Lösung, die von den Lernenden gefunden und ausgeführt werden muss. Die Lösung wird dem bzw. der Vorgesetzten vorgestellt, die Lernenden
erhalten dann eine Rückmeldung (K1-23, -24, -26, -27, -28, -29). Die Problemstellung bei drei
weiteren Lernsituationen wurde als „komplexer Entscheidungsfall“ codiert. Sich aus mehreren
möglichen Lösungen für eine zu entscheiden, erfordert zusätzliche Denkleistungen (K1-22,
-31, -32). Eine komplexe Gestaltungsaufgabe liegt dann vor, wenn eine getroffene Entscheidung dann auch umgesetzt und die Umsetzung präsentiert wird (K1-25, -33). Die komplexeste
Stufe wurde in zwei Lernsituationen erreicht. In diesen Fällen werden die Umsetzungen ausgeführt und nach erfolgtem umfangreichem Feedback von den Lernenden beurteilt. Die gewonnenen Erfahrungen werden abschließend dokumentiert (K1-30, -34). Bei 13 Lernsituationen wurde weiterhin ein Kommunikationsproblem identifiziert. In drei Fällen handelt es sich
darum, dass schriftliche Handlungsprodukte in Form eines Angebots zur Kommunikation mit
dem Kunden erstellt werden sollen (K1-23, -26, -29). Diese Handlungsprodukte werden dann
dem Vorgesetzten präsentiert (K1-29) oder in einem Rollenspiel begründet (K1-23, -26). Weitere Vorträge bzw. Präsentationen beziehen sich auf Online-Werbung (K1-24), einem Werbeplan (K1-25, -33), Berechnungen zur Sortimentsanalyse (K1-27) und einem Aktualisierungsvorschlag der Lieferanten-Datenbank (K1-34). In zwei Lernsituationen präsentieren die Lernenden abwechselnd ihre Zwischenergebnisse und erarbeiten daraus gemeinsam mit der moderierenden Vorgesetzten eine gruppenübergreifende Lösung (K1-28, -31). In drei weiteren
Lernsituationen wird das Kommunikationsproblem in einem Rollenspiel deutlich. Dabei geht
es um die Begründung einer Sortimentsentscheidung (K1-22), eine mündliche Nachverhandlung mit einem Lieferanten (K1-30) sowie einen Angebotsvergleich (K1-32). Durch die Abarbeitung einer Checkliste zur Erstellung eines Werbeplans wurde in Lernsituation K1-25 der
Problemtyp des regelgeleiteten Handelns identifiziert. Auch in Lernsituation K1-32 konnte dieser Problemtyp gefunden werden. Dabei geht es um eine genaue Anleitung, wie Angebotsvergleiche im Unternehmen durchzuführen sind. In Lernsituation K1-26 wurde die Erstellung eines
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Informationsblattes für nachfolgende Praktikanten gefordert. Dieses stellte ein einfaches
Handlungsprodukt dar und war die Basis für die nachfolgende Angebotserstellung. In diesem
Fall kann von einem Informationsstrukturierungsproblem gesprochen werden, obwohl es sich
nicht um das zentrale Handlungsprodukt handelte. Die Problemstellung der Situationsanalyse
wurde insgesamt viermal codiert. Gekennzeichnet sind diese Lernsituationen von einer Vielzahl an unterschiedlichen Materialien, die es zu sichten und auszuwerten gilt. Im Einzelnen
werden die Lagerdaten (K1-27), eine Vielzahl an Werbeposts in einem sozialen Netzwerk
(K1-31) sowie die Angebote unterschiedlicher Lieferanten (K1-32, -34) analysiert. Dabei sind
durch die Analysen auch Kriterien für die Beurteilung bzw. Bewertung herauszuarbeiten
(K1-31, -32, -34). Bei allen Lernsituationen werden die Schülerinnen und Schüler in einen betrieblichen Kontext versetzt. Der Lebensweltbezug von fünf Problemstellungen wirkt konstruiert (K1-22, -24, -27, -28, -30), und der von acht konstruiert-authentisch (K1-23, -25, -26, -29,
-31 bis -34). Bei allen Lernsituationen werden die Lernenden direkt mit „Du“ oder auffordernden Verben im Imperativ in der Rolle eines oder einer Auszubildenden (K1-25, -27, -28, -30,
-33, -34) bzw. eines Praktikanten oder einer Praktikantin (K1-22, -23, -24, -26, -29, -31, -32)
angesprochen. Die Problemstellungen wurden bei allen Lernsituationen als definiert eingestuft. Bei drei Lernsituationen gab es nur eine eindeutige Lösung, weshalb sie mit konvergent
codiert wurden (K1-23, -27, -29). In den restlichen Fällen waren mehrere Lösungswege möglich. Häufig entschied dann die schlüssige Begründung und Vorstellung über die Qualität der
Ergebnisse (F1.4).

2.3.1.4.2 F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
2.3.1.4.2.1

Fachkompetenz modellieren

In den Lernsituationen wurden folgende Kompetenzformulierungen aus dem Lehrplan angesprochen. Die Strukturierung der Lernhandlung orientiert sich an den Handlungen, die daraus
von den Studierenden für die Situationen abgeleitet wurden. Die Themenblöcke wurden wieder
nach den Wünschen der Partnerschulen verteilt. An Partnerschule 1 wurde der Lernbereich
des Verkaufs neuer Waren (→V9.2.3) im SS 2015 mit drei Gruppen (K1-23 bis -25) und im
WS 2015/16 mit vier Gruppen (K1-26, -29, -31, -33) bearbeitet. Partnerschule 2 wünschte sich
Unterstützung im Lernbereich der Sortimentsanalyse (→V9.2.1). Im SS 2015 arbeiteten eine
Gruppe (K1-22) und im WS 2015/16 zwei Gruppen (K1-27, -28) daran. An Partnerschule 3
wirkten im WS 2015/16 insgesamt drei Gruppen am Themenbereich der Beschaffung neuer
Waren (→V9.2.2; K1-30, -32, -34) mit. Zwischen den erarbeiteten Lernsituationen fanden
keine Sequenzierungen statt, d. h. jede Gruppe arbeitete an einer in sich abgeschlossenen
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Aufgabe. Da nicht ausreichend 9. Jahrgangsstufen an den Partnerschulen zur Verfügung standen, fanden fünf Erprobungen in zweistufigen 10. Jahrgangsstufen statt (K1-23, -25 bis -27,
-29).
Im Folgenden werden zunächst die geplanten Lernhandlungen der 13 Lernsituationen beschrieben und mithilfe der Erkenntnisse aus den Unterrichtsversuchen abschließend eingeschätzt. Dazu werden kurze Anmerkungen zu den Lernvoraussetzungen und zum Arbeitsverhalten bei der Erprobung angeführt. Aus den Beschreibungen sollen exemplarisch die Lernhandlungen so strukturiert werden, wie sie zur Lösung der Problemstellung sinnvoll erscheinen. Die Strukturierungen stellen nur Möglichkeiten dar und erheben keinen allgemeingültigen
Anspruch.
K1- IT3: Fachkompetenzen
Code

K1-

22

V9.2.1 (1)

x

V9.2.1 (2)

x

23

24

25

26

27

28

x

x

29

30

31

32

33

V9.2.2 (1)

x

V9.2.2 (3)

x

V9.2.2 (4)

x

V9.2.3 (3)

x

V9.2.3 (4)
V9.2.3 (5)

34

x
x

x

x

x
x

x

Tabelle 131: Fachkompetenzen (K1-IT3)

K1-22: Als Praktikant oder Praktikantin erhalten die Lernenden ein E-Mail vom Vorgesetzten,
in der sie aufgefordert werden, Berechnungen zur Lagerhaltung vorzunehmen (→V9.2.1.1)
und ein Produkt auszuwählen, welches aus dem Sortiment genommen werden soll
(→V9.2.1.2). Zur Ergebnisfindung erhalten die Lernenden eine tabellarische Aufstellung der
Inventurliste sowie einen Auszug aus dem Mitarbeiterhandbuch mit relevanten und nicht relevanten Formeln und entsprechenden Erläuterung. Das Leistungsniveau der Klasse wurde mit
unterdurchschnittlich beschrieben. Vorkenntnisse aus der 8. Jahrgangsstufe nach altem Lehrplan waren zum Thema bereits vorhanden. Im neuen Lehrplan baut die Kompetenzformulierung auf Lernbereich V8.2.2.1 auf. Nach der Erprobung wurde dokumentiert, dass nur wenige
Schülerinnen und Schüler Verständnisprobleme hatten. Die Ergebnisse waren überwiegend
korrekt. Somit konnten die Lernhandlungen ausgeführt werden. Auffällig war, dass die Lernen-
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den im korrekten Umgang mit dem Taschenrechner nicht geübt waren. Damit hatten die Studierenden nicht gerechnet, sodass die korrekte Handhabung des Taschenrechners dann beim
Vorstellen der Ergebnisse im Lehrgespräch thematisiert wurde.
K1-23: In der Rolle eines Praktikanten oder einer Praktikantin erhalten die Schülerinnen und
Schüler eine E-Mail und damit die Aufgabe, ein schriftliches Angebot für einen Stammkunden
zu erstellen (→V9.2.3.5). Dabei sollen die Lernenden eine vorgefertigte Angebotsvorlage ausfüllen und ergänzen sowie sich dabei an einem beigefügten und etwas älteren Angebot an
einen anderen Kunden als Muster orientieren. Zur Dokumentation der Arbeitsschritte soll dabei
ein vorgefertigtes Protokollformular mit den wesentlichen Inhalten eines Angebots ausgefüllt
werden. Zur Erstellung des Angebots sind die Artikeldatei und ein Glossar mit den wesentlichen Inhalten zur Angebotserstellung beigefügt. Im Vorfeld wurde die Klasse als leistungsschwach mit wenig gefestigtem fachlichen Vorkenntnissen eingestuft, insbesondere weil die
Schülerinnen und Schüler Probleme damit haben sollten, selbstständig einen Brieftext zu formulieren. Durch die vielen für alle bereitgestellten Hilfestellungen konnten die Schülerinnen
und Schüler in der Erprobung die Aufgaben und somit die Lernhandlungen insgesamt sehr gut
bewältigen. Es wurde in den Reflexionsbögen und in den Unterrichtsbeobachtungen dokumentiert, dass sich die Lernenden leicht unterfordert gefühlt haben. Durch das Zurückhalten
mancher Hilfen, kann die Aufgabenstellung sehr einfach im Anspruch angehoben werden. Die
individuelle Herausgabe der Differenzierungsmaterialien auf Wunsch oder bei Schwierigkeiten
wäre ein probates Mittel, um die individuelle fachliche Lernhandlung der Lernenden zu unterstützen.
K1-24: Als Praktikantin bzw. Praktikant erhalten die Schülerinnen und Schüler in einem Einstiegsdialog die Aufgabe, dem Vorgesetzten die Vorteile der Vermarktung eines neuen Produkts mittels Onlinemarketing zu erläutern. Dazu sollen sie die Eignung verschiedener Möglichkeiten reflektieren und auf das zu bewerbende Produkt beziehen (→V9.2.3.4). Zunächst
informieren sich die Lernenden bei einem Expertenvortrag zum Thema und erhalten umfassende Informationsmaterialien zur Werbung in sozialen Netzwerken, auf einer Videoplattform
und bei einem E-Mail-Provider. Die Lernenden sollen danach überlegen, welche Aspekte für
den Vorgesetzten überhaupt für die Entscheidungsfindung wichtige sind. Nach diesen Kriterien sollen die Informationen für den Vorgesetzten und die Argumentation herausgearbeitet
und aufgebaut werden. Die zentralen Handlungsprodukte sind die Erstellung eines Plakats
und die anschließende Präsentation. Die Lernvoraussetzungen der Klasse werden als durchschnittlich beschrieben. Die Schülerinnen und Schüler zeigten in der Erprobung allerdings beachtliche Ergebnisse. Sie konnten die Aufgabe und die Lernhandlungen gut bearbeiten und
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stellten darüber hinaus Zusammenhänge heraus, die über die erwarteten Ergebnisse weit hinausgingen. Die Schülerinnen und Schüler fühlten sich angemessen gefordert. Es kann davon
ausgegangen werden, dass die Lernhandlungen nachvollzogen werden konnten.
K1-25: Die Lernenden agieren in der Rolle einer bzw. eines Auszubildenden. Sie erhalten ein
Ausschreiben zu einem betriebsinternen Wettbewerb. Alle Auszubildenden sollen in Teams
einen Werbeplan als Plakat für ein neues Produkt anfertigen und bei der Geschäftsleitung
einreichen. Die Sieger erhalten als Preis eine Sprachreise nach London (→V9.2.3.3). Zur Bewältigung der Aufgabe erhalten die Lernenden Informationen zum Produkt, eine Checkliste zur
Erstellung eines Werbeplans und diverse Angebote über eine Werbeanzeige in einer Zeitung,
ein Werbevideo auf einer Video-Plattform (→V9.2.3.4) sowie einen Radiowerbespot. Das Leistungsvermögen der Klasse wird als gut beschrieben. Die Lernenden beteiligen sich aktiv am
Unterricht, sind wissbegierig und motiviert. Bei der Erprobung stellte sich heraus, dass die
Lernenden Probleme damit hatten, mit den Handlungsaufträgen zu arbeiten. Die verwendeten
Schlüsselverben wie planen, orientieren oder durchführen waren zu abstrakt. Dazu zeigte sich
eine Überforderung mit dem offensichtlich zu umfangreichen Selbstlernmaterial. Schnell ging
bei der Mehrzahl der Lernenden die Motivation verloren, alle Materialien durchzuarbeiten. Die
Studierenden mussten sehr viel Unterstützung leisten. Die Qualität der erarbeiteten Werbepläne wurde nicht dokumentiert. Somit ist unklar, ob die Lernenden die fachlichen Lernhandlungen vollziehen konnten.
K1-26: Die Lernenden nehmen die Rolle einer Praktikantin bzw. eines Praktikanten ein. Sie
erhalten eine E-Mail vom Vorgesetzten, in welcher sie aufgefordert werden zunächst ein Informationsblatt zur Angebotserstellung für nachfolgende Praktikanten bzw. Praktikantinnen zu
erstellen. Dieses einfache Handlungsprodukt ist die Basis für die anschließende Angebotserstellung (→V9.2.3.5). Für die Bearbeitung werden allgemeine Informationen zum Angebot und
der Angebotserstellung aus dem Internet, der Katalog des Unternehmens mit einer ausführlichen Beschreibung und Bebilderung der vertriebenen zehn Produkte, die AGB sowie eine Dokumentenvorlage des Angebots bereitgestellt. Eine besondere Schwierigkeit besteht darin,
dass die Lernenden aus dem Vergleich der Anfrage mit dem Produktkatalog herausarbeiten
müssen, dass ein Produkt in einer Farbe bestellt wurde, die vom Unternehmen jedoch nicht
angeboten wird. Hier eröffnet sich der Raum für individuelle Lösungsvorschläge. Das Leistungsniveau und das Vorwissen wurden als eher niedrig beschrieben, das Thema der Angebotserstellung wurde bereits im Unterricht behandelt. In der Erprobung zeigten sich uneinheitliche Ergebnisse. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler erbrachten sehr gut durchdachte
Lösungen; leistungsschwache Schülerinnen und Schüler hatten vor allem Probleme damit, die
Ergebnisse zu begründen, was ein Indiz dafür sein könnte, dass die Lösungen nicht selbst
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erarbeitet, sondern eher von den anderen Gruppenmitgliedern abgeschrieben wurden. Die
Studierenden bewerten die Durchführung der Lernsituation als sehr gelungen, wobei nicht
zweifelsfrei ersichtlich wird, ob alle Lernenden die fachlichen Lernhandlungen vollziehen konnten.
K1-27: Die Lernenden nehmen die Rolle einer bzw. eines Auszubildenden ein und befinden
sich in der Abteilung Controlling bzw. Rechnungswesen. In einer abgedruckten Sprechblase
erläutert der Vorgesetzte im Monolog, was sein Anliegen ist. Alle Arbeitsschritte wurden in die
Aussagen des Vorgesetzten eingearbeitet, sodass keine Handlungsaufträge vorgegeben werden sollen. Es geht darum Lagerkennzahlen zu berechnen und zu interpretieren (→V9.2.1.1).
Im neuen Lehrplan baut die Kompetenzformulierung auf Lernbereich V8.2.2.1 auf. In einer EMail werden die nötigen Arbeitsmaterialien wie die Beschreibung der Formeln in Textform, die
Verkaufsbelege, die Auszüge aus dem Warenwirtschaftssystem über die Bestandsveränderungen sowie der leere und auszufüllende Kennzahlenbericht zur Verfügung gestellt. Der Umgang mit Belegen sowie die Berechnung von Lagerkennzahlen waren den Schülerinnen und
Schülern bereits bekannt. Dennoch hatte die Schülerschaft bei den Berechnungen in der Erprobung häufig Schwierigkeiten und konnten die Handlungen nur mit Unterstützung vollziehen.
Im Umgang mit dem Taschenrechner wurde deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler, die
nach altem Lehrplan das Wahlfach Mathematik besuchten, deutlich geübter waren, als die
Schülerinnen und Schüler, die das Wahlfach nicht besuchten. Probleme verursachte die Rechenregel „Punkt vor Strich“ bei der Eingabe im Taschenrechner. Dennoch wurde in den Reflexionsbögen ersichtlich, dass alle Schülerinnen und Schüler die Lernhandlungen vollziehen
konnten, wobei häufig die Hilfe der Studierenden in Anspruch genommen werden musste.
K1-28: In der Rolle der Auszubildenden erhalten die Lernenden die Aufgabe, Berechnungen
zu den gängigen Lagerkennziffern vorzunehmen (→V9.2.1.1) und die Ergebnisse auf einem
Flip-Chart festzuhalten. Das Flip-Chart benötigt der Vorgesetzte wiederum für ein Meeting mit
der Geschäftsleitung. Als Material erhalten die Lernenden einen Auszug aus dem Warenwirtschaftssystem und eine Formelsammlung. Die Lernausgangslage wurde bei dieser Klasse mit
unterdurchschnittlich eingeschätzt. In der Hospitation vor dem Unterrichtsversuch wirkten die
Schülerinnen und Schüler jedoch sehr lernwillig und neugierig, aber auch ablenkbar, unkonzentriert und unruhig. In der Erprobung zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler keine
Probleme mit der Aufgabenstellung hatten. Die beobachtenden Lehrkräfte waren erstaunt über
den einwandfreien Umgang der Lernenden mit den Formeln aus der Formelsammlung. Die
Schülerinnen und Schüler zeigten eine sehr gute Mitarbeit und konnten somit die Lernhandlungen vollziehen.
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K1-29: Als Praktikantin bzw. Praktikant werden die Lernenden mit der Aufgabe betraut, ein
schriftliches Angebot zu erstellen (→V9.2.3.5). Zur Bearbeitung erhalten die Lernenden eine
E-Mail mit der Kundenanfrage, einen Auszug aus dem Mitarbeiterhandbuch mit betriebsinternen Informationen zur Erstellung eines Angebots, ein Angebotsbeispiel, einen Auszug aus
dem Stammkundenverzeichnis sowie eine auszufüllende Briefvorlage. Die Lernvoraussetzung
der Schülerinnen und Schüler werden als heterogen in der Leistungsfähigkeit beschreiben.
Der Klasse wird weiterhin eine hohe Motivation attestiert. nach der Erprobung wurde dokumentiert, dass die Lernenden den Umfang der Materialien als zu hoch empfanden, aber dennoch mit Freude an der Problemstellung gearbeitet haben. Die beobachtende Lehrkraft
meinte, dass die Lernsituation gut verlaufen sei. Konkrete Hinweise über die Qualität der Handlungsprodukte wurden nicht dokumentiert. Insofern kann nur vermutet werden, dass die Lernenden die Lernschritte vollzogen haben.
K1-30: In der Rolle einer bzw. eines Auszubildenden sollen die Lernenden mit einem Lieferanten Nachverhandlungen führen, um den Einstandspreis eines Produkts unter eine bestimmte
Marke zu drücken. Den Arbeitsauftrag erhalten die Lernenden in einer E-Mail des Vorgesetzten. Bei den Nachverhandlungen geht es einerseits darum, die gängigen Kommunikationsregeln der Geschäftswelt anzuwenden und das Unternehmen zu repräsentieren. Andererseits
sind inhaltlich einige Restriktionen wie die erwartete Absatzmenge, ein maximaler Lagerplatz,
die Ausstattung des Produktes und der Preis für die erfolgreiche Verhandlungsführung relevant. Für die Planung und Ermittlung des nachverhandelten Einstandspreises ist nebenbei
auch das Kalkulationsschema zur Einkaufskalkulation von Bedeutung. Der berechnete Einstandspreis wird vom Vorgesetzten in der E-Mail genannt. Sollten die Lernenden bei der Lösung aber an Stellschrauben wie Rabattstaffeln, Skonto oder Bezugskosten drehen wollen, so
müssen sie in der Lage sein, den nachverhandelten Einstandspreis mit den veränderten Konditionen selbst zu berechnen. Durch die Aufgabenstellung ergibt sich eine Vielzahl an möglichen Lösungswegen. Die Lernenden müssen austarieren, welche Gegenleistung, z. B. in Form
einer höheren Abnahmemenge, für welche Forderung, z. B. in Form einer besseren Rabattstaffel, für den Verhandlungspartner bzw. die Verhandlungspartnerin akzeptabel sein könnte.
Diese gedankliche Vorwegnahme von Argumenten und Gegenargumenten ergibt eine höchst
anspruchsvolle, komplexe und herausfordernde Problemstellung. Zum Abschluss der Nachverhandlung dokumentieren die Lernenden Gesprächsverlauf und -ergebnis in einer E-Mail an
den Vorgesetzten. Die genannten Aspekte sind jedoch genau passend zur umzusetzenden
Kompetenzformulierung (→V9.2.2.4). Die Kompetenzformulierung baut in neuem Anwendungszusammenhang auf Inhalte der 8. Jahrgangsstufe auf (→V8.2.3.2). Zur Lösung des
Problems erhalten die Schülerinnen und Schüler die E-Mail des Vorgesetzten, das Angebot
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mit unterschiedlichen Produkten, von denen eines auszuwählen ist, einen Artikel zu Kommunikation im Geschäftsleben aus einer fingierten Fachzeitschrift sowie einen Beobachtungsbogen zur Beurteilung des Gespräches. Die Nachverhandlung führen die Lernenden im Rollenspiel mit der Lehrkraft. Das Leistungsvermögen der Klasse wird als homogen bei durchschnittlichem Niveau beschrieben. Der Verlauf des Unterrichtsversuchs wurde als sehr positiv dokumentiert. Die Schülerinnen und Schüler waren sehr motiviert, ihre Ziele in den Verhandlungen
zu erreichen. Die Rollenspiele verliefen sehr viel besser als erwartet. Allerdings ist im Datenmaterial nicht vermerkt, welche fachlichen Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Verhandlungsziels auftraten. Obwohl nicht davon ausgegangen wird, dass gar keine Blockaden im
Lernverlauf auftraten, wird dennoch vermutet, dass die Lernhandlungen auch in fachlicher Hinsicht vollzogen werden konnten.
K1-31: In der Rolle der Praktikantinnen und Praktikanten sollen die Schülerinnen und Schüler
dazu beitragen, eine Online-Werbemaßnahme für ein Produkt zu gestalten. Für die Gestaltung
dieser Werbemaßnahme sollen als Hauptproblemstellung der Lernsituation zunächst die relevanten Kriterien zur Gestaltung erarbeitet werden. Dazu bewerten und reflektieren die Lernenden insgesamt acht Beispiele von Online-Werbemaßnahmen zu ähnlichen Produkten aus einem sozialen Netzwerk (→V9.2.3.4), um positive und negative Merkmale herauszuarbeiten.
Diese Kompetenzformulierung baut in einem anderen Anwendungszusammenhang auf Inhalte der 8. Jahrgangsstufe auf (→V8.2.2). In einer moderierten Praktikantenrunde werden
alle Einschätzungen abschließend zusammengetragen und ein gemeinsamer Kriterienkatalog
entwickelt. Die beschriebenen Lernhandlungen gehen damit über die Kompetenzformulierung
des Lehrplans hinaus und führen diese fort. Da es sich im Lehrplan aber lediglich um Mindestanforderung handelt, ist dies legitim. Die Klasse verfügt bereits über Vorkenntnisse zum Werbeplan und es wird davon ausgegangen, dass den Lernenden der Umgang mit sozialen Netzwerken vertraut ist. Das Arbeitsverhalten wird als ordentlich, sorgfältig aber langsam bezeichnet. Defizite fielen bei einem Großteil der Klasse im Sprachverständnis auf. Im Unterrichtsversuch traten organisatorische Probleme auf, die jedoch in der Unterrichtsführung begründet
lagen. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten gute Vorschläge und Kriterien, sodass davon ausgegangen wird, dass die Unterrichtsziele erreicht werden konnten. Eindeutige weitere
Hinweise zum erfolgreichen Durchlaufen des Lernprozesses sind im Datenmaterial nicht zu
finden.
K1-32: Als Praktikant oder Praktikantin sollen die Lernenden einen quantitativen und qualitativen Angebotsvergleich durchführen. Zur Wahl stehen zwei Anbieter. Zu jedem Anbieter gibt
es ein Angebot und die AGB. Aus diesen Angaben ist mittels eines Tabellenkalkulationsprogramms das Schema für die Berechnung des Einstandspreises zu entwickeln. Darüber hinaus
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ist bei einem Anbieter ein Umweltzertifikat beigefügt. Über den anderen Anbieter sind zusätzliche Informationen in einem Artikel der Tageszeitung zu finden. Ein Auszug aus dem Mitarbeiterhandbuch macht schrittweise und sehr detailliert deutlich, wie der quantitative und qualitative Angebotsvergleich im Unternehmen vorzunehmen ist. Beispielsweise wird im Unternehmen eine gewichtete Entscheidungstabelle für den qualitativen Angebotsvergleich verwendet. Zur Bedeutungszuschreibung der qualitativen Kriterien wird im Einstiegsszenario erwähnt,
dass das Unternehmen im Rahmen eines Zertifizierungsprozesses ein Gütesiegel für ökologische und soziale Nachhaltigkeit anstrebt. Als Handlungsprodukt sollen die Ergebnisse in einem Tabellenblatt eines Tabellenkalkulationsprogramms dargestellt werden (→V9.2.2.3). Die
Fachkompetenz der Schülerinnen und Schüler in der Testklasse wird als sehr hoch beschrieben, weil die Inhalte bereits im Unterricht thematisiert wurden. Außerdem handelt es sich um
eine sog. Laptop-Klasse, die den Umgang mit einem Tabellenkalkulationsprogramm gewohnt
sein müsste. Ein Schema zur Bestimmung des Einstandspreises wird als Differenzierungsmaterial bei Bedarf zur Verfügung gestellt. In der Erprobung fiel auf, dass die Kenntnisse zum
Tabellenkalkulationsprogramm deutlich weniger gut ausgeprägt waren, als erwartet. Die Berechnungen wurden nicht im Tabellenkalkulationsprogramm direkt berechnet, sondern mit
dem Taschenrechner und dann in die Tabelle eingetragen. Außerdem konnten einige Schülerinnen und Schüler die Einkaufskalkulation nur mithilfe des Differenzierungsmaterials lösen,
was so auch nicht erwartet wurde. Die Ergebnisse und die Qualität der Handlungsprodukte
der Gruppen waren nicht so gut, wie man aufgrund der Vorkenntnisse hätte erwarten können.
Es wurde dennoch nach Auswertung der Reflexionsbögen dokumentiert, dass das Niveau der
Testklasse recht gut getroffen worden sei, weil sich keine Schülerin und kein Schüler überoder unterfordert fühlte. Und dies, obwohl die Vorkenntnisse zum Thema bewusst einkalkuliert
waren, und die Lernsituation deshalb sehr viel komplexer gestaltet wurde, als unter anderen
Voraussetzungen. Insgesamt kann nicht abschließend geklärt werden, ob die Lernhandlungen
von den Schülerinnen und Schülern vollumfänglich vollzogen werden konnten.
K1-33: In dieser Lernsituation nehmen die Schülerinnen und Schüler die Rolle von Auszubildenden ein. Sie erhalten in einer E-Mail vom Vorgesetzten den Auftrag, einen Werbeplan zur
Markteinführung eines neuen Produkts zu erstellen und diesen dem Vorgesetzten und den
anderen Projektgruppen zu präsentieren (→V9.2.3.3). Diese Kompetenzformulierung baut in
einem anderen Anwendungszusammenhang auf Inhalte der 8. Jahrgangsstufe auf (→V8.2.2).
Zur Ausführung der Aufgabe erhalten die Lernenden Informationen zum Produkt, ein Informationsblatt zum Werbeplan sowie eine Auswahl an zur Verfügung stehenden Medien mit Preisangaben für eine Budgetplanung. Die Testklasse verfügte über kaum Vorwissen zum Thema
und wies ein niedriges Arbeitstempo sowie eine geringe Lesekompetenz auf. In der Erprobung
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diskutierten die Lernenden angeregt über ein gemeinsames Ergebnis. Die kognitiven Lernziele
wurden in der Dokumentation als „zu einem Großteil“ erfüllt eingeschätzt. Somit kann vermutet
werden, dass die Lernhandlungen auch nachvollzogen werden konnten. Bei den Präsentationen wurde deutlich, dass die Lernenden allerdings nicht in der Lage waren, zwischen Werbemitteln und Werbeträgern zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist für den neuen Lehrplan
auch nicht mehr relevant, wurde aber auf Wunsch der betreuenden Lehrkraft aufgenommen,
da die Klasse noch nach altem Lehrplan unterrichtet wurde.
K1-34: In einem Dialog mit dem Vorgesetzten werden die Lernenden in der Rolle von Auszubildenden damit beauftragt, die Lieferantendatei zu überarbeiten. Um ein angestrebtes Gütesiegel für umweltbewusstes, nachhaltiges und soziales Handeln zu erlangen, ist es notwendig,
alle vier Lieferanten des Unternehmens diesbezüglich zu überprüfen und zu bewerten. Zur
Lösung des Problems erhalten die Lernenden einen Zeitungsartikel, in welchem das Gütesiegel und die Kriterien für die Zertifizierung beschrieben werden. Weiterhin werden das Unternehmensleitbild und Lieferantenprotokolle beigefügt, welche von den Vorgesetzten nach Betriebsbesuchen bei den vier Lieferanten hinsichtlich der relevanten Zertifizierungskriterien angefertigt wurden. Das Handlungsprodukt ist ein Vorschlag zur Aktualisierung der Lieferantendatenbank, welche dann auch als Datei auf dem Klassenlaufwerk aufgerufen werden kann
(→V9.2.2.1). Das Arbeitsverhalten der Klasse wird vorab als konzentriert und kooperativ beschrieben. Das Leistungsvermögen wird als hoch eingeschätzt. Die Lernenden sind es gewohnt in festen Stammgruppen zu arbeiten. In der Erprobung arbeiteten die Schülerinnen und
Schüler erwartet motiviert mit. Die Ergebnisse waren recht gut, aber nicht optimal. Aufgrund
des hohen Textumfanges wurden nicht alle relevanten Aspekte in den Materialien gefunden
und verarbeitet. Wegen Netzwerkproblemen in der Unterrichtssituation konnte die Lösungsdatei nicht wie gefordert auf dem Server abgelegt werden und musste von den Lernenden vom
lokalen Rechner für die Präsentation aufgerufen werden. Aus der Dokumentation kann abgeleitet werden, dass die Lernhandlungen von den Lernenden vollzogen werden konnte.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Studierenden die fachlichen Lernhandlungen der Schülerinnen und Schüler mithilfe der Kompetenzformulierungen des Lehrplans schlüssig strukturieren und operationalisieren konnten. Es gibt nur wenige Hinweise,
dass Schülerinnen und Schülern Probleme dabei hatten, die Lernhandlungen nachzuvollziehen. Die betrieblichen Lernsituationen wirkten häufig im Lebensweltbezug konstruiert und nicht
immer authentisch, die Problemstellungen waren stets in einen schlüssigen Handlungsraum
eingebettet. Von fachlicher Unterforderung wurde in den Lernsituationen K1-23 und K1-29,
von Überforderung in Lernsituation K1-25 berichtet. Mehrmals wurde dokumentiert, dass das
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Niveau der Anforderungen dem Niveau der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schülern
entsprochen hatte (K1-24, -26, -28, -29, -32).
Der Umgang bei Kommunikationsproblemen wie Präsentationen oder Rollenspielen wird
nochmals bei der Strukturierung der Lernkompetenz angesprochen.
Die wesentlichen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Lerninhalt, Materialien zur Umsetzung

Erkenntnisse aus der Erprobung

Lagerkennziffern und Warenwirtschaftssystem, implizit. Beschreibung der Formeln als Text. Formelsammlung.

Berechnungen konnten i. d. R. bewältigt werden. Die
Anwendung der Formeln konnte mehrheitlich bewältigt
werden.

Korrekter Einsatz des Taschenrechners, implizit

Bereitete besonders bei Lernenden Schwierigkeiten, die
nicht das (Wahl-)Fach Mathematik besuchen. Kein vorher geplantes Konzept erprobt. Schwierigkeiten wurden
situationsbedingt im Lehrgespräch besprochen.

Umgang mit vielfältigen und umfassenden Materialien, betrieblichen Belegen
•
Inventurliste
•
Auszug aus dem Mitarbeiterhandbuch
•
Angebote, Angebotsvorlage
•
Glossar
•
Fachartikel
•
Produktkatalog
•
AGB
•
Verkaufsbelege
•
Auszug aus dem WWS
•
Kennzahlenbericht
•
Stammkundenverzeichnis
•
Einkaufskalkulation
•
Werbeanzeigen in sozialen Netzwerken
•
Zeitungsartikel
•
Gütesiegel
•
Unternehmensleitbild

Es wurden keine besonderen Schwierigkeiten dokumentiert, die direkt mit der Art des Materials zusammenhängen. Lediglich ein sehr hoher Umfang an Materialien bereitete Organisations- und Motivationsprobleme.

Vorgefertigte Angebotsvorlage zur Erstellung von
Angeboten

Angebotserstellung konnte formal problemlos bewältigt
werden. Anspruch zunehmend steigern, indem die
Strukturierungshilfen reduziert werden.

Soziale Netzwerke, Videoplattform, Plattform von
E-Mail-Providern als Werbemittel

Aufgabenstellungen konnten bewältigt werden. Motivierende Wirkung.

Produktkatalog des Musterunternehmens

Erwies sich als hilfreiches Instrument.

Tabellenkalkulationsprogramm, implizit

Wesentliches Instrument in der kaufmännischen Ausbildung. Es traten technische Schwierigkeiten in den Erprobungen auf. Die Möglichkeiten, z. B. Berechnungen
durchzuführen, wurden von den Lernenden nicht genutzt.

E-Mail als Einstiegsszenario

Wurde häufig genutzt. Erwies sich als geeignet.
Tabelle 132: Erkenntnisse zur Fachkompetenz (K1-IT3)
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2.3.1.4.2.2

Lernkompetenz modellieren

Die Darstellung der Analyseergebnisse zur Lernkompetenz erfolgt wieder nach den Hauptphasen der vollständigen Handlung „Planen“, „Durchführen“ und „Kontrollieren“.
In allen 13 Lernsituationen wurden zumindest das Einstiegsszenario und die Informationsmaterialien in Textform zur Verfügung gestellt, weshalb immer die Lesestrategie angesprochen
wurde. Auch in den Laptop-Klassen wurde darauf verzichtet, digital zu arbeiten, da es in den
vorausgehenden Forschungsschleifen teilweise zu technischen Schwierigkeiten kam, die von
den Studierenden nicht ohne weiteres behoben werden konnten. Dies ist v. a. der Tatsache
geschuldet, dass die Studierenden nicht regelmäßig in den Klasse und an den Schulen unterrichten und ihnen somit diese schulischen Abläufe nicht gut genug vertraut sind. Die Arbeit mit
Papier erwies sich somit als die störungsfreie Alternative, auch wenn dies mit einem hohen
Ressourcenverbrauch verknüpft war. In drei Lernsituationen wurden wieder Ansätze der
5-Schritt-Lesemethode geplant (K1-22, -23, -34), wobei diesbezüglich keine Erprobungsergebnisse dokumentiert wurden. Häufig wurden die Einstiegsszenarien von Schülerinnen und
Schülern laut vorgelesen (K1-22, -25, -26, -28 bis -32) und danach mit eigenen Worten wiederholt (K1-24 bis -26, -28, -31, -34). Diese Aktionen wurden i. d. R. als sehr positiv eingeschätzt. Die Schülerinnen und Schüler waren fast durchwegs in der Lage überzeugend und
moduliert zu lesen und die wichtigsten Aspekte mit eigenen Worten zu wiederholen. Lediglich
in einem Fall wurde dokumentiert, dass ein lautes Vorlesen und die Wiederholung mit eigenen
Worten im Lehrgespräch zunächst gar nicht geplant waren und nur aufgrund der massiven
Probleme beim Verstehen der Handlungsaufträge spontan durchgeführt wurde. Trotz dieser
Maßnahmen zeigte sich in diesem Fall schnell, dass die Handlungsaufträge den Schülerinnen
und Schülern unklar blieben. Die abschließende Befragung ergab, dass die Lernenden die
Formulierungen der Handlungsaufträge als zu schwer empfunden hatten (K1-31). Die Informationen wurden auf vielfältige Weise und i. d. R. sehr realitätsnah aufbereitet. In manchen
Fällen wurde von den Studierenden bewusst eine sehr umfangreiche Sammlung an unterschiedlichsten Materialien zur Bearbeitung vorgelegt. Damit sollte herausgefunden werden,
wie die Schülerinnen und Schüler in der Gruppenarbeit damit umgehen konnten. Vom Leseaufwand waren es im Maximum elf bzw. zehn Din-A-4 Seiten mit fast ausschließlich Fließtext
(K1-24, -34). Auch in drei weiteren Lernsituationen waren zwischen zehn und zwölf Seiten an
Informationen beigefügt, wobei es sich dabei nicht ausschließlich um Fließtexte handelte
(K1-25, -31, -32). Weitere fünf Lernsituationen hatten einen Umfang an Informationsmaterialien zwischen sieben und neun Seiten (K1-23, -26, -27, -29, -33). Arbeitsökonomische Gruppen und geübte Leserinnen und Leser lasen die Texte arbeitsteilig, kamen damit gut zurecht
und fühlten sich nicht überfordert (K1-26, -34). Dennoch wurden die beschriebenen sehr guten
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Lernvoraussetzungen teilweise von den Studierenden überschätzt (K1-34). Weiterhin wurde
berichtet, dass die Lernenden zügig begannen, die Texte selbstständig zu lesen (K1-23, -24).
Wurde in den Gruppen nicht arbeitsteilig gelesen, so wurde der hohe Leseaufwand von den
Lernenden bemängelt (K1-25, -34). Es sind dazu auch weitere Vermeidungsstrategien aufgetreten, nämlich, dass das Material teilweise nicht gründlich genug gelesen wurde (K1-23, -32)
(F2.1.3.1.1).
Als bildliche Darstellungen in Form von Tabellen wurden in vier Fällen Auszüge aus dem Warenwirtschaftssystem verwendet (K1-27, -28, -29, -34). Weitere Möglichkeiten sind Entscheidungstabellen (K1-32) und Tabellen zur Budgetplanung (K1-33). Werbematerial wurde in zwei
Fällen dargeboten (K1-31, -33). Als Belege wurden meist Angebote (K1-23, -26, -29, -30, -32)
oder Ausdrucke aus dem Warenwirtschaftssystem (K1-23, -27) verwendet. Weitere bildliche
Darstellungen, die in Iteration 3 erstmalig zum Einsatz kamen, waren ein Produktkatalog
(K1-26), eine Formelsammlung (K1-28), ein Umweltzertifikat, ein Ablaufdiagramm zur Durchführung eines Angebotsvergleichs sowie das Kalkulationsschema zur Einkaufskalkulation
(K1-32). Im Datenmaterial wurde nicht zwischen Schwierigkeiten beim Lesen von Texten und
bildlichen Darstellungen unterschieden, sodass die oben beschriebenen Probleme ggf. auf
diesen Bereich übertragbar sind. Es wurden keine ausdrücklichen Probleme mit dem Lesen
und Interpretieren von bildlichen Darstellungen dokumentiert (K1-23, -26 bis -34) (F2.1.3.1.2).
In zwei Fällen wurden AGB in den Lernsituationen verwendet. Dabei handelt es sich nicht um
Gesetzestexte im eigentlichen Sinn, sie werden hier aber aufgrund der ähnlichen Textart und
den ähnlichen Anforderungen beim Ermitteln der Inhalte dazu gezählt. Allerdings wurden aus
den Erprobungen keine Erkenntnisse zum Lesen von AGB dokumentiert (K1-26, -32)
(F2.1.3.1.3).
In den Planungen von elf Lernsituationen waren Strategien wie Unterstreichen und Markieren
vorgesehen (K1-23, -25 bis -34). Im Datenmaterial wurde zu dieser Strategie bei der Beschreibung der Lernvoraussetzungen und der Beschreibung der Erprobungen kaum Beobachtungen
dokumentiert. Es wurde lediglich davon gesprochen, dass das Markieren von wichtigen Textpassagen die Jugendlichen herausfordert (K1-28) und es den Lernenden Probleme bereitet,
Texte durch Markieren zu strukturieren (K1-32). Nur in einem Unterrichtsversuch ist belegt,
dass die Technik von der Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler erfolgreich angewendet
wurde (K1-34). In den weiteren Fällen, in welchen sich dazu Aufzeichnungen finden lassen,
wurde diese Strategie nur von sehr wenigen Lernenden angewendet (K1-23, -31, -32)
(F2.1.3.3.1).
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K1- IT3: Operationalisierte LAT in der Planungsphase
Code

K1-

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

F2.1.3.1 Lesestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Texte lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Text überfliegen

x

(b) Fragen an den Text stellen
(c) Gründliches Lesen

x
x

x

x

(f) Wiederholen
(g) Laut vorlesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) bildliche Darstellung lesen

x

x

(b) Tabellen

x

x

x

x

x

x

x

(c) Werbematerial
x

x

x

x

x

x
x

(f) Flyer

x

(h) Auszug aus dem WWS

x

x

(i) Produktkatalog

x

x

x

x

(j) Formelsammlung

x

(k) Umweltzertifikat

x

(l) Ablaufdiagramm

x

(m) Kalkulationsschema

x

(3) Gesetzestexte lesen

x

F2.1.3.3 selektive Informationsstr.

x

(1) Unterstreichen, Markieren

x

x

x

x

(3) Informationen aus Vortrag, Dialog

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Informationen herausarbeiten

x
x

x

(e) Belegarten

x

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Lösung(en) generieren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Argumente formulieren
(b) Arbeitsplan erstellen

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabelle 133: LAT in der Planungsphase (K1-IT3)

In allen Lernsituationen war es nötig, die wesentlichen Informationen aus Texten oder bildlichen Darstellungen herauszuarbeiten. Auch hier muss wieder eine lückenhafte Dokumenta-
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tion bemängelt werden, sodass keine tiefergehenden Rückschlüsse möglich sind. Da die Unterrichtsziele nach Angaben der Studierenden wieder mehrheitlich erfüllt wurden, bleibt festzuhalten, dass die Schülerinnen und Schülern das Herausarbeiten der wesentlichen Informationen im erforderlichen Rahmen gemeistert haben müssen (F2.1.3.3.2).
Wichtige Informationen aus einem Vortrag oder einem Dialog mussten die Lernenden in sieben Lernsituationen herausarbeiten. Dabei wurde in sechs Fällen ein Dialog als Einstieg gewählt (K1-28, -29, -31 bis -34) und ein Mal im Rahmen der Informationsphase ein Vortrag eines
externen Experten bzw. Schulungsleiters angeboten. Es gelang dem Schulungsleiter nach
Meinung der Studierenden, den Schülerinnen und Schülern das Gefühl zu geben, weiterhin in
der Lernsituation zu agieren. Er stellte stets den Bezug zum Handlungsraum her, bei dem es
um eine Werbekampagne für ein neues Produkt des Unternehmens ging (K1-24). In den Fällen
der Dialoge kann nicht davon gesprochen werden, dass die Informationen nur aus dem gehörten Dialog herausgearbeitet werden mussten. Meist konnten die Gespräche mitgelesen werden oder die Einstiegsszenarien wurden in Papierform im Nachhinein ausgegeben. Über Vorkenntnisse und den Verlauf der Erprobungen liegen ansonsten keine weiterführenden Daten
vor (F2.1.3.3.3).
Die Problemlösestrategie wurde für alle Lernsituationen codiert, da sie durch die Aufforderung
zur Lösung des Ausgangsproblems zwangsläufig angesprochen wurde. Argumente zu formulieren war dabei für vier kompetenzorientierte Aufgaben relevant. Im ersten Fall war eine Nachverhandlung mit einem Lieferanten zu führen. Die Lernenden müssen sich vor dem Gespräch
Ziele setzen, die sie erreichen möchten. Im nächsten Schritt sollen sie dann entsprechende
Argumente finden, um die Ziele durchzusetzen (K1-30). Im zweiten Fall handelt es sich um
einen Angebotsvergleich, bei welchem dem Vorgesetzten die Entscheidung argumentativ zu
begründen iat (K1-32). Im dritten Fall beziehen sich die Argumente auf die Auswahl von Werbemitteln (K1-33). Im vierten Fall sollen die Schülerinnen und Schüler die Lieferanten nach
erarbeiteten Kriterien in eine Reihenfolge bringen, um die Lieferantendatenbank zu aktualisieren. Der Vorschlag muss dem Vorgesetzten wiederum begründet werden (K1-34). Die Planung
der Arbeitsschritte kann schriftlich, mündlich oder lediglich gedanklich erfolgen. In den untersuchten Lernsituationen wurden kaum Vorgaben gemacht. Meist wurde es den Lernenden
überlassen, wie die Planung erfolgen sollte (K1-22, -24 bis -33). Probleme traten dabei auf,
wenn die Formulierung „planen“ für die Lernenden fremd und abstrakt wirkte. Dann kam es
vor, dass sie nicht verstanden, was in dieser Phase zu tun war (K1-25). Die Planungsphase
wurde weiterhin einmal als Diskussion über die Inhalte eines Plakats verstanden und ausgelegt (K1-24). In einem Fall wurde der Einsatz von Planungsbögen ausdrücklich von den Studierenden als nicht erforderlich betrachtet (K1-32). Die schriftliche Planung der Arbeitsschritte
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wurde in den Handlungsaufträgen lediglich einmal vorgesehen, doch die Schülerinnen und
Schüler fertigten dieses einfache Handlungsprodukt in der Erprobung nicht an (K1-34). Für die
Planung wurde außerdem in einem Fall eine Checkliste zum Abhaken vorgegeben (K1-23)
(F2.1.3.4.1).
K1- IT3: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase (Teil 1)
Code

K1-

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Arbeitsplan umsetzen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.5 Ressourcenstrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Organisation Lernort

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Lern- und Arbeitsmaterial

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Verwendung Arbeitsmittel

x

x

x

(3) Lernzeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(4) Soziale Lernumgebung

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Organisation der GA

x

(b) Kommunikation

x

x

(g) Wahl der Sozialform

x

(h) Partnerarbeit

x

x

x
x

x

x

(5) Leistungsfähigkeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(6) Leistungsbereitschaft

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Aufmerksamkeit

x

(b) Anstrengung
(c) Motivation

x

x

x

Tabelle 134: LAT in der Durchführungsphase 1 (K1-IT3)

Durch die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen wird in der Phase der Ausführung die Umsetzung eines Arbeitsplans durch das entsprechende Lernhandeln angesprochen, auch wenn dies nicht ausdrücklich eingefordert wird oder bewusst erfolgt. Deshalb werden alle Lernsituationen mit dem entsprechenden Code versehen. Im Datenmaterial sind kaum
Hinweise zu finden, die sich direkt auf die Erkenntnisse der Erprobung in dieser Phase beziehen. Einmal wurde dokumentiert, dass die Planungsphase nur in einer sehr groben Form stattfand. Dabei wurde nicht das gesamte Vorgehen geplant, wie es in den Handlungsaufträgen
gefordert worden war, sondern einfach darauf losgearbeitet (K1-33) (F2.1.3.4.2).
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Die Zweckmäßige Gestaltung des schulischen Arbeitsplatzes als Lernort findet in den Unterrichtsplanungen auch bei diesen Lernsituationen keinen Raum. Dennoch ist diese Strategie
für alle Unterrichtssituationen relevant, weil sie mitunter Einfluss auf die Zielerreichung haben
kann (F2.1.3.5.1).
Der Umgang mit Lern- und Arbeitsmittel ist eine Strategie, die für alle Unterrichtssituationen
bedeutsam ist. Deshalb wurde sie für alle Lernsituationen codiert. Die zweckmäßige Verwendung der Arbeitsmittel ist ein Untercode, zu dem im Datenmaterial einige Anmerkungen zu
finden waren. Um den Schülerinnen und Schülern die Organisation zu erleichtern wurden die
Arbeitsblätter teilweise nummeriert und geheftet (K1-23, -27, -29). Um den Umgang mit der
Vielzahl der Materialien zu schulen, wurden die Blätter auch lose herausgegeben (K1-32).
Teilweise wurde von einer Überforderung durch die Fülle der Materialien berichtet (K1-26,
-32) (F2.1.3.5.2).
Das Management der Lernzeit wurde den Schülerinnen und Schülern von den Studierenden
i. d. R. abgenommen, indem für die einzelnen Unterrichtsphasen schriftlich oder mündlich Zeitvorgaben gemacht wurden. Da die Lernzeit in jeder Unterrichtssituation eine Rolle spielt, ist
ihre Planung in allen Lernsituationen relevant. Innerhalb der Gruppen- bzw. Partnerarbeitsphasen obliegt es jedoch den Lernenden, auf die Zeitplanung zu achten (K1-22, -23, -25, -26,
-28, -33). Während in manchen Fällen dokumentiert wurde, dass die Lernenden schneller als
geplant arbeiteten (K1-22 bis -24), traten auch Schwierigkeiten beim Zeitmanagement und
Zeitnot auf (K1-25, -32, -33). In einem Unterrichtsversuch wurde das Zeitmanagement einem
Zeitwächter in der Gruppenarbeit erfolgreich übertragen (K1-30) (F2.1.3.5.3).
In zehn Lernsituationen arbeiteten die Schülerinnen und Schüler in Gruppen (K1-22, -24
bis -26, -29 bis -34), in drei Lernsituationen in Partnerarbeit (K1-23, -27, -28), wobei sie teilweise die Sozialform frei wählen durften (K1-23, -28). Die Sozialform der Gruppenarbeit war
in einigen Testklassen gut eingeführt (K1-22, -24, -25, -29, -30), teilweise waren in der Klasse
feste Stammgruppen etabliert (K1-32, -34). In einer Klasse fiel es nach Meinung der betreuenden Klassen den Lernenden schwer, in Gruppen selbstständig und eigenverantwortlich zu
arbeiten. Mit kleinschrittigen Handlungsaufträgen sollte dieser Missstand behoben werden
(K1-31). Lediglich in zwei Testklassen wurden im Vorfeld disziplinarische Schwierigkeiten bei
der Gruppenarbeit beobachtet (K1-31, -33). Außerdem wurde selten festgestellt, dass nur einzelne Schülerinnen und Schüler die Arbeit in den Gruppen erledigten und die übrigen die Ergebnisse abschrieben (K1-29). In den Erprobungen arbeiteten die Schülerinnen und Schüler
zielgerichtet und erzielten zumindest überwiegend korrekte oder gute bis sehr gute Ergebnisse
(K1-22, -25, -29, -30, -32 bis -34). Über die Fülle des Materials sollte in zwei Lernsituationen
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bewusst eine arbeitsteilige Organisation angeregt werden, diese wurde aber nicht in allen
Gruppen auch so angenommen (K1-24, -34). Manchmal wurde in den Unterrichtsversuchen
gezielt mit Rollenzuteilungen innerhalb der Gruppen gearbeitet (K1-22, -26, -30). Um eine positive Abhängigkeit der Gruppenmitglieder zu erreichen, wurde in einem Fall eine Auswahl von
benötigten Materialien nur in einer Ausfertigung in die Gruppe gegeben (K1-25). Hinderlich
erwies sich die Arbeit an den Laptops in einer Laptop-Klasse. Die gleichzeitige Arbeit an den
vier Laptops behinderte die Kommunikation in der Gruppe (K1-32). Der Verlauf und die Ergebnisse der Gruppenarbeiten wurde manchmal ausdrücklich von den Beteiligten sehr positiv beurteilt (K1-22, -30). Die Verwendung geeigneter Kommunikationsstrategien ist für alle Lernsituationen relevant. Im Datenmaterial sind jedoch keine Hinweise auf die gezielte Vermittlung
ausgewählter Strategien der Kommunikation zu finden (F2.1.3.5.4).
Die Leistungsfähigkeit in der Unterrichtssituation zu zeigen und aufrecht zu erhalten ist eine
für alle Lernsituationen wesentliche Strategie. Im Datenmaterial sind keine Hinweise zu finden,
dass Strategien aus diesem Bereich gezielt zur Anwendung kamen (F2.1.3.5.5).
Die Strategien der Leistungsbereitschaft sind ebenfalls für alle Unterrichtssituationen von Bedeutung. Im Datenmaterial wird mehrmals von einer konzentrierten Arbeitsatmosphäre, einer
regen Beteiligung und einer disziplinierten Arbeitsweise gesprochen (K1-23, -26, -28 bis -34).
Außerdem zeigte sich der Großteil der Schülerinnen und Schüler motiviert und erbrachten sehr
gute Ergebnisse (K1-24, -26, -30, -33). Teilweise wurde die Arbeitsweise mit angemessenem
Methodenwechsel (K1-24), mit motivierenden Einstiegsszenarien (K1-26, -32, -33) oder einer
herausfordernden Aufgabenstellung begründet (K1-26) (F2.1.3.5.6).
Eine Struktur bzw. Übersicht zu erstellen, wurde in sechs Lernsituationen gefordert. Dabei
handelte es sich stets um einfache Handlungsprodukte als Gedankenstütze für ein nachfolgendes Gespräch (K1-22), als Hilfe und Dokumentation einer Angebotserstellung
(K1-23, -26), als Skizze für ein Plakat (K1-28), als Gesprächsnotiz zur Dokumentation des
Ergebnisses (K1-30) oder als Zusammenfassung der Merkmale für einen guten Werbe-Post
in einem sozialen Netzwerk (K1-31). In vier Lernsituationen wurde ein Plakat gefordert (K1-24,
-25, -28, -33). In einem Fall erhielten die Lernenden implizit eine Checkliste zur Erstellung von
Plakaten, welche aber nicht genutzt wurde (K1-25). Ergänzende Informationen zum Gelingen
der Plakate wurden nicht dokumentiert. Weiterhin wurden schriftliche Angebote mithilfe der
Angebotsvorlagen des Musterunternehmens erstellt (K1-23, -26. -29). Im Fach Datenverarbeitung sollte im Anschluss nach altem Lehrplan das Handlungsprodukt fächerübergreifend mit
einem Textverarbeitungsprogramm am Rechner fertiggestellt werden (K1-26). In drei Lernsituationen war als Handlungsprodukt eine Tabelle zu erstellen bzw. zu bearbeiten. Die Tabellen
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dienten erstens zur übersichtlichen Darstellung von Pro- und Kontraargumenten (K1-31), zweitens zur übersichtlichen Darstellung eines Angebotsvergleiches mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (K1-32) und drittens zur Dokumentation der Lieferantenbeurteilung in der digitalen Lieferantendatei (K1-34). Die Aufgabenstellungen konnten von den Lernenden bewältigt
werden. Eine etwas außergewöhnliche Denkleistung wurde in Lernsituation K1-27 verlangt.
Hier mussten die Lernenden aus einer E-Mail mit Beschreibungen der Rechenwege die Formeln herausarbeiten bzw. herleiten. Beispielsweise wird der durchschnittliche Lagerbestand
nach der verwendeten Beschreibung dadurch berechnet, „indem der jeweilige Anfangs- und
Endbestand zusammengerechnet und durch zwei geteilt wird“ (K1-27). Mit Unterstützung
konnten alle Schülerinnen und Schüler die Formeln ableiten und die Kennziffern berechnen.
Die Mehrheit erreichte das Ziel sogar ohne Hilfe (F2.1.3.6.1).
In allen Lernsituationen kamen mündliche Formen der Elaborationsstrategie zum Einsatz. In
acht Unterrichtsversuchen wurden Präsentationen bzw. Vorträge von den Studierenden gewählt (K1-24, -25, -27 bis -29, -31, -33, -34). Teilweise waren die Präsentationen in jeglicher
Hinsicht sehr überzeugend (K1-24, -27, -34). In einem Fall war die Art und Weise der Präsentation völlig unzureichend, da der vortragende Schüler nur sehr wenig zu seinem Handlungsprodukt sagen konnte (K1-29). In einer Lernsituation wurde implizit ein Präsentationsleitfaden
pro Gruppe angeboten, welcher allerdings von den Lernenden nicht genutzt wurde. Folgerichtig konnten nicht alle wesentlichen Punkte einer guten Präsentation von den Schülerinnen und
Schülern beachtet werden (K1-25). Bei einem weiteren Unterrichtsversuch traten die Schülerinnen und Schüler nervös und unsicher auf. Bei den Präsentationen kamen mehrere Fehler
der Gruppen zum Vorschein (K1-33). Zu den fünf Rollenspielen wurden folgende Erkenntnisse
aus den Erprobungen dokumentiert: Zu Lernsituation K1-22 sind keine Hinweise zum Verlauf
zu finden. In Lernsituation K1-23 wurden die Rollenspiele im 4-Augengespräch mit der Vorgesetzten durchgeführt, wobei bis zu drei Studierende gleichzeitig als Vorgesetzte agierten. Am
Anfang waren die Ergebnisse teilweise fehlerhaft. Die Schülerinnen und Schüler wurden in
diesem Fall aufgefordert, die Lösungsvorschläge zu überarbeiten und ein weiteres Mal zum
Rollenspiel anzutreten (K1-23). In Lernsituation K1-26 fanden die Rollenspiele ebenfalls nicht
im Plenum, sondern in Kleingruppen mit dem Vorgesetzten statt. Die Gespräche verliefen insgesamt sehr positiv. In Lernsituation K1-30 wurden die Nachverhandlungen auch in drei Kleingruppen geführt. Die Schülerinnen und Schüler erwiesen sich als gut vorbereitet, motiviert und
engagiert. Sie setzten die implizit eigeführten Kommunikationsregeln ein und nahmen ihre Rollen ernst, sodass sich dynamische Rollenspiele entwickelten. Auch eher als still eingeschätzte
Schülerinnen und Schüler überraschten positiv im Rollenspiel. In Lernsituation K1-30 traten
beim Rollenspiel im Plenum fachliche Schwierigkeiten auf. Um die erheblichen inhaltlichen
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Mängel zu thematisieren, wurde nach dem Rollenspiel das Thema im Lehrgespräch nachbearbeitet. Im Rahmen einer Diskussion fügte die moderierende Vorgesetzte die Präsentationsbeiträge der Schülerinnen und Schüler zu einer gemeinsamen Lösung zusammen (K1-31) oder erörterte die Vorteile von Online-Werbemaßnahmen (K1-24) (F2.1.3.6.2).
K1- IT3: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase (Teil 2)
Code

K1-

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.6 Elaboration, Organisation
(1) Schriftlich
(a) Struktur, Übersicht erstellen
(c) Plakat erstellen

x
x

(e) Text, Schriftstück erstellen

x

x

x

x
x

x
x

(g) Tabelle erstellen
(o) Formeln aus Textbeschreibung
(2) Mündlich

x

(a) Vortrag halten, präsentieren

(c) Diskussion führen

x

x

x

x

x
x

(b) Rollenspiel planen, führen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

Tabelle 135: LAT in der Durchführungsphase 2 (K1-IT3)

Zur Einschätzung der eigenen Arbeit kamen in elf Lernsituationen Reflexionsbögen zum Einsatz. Die Bögen zielten auf die Selbsteinschätzung der eigenen Arbeitsleistung, des Lernerfolgs und des Arbeitsprozesses auch in der Gruppe ab. Häufig wurde auch eine Einschätzung
verlangt, was den Schülerinnen und Schülern im Unterricht gefallen hat oder nicht (K1-22,
-23, -25 bis -28, -33, -34). In zwei Fällen wurde das sog. 5-Finger-Feedback (K1-29, -32), in
einem Fall eine Lernzielscheibe (K1-24) gewählt. Eine mündliche Einschätzung erfolgte einmal
mit einer Blitzlichtrunde (K1-31). Im Datenmaterial sind keine Probleme im Umgang mit der
Reflexionsstrategie dokumentiert (F2.1.3.7.1).
Die Leistungen der Mitschülerinnen und Mitschüler einzuschätzen und Feedback zu geben,
war mehrfach in den Lernsituationen verankert (K1-22, -26, -30). Teils waren die Regeln dazu
noch nicht eingeführt, dennoch äußerten die Beobachtenden ergänzende inhaltliche Aspekte
und Aspekte der Vortragsweise angemessen (K1-22). Weiterhin wurde von meist konstruktivem Feedback in der Bewertungsrunde der Nachverhandlungen berichtet. Jedoch war in diesem Fall zu erkennen, dass die Schülerinnen und Schüler mit den allgemeinen Feedbackregeln noch nicht vertraut waren. Als Grundlage des Feedbacks diente ein Beobachtungsbogen,
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der mit den Lernenden besprochen wurde und mit welchem Aspekte der Gesprächsführung
wie Inhalte des Gesprächs, Mimik und Gestik sowie Sprechweise mit wenigen Items beurteilt
werden konnten (K1-30). Im Rahmen des Blitzlichts in Lernsituation K1-31 kamen auch Aspekte der Fremdeinschätzung zur Sprache (F2.1.3.7.2).
K1- IT3: Operationalisierte LAT in der Kontrollphase
Code

K1-

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

F2.1.3.7 Reflexionsstrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Eigene Arbeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Selbstbeurteilung
(2) Fremde Arbeit
(a) Fremdeinschätzung

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.8 Regulationsstrategie

x

(1) Vorbereitung

x

(2) Überwachung

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Tabelle 136: LAT in der Kontrollphase (K1-IT3)

Im Rahmen der Regulationsstrategie setzten sich die Schülerinnen und Schüler als Voraussetzung Ziele für zukünftige Anforderungssituationen (K1-22, -25, -34) oder wurden durch
Rückmeldungen dazu angehalten, die eigene Leistung zu überdenken und die eigenen Lösungen anzupassen (K1-23, -26, -28, -31, -33, -34) (F2.1.3.8).

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

473

Entwicklung, Erprobung und Evaluation von kompetenzorientierten Aufgaben

Zusammenfassend können aus den Erprobungen wiederum einige Erkenntnisse herausgearbeitet werden:
Aspekte der Lernkompetenz

Erkenntnisse aus der Erprobung

Situation und Handlungsaufträge laut
vorlesen lassen

Leserinnen und Leser trugen überzeugend vor.

Problemstellung laut mit eigenen
Worten wiederholen lassen

Lehrkraft stellte dadurch sicher, dass den Lernenden die Problemstellung klar wurde.

Umfangreiche Arbeitsmaterialien bewältigen

Bewirkte mehrheitlich Schwierigkeiten. Anwenden, um arbeitsteilige
Vorgehensweise implizit einzuführen und zu fördern. Strategie nachbesprechen. Im Hinblick auf den Umgang mit umfangreichem Informationsmaterial zunehmend steigern. Vorgegebene Ordnung z. B.
durch Heften bzw. Nummerieren zunehmend zurücknehmen.

Bildliche Darstellungen einsetzen

Die Arbeit mit Tabellen, Werbe-Posts, Werbeflyern, Auszügen aus
dem Warenwirtschaftssystem, Produktkatalog, Formelsammlung, Umweltzertifikat, Ablaufdiagramm und Kalkulationsschema konnte weitgehend bewältigt werden.

Gewichtete Entscheidungstabelle implizit einsetzen

Konnte weitgehend bewältigt werden.

AGB einsetzen

Konnte bewältigt werden.

Gründliches Lesen i. V. m. Markiertechnik

Datenlage unklar. Strategie wurde nur selten genutzt. Strategie weiter
systematisch üben. Methodenblatt zum Markieren implizit einsetzen.

Vortrag eines externen Experten. Notizen zum Vortrag machen.

Situative Umsetzung gelang. Langsam und moduliert vortragen. Pausen für Notizen im Vortrag machen. Keine Daten zur Strategie „Notizen machen“.

Argumente formulieren

Keine Datenlage zur Bewältigung der Aufgabe. Strategie zunehmend
ansprechen.

Lernzeit, Pausenregelung

Zunehmend Steuerungsanteile auf die Schülerinnen und Schüler
übertragen. Rolle des Zeitwächters konsequent verankern.

Checkliste zur Erstellung von Plakaten implizit einsetzen

Wurde nicht genutzt. Methodenblatt mit einschlägigen Regeln implizit
einsetzen.

Präsentation vorbereiten und durchführen

Präsentationen in zunächst kleinem Rahmen üben, dann im Plenum.
Strategie als Methode einführen und systematisch üben. Hilfen zunehmend reduzieren.

Rollenspiel vorbereiten und durchführen
Feedback geben

Sozialen Rahmen zunehmend steigern.
Beobachtungsbögen zur Fokussierung der Aufmerksamkeit einsetzen. Feedbackregeln einführen bzw. systematisch üben.

Tabelle 137: Erkenntnisse zur Lernkompetenz (K1-IT3)
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2.3.1.4.3 F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
In allen Lernsituationen wurden Phasen geplant oder gezeigt, die sehr stark durch die Lehrkraft
gesteuert wurden. Häufig kam ein Zielgespräch zum Einsatz (K1-22 bis -26, -28, -31, -33).
Dadurch sollte abgesichert werden, dass alle Lernenden die Problemstellung erfassen konnten. Außerdem bot sich dadurch die Möglichkeit, leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler gezielt anzusprechen. Es ermöglichte bei Bedarf, noch offene Fragen zu klären (K1-26).
Lehrgespräche wurden auch zum Sichern der Ergebnisse während oder nach der Präsentation
(K1-24, -27, -32, -34) und im Rahmen der Reflexion eingesetzt (K1-24). Lehrvorträge kamen
vor allem zur Erläuterung des weiteren Vorgehens (K1-27, -34) und zur Einweisung in die
Beobachterrolle (K1-22) während der Präsentationsphase (K1-33) bzw. Reflexionsphase
(K1-23, -33) zum Einsatz. Darüber hinaus fand in einer Informationsphase die Schulung durch
einen externen Experten als Lehrvortrag statt. Dabei handelte es sich gleichzeitig um ein Rollenspiel, denn der Experte wurde durch einen Studierenden verkörpert (K1-24). Die Rolle der
Moderatorin bzw. des Moderators wurde in acht Lernsituationen identifiziert (K1-22, -25, -26,
-28, -30 bis -32, -34). Bei allen Unterrichtsentwürfen wurde von den Studierenden die Rolle
der Lernberatung geplant und eingenommen (F3.1.1).
K1- IT3: Rollen der Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums
Code

K1-

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

(a) Dompteur(in), Instruktor(in), Wissensvermittler(in)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Moderator(in)

x

x

x

x

x

x

(c) Lernberater(in), Lerncoach

x

x

x

x

x

x

F3.1 LK außerhalb des HR
(1) Im Kontinuum der Steuerung

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

(2) Steuerungsunabhängig
(a) Beobachter(in)
(b) Feedbackgeber(in)

x
x

x
x

x

x

Tabelle 138: Rollen außerhalb des Handlungsraumes (K1-IT3)

Die Betrachtung des Steuerungsprofils zeigt, dass die Rolle des Dompteurs bzw. der Dompteurin in der Informations- und Kontrollphase von den Studierenden sehr gerne eingesetzt
wird. Die Ausprägung in der Informationsphase hängt wieder damit zusammen, dass bis auf
eine Ausnahme (K1-27) in allen Unterrichtsversuchen ein Lehrgespräch oder ein Lehrvortrag
geplant und durchgeführt war. Anlässe für Moderationen gab es in der Durchführungs- und
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Kontrollphase in insgesamt sieben Lernsituationen. Am präsentesten ist die Rolle des Lernberaters bzw. der Lernberaterin. Vor allem in der Planungs- und Durchführungsphase wird diese
in allen Lernsituationen geplant. Das Steuerungsprofil lässt vermuten, dass den Schülerinnen
und Schülern insgesamt wieder phasenabhängig sehr viele Freiheitsgrade von den Studierenden zugestanden wurden.
KMK, BIBB
Wilbers (2018,
S. 50)
Informieren

Dompteur(in)
Wissensvermittler(in)
Instruktor(in)

Moderator(in)

Lernberater(in)
Lerncoach

xxxxxxxxxxxx

-

xxxxxxxxxxxx

92,3 %

0,0 %

92,3 %

x

-

xxxxxxxxxxxxx

7,7 %

0,0 %

100,0 %

P
Planen
Entscheiden

-

-

xxxxx

0,0 %

0,0 %

38,5 %69

D
Ausführen
Kontrollieren

xx

xx

xxxxxxxxxxxx

15,4 %

15,4 %

92,3 %

xxxxx

xxxxxxx

xxx

38,5 %

53,8 %

23,1 %

xx

xxxx

xxxxxx

15,4 %

30,1 %

46,2 %

K
Auswerten

Fremdsteuerung
Instruktion
Steuerungsgrad der LK

Selbststeuerung
Konstruktion
Freiheitsgrade der Lernenden

Tabelle 139: Steuerungsprofil (K1-IT3)

Obwohl die Rolle der Beobachterin und des Beobachters für alle Unterrichtssituationen im
Rahmen der diagnostischen Aufgaben bedeutsam ist, konnte sie nur in zwei kompetenzorientierten Aufgaben ausdrücklich gefunden werden (K1-23, -25). Die Aufgabe des Feedbackgebens war in acht Lernsituationen geplant (K1-22, -25, -26, -31, -33, -34) (F3.1.2).
Betrachtet man die Handlungsräume und die beteiligten Personen, so fällt auf, dass in allen
Lernsituationen Rollen verankert waren, die innerhalb des Handlungsraumes von den Studie-

69

Die Verlaufsplanungen orientierten sich in 5 Fällen am Schema der KMK und in 8 Fällen am Schema des ISB.
In allen Planungen nach dem Schema der KMK wurden in der Phase Entscheiden ausschließlich die Rolle des
Lernberaters bzw. der Lernberaterin codiert, sodass hier eine Trennung des Feldes Durchführen in die Teilphasen Entscheiden und Ausführen vorgenommen wurde.
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renden übernommen werden konnten. In allen Fällen handelt es sich um betriebliche Situationen, in welchen mindestens ein Vorgesetzter bzw. eine Vorgesetzte agiert. In einem Fall tritt
ein externer Trainer als Schulungsleiter auf (K1-24). Mitunter wurde erprobt, die Rolle der Vorgesetzten mit dem Tragen bestimmter Kleidungsstücke zu kennzeichnen (K1-23, -24). Als
diese Regelung im Unterricht erläutert wurde, reagierten manche Schülerinnen und Schüler
verwundert und verdrehten beispielsweise die Augen. Die Gründe für dieses Verhalten wurden
nicht weiter erforscht und dokumentiert. Im Reflexionsbogen war zu lesen, dass man es überdenken sollte, in der 10. Klasse einen Rollenwechsel einzusetzen (K1-23). In einem weiteren
Fall wird die Rolle des Lieferanten relevant, weil mit diesem eine Nachverhandlung bezüglich
des Bezugspreises einer Ware geführt werden soll (K1-30) (F3.2.1).
K1- IT3: Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums
K1-

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F3.2 LK innerhalb des HR
(1) Rollen der LK
(a) Vorgesetze(r)
(k) Lieferant(in)

x

(l) Schulungsleiter, externer Trainer

x

(2) Aktivität und Redeanteil der LK
(a) Passiv (gegenständlich-materiell)

x

x

(b) Eher passiv (kognitiv)

x

(c) Eher aktiv (sozial-kommunikativ)
(d) Aktiv (emotional-kreativ)

x

x
x

x
x

x

x

x

Tabelle 140: Rollen innerhalb des Handlungsraumes (K1-IT3)

Der Anspruch an das Handeln der Studierenden in der Rolle kann allen vier Stufen zugeordnet
werden. In drei Fällen werden die Handlungsprodukte dem Vorgesetzten bzw. der Vorgesetzten lediglich vorgelegt. Die Lehrkraft könnten die Handlungsprodukte in Ruhe entgegennehmen, sie ggf. auch zu Hause im Detail kontrollieren und erst in der nachfolgenden Unterrichtseinheit besprechen, denn die Problemstellung ist mit Übergabe des Schriftstückes gelöst. In
den Unterrichtsplanungen sind in diesen Fällen keine Gespräche ausdrücklich vorgesehen.
Denn dort heißt es z. B.: „Das Angebot soll zur Unterschrift vorgelegt“ (K1-25, -28) oder „das
Plakat soll bei der Geschäftsleitung eingereicht werden“ (K1-29). Der Anspruch an diese Rolle
ist somit als „passiv“ bzw. „gegenständlich-materiell“ auf dem niedrigsten Niveau der Skala
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(K1-25, -28, -29). In drei weiteren Fällen agieren die Studierenden als Vorgesetzte und erhalten die Handlungsprodukte präsentiert. Es dominiert nach der Unterrichtsplanung nicht das
Rollenspiel, sondern die Situation der Präsentation. Dennoch ist geplant, dass die Studierenden Fragen zu den Handlungsprodukten stellen und somit eine inhaltliche Tiefe einfordern.
Der Anspruch an die Rolle wird somit als „eher passiv – kognitiv“ eingestuft (K1-27, -33, -34).
Die dritte Stufe wurde in zwei Fälle codiert. Es handelt sich dabei um ein Rollenspiel bzw. um
eine Diskussionsrunde, in welchen das Gespräch sehr stark durch die Handlungsprodukte
vorgegeben ist. Somit ist der Anspruch an die Rolle auf die fachliche Korrektur der Handlungsprodukte bzw. das Zusammenfügen der Beiträge beschränkt (K1-23, -31). In fünf Fällen nehmen die Studierenden die aktive und führende Rolle in den Rollenspielen (K1-22, -26, -30,
-32) bzw. in einer Diskussionsrunde (K1-24) ein. Dies entspricht dem höchsten Anspruch und
wird als „aktiver“ bzw. „emotional-kreativer“ Part bezeichnet (F3.2.2).
Zwei Aspekte aus der Erprobung in Iteration 3 sollen abschließend nochmals betont werden:
Aspekte zur Rolle der LK

Erkenntnisse aus der Erprobung

Steuerungsprofil

Das Steuerungsprofil v. a. für die 9. Jahrgangsstufe spiegelt das Lehrverhalten der Studierenden in den Phasen der vollständigen Handlung wieder. Zumindest die Unterrichtsplanungen lassen darauf
schließen, dass den Schülerinnen und Schülern zunehmend mehr
Freiheitsgrade gegeben wurden.

Rollen im Handlungsraum

Die Rolle des „externen Trainers“ bietet die Möglichkeit im Handlungsraum ein Lehrgespräch stimmig zu verankern.
Die Kennzeichnung der Rolle durch Kleidungsstücke wie z. B. Sakkos
oder Blazer wurde von den Schülerinnen und Schülern unterschiedlich aufgefasst. Keine eindeutige Datenlage.
Teilweise entstand der Eindruck, dass nicht alle im Handlungsraum
eigeführten Personen auch wirklich notwendig waren und im Verlauf
der Erprobungen nicht wieder aufgegriffen wurden.
Tabelle 141: Erkenntnisse zur Rolle der Lehrkraft (K1-IT3)

2.3.1.4.4 Offene Fragestellungen aus Iteration 3
Die Mehrzahl der Lernsituationen nutzte zur Einführung in das Szenario eine E-Mail. Insgesamt wirkten über alle Lernsituationen hinweg die Einstiege nicht besonders abwechslungsreich und kreativ. Besonders im Hinblick einer Sequenzierung ist es an der Zeit, sich in der
weiteren Iteration auch Gedanken über zusätzliche Möglichkeiten zur abwechslungsreichen,
motivierenden und interessanten Gestaltung der Handlungsräume zu machen.
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Unerwartet problematisch erwies sich der Einsatz des Taschenrechners im Unterricht. Es
bleibt offen, wie dieses Instrument und dessen Nutzung implizit im Unterricht mit Lernsituationen verankert werden könnte.
Die schriftlichen Angebote wurden allesamt mit einer Vorlage erstellt. Zwar fanden im Nachhinein fachübergreifende Kooperationen zur Fertigstellung der Handlungsprodukte statt. Es
wäre aber zu prüfen, wie die Schülerinnen und Schüler mit komplexeren Schriftstücken umgehen können.
Darüber hinaus gab es manchmal organisatorische Probleme in der Gruppenarbeit. Beispielsweise waren die Gruppen i. d. R noch nicht in der Lage bei sehr umfangreichen Materialien in
einen arbeitsteiligen Bearbeitungsmodus zu wechseln. Es bestehen insofern Schwächen, angemessene Strategien für die jeweiligen Problemstellungen auszuwählen und anzuwenden.
Komplexe Probleme, die in der Gruppe unter Nutzung entsprechender Strategien bewältigt
werden müssen, wären im weiteren Zyklus zu erstellen, um weitere Hinweise über die Anbahnung und Vermittlung der Strategien zu erhalten.
Wieder wurde beobachtet, dass implizite Hilfen von den Schülerinnen und Schülern nicht angenommen wurden. Es bleibt weiterhin interessant, wie eine Differenzierung über das Material
sinnvoll gestaltet werden kann.

2.3.1.5

Zielerreichung

K1-Z1: Es wird weiter davon ausgegangen, dass der Kompetenzerwerb der Studierenden an
den Handlungsprodukten bzw. Artefakten der Lehrveranstaltung ersichtlich wird. Bei der Dokumentenanalyse der Artefakte konnte nur eine Auswahl der Gütekriterien berücksichtigt werden. Die untersuchten Artefakte weisen in sich eine hohe Qualität auf. Die Hausarbeiten und
die Unterrichtsplanungen erwiesen sich wieder als methodisch-didaktisch begründet und insgesamt überzeugend. Die Ausarbeitungen waren strukturiert und orientierten sich an den zum
Zeitpunkt der Erstellung geltenden Qualitätskriterien. Deshalb wird davon ausgegangen, dass
die Studierenden auch in Iteration 3 die Kompetenz erworben haben, bei den Schülerinnen
und Schülern selbstregulierte Lernprozesse anzuregen. Die erprobten Unterrichtsentwürfe
weisen im Vergleich zu den Iterationen 1 und 2 wieder einen geringeren Steuerungsanteil
durch die Studierenden auf, was mit den höheren Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und
Schüler begründet werden kann. Obwohl die Dokumentenanalyse nicht systematisch auf die
Einhaltung aller Gütekriterien ausgelegt war, kann festgestellt werden, dass in der Gestaltung
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der Lernsituationen keine nennenswerten Verstöße gegen die nicht systematisch untersuchten Gütekriterien im Bereich der Gestaltung des zentralen Handlungsprodukts, des Handlungsraums und des Handlungsprozesses festgestellt werden konnten.
K1-Z2: In Iteration 3 wurden 13 Lernsituationen in 13 Gruppen produziert. Gemäß der Zielsetzung war eine große Auswahl an Lernsituationen wünschenswert, wobei es keine konkreten
quantitativen Vorgaben gab. Die Anzahl konnte in Iteration 3 stabil gehalten werden. Die Vorgabe, möglichst viele Kompetenzformulierungen zu testen, konnte nicht uneingeschränkt erfüllt werde. Da V9.2.1.1, V9.2.3.4 und V9.2.3.5 jeweils dreifach erprobt wurden, wurden zwar
jeweils mehrere Varianten zur Umsetzung erstellt, die absolute Anzahl an Kompetenzformulierungen betrug jedoch lediglich acht. Die stellt mit etwa 22 % einen relativ kleinen Ausschnitt
der 36 Kompetenzformulierungen in BSK der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe dar. Dennoch
konnte für Kontext 2 wieder vielseitiges Material zur Verfügung gestellt werden. Die Erprobungen erlauben einige Rückschlüsse auf die Gestaltungsprinzipien, die durch die Dokumentenanalyse herausgearbeitet werden konnten. Die besonderen Fragestellungen, die sich aus
den Iterationen 1 und 2 ergaben, können folgendermaßen beurteilt werden:
a) Erstens stellte sich weiterhin die Frage, wie Fachkompetenzen und Lernstrategien in Lernsituationen zielführend integriert werden können. Hier konnten weitere Erfahrungen zur
Berechnung von Lagerkennziffern dokumentiert werden. Zur Verwendung von Gesetztestexten muss festgehalten werden, dass in Iteration 3 lediglich in zwei Fällen AGB verwendet wurden, sodass dazu keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Defizite bezüglich der Reflexions- und Regulationsstrategie waren nicht in dem Maße auffällig,
wie in Iteration 2. Es wurden aber nur wenige Erkenntnisse in diesem Bereich dokumentiert. Im Bereich der Kommunikation und der Gesprächsführung scheinen die bereits erprobten Konzepte auch in den höheren Jahrgangsstufen zu wirken.
b) Zwar haben zweitens alle Studierenden darauf geachtet, den persönlichen Bezug zu den
Schülerinnen und Schülern durch eine direkte Ansprache mit „Du“ und zur Handlung auffordernden Verben herzustellen. Weitere Ansätze zur Steigerung des Lebensweltbezugs
konnten jedoch nicht identifiziert werden. Es bleibt weiter offen, wie die Lernenden immer,
z. B. auch in Belegen, mit vertretbarem Vorbereitungsaufwand direkt angesprochen werden können.
c) Der Vergleich der Steuerungsprofile der bisherigen Iterationen lässt die Vermutung zu,
dass die Studierenden in der 3. Iteration wieder weniger steuerten. Da in den Dokumentationen nur wenige Zeitangaben gemacht wurden, kann diese Vermutung jedoch nicht abschließend belegt werden.
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K1-Z3: Um die Qualität der Artefakte sicherzustellen, wurden die relevanten Bereiche in der
Lehrveranstaltung wieder ausführlich thematisiert und geübt. Es ergaben sich in der Dokumentenanalyse keine Hinweise, welche Anlass geben, die Qualität der Daten anzuzweifeln.
Die Hausararbeiten und die Unterrichtsentwürfe erschienen wieder sehr strukturiert und begründet sowie für die Auswertung mit den vorgelegten Instrumenten geeignet, da die gleichen
Planungsinstrumente wie z. B. der Leitfaden zur Erstellung und das Kriterienraster zur Beurteilung von Lernsituationen (Wilbers, 2014a, 2014b) sowie das „Rosenheimer Strategiepapier“
zugrunde lagen.
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2.3.2
2.3.2.1

Kontext 2
Kontextvariablen

2.3.2.1.1 Kommissionsarbeit
Die Kommission bestand aus vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern und einer Leitung. Die
Arbeit erstreckte sich auf das Schuljahr 2015/16.

2.3.2.1.2 Kompetenzformulierungen
In Iteration 3 wurden die Kompetenzerwartungen der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe verwendet. Die Auswahl der Kompetenzformulierungen unterlag der Entscheidung der Kommissionsmitglieder. Die verwendeten Kompetenzformulierungen werden im Rahmen der Strukturierung
der Fachkompetenz dargestellt.

2.3.2.2

Ziele und Überprüfung

Es wurden drei Ziele für die Kommissionsarbeit definiert:
•

K2-Z1 Produktion von prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

•

K2-Z2 Qualität der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

•

K2-Z3 Nutzung der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

Die Beschreibungen der Ziele für Iteration 3 bleiben im Vergleich zu den Iterationen 1 und 2
unverändert.

2.3.2.3

Artefakte

Für die Kompetenzerwartungen der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe wurden im LIS acht illustrierende Aufgaben (KA) online veröffentlicht. Zu jeder illustrierenden Aufgabe wurde von den
Studierenden in der Lehrveranstaltung im Rahmen von Kontext 1 mindestens ein Gutachten
(G) erstellt. Sämtliche Artefakte liegen als digitale Dokumente vor.
Aus Kontext 1 wurden die Unterrichtsideen von insgesamt sechs kompetenzorientierte Aufgabe (K1-23 bis -25, -30, -32, -33) ausgewählt und angepasst. Die Anpassungen bezogen sich
u. a. auf das für die illustrierenden Aufgaben der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe verwendete
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Musterunternehmen. Die Truck Bag GmbH produziert und handelt mit Sporttaschen und Rollkoffern. Die wesentlichen Erkenntnisse aus den Erprobungen in Kontext 1 wurden wieder in
den allgemeinen Hinweisen auf dem Deckblatt der illustrierenden Aufgaben vermerkt, damit
die Lehrkräfte diese für den eigenen Unterrichtseinsatz berücksichtigen können. Die weiteren
Lernsituationen basieren nicht auf den Unterrichtsentwürfen aus Kontext 1 und wurden von
den Kommissionsmitgliedern selbst entwickelt. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die
illustrierenden Aufgaben häufig aufeinander aufbauen und, wie später noch gezeigt wird, als
Sequenz zu sehen sind.
K2 – IT3: Artefakte
Nr.

Lernbereich

Idee
K1

Datenbasis
Titel
KA

HA

G

Wir bereinigen unser Sortiment

1

-

2

K2-19

V9.2.1

K2-20

V9.2.2

K1-32

Wir führen einen Angebotsvergleich nach quantitativen und qualitativen Aspekten durch

1

-

2

K2-21

V9.2.2

K1-30

Wir führen Nachverhandlungen mit Lieferanten

1

-

2

K2-22

V9.2.2

Wir beschaffen neue Waren

1

-

3

K2-23

V9.2.3

K1-33
K1-25

Wir erstellen einen Werbeplan (Teil 1)

1

-

2

K2-24

V9.2.3

K1-33
K1-25

Wir erstellen einen Werbeplan (Teil 2)

1

-

2

K2-25

V9.2.3

K1-24

Wir prüfen ein Angebot für Online-Werbung mit
Werbebannern

1

-

2

K2-26

V9.2.3

K1-23

Wir erstellen aufgrund von Kundenanfragen für unsere Produkte auf den Kunden abgestimmte Angebote

1

-

2

Tabelle 142: Artefakte (K2-IT3)

2.3.2.4

Auswertung der Artefakte nach Forschungsfragen

2.3.2.4.1 F1: Wie lassen sich die illustrierenden Aufgaben kategorisieren?
Alle illustrierenden Aufgaben haben die Aufgabe, die erwarteten Zielsetzungen, die Tiefe und
die Interpretation der Kompetenzerwartungen für die 9. Jahrgangsstufe exemplarisch deutlich
zu machen. Deshalb können alle illustrierenden Aufgaben mit der Lehr-Lern-Phase „Ziele“ codiert werden (F1.1).

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

483

Entwicklung, Erprobung und Evaluation von kompetenzorientierten Aufgaben

Außerdem werden alle illustrierenden Aufgaben dem Situationsprinzip zugeordnet, denn alle
Problemstellungen werden in eine betriebliche Situation und schlüssig in einen geeigneten
Handlungsraum eingebunden. Die weiteren curricularen Prinzipien werden in Iteration 3 mit
Ausnahme von K2-20 nicht ausdrücklich betont. In K2-20 wird explizit das übergreifende Bildungs- und Erziehungsziel der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ angesprochen. Dies trägt
zur Schulung der Persönlichkeit der Lernenden bei (F1.2).
Alle illustrierenden Aufgaben werden dem Aufgabentyp des Prototyps zugeordnet. Dieser Aufgabentyp soll die fachlichen und die dimensionsübergreifenden Kompetenzerwartungen besonders repräsentativ, charakteristisch bzw. ideal abbilden und dabei sämtliche Lernzieltaxonomien berücksichtigen. Außerdem soll dieser Aufgabentyp Anhaltspunkte für die Genauigkeit
der Bearbeitung und der zeitlichen Dauer der Bearbeitung liefern. Den Lernsituationen liegen
keine Erwartungshorizonte bei, weshalb auch nicht alle Merkmale von prototypischen Aufgaben ersichtlich sein können (F1.3).
K2- IT3: Aufgabenkategorien
Code

K2-

19

20

21

22

23

24

25

26

F1.1 (2) Ziele

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.2 (2) Situationsprinzip

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.2 (3) Persönlichkeitsprinzip

x

F1.3 (2) Prototyp

x

F1.4 (1) Komplexes Problem

x

F1.4 (2) Komplexer Entscheidungsaufgabe

x

x

x

x

F1.4 (3) Komplexe Gestaltungsaufgabe

x

F1.4 (4) Komplexe Beurteilung

x

F1.4 (5) Kommunikationsproblem

x

x

F1.4 (6) Regelgeleitetes Handeln

x

x

x

x

x

F1.4 (10) Betriebliches Problem

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.4 (15) Lebensweltbezug konstruiert-authentisch

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.4 (17) Problemstellung definiert und konvergent
F1.4 (18) Problemstellung definiert und divergent

x
x

x

x

x
x

x

x

Tabelle 143: Aufgabenkategorien (K2-IT3)
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Bei

vier

der

illustrierenden

Aufgaben

liegt

eine

komplexe

Problemstellung

vor

(K2-19, -21, -22, -26). In zwei illustrierenden Aufgaben muss darüber hinaus eine Entscheidung aus mehreren Lösungsmöglichkeiten getroffen werden (K2-20, -25). In Aufgabe K2-23
muss die konzeptionelle Lösung auch ausgeführt bzw. ausgestaltet werden. In K2-24 wird die
Lösung aus K2-23 wieder aufgegriffen und bewertet bzw. beurteilt. Die Bewertungskriterien
sind allerdings vorgegeben und müssen nicht selbst erarbeitet werden. In vier Fällen wurden
Kommunikationsprobleme identifiziert. Die Lösungen werden jeweils in einem Rollenspiel
(K2-20, -21) bzw. einem Vortrag (K2-24, -25) vorgestellt. Regelgeleitetes Handeln wurde in
drei Fällen codiert (K2-20, -21, -23). In K2-20 wird im Mitarbeiterhandbuch sehr genau beschrieben, wie ein quantitativer und qualitativer Angebotsvergleich üblicherweise im Betrieb
durchgeführt wird. Diese Vorgaben sind von den Lernenden umzusetzen. Dabei wird auch auf
das Kalkulationsschema und die Anwendung in einem Tabellenkalkulationsprogramm schrittweise eingegangen. Dabei wird auch eine Formelansicht als Anleitung beigefügt, sodass die
Lernenden implizit die Eingaben in das Tabellenkalkulationsprogramm zur Berechnung nachvollziehen und auf die aktuelle Problemstellung übertragen können. Nachfolgend wird ein Verfahren mit gewichteter Ergebnistabelle integriert, welches auch den berechneten Bezugspreis
mit Punkten bewertbar und somit vergleichbar macht. Bei diesem Verfahren wird mit der gewichteten Ergebnistabelle der qualitative und quantitative Angebotsvergleich kombiniert. In
K2-21 werden der Ablauf und die wesentlichen Gelingensfaktoren eines geschäftlichen Telefonats im Mitarbeiterhandbuch vorgegeben. K2-23 bietet umfangreiches Material zur Erstellung eines Werbeplans, welches nachvollzogen und in der vorliegenden Problemstellung umgesetzt werden soll. In allen illustrierenden Aufgaben handelt es sich um betriebliche Problemstellungen. Insgesamt zieht sich eine gemeinsame Story als roter Faden durch alle illustrierenden Aufgaben dieser Iteration. In K2-19 soll zunächst Platz für ein neues Produkt im Lager
geschaffen werden. In K2-20 und -21 werden Lieferanten für Teile zur Produktion des neuen
Produkts gesucht und die Preise nachverhandelt. Danach müssen noch die Eingangsrechnungen für die Beschaffung weiterer Rohstoffe zur Produktion des Produkts verbucht werden,
dabei ist eine Gutschrift zu berücksichtigen. Danach erfolgt die Erstellung des Werbeplans in
K2-23, -24 und -25, wobei es zunächst um traditionelle Medien und darauf aufbauend um die
Werbung mit Werbebannern auf Webseiten geht. Zum Abschluss soll ein Angebot erstellt werden (K2-26). Alle sechs Aufgaben bilden somit zusammen eine Form der Sequenzierung nach
dem Handlungsprozess bzw. des Handlungsraumes. Insgesamt wurde sehr darauf geachtet,
dass der Lebensweltbezug dabei konstruiert, aber authentisch wirkt. Die Lernenden werden
ab der 9. Jahrgangsstufe im Material immer direkt mit „Sie“ angesprochen. Dabei übernehmen
die Schülerinnen und Schüler die Rolle von Auszubildenden. Die Einbettung in eine Situation
erfolgt in zwei Fällen über eine einleitende E-Mail, wobei eine von einem Kunden stammt und
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über den Ausbildungsleiter an die Lernenden weitergeleitet wird. Durch diesen Trick erhalten
die Schülerinnen und Schüler die ursprünglichen Informationen (K2-19, -26). In drei weiteren
Fällen erfolgt der Einstieg in die Situation über einen Dialog zwischen dem „Du“ und dem Ausbildungsleiter (K2-20, -21, -25). In zwei illustrierenden Aufgaben wird ein Brief des Ausbilders
genutzt, um in die Situation einzuführen (K2-23, -24). Unterstützend wirken diverse „Regieanweisungen“, welche zur Strukturierung der Einstiegsszenarien genutzt werden. In einer Problemstellung wird ein innerer Dialog bzw. ein gedankliches Selbstgespräch zur Hinführung genutzt (K2-22). Um die direkte Ansprache noch besser zu individualisieren, wurden in dieser
Iteration erstmals variable Platzhalter zur Ansprache verwendet. In K2-19 und -26 sollen die
E-Mails im Eingangsszenario an die individuelle E-Mail-Adresse des bzw. der Lernenden versendet werden. Da nun nicht alle realen Adressen ohne unverhältnismäßig hohem Aufwand
in die Unterrichtsmaterialien eingesetzt werden können, werden diese Platzhalter als praktikable Lösung erachtet. Somit wird die E-Mail an die Adresse [Ihr Vorname.Ihr Nachname]@truck-bag.com versendet. Die eckigen Klammern fungieren dabei als die besagten
Platzhalter, in welche die Lernenden gedanklich ihre richtigen Namen einfügen sollen. Es wird
erwartet, dass dieses Vorgehen nach kurzer Eingewöhnungszeit für die Schülerinnen und
Schüler zu einer sehr individuellen Ansprache führt und damit den Lebensweltbezug erhöhen
kann. Ähnlich wird verfahren, wenn ein Brief an die Lernenden adressiert sein soll. Dann kann
mit dem Platzhalter [Ihr Vorname Ihr Nachname] wieder eine direkte gedankliche Ansprache
erfolgen (K2-22). Im Anschreiben kann die Anrede mit der Formulierung „Sehr [geehrte
Frau/geehrter Herr] [Ihr Nachname]“ gewählt werden. Gedanklich entscheidet sich der bzw.
die Lernende für die Anrede „geehrter Herr“ oder „geehrte Frau“ und ersetzt „Ihr Nachname“
mit dem eigenen, realen Nachnamen. Somit ist eine individuelle Ansprache möglich (K2-22).
Eine weniger förmliche individuelle Anrede kann mit „Hallo [Ihr Vorname]“ erfolgen (K2-26).
Eine weitere Maßnahme, die den Lebensweltbezug erhöht, ist die Wahl der Adresse. Es werden in dieser Iteration existierende Straßen und dazu passende Postleitzahlen verwendet. Die
Hausnummern sind so gewählt, dass diese in der Realität gerade nicht mehr existieren, indem
z. B. die nächst größere auf die letzte reale Hausnummer folgende Zahl ausgewählt wird
(K2-19 bis -26). Allgemein werden Gestaltung und Daten von Belegen sehr nahe an die Realität angelehnt. In K2-25 wird darüber hinaus erstmals der E-Mail-Provider „meinemail.de“ eingeführt. Dieser kann zukünftig dazu dienen, private E-Mail-Adressen zu erstellen, ohne dabei
auf real existierende E-Mail-Provider zurückgreifen zu müssen. Ähnliches gilt für die neu eingeführte Video-Plattform „www.your-video-post.de“ und das neu eingeführte soziale Netzwerk
„www.meinnetz.com“. Im Unterricht ist es durchaus nötig, auf die Markenrechte realer Unternehmen Rücksicht zu nehmen. Ein eigenes Set an fingierten, verwendbaren und nicht durch
Markenrechte geschützten Dienst-Anbietern kann hilfreiche Dienste leisten. Die vorliegenden
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Problemstellungen sind jeweils klar definiert. In den illustrierenden Aufgaben K2-22 und
K2-26 gibt es eindeutige und somit konvergente Lösungen. In den restlichen Fällen sind jeweils mehrere unterschiedliche und somit divergente Lösungswege möglich (K2-19 bis -21,
-23 bis -25) (F1.4).

2.3.2.4.2 F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
2.3.2.4.2.1

Fachkompetenz modellieren

Die Strukturierung der fachlichen Lernhandlungen orientiert sich an den Kompetenzerwartungen im Lehrplan. Um die Modellierung der Lernhandlungen nachvollziehbar zu machen, werden die Lernhandlungen der illustrierenden Aufgaben rekonstruiert und beschrieben. Der Ablauf stellt nur eine Möglichkeit dar und erhebt keinen allgemeingültigen Anspruch. Die LISMaterialien wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht im Unterricht erprobt, weswegen
im Unterschied zu Kontext 1 auch keine Angaben zu Erkenntnissen aus den Unterrichtsversuchen gemacht werden können.
Es liegen den illustrierenden Aufgaben Kompetenzerwartungen aus den drei Lernbereichen
V9.2.1 „das Sortiment analysieren“, V9.2.2 „neue Waren beschaffen“ sowie V9.2.3 „neue Waren verkaufen“ zugrunde.
K2- IT3: Fachkompetenzen
Code

K2-

19

V9.2.1 (1)

x

V9.2.1 (2)

x

V9.2.2 (3)

20

21

22

23

24

x

x

25

26

x

V9.2.2 (4)

x

V9.2.2 (7)

x

V9.2.2 (8)

x

V9.2.3 (3)
V9.2.3 (4)

x

V9.2.3 (5)

x
Tabelle 144: Fachkompetenzen (K2-IT3)

Nach Analyse der illustrierenden Aufgaben fällt auf, dass in dieser Iteration fast vollständig auf
Handlungsaufträge verzichtet wird. Alle fachlichen Handlungsschritte sind in der Beschreibung
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des Handlungsraums direkt ersichtlich oder müssen von den Lernenden herausgearbeitet werden. Häufig werden durch sog. „Regieanweisungen“ Hinweise auf das Vorgehen gegeben. In
jeder illustrierenden Aufgabe wird das Einstiegsszenario mit den Worten „Führen Sie die notwendigen Arbeitsschritte durch und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar“ oder einem
ähnlichen Wortlaut abgeschlossen.
K2-19: In einer E-Mail vom Ausbilder werden die Lernenden aufgefordert als Auszubildende
Platz im Lager zu schaffen (→V9.2.1.2). Dazu sollen sie prüfen, eine oder mehrere Sporttaschen aus dem Sortiment zu nehmen und zum Abverkauf anzubieten. Für die Platzeinsparung
sollen Mindest- und Meldebestände überdacht, Lagerkennziffern berechnet und Verkaufszahlen berücksichtigt werden (→V9.2.1.1). Außerdem soll der Gewinnaspekt wieder höher gewichtet werden. Als angefügte Dateien sind eine Handreichung Lagerkennzahlen, eine Inventurliste sowie die Sporttaschen-Lagerstatistik vorhanden. Es sind keine Hinweise zu finden, in
welcher Form die Lösung dem Ausbildungsleiter vorgelegt werden soll. Da die Lernenden in
Form einer E-Mail beauftragt wurden, ist die Erstellung einer E-Mail naheliegend. Eine E-Mailvorlage ist beigefügt.
K2-20: In einem Dialog mit dem Ausbilder werden die Lernenden in der Rolle der Auszubildenden aufgefordert, einen Lieferanten für dringend benötigte Bauteile zur Produktion eines
neuen Produkts auszuwählen. Dabei sind quantitative und qualitative Aspekte von Bedeutung.
Mit Bezug auf das Unternehmensleitbild sind auch ökologische und soziale Anforderungen an
die Lieferanten zu stellen. Für den Entscheidungsprozess steht eine umfassende Beschreibung zur Durchführung eines Angebotsvergleichs zur Verfügung. Zudem liegen für jeden der
beiden Anbieter das Angebot, die AGB und zusätzliches Material, was auf die Produktionsbedingungen schließen lassen soll, vor. Darüber hinaus macht der Ausbilder darauf aufmerksam,
ggf. noch weitere Informationen im Internet zu recherchieren. Die begründete Entscheidung
für einen Lieferanten soll im Büro-Meeting vorgestellt werden. Die Unterrichtsidee basiert auf
K1-32 und wird hinsichtlich einiger Aspekte konkreter ausgearbeitet. Beispielsweise wird mit
der gewichteten Entscheidungstabelle sowohl der quantitative als auch der qualitative Angebotsvergleich implizit eingeführt, thematisiert und kombiniert. Im Informationsmaterial wird darüber hinaus auch eine genaue Anleitung zur Berechnung mit einem Tabellenkalkulationsprogramm unter Angabe von Formeln vorgeschlagen (→V9.2.2.3).
K2-21: Diese illustrierende Aufgabe greift das Ergebnis von K2-20 auf und führt es fort. Es
geht nun darum, mit einem Telefongespräch den Preis für die bestellten Materialien nachzuverhandeln (→V9.2.2.4). In dieser Ausarbeitung wird das Gespräch in Abhängigkeit von der
Entscheidung in K2-20 entweder mit dem einen oder mit dem anderen Lieferanten geführt. Für
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die Planung, Durchführung und Nachbearbeitung des Gesprächs stehen Informationsmaterialien, ein Planungsbogen zur Dokumentation und ein Reflexionsinstrument bereit. Die Unterrichtsidee entstand, jedoch mit nur einem möglichen Lieferanten, mit K1-30.
K2-22: Eine logische Fortführung von K2-21 wäre das Verbuchen der angefallenen Belege.
Da nun das Verhandlungsergebnis und die Wahl des Lieferanten offen ist, kann in dieser illustrierenden Aufgabe keine entsprechende einheitliche Voraussetzung in Form einer Eingangsrechnung vorgegeben werden. Deshalb musste auf ein anderes zur Produktion beschafftes Material des neuen Produktes ausgewichen werden. Die weitere Verwendung der
Belege zur Beschaffung der Materialien aus K2-20 und -21 würde die angestrebte Prozessverantwortlichkeit der Lernenden besser unterstreichen. Dieser Kompromiss ermöglicht aber
dennoch eine logische Fortführung der Situation. Nun hat der bzw. die Auszubildende die Aufgabe, die angefallene Rechnung zu verbuchen. Allerdings wurde ein Posten der Bestellung in
zu hoher Menge geliefert, weshalb eine Gutschrift vom Lieferanten erstellt und die Abholung
der zu viel gelieferten Ware angekündigt wurde. Der Prozess muss anhand der ursprünglichen
Rechnung, der korrigierten Rechnung, der Bestellung, der Auftragsbestätigung, des Lieferscheins und der Wareneingangsmeldung von den Lernenden rekonstruiert und dann entsprechend verbucht werden (→V9.2.2.7). Teil des Eingangs-Szenarios ist auch eine Art gedankliches Selbstgespräch bzw. innerer Dialog, in dem die Lernenden für sich überlegen, was sie
alles noch zu tun haben. Dieses Stilmittel wird an dieser Stelle erstmalig in dieser Untersuchung verwendet. Abschließend ist auch die Zahlung der noch offenen Verbindlichkeit durch
Ausfüllen eines Online-Überweisungsformulars zu veranlassen (→V9.2.2.8).
K2-23, -24: Die Unterrichtsideen beider illustrierender Aufgaben gehen auf die Aufgaben
K1-25 und -33 zurück. Im Wettbewerb sollen die Lernenden in der Rolle der Auszubildenden
in Teams zunächst Werbepläne für ein neues Produkt erarbeiten (→V9.2.2.3). Eine umfangreiche Produktbeschreibung, ein Informationsblatt zur Erstellung von Werbeplänen sowie Mediadaten zu den möglichen Werbemedien Radiospot, Zeitungsanzeige und Kinowerbespot bilden den Rahmen zur Lösung der Problemstellung. Um die Ausgestaltung der Werbemedien
müssen sich die Lernenden nicht kümmern, dafür wird eine Werbeagentur beauftragt. K2-23
bildet nur den ersten Halbsatz „die Schülerinnen und Schüler erstellen für die neuen Produkte
einen Werbeplan, wobei sie im Team arbeiten“ der Kompetenzerwartung des Lehrplans ab.
Der zweite Halbsatz „(…) und anderen gegenüber überzeugend ihre Meinung vertreten“ sowie
die weiteren Aspekte der Kompetenzerwartung „dadurch festigen sie ihre Kommunikationsfähigkeit, gehen jedoch im Rahmen der in der Gruppe zu treffenden Entscheidungen auch auf
Kompromisse ein“ werden erst mit der Fortführung in K2-24 angesprochen (→V9.2.2.3), denn

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

489

Entwicklung, Erprobung und Evaluation von kompetenzorientierten Aufgaben

in der Fortführung sollen die Konzepte dem Ausbildungsleiter und allen Auszubildenden vorgestellt und erläutert werden. Im Anschreiben gibt der Ausbildungsleiter auch ganz konkret
vor, wie die Präsentation und die Bestimmung des besten Werbeplans zu erfolgen haben.
Dazu wird ein Beobachtungsbogen mit Kriterien vorgegeben. Setzt man beide illustrierenden
Aufgaben nacheinander ein, so ergibt sich aus beiden zusammen eine logische vollständige
Handlung, bei welcher alle Phasen im Handlungsraum konkret angesprochen werden. Dies
bildet für die illustrierenden Aufgaben in LIS bisher die Ausnahme, denn die Reflexions- und
Regulationsstrategien werden i. d. R. nicht innerhalb des Handlungsraums ausdrücklich angewendet. Es obliegt dann den Schülerinnen und Schülern, diese Strategien ohne ausdrückliche
Aufforderung anzuwenden.
K2-25: Diese illustrierende Aufgabe knüpft nun auch direkt am Werbeplan aus K2-23 und -24
an. Die Lernenden agieren weiter in der Rolle der Auszubildenden und erhalten vom Ausbildungsleiter die Aufgabe, ein weiteres Angebot der mit der Ausführung des Werbeplans beauftragten Werbeagentur zu prüfen. Es wird dem Unternehmen nämlich die Werbung mit der Einbindung von Werbebannern auf bekannten und hoch frequentierten Webseiten empfohlen und
als Komplettpaket angeboten. Für diese zusätzliche Werbemaßnahme würde auch ein zusätzliches Budget von der Geschäftsleitung zur Verfügung gestellt werden, wenn die Werbung mit
Werbebannern für sinnvoll erachtet würde. Die Lernenden sollen sich nun mit der Werbung
mit Werbebannern in sozialen Netzwerken, auf Portalen von E-Mail-Providern und auf VideoPlattformen auseinandersetzen. Als Informationsmaterial sind Fachartikel zu allen Bereichen
sowie das Angebot der Werbeagentur mit einer ausführlichen Beschreibung des Werbekonzeptes beigefügt. Die Schülerinnen und Schüler sollen eine begründete Entscheidung treffen,
ob das Unternehmen das Angebot annehmen soll oder nicht. Möglich wäre es durch die Informationen auch, die Werbung mit Werbebannern ohne die Werbeagentur zu veranlassen. Je
nach Entscheidung kann es erforderlich sein, den Werbeplan aus K2-23 und -24 entsprechend
anzupassen und um diese zusätzliche Werbemaßnahme weiterzuentwickeln. Diese Strukturierung der Lernhandlung folgt somit sehr genau der Kompetenzerwartung aus dem Lehrplan
(→V9.2.2.4). Das Ergebnis der Arbeit ist im Meeting der Marketingabteilung vorzustellen. Der
Vortrag der Lernenden soll im Meeting dann als Anlass dienen, über den Einsatz von OnlineWerbung mit Werbebannern zu diskutieren und eine Entscheidung zu treffen.
K2-26: Diese illustrierende Aufgabe basiert auf K1-23. Zur Strukturierung der Lernhandlung
sei auf die früheren Ausführungen verwiesen. Es erfolgte lediglich eine Anpassung an das
Musterunternehmen.
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Zusammenfassend wirken die Lernhandlungen klar strukturiert und innerhalb der Situationen
logisch aufgebaut. Die systematische Einbindung in den gemeinsamen Handlungsraum des
Musterunternehmens ermöglicht es, alle illustrierenden Aufgaben als eine Unterrichtssequenz
zu betrachten. Es wird der Versuch unternommen, das Buchen von Geschäftsfällen situativ in
den Geschäftsprozess zu integrieren. Ob dieses Vorgehen sich als zielführend im Unterricht
erweist, wurde nicht untersucht, da zu den illustrierenden Aufgaben aus LIS keine Unterrichtsversuche vorgenommen wurden.

2.3.2.4.2.2

Lernkompetenz modellieren

Der vollständige Verzicht von Handlungsaufträgen wirkt sich ebenso erheblich auf die Strukturierung der dimensionsübergreifenden Lernhandlungen aus. Es werden nun damit keinerlei
ausdrücklichen Hinweise mehr auf Lern- und Arbeitstechniken gegeben. Sollten gezielt Lernund Arbeitstechniken angewendet werden, so muss dies über die Gestaltung des Handlungsraumes und entsprechenden Hinweisen oder Anforderungen konkretisiert werden. Durch die
sog. „Regieanweisungen“ werden auch bezüglich der Lernkompetenz Hinweise zum Vorgehen gegeben. Nun lässt sich die Strukturierung der Lernkompetenz nicht mehr aus den jeweiligen Handlungsaufträgen, sondern nur noch aus den beschriebenen Szenarien und den beigefügten Materialien ableiten. Die Hinweise zum Unterricht, die in den illustrierenden Aufgaben
teilweise ergänzt wurden, werden ebenfalls berücksichtigt, um die Intentionen der Lernsituationsautoren zu beschreiben.
Bezüglich der Lesestrategie lassen sich im Datenmaterial keine ausdrücklichen Aufforderungen zum Lesen identifizieren. Dennoch ergibt es sich aus der Fülle an Texten, dass konzentriert gelesen werden muss. Der Umfang der zu lesenden Texte schwankt zwischen einer
und zwölf Seiten Fließtext70. Mit zwölf Seiten Fließtext wird somit die Lesestrategie in K2-20
und -25 betont. Für die Codierung wurden auch Belege wie z. B. Rechnungen, die mit ausführlichen Erläuterungen in Textform dargestellt wurden und in welchen die Darstellung als
Tabelle eine untergeordnete Rolle einnahm, als Text bewertet. Bei den textlastigen illustrierenden Aufgaben bietet es sich besonders an, die Lesestrategien im Unterricht einzufordern
und ggf. in der Reflexionsphase zu thematisieren, falls Defizite ersichtlich werden. Hinsichtlich
der systematischen Vorbereitung auf die Anforderungen der Abschlussprüfung, erscheint es
sinnvoll, den Leseaufwand zunehmend punktuell umfangreicher zu gestalten (F2.1.3.1.1).

70

1 bis 3 Seiten: K2-19, -21, -22, -23, -24, -26; 12 Seiten: K2-20, -25
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K2- IT3: Operationalisierte LAT in der Planungsphase
Code

K2-

19

20

21

22

23

24

25

26

F2.1.3.1 Lesestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Texte lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Bildliche Darstellung lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Tabellen

x

(d) Screenshot

x

(e) Belegarten

x

(h) Auszug WWS

x

(j) Formelsammlung

x

x

x

x
x

(k) Umweltzertifikat

x

(m) Kalkulationsschema

x

(s) Diagramm

x

(3) Gesetzestexte lesen

x

F2.1.3.2 Informationsbeschaffungsstrategie

x

(4) Kritische Internetrecherche

x

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Lösung(en) generieren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Argumente formulieren
(b) Arbeitsplan erstellen

Tabelle 145: LAT in der Planungsphase (K2-IT3)

Bei den illustrierenden Aufgaben mit wenig Fließtext werden vor allem in K2-22 und -23 sehr
viele Materialien mit bildlichen Darstellungen71 in Form von Belegen bzw. Tabellen verwendet.
Für die Codierung wurden Belege, die vor allem in Tabellenform mit wenigen Erläuterungen in
Textform dargestellt wurden, als Tabelle bewertet. Die häufigste Belegart war das Angebot
(K2-20, -25, -26). Weiterhin kamen Auszüge aus dem Warenwirtschaftssystem (K2-19, -26),
ein an eine Formalsammlung erinnerndes Informationsblatt (K2-19), ein Umweltzertifikat
(K2-20), diverse Kalkulationsschemata innerhalb eines Informationstextes aus dem Mitarbeiterhandbuch (K2-20) sowie ein Diagramm, welches die Zuhörerzahl eines Radiosenders im
Tagesverlauf darstellt (K2-23), zum Einsatz (F2.1.3.1.2).

71

1 bis 2 Seiten: K2-19, -25, -26; 5 bis 6 Seiten: K2-22, -23
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Lediglich in K2-20 waren AGB relevant. Dies wird hier dem Code „Gesetztestexte lesen“ zugeordnet (F2.1.3.1.3).
Die Informationsstrategie wird im Deckblatt der illustrierenden Aufgabe K2-20 angesprochen.
Dort geht es darum, das Umweltzertifikat richtig zu lesen und einzuschätzen. Dort heißt es:
„Die SuS [Schülerinnen und Schüler] sollen weiterhin berücksichtigen, dass das Umweltzertifikat der Simon Sauermann KG nur den Standort Bamberg, nicht aber die Produktionsstätte in
Warna, Bulgarien, zertifiziert. Weiterhin gilt es, die Standards in Bulgarien und in Deutschland
zu reflektieren. Es sollten an dieser Stelle auch Vorurteile kritisch hinterfragt werden, insbesondere, wenn es keine handfesten Belege zur Einschätzung gibt. Reflexartig werden SuS
behaupten, die Standards in Bulgarien seien niedriger als in der Bundesrepublik, auch wenn
Belege dafür fehlen. Die SuS können beauftragt werden, Informationen dazu zu recherchieren
und sich eine begründete Meinung zu bilden.“ Dies zielt auf eine sehr komplexe Internetrecherche ab (F2.1.3.2.4).
Die Problemlösestrategie wird ausdrücklich in drei der acht illustrierenden Aufgaben angesprochen (K2-20, -21, -25). Dennoch ist sie für alle Problemstellungen relevant, da jeweils eine
Lösung zu erarbeiten ist. Argumente zu formulieren ist immer dann notwendig, wenn eine Entscheidung begründet werden soll (K2-20, -25). Außerdem wurden ausdrücklich Argumente für
die Nachverhandlungen eingefordert, um die eigene Position überzeugend darzustellen
(K2-21). Einen Arbeitsplan zu erstellen, wird in zwei Fällen über das Informationsmaterial angeregt. Zur Vorbereitung auf das Telefongespräch (K2-21) und zur Ermittlung der Werbekosten (K2-25) werden ausdrücklich Planungsphasen empfohlen (F2.1.3.4.1).
In allen illustrierenden Aufgaben der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe findet sich der abschließende Arbeitsauftrag „führen Sie alle notwendigen Arbeitsschritte durch und dokumentieren
Sie diese nachvollziehbar“ (K2-19 bis -21, -23, -24) oder eine sinngleiche Formulierung
(K2-22, -25, -26). Damit wird die Umsetzung und Ausführung der Arbeitsschritte ausdrücklich
angesprochen (F2.1.3.4.2).
Angaben, die auf die Verwendung von Ressourcenstrategien schließen lassen, sind im Datenmaterial kaum zu finden. Lediglich bei der Erstellung des Werbeplans soll mit den Auszubildenden ausdrücklich im Team gearbeitet werden, was auch die Kompetenzerwartung im Lehrplan so vorsieht (K2-23, -24) (F2.1.3.5.4).
Für die Vorbereitung auf das Gespräch zur Nachverhandlung der Einstandspreise machen
sich die Schülerinnen und Schüler Notizen und planen mit dem Formular Telefonnotiz das
anstehende Gespräch (K2-21). In K2-19 ist die Antwort an den Vorgesetzten mit einer E-Mail
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nicht vorgegeben. Da der Auftrag aber als E-Mail erfolgte, ist diese Form naheliegend. In einer
gewichteten Entscheidungstabelle wird in K2-20 mit einem Tabellenkalkulationsprogramm der
beste Anbieter für Produktionsmaterialien ermittelt. Weitere Formulare werden mit dem Buchungsjournal und einem Online-Überweisungsformular (K2-22) bzw. mit einer Angebotsvorlage (K2-26) eingesetzt. Das Buchen im Journal wird hier auch als Elaborationsstrategie eingeordnet, da es sich um die Wiedergabe eines Sachverhaltes in einer anderen Darstellungsform handelt. Mehrmals wird die Wahl der Darstellung grundsätzlich freigestellt (K2-19, -20,
-23, -25) (F2.1.3.6.1).
K2- IT3: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase
Code

K2-

19

20

21

22

23

24

25

26

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Arbeitsplan umsetzen

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.5 Ressourcenstrategie

x

x

(4) Soziale Lernumgebung

x

x

x

x
x

x

x

x

x

(a) Organisation der GA
F2.1.3.6 Elaborationsstrategie und Organisationsstrategie

x

x

x

x

x

(1) Schriftlich

x

x

x

x

x

(a) Struktur, Übersicht erstellen
(e) Text erstellen

x
x

(g) Tabelle erstellen

x

(h) Formular ausfüllen

x

(p) Buchungssatz bilden
(x) Freie Wahl
(2) Mündlich

x

x
x

x
x

x
x

(a) Vortrag
(b) Rollenspiel

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Tabelle 146: LAT in der Durchführungsphase (K2-IT3)

In zwei Fällen werden die Ergebnisse in einer klassischen Präsentation vorgestellt (K2-24,
-25). Einmal wird die Schülerin bzw. der Schüler gebeten, zum Vorgesetzten zu gehen, damit
das Handlungsprodukt gemeinsam „angeschaut“ werden kann. Es wird dabei davon ausgegangen, dass das Handlungsprodukt lediglich vorgelegt und erläutert wird, was einer Präsentationssituation entspricht (K2-26). In weiteren zwei Fällen bieten sich Rollenspiele an (K2-20,
-21) (F2.1.3.6.2).
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Im Datenmaterial sind nur sehr wenige Hinweise auf Regulations- und Reflexionsstrategien zu
finden. In K2-21 wird ein Selbst-Reflexionsbogen für das eigene Telefongespräch angeboten,
der darauf schließen lässt, dass bei der Dokumentation der Ergebnisse auch dieser Bogen
zum Einsatz kommen soll. Im Szenario wird der Reflexionsbogen allerdings nicht direkt angesprochen. In diesem Bogen sollen sich auch Ziele für die Zukunft gesetzt werden, weshalb
auch die Regulationsstrategie angesprochen wird. Denn dadurch wird zukünftig ein Regulationsprozess ausgelöst. In K2-24 werden die Werbepläne aller Teams mithilfe eines Bewertungsbogens beurteilt. Dabei handelt es sich um eine Bewertung der fremden Arbeit, weil das
jeweils eigene Konzept von den Schülerinnen und Schülern nicht bewertet werden darf. Der
Bewertungsbogen greift die Anforderungen aus dem Einstiegsszenario von K2-23 wieder auf
und strukturiert diese Aspekte. Die Lernenden geben den Mitschülerinnen und Mitschülern
anschließend Feedback und regen dadurch einen Regulationsprozess an (F2.1.3.7; F2.1.3.8).
K2- IT3: Operationalisierte LAT in der Kontrollphase
Code

K2-

19

20

21

F2.1.3.7 Reflexionsstrategie

x

(1) Eigene Arbeit

x
(a) Selbstbeurteilung

22

23

24

25

26

x

x

(2) Fremde Arbeit

x
(a) Fremdeinschätzung

x

F2.1.3.8 Regulationsstrategie

x

(1) Vorbereitung

x

(2) Überwachung

x
Tabelle 147: LAT in der Kontrollphase (K2-IT3)

In Iteration 3 wurde in den illustrierenden Aufgaben auf Handlungsaufträge völlig verzichtet.
Lediglich die Aufforderung alle nötigen Handlungen auszuführen und nachvollziehbar zu dokumentieren stellt einen universellen Handlungsauftrag dar, welcher alle Handlungen einer
vollständigen Handlung einschließt. Dadurch wird ein Zeichen gesetzt, worauf die Lehrkräfte
im Unterricht nun besonders achten sollen. In der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe sollen die
Lernenden endgültig daran gewöhnt werden, die vollständige Handlung selbstständig zu
durchlaufen. Der systematische Entzug der Handlungsaufträge fordert dazu auf, die Lernhandlungen aus den gegebenen Informationen des Materials und des Einstiegsszenarios herauszuarbeiten und zu strukturieren. Insgesamt werden folgerichtig nur wenige Lern- und Arbeitsstrategien ausdrücklich angesprochen. Die Schülerinnen und Schüler sollen zunehmend
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selbstständig in der Lage sein, geeignete Lern- und Arbeitsstrategien auszuwählen und erfolgreich einzusetzen.

2.3.2.4.3 F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
Im Datenmaterial sind auch in Iteration 3 wieder keine konkreten Hinweise zu finden, wie die
Lehrkraft die illustrierenden Aufgaben in ihrer Rolle als Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums einsetzten soll oder kann. Den Lehrkräften wird somit wieder absolute pädagogische
Freiheit gegeben.
Mögliche Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraumes sind in den Einstiegsszenarien
eingeführt. Mit Ausnahme von K2-22 wäre es möglich, die Rolle des bzw. der Vorgesetzten zu
übernehmen. In K2-22 könnte die Rolle des Lieferanten bzw. der Lieferantin übernommen
werden, was aber aufgrund der Konstruktion der illustrierenden Aufgabe eher nicht angedacht
ist. Deshalb wurde die Rolle mit „(x)“ gekennzeichnet. In K2-21 tritt erstmals die Besonderheit
auf, dass sowohl die Rolle der bzw. des Vorgesetzten, als auch die Rolle der Lieferantin bzw.
des Lieferanten eingenommen werden könnte. Dies wurde deshalb auch als „variable Rolle“
eingeschätzt. Das Telefonat wird zunächst mit dem Lieferanten geführt. Danach könnte die
Erläuterung des Ergebnisses beim Vorgesetzten sinnvoll sein (F3.2.1).
K2- IT3: Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums
Code

K2-

19

20

21

x

x

x

22

23

24

25

26

x

x

x

x

x

x

x

F3.2 LK innerhalb des HR
(1) Rollen der LK
(a) Vorgesetzte(r)
(g) variable Rolle

x

(k) Lieferant

x

(x)

(2) Aktivität und Redeanteil der LK
(a) Passiv (gegenständlich-materiell)
(b) Eher passiv (gegenständlich-materiell, kognitiv)
(c) Eher aktiv (sozial-kommunikativ)

x

x
x
x

Tabelle 148: Rollen innerhalb des Handlungsraumes (K2-IT3)

In zwei Fällen nimmt die Lehrkraft das Handlungsprodukt lediglich entgegen (K2-19, -23). In
weiteren vier Fällen kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrkraft Rückmeldung zu
den Handlungsprodukten gibt und somit eine „eher passive“ Rolle einnimmt. In einem Fall
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führen die Lernenden das Rollenspiel durch ihre Argumentationsführung. Dabei nimmt die
Lehrkraft eine „eher aktive“ Rolle ein (K2-21). Diese Einschätzungen decken sich weitgehend
mit der Analyse von Engerling (2018, S. 89–90) (F3.2.2).

2.3.2.5

Zielerreichung

K2-Z1: Insgesamt wurden acht prototypische Aufgaben im Schuljahr 2015/16 produziert und
vor Inkrafttreten des Lehrplans online gestellt. Damit wurden neun von 36 bzw. 25 % der Kompetenzerwartungen des BSK-Lehrplans der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe angesprochen. Damit liegt die Abdeckung etwa auf dem Niveau von Iteration 2. Die Kompetenzerwartungen des
Lernbereichs V9.1 „Berufsorientierung“ wurden allerdings bewusst nicht ausgearbeitet, da hier
eine Unterstützung der Lehrkräfte nicht notwendig schien.
K2-Z2: Die Auswertung der insgesamt 17 Gutachten ergab, dass in allen illustrierenden Aufgaben der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe die Gütekriterien von den Gutachterinnen und Gutachtern mehrheitlich als sehr gut erfüllt eingeschätzt wurden. Zu K2-25 wurde von einer Gutachterin zu bedenken gegeben, dass die Problemstellung nicht präzise genug dargestellt sei.
Eine eher unklare Problemstellung kann nach dem hier vorliegenden Verständnis allerdings
auch sehr positiv eingeschätzt werden, wenn es eben gerade die Aufgabe der Schülerinnen
und Schüler sein soll, die Problemstellung aus einer eher unklaren Sachlage herauszuarbeiten
(F1.4.19). Mehrmals wurde darüber hinaus in den Gutachten kritisiert, dass keine Kontrollphasen ausdrücklich eingefordert wurden (K2-21 bis -23). Diese Darstellung erscheint berechtigt.
In der vierstufigen 9. Jahrgangsstufe wird allerdings zunehmend von den Schülerinnen und
Schülern erwartet, dass sie Strategien der Kontrollphase selbstreguliert anwenden. Dazu ist
zu erwähnen, dass die Kontrollphase in Form der Präsentationsrunde zu K2-23 erst in K2-24
erfolgt.
Bei der Online-Befragung der Lehrkräfte wurden von 46 Lehrkräften72 Angaben zu den LISMaterialien der vier- und drei stufigen 9. Jahrgangsstufe gemacht. Auf die Frage, ob die illustrierenden Aufgaben die Qualitätskriterien nach dem ISB-Leitfaden und aus der Literatur erfüllen würden, schätzten 39 von 46 bzw. 84,8 % der befragten Lehrkräfte die Qualität positiv ein
(Baier, 2018, S. 64).

72

Die Angaben der Lehrkräfte wurden danach gefiltert, ob die Lehrkräfte die Materialien nutzen. Somit kann davon
ausgegangen werden, dass die Lehrkräfte die Materialien gut kennen und diese auch beurteilen können. Die Angaben der Lehrkräfte, die die Materialien nicht nutzen, wurden nicht berücksichtigt. Die Mehrheit der die Materialien
nicht nutzenden Lehrkräfte machte zu diesen Items auch keine Angaben.
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K2- IT3: Qualität der illustrierenden Aufgaben (Baier, 2018, S. 64).

Die BSK-Materialien erfüllen die Qualitätskriterien nach dem ISB-Leitfaden
und aus der Literatur

1

2

3

0
0,0 %

2
4,3 %

2
4,3 %

4

5

28
11
60,9 % 23,9 %

9

(n)

x̅

3
6,5 %

46

4,12

1 = stimme gar nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme voll zu, 9 = keine Angabe
Tabelle 149: Qualität der illustrierenden Aufgaben (K2-IT3)

Zusammenfassend ergeben die Auswertung der Gutachten und die Daten der Befragung eine
überwiegend positive Einschätzung der Qualität der illustrierenden Aufgaben. Es wird davon
ausgegangen, dass die Qualität der Datenbasis für die vorgenommene Auswertung wieder
geeignet war.
K2-Z3: 73,9 % der Befragten erachten die illustrierenden Aufgaben der 9. Jahrgangsstufe als
hilfreich und 78,2 % als geeignet für die Planung und Durchführung von Unterricht nach der
vollständigen Handlung. Die Umfrageergebnisse lassen darauf schließen, dass der Einsatz
und die Auswahl der illustrierenden Aufgaben ganz bewusst erfolgen. Denn lediglich 47,8 %
der teilgenommenen Lehrkräfte gaben an, dass sie tendenziell alle illustrierenden Aufgaben in
ihrem Unterricht nutzen und einsetzen. Eine deutliche Mehrheit von 76,0 % der Befragten gab
an, dass die illustrierenden Aufgaben das Anspruchsniveau der Kompetenzerwartungen im
Lehrplan verdeutlichen würden. Dieses Teilziel von prototypischen Aufgaben kann somit als
weitgehend erfüllt eingeschätzt werden. 73,9 % der befragten Lehrkräfte waren der Meinung,
dass die illustrierenden Aufgaben ihnen helfen würden, die Kompetenzerwartungen im Unterricht umzusetzen.73
Wie Tabelle 150 zeigt, ergab die Befragung der BSK-Lehrkräfte zu den Materialien der dreiund vierstufigen 9. Jahrgangsstufe, dass die Einschätzung grundsätzlich eher positiv war.
Um den Service weiter zu verbessen, wurden alle Angaben wie z. B. Datums- oder Ortsangaben, die für eine aktuelle und regionale Anpassung abgeändert werden müssen, gelb unterlegt. Somit können die nutzenden Lehrkräfte sofort erkennen, welche Daten sie für den Einsatz
aktualisieren müssen.

73

Die Frage wurde im Fragebogen negativ formuliert und die Skalierung für diese Aussage entsprechend gedreht.
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K2- IT3: Nutzung der illustrierenden Aufgaben (Baier, 2018, S. 59–66)
9

(n)

x̅

23
11
50,0 % 23,9 %

0,0 %

46

3,78

2
4,3 %

29
7
63,0 % 15,2 %

0,0 %

46

3,74

Ich nutze alle für diese Jahrgangsstufe
7
15
zur Verfügung gestellten BSK-Materia15,2 % 32,6 %
lien

2
4,3 %

18
39,1 %

4
8,7 %

0,0 %

46

2,93

Die Materialien verdeutlichen das Anspruchsniveau der Kompetenzerwartungen im Lehrplan

4
8,7 %

4
8,7 %

21
14
45,6 % 30,4 %

1
2,1 %

46

3,91

Die Materialien helfen mir nicht, die
11
23
Kompetenzerwartungen des Lehrplans
23,9 % 50,0 %
im Unterricht umzusetzen

0,0 %

6
5
13,0 % 10,9 %

1
2,1 %

46

2,36

1

2

3

Die Materialien helfen mir, Unterricht
nach der vollständigen Handlung zu
planen und durchzuführen

0,0 %

9
19,6 %

3
6,5 %

Die Materialien sind geeignet, Unterricht nach der vollständigen Handlung
zu planen und durchzuführen

1
2,1 %

7
15,2 %

2
4,3 %

4

5

1 = stimme gar nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme voll zu, 9 = keine Angabe
Tabelle 150: Nutzung der illustrierenden Aufgaben (K2-IT3)
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2.4

Iteration 4

2.4.1
2.4.1.1

Kontext 1
Kontextvariablen

2.4.1.1.1 Lehrveranstaltung
Die Gestaltung der Rolle der Lehrkraft blieb weiter im Fokus. Da die Kennzeichnung der Rolle
durch bestimmte Kleidungsstücke in den vorangegangenen Unterrichtsversuchen in zwei Fällen teils unerwünschte Reaktionen hervorrief, wurde diese Maßnahme in der Lehrveranstaltung diskutiert. Es wurde vermutet, dass die Ursache für das Verhalten der Schülerinnen und
Schüler darin lag, dass es sich lediglich um einen einzigen Unterrichtsversuch handelte. Es
wurde weiter vermutet, dass die Akzeptanz solcher Maßnahmen nach der Einführung als wiederholt stattfindendes Ritual im Unterricht steigen müsste. Die Studierenden waren sich einig,
dass es in einem einmaligen Unterrichtsversuch wenig Sinn machen würde, weitere Erprobungen in dieser Sache durchzuführen. Teilweise versuchten die Studierenden weitere Möglichkeiten zu finden, die eingenommene Rolle transparent im Unterricht für alle sichtbar zu kennzeichnen. Der Fokus lag dabei auf der Akzeptanz im einmaligen Unterrichtsversuch.
Weitere Vertiefungen fanden aufgrund von Erfahrungen aus dem Arbeitskreis zur Erstellung
der Musterabschlussprüfung statt. Dort wurde nun viel Wert daraufgelegt, dass alle Materialien, die in einer Lernsituation oder auch Prüfungsaufgabe verwendet werden, im Handlungsraum ausdrücklich entweder im Dialog, in der Situationsbeschreibung oder in einer „Regieanweisung“74 angesprochen werden. „Das Material darf nicht aus dem Nichts kommen“, wurde
zum geflügelten Spruch für dieses Gütekriterium (Schirmer, 2016c, S. 9). Weitere Erkenntnisse bezogen sich auf die Stimmigkeit von Rollen hinsichtlich der Anzahl, der Zugehörigkeit
zur Situation, der Rolle der Lernenden und Lehrenden und aller weiteren angesprochenen
Personen. Außerdem wurde nun besonderen Wert auf eine Reihe von Formalien gelegt. Dazu
zählen die Korrektheit der Schreibweise, die einheitliche Formatierung von Zahlen, die einheitliche bzw. gezielte Verwendung von Fachbegriffen, die Beachtung von Copyright bei Cliparts,
Logos und Bildern, die Verwendung realitätsnaher Unternehmensdaten, realistischer Umsatzsteueridentifikationsnummern sowie realistischer Kontoverbindungen (Schirmer, 2016c,
S. 12). Dieser Anspruch wurde aus der Kommissionsarbeit abgeleitet. Dort wurde es üblich,
Mit „Regieanweisung“ ist eine Erläuterung des Vorgehens gemeint. Z. B.: „Nachdem Sie zu Hause angekommen sind, sichten Sie die (…) Unterlagen und drucken einen Kalender aus“ (Schirmer, 2016c, S. 10). Damit soll
die Herkunft des Kalenders belegt werden.
74
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dass zur Gestaltung der betrieblichen Prüfungsaufgaben realitätsnahe Unternehmensbeschreibungen angefertigt wurden. Diese entstehen üblicherweise ganz im Sinne der Fallstudiendidaktik in Zusammenarbeit mit realen Unternehmen. Dieses Vorgehen ähnelt dem Erstellungsprozess von in der Fallstudienarbeit aufbereiteten realen Fällen bzw. field cases. Field
cases werden in Universitäten eingesetzt und in der Regel von Hochschulpersonal in enger
Zusammenarbeit mit Unternehmen erstellt (Wilbers, 2018f, S. 497). Für die Arbeit in der Lehrveranstaltung existierte bereits seit Beginn das einheitliche Musterunternehmen, sodass die
Entwicklung eines eigenen nicht notwendig war. Für die spätere Arbeit der Studierenden erfolgten weitere konkretere Hinweise. Beispielsweise werden im Rahmen der Kommissionsarbeit reale Straßen mit realen Postleitzahlen verwendet. Bei der Hausnummernvergabe wird
allerdings eine Ziffer verwendet, die in der Realität nicht vergeben wurde. Ein ähnlich bzw.
sogar in der Realitätsnähe darüber hinaus gehendes Vorgehen gilt für die Verwendung von
Telefonnummern.
In den weiteren Bereichen wurden keine grundlegenden Änderungen im Konzept vorgenommen. Die theoretische Fundierung basierte weiterhin auf dem Prozessmodell zur Unterrichtsplanung und Durchführung (Wilbers, 2014a, S. 4) und den entsprechenden Kapiteln im Lehrwerk Wirtschaftsunterricht gestalten der 2. Auflage (Wilbers, 2014a) sowie den Veröffentlichungen des ISB (2009a, 2009b, 2010, 2014).
Im Einzelnen wurden folgende Themen wieder aufgegriffen:
•

Curriculare Analyse – Kompetenzen lesen und modellieren

•

Vom Lehrplan über die didaktische Jahresplanung zur Lernsituation

•

Handlungsprozess strukturieren

•

Handlungsrahmen formulieren

•

Handlungsaufträge formulieren

•

Rolle der Lehrkraft (vertieft!)

•

Lernsituationen nach Gütekriterien analysieren

Als Grundlage für die Systematisierung und Modellierung der Lern- und Arbeitstechniken
diente wieder das sog. „Rosenheimer Strategiepapier“ (ALP & ISB, n. d.). Als Raster der Gütekriterien standen das Konzept von Dilger und Sloane (ISB, 2009a, S. 97–98) und der Kriterienkatalog von Wilbers (2014b) zur Verfügung. Die eigene Operationalisierung der Lern- und
Arbeitsstrategien floss noch nicht in die Lehrveranstaltung ein.
Um die Zahlen der produzierten Lernsituationen stabil zu halten, wurde die Kooperation mit
den drei Partnerschulen fortgeführt (T2, T4, T5). Im SS 2016 hat Partnerschule 1 mitgewirkt,
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im WS 2016/17 haben sich wieder alle drei Partnerschulen beteiligt. Im SS 2016 nahmen nur
acht Studierende in zwei Gruppen teil. Für WS 2016/17 ergab sich wieder eine Betreuungssituation von zwölf Gruppen, obwohl eigentlich nur noch maximal zehn Gruppen im Wintersemester gebildet werden sollten. Dies war die Reaktion auf eine ungebrochen sehr hohe Nachfrage der Master-Studierenden nach dieser Lehrveranstaltung im Wintersemester. Um für die
Betreuung ausreichend Zeit zu haben, wurden wieder insgesamt acht Präsenztermine zu je
vier Stunden angeboten, damit in der Lehrveranstaltung mehr Zeit für die individuelle Diskussion und Nachbearbeitung der Entwürfe bleiben konnte.
Weiterhin wurden wieder externe Gäste aus den Schulen, vom ISB, von der Regierung von
Mittelfranken, vom Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung und Seminarlehrkräfte der zweiten Phase zu den Präsentationsterminen im Rahmen der Lehrveranstaltung
eingeladen, um einen breiten Austausch mit Expertinnen, Experten und Interessierten anzuregen (T2, T4, T5).

2.4.1.1.2 Kompetenzformulierung und Themen
Der Lehrplan der Wirtschaftsschule wurde mit Verfügung vom 20.08.2014 (Az. VI.4 - 5S 94104 - 7a.67646) für verbindlich erklärt und gilt für die 10. Jahrgangsstufe der vier- und dreistufigen
bzw. für die 11. Jahrgangsstufe der zweistufigen Wirtschaftsschule ab dem Schuljahr 2017/18
(StMBKWK, 2014, S. 5). Der Lehrplan der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe war somit zum Zeitpunkt der Erprobung in SS 2016 und WS 2016/17 noch nicht verbindlich. Um wieder eine bestmögliche Unterstützung der Lehrkräfte an den Schulen zu erreichen, sollten die Erprobungen
wieder im Schuljahr 2016/17 vor Inkrafttreten des Lehrplans der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe abgeschlossen werden. Die Ergebnisse wurden wieder zeitnah an die Partnerschulen
ausgegeben und sollten in der Unterrichtsplanung der Partnerschulen berücksichtigt werden
können. Über Kontext 2 sollten wieder besonders gelungene Unterrichtsideen für einen breiten
Einsatz aufbereitet und über das LIS allen Lehrkräften in Bayern zugänglich gemacht werden.
Somit sollten alle Schulen frühzeitig Materialien für die eigene Unterrichtsplanung erhalten.
Mit den Lehrkräften der Partnerschulen wurden nachfolgende Kompetenzformulierungen zur
Bearbeitung in der Lehrveranstaltung im Vorfeld vereinbart:
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V10.1.1 Den Alltag bewältigen
Die Schülerinnen und Schüler …
1

schließen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten einen Mietvertrag für eine eigene Wohnung ab. Sie
dokumentieren dabei die auf sie zukommenden finanziellen Belastungen und stellen diese mithilfe eines
Tabellenkalkulationsprogramms ihrem Budget gegenüber. (Schirmer, 2016d, S. 26)

2

veranlassen die durch die eigene Wohnung anfallenden Zahlungen für Miete, Energie sowie Information
und Kommunikation, indem sie Formulare, auch mittels Homebanking, sorgfältig und genau ausfüllen.
(Schirmer, 2016d, S. 26)

4

entscheiden sich unter Abwägung ökologischer und ökonomischer Kriterien für oder gegen einen Autokauf. Dabei berücksichtigen sie Alternativen zur Finanzierung sowie Folgekosten. (Schirmer, 2016d,
S. 26)

Inhalte:
•
Dauerauftrag, Lastschriftverfahren
•
Ratendarlehen, Leasing, Finanzierung mit eigenen Mitteln
Tabelle 151: Kompetenzerwartungen 1 (K1-IT4)

Im privaten Bereich meistern die Schülerinnen und Schüler gemäß der Leitidee private Lebenssituationen, indem sie Vorsorge treffen, privates Vermögen aufbauen und erfolgreich auf
dem Arbeitsmarkt agieren.
Nun handelt es sich im betrieblichen Kontext um ein großes und überregionales Unternehmen,
welches auch international tätig ist. Als Leitidee entwickeln die Schülerinnen und Schüler im
Unternehmen Maßnahmen, um auf Entwicklungen von außen bzw. neue Marktgegebenheiten
zu reagieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken. Dabei werden die Kompetenzformulierungen aus der vierstufigen 8. und vierstufigen 9. Jahrgangsstufe
wieder aufgegriffen und um den länderübergreifenden Aspekt des EU-Binnenmarkts erweitert.
Dabei führen der Lernbereich V10.2.2.1 die Lernbereiche V8.2.1 und V9.2.2 sowie der Lernbereich V10.2.2.2 die Lernbereiche V8.2.3 und V9.2.3 fort. Die Kompetenzformulierungen werden im Sinne eines Spiralcurriculums über mehrere Jahrgangsstufen weiterentwickelt und vertieft. Neu dabei ist, dass in Lernbereich V10.2.2 sowohl die Einkaufs- wie auch die Verkaufsperspektive in einem Lernbereich angesprochen werden. Es wird somit möglich, den gesamten Prozess vom Einkauf bis zum Verkauf einer Ware darzustellen. In den niedrigeren Jahrgangsstufen waren die Perspektiven jeweils noch getrennt. Diese Komplexitätssteigerung entspricht ebenfalls dem Gedanken des Spiralcurriculums und führt die Kompetenzentwicklung
durch die angesprochene Erweiterung der Perspektiven auf ein höheres und anspruchsvolleres Niveau.

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

503

Entwicklung, Erprobung und Evaluation von kompetenzorientierten Aufgaben

V10.2.2 Mit Unternehmen im EU-Binnenmarkt Handel treiben
Die Schülerinnen und Schüler …
1

bestellen Waren aus dem EU-Binnenmarkt und berücksichtigen dabei Chancen und Risiken der Globalisierung. Sie füllen Bestellformulare aus, überprüfen den Wareneingang anhand des Lieferscheins und
kontrollieren die Eingangsrechnung. (Schirmer, 2016d, S. 27)

2

bearbeiten Kundenbestellungen aus dem EU-Binnenmarkt, indem sie Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Ausgangsrechnungen ausfüllen. (Schirmer, 2016d, S. 27)

3

buchen Ein- und Ausgangsrechnungen bei innergemeinschaftlichem Erwerb und innergemeinschaftlicher
Lieferung. (Schirmer, 2016d, S. 27)

4

zahlen Eingangsrechnungen per Überweisung und überwachen Zahlungseingänge. Sie buchen die Zahlungsaus- und -eingänge. (Schirmer, 2016d, S. 27)

Inhalte:
•
Lieferbedingungen: DDP, EXW
•
Zahlungsbedingungen ohne Absicherungen
•
Währungsrechnung mit Devisenkursen

V10.2.3 Investitionsgüter finanzieren
Die Schülerinnen und Schüler …
4

schätzen die Möglichkeiten des Unternehmens zur Kreditsicherung ein. Hierbei berücksichtigen sie auch
die Haftung entsprechend der Rechtsform des Unternehmens. (Schirmer, 2016d, S. 28)

5

prüfen die aktuelle Bilanz des Unternehmens und bewerten Veränderungen gegenüber den Bilanzen der
vergangenen Jahre in Hinblick auf die Kreditwürdigkeit. Dazu beurteilen sie vorgegebene Bilanzkennziffern im Zeit- und Branchenvergleich. (Schirmer, 2016d, S. 28)

6

vergleichen Angebote zur Finanzierung der Investition und treffen eine Entscheidung. Sie übernehmen
Verantwortung für ihre Investitions- und Finanzierungsentscheidungen, die für das Unternehmen und
seine Mitarbeiter langfristige Konsequenzen haben können. (Schirmer, 2016d, S. 28)

Inhalte:
•
Investitionen, z. B. Maschinen, Fuhrpark
•
Finanzierungsmöglichkeiten: Nichtausschüttung von Gewinnen, Einlagenfinanzierung, Kontokorrentkredit, Ratendarlehen, Leasing
•
Kreditsicherheiten: Sicherungsübereignung, Grundschuld
•
Haftung bei Einzelunternehmen, OHG, KG, GmbH
•
Bilanzkennziffern: Liquidität 2. Grades, Eigen- und Fremdkapitalquote, Gesamtkapitalrentabilität,
Anlagendeckungsgrad II
Tabelle 152: Kompetenzerwartungen 2 (K1-IT4)

Der Lernbereich V10.2.3 bietet Anknüpfungspunkte zum quantitativen und qualitativen Angebotsvergleich in den Lernbereichen V8.2.1 und V9.2.2, allerdings in einem wechselnden Anwendungsbereich.

2.4.1.1.3 Bedingungen der Klassen
Die 14 Erprobungen der 4. Iteration wurden an allen drei Partnerschulen durchgeführt. Neun
Unterrichtsversuche fanden in drei- und vierstufigen 10. Klassen und drei in zweistufigen
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11. Klassen statt. Da LehrplanPLUS in den drei- und vierstufigen 10. Jahrgangsstufen und in
der zweistufigen 11. Jahrgangsstufe noch nicht in Kraft getreten war, wurde in den Testklassen
das neue Fach BSK noch nicht unterrichtet und war den Lernenden noch nicht bekannt. In den
Testklassen wurden nach altem Lehrplan die Fächer Betriebswirtschaft und Rechnungswesen
vermittelt.

2.4.1.2

Ziele und Überprüfung

In Iteration 4 werden wieder die drei Ziele der Lehrveranstaltung fortgeführt:
•

K1-Z1 Kompetenzerwerb der Studierenden

•

K1-Z2 Produktion und Erprobung von PLUS-Materialien

•

K1-Z3 Sicherstellung der Qualität des Datenmaterials

Zielsetzung und Zielüberprüfung zu K1-Z1 werden auch in Iteration 4 unverändert weitergeführt.
Bei K1-Z2 geht es darum, die Anzahl der produzierten Lernsituationen weiter stabil zu halten
sowie viele Kompetenzformulierungen des Lehrplans zu testen, um wiederum eine große Auswahl für die Weiterarbeit in Kontext 2 zu ermöglichen. Aus den vorangegangenen Iterationen
sollen zusätzlich drei weitere Fragestellungen zu K1-Z2 vertieft erprobt werden. Durch die Dokumentenanalyse sollen die Forschungsfragen F1 bis F3 geklärt werden und daraus Rückschlüsse auf die Gestaltungsprinzipien im Hinblick auf den jeweiligen Kontext ermöglicht werden:
a) Erstens stellt sich unverändert die Frage, wie Fachkompetenzen und Lernstrategien in
Lernsituationen zielführend integriert werden können. Es gilt, weitere Erfahrungen aus den
Erprobungen zu generieren. Das Themenfeld der Lagerhaltung und der Berechnung von
Lagerkennziffern kann in Iteration 4 nicht fortgeführt werden. Hier bieten sich nun aber die
Bilanzkennziffern an, um zu testen, wie Formeln und Berechnungen implizit im Unterrichtsmaterial verankert werden können. Die sinnvolle Verwendung des Taschenrechners und
eines Tabellenkalkulationsprogramms bietet ebenso weiterhin Raum für zweckmäßige Lösungsvorschläge. Zum Lesen von Gesetztestexte konnten bislang nur wenige Aussagen
getroffen werden. Die offenen Fragen, die seit Iteration 2 zurückgeblieben sind, können
vermutlich durch Erprobungen im Bereich des Mietrechts etwas beantwortet werden. Gleiches gilt für die Erstellung von Schriftstücken. Bisher wurde meist eine Struktur oder ein
Formular vorgegeben. Die Gestaltung von komplexeren Geschäftsbriefen könnte in Iteration 4 eine angemessene, aber herausfordernde Problemstellung sein. Außerdem wurden
bisher Probleme bei der Organisation von Gruppenarbeiten beobachtet, v. a. dann, wenn
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das Material sehr umfangreich war und eine Arbeitsteilung angebracht schien. Die Themenstellungen für Iteration 4 bieten die Möglichkeit, auf arbeitsteiliges Arbeiten vermehrt
zu achten.
b) Zweitens soll der persönliche Bezug zu den Schülerinnen und Schülern vermehrt in den
Lernsituationen erhöht werden. In Iteration 4 bietet v. a. der private Lernbereich wieder
Raum für weitergehende Versuche. Bislang wurden sehr häufig E-Mails und Dialoge im
Einstiegsszenario verwendet. Auch im Hinblick einer Sequenzierung von Lernsituationen
sind zusätzliche kreative Möglichkeiten zur abwechslungsreichen, motivierenden und interessanten Gestaltung der Handlungsräume zu finden. Im betrieblichen Bereich werden
weiterhin Möglichkeiten gesucht, mit vertretbarem Vorbereitungsaufwand die Schülerinnen
und Schüler im Unterrichtsmaterial direkt und variabel anzusprechen.
c) Drittens stellt sich weiterhin die Frage nach der Rollengestaltung der Lehrkräfte und dem
Steuerungsprofil. Ziel der Unterrichtsversuche soll es sein, weiterhin angemessen viele
Freiheitsgrade anzubieten.
Die Artefakte und deren Erstellungsprozess sowie deren Gütekriterien wurden in der Lehrveranstaltung wieder ausführlich thematisiert und geübt, um der Zielstellung K1-Z3 weiterhin gerecht zu werden. Zur Erstellung und Beurteilung von Lernsituationen wurde weiterhin die
2. Auflage des Lehrbuchs von Wilbers (2014a, 2014b). sowie die Veröffentlichungen des ISB
(2009a, 2009b, 2010, 2014) herangezogen. Ergeben sich in der Dokumentenanalyse der
4. Iteration Hinweise darauf, dass die Qualität der Daten angezweifelt werden muss, so werden die zweifelhaften Artefakte gekennzeichnet und bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

2.4.1.3

Artefakte

In Iteration 4 sind im Kontext 1 insgesamt 14 Lernsituationen (KA) produziert, eingesetzt und
evaluiert worden. Die Erstellung, Erprobung und Revision jeder Lernsituation wurden in einer
Seminar- bzw. Hausarbeit (HA) dokumentiert. Die Lernsituationen K1-35 und K1-36 wurden
im SS 2016 angefertigt, die Lernsituationen K1-37 bis K1-48 im WS 2016/17. Acht Lernsituationen wurden mit Lehrkräften aus Partnerschule 1 (K1-35, -36, -40 bis -45), drei mit Lehrkräften aus Partnerschule 2 (K1-37 bis -39) und drei mit Lehrkräften aus Partnerschule 3 (K1-46
bis -48) entwickelt, erprobt und evaluiert.
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K1 – IT4: Artefakte
Datenbasis
Nr.

Lernbereich Titel
KA HA G

K1-35

V10.1.1

Eigenes Budget planen und eine Wohngemeinschaft gründen

1

1

-

K1-36

V10.1.1

Entscheidung zwischen Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln für
den Arbeitsweg

1

1

-

K1-37

V10.2.3

Kreditsicherung mit Grundschuld oder Sicherungsübereignung

1

1

-

K1-38

V10.2.3

Bilanz prüfen und bewerten

1

1

-

K1-39

V10.2.3

Finanzierungsangebote vergleichen

1

1

-

K1-40

V10.2.2

Wir bestellen Waren im EU-Binnenmarkt

1

1

-

K1-41

V10.2.2

Eine Auftragsbestätigung an einen Kunden aus dem EU-Binnenmarkt schreiben

1

1

-

K1-42

V10.2.2

Eingangsrechnung bei innergemeinschaftlichem Erwerb buchen

1

1

-

K1-43

V10.2.2

Ausgangsrechnung bei innergemeinschaftlicher Lieferung buchen

1

1

-

K1-44

V10.2.2

Zahlungseingänge und -ausgänge überwachen - Eingangsrechnungen überweisen und ausstehende Forderungen anmahnen.

1

1

-

K1-45

V10.2.2

Zahlungseingänge- und -ausgänge buchen

1

1

-

K1-46

V10.1.1

Finanzierungsmöglichkeiten für ein Autos vergleichen

1

1

-

K1-47

V10.1.1

Mietvertrag prüfen und unterschreiben

1

1

-

K1-48

V10.1.1

Zahlungen in der Wohngemeinschaft veranlassen

1

1

-

Tabelle 153: Artefakte (K1-IT4)

2.4.1.4

Auswertung der Artefakte nach Forschungsfragen

2.4.1.4.1 F1: Wie lassen sich Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben
kategorisieren?
Sämtliche 14 Lernsituationen wurden für den Unterrichtseinsatz zur Lernunterstützung erstellt,
eingesetzt und erprobt (F1.1).
In der 10. Jahrgangsstufe wurde in acht Lernsituationen das Wissenschaftsprinzip codiert. Die
inhaltlich komplexen Themen wie Kreditsicherung durch Sicherungsübereignungen oder
Grundschuld (K1-37), Finanzierung durch Leasing bzw. Darlehen (K1-39), der Handel im EUBinnenland (K1-40, -42, -43, -45), das Mietrecht (K1-47) sowie die Zahlungsarten unter Berücksichtigung von Homebanking (K1-48) erfordern grundsätzlich auch eine Strukturierung
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nach den Fachwissenschaften. Alle Lernsituationen sind weiterhin stark vom Situationsprinzip
geprägt, weil die jeweiligen Problemstellungen über situative Handlungen zu lösen sind (F1.2).
K1- IT4: Aufgabenkategorien
Code

K1-

F1.1 (3) Lernunterstützung

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.2 (1) Wissenschaftsprinzip

x

x

F1.2 (2) Situationsprinzip

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.3 (3a) Erarbeitungsaufgabe

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.4 (1) Komplexes Problem
F1.4 (2) K. Entscheidungsfall

x

F1.4 (3) K. Gestaltungsaufgabe

x

F1.4 (5) Kommunikationsproblem

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

F1.4 (6) Regelgeleitetes Handeln

x

x

x

F1.4 (7) Info.-strukturierungsproblem
F1.4 (10) Betriebliches Problem

x

F1.4 (11) Privates Problem

x

F1.4 (14) Konstruiert

x

F1.4 (15) Konstruiert, authentisch

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

F1.4 (17) Definiert, konvergent
F1.4 (18) Definiert, divergent

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Tabelle 154: Aufgabenkategorien (K1-IT4)

Alle Lernsituationen fallen unter die Kategorie der Erarbeitungsaufgaben (F1.3).
In sechs Lernsituationen ging es darum, eine Lösung für ein Problem zu finden. Das Handlungsprodukt ist dann i. d. R. vorzustellen. Beispielsweise gibt es bei Buchungen nur eine
richtige Lösung (K1-41 bis -45, -48). In fünf Fällen musste eine Entscheidung aus mehreren
möglichen Lösungen gefunden werden (K1-36, -37, -39, -46, -47). Bei weiteren drei Lernsituationen wurde eine komplexe Gestaltungsaufgabe codiert. In diesen Fällen war eine Entscheidung aus mehreren möglichen Lösungswegen zu treffen und eine nachfolgende Handlung zur
Umsetzung auszuführen (K1-35, -38, -40). In allen Lernsituationen sollten die Handlungsprodukte präsentiert (K1-37bis -39, -41 bis -48), diskutiert (K1-35, -40, -46) oder im Rollenspiel
(K1-35, -36, -40) vorgetragen werden. Somit sind in jedem Fall die Voraussetzungen für ein
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Kommunikationsproblem gegeben. In drei Fällen waren Briefe oder E-Mails schriftlich als Kommunikationsmittel zu verfassen und zu präsentieren. Dabei kam eine Auftragsbestätigung
(K1-41), eine E-Mail an die Abteilung Mahnwesen (K1-44) und eine E-Mail an den Vermieter
(K1-47) zum Einsatz. Um einen Überweisungsträger korrekt auszufüllen, wurde eine detaillierte Auflistung der Arbeitsschritte zur Verfügung gestellt. Damit wurde ein einfaches Handlungsprodukt nach dem Prinzip des regelgeleiteten Handelns angefertigt (K1-44). In Lernsituation K1-47 gilt es, die Klauseln eines Mietvertrags anhand einer Checkliste zu prüfen. Diese
detaillierte Beschreibung des Vorgehens erfüllt ebenfalls die Voraussetzung der Problemstellung eines regelgeleiteten Handelns. Einmal waren die Handlungsaufträge als Checkliste zum
Abarbeiten formuliert. Dies konnte auch dem Problemtyp des regelgeleiteten Handelns zugeordnet werden (K1-48). Weitere einfache Handlungsprodukte wurden nach einer Informationsstrukturierung als Übersicht oder Notiz eingefordert (K1-39, -40). In neun Lernsituationen waren die Probleme betrieblicher (K1-37 bis -45) und in fünf Fällen privater Natur (K1-35, -36,
-46 bis -48). Die drei Lernsituationen des privaten Bereichs, die mit der Gründung der Wohngemeinschaft in Verbindung stehen, wurden als authentischer Lebensweltbezug codiert. In
diesen Fällen nehmen die Schülerinnen und Schüler vorgegebene Rollen mit Rollenkarten ein.
Somit ist eine persönliche Ansprache nur eingeschränkt möglich (K1-35, -47, -48). Sechs weitere Lernsituationen wurden ebenfalls mit authentisch bewertet, da die Handlungen in der Realität vorstellbar sind, aber nicht sehr authentisch wirken (K1-37, -39, -41 bis -43, -45). Fünf
Lernsituationen weisen einen konstruiert-authentischen Lebensweltbezug auf. Die Entscheidung zwischen PKW oder öffentlichem Nahverkehr für den Arbeitsweg wird auf Basis realer
Fahrkartenpreise und einem Plan des U-Bahn-Netzes sowie realitätsnaher Kosten- und Finanzierungsaufstellungen getroffen (K1-36). Zwar mutet die Ausgangssituation zur Berechnung
von Bilanzkennziffern in Lernsituation K1-38 zunächst nicht besonders lebensnah an, aber die
starke situative Einbindung der Lernenden durch das Handeln der Lehrkräfte lässt den Lebensweltbezug dennoch sehr realistisch und vorstellbar erscheinen. Lernsituation K1-40 startet mit dem Abdruck eines Handy-Chats, wie er auch in der Realität stattfinden könnte. Auch
die weitere Gestaltung der Materialien und der Handlungen lassen die Lernsituation sehr realitätsnah erscheinen. In Lernsituation K1-44 wird ebenfalls eine sehr realitätsnahe Situation
zur Bearbeitung von diversen Belegen geschaffen, die so oder so ähnlich auch im Betrieb
denkbar wäre. Der Vergleich von Finanzierungsmöglichkeiten für einen PKW wurde in einer
Abschlussklasse durchgeführt. Kurz nach dem Verlassen der Schule wäre die Situation, dass
die Lernenden für den Weg zum Ausbildungsplatz mit der Finanzierung eines PKW konfrontiert
werden, durchaus denkbar (K1-46). Bei Lernsituationen, deren Handlungen von Berechnungen bzw. Buchungen oder Veranlassen von Zahlungen geprägt sind, gibt es i. d. R. nur eine
richtige oder sinnvolle Lösung. Für diese Fälle liegt eine definiert-konvergente Problemstellung
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vor (K1-38, -39, -42 bis -46, -48). Bestehen in der Aufgabenstellung Wahlmöglichkeiten in einer
Entscheidungssituation oder bei der Ausführung des Handlungsprodukts, so handelt es sich
um eine definiert-divergente Problemstellung (K1-35, -36, -37, -40, -41, -47) (F1.4).

2.4.1.4.2 F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
2.4.1.4.2.1

Fachkompetenz modellieren

Die Strukturierung der Lernhandlung orientiert sich an den Handlungen, die aus dem Lehrplan
von den Studierenden für die Situationen abgeleitet wurden. Die Themenblöcke wurden wieder
nach den Wünschen der Partnerschulen verteilt. An Partnerschule 1 wurde der Lernbereich
„den Alltag bewältigen“ (→V10.1.1) im SS 2016 mit zwei Gruppen (K1-35, -36) ausgestaltet.
Im WS 2016/17 wurde an derselben Partnerschule mit sechs Gruppen (K1-40 bis -45) der
Lernbereich „Handel im EU-Binnenmarkt“ (→V10.2.2) bearbeitet. Partnerschule 2 wünschte
sich im WS 2016/17 Unterstützung im Lernbereich „Investitionsgüter finanzieren“ (→V10.2.3;
K1-37, -38, -39). An Partnerschule 3 arbeiteten im WS 2016/17 insgesamt drei Gruppen am
Themenbereich „den Alltag bewältigen“ (→V10.1.1; K1-46 bis -48), wobei Lernsituation K1-35
aus SS 2016 aufgegriffen und als Basis für eine Sequenzierung im Handlungsprozess genutzt
wurde (K1-47, -48).
K1- IT4: Fachkompetenzen
Code
V10.1.1 (1)

K1-

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

x

x
x

x

V10.2.2 (1)

x

V10.2.2 (2)

x

V10.2.2 (3)

x

V10.2.2 (4)
V10.2.3 (4)
V10.2.3 (5)
V10.2.3 (6)

48

x

V10.1.1 (2)
V10.1.1 (4)

47

x

x
x

x

x
x
x
Tabelle 155: Fachkompetenzen (K1-IT4)
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Im Folgenden werden zunächst die geplanten Lernhandlungen der 14 Lernsituationen beschrieben und mithilfe der Erkenntnisse aus den Unterrichtsversuchen abschließend eingeschätzt. Dazu werden kurze Anmerkungen zu den Lernvoraussetzungen und zum Arbeitsverhalten bei der Erprobung angeführt. Aus den Beschreibungen sollen exemplarisch die Lernhandlungen so strukturiert werden, wie sie zur Lösung der Problemstellung sinnvoll erscheinen. Die Strukturierungen stellen nur Möglichkeiten dar und erheben keinen allgemeingültigen
Anspruch.
K1-35: Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Rollen von vier Freundinnen oder Freunden
ein und planen gemeinsam, eine WG zu gründen. Im Rahmen der Lernsituation kommt es
noch nicht zum Abschluss des Mietvertrages, sondern lediglich zu vorgelagerten Planungen
(→V10.1.1.1). Die Rollen sind jeweils mit Rollenkarten75 und Kontoauszügen beschrieben.
Dadurch werden das Alter, die Hobbys, die Einnahmen z. B. durch berufliche Tätigkeiten und
die Ausgaben sowie die Anforderungen an das WG-Zimmer vorgegeben. Zunächst haben die
Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, für die eigene Rolle das zur Verfügung stehende monatliche Budget zu berechnen und in einer Tabelle gegenüber zu stellen. Dies kann auch mit
einem Tabellenkalkulationsprogramm erfolgen. Im nächsten Schritt sind für die Wohnung die
monatlichen Kosten zu bestimmen. Die Lernenden legen fest, wie die Kosten auf die einzelnen
Zimmer bzw. Mitbewohnerinnen und Mitbewohner aufgeteilt werden sollen und bestimmen
aufgrund der individuellen Wünsche sowie des Budgets die Zimmeraufteilung. Dabei werden
durch die Vorgaben zwangsläufig Konflikte hervorgerufen, die von den Mitschülerinnen und
Mitschülern zu lösen sind. Denn es können nicht alle Wünsche aller Mitbewohnerinnen und
Mitbewohner gleichermaßen erfüllt werden. Die Stellgrößen für die Zimmerverteilung sind neben dem zur Verfügung stehenden Budget die gewünschte Wohnfläche, die Zuteilung und
Nutzung des Balkons, z. B. als Platz für den Stallhasen, oder die Verteilung der Fensterflächen, z. B. für Pflanzen. Neben den Informationen zur Rollenbeschreibung stehen eine E-Mail
des Vormieters mit den laufenden Nebenkosten, die Wohnungsanzeige mit Grundriss und Differenzierungsmaterial zur Bestimmung des Budgets bzw. zur Ermittlung der Nebenkostenverteilung auf die Zimmer nach Quadratmeter oder Personenzahl zur Verfügung. Zu berücksichtigen sind bei der Bestimmung der Nebenkostenverteilung auch die gemeinschaftlich genutz-

75

Die vier Rollen werden mit A. Müller, B. Leiser, C. Mayer und D. Schmidt benannt. Für jede Rolle gibt es sowohl
eine männliche (Alex, Bastian, Chris, Daniel) wie auch eine weibliche (Anna, Bianca, Christine, Daniela) Ausführung. Die Rollenkarten werden auf Vorder- und Rückseite eines Din-A-4-Blattes so gedruckt, dass die Informationen
zu beiden Geschlechtern auf einem Bogen Papier zu finden sind. Sie können in der Mitte zu Din-A-5-Bögen gefaltet
und damit als Namensschild auf den Tisch gestellt werden. Auf der Rollenkarte sind dann auch die wesentlichen
Merkmale auf der dem Rolleninhaber bzw. der Rolleninhaberin zugewandten Seite ersichtlich. Auf der dem Rolleninhaber bzw. der Rolleninhaberin abgewandten Seite erscheint je nach Faltung entweder der männliche oder der
weibliche Vorname und Name ausgeschrieben.
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ten Räume wie Küche, Bad, WC und Flur. Für die Berechnungen wenden die Lernenden zumindest den Dreisatz an. Als Handlungsprodukt sollen die Schülerinnen und Schüler durch
eine gut durchdachte und gut dokumentierte Planung die Erziehungsberechtigten in einem
Rollenspiel davon überzeugen, dass diese der WG-Gründung zustimmen. Da die vier Rollen
im Handlungsraum noch nicht volljährig sind, benötigen sie die Zustimmung der Erziehungsberechtigten. In der Erprobung teilten die Gruppenmitglieder die Rollen zunächst selbst ein.
Die Lernenden zeigten sich motiviert und konnten sich sehr gut in die Rollen hineinversetzen.
Dennoch wurden von den Lernenden einige wichtige Teilaspekte bei der Lösung übersehen.
Das Niveau der Lernsituation erwies sich für das Leistungsvermögen der Klasse passend.
Sämtliche Beobachterinnen und Beobachter schätzten die Authentizität und den logischen
Aufbau als sehr gelungen ein. Die Lernenden betonten, dass sie bei der Bearbeitung sehr viel
Spaß gehabt hätten. Die Abweichungen von der „reinen Lehre“ durch die Vorgabe von Rollen
wurde bei dieser Lernsituation bewusst in Kauf genommen, denn ohne konkrete Vorgaben
wäre eine wie hier geplante Durchführung aufgrund von Datenschutzgründen und der wohl
fehlenden Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, ihre persönlichen Daten für die WGGründung öffentlich zu machen, nicht möglich. Insgesamt kann davon ausgegangen werden,
dass die Lernenden die fachlichen Lernhandlungen erfolgreich vollziehen konnten.
K1-36: Die Lernenden entscheiden sich in der Rolle einer Privatperson begründet für ihre Wahl
eines Verkehrsmittels zum Ausbildungsplatz. Durch den Handlungsraum wird entweder die
Fahrt mit dem PKW oder mit dem öffentlichen Nahverkehr vorgegeben. Im Handlungsraum
werden Angaben zur finanziellen Situation der Familie und zum Arbeits- und Schulweg im
Dialog gemacht. Für die Anschaffung des PKW würden die Eltern einen Beitrag leisten. Die
Schülerinnen und Schüler berechnen die anfallenden Kosten der Alternativen und treffen unter
Berücksichtigung weiterer ökologischer Aspekte eine Entscheidung. Es geht aber bei der Berechnung nicht darum, die Finanzierung des PKW zu gewährleisten, sondern lediglich um die
Gegenüberstellung der Kosten für den Arbeitsweg. Es handelt sich somit um eine der Kompetenzformulierung teilweise vorausgehenden Themenstellung (→V10.1.1.4). Für die Entscheidung stehen die Tarife des öffentlichen Nahverkehrs, ein Plan des U-Bahn-Netzes, ein Zeitungsartikel mit Angaben zu den Kostenpositionen und Angaben zu den Treibstoffkosten zur
Verfügung. An die Ermittlung der Arbeits- und Berufsschultage müssen die Lernenden selbst
denken. Den Erziehungsberechtigten ist zum Abschluss die Entscheidung nachvollziehbar zu
begründen. Die Hälfte der Gruppen arbeitete sehr konzentriert und fokussiert, dabei konnte
die Aufgabenstellung überzeugend gelöst werden. Die andere Hälfte hatte Schwierigkeiten
und musste stark von den Studierenden mit Differenzierungsmaterial unterstützt werden.
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Letztlich konnten alle Schülerinnen und Schüler die fachlichen Lernhandlungen vollziehen und
zumindest korrekte Berechnungen vorweisen.
K1-37: In der Rolle der Auszubildenden sollen die Lernenden zwei Finanzierungsentscheidungen bearbeiten. Im Haupthandlungsrahmen werden somit zwei eigentlich getrennte Problemstellungen zusammengefasst. Es handelt sich einerseits um die Absicherung eines Kredites
für Firmenwägen mit Sicherungsübereignung und andererseits um die Absicherung eines Kredites für eine Lagerhalle mit Grundschuld oder ohne. Im Fall der Sicherungsübereignung ist
ein Sicherungsübereignungsvertrag von den Lernenden zu prüfen und einzuschätzen. Im Fall
der Lagerhalle sind zwei Kreditangebote zu vergleichen, einmal mit Grundschuld und einmal
ohne. Hier soll die günstigere Alternative ausgewählt werden (→V10.2.3.4). Im Material angefügt sind umfangreiche Informationen zu Grundschuld und Sicherungsübereignung. Beispielsweise lassen sich eine Aufstellung über Grundbuch- und Notarkosten und Informationen zu
Rechtsformen bzw. Haftung finden. Außerdem werden Auszüge aus dem Gesetz, die beiden
Kreditangebote und der Sicherungsübereignungsvertrag vorgegeben. Zum Abschluss werden
die Ergebnisse den Vorgesetzten präsentiert. In der Erprobung zeigte sich, dass die Lernenden mit der komplexen Problemstellung durchaus umgehen konnten. Dennoch kommen die
Studierenden zum Schluss, die beiden Problemstellungen zukünftig lieber zu trennen, weil es
den Lernenden schwerfiel, das Interesse am Thema über eine lange Bearbeitungszeit aufrecht
zu erhalten. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler
die inhaltlichen Lernhandlungen nachvollziehen konnten.
K1-38: In der Rolle der Auszubildenden berechnen und interpretieren die Schülerinnen und
Schüler Bilanzkennzahlen im Hinblick auf die Kreditwürdigkeit des Unternehmens. Außerdem
werden Vergleiche zu den Vorjahren vorgenommen (→V10.2.3.5). Im Dialog wird die Aufgabenstellung vorgestellt. In der Anlage sind die Bilanzen der letzten beiden Geschäftsjahre eingefügt. Die Informationen zur Berechnung und Interpretation der Kennzahlen werden in Rahmen von Schulungsunterlagen zur Verfügung gestellt. Abschließend werden die Ergebnisse
in einem Teammeeting präsentiert. In der Erprobung zeigte sich, dass die Mehrheit der Lernenden trotz einer besonders kleinschrittigen Vorgehensweise durch die Studierenden überfordert war. Der Klasse wurden im Vorfeld bereits ein sehr geringes Vorwissen und starke
Schwierigkeiten beim selbstständigen Problemlösen zugeschrieben. Dies zeigte sich auch im
Unterricht. Begriffe wie „Verbindlichkeiten“ konnten manche Schülerinnen und Schüler nicht
einordnen, denn ihnen fehlte jegliches Verständnis für den Aufbau einer Bilanz. Auch mithilfe
des Selbstlernmaterials konnte das nötige Verständnis nicht erarbeitet werden. Die Studierenden mussten sehr viel Hilfestellung leisten. Von den 30 Lernenden konnten nur acht die Lernhandlung ohne große Unterstützung selbstständig vollziehen.
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K1-39: Als Praktikantinnen und Praktikanten werden die Lernenden in einer E-Mail mit der
Aufgabe betraut, eine Finanzierungsentscheidung zu treffen. Zur Anschaffung eines Betriebswagens steht die Finanzierung durch Leasing oder mit Ratendarlehen zur Auswahl
(→V10.2.3.6). Zu beiden Fällen liegen Informationen und Finanzierungsangebote vor, die bearbeitet und interpretiert werden müssen. Abschließend sollen die Ergebnisse dem Vorgesetzten präsentiert werden. In der Erprobung zeigte sich, dass die Lernenden die Berechnung der
Finanzierungskosten sehr sorgfältig und ohne größere Probleme vornehmen konnten. Lediglich bei den Begründungen wurde sich nicht konsequent genug auf die vorgegebenen Informationen bezogen und die Aspekte teilweise erfunden. Es kann festgehalten werden, dass die
Lernenden die Lernhandlungen vollziehen konnten. Obwohl die Lernenden motiviert gearbeitet hatten, kommen die Studierenden auch hier zu der Einschätzung, dass die Erarbeitung der
beiden Finanzierungsarten und der Vergleich bei den geringen Lernvoraussetzungen der
Klasse besser in zwei getrennten Lernsituationen hätte erfolgen können.
K1-40: In der Rolle einer Praktikantin bzw. eines Praktikanten erhalten die Schülerinnen und
Schüler von der Vorgesetzten die Aufgabe drei Angebote zu vergleichen und einen Anbieter
auszuwählen. Zwei der Angebote stammen von Anbietern aus Kroatien und Schweden, also
von Anbietern aus dem EU-Binnenmarkt. Hilfe bietet ein Auszubildender aus dem 2. Jahr, der
ein selbsterstelltes Informationsvideo76 aus der Berufsschule sowie diverses Material aus einer
Zeitung und aus dem Internet zur Verfügung stellt. Der Dialog mit dem Auszubildenden erfolgt
über einen abgebildeten Handy-Chat. Zunächst informieren sich die Lernenden auch mithilfe
des Videos. Danach vergleichen sie die Angebote rechnerisch unter Verwendung der Währungsrechnung und treffen eine Entscheidung. Dabei fließen auch Haftungsfragen der Incoterms DDP und EXW und qualitative Aspekte in die Entscheidung mit ein. Abschließend
füllen die Lernenden das jeweilig vorgefertigte Bestellformular ggf. auch in englischer Sprache
aus (→V10.2.2.1). Das Handlungsprodukt soll abschließen der Vorgesetzten präsentiert und
mit ihr diskutiert werden. In der Erprobung wählten die Lernenden unterschiedliche Anbieter
und argumentierten sehr individuell. Oft wurde die Wahl mit kurzen Lieferwegen und ökologischen Aspekten begründet. Abschließend kann konstatiert werden, dass die Lernenden die
Lernhandlungen fachlich vollziehen konnten.
K1-41: Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Rollen von Auszubildenden im Musterunternehmen ein und erhalten die Aufgabe, die Bestellung eines polnischen Kunden zu prüfen
und mit den AGB abzugleichen. Falls die Bestellung angenommen werden soll, ist eine Auftragsbestätigung zu verfassen (→V10.2.2.2) und dem Vorgesetzten zu präsentieren. Für die

76

Das Video wurde von den Studierenden mit einer Legetechnik und Applikationen produziert.
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Bearbeitung der Bestellung stehen das Azubi-Handbuch mit Informationen zur Erstellung einer
Auftragsbestätigung, zu den Incoterms, zu den AGB und Formulierungshilfen in englischer
Sprache zur Verfügung. Die Lernvoraussetzungen der Klasse werden als sehr gut bzgl. des
Arbeitsverhaltens und des Leistungsvermögens beschrieben. In deutscher Sprache wurden
Auftragsbestätigungen bereits im Vorjahr thematisiert. Die Schülerinnen und Schüler, die sich
ausführlich mit dem Unterrichtsmaterial beschäftigt hatten, erzielten sehr gute Ergebnisse.
Lernende, die die Informationsmaterialien sehr oberflächlich bearbeitet hatten, produzierten
eher fehlerhafte Handlungsprodukte. Insgesamt konnten aber alle die Lernhandlungen vollziehen. Es sei darauf hingewiesen, dass in dieser Lernsituation keine Vorlage für das Schriftstück
verwendet wurde.
K1-42: Als Auszubildende sollen die Schülerinnen und Schüler Eingangsrechnungen von Lieferanten aus dem EU-Ausland auf T-Konten und im Journal buchen (→V10.2.2.3). Dafür erhalten die Lernenden Informationen aus dem Mitarbeiterhandbuch. Darin ist eine Landkarte
mit allen Ländern enthalten, die dem EU-Binnenmarkt angehören. Weiterhin zeigt eine Tabelle
die Länder, welche den Euro als Währung führen, und die weiteren EU-Länder mit anderen
Währungen. Außerdem werden der Warenbezug aus EU-Ländern und die Buchungen des
innergemeinschaftlichen Erwerbs erläutert sowie Devisenkurse angegeben. Abschließend sollen die Buchungen der Vorgesetzten präsentiert werden. Den Schülerinnen und Schülern ist
das Verbuchen von Eingangsrechnungen deutscher Lieferanten bereits bekannt. In der Erprobung war die Hilfe zur Währungsrechnung nicht nötig und wurde nicht genutzt. Die Buchungssätze konnten von den meisten Schülerinnen und Schülern aus dem Material aufgrund der
Vorkenntnisse abgeleitet und gebildet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Mehrzahl der Lernenden die fachlichen Lernhandlungen vollziehen konnten.
K1-43: Diese Lernsituation ähnelt K1-42 sehr stark. Lediglich handelt es sich hier um eine
innergemeinschaftliche Lieferung an einen französischen Kunden und das Verbuchen einer
Ausgangsrechnungen (→V10.2.2.3). Zur Erstellung des Buchungssatzes und der Verbuchung
auf T-Konten stehen den Lernenden Schulungsmaterialien zur Verfügung, die ein Mitarbeiter
mit ins Unternehmen gebracht hat. In den Schulungsmaterialien sind Paragraphen aus dem
UstG sowie Informationen zum innergemeinschaftlichen Erwerb und dem Handel mit Drittländern. Diese Informationen werden nicht zur Lösung gebraucht. Bevor der Geschäftsfall im Warenwirtschaftssystem verbucht wird, soll das Ergebnis dem Vorgesetzten präsentiert werden.
Das Vorwissen und die Fachkompetenz werden als unterdurchschnittlich beschrieben. Das
Verbuchen von Ausgangsrechnungen innerhalb Deutschlands ist den Schülerinnen und Schülern bereits bekannt. In der Erprobung konnten alle Gruppen den Buchungssatz korrekt bilden.
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Das Währungsrechnen bereitete keine Probleme. Es kann davon ausgegangen werden, dass
die Lernhandlungen von den Schülerinnen und Schülern nachvollzogen werden konnten.
K1-44: Die Lernenden erhalten als Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter im Dialog die Aufgabe, Ein- und Ausgangsrechnungen aus dem In- und Ausland zu prüfen und zu bearbeiten.
Es besteht die Befürchtung, dass manche der Ausgangsrechnungen von den Kunden noch
nicht bezahlt und manche Eingangsrechnungen vom Unternehmen noch nicht überwiesen
wurden. Für alle offenen Eingangsrechnungen sollen die Zahlungen mittels Überweisungsträger veranlasst werden. Auf die Verwendung eines Online-Überweisungs-Tools wurde in dieser
Lernsituation vorerst verzichtet. Bei offenen Ausgangsrechnungen ist die Abteilung Mahnwesen detailliert mit einer E-Mail zu informieren, um alle nötigen Schritte einleiten zu können
(→V10.2.2.4). Alle Handlungsprodukte sind dem Vorgesetzten vor Ausführung zu präsentieren. Zur Bearbeitung erhalten die Schülerinnen und Schüler eine detaillierte Ausfüllanleitung
für Überweisungsträger, diverse Belege wie leere Überweisungsträger, Kontoauszüge und
Rechnungen sowie eine E-Mailvorlage. In einer Gruppe traten bei der Erprobung grundsätzliche Schwierigkeiten auf, zwischen Ein- und Ausgangsrechnungen zu unterscheiden und dann
die entsprechenden Handlungen zu vollziehen. In den weiteren Gruppen traten diese Probleme nicht auf. Inhaltlich waren die präsentierten Handlungsprodukte korrekt, sodass davon
ausgegangen werden kann, dass die Mehrzahl der Lernenden die Lernhandlungen vollziehen
konnten.
K1-45: In dieser Lernsituation sollen die Lernenden in der Rolle der Auszubildenden Zahlungsaus- und -eingänge sowie Ein- und Ausgangsrechnungen beim Handel im EU-Binnenmarkt
verbuchen (→V10.2.2.3; V10.2.2.4). In einem einleitenden Dialog werden den Lernenden bereits fachliche Informationen dargeboten. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter wird ein Beleg im
Handlungsraum bearbeitet. Die nachfolgenden Belege müssen die Lernenden in der Gruppe
dann selbstständig lösen. Dazu steht ein Informationsblatt zur Verfügung. Die Vorkenntnisse
der Klasse bezogen sich fachlich auf den innerdeutschen Handel. Abschließend schätzten die
Studierenden nach Auswertung der Reflexionen und der Beobachtungen, dass die Schülerinnen und Schüler die fachlichen Lernziele zufriedenstellend erreichen und die Lernhandlungen
vollziehen konnten.
K1-46: Als Privatperson geht es darum, die Finanzierung eines PKW zu planen und sich für
eine Alternative zu entscheiden. Im Dialog mit dem Vater werden die Eckpunkte der Finanzierung angesprochen. Im Anschluss werden Finanzierungsangebote eingeholt. Für eines der
Finanzierungsangebote sollen sich die Schülerinnen und Schüler entscheiden (→V10.1.1.4).
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Zur Lösung sind umfassende Berechnungen nötig, um zwischen den drei Finanzierungsangeboten mit unterschiedlichen Schwerpunkten entscheiden zu können. Dafür soll ein Tabellenkalkulationsprogramm genutzt werden. Zur Wahl stehen ein Angebot der Hausbank, ein Angebot der Herstellerbank und ein Leasingangebot. Als Hilfe werden ein Fachartikel und ein
Informationsblatt aus dem Schulunterricht zur Finanzierung von Anlagegütern im betrieblichen
Bereich beigefügt. Die begründete Entscheidung ist dem Vater zu präsentieren. Bei der Testklasse handelt es sich um eine „Laptopklasse“, die im Umgang mit Tabellenkalkulationsprogrammen geübt sein sollte. Sehr gering wurde im Vorfeld die Lesekompetenz der Schülerinnen
und Schüler eingeschätzt. Die Motivation dagegen wurde als sehr gut beschrieben. Der zielführende Formeleinsatz im Tabellenkalkulationsprogramm konnte nicht von allen Lernenden
in der Erprobung gezeigt werden, denn manche nutzten für die Berechnungen den Taschenrechner und tippten die Ergebnisse in das Tabellenkalkulationsprogramm ein. Im Datenmaterial gibt es Hinweise darauf, dass die Studierenden sehr stark damit beschäftigt waren, die
Berechnungsfehler der Schülerinnen und Schüler individuell zu verbessern. Dies könnte als
Hinweis gedeutet werden, dass die Lernenden starke Unterstützung beim Durchlaufen der
Lernhandlungen benötigten. Wie gut die Handlungsprodukte insgesamt tatsächlich inhaltlich
und formal gestaltet waren, darüber können im Datenmaterial keine weiteren Hinweise gefunden werden. Insofern bleibt unklar, wie gut die Schülerinnen und Schüler die Lernhandlungen
vollziehen konnten.
K1-47: Diese Lernsituation wurde so konzipiert, dass sie als Folgesituation zu Lernsituation
K1-35 verwendet werden kann. Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach der Erlaubnis zur
WG-Gründung durch die Erziehungsberechtigten den Mietvertrag und müssen diesen vor der
Unterzeichnung kritisch prüfen. Falls Unstimmigkeiten und Änderungswünsche zu finden sind,
bittet der Vermieter um Zusendung einer E-Mail mit einer genauen Beschreibung der Aspekte.
Zur Prüfung des Mietvertrages stehen den Schülerinnen und Schülern der Mietvertrag, ein
Informationsblatt sowie eine Checkliste zur Prüfung eines Mietvertrages vom Mieterschutzbund bereit. Für die Antwort an den Vermieter steht eine E-Mailvorlage zur Verfügung. Inhaltlich wird es den Lernenden offengelassen, ob und welche Punkte sie in der E-Mail monieren.
Es sind im Mietvertrag objektiv falsche Klauseln wie z. B. eine deutlich zu hohe Mietkaution
und unwirksame Klauseln wie z. B. ein generelles Haustierverbot enthalten. Zunächst müssen
diese Klauseln identifiziert werden. Allerdings müssen die Schülerinnen und Schüler auch abwägen, ob es ratsam ist, auf die Einhaltung der eigenen Rechte zu bestehen. Falls der Vermieter ungehalten auf die Änderungswünsche reagieren sollte, kann dadurch die Gefahr entstehen, dass der Traum von der WG-Gründung platzt. Besonders bei einer aus Sicht der Mie-
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terinnen und Mieter sehr angespannten Mietsituation könnte dieser Aspekt bedeutsam werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Lernsituation sowohl inhaltlich wie auch
darüber hinaus eine sehr komplexe und sehr offene Problemstellung bietet. Im Vorfeld der
Erprobung wurde das Vorwissen der Lernenden als gering und die Arbeitsweise als selbstständig beschrieben. In der Erprobung kam es dann auch vor, dass eine Gruppe die strittigen
Klauseln nicht erkannte und demnach den Mietvertrag in der vorgelegten Form unterschrieben
hätte. Bei einer entsprechenden Begründung wäre es durchaus denkbar, den Mietvertrag so
zu unterschreiben, denn das größte Problem wäre die zu hohe Mietkaution, die man aber nach
Beendigung des Mietverhältnisses ja wieder zurückerstattet bekommt. Allerdings muss kritisiert werden, dass diese Gruppe die Problemstellung nicht erfassen und ihre Entscheidung
somit auch nicht begründen konnte. Die weiteren Gruppen erkannten die Probleme im Mietvertrag und regten in der E-Mail begründet entsprechende Änderungen an. Insgesamt kann
davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende der Unterrichtseinheit die wesentlichen Lernhandlungen vollziehen konnten.
K1-48: Auch diese Lernsituation wurde so konzipiert, dass sie als Folgesituation zu Lernsituation K1-35 verwendet werden kann. Der Einstieg erfolgt mit einem selbst erstellten Video77,
welches die Historie aus K1-35 kurz zusammenfasst und die Problemstellung der unerledigten
Zahlungen verdeutlicht. Die Schülerinnen und Schüler sollen die offenen Zahlungen für Internet bzw. Telefon, Mietkaution, Monatsmiete sowie die Abschläge für Strom und Gas für die
gemeinsame WG daraufhin veranlassen. Die Zahlungsaufforderungen selbst sind an die unterschiedlichen Personen der WG adressiert, sodass es zwangsläufig zu einer arbeitsteiligen
Gruppenarbeit kommt, wenn jedes Gruppenmitglied die an sie adressierten Fälle bearbeitet.
Dazu setzen sich die Lernenden mit den unterschiedlichen Zahlungsarten auseinander und
wählen eine geeignete für ihre noch offenen Zahlungen aus und geben diese in Auftrag, indem
sie Überweisungen über Online-Überweisungs-Tools, Lastschriftmandate oder Überweisungsträger korrekt ausfüllen. Da es sich um eine „Tablet-Klasse“ handelt, können Online-Überweisungs-Tools zur Simulation von Homebanking eingesetzt werden. Zur Dokumentation der online erstellten Handlungsprodukte können Screenshots angefertigt werden. Die weiteren Formulare werden in Papierform bereitgestellt. Zum Abschluss überprüfen die Gruppenmitglieder
gegenseitig ihre Lösungsvorschläge. Das Vorwissen und die Leistungsfähigkeit der Testklasse
werden im Vorfeld als hoch eingeschätzt. In der Erprobung war eine zielstrebige Arbeitsweise
zu beobachten. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich offensichtlich wieder sehr gut mit
ihren Rollen identifizieren. Es erfolgte ein reger Austausch über die Zahlungsmöglichkeiten in

77

Das Video wurde von den Studierenden mit einer im Internet frei verfügbaren Software zur Erstellung von Animationsvideos produziert.
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den Gruppen und häufig entschieden sich die Gruppenmitglieder sogar gemeinsam für eine
Lösung. Beim Anwenden des Online-Überweisungs-Tools entstand bei manchen Schülerinnen und Schülern Verwirrung, da der Name des Kontoinhabers Max Mustermann lautete. Die
Lernenden, die sich ja bereits in einer der vier Rollen befanden, waren sich unsicher, ob dieses
Konto nun das richtige war. Dieser Ungenauigkeit könnte man damit entgegenwirken, dass
man eine Rolle der WG-Mitglieder mit M. Mustermann78 benennt. Dann wäre auch die Namensgebung im Online-Tool schlüssig. Das insgesamt sehr positive Feedback lässt den
Schluss zu, dass die Lernenden die Lernhandlungen vollziehen konnten.
Zusammenfassend kann wiederum festgehalten werden, dass die Studierenden die fachlichen
Lernhandlungen der Schülerinnen und Schüler mithilfe der Kompetenzformulierungen des
Lehrplans schlüssig strukturieren und operationalisieren konnten. Dabei zeigten sie wieder viel
Kreativität, um passende Lösungen zur Umsetzung der Kompetenzformulierungen im Unterricht zu finden. Wiederum wurden technische Möglichkeiten wie Tablets und Laptops im Unterricht genutzt, wenn sie vorhanden waren. In manchen Erprobungen wurden Hinweise dokumentiert, dass Schülerinnen und Schülern Probleme dabei hatten, die Lernhandlungen
nachzuvollziehen. Deutliche Anzeichen für Überforderung gab es nur in einer Lernsituation
(K1-38). In fünf Fällen wurde von einem angemessenen Niveau berichtet (K1-35, -37, -39,
-40, -43). Weitere Hinweise zu einer möglichen Unterforderungen wurden nicht gefunden.
Die betrieblichen Lernsituationen wirkten häufig im Lebensweltbezug konstruiert und nicht immer authentisch, die Problemstellungen waren stets in einen schlüssigen Handlungsraum eingebettet. Dennoch fällt auf, dass mehrmals einfache Handlungsprodukte erstellt wurden, die
für die Problemlösung nicht nötig waren. Die privaten Situationen wirkten authentisch, entsprachen aber aufgrund der Zuweisung von vorgegebenen Rollen nicht in allen Belangen dem
„Segel-Ansatz“ und wurden lediglich als konstruiert eingestuft. Da es aber für diese methodisch-didaktische Entscheidung überzeugende Gründe für den Einsatz gab und die Erprobungen ausgesprochen erfolgreich von allen Beteiligten wahrgenommen wurden, scheint dieser
Ansatz insbesondere für sensible Themen eine geeignete Option zu sein.
Weitere Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der Lernkompetenz stehen, werden bei der
Analyse der Lern- und Arbeitstechniken weiter vertieft.

78

Die vier Rollen werden mit A. Müller, B. Leiser, C. Mayer und D. Schmidt benannt. Für jede Rolle gibt es sowohl eine männliche (Alex, Bastian, Chris, Daniel) wie auch eine weibliche (Anna, Bianca, Christine, Daniela)
Ausführung.
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Lerninhalt, Materialien zur Umsetzung

Erkenntnisse aus der Erprobung

Rollenkarten, Vorgabe von Rollen

Widerspricht der direkten Ansprache der Lernenden
und dem direkten Lebensweltbezug. Wurden von den
Lernenden sehr gut angenommen. Wurden bei sensiblen und die Privatsphäre betreffenden Themen wie z. B.
Vermögensverhältnisse eingesetzt.

Dreisatzrechnungen, Währungsrechnungen, implizit

Bereiteten in diesen Klassen keinerlei Probleme.

Gesetzestexte, implizit

Konnten von den Lernenden bewältigt werden.

Bilanzkennziffern und Jahresabschluss, implizit.
Formeln anwenden.

Konnte in einer leistungsschwachen Klasse nur von
etwa einem Viertel der Lernenden ohne Hilfestellung
bewältigt werden.

Finanzierungsentscheidung treffen

Berechnungen konnten von den Lernenden bewältigt
werden. Begründungen zu formulieren, fiel schwer.

Umgang mit vielfältigen und umfassenden Materialien, betrieblichen und privaten Belegen:
•
Auszug aus dem Mitarbeiterhandbuch
•
Angebote in englischer Sprache
•
Fach-, Zeitungsartikel
•
AGB
•
Tarife des öffentlichen Nahverkehrs
•
Plan des U-Bahn-Netzes
•
Sicherungsübereignungsvertrag
•
Grundschuld
•
Kreditangebote
•
Handy-Chat
•
Mietvertrag
•
Überweisungsträger, Lastschriftmandate

Es wurden keine besonderen Schwierigkeiten dokumentiert, die direkt mit der Art des Materials zusammenhängen. Lediglich ein sehr hoher Umfang an Materialien bereitete Organisations- und Motivationsprobleme. Zu neuen Belegen ggf. eine erläuternde Anleitung
beifügen (z. B. Ausfüllanleitung für Überweisungsträger)

Schriftstücke erstellen:
•
Bestellformular ausfüllen, auch in englischer Sprache
•
Auftragsbestätigung formulieren
•
E-Mailvorlagen nutzen

Aufgaben konnten bewältigt werden. Anspruch zunehmend steigern, indem die Hilfen reduziert werden. Hilfen in englischer Sprache als Differenzierungsmaterial
anbieten.

Online-Überweisungs-Tools

Angeleitete Heranführung an das Online-Banking. Die
Dokumentation mit Screenshot bewährte sich.

Tabellenkalkulationsprogramm, implizit

Wesentliches Instrument in der kaufmännischen Ausbildung. Die Möglichkeiten, z. B. Berechnungen durchzuführen, wurden nicht immer genutzt.

Videos als Einstieg, als Informationsquelle

Motivierende Wirkung. Erwiesen sich als geeignet.

Umgang mit Buchungen

In einzelnen Unterrichtsversuchen kann die Intention
des Lehrplans bezüglich der Buchhaltung nicht umgesetzt werden. Die Philosophie des Lehrplans ist es, Belege immer dann zu verbuchen, wenn sie im Geschäftsprozess anfallen. Die Erprobungen gingen stets von einer relativ isolierten Tätigkeit des Buchens ohne Bezug
zum vorausgehenden bzw. nachfolgenden Geschäftsprozess aus. Es konnten deshalb kaum Erkenntnisse
zum Umgang mit buchhalterischen Themen gewonnen
werden, die in den regulären Unterrichtseinsatz übertragbar wären.
Tabelle 156: Erkenntnisse zur Fachkompetenz (K1-IT4)
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2.4.1.4.2.2

Lernkompetenz modellieren

Die Darstellung der Analyseergebnisse zur Lernkompetenz erfolgt wieder nach den Hauptphasen der vollständigen Handlung „Planen“, „Durchführen“ und „Kontrollieren“.
K1- IT4: Operationalisierte LAT in der Planungsphase (Teil 1)
Code

K1-

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

F2.1.3.1 Lesestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Texte lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Text überfliegen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(c) Gründliches Lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(f) Wiederholen
(g) Laut vorlesen
(2) Bildliche Darstellung lesen
(b) Tabellen

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

(l) Ablaufdiagramm

(o) Abbildung

x

x

x
x

x

x

x
x
x

(p) Landkarte

x

(q) Bilanz, GuV, Konto

x

(r) Chatverlauf, z. B. Handy
(3) Gesetzestexte lesen

x

x

(d) Screenshot

(n) Grundriss einer Wohnung

x

x

(c) Werbematerial

(e) Belegarten

x

x
x

x

x

Tabelle 157: LAT in der Planungsphase 1 (K1-IT4)

In allen 14 Lernsituationen wurden Texte verwendet, weshalb in allen untersuchten Fällen die
Lesestrategie angesprochen wurde. Auch in den „Laptop- und Tablet-Klassen“ wurden die
Texte nicht ausschließlich digital, sondern auch in Papierform ausgegeben. Die Arbeit mit Papier erwies sich bisher als störungsunanfällige Alternative. Häufig wurde beschrieben, dass
die Lernenden sich zügig einen Überblick über die Materialien verschaffen oder das Material
sichten sollten. Dies wurde der Teilstrategie „Text überfliegen“ zugeordnet (K1-35, -36, -38 bis
-40, -42 bis -48). Gründliches und konzentriertes Lesen war danach in allen Lernsituationen
gefordert. In der Hälfte der Lernsituationen wurden Einstiegsszenario und Handlungsaufträge

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

521

Entwicklung, Erprobung und Evaluation von kompetenzorientierten Aufgaben

laut vorgelesen (K1-38 bis -40, -42, -44, -47, -48) und bei wenigen wurde das Gelesene mit
eigenen Worten von Schülerinnen und Schülern wiedergegeben (K1-39, -40, -47). Im Datenmaterial sind keine Hinweise zu finden, wie gut die Lernenden vorlasen und zusammenfassten. Die zu lesenden Materialien waren wiederum sehr realitätsnah, kreativ und vielfältig gestaltet. Der Umfang der zu lesenden Seiten reichte von fünf bis 18 Din-A-4-Seiten. Wobei oftmals Belege verwendet wurden, die vom Leseaufwand nicht mit Fließtext vergleichbar sind.
Teilweise waren die Lernsituationen arbeitsteilig geplant, wodurch sich der Leseaufwand für
den einzelnen Schüler bzw. die einzelne Schülerin deutlich verringerte (K1-35, -39, -42, -48).
In den Erprobungen wurde dokumentiert, dass in je einem Fall alle Lernenden den Text inhaltlich gut verstanden (K1-36) und konzentriert und gründlich die bereitgestellten Texte studiert
haben (K1-37). Der Umfang erwies sich in einem anderen Fall angemessen, wobei dabei von
den Schülerinnen und Schülern nicht immer gründlich genug gelesen wurde, weil bei den Lösungen wesentliche Teilaspekte übersehen wurden (K1-35). Weiterhin wurde von gering ausgeprägten Lesestrategien berichtet (K1-39, -46) (F2.1.3.1.1).
Die Verwendung von Tabellen (K1-35 bis -37, -40 bis -42, -46) und Belegen (K1-35, -40, -42,
-43, -44) waren die häufigsten Formen der bildlichen Darstellungen. Weitere Darstellungsformen waren Werbematerial (K1-46) und Screenshots (K1-41, -46). Zur Verdeutlichung von
Grundschuld und Sicherungsübereignung wurden erstmalig in dieser Untersuchung Ablaufdiagramme verwendet, die allerdings mit Text ausführlich beschrieben waren (K1-37). Auch neu
war die Verwendung des Grundrisses einer Wohnung. Daraus mussten Informationen für Berechnungen und die Entscheidungsfindung herausgelesen werden (K1-35). Darüber hinaus
wurde als Abbildung ein Foto der Preisangaben an einer Tankstelle verwendet. Diese Zahlen
waren für die Berechnung der Treibstoffkosten relevant. Außerdem wird in der gleichen Lernsituation ein Plan des U-Bahn-Netzes als Abbildung verwendet (K1-36). Für den Handel im
EU-Binnenmarkt war es nötig, deutlich zu machen, welche Länder Europas dazugehören. Dies
erfolgte mittels Landkarten (K1-40 bis -42). Weitere verwendete Darstellungsformen, die hier
zu den bildlichen Darstellungen gezählt werden, waren Bilanzen (K1-38) sowie ein Chatverlauf
am Handy79 (K1-40). Im Datenmaterial sind keine ausdrücklichen Hinweise zu finden, dass die
Lernenden Schwierigkeiten mit diesen Formen der Darstellung hatten. Die nötigen Strategien
schienen den Schülerinnen und Schülern in dieser Iteration bekannt und geübt gewesen zu
sein (F2.1.3.1.2).
Gesetzestexte kamen im Zusammenhang mit der Unternehmenshaftung (K1-37), den AGB
(K1-41), mit der Umsatzsteuer (K1-43) und dem Mietrecht (K1-47, -48) zum Einsatz. Aus der
79

Der Chatverlauf wurde mit einer im Internet frei verfügbaren Software zur Nachbildung von Handychatverläufen
von den Studierenden erstellt.
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Erprobung wurden keine die allgemeine Lesestrategie ergänzenden Dokumentationen gemacht (F2.1.3.1.3).
K1- IT4: Operationalisierte LAT in der Planungsphase (Teil 2)
Code

K1-

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

F2.1.3.3 Selektive Informationsstr.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Unterstreichen, Markieren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Informationen herausarbeiten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(3) Informationen aus Vortrag, Dialog

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Lösung(en) generieren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Argumente formulieren

x

x

x

x

x

x

x

(b) Arbeitsplan erstellen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(c) Kriterien erarbeiten, abgleichen

x

x

x

x

x

x

Tabelle 158: LAT in der Planungsphase 2 (K1-IT4)

Unterstreichen und Markieren von Text wurde in neun Lernsituationen ausdrücklich erwähnt
(K1-35 bis -38, -41, -42, -47, -48) und in einer Klasse mit besonders gering eingeschätzten
Lernvoraussetzungen sehr kleinschrittig mit den Schülerinnen und Schülern unter Verwendung von unterschiedlichen Farben angeleitet und geübt. Dabei wurde mit einer Farbe die zu
erledigenden Aufgaben und mit einer anderen Farbe die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel
markiert. Diese kleinschrittige Vorgehensweise wurde abschließend als besonders angemessen und sehr zielführend für diese Testklasse eingeschätzt (K1-38). Über die Anwendung der
Strategie wurde wenig dokumentiert. Manchmal verwendeten die Schülerinnen und Schüler
die Lerntechniken mehrheitlich (K1-47, -48) und manchmal nur teilweise (K1-35). In einem
Unterrichtsversuch konnte beobachtet werden, dass die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler diese Technik noch nicht beherrschte, da die Texte nahezu komplett farbig markiert wurden
(K1-39). In Lernsituation K1-46 wurde im Vorfeld beobachtet, dass viele Schülerinnen und
Schüler der Testklasse diese Strategien bereits beherrschten, weshalb Unterstreichen und
Markieren nicht ausdrücklich angesprochen wurden (K1-46) (F2.1.3.3.1).
In allen Lernsituationen wurde mit Texten gearbeitet. Deshalb war es in allen Unterrichtsversuchen nötig, Informationen selektiv herauszuarbeiten. In einem Unterrichtsversuch hatten
viele Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten, die Inhalte zusammenzufassen und Stichpunkte zu formulieren (K1-39). Darüber hinaus gibt es im Datenmaterial keine weiteren direk-
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ten Hinweise darauf, wie es gelang, die wesentlichen Informationen herauszuarbeiten. Lediglich über die inhaltliche Qualität der Handlungsprodukte können zusätzliche Einschätzungen
vorgenommen werden, ob die wesentlichen Informationen identifiziert und eingearbeitet werden konnten. Dazu wurde dokumentiert, dass Teilaspekte übersehen wurden (K1-35), bzw.
dass es einige Schülerinnen und Schüler geschafft hatten, aus den Texten die wichtigsten
Informationen herauszufiltern (K1-42) (F2.1.3.3.2).
Videos und Dialoge kamen mehrmals zum Einsatz (K1-37, -38, -40, -44, -47, -48). Nach der
Erprobung kamen die Studierenden zu dem Schluss, dass es sinnvoller gewesen wäre, die
Videos mindestens zweimal abzuspielen und die Lernenden ausdrücklich aufzufordern, Notizen zu erstellen (K1-37, -40). Auch wurde in einem Video von den Schülerinnen und Schülern
zurückgemeldet, dass die Sprechgeschwindigkeit zu schnell gewesen sei (K1-40). In einem
Fall wurde das Einstiegs-Video und dessen Verwendung von allen Beteiligten ausdrücklich
sehr gelobt (K1-48). Weitere Erkenntnisse aus den Erprobungen wurden nicht dokumentiert
(F2.1.3.3.3).
Ein Teil der Problemlösung war in sieben Lernsituationen ausdrücklich das Formulieren von
Argumenten. Erstens sollten die Schülerinnen und Schüler in der Rolle der zukünftigen WGBewohnerinnen und -Bewohner die Eltern von der WG-Gründung mit einer schlüssigen Planung und guten Argumenten überzeugen (K1-35). Zweitens soll den Eltern die Entscheidung
zwischen PKW oder öffentlichem Nahverkehr für den Weg zum Ausbildungsplatz vorgestellt
und begründet werden. Falls die Eltern sich, wie angeboten, an der Finanzierung des PKW
beteiligen müssen, so sind gute Argumente nötig (K1-36). Drittens musste bei der Darlegung
der Unternehmenslage durch die Berechnung und Interpretation der Bilanzkennziffern mit Argumenten überzeugt werden. Die Bilanzkennziffern lagen dazu nicht immer im Idealbereich,
sodass ein Interpretationsspielraum für die Lernenden blieb (K1-38). Viertens sollte die Finanzierungsart des Geschäftsautos mit Argumenten unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile begründet ausgewählt und vorgestellt werden (K1-39). Fünftens war die Entscheidung für
einen Lieferanten der Vorgesetzten argumentativ zu begründet. Dabei konnte eine individuelle
Gewichtung der Rahmenbedingungen den nötigen Rahmen bieten (K1-40). Sechstens ging
es wieder um die Finanzierung eines PKW. Wieder war die Entscheidung den Erziehungsberechtigten gut argumentativ zu begründen, da diese ggf. einen Beitrag zur Finanzierung leisten
sollten (K1-46). Siebtens musste in der E-Mail an den Vermieter argumentativ begründet werden, warum ggf. vor der Unterschrift eine Änderung im Mietvertrag gewünscht wurde. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Problemstellungen oft einen Interpretationsspielraum für die
Argumentation ließen. Die Erstellung eines Arbeitsplanes war für alle 14 Lernsituationen relevant. Dabei haben die Lernenden die Möglichkeit, die Schritte schriftlich, mündlich oder nur in
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Gedanken zu planen. Eine aktive Hilfestellung erhielten die Schülerinnen und Schüler in Lernsituation K1-38. Hierbei wurden die Handlungsaufträge nicht vorgegeben, sondern gemeinsam als To-Do-Liste im Lehrgespräch erarbeitet. Weiterhin waren rege Diskussionen in der
Planungsphase der Arbeitsschritte zu beobachten (K1-35, -37, -43). Als Checklisten zum Abhaken wurden die Handlungsaufträge in zwei Lernsituationen zur Verfügung gestellt, was die
Selbstregulation in der Planungsphase einschränkte (K1-47, -48). Manche Arbeitsgruppen
neigten dazu, die Planungsphase direkt zu überspringen und ohne Absprachen gleich mit der
Ausarbeitung der Handlungsprodukte fortzufahren (K1-39) (F2.1.3.4.1).
K1- IT4: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase (Teil 1)
Code

K1-

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Arbeitsplan umsetzen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.5 Ressourcenstrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Organisation Lernort

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Lern- und Arbeitsmaterial

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Verwendung Arbeitsmittel

x

x

x

(3) Lernzeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(4) Soziale Lernumgebung

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Organisation der GA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Kommunikation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(d) Konflikte vermeiden

x

x

x

x

(e) Umgang mit Konflikten

x

x

x

x

(h) Partnerarbeit

x

x

x

x

(i) Einzelarbeit

x

x

(5) Leistungsfähigkeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(6) Leistungsbereitschaft

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Aufmerksamkeit

x

x

(b) Anstrengung

x

(c) Motivation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabelle 159: LAT in der Durchführungsphase 1 (K1-IT4)

Die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen erfordert in der Phase der Ausführung die Umsetzung eines Arbeitsplans, auch wenn dies nicht ausdrücklich eingefordert wird
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oder bewusst erfolgt. Deshalb werden alle Lernsituationen mit dem entsprechenden Code versehen. Einmal wird von erheblichen Schwierigkeiten bei der Ausführung der Arbeitsschritte
berichtet (K1-38). Weitere konkrete Hinweise sind in den Dokumentationen zu diesem Punkt
nicht zu finden. Weitere Rückschlüsse werden ggf. aus den nachfolgenden Erläuterungen zu
den Ressourcenstrategien möglich (F2.1.3.4.2).
Angaben zur Gestaltung des schulischen Arbeitsplatzes werden im Datenmaterial nicht gemacht. Die Zweckmäßige Gestaltung des Lernorts ist dennoch eine Strategie, die für alle Unterrichtssituationen relevant ist (F2.1.3.5.1).
Ebenfalls für alle Unterrichtssituationen bedeutsam ist der Umgang mit Lern- und Arbeitsmittel.
Es wurden dabei unterschiedliche Vorgehensweisen erprobt. Teilweise holten die Schülerinnen und Schüler die Materialien selbst an einem bestimmten Ort im Klassenzimmer ab, wobei
sie sich unterschiedliche Materialien zusammensuchen mussten. Es lagen drei Stapel an Blättern bereit. Stapel 1 bildeten die Informationsbroschüren, Stapel 2 die Aufgabenstellungen zur
Grundschuld und Stapel 3 die Aufgabenstellungen zur Sicherungsübereignung. Die selbstständige Materialbeschaffung der Schülerinnen und Schüler verlief reibungslos (K1-37).
Manchmal wurde das Material geheftet (K1-39, -40, -46) verteilt. Die Herausgabe verlief ebenfalls sehr gut, da die Studierenden den Lernenden das vorher geheftete Material zügig austeilen konnten (K1-39). Allerdings wurde der ressourcenschonende beidseitige Druck und die
Heftung sämtlicher Materialien von den Lernenden in einem Unterrichtsversuch als umständlich eingeschätzt. Die Fülle der Materialien wirkte dazu teilweise überfordernd (K1-40). In anderen Erprobungen wurden die Materialien ungeheftet (K1-35, -44, -45, -48) herausgegeben.
Dabei wurde die Verteilung in einem Fall durch die Verwendung der geschlechterspezifischen
Rollenkarten erschwert. Die Materialpakete wurden von den Studierenden erst nach erfolgter
Gruppeneinteilung im Unterricht entsprechend der Geschlechterverteilung der Gruppenmitglieder zusammengestellt, was eine gewisse Verzögerung mit sich brachte. Es wurde in diesem Fall im Vorfeld verworfen, die Materialien am Pult von den Lernenden selbst zusammenstellen und abholen zu lassen. Es wurde befürchtet, dass eine chaotische Situation im Klassenzimmer entstehen könnte (K1-35). In einem weiteren Fall wurde zwischen Materialien für
alle Lernenden und Materialien für die Gruppe unterschieden. Jeder Schüler bzw. jede Schülerin erhielt ein Exemplar einer Beispielrechnung, einen Überweisungsträger und einen Informationstext zur IBAN. Die weiteren Materialien, nämlich zehn zusätzliche Rechnungen, drei
Kontoauszüge und vier Überweisungsträger sowie eine E-Mailvorlage wurden pro Gruppe nur
einmal ausgegeben (K1-44). In den fehlenden Fällen konnten keine Hinweise zur Organisation
der Arbeitsmittel gefunden werden. Die vorgestellten Maßnahmen dienten vor allem dazu, die
Schülerinnen und Schüler bei der Organisation der Arbeitsmittel zu unterstützen. Je nachdem,
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wie stark die Studierenden Einfluss auf eine geregelte Organisation nahmen, schwankte der
Anspruch an die Organisationsfähigkeit der Lernenden (F2.1.3.5.2).
Das Management der Lernzeit spielt in allen Unterrichtssituationen eine wichtige Rolle. In den
untersuchten Unterrichtsversuchen wurde den Schülerinnen und Schülern von den Studierenden in dieser Iteration nur wenige zeitliche Vorgabe gemacht. Die Lernzeit war vor allem durch
die Unterrichtsdauer terminiert. Innerhalb der Phasen des Unterrichts und der Lernhandlungen
steuerten die Schülerinnen und Schüler die Zeitplanung oft sehr selbstständig (K1-35, -37 bis
-39, -42, -44 bis -46, -48). Es wurde dokumentiert, dass in jeweils zwei Fällen die Zeitplanung
sehr gut (K1-44, -48) bzw. sehr schlecht (K1-38, -42) funktionierte. Um zeitliche Orientierung
zu geben projizierten die Studierenden einen Timer mit der ablaufenden Restzeit an die Wand.
Was eigentlich als Hilfe gedacht war, wurde hinterher von den Lernenden als unangemessenes Druckmittel stark kritisiert (K1-38). Nicht immer wurden den Schülerinnen und Schülern
viele Freiheiten im Zeitmanagement gewährt. In einem Fall wurde dokumentiert, dass die Unterrichtsphasen zeitlich durch konkrete Vorgaben der Studierenden gesteuert werden mussten, da die Lernenden selbst noch nicht dazu in der Lage waren (K1-47) (F2.1.3.5.3).
In zwölf Lernsituationen sollten die Schülerinnen und Schüler hauptsächlich in Gruppen (K1-35
bis -37, -39 bis -45, -47, -48), einmal mit Lernpartnerinnen und Lernpartnern (K1-38) und einmal ausschließlich allein (K1-46) arbeiteten. In keiner der Lernsituationen war es geplant, es
der Schülerschaft freizustellen, die Sozialform selbst zu wählen. Dennoch setzten sich manche
Schülerinnen und Schüler in der Erprobung über die Vorgaben hinweg und vollzogen trotz
geplanter Gruppenarbeit lieber Einzelarbeit (K1-42) oder Partnerarbeit (K1-47). Kooperatives
Lernen in Partner- oder Gruppenarbeit war in einigen Testklassen im Vorfeld bereits eingeführt
und funktionierte teils sehr gut. Die Lernenden pflegten in den Hospitationen einen regen Austausch und zeigten dabei auch arbeitsteiliges Vorgehen (K1-40, -42, -44, -47). In manchen der
Klassen wurde Gruppenarbeit im Vorfeld nur selten eingesetzt (K1-37, -38, -45). In Lernsituation K1-35 war zur Organisation der Gruppenarbeit geplant, arbeitsteilig in Vierergruppen die
Gründung der Wohngemeinschaft vornehmen zu lassen. Dazu wurden durch die Rollenkarten
die Ansprüche und das Budget der vier Mitbewohnerinnen und Mitbewohner vorgegeben. Für
den Fall, dass eine Klasse nicht ausschließlich in Vierergruppen eingeteilt werden kann, wurde
Zusatzmaterial entwickelt, welches eine Bearbeitung in arbeitsteiligen Dreiergruppen ebenfalls
ermöglicht. Somit können durch diese einfache Maßnahme alle gängigen Klassengrößen80
entsprechend in Dreier- oder Vierergruppen aufgeteilt werden. Im Zusatzmaterial wird darüber
informiert, dass eine Person krankheitsbedingt nicht an der Besprechung teilnehmen kann.
80

Ab einer Anzahl von sechs Personen können alle Klassengrößen durch eine Kombination aus Dreier- und Vierergruppen eingeteilt werden.
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Weiterhin werden das der erkrankten Person zur Verfügung stehende Budget und die Ansprüche an das Zimmer vorgegeben. Alle anwesenden Personen haben die Aufgabe, die Wünsche
der erkrankten Person zu berücksichtigen und eine für alle Beteiligten gute Lösung zu finden.
In der Erprobung zeigte sich in den Dreiergruppen erstaunlicherweise, dass die Schülerinnen
und Schüler, die für die erkrankte Person mitentscheiden sollten, diese Aufgabe sehr ernst
nahmen und lieber zum eigenen Nachteil entschieden. Hier ergab sich durch diese einfache
organisatorische Maßnahme eine Möglichkeit, in erheblichen Maße Aspekte der Sozialkompetenz in der Lernsituation zu verankern. Um diesen Aspekt gezielt anzusprechen, wäre es
sinnvoll, in einer Klasse so viele Dreiergruppen wie möglich bilden zu lassen (K1-35). Auch in
weiteren Lernsituationen werden durch das Material Konflikte in den Gruppen ausgelöst, die
von den Schülerinnen und Schülern mit Argumenten, Toleranz, Konflikt- und Kritikfähigkeit
bewältigt werden sollen (K1-35, -36, -47, -48). Darüber hinaus wird in einigen Lernsituationen
eine arbeitsteilige Arbeitsweise über die Gestaltung des Materials angestrebt. Dabei soll eine
positive Abhängigkeit und individuelle Verantwortung erzeugt werden (K1-35, -39, -40, -42,
-48). In den Erprobungen zeigten die Lernenden gute Konzentration (K1-37), hohe Arbeitsmoral (K1-48), ein effizientes und strukturiertes Vorgehen sowie eine arbeitsteilige, sehr gewissenhafte und kooperative Arbeitsweise (K1-40, -41, -44). Das positive Arbeitsverhalten in den
Gruppen wurde den Schülerinnen und Schülern von den Studierenden aufgrund der Hospitationen teilweise nicht zugetraut (K1-37). Selbst die Lernenden Gruppen bilden zu lassen, verlief in einem Fall ebenfalls problemlos (K1-43). Mit der Problemstellung sind die Lernenden in
einem Unterrichtsversuch gut zurechtgekommen (K1-44). Weitere Ergebnisse wurden mit zufriedenstellend (K1-47) und sehr gut (K1-41) beschrieben. Dennoch beteiligten sich nicht immer alle Schülerinnen und Schüler an der Gruppenarbeit (K1-37). Manche Lernenden arbeiteten zu schnell bzw. oberflächlich und damit fehlerhaft oder zeigten sich unmotiviert (K1-40,
-41). In manchen Fällen wurden die Gruppenarbeiten in der Reflexion von den Lernenden sehr
positiv bewertet (K1-37, -45) und insbesondere die Arbeitsteilung gelobt (K1-48) (F2.1.3.5.4).
Im Datenmaterial sind keine Hinweise zu finden, dass Strategien zur Aufrechterhaltung der
Leistungsfähigkeit zum Einsatz kamen. Diese Strategien werden hier dennoch für alle Lernsituationen aufgrund der besonderen Wichtigkeit codiert (F2.1.3.5.5).
Ebenfalls sind die Strategien der Leistungsbereitschaft für alle Unterrichtssituationen relevant.
Im Datenmaterial wird mehrmals von einer konzentrierten und interessierten Arbeitsatmosphäre (K1-35, -36, -47) und einer konzentrierten, motivierten, zielstrebigen und fleißigen
(K1-37, -39, -41, -45, -46, -48) bzw. sehr bemühten Arbeitsweise (K1-38) gesprochen. Eigentlich zeigten sich nur manche Schülerinnen und Schüler unmotiviert (K1-37, -47), dennoch gab
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die Hälfte der Klasse in einem Fall im Reflexionsbogen an, sich nur wenig oder gar nicht angestrengt zu haben (K1-37). In zwei Unterrichtsversuchen wird daher eine große Heterogenität
bzgl. der Leistungsbereitschaft dokumentiert (K1-37, -38). Mehrmals wurde berichtet, dass
Konzentrations- und Motivationsschwierigkeiten nach ca. 45 bis 60 Minuten auftraten (K1-37,
-38, -47). Motivierend wirkte nach Angaben der befragten Schülerinnen und Schüler die direkte
Ansprache und die Einbindung in das Rollenspiel (K1-35, -46) (F2.1.3.5.6).
K1- IT4: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase (Teil 2)
Code

K1-

35

36

x

x

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.6 Elaboration, Organisation
(1) Schriftlich
(a) Struktur, Übersicht erstellen

x

(e) Text, Schriftstück erstellen
(g) Tabelle erstellen

x

x
x

x

x

x
x

x

(a) Vortrag halten, präsentieren
x

x

x
x

(x) Freie Wahl

x
x

(p) Konten bearbeiten, Buchungssatz

(b) Rollenspiel planen, führen

x

x

(h) Formular ausfüllen

(2) Mündlich

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(c) Diskussion führen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(f) Lernstoff erklären

x

Tabelle 160: LAT in der Durchführungsphase 2 (K1-IT4)

In zwei Lernsituationen hatten die Lernenden die Aufgabe als einfaches Handlungsprodukt
Zusammenfassungen zu den Informationsmaterialien zu erstellen (K1-40, -43). Alle zwei einfachen Handlungsprodukte waren für die Problemlösung nicht zwingend erforderlich. In drei
Fällen musste als Schriftstück eine E-Mail (K1-37, -44, -47), in einem Fall ein Schreiben an
den Vorgesetzten (K1-37) sowie in einem weiteren Fall eine Bestellung in englischer Sprache
(K1-41) verfasst werden. Teilweise entstanden in den Erprobungen mustergültige Lösungen
(K1-47). Außerdem sollte auf Wunsch der betreuenden Lehrkraft in einem Fall ein Lückentext
ausgefüllt werden, welcher für die Lösung einerseits aber nicht nötig und sich andererseits
methodisch-didaktisch als nicht sinnvoll erwies (K1-42). Tabellen kamen in insgesamt fünf
Lernsituationen als mögliches einfaches Handlungsprodukt zum Einsatz (K1-35, -36, -39, -46,
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-48). Dieses Format diente zur Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben (K1-35) oder zur Ermittlung von Kosten bzw. dem Einstandspreis auch mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (K1-36, -46). In einem Fall war ein vorstrukturiertes Arbeitsblatt zur Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen in der Tabelle beigefügt, welches sich aber als wenig zweckmäßig erwies, da es in der Erprobung die Kreativität einschränkte und für große Handschriften zu
wenig Platz bot (K1-39). Die Verwendung einer Tabelle als Koordinationsinstrument erwies
sich als sinnvoll. Bei arbeitsteiliger Gruppenarbeit wurden in ihr die Diskussionsergebnisse und
die Entscheidungen der Gruppe festgehalten (K1-48). In zwei Lernsituationen waren Lastschriftmandate oder Überweisungsträger, einmal auch online an den Tablet-Computern,
(K1-44, -48) und in einer Lernsituation Bestellformulare, teilweise auch in englischer Sprache,
(K1-40) auszufüllen. Die Dokumentation der Online-Handlungsprodukte erfolgte über
Screenshots (K1-48). Das Erarbeiten von Buchungssätzen und das Buchen in T-Konten in drei
Lernsituationen wird hier auch der Elaborationsstrategie zugeordnet, weil es sich um die
Transformation von Informationen, z. B. aus einem Beleg, in eine andere Darstellungsform
handelt (K1-42, -43, -45). In drei Fällen war es den Lernenden freigestellt, in welcher Weise
die Ergebnisse dargestellt werden sollen. Es wurde nicht dokumentiert, wozu sich die Schülerinnen und Schüler letztlich entschieden haben (K1-36, -38, -46). In einem Fall ist das Handlungsprodukt nicht direkt für die Lösung nötig und somit eigentlich überflüssig. Da aber ausdrücklich die selektive Informationsstrategie des Exzerpierens geübt werden sollte, erhält das
Handlungsprodukt seine Berechtigung (K1-46) (F2.1.3.6.1).
In elf Lernsituationen waren Präsentationen der Ergebnisse geplant (K1-37 bis -39, -41, -42,
-44 bis -48). In manchen Erprobungen wurden die in der Klasse eingeführten Präsentationsregeln gekonnt angewendet (K1-38, -39, -47), in anderen wirkten die Vortragenden mit den
Präsentationstechniken wenig vertraut (K1-44). Manchmal wurden die Handlungsprodukte lediglich laut vorgelesen (K1-41) oder im Lehrgespräch besprochen (K1-37, -39). Von den vier
Rollenspielen fanden zwei in privatem (K1-35, -36) und zwei in betrieblichem Kontext (K1-40,
-43) statt, wobei sie in zwei Fällen nicht im Plenum, sondern lediglich in den Gruppen durchgeführt wurden (K1-35, -40). Durch geschickte Gesprächsführung konnten die Lernenden zu
ausführlichen Argumentationen ermuntert werden (K1-40). In Lernsituation K1-48 war es durch
die Konstruktion der Lernhandlungen für die Schülerinnen und Schüler erforderlich, die in Arbeitsteilung erarbeiteten Inhalte den anderen Gruppenmitgliedern zu erläutern. Damit sollte
abschließend festgelegt werden, welche Zahlungsart für welche Kostenposition am besten geeignet schien (F2.1.3.6.2).
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K1- IT4: Operationalisierte LAT in der Kontrollphase
Code

K1-

35

36

37

38

39

40

41

F2.1.3.7 Reflexionsstrategie

x

x

x

x

x

x

(1) Eigene Arbeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Selbstbeurteilung

42

43

44

45

46

47

48

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Fremde Arbeit
(a) Fremdeinschätzung

x

F2.1.3.8 Regulationsstrategie

x

(1) Vorbereitung

x

(2) Überwachung

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabelle 161: LAT in der Kontrollphase (K1-IT4)

Zur Reflexion kamen in vier Unterrichtversuchen Reflexionsbögen zum Einsatz. Darin wurden
Items zur Arbeits- und Kommunikationsweise, zum Wohlbefinden, zum Zeitmanagement, zum
Arbeitsergebnis und zum Inhalt der Unterrichtseinheit erfragt (K1-37, -39, -41, -43). Weiterhin
wurde mehrmals im Lehrgespräch reflektiert (K1-35, -46, -47). Die Verwendung einer Zielscheibe (K1-36, -38, -39, -41) und des 5-Finger-Feedbacks (K1-37, -38, -40, -47, -48) waren
ebenfalls beliebt. In je einem Fall kam ein Blitzlicht über den Lernerfolg und die Zusammenarbeit in der Gruppe (K1-44) sowie ein Stimmungsbarometer zum Einsatz (K1-45). In einem Fall
wurde auf Wunsch der betreuenden Lehrkraft die Reflexion weggelassen (K1-42) (F2.1.3.7.1).
Strategien der Beobachtung und des Feedbackgebens sind in Iteration 4 nur in Ansätzen zu
finden. In vier Unterrichtsversuchen wurden die Arbeitsergebnisse im Lehrgespräch bewertet
und diskutiert (K1-35, -43, -46, -48) (F2.1.3.7.2).
Um eine Regulation der Lernprozesse anzuregen formulierten die Lernenden in einem Fall
Ziele für die zukünftige Arbeit (K1-35). Ein Ausführungsregulation, bei der die eigenen Ergebnisse mit einem Lösungsvorschlag (K1-35, -46) oder mit den Rückmeldungen nach der Präsentation verglichen werden (K1-39 bis -44, -48), wurde in neun Lernsituationen dokumentiert
(F2.1.3.8).
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Aspekte der
Lernkompetenz

Erkenntnisse aus der Erprobung

Umfangreiche Lern- und Arbeitsmittel bewältigen

Handlungsraum entsprechend gestalten, um arbeitsteilige Vorgehensweisen
implizit einzuführen und zu fördern. Strategie nachbesprechen und üben.
Im Hinblick auf den Umgang mit umfangreichem Informationsmaterial zunehmend steigern.
Vorgegebene Ordnung z. B. durch Heften bzw. Nummerieren zunehmend zurücknehmen. Lernenden sich benötigtes Material selbst zusammensuchen lassen, z. B. am Pult.

Bildliche Darstellungen einsetzen

Die Arbeit mit Tabellen, Belegen, Ablaufdiagrammen, Bildern bzw. Landkarten
bereiteten keine erwähnenswerten Schwierigkeiten.

Handy-Chatverlauf

Bewährte sich als lebensweltnahe Variante eines Dialogs.

Gesetzestexte und AGB einsetzen

Konnten bewältigt werden.

Gründliches Lesen i. V. m.
Markiertechnik

Systematische und kleinschrittige Einführung der Strategie bewährte sich in einer sehr leistungsschwachen Klasse. Strategie danach weiter systematisch
üben.
Wurde in manchen Klassen bereits sehr gut beherrscht.

Videos zum Einstieg und zur
Informationsvermittlung. Notizen dazu machen.

Situative Umsetzung gelang. Ggf. mehrmals abspielen. Auf langsame Sprechgeschwindigkeit achten. Keine Daten zur Strategie „Notizen machen“.

Argumente formulieren

Keine konkrete Datenlage zur Bewältigung der Aufgabe. Strategie zunehmend
ansprechen. Problemstellungen mit Interpretationsspielraum designen.

Materialien zur Planung der
Handlungsschritte einsetzen

Handlungsaufträge zum Abhaken wirkten stark steuernd auf die Planung der
Arbeitsschritte.

Lernzeit, Pausenregelung

Zunehmend Steuerungsanteile auf die Schülerinnen und Schüler übertragen.
Rolle des Zeitwächters konsequent verankern. Stundenpläne flexibler gestalten, dass in mehrstündigen Unterrichtseinheiten eine flexible Zeit- bzw. Projektplanung ggf. mit selbstständiger Pausenregelung möglich wird.

Kommunikation und inhaltliche Konflikte provozieren

Handlungsraum entsprechend gestalten, damit in den Gruppen Konflikte über
den Austausch von Argumenten zu lösen sind. Zeigte sich im v. a. privaten
Lernbereich wirksam.

Überweisungsträger online
ausfüllen

Mit Tablets erwies sich die Maßnahme als zielführend. Screenshots zur Dokumentation erstellen lassen.

Auftragsbestätigung und Betellungen in englischer Sprache formulieren

Mit Hilfestellungen wie Formulierungshilfen und einem Wörterbuch konnten die
Aufgaben bewältigt werden.

Präsentation vorbereiten und
durchführen

Präsentationen in zunächst kleinem Rahmen üben, dann im Plenum. Strategie
als Methode einführen und systematisch üben. Hilfen zunehmend reduzieren.

Rollenspiel vorbereiten und
durchführen

Je nach Lernvoraussetzungen zunächst die Aussagen in wörtlicher Rede formulieren. Zunächst in Partnerarbeit, dann in Gruppenarbeit üben. Danach erst
im Plenum vortragen. Variationen in das Gespräch einbauen, um den Anspruch zu erhöhen. Mehrere Durchläufe vornehmen. Ggf. auch manche Schülerinnen und Schüler mehrmals vortragen lassen.

Umgang mit Buchungen

Nicht dokumentiert
Tabelle 162: Erkenntnisse zur Lernkompetenz (K1-IT4)
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2.4.1.4.3 F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
In allen Lernsituationen wurden Phasen geplant oder gezeigt, die sehr stark durch die Lehrkraft
gesteuert wurden.
K1- IT4: Rollen der Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums
Code

K1-

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

(a) Dompteur(in), Instruktor(in),
Wissensvermittler(in)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Moderator(in)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(c) Lernberater(in), Lerncoach

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F3.1 LK außerhalb des HR
(1) Im Kontinuum der Steuerung

x

x

(2) Steuerungsunabhängig
(a) Beobachter(in)
(b) Feedbackgeber(in)

x

x
x

x

x

Tabelle 163: Rollen außerhalb des Handlungsraumes (K1-IT4)

In neun Unterrichtsentwürfen wurden Lehrgespräche bzw. Zielgespräche geplant (K1-36
bis -45, -47). Durch diese Unterstützung sollte zunächst sichergestellt werden, dass alle Lernenden die Problemstellung erfassen konnten, oder die Planung der Arbeitsschritte unterstützt
werden (K1-38 bis -40, -47). Außerdem bot sich dadurch die Möglichkeit, leistungsschwächere
Schülerinnen und Schüler gezielt anzusprechen und noch offene Fragen oder Begriffe zu klären (K1-37). Weitere Lehrgespräche wurden auch zum Sichern der Ergebnisse während oder
nach den Präsentationen (K1-39, -46) und im Rahmen der Reflexion eingesetzt (K1-35, -44,
-46, -48). Lehrvorträge kamen zur Vermittlung von Inhalten (K1-44), zur Erläuterung des Vorgehens (K1-35, -41, -48) und zur Einweisung in die Rollen (K1-35, -47, -48) zum Einsatz. Die
Rolle der Moderatorin bzw. des Moderators wurde in zwölf Lernsituationen identifiziert
(K1-35, -36, -38 bis -40, -42 bis -48). Bei allen Unterrichtsentwürfen wurde von den Studierenden die Rolle der Lernberatung geplant und eingenommen (F3.1.1).
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Die Betrachtung des Steuerungsprofils zeigt, dass die Rolle des Dompteurs bzw. der Dompteurin bei zwölf der 14 Lernsituationen in der Phase der Information geplant wurde. Beim Einstieg in die Unterrichtsstunde wird somit fast ausschließlich mit einem Lehrgespräch oder einem Lehrvortrag gearbeitet. Danach wurde laut Steuerungsprofil von den Lernenden zügig
selbstständiger gearbeitet, denn die Rolle der Lernberaterin bzw. des Lernberaters war ebenso
häufig geplant. In der nachfolgenden Ausführungsphase agierten die Studierenden sogar in
allen Unterrichtsplanungen als Lernberatende. In der Kontroll- und Auswertungsphase wurde
dann tendenziell wieder deutlich mehr gesteuert. Das Steuerungsprofil lässt insgesamt vermuten, dass den Schülerinnen und Schülern bei der Planung und Durchführung sehr viele Freiheitsgrade von den Studierenden zugestanden wurden.
KMK, BIBB
Wilbers (2018f,
S. 50)
Informieren

Dompteur(in)
Wissensvermittler(in)
Instruktor(in)

Moderator(in)

Lernberater(in)
Lerncoach

xxxxxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxxxxx

85,7 %

14,3 %

85,7 %

xx

-

xxxxxxxxxxxx

14,3 %

0,0 %

85,7 %

-

-

xxxxxxxx

0,0 %

0,0 %

57,1 %

P
Planen
Entscheiden
D
Ausführen
Kontrollieren

x

x

xxxxxxxxxxxxxx

7,1 %

7,1 %

100,00 %

xxxxx

xxxxxxxxxxx

x

35,7 %

78,6 %

7,1 %

xxxxxx

xxxxxxx

xx

42,9 %

50,0 %

14,3 %

K
Auswerten

Fremdsteuerung
Instruktion
Steuerungsgrad der LK

Selbststeuerung
Konstruktion
Freiheitsgrade der Lernenden

Tabelle 164: Steuerungsprofil (K1-IT4)

Obwohl die Rolle der Beobachterin und des Beobachters für alle Unterrichtssituationen im
Rahmen der diagnostischen Aufgaben bedeutsam ist, konnte sie nur in vier Lernsituationen
ausdrücklich identifiziert werden (K1-36, -40, -47, -48). Die Aufgabe des Feedbackgebens war
in drei Lernsituationen ausdrücklich vorgesehen (K1-39, -44, -48) (F3.1.2).
In allen Handlungsräumen boten sich für die Studierenden die Möglichkeit Rollen im Handlungsraum zu übernehmen. In den vier privaten Situationen wurden Eltern und Vermieter im
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Handlungsraum eingeführt (K1-35, -36, -46, -47), währenddessen in den neun betrieblichen
Situationen Vorgesetzte und Kollegen zu finden waren (K1-37 bis -45). In einer Situation waren
ein Vorgesetzter und ein Kollege namentlich benannt (K1-43). In einer der privaten Situationen
gab es keine Möglichkeit für die Lehrkräfte eine Rolle innerhalb des Handlungsraumes einzunehmen, weil durch die Rollenkarten ausschließlich Personen eingeführt waren, die von den
Schülerinnen und Schülern zu übernehmen waren (K1-48). Auffällig bei der Analyse der Daten
war, dass die Studierenden in acht Fällen die Möglichkeit zur Rollenübernahme bewusst
(K1-37, -45, -47) oder unbewusst bzw. unbeabsichtigt (K1-35, -39, -44, -46) nicht wahrnahmen
oder dies in der Unterrichtssituation nicht deutlich genug kommunizierten (K1-36, -41)81. In
Lernsituation K1-47 war diese Entscheidung dem Handlungsprodukt geschuldet, denn es
sollte eine E-Mail an den Vermieter verfasst werden. Wäre es von den Studierenden geplant
gewesen, die Verhandlungen bezüglich des Mietvertrags mündlich durchzuführen, so hätte
sich ein Rollenspiel angeboten. Sie agierten in diesen Unterrichtsversuchen häufig als Lehrkraft (K1-35 bis -37, -39, -44 bis -47) (F3.2.1).
K1- IT4: Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums
Code

K1-

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

(x)

x

(x)

x

x

(x)

45

46

47

48

F3.2 LK innerhalb des HR
(1) Rollen der LK
(a) Vorgesetze(r)
(c) Elternteil

(x)

(x)

(x)

(f) Vermieter(in)

(x)

(m) Kollege/-in

(x)

x

x

(x)

(2) Aktivität und Redeanteil der LK
(a) Passiv (gegenständlich-materiell)

(x)

(b) Eher passiv (kognitiv)
(c) Eher aktiv (sozial-kommunikativ)
(d) Aktiv (emotional-kreativ)

(x)
x

x

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)
(x)

x

x

Tabelle 165: Rollen innerhalb des Handlungsraumes (K1-IT4)

In vier Lernsituationen wurden durch die Studierenden Rollen im Handlungsraum eingenommen (K1-38, -40, -42, -43). In Lernsituation K1-38 blieben die Studierenden fast über die gesamte Unterrichtszeit in den Rollen der Kollegin und des Kollegen. Es wurden dabei die realen

81

Die Lernsituationen, in welchen keine Rolle im Handlungsraum von den Studierenden eingenommen wurde,
sind in der Tabelle mit „(x)“ gekennzeichnet.
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Namen für die Ansprache verwendet. Als Moderator der Teamsitzung agierte der Studierende
„eher passiv-kognitiv“, vor allem weil die Schülerinnen und Schüler in der Lage waren, gekonnt
zu präsentieren. In Lernsituation K1-40 lenkten die Studierenden in der Rolle der Vorgesetzten
das Gespräch mit Fragen, weshalb die Ausprägung der Rolle mit „aktiv“ bzw. „emotional-kreativ“ zu codieren ist. In Lernsituation K1-42 war die Präsentation des Handlungsproduktes bei
der Vorgesetzten geplant. Es finden sich aber keine konkreten Hinweise im Datenmaterial, wie
diese Unterrichtsphase verlief. Zu Lernsituation K1-43 ist dokumentiert, dass ein Studierender
die Rolle des Kollegen und ein Studierender die Rolle des Vorgesetzten einnahmen. Es wurde
beobachtet, dass sich das Verhalten der Schülerinnen und Schüler den Rollenspielern gegenüber unterschied. Der Vorgesetzte wirkte stets sehr streng und achtete auf eine gewählte Ausdrucksweise der Lernenden (F3.2.2).
Folgende Aspekte sollen nach Durchführung von Iteration 4 nochmals ausdrücklich hervorgehoben werden:
Aspekte zur Rolle der LK

Erkenntnisse aus der Erprobung

Steuerungsprofil

Das Steuerungsprofil für die 10. und 11. Jahrgangsstufen aus Iteration 4 spiegelt das Lehrverhalten der Studierenden in den Phasen der
vollständigen Handlung wieder. Zumindest die Unterrichtsplanungen
lassen darauf schließen, dass den Schülerinnen und Schülern in der
Planung- und Durchführungsphase sehr viele Freiheiten hatten.

Rollen im Handlungsraum

Teilweise entstand der Eindruck, dass nicht alle im Handlungsraum
eigeführten Personen auch wirklich notwendig waren und im Verlauf
der Erprobungen nicht wieder aufgegriffen wurden.
Nur viermal haben die Studierenden Rollen im Handlungsraum eingenommen. Somit konnten nur wenige Erkenntnisse generiert werden.
Es stellt sich die Frage, warum die Studierenden so wenig Gebrauch
von Rollenübernahmen gemacht haben.
Tabelle 166: Erkenntnisse zur Rolle der Lehrkraft (K1-IT4)

2.4.1.4.4 Offene Fragestellungen aus Iteration 4
Es konnten aufgrund der Rahmenbedingungen keine Erkenntnisse zum Umgang mit buchhalterischen Themen gewonnen werden, die in den regulären Unterrichtseinsatz übertragbar wären. Denn in den einzelnen Unterrichtsversuchen wurde stets von einer relativ isolierten Tätigkeit des Buchens ohne Bezug zum vorausgehenden bzw. nachfolgenden Geschäftsprozess
ausgegangen. Kennzeichen von LehrplanPLUS ist jedoch die gesamte Prozessverantwortlichkeit, also das Abarbeiten sämtlicher Schritte. Dabei werden die Geschäftsfälle situationsbedingt beim Anfallen der Belege gebucht. Ein Unterricht der Buchhaltung en bloc wäre demnach
ein Widerspruch gegen den Grundgedanken des Lehrplans.
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Die Berechnung von Bilanzkennziffern wurde nur einmal in einer sehr leistungsschwachen
Klasse erprobt. Trotz großer Unterstützung durch die Studierenden, konnte nur ein Bruchteil
der Lernenden die Unterrichtsziele erreichen. Es bleibt weiter offen, wie die Berechnung von
Bilanzkennziffern und deren Interpretation im Rahmen von Lernsituationen möglichst selbstreguliert thematisiert werden kann.

2.4.1.4.5 Zielerreichung
K1-Z1: Es wurde erwartet, dass der Kompetenzerwerb der Studierenden an den Handlungsprodukten und Artefakten der Lehrveranstaltung ersichtlich wird. Bei der Dokumentenanalyse
wurden nicht alle möglichen Gütekriterien nach dem Leitfaden von Wilbers (2018a) berücksichtigt, dennoch kann festgestellt werden, dass die Artefakte i. d. R. eine hohe Qualität aufweisen. Allerdings wurden in Iteration 4 deutlich mehr Verstöße gegen die Gütekriterien festgestellt, als in den früheren Iterationen. Die Verwendung eines Lückentextes (K1-42) oder das
bewusste Weglassen der Reflexionsphase (K1-42) sind zwei Beispiele dafür. Die Studierenden führten diese methodisch-didaktischen Entscheidungen auf Anraten der betreuenden
Lehrkraft durch und waren sich durchaus bewusst, gegen die Gütekriterien zu verstoßen.
Diese Defizite zu erkennen, ist auch ein Indiz für erworbene Kompetenzen im Umgang mit der
Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen. In einigen weiteren Fällen waren Teile
der Unterrichtsmaterialien nicht konsequent im Handlungsraum gestaltet und die Abweichungen nicht ausreichend methodisch-didaktisch begründet (K1-37, -43, -45 bis -47). Dies könnten Anzeichen dafür sein, dass die Methode von manchen Studierenden nicht im wünschenswerten Maß durchdrungen werden konnte. Allerdings könnte auch die durchwegs sehr anspruchsvolle Themenstellung der Lernsituationen dazu beigetragen haben, dass die Studierenden den Schwerpunkt mehr auf eine inhaltlich korrekte und weniger auf eine methodischdidaktisch begründete Aufbereitung legten. Ein Indiz für die herausfordernden Themenstellungen könnte sein, dass in zwei Lernsituationen fachliche Fehler beim Buchen von Belegen zu
finden waren (K1-43, -45). Ein weiteres Indiz könnte sein, dass die Studierenden im Unterricht
doch häufig stark steuernde Methoden einsetzten. Beispielsweise wurden nur wenige Rollenspiele konsequent durchgeführt, meist wurde die leichter kontrollierbare Form der Präsentation
gewählt. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Studierenden unerwartete Wendungen im
Unterricht bewusst vermieden, um fachlich nicht an die eigenen Grenzen zu stoßen. Dennoch
waren die Ausarbeitungen insgesamt begründet und überzeugend und orientierten sich an den
zum Zeitpunkt der Erstellung geltenden Qualitätskriterien. Deshalb wird auch in Iteration 4
davon ausgegangen, dass die Studierenden die Kompetenz erworben haben, selbstregulative
Lernprozesse bei den Schülerinnen und Schülern anzuregen.
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K1-Z2: In Iteration 4 wurden insgesamt 14 kompetenzorientierte Aufgaben produziert. Damit
wurde der Output um eine Lernsituation gesteigert. Insgesamt wurden zehn Kompetenzformulierungen aus den Lernbereichen V10.1.1, V10.2.2 und V10.2.3 umgesetzt. Dies entspricht bei
insgesamt 32 Kompetenzformulierungen der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe eine Abdeckung
von etwa 31 %. Besonders die Erprobung der Lernsituationen des privaten Bereichs zeigten
kreative Möglichkeiten für die Weiterarbeit in Kontext 2 auf. Aus den vorangegangenen Iterationen ergaben sich zusätzlich drei weitere Fragestellungen, die folgendermaßen eingeschätzt
werden:
a) Erstens ergab die Erprobung mit Bilanzkennziffern kaum verwertbare Hinweise auch im
Hinblick auf die sinnvolle Verwendung eines Taschenrechners. Das Lesen von Gesetztestexten bereitete in diesem Durchgang keine besonderen Schwierigkeiten. Bei der Erstellung von Schriftstücken konnten auch komplexere Aufgaben mit und ohne Vorlagen
bewältigt werden. Teilweise wurden die Schriftstücke in englischer Sprache erstellt. Die
arbeitsteilige Organisation von Gruppenarbeiten zur Bewältigung von umfangreichem Material konnte mehrmals von den Schülerinnen und Schülern erfolgreich bewältigt werden.
b) Zweitens konnte der persönliche Bezug zu den Schülerinnen und Schülern im privaten
Lernbereich untersucht werden. Mit Rollenkarten wurden die Lernenden zwar nicht direkt
angesprochen, aber sie konnten sich sehr gut in die Rollen einfinden. Die eingenommenen
Rollen können über derzeit drei Lernsituationen von der WG-Gründung, über den Abschluss des Mietvertrags bis hin zur Veranlassung der anfallenden Zahlungen weitergeführt werden. Diese Sequenzierung kann Routinen in der Gruppenarbeit und eine positive
Arbeitsatmosphäre schaffen, besonders, weil die Lernenden angaben, bei der Bearbeitung
sehr viel Spaß gehabt zu haben (K1-35, -48). Die Verbindung der Lernsituationen kann
ggf. über animierte Videos erfolgen. Weiterhin wurden sehr häufig E-Mails und Dialoge im
Einstiegsszenario verwendet. Einmal wurde ein Dialog als Handy-Chat gestaltet. Im betrieblichen Bereich werden weiterhin Möglichkeiten gesucht, mit vertretbarem Vorbereitungsaufwand die Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsmaterial direkt und variabel anzusprechen.
c) Drittens stellte sich bei der Rollengestaltung der Lehrkräfte in dieser Iteration heraus, dass
die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und vermutlich auch die Komplexität der Unterrichtsthemen die Studierenden manchmal davon abhielten, sehr viele Freiheitsgrade an die Lernenden zu übertragen. Obwohl im Steuerungsprofil sehr häufig die
Rollen der Lernberaterin und des Lernberaters angesprochen wurden, konnte aus den Dokumentationen entnommen werden, dass in dieser Rolle sehr viel in den Gruppen gesteuert und geholfen werden musste.
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K1-Z3: Die Artefakte und deren Erstellungsprozess sowie deren Gütekriterien wurden in der
Lehrveranstaltung wieder ausführlich thematisiert und geübt. Zur Erstellung und Beurteilung
von Lernsituationen wurde weiterhin die 2. Auflage des Lehrbuchs von Wilbers (2014a, 2014b)
sowie die Veröffentlichungen des ISB (2009a, 2009b, 2010, 2014) herangezogen. Es ergaben
sich keine Hinweise, dass die Qualität der Daten grundsätzlich angezweifelt werden musste,
obwohl vereinzelt, wie bereits unter K1-Z1 erläutert, auch Schwächen in den Ausarbeitungen
zu finden waren.
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2.4.2
2.4.2.1

Kontext 2
Kontextvariablen

2.4.2.1.1 Kommissionsarbeit
Die Kommission bestand aus vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern und einer Leitung. Die
Arbeit erstreckte sich auf das Schuljahr 2016/17.

2.4.2.1.2 Kompetenzformulierungen
In Iteration 4 wurden die Kompetenzerwartungen der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe verwendet. Die Auswahl der Kompetenzformulierungen unterlag der Entscheidung der Kommissionsmitglieder. Die verwendeten Kompetenzformulierungen werden im Rahmen der Strukturierung
der Fachkompetenz dargestellt.

2.4.2.2

Ziele und Überprüfung

Es wurden drei Ziele für die Kommissionsarbeit definiert:
•

K2-Z1 Produktion von prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

•

K2-Z2 Qualität der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

•

K2-Z3 Nutzung der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

Die Beschreibungen der Ziele für Iteration 4 bleiben im Vergleich zu den vorangegangenen
Iterationen unverändert.

2.4.2.3

Artefakte

Für die Kompetenzerwartungen der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe wurden im LIS 13 illustrierende Aufgaben (KA) online veröffentlicht. Zu jeder illustrierenden Aufgabe wurde von den
Studierenden in der Lehrveranstaltung im Rahmen von Kontext 1 mindestens ein Gutachten
(G) erstellt. Sämtliche Artefakte liegen als digitale Dokumente vor.
Aus Kontext 1 wurden die Unterrichtsideen von insgesamt vier kompetenzorientierten Aufgaben (K1-35, -36, -47, -48) ausgewählt und angepasst. Die wesentlichen Erkenntnisse aus den
Erprobungen in Kontext 1 wurden wieder in den allgemeinen Hinweisen auf dem Deckblatt der
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illustrierenden Aufgaben vermerkt, damit die Lehrkräfte diese für den eigenen Unterrichtseinsatz berücksichtigen können. Die weiteren Lernsituationen basieren nicht auf den Unterrichtsentwürfen aus Kontext 1 und wurden von den Kommissionsmitgliedern selbst entwickelt. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die illustrierenden Aufgaben teilweise aufeinander
aufbauen und als Sequenzen zu sehen sind. Die illustrierenden Aufgaben K2-27 bis K2-34
bilden Prototypen für die Kompetenzerwartungen aus dem privaten Lernbereich V10.1 „Fit fürs
Leben sein“.
K2 – IT4: Artefakte
Datenbasis

Lernbereich

Idee
K1

Titel

K2-27

V10.1.1

K1-35

K2-28

V10.1.1

K2-29

V10.1.1

K2-30

V10.1.1

K2-31

V10.1.1

K2-32

Nr.

KA

HA

G

Wir planen die Gründung einer Wohngemeinschaft

1

-

4

K1-47

Wir prüfen den Mietvertrag der Wohngemeinschaft

1

-

4

K1-48

Wir veranlassen in der Wohngemeinschaft anfallende
Zahlungen

1

-

1

Wir machen Vorsorgeaufwendungen und berufsbedingte Ausgaben in der Einkommensteuererklärung
geltend

1

-

1

Wir planen den Weg zur Arbeit und wägen zwischen
Autokauf und öffentlichen Verkehrsmitteln ab

1

-

2

V10.1.1

Wir wählen eine Zahlungsart aus

1

-

1

K2-33

V10.1.2

Wir wählen Versicherungen aus

1

-

2

K2-34

V10.1.2

Wir sorgen für das Alter vor

1

-

2

K2-35

V10.2.1

Wir planen den Absatz neuer Produkte auf dem Inlandsmarkt

1

-

2

K2-36

V10.2.1

Wir konzipieren einen kreativen Marketingmix für unser neues Produkt

1

-

2

K2-37

V10.2.3

Wir kaufen Anlagegüter

1

-

2

K2-38

V10.2.4

Wir berechnen die Selbstkosten eines Produktes, damit wir den Listenverkaufspreis ermitteln können

1

-

3

K2-39

V10.2.4

Wir berechnen die erforderliche Senkung der variablen Stückkosten bei einem neuen Nettoverkaufserlös
pro Stück und einem gewünschten Betriebsergebnis

1

-

2

K1-36

Tabelle 167: Artefakte (K2-IT4)

Für die illustrierenden Aufgaben aus dem betrieblichen Lernbereich V10.2 „Wettbewerbsfähig
bleiben“ wurden drei unterschiedliche Musterunternehmen verwendet. Zunächst agieren die
Lernenden als Auszubildende bei der Bönisch Uhren GmbH, einem Einzelhandelsunternehmen (K2-35, -36). Dann nehmen die Schülerinnen und Schüler die Rolle einer Mitarbeiterin
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bzw. eines Mitarbeiters bei der aus Iteration 3 bekannten Truck-Bag GmbH ein (K2-37). Weiterhin sind die Lernenden als Auszubildende in der Rothhäuser-Holz-Manufaktur GmbH, einem Hersteller von Kuckucksuhren, tätig (K2-38, -39).

2.4.2.4

Auswertung der Artefakte nach Forschungsfragen

2.4.2.4.1 F1: Wie lassen sich die illustrierenden Aufgaben kategorisieren?
Alle illustrierenden Aufgaben haben die Aufgabe, die erwarteten Zielsetzungen, die Tiefe und
die Interpretation der Kompetenzformulierungen für die 10. Jahrgangsstufe exemplarisch deutlich zu machen. Deshalb können alle illustrierenden Aufgaben der Lehr-Lern-Phase „Ziele“
codiert werden (F1.1).
K2- IT4: Aufgabenkategorien
Code

K2-

F1.1 (2) Ziele

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.2 (1) Wissenschaftsprinzip
F1.2 (2) Situationsprinzip

x

x
x

F1.2 (3) Persönlichkeitsprinzip

x

x

x

x

F1.3 (2) Prototyp

x

x

F1.4 (1) Komplexes Problem
F1.4 (2) K. Entscheidungsaufgabe

x

x

x

x

x

F1.4 (3) K. Gestaltungsaufgabe

x

F1.4 (5) Kommunikationsproblem

x

F1.4 (6) Regelgeleitetes Handeln

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

F1.4 (10) Betriebliches Problem
F1.4 (11) Privates Problem

x

x

x

F1.4 (14) LWB konstruiert

x

x

x

F1.4 (15) LWB konstruiert-authentisch

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

F1.4 (17) Definiert und konvergent
F1.4 (18) Definiert und divergent

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabelle 168: Aufgabenkategorien (K2-IT4)
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Das Wissenschaftsprinzip nimmt in Aufgabe K2-28 eine erhebliche Rolle ein, da Aspekte des
Mietrechts thematisiert werden. Ebenso sind in K2-29 umfangreiche Informationen zu Zahlungsarten relevant, die der Fachwissenschaft zugeordnet werden können. Außerdem weist
Aufgabe K2-36 Merkmale des curricularen Prinzips der Wissenschaftsorientierung auf, da sich
das Informationsmaterial an wesentlichen Inhalten des Marketings orientiert. Alle illustrierenden Aufgaben können weiterhin dem Situationsprinzip zugeordnet werden, denn alle Problemstellungen werden in eine private oder betriebliche Situation und schlüssig in einen geeigneten
Handlungsraum eingebunden. In K2-31 wird explizit das übergreifende Bildungs- und Erziehungsziel der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und in K2-34 die „Politische Bildung“ angesprochen. Diese tragen zur Schulung der Persönlichkeit der Lernenden bei (F1.2).
Alle illustrierenden Aufgaben werden dem Aufgabentyp des Prototyps zugeordnet. Dieser Aufgabentyp bildet die fachlichen und die dimensionsübergreifenden Kompetenzformulierungen
besonders repräsentativ, charakteristisch bzw. ideal ab und soll dabei sämtliche Lernzieltaxonomien berücksichtigen. Dieser Aufgabentyp bietet weiterhin Anhaltspunkte für die Genauigkeit und der zeitlichen Dauer der Bearbeitung. Den Lernsituationen liegen auch hier keine Erwartungshorizonte bei, weshalb auch nicht alle Merkmale von prototypischen Aufgaben erfüllt
werden können (F1.3).
Bei sechs der illustrierenden Aufgaben wurde eine komplexe Problemstellung codiert (K2-29,
-30, -33, -37 bis -39). Dabei handelt es sich meist um vorzunehmende Berechnungen bzw.
Kalkulationen, bei denen es nur eine eindeutig richtige Lösung gibt. In vier Fällen muss eine
Entscheidung aus mehreren Lösungsmöglichkeiten getroffen werden, weshalb der Problemtyp
der komplexen Entscheidungsaufgabe zugeordnet wurde (K2-28, -31, -32, -34). In drei weiteren Aufgaben muss die konzeptionelle Lösung auch ausgeführt und gestaltet werden (K2-27,
-35, -36). Insgesamt wurden neun Aufgaben mit einem Kommunikationsproblem identifiziert.
Dabei handelt es sich in vier Fällen um die Erläuterung eines Sachverhaltes (K2-27, -31, -32,
-35). In drei Fällen soll das Handlungsprodukt dem Vorgesetzten vorgelegt werden (K2-37,
-38, -39), wobei keine weiteren Angaben zur Art der Vorlage gemacht werden. Es kann jedoch
damit sehr leicht eine Gesprächssituation integriert werden. In Fall K2-39 kann das Handlungsprodukt je nach Schwerpunktsetzung auch in ein Telefonat mit einem Kunden münden. In zwei
Fällen wird eine schriftliche Kommunikation in Form einer E-Mail erwartet (K2-28, -34). Die
Checkliste zur Prüfung des Mietvertrages wurde beibehalten, sodass in K2-28 der Problemtyp
des regelgeleiteten Handelns vorliegt. Bei acht illustrierenden Aufgaben liegt ein privates
(K2-27 bis -34) und bei fünf ein betriebliches (K2-35 bis -39) Problem vor. Eine Sequenzierung
des Handlungsraums tritt bei K2-27 bis -29 auf, indem sich die Problemstellung ausgehend
von der Gründung einer Wohngemeinschaft bis zur Veranlassung der daraus entstehenden
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Zahlungen erstreckt. In K2-33 und K2-34 treten die Lernenden als Beratungsperson für einen
Freund auf und kümmern sich in dieser Sequenz um die Auswahl von Versicherungen und
geeigneten Altersvorsorgemaßnahmen. Im betrieblichen Bereich werden drei Musterunternehmen gewählt, weshalb keine durchgehende Sequenzierung der illustrierenden Aufgaben vorliegt. Dennoch bauen jeweils K2-35 und -36 sowie K2-38 und -39 aufeinander auf und bilden
somit eine Handlungsraumsequenzierung ab. Die Problemstellungen in K2-27 bis -29 und -32
werden als konstruiert eingestuft. Der Handlungsraum in K2-32 wirkt kaum realitätsnah und in
seiner Spezifität sehr konstruiert. Die Rollenzuweisung im Themenbereich der Wohngemeinschaft erfolgt über Rollenkarten. Somit sind wesentliche Voraussetzungen für einen authentischen Lebensweltbezug nicht gegeben. Die illustrierenden Aufgaben K2-30 und -31 sowie
K2-33 bis -39 wirken sehr authentisch und in der Realität vorstellbar. Die Schülerinnen und
Schüler werden im Datenmaterial immer direkt mit „Sie“ angesprochen. Im betrieblichen Bereich übernehmen die Schülerinnen und Schüler die Rolle von Auszubildenden (K2-35 bis
-39). Weiterhin handeln sie als „sie selbst“ (K2-30 bis -32) oder als Beraterin bzw. Berater
eines Freundes (K2-33, -34). In Kontext der Wohngemeinschaft (K2-27 bis -29) werden Rollen
vorgegeben. In der Mehrzahl der Lernsituationen werden die Handlungsräume über einleitende Dialoge aufgebaut (K2-27, -29 bis -33, -36). Häufig werden für den Einstieg weiterhin
E-Mails (K2-34, -35, -38, -39) und in einem Fall ein Brief (K2-28) verwendet. Ebenfalls nur
einmal wird mit einer kurzen Notiz und einer ausführlichen „Regieanweisung“ zum Handlungsraum hingeführt (K2-37). Auch in Iteration 4 werden wieder Platzhalter für die individuelle Ansprache der Lernenden eingesetzt (K2-30, -32, -34, -35, -37 bis -39). Bisher noch nicht verwendete Felder sind [Ihr Geburtsdatum] in einem Versicherungsvertrag sowie [Ihre Straße Ihre
Hausnummer], [Ihre PLZ Ihr Wohnort] in an die Lernenden adressierten Briefen. Die weiteren
in Iteration 3 bereits beschriebenen Felder und Maßnahmen kommen wieder zur Anwendung.
Die vorliegenden Problemstellungen sind jeweils klar definiert. In den illustrierenden Aufgaben
K2-37 bis -39 gibt es eindeutige und konvergente Lösungen. In den restlichen Fällen sind jeweils mehrere unterschiedliche und somit divergente Lösungswege möglich (K2-27 bis -36)
(F1.4).

2.4.2.4.2 F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
2.4.2.4.2.1

Fachkompetenz modellieren

Die vorliegenden illustrierenden Aufgaben beinhalten Kompetenzerwartungen aus den Lernbereichen V10.1.1 „Den Alltag bewältigen“, V10.1.2 „Vorsorge treffen“, V10.2.1 „Den Absatz
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von Produkten im Inland strategisch planen“, V10.2.3 „Investitionsgüter finanzieren“ sowie
V10.2.4 „Die Wettbewerbsfähigkeit mithilfe der Kosten- und Leistungsrechnung sicherstellen“.
Auch in Iteration 4 wird in den illustrierenden Aufgaben nahezu vollständig auf Handlungsaufträge verzichtet. Alle fachlichen Handlungsschritte sind den Beschreibungen der Handlungsräume zu entnehmen und müssen von den Lernenden herausgearbeitet werden. „Regieanweisungen“ geben wieder Hinweise auf das Vorgehen. Meist werden die Einstiegsszenarien
mit den Worten „Führen Sie die notwendigen Arbeitsschritte durch und dokumentieren Sie
diese nachvollziehbar“ als umfassende Handlungsanweisung abgeschlossen.
K2- IT4: Fachkompetenzen
Code
V10.1.1 (1)
V10.1.1 (2)
V10.1.1 (3)
V10.1.1 (4)

K2-

27

28

x

x

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

x
x
x

V10.1.1 (5)

x

V10.1.2 (1)

x

V10.1.2 (3)

x

V10.2.1 (1)

x

V10.2.1 (2)

x

V10.2.3 (7)

x

V10.2.3 (8)

x

V10.2.4 (2)

x

V10.2.4 (3)

x

V10.2.4 (6)

x

V10.2.4 (7)

x
Tabelle 169: Fachkompetenzen (K2-IT4)

K2-27, -28, -29: Diese illustrierenden Aufgaben greifen die Unterrichtsideen aus K1-35, -47
und -48 auf. Es sei auf die vorherigen Ausführungen verwiesen (→V10.1.1.1, V10.1.1.2).
K2-30: Die Lernenden sind Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr bei der Truck-Bag GmbH und
haben die Aufgabe, Vorsorgeaufwendungen und Werbungskosten in der eigenen Einkommenssteuererklärung geltend zu machen (→V10.1.1.3). Im Dialog mit einem in Steuerfragen
erfahrenen Freund wird in die Problemstellung eingeführt. Es sind zusätzlich diverse Belege
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in Form von Versicherungsverträgen, Kontoauszügen und Kassenbons beigefügt, welche geprüft und ggf. im Formular zur Einkommenssteuererklärung eingetragen werden müssen. Außerdem liegt die Lohnsteuerbescheinigung vor. Als differenzierte Hilfen dienen die Anleitung
zum Ausfüllen der Einkommenssteuererklärung und die Formulare des Mantelbogens, der Anlage Vorsorgeaufwand und der Anlage N. Es wird in den allgemeinen Hinweisen angeregt, die
Steuererklärung mithilfe der elektronischen Steuererklärung (ELSTER) zu simulieren. Die Verpflichtung zur fristgerechten Abgabe der Steuererklärung wird damit erzwungen, dass dem
Schüler bzw. der Schülerin ein Freibetrag über die Fahrtkosten zum Ausbildungsplatz im vorangegangenen Jahr vom Steuerberater der Familie eingetragen wurde. Zentrales Handlungsprodukt stellt die ausgefüllte Einkommenssteuererklärung dar.
K2-31: Diese illustrierende Aufgabe geht auf die Unterrichtsidee von K1-36 zurück. Es wird auf
die vorherigen Ausführungen verwiesen (→V10.1.1.4).
K2-32: Im Dialog mit der Mutter werden die Lernenden damit beauftragt, eine geeignete Zahlungsweise für einen Onlinekauf auszuwählen, und der Mutter einen begründeten Vorschlag
zu machen, welche sie auswählen soll (→V10.1.1.5).
K2-33: Im Einstiegsdialog werden die Lernenden von einem Freund um Unterstützung gebeten. Es geht erstens darum, ein Angebot des Versicherungsmaklers der Familie zu prüfen und
eine Empfehlung zu erarbeiten (→V10.1.2.1). Im Angebot des Versicherungsmaklers wird der
Abschluss von fünf Versicherungen empfohlen. Zunächst sollen die Lernenden eine Reihenfolge bilden, welche der Versicherungen dringend abgeschlossen werden sollten und welche
weniger relevant oder sogar völlig überflüssig sind. Dann soll durch Gegenüberstellung der
Beiträge aus dem Angebot mit dem zur Verfügung stehenden Budget entschieden werden,
welche Versicherungen der Freund abschließen kann und soll. Zur Information wird auf die
etwa 50-seitige Broschüre „Gut versichert in Ausbildung und Studium“ des Bundes der Versicherten [BdV] verwiesen, welche online zur Verfügung steht.82
K2-34: In dieser illustrierenden Aufgabe erhalten die Lernenden zum Einstieg eine E-Mail des
Freundes aus K2-33. Darin werden sie wieder um Hilfe gebeten. Der Freund hat drei Angebote
zur privaten Altersvorsorge bei einer monatlichen Sparrate von 80,00 € vorliegen. Es handelt
sich dabei um ein Angebot für eine Kapitallebensversicherung, ein Angebot für eine private
Rentenversicherung und einen Riester-Fondssparplan. Zur Information wird eine Internetrecherche auf Seiten von Verbraucherschutzorganisationen und der Stiftung Warentest vor-

82

https://www.bundderversicherten.de/publikationen/broschueren; geprüft am 04.03.2019
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geschlagen. In einer E-Mail teilen die Lernenden ihre Empfehlung dem Freund mit. Die Empfehlung kann auch darin bestehen, dem Freund völlig andere Formen der Altersvorsorge vorzuschlagen (→V10.1.2.3).
K2-35: In der Rolle der Auszubildenden bei der Bönisch Uhren GmbH werden die Schülerinnen
und Schüler in einer E-Mail des Vorgesetzten beauftragt, zunächst die Daten einer Marktforschungsstudie auszuwerten (→V10.2.1.1). In Abhängigkeit davon sind weiterhin die Funktionen eines neuen Produktes gemäß den Marktanforderungen abzustimmen. Zur Lösung liegen
das Protokoll der Leitungsrunde, die in Diagrammen aufbereiteten Daten der Umfrage sowie
ein Angebot mit den Grundfunktionen sowie den möglichen wählbaren Zusatzfunktionen des
neuen Produkts vor. Je nach Wahl der Ausstattung des Produktes ist ferner die Preiskalkulation unter Verwendung eines Tabellenkalkulationsprogrammes und die Festlegung des Verkaufspreises vorzunehmen (→V9.2.3.1). Bei der nächsten Sitzung der Leitungsrunde sollen
die Ergebnisse vorgestellt werden.
K2-36: Diese Aufgabe knüpft an der Präsentation in K2-35 an. Nun werden die Lernenden in
den Rollen der Auszubildenden damit beauftragt, „ein komplettes Konzept mit konkreten Maßnahmenvorschlägen zu den verschiedenen Marketingbereichen, mit Ausnahme des Bereiches
der Distribution“ zu erarbeiten (→V10.2.1.2). Informationen zur Lösung werden in Form von
Aufzeichnungen aus der Berufsschule beigefügt. Das Konzept soll dem Vorgesetzten schriftlich in einer Umlaufmappe vorgelegt werden.
K2-37: In der Rolle einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters bei der Truck-Bag GmbH sind
von den Schülerinnen und Schülern Buchungen und Berechnungen bezüglich eines Anlagekaufs vorzunehmen. Dabei sollen die Lernenden laut interner Stellenbeschreibung Eingangsrechnungen unverzüglich prüfen und buchen, Abschreibungstabellen bei Anschaffung erstellen, Abschreibungen am Jahresende verbuchen und Eingangsrechnungen fristgerecht unter
Abzug von Skonto und maximaler Ausnutzung der Skontofrist begleichen. Dabei sind die Berechnungen in einem Tabellenkalkulationsprogramm vorzunehmen. Als Handlungsprodukte
sind Vorlagen zum Buchen oder für einen Abschreibungsplan auszufüllen oder ggf. selbst zu
erstellen.
K2-38: In der Rolle der Auszubildenden bei der Rothhäuser-Holz-Manufaktur GmbH werden
die Schülerinnen und Schüler in einer E-Mail des Vorgesetzten beauftragt, über das Instrument
des Betriebsabrechnungsbogens die Ist-Gemeinkostenzuschlagssätze zu ermitteln, um daraus unter Zuhilfenahme der Kostenträgerstückrechnung die Selbstkosten eines Produktes zu
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berechnen. Die Selbstkosten sind ein nötiges Zwischenergebnis, um letztlich den Listenverkaufspreis zu ermitteln. Die notwendigen Informationen lassen sich in der E-Mail und in einer
Ist-Kostenaufstellung mit entsprechenden Verteilungsschlüsseln sowie einer Auflistung der
Bestandteile des Produktes finden. Der Geschäftsführer erwartet den Auszubildenden bzw.
die Auszubildende mit einem konkreten Angebotspreis im Büro.
K2-39: Als Auszubildende der Rothhäuser-Holz-Manufaktur GmbH erhalten die Lernenden
vom Geschäftsführer den Auftrag, die erforderliche Senkung der variablen Stückkosten eines
Modells zu berechnen. In der Erzeugnisgruppe gibt es vier Modelle eines Produktes, wobei für
das besagte Modell der Listenverkaufspreis um 10 % gesenkt werden muss. Gleichzeitig soll
das Betriebsergebnis der Erzeugnisgruppe um 5 % gesteigert werden. Die Lernenden sollen
eine Lösung berechnen, wie alle Anforderungen umgesetzt werden können und dem Vorgesetzten eine mögliche Lösung vorstellen.
Zusammenfassend wirken die Lernhandlungen klar strukturiert und innerhalb der Situationen
logisch aufgebaut.

2.4.2.4.2.2

Lernkompetenz modellieren

Auch in Iteration 4 werden keinerlei ausdrücklichen Hinweise auf die Verwendung von Lernund Arbeitstechniken mit Handlungsaufträgen gegeben. Sollten gezielt Lern- und Arbeitstechniken angewendet werden, so muss dies über die Gestaltung des Handlungsraumes und entsprechenden Hinweisen oder Anforderungen konkretisiert werden. Durch die sog. „Regieanweisungen“ werden auch bezüglich der Lernkompetenz Hinweise zum Vorgehen gegeben. Die
Strukturierung der Lernkompetenz kann dennoch aus den beschriebenen Szenarien und den
beigefügten Materialien abgeleitet werden. Die Hinweise zum Unterricht, die in allen illustrierenden Aufgaben ergänzt wurden, werden ebenfalls berücksichtigt, um die Intentionen der
Lernsituationsautoren zu beschreiben.
Zur Anwendung der Lesestrategie lassen sich im Datenmaterial keine ausdrücklichen Aufforderungen finden. Dennoch ist das gründliche Lesen eine der wesentlichen Strategien, um die
Aufgaben erfolgreich lösen zu können. Der Umfang der angefügten Texte schwankt zwischen
ein und sieben Seiten Fließtext.83 Allerdings wird bei etlichen illustrierenden Aufgaben auf eine
zusätzliche Internetrecherche zur Informationsbeschaffung verwiesen, bei der in einem Fall
Material im Umfang von etwa 50 Seiten bearbeitet werden soll (K2-33). Dabei erlangt auch die

83

1 bis 2 Seiten: K2-27, -30, -32, -37, -38, -39; 4 bis 5 Seiten: K2-29, -31, -35, -36; 6 bis 7 Seiten: K2-28, -33, -34
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selektive Informationsstrategie an Bedeutung, da nicht das komplette Informationsmaterial für
die Problemlösung relevant ist (F2.1.3.1.1).
K2- IT4: Operationalisierte LAT in der Planungsphase
Code

K2-

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

F2.1.3.1 Lesestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Texte lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Bildliche Darstellung lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Tabellen
(e) Belegarten

x

(n) Grundriss

x

x

x

(o) Abbildung

x

(s) Diagramm

x

(3) Gesetzestexte lesen

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.2 Informationsbeschaff.-str.

x

x

x

x

x

x

(4) Kritische Internetrecherche

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Lösung(en) generieren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Argumente formulieren
(e) Kriterien abgleichen

x

x

Tabelle 170: LAT in der Planungsphase (K2-IT4)

Bei einigen illustrierenden Aufgaben liegt der Schwerpunkt nicht im Lesen von Texten, sondern
im Lesen von bildlichen Darstellungen. Tabellen kommen in sechs illustrierenden Aufgaben
zum Einsatz (K2-31, -33, -36 bis -39). Unter den Belegen sind Angebote, Rechnungen, Kassenbons oder Kontoauszüge zu finden (K2-27, -30, -33 bis -35, -37). Für die Gründung der
Wohngemeinschaft kommt wiederum der Grundriss der Wohnung zum Einsatz (K2-27). Als
Abbildung wurde in K2-31 der Plan des U-Bahn-Netzes gewertet. Darüber hinaus werden Balken-, Säulen- und Tortendiagramme zur Informationsvermittlung eingesetzt (K2-31, -35)
(F2.1.3.1.2).
In den illustrierenden Aufgaben K2-28 und -29 kommt ein Mietvertrag zum Einsatz. Dieser wird
hier dem Code „Gesetztestexte lesen“ zugeordnet (F2.1.3.1.3).
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In sechs illustrierenden Aufgaben wird den Lehrkräften nahegelegt, eine Recherche im Internet
durchführen zu lassen. Einmal soll das Portal ELSTER zur Erstellung der Einkommenssteuererklärung herangezogen werden (K2-30). Weiterhin wird auf einen Vergleichsrechner zur Ermittlung der laufenden Kosten eines PKW verwiesen (K2-31). Zur Gewinnung weiterführender
Informationen zu möglichen Zahlungsarten werden in K2-32 entsprechende Webseiten empfohlen. Zur Einschätzung der Notwendigkeit von Versicherungen erhalten die Lernenden einen
Link zum Download einer umfassenden Broschüre des BdV (K2-33). Die eigenverantwortliche
Auseinandersetzung mit diesem komplexen Thema ist ausdrücklich auch im Lehrplan so erwünscht. Dort heißt es „Sie [Die Schülerinnen und Schüler] sind bereit, auch vermeintlich komplexe Sachverhalte zu recherchieren und vielfältige persönliche Herausforderungen zu meistern“ (→V10.1.2.1). Außerdem sollen die Lernenden in K2-33 auch andere Versicherungsangebote zum Vergleich recherchieren. Fast ebenso umfangreich soll die Internetrecherche in
K2-34 erfolgen. Der in der „Regieanweisung“ verpackte Arbeitsauftrag lautet: „Sie recherchieren im Internet auf den Seiten von Verbraucherschutzorganisationen und der Stiftung Warentest, welche Argumente für oder gegen die Angebote zur Altersvorsorge sprechen, wägen
diese ab und antworten ihm [dem zu beratenden Freund] per E-Mail“. In der illustrierenden
Aufgabe K2-37 recherchieren die Schülerinnen und Schüler die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, um die Abschreibung auf ein Anlagegut berechnen zu können (F2.1.3.2.4).
Die Problemlösestrategie wird ausdrücklich in fünf der 13 illustrierenden Aufgaben angesprochen (K2-27, -28, -31, -33, -34). Dennoch ist sie für alle Problemstellungen relevant, da jeweils
in jeder illustrierenden Aufgabe eine Lösung zu erarbeiten ist. In den genannten Fällen gilt es
jeweils, eine Entscheidung zu begründen. In K2-28 muss dazu der vorliegende Mietvertrag mit
der Checkliste zur Prüfung abgeglichen werden (F2.1.3.4.1).
In allen illustrierenden Aufgaben der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe findet sich der abschließende Arbeitsauftrag „führen Sie alle notwendigen Arbeitsschritte durch und dokumentieren
Sie diese nachvollziehbar“ (K2-27, -28, -30, -31, -34 bis -39) oder eine sinngleiche Formulierung, die dazu auffordert die nötigen Arbeitsschritte auszuführen (K2-29, -32, -33). Damit wird
die Umsetzung und Ausführung der Arbeitsschritte ausdrücklich angesprochen (F2.1.3.4.2).
Ressourcenstrategien werden lediglich in vier illustrierenden Aufgaben ausdrücklich thematisiert (K2-27, -28, -29, -36). Die Gründung der Wohngemeinschaft ist auf eine meist arbeitsteilige Gruppenarbeit hin konzipiert, welche sich über die Sequenz der drei illustrierenden Aufgaben fortsetzt. Dabei sind, wie in Kontext 1 bereits erläutert, bewusst Konflikte konstruiert,
welche die Gruppenmitglieder bewältigen müssen. In K2-36 erstellen die Auszubildenden den
Marketingmix in Zusammenarbeit mit anderen im Team (F2.1.3.5.4).
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K2- IT4: Operationalisierte LAT in der Durchführungsphase
Code

K2-

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

F2.1.3.4 Problemlösestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Arbeitsplan umsetzen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.5 Ressourcenstrategie

x

x

x

x

(4) Soziale Lernumgebung

x

x

x

x

(a) Organisation der GA

x

x

x

x

(b) Kommunikation

x

x

x

(d) Konflikte vermeiden

x

(e) Umgang mit Konflikten

x

F2.1.3.6 Elaboration, Organisation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Schriftlich

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Struktur, Übersicht erstellen

x

(e) Text erstellen
(g) Tabelle erstellen

x

x

x

(h) Formular ausfüllen

x

x

(p) Buchungssatz bilden

x

(x) Freie Wahl
(2) Mündlich

x
x

x

x
x

(a) Präsentation
(b) Rollenspiel

x

x

x

x

x

x

x

x

x
(x)

x

x

x

x

Tabelle 171: LAT in der Durchführungsphase (K2-IT4)

Wiederum ist eine Vielzahl von schriftlichen Handlungsprodukten vorgesehen. In drei Fällen
sind von den Lernenden Übersichten zu erstellen (K2-29, -32, -33). In K2-28 ist dem Vermieter
in einer E-Mail mitzuteilen, welche Änderungswünsche in den Mietvertrag aufgenommen werden sollen. In K2-34 wird eine E-Mail mit den wesentlichen Argumenten und der Einschätzung
an den zu beratenden Freund adressiert. In einer Tabelle werden in K2-27 die Budgetplanungen vorgenommen und dokumentiert. Weitere Tabellen werden in einem Abschreibungsplan
(K2-37), im Betriebsabrechnungsbogen (K2-38) und bei der Teilkostenrechnung (K2-39) verwendet, wobei in allen Fällen der Einsatz eines Tabellenkalkulationsprogrammes erwünscht
ist. Auszufüllende Formulare ergeben sich beim Veranlassen von Zahlungen mit Online-Banking oder Sepa-Lastschriftmandaten (K2-29) sowie beim Ausfüllen der Einkommensteuerer-
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klärung entweder online im ELSTER-Portal oder händisch in Papierform (K2-30). Das Verbuchen des Anlagenkaufs und der Zahlung im Journal wird hier auch als Elaborationsstrategie
eingeordnet, da es sich um die Wiedergabe eines Sachverhaltes in einer anderen Darstellungsform handelt (K2-37). In vier Fällen wird die Wahl der Dokumentationsweise des erworbenen Wissens nicht vorgegeben (K2-31, -35, -36, -38) (F2.1.3.6.1).
Die mündliche Darstellung der Ergebnisse erfolgt in einer Präsentation in der Leitungsrunde
(K2-35) bzw. der Vorlage der Ergebnisse bei der Vorgesetzten (K2-37). Rollenspiele finden
beim Treffen und den Besprechungen mit den Eltern (K2-27, -31), mit dem Freund (K2-32)
oder den Vorgesetzten (K2-38, -39) statt. In K2-36 sind zwei Varianten denkbar. Zuerst fordert
der Vorgesetzte, dass die Ergebnisse in einer Umlaufmappe lediglich vorgelegt werden sollen.
Dann wäre keine mündliche Vorstellung der Entwürfe nötig. Danach wird allerdings noch eine
Nachbesprechung in Aussicht gestellt, wenn der Vorgesetzte die Unterlagen durchgesehen
hat. Aufgrund der Variationsmöglichkeit wurde die Aufgabe mir „(x)“ gekennzeichnet, da nicht
zwingend ein Rollenspiel vorgesehen ist (F2.1.3.6.2).
Im Datenmaterial sind keine ausdrücklichen Hinweise zur Verwendung von Regulations- und
Reflexionsstrategien zu finden (F2.1.3.7; F2.1.3.8).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in Iteration 4 in den illustrierenden Aufgaben wieder auf explizite Handlungsaufträge völlig verzichtet wurde. Lediglich die Aufforderung
alle nötigen Handlungen auszuführen und nachvollziehbar zu dokumentieren stellt einen universellen Handlungsauftrag dar, welcher alle Phasen einer vollständigen Handlung einschließt. Dadurch wird in den prototypischen Aufgaben ein Zeichen gesetzt, worauf die Lehrkräfte im Unterricht zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung achten sollen. Die Lernenden
sind nun bereits in der Lage, die vollständige Handlung selbstständig zu durchlaufen. Eine
ausdrückliche Anleitung der Kontrollphase mit den Reflexions- und Regulationsstrategien erscheint unter diesen Voraussetzungen dann obsolet. Der systematische Entzug der Handlungsaufträge fordert die Schülerinnen und Schüler dazu auf, die Lernhandlungen aus den
gegebenen Informationen des Materials und des Einstiegsszenarios herauszuarbeiten und zu
strukturieren. In Iteration 4 wird zunehmend mehr Wert auf eine kritische Internetrecherche
und eine damit verbundene sehr große Informationsfülle gelegt. Insgesamt werden folgerichtig
nur wenige Lern- und Arbeitsstrategien ausdrücklich angesprochen. Die Schülerinnen und
Schüler sollen zunehmend selbstständig in der Lage sein, geeignete Lern- und Arbeitsstrategien auszuwählen und erfolgreich einzusetzen.
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2.4.2.4.3 F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
In Iteration 4 gibt es im Datenmaterial keine konkreten Hinweise, wie sich die Lehrkraft in ihrer
Rolle als Lehrkraft außerhalb des Handlungsraums verhalten soll oder kann. Den Lehrkräften
wird somit wieder absolute pädagogische Freiheit gewährt.
Insgesamt sind fünf mögliche Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraumes in den Einstiegsszenarien eingeführt, wobei die Rollen des Peers, des Vermieters bzw. der Vermieterin
und des Kollegen bzw. der Kollegin durch die Gestaltung des Handlungsraumes nicht vorgesehen ist. Deshalb wurden diese Rollen mit „(x)“ gekennzeichnet. Somit erscheinen nur die
Rollen der Eltern (K2-27, -31, -32) und der Vorgesetzten (K2-35 bis -39) zielführend. Mit den
Eltern finden Rollenspiele statt, in welchen die Schülerinnen und Schüler die lenkende Funktion einnehmen sollen. Die Rolle der Lehrkräfte ist somit „eher aktiv“ (K2-27, -31) bzw. „eher
passiv“ (K2-32). Mit den Vorgesetzten sind Vorlagen der Handlungsprodukte in zwei Fällen
vorgesehen (K2-36, -37). In drei Fällen finden Rollenspiele statt, bei denen wiederum die Lernenden einen höheren Redeanteil einnehmen sollen (K2-35, -38, -39).
K2- IT4: Rollen der Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums
Code

K2-

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

x

x

x

x

x

x

x

F3.2 LK innerhalb des HR
(1) Rollen der LK
(a) Vorgesetzte(r)
(c) Elternteil

x

x

(d) Peer

x

(x)

(f) Vermieter(in)

(x)

(x)

(x)

(m) Kollege/-in

(x)

(2) Aktivität und Redeanteil der LK
(a) Passiv

(x)

(x)

(x)

(b) Eher passiv
(c) Eher aktiv

(x)

x
x

x
x

x

(d) Aktiv

x

(x)

Tabelle 172: Rollen innerhalb des Handlungsraumes (K2-IT4)

Mehrheitlich decken sich die hier vorgenommenen Einschätzungen mit der Analyse von Engerling (K2-27, -28, -30 bis -32, -34 bis -39). Für K2-29 und -33 wurden abweichende Codierungen vorgenommen. Engerling (2018, S. 90–92) schlägt für K2-29 vor, dass die Lehrkraft
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die Rollen der Zahlugsempfängerinnen bzw. Zahlungsempfänger einnehmen kann. Dies wird
hier nicht unterstützt, da mit der ordnungsgemäßen Veranlassung der Zahlungen die Handlung
abgeschlossen scheint. Die Rollen der Zahlugsempfängerinnen bzw. Zahlungsempfänger
scheinen deshalb eher ungeeignet. Für K2-33 wird von Engerling (2018, S. 90–92) die Möglichkeit erörtert, ob die Lehrkraft die Rolle des Versicherungsvertreters einnehmen könnte.
Diese Sicht wird hier abgelehnt, da es sich um den Versicherungsvertreter der Familie des
Freundes handelt. Es sind im Handlungsraum keine Hinweise verankert, dass die Lernenden
dem Freund auch im Gespräch mit dem Versicherungsvertreter helfen sollen. Laut Szenario
geht es nur darum, mit dem Freund geeignete Argumente zu formulieren (F3.2.1; F3.2.2).

2.4.2.5

Zielerreichung

K2-Z1: Insgesamt wurden 13 prototypische Aufgaben im Schuljahr 2016/17 produziert und vor
Inkrafttreten des Lehrplans online gestellt. Damit wurden 15 von 32 bzw. etwa 47 % der Kompetenzerwartungen des BSK-Lehrplans der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe angesprochen.
Damit liegt die Abdeckung etwa auf dem Niveau von Iteration 1. Mit Ausnahme von Lernbereich V10.2.2 „Mit Unternehmen im EU-Binnenmarkt Handel treiben“ wurden zu allen Lernbereichen der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe prototypische Aufgaben zur Verfügung gestellt.
K2-Z2: Die Auswertung der insgesamt 28 Gutachten ergab, dass in allen illustrierenden Aufgaben der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe die Gütekriterien von den Gutachterinnen und Gutachtern mehrheitlich als sehr gut erfüllt eingeschätzt wurden. Mehrmals wird von den Gutachterinnen und Gutachtern kritisch angemerkt, dass keine Kontrollphasen in den illustrierenden
Aufgaben ersichtlich (K2-27, -34 bis -36, -38) oder beurteilbar (K2-28, -29, -33, -37) sind. Diese
Darstellung erscheint berechtigt. In der vierstufigen 10. Jahrgangsstufe wird von den Schülerinnen und Schülern allerdings erwartet, dass sie Strategien der Kontrollphase selbstreguliert
anwenden. Außerdem wird herausgestellt, dass die Freiheitsgrade zu hoch seien (K2-34, -35).
Hier hätten sich Gutachterinnen und Gutachter genauere Vorgaben gewünscht. Kritisch angemerkt wird, dass der Kontoinhaber Max Mustermann im Online-Überweisungs-Tool nicht mit
einem in der illustrierenden Aufgabe genannten Namen der WG-Mitglieder übereinstimmt.
Diese Kritik wurde bereits zu K1-48 in Kontext 1 angemerkt, aber im Material nicht eingearbeitet. Die Gutachterin schlägt vor, eine Person der Wohngemeinschaft von Anfang an Max Mustermann zu nennen (K2-29).
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Bei der Online-Befragung der Lehrkräfte wurden von 64 Lehrkräften84 Angaben zu den LISMaterialien der vier-, drei- und zweistufigen 10. Jahrgangsstufe gemacht. Auf die Frage, ob
die illustrierenden Aufgaben die Qualitätskriterien nach dem ISB-Leitfaden und aus der Literatur erfüllen würden, schätzten 48 von 64 bzw. 75,0 % der befragten Lehrkräfte die Qualität
positiv ein (Baier, 2018, S. 64).
K2- IT4: Qualität der illustrierenden Aufgaben (Baier, 2018, S. 64).

Die BSK-Materialien erfüllen die Qualitätskriterien nach dem ISB-Leitfaden
und aus der Literatur

1

2

3

1
1,6 %

4
6,2 %

6
9,4 %

4

5

32
16
50,0 % 25,0 %

9

(n)

x̅

5
7,8 %

64

3,98

1 = stimme gar nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme voll zu, 9 = keine Angabe
Tabelle 173: Qualität der illustrierenden Aufgaben (K2-IT4)

Zusammenfassend ergeben die Auswertung der Gutachten und die Daten der Befragung eine
überwiegend positive Einschätzung der Qualität der illustrierenden Aufgaben. Es wird davon
ausgegangen, dass die Qualität der Datenbasis für die vorgenommene Auswertung wieder
geeignet war.
K2-Z3: 79,7 % der Befragten erachten die illustrierenden Aufgaben der 10. Jahrgangsstufe als
hilfreich und 76,5 % als geeignet für die Planung und Durchführung von Unterricht nach der
vollständigen Handlung. Die Umfrageergebnisse lassen darauf schließen, dass der Einsatz
und die Auswahl der illustrierenden Aufgaben ganz bewusst erfolgen. Denn lediglich 45,3 %
der teilgenommenen Lehrkräfte gaben an, dass sie tendenziell alle illustrierenden Aufgaben in
ihrem Unterricht nutzen und einsetzen. Eine deutliche Mehrheit von 74,9 % der Befragten
meinten, dass die illustrierenden Aufgaben das Anspruchsniveau der Kompetenzerwartungen
im Lehrplan verdeutlichen würden. Dieses Teilziel von prototypischen Aufgaben kann somit
als weitgehend erfüllt eingeschätzt werden. 56,2 % der befragten Lehrkräfte waren der Meinung, dass die illustrierenden Aufgaben ihnen helfen würden, die Kompetenzerwartungen im
Unterricht umzusetzen.85

84

Die Angaben der Lehrkräfte wurden danach gefiltert, ob die Lehrkräfte die Materialien nutzen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrkräfte die Materialien gut kennen und diese auch beurteilen können. Die
Angaben der Lehrkräfte, die die Materialien nicht nutzen, wurden nicht berücksichtigt. Die Mehrheit der die Materialien nicht nutzenden Lehrkräfte machte zu diesen Items auch keine Angaben.
85 Die Frage wurde im Fragebogen negativ formuliert und die Skalierung für diese Aussage entsprechend gedreht.
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Wie Tabelle 174 zeigt, ergab die Befragung der BSK-Lehrkräfte zu den Materialien der zwei-,
drei- und vierstufigen 10. Jahrgangsstufe, dass die Einschätzung grundsätzlich eher positiv
war.
K2- IT3: Nutzung der illustrierenden Aufgaben (Baier, 2018, S. 59–66)
9

(n)

x̅

37
14
57,8 % 21,9 %

1
1,6 %

64

3,87

3
4,7 %

34
15
53,1 % 23,4 %

2
3,1 %

64

3,84

Ich nutze alle für diese Jahrgangsstufe
8
26
zur Verfügung gestellten BSK-Materia12,5 % 40,6 %
lien

1
1,6 %

20
9
31,2 % 14,1 %

0,0 %

64

2,94

Die Materialien verdeutlichen das Anspruchsniveau der Kompetenzerwartungen im Lehrplan

10
33
15
15,6 % 51,5 % 23,4 %

2
3,1 %

64

3,94

Die Materialien helfen mir nicht, die
16
20
8
10
9
Kompetenzerwartungen des Lehrplans
25,0 % 31,2 % 12,5 % 15,6 % 14,1 %
im Unterricht umzusetzen

1
1,6 %

64

2,62

1

2

3

Die Materialien helfen mir, Unterricht
nach der vollständigen Handlung zu
planen und durchzuführen

0,0 %

10
15,6 %

2
3,1 %

Die Materialien sind geeignet, Unterricht nach der vollständigen Handlung
zu planen und durchzuführen

2
3,1 %

8
12,5 %

1
1,6 %

3
4,7 %

4

5

1 = stimme gar nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme voll zu, 9 = keine Angabe
Tabelle 174: Nutzung der illustrierenden Aufgaben (K2-IT4)

Um den Service weiter zu verbessen, wurden alle Angaben wie z. B. Datums- oder Ortsangaben, die für eine aktuelle und regionale Anpassung abgeändert werden müssen, gelb unterlegt. Somit können die nutzenden Lehrkräfte sofort erkennen, welche Daten sie für den Einsatz
aktualisieren müssen.
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2.5

Iteration 5

2.5.1

Kontext 1

In Kontext 1 wurde keine 5. Iteration vorgenommen.

2.5.2

Kontext 2

2.5.2.1
2.5.2.1.1

Kontextvariablen
Kommissionsarbeit

Die Kommission bestand aus fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern und einer Leitung. Die
Arbeit erstreckte sich auf die Schuljahre 2016/17 und 2017/18. In diesem Zeitraum wurden
eine Musterabschlussprüfung und der erste Haupttermin 2018 sowie der Nachtermin 2018
erstellt.

2.5.2.1.2

Kompetenzformulierungen

In Iteration 5 konnten alle prüfungsrelevanten Kompetenzerwartungen des Lehrplans BSK verwendet werden. Die Auswahl der Kompetenzformulierungen unterlag der Entscheidung der
Kommissionsmitglieder. Die verwendeten Kompetenzformulierungen werden im Rahmen der
Strukturierung der Fachkompetenz dargestellt. Bei der Auswahl der Kompetenzformulierungen für einen Prüfungstermin bzw. Prüfungssatz wurde darauf geachtet, dass eine Mischung
aus privaten und betrieblichen Kompetenzformulierungen aus möglichst allen Jahrgangsstufen verwendet wurde. Bei aufeinanderfolgenden Prüfungsterminen sollen nicht genau dieselben Kompetenzformulierungen geprüft werden. Variationen sind allerdings möglich.

2.5.2.2

Ziele und Überprüfung

Es wurden drei Ziele für die Kommissionsarbeit definiert:
•

K2-Z1 Produktion von Prüfungsaufgaben

•

K2-Z2 Qualität der Prüfungsaufgaben

•

K2-Z3 Nutzung der Musterprüfungsaufgaben, Nutzung der Prüfungsaufgaben
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Um K2-Z1 zu erfüllen, sollen zunächst fünf Musterprüfungsaufgaben erstellt und rechtzeitig
zur Verfügung gestellt bzw. veröffentlicht werden, um den Anspruch und die Erwartungshaltung der neuen Abschlussprüfung exemplarisch zu verdeutlichen. Das Anspruchsniveau
wurde zunächst an das obere Ende der Skala ausgelegt, um deutlich zu machen, was an
Anforderungen möglich sein könnte. Zum ersten Haupttermin und zum ersten Nachtermin
2018 der neuen Abschlussprüfung wurden jeweils weitere fünf Aufgaben erstellt.
Um K2-Z2 zu erfüllen, sollen die gängigen Qualitätskriterien eingehalten werden. Die Qualitätskriterien für die Prüfungsaufgaben wurden bereits an anderer Stelle beschrieben (→II1.9).
Die Überprüfung der Qualität erfolgte allerdings vorrangig nicht im Rahmen dieser Arbeit. Für
die Sicherstellung der Qualität der Abschlussprüfungen ist das Staatsministerium verantwortlich. Die abschließende Qualitätsprüfung erfolgte entsprechend dort. Über ministeriumsinterne
Beurteilungsverfahren soll und kann an dieser Stelle keine Aussage gemacht werden. Nach
Durchführung der Prüfungen wurden in allen Regierungsbezirken die Prüfungsaufgaben evaluiert. An der Evaluation war ich teilweise selbst beteiligt, da ich im Rahmen von zwei Veranstaltungen zur Nachbesprechung der Abschlussprüfung als Dozent tätig war. Über das Evaluationsverfahren und die Ergebnisse soll und an dieser Stelle keine vertiefte Aussage getroffen
werden. Die Erkenntnisse flossen in die Kommission zur Erstellung der weiteren Prüfungsaufgaben zurück. Es wurden Anpassungen vorgenommen.
Die tatsächliche Nutzung der Musterprüfungsaufgaben z. B. zur Prüfungsvorbereitung gibt
Aufschluss darüber, ob die Kommissionsarbeit letztlich erfolgreich war (K2-Z3). Die Nutzung
der Prüfungsaufgaben ist für alle Lehrkräfte bei den entsprechenden Prüfungsterminen verpflichtend, weshalb es bei der Nutzung keine Alternativen gibt.

2.5.2.3

Artefakte

In Iteration 5 wurden insgesamt 15 Aufgaben in drei Prüfungssätzen (K2-40 bis -44, -45 bis
-49, -50 bis -54) erstellt und mittlerweile auch online im LIS veröffentlicht.
Für die Aufgaben aus dem betrieblichen Lernbereich wurden zwei Musterunternehmen geschaffen. Jedem Prüfungssatz liegt jeweils eine Unternehmensbeschreibung bei, auf die in
den betrieblichen Aufgaben verwiesen wird. Zweck der Unternehmensbeschreibung ist, dass
relevante Informationen nicht in jedem Aufgabensatz doppelt oder dreifach gegeben werden
müssen. Für die Musterabschlussprüfung gilt die „Sicher & Sorglos GmbH“, ein Handelsunternehmen für Sicherheitstechnik, als Musterunternehmen (K2-40, -42, -43). Für Haupt- und
Nachtermin ist die „DecathSport GmbH“, ein Hersteller für Sportbekleidung, relevant (K2-45,
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-47, -48, -50, -51, -54). Jeder Prüfungssatz hat außerdem ein Deckblatt, auf welchem die
Schülerinnen und Schüler über die Rahmenbedingungen der Prüfung wie Prüfungszeit, erreichbare Punkte und zugelassene Hilfsmittel informiert werden. Auf diesem Deckblatt sind
außerdem die zwei Wahlaufgaben anzukreuzen, welche die Prüflinge bewertet haben möchten. Zur Erleichterung der Entscheidungsfindung werden die Prüflinge dahingehend unterstützt, dass zu Beginn jeder Wahlaufgabe (Aufgaben 3 bis 5) in einem grauen Kasten eine
kurze Zusammenfassung der in der jeweiligen Wahlaufgabe zu vollziehenden Handlungen angegeben wird. Dadurch können sich die Prüflinge einen schnellen Überblick über die Anforderungen der Wahlaufgaben verschaffen. Weiterhin besteht auf dem Deckblatt Platz für die Korrekturergebnisse der einzelnen Aufgaben, für das Gesamtergebnis und die erreichte Note sowie Felder für die Unterschriften von Erst- und Zweitkorrektor. Zusätzlich gibt es für jede Aufgabe einen Erwartungshorizont. Bei der Musterabschlussprüfung wurden dazu Korrekturhinweise beigefügt.
K2 – IT5: Artefakte
Datenbasis

Lernbereich

Titel

K2-40

diverse

K2-41

Nr.

KA

HA

G

Musterabschlussprüfung Aufgabe 1

1

-

-

diverse

Musterabschlussprüfung Aufgabe 2

1

-

-

K2-42

diverse

Musterabschlussprüfung Aufgabe 3

1

-

-

K2-43

diverse

Musterabschlussprüfung Aufgabe 4

1

-

-

K2-44

diverse

Musterabschlussprüfung Aufgabe 5

1

-

-

K2-45

diverse

Haupttermin 2018 Aufgabe 1

1

-

-

K2-46

diverse

Haupttermin 2018 Aufgabe 2

1

-

-

K2-47

diverse

Haupttermin 2018 Aufgabe 3

1

-

-

K2-48

diverse

Haupttermin 2018 Aufgabe 4

1

-

-

K2-49

diverse

Haupttermin 2018 Aufgabe 5

1

-

-

K2-50

diverse

Nachtermin 2018 Aufgabe 1

1

-

-

K2-51

diverse

Nachtermin 2018 Aufgabe 2

1

-

-

K2-52

diverse

Nachtermin 2018 Aufgabe 3

1

-

-

K2-53

diverse

Nachtermin 2018 Aufgabe 4

1

-

-

K2-54

diverse

Nachtermin 2018 Aufgabe 5

1

-

-

Tabelle 175: Artefakte (K2-IT5)
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Eine Aufgabe besteht aus einem Aufgabenblatt, auf welchem in den Handlungsraum und in
die Problemstellung eingeführt wird. Der abschließende Handlungsauftrag lautet immer: „Führen Sie die notwendigen Arbeitsschritte durch und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar.“
Danach folgen Anlagen mit Informationen, welche für die Bearbeitung einer Aufgabe jeweils
nötig sind. In manchen Aufgaben werden zusätzlich Vorlagen beigelegt. Eine Vorlage ist eine
Anlage, auf welcher von den Prüflingen Eintragungen vorgenommen werden müssen. Die Felder für die geforderten Eintragungen sind durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet. Sind
für die Bearbeitung von Aufgabenteilen keine Vorlagen beigefügt, so haben die Prüflinge ihre
Lösungen auf dem Konzeptpapier anzufertigen.

2.5.2.4
2.5.2.4.1

Auswertung der Artefakte nach Forschungsfragen
F1: Wie lassen sich Prüfungsaufgaben kategorisieren?

Alle Aufgaben wurden als Prüfungsaufgaben der Lehr-Lernphase „Evaluation“ zugeordnet. Mit
ihnen soll herausgefunden werden, ob die Prüflinge die Kompetenzerwartungen des Ausbildungsganges erworben haben. Da die Musterabschlussprüfung nicht für Prüfungszwecke eingesetzt wurde, sollte diese das Anspruchsniveau und somit die Evaluationskriterien verdeutlichen. Die Aufgaben des Haupt- und Nachtermins wurden hingegen für die Abschlussprüfung
im Jahr 2018 eingesetzt (F1.1).
Bei den Prüfungsaufgaben sind die Aufgabenstellungen in private oder betriebliche Situationen eingebunden, weshalb sämtliche Prüfungsaufgaben mit dem Situationsprinzip codiert
werden. Die Handlungsräume wirken lebensnah und i. d. R. realistisch. In K2-46 wurde das
Persönlichkeitsprinzip codiert, da zwar die Problemstellung selbst vorgegeben ist, der Weg zur
Problemlösung aber nicht konkret aufgezeigt wird und es unterschiedliche Lösungswege gibt.
Zunächst müssen die Prüflinge den Lösungsweg und die Handlungsschritte für sich strukturieren, um eine Lösung zu erhalten. Da manche Überlegungen aufeinander aufbauen, ist hier
die gründliche Planung der Lösungsschritte relevant (F1.2).
Zweck der Musterabschlussprüfung war es, zu verdeutlichen, wie die zukünftigen Prüfungsaufgaben der Abschlussprüfung gestaltet werden. Somit hat die Musterabschlussprüfung eine
prototypische Funktion (K2-40 bis -44). Die Aufgaben von Haupt- und Nachtermin wurden zum
Einsatz für die Abschlussprüfung erstellt (K2-45 bis -54). Nach der Veröffentlichung in LIS
nehmen die Prüfungsaufgaben allerdings auch die Funktion von Prototypen ein. Sie sollen
exemplarisch zeigen, wie Prüfungsaufgaben nach dem Konzept der neuen Abschlussprüfung
im Fach BSK gestaltet sind. Damit stellen sie auch Blaupausen für die Aufgabengestaltung zur
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Prüfungsvorbereitung und zur Gestaltung von Schulaufgaben im Abschlussjahrgang dar. Dennoch werden sie hier nur als Prüfungsaufgaben codiert, da dies der ursprüngliche Zweck der
Aufgaben war (F1.3).
K2- IT5: Aufgabenkategorien
Code

K2-

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

F1.1 (1) Evaluation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.2 (2) Situationsprinzip

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.2 (3) Persönlichkeitsp.

x

F1.3 (1) Prüfungsaufgabe
F1.3 (2) Prototyp

x

x

F1.4 (1) Komplexes Problem
F1.4 (2) K. Entscheidung

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F1.4 (3) K. Gestaltung

x

x

x

F1.4 (5) Kommunikationsp.

x

x

x

F1.4 (6) Regelgeleitetes H.

x

F1.4 (10) Betriebliches P.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

F1.4 (14) LWB konstruiert

x

x
x

F1.4 (15) LWB konstr.-auth.

x

F1.4 (17) Def. und konv.

x

F1.4 (18) Def. und divergent

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

F1.4 (11) Privates P.

F1.4 (20) Mehrere Probleme

x

x

x

F1.4 (8) Situationsanalyse

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Tabelle 176: Aufgabenkategorien (K2-IT5)

Für die Einschätzung von F1.4 ist wichtig zu beachten, dass aufgrund des standardisierten
Umfangs von 25 Punkten und der festen Bearbeitungszeit von 45 Minuten die Handlungen in
jeder Aufgabe im Vergleich zu Erarbeitungsaufgaben und prototypischen Aufgaben deutlich
kleinschrittiger zu modellieren sind. Häufig führt das dazu, dass in einer Prüfungsaufgabe mehrere teils komplett voneinander unabhängige Problemstellungen zusammengeführt werden
müssen. Dies wird daran deutlich, dass die neue Kategorie (20) mehrere Problemstellungen
in 14 von 15 Aufgaben codiert wurde (K2-40 bis -50, -52 bis -54). Damit sind häufig auch
mehrere gleichberechtigte zentrale Handlungsprodukte verbunden. Dies führt dazu, dass bei
den weiteren Codierungen in den betroffenen Aufgaben jede Problemstellung für sich codiert
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wurde, wodurch bei etlichen Aufgaben Mehrfachcodierungen entstanden. Letztlich stellen
mehrere zentrale Handlungsprodukte oder Handlungsprodukte, die nicht in einem zusammenhängenden Handlungsprozess stehen einen Verstoß gegen Punkt 4 des Kriterienkatalogs von
Wilbers (2018a) oder die Punkte 15 und 16 des Leitfadens von Wilbers (2018b) dar. Als einzige
Aufgabe bildet K2-51 eine Ausnahme. In ihr ist es gelungen, eine einzige zentrale und über
die ganze Aufgabe tragende Problemstellung zu finden. Bei elf Aufgaben wurde ein komplexes
Problem identifiziert, zu dessen Lösung ein Lösungsweg zu entwickeln ist (K2-42 bis -50, -52,
-54). Dabei handelt es sich um Berechnungen, Buchungen sowie Prüfung, Erstellung oder
Vervollständigung von Schriftstücken. In fünf Fällen ist bei der Problemstellung ein zweistufiges Vorgehen gefordert (K2-41 bis -43, -46, -51). Nach der Entwicklung einer Lösung ist zusätzlich noch eine Entscheidung zu treffen. In fünf Fällen ist eine Entscheidung auch umzusetzen. Es liegt somit ein komplexer Gestaltungsfall vor (K2-40, -41, -43, -47, -53). Dies ist
z. B. der Fall, wenn nach Angebotsvergleich und erfolgter Entscheidung noch eine entsprechende Bestellung bzw. ein Angebot an den Kunden anzufertigen ist (K2-40) oder am Ende
aller Überlegungen ein Einladungsschreiben für Kunden zur Neueröffnung sowie ein Einsatzplan für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstellt werden muss (K2-41). Mehrmals kann ein
Kommunikationsproblem festgestellt werden, wobei es sich aufgrund der Schriftlichkeit der
Abschlussprüfung nur schriftliche Handlungsprodukte in Frage kommen (K2-40, -41, -43, -45,
-47, -48, -50, -52, -53). Dabei handelt es sich um das Erstellen von E-Mails (K2-40, -47, -48,
-53), eines Faxes (K2-43), von Geschäftsbriefen (K2-41, -45) und auch einer Textnachricht am
Mobiltelefon (K2-52). Einmal ist darüber hinaus ein Telefongespräch in Form einer Telefonnotiz vorzubereiten (K2-50). Regelgeleitetes Handeln wird dann codiert, wenn die Prüflinge
Handlungen nach Checklisten oder Vorgehensbeschreibungen zu vollziehen haben. Dazu
wird hier die Merkhilfe mit z. B. Kalkulationsschemata gezählt, welche die Prüflinge verwenden
dürfen. Somit findet bei Kalkulationsaufgaben ein regelgeleitetes Handeln statt (K2-40, -45).
Weitere Fälle treten bei Ausfüllhilfen für Formulare (K2-44, -46) und bei der Beschreibung für
den Einsatz einer Entscheidungsmatrix (K2-52) auf. Sind bei einer Aufgabe viele Freiheitsgrade für die Lösung gegeben, so kann von einer Situationsanalyse gesprochen werden.
Diese Form wird in zwei Fällen codiert. Im ersten Fall ist bei der Entscheidungsfindung für ein
neues Kopiergerät zunächst durch eine gründliche Analyse des Ausgangsfalles zu klären, welche Anforderungen das Gerät überhaupt zu erfüllen hat und wie die Anforderungen durch eine
geeignete Wahl von optionalen Komponenten im Rahmen der Budgetplanung erfüllt werden
können. Dabei sind durchaus auch unterschiedliche Lösungen möglich (K2-43). Im zweiten
Fall entspringt die Komplexität der Aufgabe eher der Tatsache, dass ein strukturierter und
systematischer Lösungsweg und eine entsprechend geeignete Darstellung dafür gefunden
werden muss. Die Lösung kann insofern auf vielfältige Weise erfolgen (K2-46). Die Mischung
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zwischen privaten und betrieblichen Aufgaben findet bei den bisherigen Prüfungssätzen im
Verhältnis 2:3 statt. Somit ergeben sich sechs private (K2-41, -44, -46, -49, -52, -53) und neun
betriebliche (K2-40, -42, -43, -45, -47, -48, -50, -51, -54) Aufgaben. In allen Fällen der betrieblichen Aufgaben absolvieren die Prüflinge eine kaufmännische Ausbildung im Musterunternehmen. In den Aufgaben mit privater Problemstellung handeln die Prüflinge als „sie selbst“
(K2-52, -53) und treten als Beraterin bzw. Berater in Erscheinung (K2-41, -44, -46, -49). Der
in Steuerfragen zu helfenden Person der Tante (K2-49) wurde bewusst gewählt, da es in der
Gesetzgebung klare Vorschriften gibt, wen man unterstützen darf, ohne eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Die Beurteilung des Lebensweltbezuges stellt bei den Prüfungsaufgaben eine
gewisse Herausforderung dar, da eine Unterscheidung lediglich zwischen den Ausprägungen
konstruiert und konstruiert-authentisch stattfindet. Dies liegt daran, dass in der Kommissionsarbeit für alle Aufgaben einheitliche Qualitätsstandards berücksichtigt werden. Die formalen
Kriterien sind somit für alle Aufgaben gleich und erfüllt, da ansonsten die Aufgaben das Qualitätssicherung nicht erfolgreich durchlaufen hätten. Die unterschiedlichen Ausprägungen unterscheiden sich deshalb nur darin, wie gut der Realitätsbezug gelungen ist und inwieweit die
Problemstellungen in der Realität vorstellbar sind. Sämtliche Aufgaben greifen die direkte Ansprache der Prüflinge auf und versetzen diese im Rahmen des Handlungsraumes in die Lage
der handelnden Person. Die Materialien sind realitätsnah gestaltet und erfüllen geltende Normen. Die Einstiege in den Handlungsraum erfolgen häufig mit Dialogen bzw. Gesprächssituationen (K2-40 bis -43, -46, -48, -50, -51). Außerdem kommen E-Mails (K2-47, -49, -54), eine
„Regieanweisung“ (K2-53) und ein Chatverlauf auf dem Mobiltelefon (K2-52) zum Einsatz.
Darüber hinaus beginnt die Problemstellung mit einer Nachricht auf der Mailbox (K2-44, -45)
und einer erstellten Aufgabenliste, was am aktuellen Arbeitstag alles zu erledigen ist (K2-45).
Auf die Gestaltung von Adressdaten, Bankverbindungen oder betrieblichen wie privaten Dokumenten wurde penibel geachtet. Auf eine direkte Ansprache durch die Gestaltung von variablen Platzhaltern auch in den Dokumenten wurde großer Wert gelegt. Dabei wurden die Erfahrungen aus den Iterationen 1 bis 4 berücksichtigt und ggf. weiterentwickelt. Als Aufgabe mit
konstruierten Lebensweltbezug wurden neun Aufgaben eingestuft (K2-41 bis -45, -46, -49,
-51, -54). Als konstruiert-authentisch wurden 6 Aufgaben kategorisiert (K2-40, -47, -48, -50,
-52, -54). Im Hinblick auf die Klarheit der Problemstellungen können die 14 der 15 Aufgaben
eine definierte und konvergente Aufgabenstellung vorweisen (K2-40 bis -50, -52 bis -54). Die
Aufgaben K2-41, -43, -46, -47 und -53 weisen mindestens eine weitere Problemstellung auf,
die je als definiert und divergent eingestuft wird. K2-51 ist lediglich von einer definierten und
divergenten Aufgabenstellung geprägt, verfügt also nicht über mehrere Problemstellungen
(F1.4).
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2.5.2.4.2

F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren

2.5.2.4.2.1

Fachkompetenz modellieren

K2-40: Die Prüflinge agieren als Auszubildende der Sicher & Sorglos GmbH. Die Prüflinge
sollen eine Gutschrift, welche einem Kontoauszug zu entnehmen ist, verbuchen (→V8.2.5.1),
einen Angebotsvergleich zwischen zwei Lieferanten vornehmen (→V9.2.2.3) und sich für einen entscheiden (→V9.2.2.5), den Angebotspreis der Ware berechnen (→V9.2.3.1) und ein
Angebot per E-Mail an den Kunden schreiben (→V9.2.3.5). Es liegen zwei Angebote, eines in
Briefform und eines als Telefonnotiz, sowie ein Kontoauszug mit einer Gutschrift vor. Zur Kalkulation des Verkaufspreises erhalten die Prüflinge eine E-Mail der Ausbilderin mit den nötigen
Daten. Außerdem liegen die AGB als Auszug vor. Für die Erstellung der E-Mail steht ein
E-Mail-Formular als Vorlage zur Verfügung. Thematisch hat die Buchung des Kontoauszugs
nichts mit den Handlungen der anderen Problemstellung zu tun. Insofern ist diese Buchung
nicht den anderen Teilhandlungen zuordenbar. Dies stellt einen Verstoß gegen Punkt 4 des
Kriterienkatalogs von Wilbers (2018a) oder die Punkte 15 und 16 des Leitfadens von Wilbers
(2018b) dar. Die Buchung erfolgt allerdings innerhalb des Handlungsraums.
K2-41: Die Prüflinge helfen bei der Planung einer Einweihungsfeier für Kundinnen und Kunden
einer befreundeten Frisörin. Sie sollen einen Angebotsvergleich zwischen drei Anbietern für
Catering vornehmen und eine Empfehlung formulieren (→V9.2.2.3). Um auf die Veranstaltung
aufmerksam zu machen entwerfen die Prüflinge ein Einladungsschreiben (→V8.2.2.2) und erstellen einen Einsatzplan für das Personal zur Umrahmung der Veranstaltung (→V8.3.3). Als
Informationsmaterial liegen ein Flyer mit der Belegschaft und den besonderen Fähigkeiten der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zwei Angebote als Brief und eines als E-Mail sowie leere
Kalender für die relevanten Monate vor. Es gibt bei dieser Aufgabe keine Vorlagen.
K2-42: Als Auszubildende sollen die Prüflinge überprüfen, ob Produkte aus dem Sortiment
genommen werden oder unverändert im Sortiment verbleiben sollen (→V9.2.1.1; 9.2.1.2). Als
Informationen stehen die Produktdatenblätter und das Lagerbuch zur Verfügung. Abschließend berechnen die Prüflinge noch eine Prämie, die sie für die erzielten Verkaufszahlen erhalten. Dazu müssen die Verkaufszahlen aus dem Lagerbuch entnommen werden
(→V9.2.1.1). Es gibt bei dieser Aufgabe keine Vorlagen. Die Berechnung der Prämie stellt
einen Bruch im Handlungsprozess dar und verstößt gegen Gütekriterien, erfolgt aber im Handlungsraum.
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K2-43: Die Prüflinge erhalten die Aufgabe in der Rolle der Auszubildenden ein Kopiergerät
gemäß vorgegebener Anforderungen und im Rahmen von Finanzierungsrestriktionen zu konfigurieren (→V10.2.3.2, V10.2.3.6) sowie per Fax zu bestellen. Für eine vorherige erfolglose
Reparatur ist dazu noch eine Quittung des Monteurs buchhalterisch zu erfassen (→V8.2.5.1)
und ein Abschreibungsplan zu erstellen (→V10.2.3.8). Als Anlagen liegen die Quittung des
Monteurs, Informationsmaterialien zu den Kopiergeräten und deren Konfigurationsmöglichkeiten und eine Statistik des jetzigen Geräts bei. Als Vorlage wird ein Faxformular vorgegeben.
K2-44: Die Prüflinge sollen einen Freund bei der Prüfung seines Ausbildungsvertrages
(→V9.1.3.1) und bei der Prüfung der Gehaltsabrechnung (→V9.1.3.5) seines Bruders unterstützen. Den Prüflingen liegen als Anlagen eine Kopie des Ausbildungsvertrags, eine Ausfüllhilfe für den Ausbildungsvertrag und Informationen zur Überprüfung einer Gehaltsabrechnung
mit einem Auszug aus der Lohnsteuertabelle sowie Beitragssätzen der gesetzlichen Sozialversicherung vor. Als Vorlage erhalten die Prüflinge die fehlerhafte Gehaltsabrechnung, auf
welcher die Änderungen vorzunehmen sind. Hier handelt es sich um zwei etwa gleichwertige
zentrale Handlungsprodukte.
K2-45: Als Auszubildende vervollständigen die Prüflinge den Betriebsabrechnungsbogen, bestimmen die relevanten Zuschlagssätze (→V10.2.4.2), kalkulieren mit diesen Daten die Selbstkosten (→V10.2.4.3) sowie den Bruttoverkaufspreis (→V9.2.3.1) und erstellen ein schriftliches
Angebot für einen Kunden (→V9.2.3.5). Als Anlagen sind die Anfrage eines Kunden, ein Ausdruck der Artikeldatei und der Betriebsabrechnungsbogen vorgegeben. Für die Erstellung des
Angebots liegt eine Brief-Vorlage vor.
K2-46: Die Prüflinge sollen einen Freund beraten, wie er sich ein neues TV-Gerät leisten kann,
und die Anmeldung seiner Wohnung für die Rundfunkbeiträge für ihn ausfüllen (→V10.1.1.2:
Teilkompetenz „Formular ausfüllen“). Für die Finanzierungsplanung sind etliche Restriktionen
vorgegeben (→V10.1.1.1: Teilkompetenz „finanzielle Belastungen dem Budget gegenüberstellen“), in deren Rahmen die Entscheidung zu treffen ist (→V10.1.1.5). Zur Bearbeitung erhalten die Prüflinge eine Wohnungsanzeige mit Kostenpunkten, die Anzeige des TV-Geräts
vom Onlinehändler mit Barzahlungspreis und zwei Finanzierungsangebote über 12 bzw. 24
Monate sowie einen Kontoauszug. Das Formular zur Neuanmeldung der Wohnung wird als
Vorlage beigefügt. Das Formular ist einem realen Formular nachempfunden und enthält am
Rand Hilfen zum Ausfüllen. Das Ausfüllen des Formulars ist eine Handlung, die nur teilweise
mit der Finanzierungsplanung zu tun hat. Lediglich die Auswahl einer angebotenen Zahlungsweise (Mitte eines Dreimonatszeitraumes, vierteljährlich im Voraus, halbjährlich im Voraus,
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jährlich im Voraus) der Rundfunkgebühren hat einen direkten Einfluss auf die zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel und die Finanzplanung.
K2-47: In der Rolle von Auszubildenden müssen die Prüflinge zunächst eine Stornobuchung
durchführen (→V8.2.5.1) und eine neue Ausgangsrechnung erstellen (→V9.2.3.8). Die neue
Ausgangsrechnung ist nötig, da den Prüflingen in der Rolle des „Du“ im Vorfeld ein Fehler
unterlaufen war. In einer E-Mail der Vorgesetzten werden die Prüflinge zu den Handlungen
aufgefordert. Als Handlungsprodukt ist zudem eine E-Mail an die Vorgesetzte anzufertigen, in
der über die Erledigung der Aufgaben Auskunft erteilt werden soll. Außerdem sollen die Prüflinge zu weiteren Sachverhalten Stellung nehmen. In der E-Mail beklagt sich die Vorgesetzte
nämlich, dass ein Berichtsheft ihrer Meinung nach vom Prüfling fälschlicherweise abgerechnet
wurde und der Prüfling in letzter Zeit zweimal einige Minuten zu spät zur Arbeit erschienen sei,
obwohl eine klare Anweisung zur Pünktlichkeit besteht (→V9.1.3.2). Zur Bearbeitung erhalten
die Prüflinge die fehlerhafte Ausgangsrechnung und einen Auszug aus dem Berufsbildungsgesetz. Zur Erledigung steht eine Vorlage für die neue Ausgangsrechnung und eine E-MailFormular zur Verfügung. In dieser Aufgabe wird die Erstellung der neuen Ausgangsrechnung
aufgrund eines Fehlers zum Anlass genommen, die Prüflinge Rechte und Pflichten reflektieren
und beurteilen bzw. begründen zu lassen. Grundsätzlich haben beide Problemstellungen
nichts miteinander zu tun. Über die Brücke der Sorgfaltspflicht und der Pflichtverletzung wird
eine Verbindung hergestellt.
K2-48: Als Auszubildende müssen die Prüflinge eine telefonische Bestellung über ein Produkt,
welches gleich persönlich vom Kunden abgeholt (→V9.2.3.7) werden soll, bearbeiten. Der
Kunde bezahlt bei Abholung bar und verlangt die Ausstellung einer Quittung (→V8.2.3.6), die
abschließend auch verbucht werden muss (→V8.2.5.1). Bei der Bearbeitung des Vorgangs
werden fehlerhafte bzw. fehlende Einträge in der Lagerdispositionskarte offensichtlich, welche
die Prüflinge ebenfalls zu korrigieren bzw. zu ergänzen haben (→V8.2.1.1). Durch den Abverkauf der Ware müssen die Prüflinge eine Nachbestellung per E-Mail veranlassen (→V8.2.1.2),
da der Meldebestand unterschritten wird. Die für die Bestellung relevanten Daten ergeben sich
teilweise aus den Einträgen in der Lagerdispositionskarte. Zur Bearbeitung erhalten die Prüflinge eine Vorlage der Lagerdispositionskarte, eine Vorlage für die Quittung und eine Vorlage
für die Bestellung neuer Ware per E-Mail. Bei dieser Aufgabe werden Prozesse in Verkauf,
Lager und Einkauf zu einem Handlungsprozess verknüpft.
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K2- IT5: Fachkompetenzen
Code

K2-

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

V7.2.2 (4)

53

54

x

V8.2.1 (1)

x

V8.2.1 (2)

x

x

V8.2.1 (6)

x

V8.2.2 (2)

x

V8.2.3 (6)

x

V8.2.4 (3)
V8.2.5 (1)

52

x
x

V8.3 (3)

x

x

x

x

x

V9.1.1 (3)

x

V9.1.3 (1)

x

V9.1.3 (2)

x

V9.1.3 (5)

x

V9.2.1 (1)

x

V9.2.1 (2)

x

V9.2.2 (3)

x

V9.2.2 (5)

x

V9.2.3 (1)

x

x

V9.2.3 (5)

x

x

x

x

V9.2.3 (7)

x

V9.2.3 (8)

x

V10.1.1 (1)

x

V10.1.1 (2)

x

V10.1.1 (3)

x

V10.1.1 (4)

x

V10.1.1 (5)

x

x

V10.2.2 (2)

x

V10.2.2 (3)

x

V10.2.2 (4)

x

V10.2.3 (2)

x

V10.2.3 (6)

x

V10.2.3 (8)

x

V10.2.4 (2)

x

V10.2.4 (3)

x
Tabelle 177: Fachkompetenzen (K2-IT5)
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K2-49: Die Prüflinge unterstützen ihre Tante bei der Erstellung der Einkommenssteuererklärung. Insbesondere geht es darum, die Anlage N auszufüllen und Notizen für fehlende Eintragungen zu formulieren, die die Tante dann alleine nachtragen muss (→V10.1.1.3). Die wesentlichen Informationen zur Bearbeitung sind in der einleitenden E-Mail angegeben. Weitere
Informationen liefert die Anlage der Lohnsteuerbescheinigung. Zur Lösung erhalten die Prüflinge die Vorlage „Anlage N“, in welcher die Eintragungen vorgenommen werden sollen.
K2-50: Als Auszubildende nehmen die Prüflinge zunächst die Verbuchung (→V8.2.5.1) und
die Überweisung (→V8.2.1.6) einer bereits sachlich und rechnerisch geprüften Rechnung vor.
Im Anschluss nehmen die Prüflinge telefonisch Kontakt mit einem Lieferanten auf. Beim Lieferanten wurde Ware bestellt und von ihm eine Auftragsbestätigung erhalten. Allerdings gibt
es Abweichungen zwischen Bestellung und Auftragsbestätigung, die zu klären sind. Zur Vorbereitung des Telefongesprächs fertigen die Prüflinge eine Telefonnotiz an (→V8.2.1.2). Den
Prüflingen liegen als Anlage die Bestellung und die Auftragsbestätigung vor. Als Vorlagen die
zu buchende Rechnung, ein Formular für eine Terminüberweisung und ein Formular für die
Telefonnotiz. Bei dieser Aufgabe liegen zwei etwa gleichwertige Problemstellungen vor.
K2-51: In der Rolle als Auszubildende sollen die Prüflinge eine Entscheidungsempfehlung zur
Besetzung einer Stelle formulieren (→V8.2.4.3). Der Prozess der Entscheidungsfindung wird
über die Vorlage einer Entscheidungsmatrix gesteuert. Als Anlagen sind ein Auszug aus der
Personalakte, das Anforderungsprofil, ein Lebenslauf, ein Arbeitszeugnis und ein unternehmensinterner „Leitfaden Arbeitszeugnissprache“ beigefügt.
K2-52: Zusammen mit zwei Freunden planen die Prüflinge ein Geschenk für eine Einweihungsfeier. Aufgrund von Abstimmungsproblemen wurde ein Geschenk zweimal online bestellt und geliefert. Es ist nun zu prüfen, ob die zweite Lieferung widerrufen werden kann. Der
Widerruf ist möglich und vorzunehmen (→V7.2.2.4: Teilkompetenz „besondere Rechte beim
Internetkauf wahrnehmen“). Außerdem ist nach einem Angebotsvergleich zwischen zwei Anbietern (→V9.2.2.3) ein anderes Geschenk online zu bestellen (→V10.1.1.5). Abschließend
soll die Verteilung der Kosten auf die Freunde mit einer Textnachricht am Mobiltelefon versendet werden. Zur Bearbeitung finden sich die Rechnung des versehentlich bestellten Geschenks, der Angebotsvergleich des noch zu bestellenden Geschenks sowie die Abbildungen
von Vorder- und Rückseite einer Kreditkarte als Anlagen. Auszufüllen sind die Vorlage des
Widerrufsformulars, die Vorlage der Online-Bestellmaske und die Vorlage der Textnachricht.
Bei dieser Aufgabe gibt es kein zentrales Handlungsprodukt, sondern mehrere unabhängige
einfache Handlungsprodukte.
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K2-53: Die Prüflinge handeln als „sie selbst“ und stehen vor der Aufgabe, zwischen zwei Ausbildungsplätzen zu wählen. Für Priorität 1 ist die Anschaffung eines PKW nötig. Dafür muss
durch Gegenüberstellung der Belastungen zum Budget (→V10.1.1.1: Teilkompetenz „finanzielle Belastungen dem Budget gegenüberstellen“) geprüft werden, ob Anschaffung und Unterhalt des Fahrzeugs finanzierbar ist (→V10.1.1.4). Wenn das Fahrzeug angeschafft werden
kann, dann ist der Ausbildungsplatz mit Priorität 1, ansonsten der Ausbildungsplatz mit Priorität 2 zu wählen (→V9.1.1.3). Die Ausbilder sind entsprechend über die Zu- und Absage per
E-Mails zu informieren. Zur Lösung der Problemstellung erhalten die Prüflinge die drei Anlagen
„Vergleich der beiden Ausbildungsplatzalternativen“, „Notizen zu den Finanzierungsalternativen“ und „Finanzielle Situation Ihres Bruders im ersten Ausbildungsjahr“. Für die Zu- und Absage stehen Vorlagen für die E-Mails zur Verfügung.
K2-54: Die Prüflinge erhalten in der Rolle der Auszubildenden von einem englischen Neukunden eine E-Mail. Darin bestellt der Kunde Ware und möchte die Rechnung in Britischen Pfund
ausgestellt haben. Die Prüflinge erstellen die Rechnung (→V10.2.2.2) und buchen sie
(→V10.2.2.3). Die Prüflinge erhalten zur Lösung Anlagen mit einem Auszug aus dem Produktkatalog, Angaben zum Wechselkurs, Preisinformationen eines Paketdienstes und die Eingangsrechnung der entsprechenden Ware aus Dänemark in dänischen Kronen. Diese Eingangsrechnung ist noch zu überweisen (→V10.2.2.4). Unterstützung bietet die Vorlage der
Ausgangsrechnung sowie die Vorlage der Auslandsüberweisung.
Zusammenfassend wirkt die Modellierung der Fachkompetenzen bei allen Aufgaben klar strukturiert. Allerdings sind häufig Verknüpfungen unterschiedlicher Probleme zu erkennen.
Dadurch werden häufig mehrere Handlungsprodukte gefordert, die in keinem Handlungszusammenhang stehen. Dies verstößt grundsätzlich gegen geltende Gütekriterien für Aufgaben
(Wilbers, 2018a, 2018b). Allerdings ist dies hier der Tatsache geschuldet, dass jede einzelne
Prüfungsaufgabe einen Umfang von genau 25 Punkten haben muss. Eine Zusammenstückelung von Handlungsprodukten erscheint somit unabdingbar, wenn möglichst viele der Kompetenzformulierungen auch in den Prüfungsaufgaben thematisiert werden sollen.

2.5.2.4.2.2

Lernkompetenz modellieren

In einer schriftlichen Prüfungssituation sind zur Bewältigung der Prüfungsaufgaben mitunter
andere Lernkompetenzen gefragt, als bei der Bearbeitung von Erarbeitungs- oder Übungsaufgaben. Da es sich um eine schriftliche Prüfung handelt, die den Prüflingen in Papierform zur
Bearbeitung vorgelegt wird, ist bei allen Aufgaben die Lesestrategie essentiell. Bei allen Aufgaben überwiegt die textliche Darstellung von Einstiegsfall und Informationsdarbietung. Häufig
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werden Dialoge (K2-40 bis -43, -46, -48, -50, -51) oder E-Mails (K2-40 bis -43, -46, -48, -50,
-51) als Einstieg in den Handlungsraum gewählt. Die Aufgabenstellung erstreckt sich dabei
bei allen Aufgaben auf höchstens eine Seite (F2.1.3.1.1).
K2- IT5: LAT in der Planungsphase
Code

K2-

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

F2.1.3.1 Lesestrategie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Text lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Bildliche Darstell. lesen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Tabelle
(c) Werbematerial
(e) Belegarten

x
x

x

(f) Flyer

x

(g) Kalender nutzen

x

x

(h) Auszug WWS

x

(i) Produktkatalog

x

(j) Formelsammlung

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(n) Wohnungsanzeige

x

(o) Abbildung

x

(s) Diagramm

x

(t) Ausbildungsvertrag

x

(3) Gesetzestext lesen

x

x

x

F2.1.3.3 Selektive Inform.

x

x

x

x

x

x

(2) Informationen herausa.

x

x

x

x

x

F2.1.3.4 Problemlösestr.

x

x

x

x

(1) Lösung generieren

x

x

x

x

(a) Argumente formulieren

x

x

x

(b) Arbeitsschritte planen

x

x

(d) Struktur festlegen
(e) Kriterien abgleichen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

Tabelle 178: LAT in der Planungsphase (K2-IT5)

Viele der Informationen werden über bildliche Darstellungen in den Aufgaben verarbeitet. Sehr
häufig kommen Tabellen (K2-40 bis -45, -47, -48, -50, -51, -53, -54) und Belege (K2-40, -41,
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-43 bis -47, -49, -50, -52, -54) zum Einsatz. Die Darstellung der Unternehmensbeschreibungen
erfolgt in Tabellen, weshalb bei allen betrieblichen Aufgaben diese Form der bildlichen Darstellung aufgrund der Unternehmensbeschreibung codiert wird (K2-40, -42, -43, -45, -47, -48,
-50, -51, -54). Insgesamt werden sehr unterschiedliche Belegarten verwendet, wobei es auch
kaum zu Doppelungen kommt. Die Verwendung der Belege kann somit als sehr abwechslungsreich beschrieben werden. Als Belege zum Einsatz kommen eine Anfrage(K2-45), Angebote (K2-40, -41, -52), eine Bestellung (K2-50), eine Auftragsbestätigung (K2-50), Eingangsrechnungen (K2-52, -54), eine Ausgangsrechnung (K2-47), Kontoauszüge (K2-40, -46), eine
Quittung (K2-43), eine Gehaltsabrechnung (K2-44) sowie eine Lohnsteuerbescheinigung
(K2-49). Als Werbematerial kommt ein Online-Angebot für einen Flachbildfernseher mit der
Möglichkeit der Ratenzahlung zur Anwendung (K2-46). Ebenfalls einmal werden ein Flyer
(K2-41), ein Kalender (K2-41), eine Wohnungsanzeige mit Grundriss (K2-46), eine Abbildung
von einer Kreditkarte (K2-52), ein Diagramm zur Darstellung der Ausgaben vom Konto
(K2-53) und eine Ausbildungsvertrag (K2-44) verwendet. Mehrmals werden Auszüge aus dem
WWS (K2-42, -45, -48) und Auszüge aus einem Produktkatalog (K2-42, -43, -54) angeboten
sowie Formeln benötigt, die bei Bedarf in der Merkhilfe nachgeschlagen werden können
(K2-40, -42, -45) (F2.1.3.1.2).
Auch ein Auszug aus dem Solidaritätszuschlaggesetz (K2-44), ein Auszug aus dem Berufsbildungsgesetz (K2-47) und ein Auszug aus den AGB (K2-40) kommen zum Einsatz. Über die
Unternehmensbeschreibungen werden auch für weitere Aufgaben die AGB relevant. Allerdings sind die AGB in den Unternehmensbeschreibungen nicht als Paragrafen dargestellt,
sondern in Form einer stark vereinfachten Tabelle. Deshalb kann beim Lesen der AGB in den
Unternehmensbeschreibungen eigentlich nicht vom Lesen von Gesetzestexten gesprochen
werden (K2-45, -48, -50, -51, -54) (F2.1.3.1.3).
Da zur Lösung der Problemstellungen bei allen Aufgaben Informationen selektiv herausgearbeitet werden müssen, wird dieses Item für alle Aufgaben codiert (F2.1.3.3.2).
Ähnliches gilt für die Lösungsfindung. Für alle Aufgaben muss mindestens eine mögliche Lösung herausgearbeitet werden, weshalb auch für alle Aufgaben das Item „Lösung generieren“
codiert wird. Dies lässt sich aus dem universellen Arbeitsauftrag „führen Sie die notwendigen
Arbeitsschritte durch und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar“ ableiten. Betrachtet man
die Problemlösestrategie allerdings etwas genauer, so müssen in vier Fällen Argumente formuliert (K2-41 bis -44, -51), in sechs Fällen Arbeitsschritte geplant (K2-41, -43, -46, -47, -51,
-53), einmal eine Struktur festgelegt (K2-46) und in zwei Fällen Kriterien abgeglichen (K2-43,
-51) werden (F2.1.3.4.1).
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Während der Durchführungsphase in der Prüfung, müssen die Prüflinge ihre Lösungen erstellen. Demzufolge haben sie die zumindest im Kopf überlegten Lösungsschritte für sich alleine
abzuarbeiten. Deshalb werden die Items „Arbeitsplan umsetzen“, „Arbeitsausführung“ und
„Selbstständigkeit“ für alle Aufgaben codiert. Bei der Bearbeitung der Prüfungsaufgaben müssen die Prüflinge diese Lern- und Arbeitsstrategien anwenden, wenn sie die Aufgaben bewältigen wollen. Eng mit der Arbeitsausführung sind Organisationsfähigkeit, systematisches Vorgehen, rationelles Arbeiten sowie Genauigkeit und Sorgfalt verbunden (F2.1.3.4.2).
K2- IT5: LAT in der Durchführungsphase
Code

K2-

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

F2.1.3.4 Problemlösestr.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Arbeitsplan umsetzen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Arbeitsausführung

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(b) Selbstständigkeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.5 Ressourcenstr.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Lern- und Arbeitsmittel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(3) Lernzeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(5) Leistungsfähigkeit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(6) Leistungsbereitschaft

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F2.1.3.6 Elaboration, Orga.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Schriftlich

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a) Struktur, Übersicht
(e) Text erstellen

x

(g) Tabelle erstellen

x

x

x

x

x

x

(h) Formular ausfüllen
(p) Buchungssatz bilden
(r) Beleg korrigieren

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
Tabelle 179: LAT in der Durchführungsphase (K2-IT5)

Ähnliches gilt für die Ressourcenstrategie. Die zielführende Nutzung von Lern- und Arbeitsmitteln wie Merkhilfe, Taschenrechner, Stifte, Aufgabenblätter und Konzeptpapier ist zur Bewältigung der Prüfung unabdingbar und wird für alle Prüfungsaufgaben codiert. Dies kann mit
dem universellen Arbeitsauftrag begründet werden (F2.1.3.5.2).
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Darüber hinaus erlaubt das Prüfungsformat einerseits durch die Wahlmöglichkeit der Aufgaben und andererseits durch die Tatsache, dass alle Prüfungsaufgaben auf einmal zur eigenverantwortlichen Bearbeitung herausgegeben werden, dass die Prüflinge die zeitliche Bearbeitung der einzelnen Aufgaben planen und steuern können. Grundsätzlich ist für jede Aufgabe 45 Minuten Arbeitszeit vorgesehen. Es obliegt aber der Verantwortung der Prüflinge,
innerhalb der gesamten Prüfungszeit variabel zu reagieren, falls dies erforderlich sein sollte.
Somit ist auch die Steuerung der Lernzeit, in diesem Fall die Bearbeitungszeit, in der Prüfungssituation für alle Aufgaben zu codieren (F2.1.3.5.3).
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft werden auch für alle Aufgaben aufgrund der Prüfungssituation codiert. Am Ende des Bildungsganges müssen die Prüflinge zeigen, dass sie
einerseits mit Prüfungssituationen umgehen können und sie sich andererseits im Vorfeld durch
eine zielgerichtete lernwirksame Lebensweise, wie z. B. langfristige Planung des eigenen Lernens, Einhalten von Bewegungszeiten und lernförderlicher Ernährung, entsprechend auf die
Prüfung vorbereitet haben und somit leistungsfähig sind. Die Leistungsbereitschaft beinhaltet
den Willen, aufmerksam zu arbeiten und sich anzustrengen, um die Prüfungen gemäß den
selbst gesteckten Zielen zu bewältigen. Der Leistungsbereitschaft geht auch ein über die gesamte Dauer des Bildungsganges andauerndes Training voraus. Insbesondere muss die Konzentrationsfähigkeit und das Durchhaltevermögen entwickelt werden, um die Leistungsbereitschaft über einen so langen Prüfungszeitraum aufrecht zu erhalten (F2.1.3.5.5, F2.1.3.5.6).
In jeder dieser BSK-Prüfungen werden lediglich schriftliche Handlungsprodukte verlangt. Zur
Erstellung sind Elaborations- und Organisationsstrategien anzuwenden. Deshalb werden alle
Aufgaben hier entsprechend codiert. Bei der Unterscheidung nach Handlungsprodukten ist vor
allem die freie Dokumentation der Lösungen auf dem Konzeptpapier für fast alle Prüfungsaufgaben relevant. Dies wurde hier mit Struktur bzw. Übersicht erstellen codiert (K2-41 bis -44,
-46, -48 bis -54). Häufig stehen für die weiteren Handlungsprodukte Vorlagen zur Verfügung.
In den weiteren Fällen müssen Texte (K2-40, -41, -43, -45 bis -48, -52, -53) oder Tabellen
(K2-41, -43, -45, -51) erstellt werden. Bei den Texten sind E-Mails (K2-40, -47, -48, -53), ein
Einladungsschreiben (K2-41), eine Bestellung per Fax (K2-43), ein Angebot als Geschäftsbrief
(K2-45) und eine Textnachricht auf ein Mobiltelefon (K2-52) gefordert. Das Handlungsprodukt
in tabellarischer Form anzufertigen bietet sich beim Einsatzplan (K2-41) und bei Abschreibungsplan (K2-43) an. Die Vervollständigung des Betriebsabrechnungsbogens (K2-45) und
die Entscheidungsfindung mit der Entscheidungsmatrix (K2-51) finden ebenfalls mit einer Tabelle statt. In sieben Fällen muss als Handlungsprodukt ein Formular ausgefüllt werden. Dabei
handelt es sich um die Neuanmeldung der Wohnung beim ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (K2-46), eine Quittung (K2-48), eine Lagerdispositionskarte (K2-48), die Anlage N
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der Einkommenssteuererklärung (K2-49), Überweisungen (K2-50, -54), ein Widerrufsformular
(K2-52), eine Onlinebestellmaske (K2-52) und Ausgangsrechnungen (K2-47, -54). Darüber
hinaus sind meist in einem Buchungsstempel Kontierungen vorzunehmen (K2-40, -43, -47,
-48, -50, -54) und eine Gehaltsabrechnung auf dem Beleg zu korrigieren (K2-44) (F2.1.3.6).
Die Reflexions- und Regulationsstrategien können in einer schriftlichen Prüfung nur indirekt
bewertet werden. Über die Wahlmöglichkeit von Aufgaben soll dieser Aspekt in die Gesamtleistung eingehen. Die Prüflinge schätzen anhand der eigenen Stärken und Schwächen ein,
welche Themengebiete ihnen besser liegen müssten. Während und nach der Bearbeitung der
Wahlaufgaben müssen sich die Prüflinge selbstkritisch hinterfragen, ob eine Lösung der bisher
nicht berücksichtigten Aufgabe zu einem besseren Ergebnis führen könnte. Unter Umständen
ist es dann ratsam, die Bearbeitung einer Wahlaufgabe abzubrechen und die verbliebene zu
lösen. Nach dieser Argumentation werden die Wahlaufgaben jedes Prüfungssatzes entsprechend codiert (F2.1.3.7, F2.1.3.8).
K2- IT5: LAT in der Kontrollphase
Code

K2-

40

41

42

43

44

F2.1.3.7 Reflexionsstr.

x

x

(1) Eigene Arbeit

x

F2.1.3.8 Regulationsstr.
(2) Überwachung

45

46

47

48

49

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

50

51

52

53

54

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabelle 180: LAT in der Kontrollphase (K2-IT5)

2.5.2.4.3

F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?

Diese Fragestellung ist für Prüfungsaufgaben nicht relevant. Die Aufgaben werden in der Prüfungssituation eingesetzt. Die Lehrkraft führt lediglich Aufsicht und nimmt ggf. Beobachtungen
zum Arbeitsverhalten der Prüflinge wahr.

2.5.2.5

Zielerreichung

K2-Z1: Die Musterabschlussprüfung wurde nach den Pfingstferien 2017 veröffentlicht. Also
etwa ein Jahr vor dem ersten Prüfungstermin. Die Musterabschlussprüfung wurde jedoch nicht
in allen Augen rechtzeitig bereitgestellt. Manche Lehrkräfte hätten sich gewünscht, dass die
Musterabschlussprüfung früher zugänglich gemacht worden wäre. Das Anspruchsniveau der
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Abschlussprüfung war den Lehrkräften bis dahin nicht klar. Auch wurde durch die Musterabschlussprüfung nicht für alle klar, welche Art von Fragestellungen für die Prüfung in Frage
kommt. Es bestand trotz Musterabschlussprüfung bei einigen Lehrkräften weiterhin Unsicherheit darüber (Feistauer, 2018, S. 60). Findige Lehrkräfte glaubten, aus der Musterabschlussprüfung abschätzen zu können, welche Themengebiete des Lehrplans für die zukünftigen Prüfungen besonders und welche weniger oder gar nicht relevant sein könnten. Da diese Lehrkräfte den ersten Absolventenjahrgang gerne möglichst frühzeitig an das Abschlussprüfungsniveau herangeführt hätten, ist der Wunsch nach einer möglichst frühen Bereitstellung nachvollziehbar.
K2-Z2: Über die regierungsinternen Verfahren zur Evaluation der Abschlussprüfungen und die
Prüfungsergebnisse soll und kann an dieser Stelle keine Aussage getroffen werden. Eine
Folge der ersten Abschlussprüfung im Sommer 2018 war allerdings, dass der ursprünglich
strengere Notenschlüssel für das Fach BSK an den weniger strengen Notenschlüssel, welcher
auch im Fach Übungsunternehmen verwendet wird, angepasst wurde. Beide Notenschlüssel
haben an der Wirtschaftsschule bereits eine längere Tradition. Allgemein stellt Fuchsgruber
(2018, S. 90) als Beeinträchtigung der Qualität fest, dass manche Situationen der Prüfungsaufgaben gezwungen oder gestellt und wenig realistisch wirken.
K2-Z3: Die Nutzung der Prüfungsaufgaben ist für alle Lehrkräfte bei den entsprechenden Prüfungsterminen verpflichtend, weshalb es bei der Nutzung keine Alternativen gibt.

2.6

Summative Evaluation K2

Weiterhin können einige Ergebnisse der studentischen Masterarbeiten zur Einschätzung der
Aufgaben vorgestellt werden. Dabei wurden die Aufgaben aus LIS evaluiert. Die Ergebnisse
können nicht den einzelnen Iterationen zugeordnet werden, weil sie summativer Natur sind.

2.6.1

K2-Z1: Produktion von prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

Die befragten Lehrkräfte äußerten, dass Aufgaben in einer ausreichenden Zahl zur Verfügung
stehen (Feistauer, 2018, S. 45), allerdings gab es vor allem in den ersten Monaten jeder Jahrgangsstufe nicht genug verfügbare Materialien, da diese erst nach und nach erstellt und veröffentlicht wurden (Feistauer 2018, S. 46). Auch in der Untersuchung von Baier (2018, S. 85)
wurde von den Lehrkräften bemängelt, dass die Materialien nicht immer früh genug zur Verfügung gestellt wurden. Die Prototypen veranschaulichen die Ziele und Erwartungen des Lehr-
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planPLUS-Konzepts in einer neuartigen und guten Weise. Die Lehrkräfte empfanden die illustrierenden Aufgaben als eine gute Hilfestellung zur Umsetzung der abstrakten Formulierungen.
Die Aufgaben zeigen sehr gut, in welchem Umfang und auf welchem Niveau die Kompetenzen
unterrichtet werden sollen. Dadurch fördern sie den Kompetenzerwerb der Lernenden. Lediglich in Hinblick auf die Beurteilung der Lösungen der Lernenden wurde Unsicherheit empfunden, da den Aufgaben keine Musterlösungen beigefügt wurden. Dies war im LehrplanPLUSKonzept zunächst bewusst nicht vorgesehen, da auch die Lernenden auf das LIS und die
Materialien zugreifen können (Feistauer, 2018, S. 62–64). Auch bei Baier (2018, S. 73) wurde
deutlich, dass sich viele Lehrkräfte Erwartungshorizonte für die illustrierenden Aufgaben wünschen. Dabei entsprechen die illustrierenden Aufgaben v. a. in den höheren Jahrgangsstufen
bereits deutlich der Form der Prüfungsaufgaben (Fuchsgruber, 2018, S. 100). Es ist Wunsch
der Lehrkräfte, dass die illustrierenden Aufgaben in Anzahl und Variation weiter ausgebaut
werden, was zu einer vollständigen Umsetzung des LehrplanPLUS-Konzepts und zur Förderung der Akzeptanz bei Lehrenden und Lernenden an der Wirtschaftsschule auch notwendig
sein wird (Feistauer, 2018, S. 64). Auch bei Baier (2018, S. 84–85) wurde der Wunsch nach
mehr Materialien deutlich. Diesem Wunsch der Lehrkräfte wird entsprochen, indem die Kommissionsarbeiten zur Produktion weiterer PLUS-Materialien weitergeführt werden. Außerdem
werden zukünftig Erwartungshorizonte für die Lehrkräfte erstellt.

2.6.2

K2-Z2: Qualität der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

Der grundsätzliche Eindruck der befragten Lehrkräfte von den illustrierenden Aufgaben ist als
gut bis sehr gut zu bezeichnen. Die Lehrkräfte verlassen sich auf die Qualität der Aufgaben
(Feistauer, 2018, S. 45). Nach der Erhebung von Baier (2018, S. 72–73) zeichnen sich die
Aufgaben durch Nutzerfreundlichkeit, Realitätsnähe, Handlungsorientierung, Lehrplanbezug
und als Vergleichsmaßstab für eigene Materialien aus. Er kommt auch zu dem Schluss, dass
die Qualität der BSK-Materialien von den Lehrkräften größtenteils positiv bewertet wird (Baier,
2018, S. 84).

2.6.3

K2-Z3: Nutzung der prototypischen bzw. illustrierenden Aufgaben

Nach Aussage der befragten Lehrkräfte können die Aufgaben in der Praxis meist direkt eingesetzt werden. Die Aufgaben erfüllen in jedem Fall die Ansprüche und Erwartungen der Lehrkräfte und sorgen für effiziente Arbeitsweisen beim Einsatz von kompetenzorientierten Lernsituationen (Feistauer, 2018, S. 45). Besonders positiv empfinden die Lehrkräfte die Anpas-
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sungsmöglichkeiten, da sämtliche Aufgaben im bearbeitbaren Word-Format bereitgestellt werden (Feistauer, 2018, S. 46). Allerdings stellten die befragten Lehrkräfte fest, dass andere
Lehrkräfte die bereitgestellten Materialien teils gar nicht einsetzen, sondern nach wie vor nach
dem alten Konzept unterrichten. In Fächern mit Anknüpfungspunkten zu BSK-Lernsituationen
sorgt dies in der Praxis häufig für Unmut. Die besagten Kolleginnen und Kollegen erklären
dieses Verhalten damit, dass sie sich für den Einsatz der illustrierenden Aufgaben nicht gut
genug geschult fühlen. Die befragten Lehrkräfte wünschen sich deshalb, dass die Verfügbarkeit, die Vorteile und die praktische Umsetzung der illustrierenden Aufgaben noch besser kommuniziert werden müssen. So könnte das Nutzungsverhalten positiv beeinflusst werden
(Feistauer, 2018 S. 60). Diese Forderung stützt auch die Erkenntnis von Baier (2018, S. 74).
Baier (2018, S. 74) stellt in seiner Untersuchung fest, dass 8,2 % der Lehrkräfte die Materialien
auf LIS vor seiner Umfrage gar nicht gekannt hatten. Und das, obwohl der neue Lehrplan
bereits mehrere Jahre in Kraft getreten war und die PLUS-Materialien seit langer Zeit online
veröffentlicht waren. Demnach muss weiterhin entsprechender Wert auf die Kommunikation
der LIS-Inhalte gelegt werden. Die befragten Lehrkräfte sind sich einig, dass außerdem mit
wachsender Routine die vorhandenen Kritikpunkte, insbesondere im Bereich Lehren und Lernen mit Lernsituationen, langfristig verbessert werden können. Die Hoffnung liegt auch auf der
Generation der Lernenden, die bereits ab der Grundschule nach LehrplanPLUS unterrichtet
wurden, sodass gerade die Übergangsphase an der Wirtschaftsschule leichter wird (Feistauer,
2018, S. 64). Die illustrierenden Aufgaben kommen nach Aussage der befragten Lehrkräfte
bei den Lernenden gut an (Feistauer, 2018, S. 45).
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V Diskussion und Ausblick
1

Beantwortung der Forschungsfragen

1.1
F1: Wie lassen sich Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben kategorisieren?
Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde zunächst untersucht, wie sich Lernsituationen
bzw. kompetenzorientierte Aufgaben kategorisieren lassen. Es wurden Unterscheidungsmöglichkeiten nach den Lehr-Lern-Phasen, nach den curricularen Prinzipien, nach Aufgaben- und
Problemtypen definiert.

1.1.1

F1.1: Welcher Lehr-Lern-Phase kann eine LS zugeordnet werden?

Ein Vergleich mit Modellen der allgemeinen Didaktik ergibt, dass sich die bisherige Sicht auf
das Konstrukt „Lernsituation“ im berufsbildenden Bereich vor allem auf die Einsatzmöglichkeit
in der Phase „Lernunterstützung“ bezieht. Die Sichtweise wird auf die Phasen „Evaluation“ und
„Ziele“ erweitert. Damit sind zusätzliche Funktionen und Ziele von Lernsituationen verbunden.
Liegt bei der Lernunterstützung der Fokus auf dem Prozess des Lehrens und Lernens, so
konzentriert sich die Evaluation auf Assessmentanlässe und deren Durchführung. Im Rahmen
der Ziele wird konkretisiert, wie die Kompetenzformulierungen eines Lehrplans zu interpretieren sind. Die 15 Prüfungsaufgaben aus K2-5 wurden der Lehr-Lern-Phase Evaluation, die
48 Aufgaben aus K1 der Lehr-Lern-Phase Lernunterstützung und die 39 Aufgaben aus K2-1
bis K2-4 der Lehr-Lern-Phase Ziele zugeordnet.
Diese Erweiterung der Sicht stellt in meinen Augen eine dringende Notwendigkeit dar. Als
Prüfungsaufgaben werden Lernsituationen im Rahmen von Schulaufgaben oder Abschlussprüfungen zur Leistungsfeststellung eingesetzt. Von den Lehrkräften wird erwartet, lehrplankonforme Prüfungen einzusetzen. Während die Abschlussprüfungen vom ISB erstellt und vorgegeben werden, sollen in den Schulen gemäß §13 (2) Satz 4 WSO in den Abschlussklassen
„zwei Schulaufgaben im Umfang einer Prüfungsaufgabe gehalten werden“. Wobei mit Prüfungsaufgabe der gesamte Satz von fünf Aufgaben gemeint ist. Für diese Schulaufgaben können zwar ehemalige, noch nicht veröffentlichte Abschlussprüfungsaufgaben verwendet werden, denn mit dem ISB ist vereinbart, dass die Prüfungsaufgaben des Nachholtermins vom
Vorjahr erst so spät veröffentlicht werden, dass die Durchführung einer ersten Schulaufgabe
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mit diesen Aufgaben in den Abschlussklassen des Folgejahres möglich ist. Dennoch reichen
diese Prüfungsaufgaben nur für einen Schulaufgabentermin aus. Spätestens beim zweiten
Schulaufgabentermin müssen die Lehrkräfte selbst Aufgaben produzieren, die mit den Aufgaben der Abschlussprüfung vergleichbar sind. Insofern ist es notwendig, dass die Lehrkräfte
Hinweise erhalten, wie bei der Aufgabenerstellung vorzugehen ist. Dies kann und muss meines Erachtens im Rahmen der Erweiterung der Theorie zur Lernsituationsdidaktik erfolgen.
Denn auch die Problemstellungen der Abschlussprüfung folgen der vollständigen Handlung
und haben sehr viele Merkmale mit den Aufgaben zur Lernunterstützung gemeinsam. Die Gütekriterien sind allerdings nicht komplett deckungsgleich.
Als Prototypen dienen Lernsituationen bzw. kompetenzorientierte Aufgaben dazu, den Anspruch eines Lehrplans exemplarisch zu konkretisieren. Durch die Summe der angebotenen
Lernsituationen soll möglichst der gesamte Lehrplan veranschaulicht werden. Kompetenzorientierte Lehrpläne sind zunehmend interpretierbar und müssen auf die regionalen Rahmenbedingungen der Schule heruntergebrochen und angepasst werden. Dieser Interpretationsspielraum ermöglicht Freiheiten, schafft aber auch Willkür. Mit Prototypen kann durch die
Schuladministration steuernd Einfluss genommen werden. Die Produktion von prototypischen
Aufgaben, welche die Ziele und die Tiefe des Lehrplans konkretisieren, ist nicht für alle Lehrkräfte relevant. Bisher befasst sich lediglich ein kleiner Kreis von Kommissionsmitgliedern am
ISB intensiver mit der Produktion von Prototypen. Dieser Personenkreis zählt aufgrund von
Erfahrung und Innovationsfreude zu ausgesprochenen Expertinnen und Experten im Umgang
mit LLL. Dennoch wäre es wünschenswert, wenn zunehmend sämtliche Lehrkräfte die nötige
Kompetenz zur Erstellung von Aufgaben entwickeln würden, damit diese auch dem Anspruch
an einen Prototypen genügen könnten. Die Merkmale zur Aufgabenerstellung und die Gütekriterien decken sich mit dem Prozedere bei der Erstellung der Aufgaben für die Lernunterstützung.
Für alle Lehrkräfte ist die Erstellung von Lernsituationen zur Lernunterstützung von alltäglicher
Bedeutung für den Unterricht. Selbst wenn bereits fertige kompetenzorientierte Aufgaben im
Unterricht verwendet werden, müssen die Lehrkräfte im Unterricht stets aufmerksam sein und
das Funktionieren des Materials stets kritisch beobachten, um Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung, möglichst im Team, zu identifizieren. Die Gütekriterien für Aufgaben zur Lernunterstützung sind mit den Gütekriterien für Prototypen grundsätzlich deckungsgleich. Allerdings
rückt hier auch die Notwendigkeit von Übungsphasen in den Fokus. Dies hat zur Folge, dass
zu bestimmten Themengebieten eine Vielzahl von Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und ggf. Umfang angeboten werden müssen, bis die erwünschten Handlungen entsprechend den Kompetenzformulierungen im Lehrplan gefestigt werden können. An dieser
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Stelle sei erwähnt, dass für die Unterrichtszeit etwa 2/3 für die Erarbeitung von Kompetenzen
und etwa 1/3 für die vertiefende Übung und die Leistungserhebung einzuplanen sind. Das
Verständnis von Lernsituationen zur Lernunterstützung und insbesondere zur Erarbeitung
wurde und wird bisher in der Ausbildung und Fortbildung von Lehrkräften besonders unterstützt. Die Handreichungen des ISB und das Lehrbuch von Prof. Wilbers zielen auf diesen
Nutzungsbereich von Lernsituationen ab. Bisher vernachlässigt erscheint in der Literatur der
Einsatz von Lernsituationen zu Übungszwecken.

1.1.2

F1.2: Welche curricularen Prinzipien liegen der LS zugrunde?

Im Rahmen der Untersuchung wurden alle 102 Aufgaben den in ihnen vorherrschenden curricularen Prinzipien zugeordnet, wobei auch Mehrfachcodierungen möglich waren. Die Analyse
der Aufgaben ergab, dass bei 28 Aufgaben das Wissenschaftsprinzip stark ausgeprägt war.
Bei allen 102 Aufgaben wurde das Situationsprinzip und bei vier Aufgaben das Persönlichkeitsprinzip codiert. Es sei an dieser Stelle betont, dass die curricularen Prinzipien immer nur
eine Schwerpunktsetzung darstellen und in Kombination anzutreffen sind. Sie stellen ein Instrument dar, z. B. die Kompetenzerwartungen zu modellieren. „Jedes dieser drei curricularen
Prinzipien hat spezifische Stärken und Schwächen. Die einseitige Betonung eines curricularen
Prinzips führt zu Problemen, so dass nur eine gemeinsame Reflexion sinnvoll erscheint“ (Wilbers, 2018f, S. 56).
Das Ergebnis der vorgenommenen Zuordnung lässt die Interpretation zu, dass eine Aufbereitung von Wissen im Sinne der Wissenschaft nur in etwas mehr als 25 % der Fälle ausdrücklich
als zentrales oder einfaches Handlungsprodukt gefordert war. Dies könnte daher rühren, dass
die Autorinnen und Autoren der Lernsituationen dem Situationsprinzip folgend beherzigen, nur
das für die Lösung der Problemstellung unmittelbar notwendige Fachwissen in die Lernsituation zu verankern. Um dem Wissenschaftsprinzip dennoch zu genügen, erscheint es sinnvoll,
durch eine geeignete Sequenzierung bzw. Parallelisierung der Lernsituationen auch die gesamten fachlich notwendigen Wissenselemente systematisch über die Jahrgangsstufen zu
verankern. Für die komplexe situations- und ggf. auch fachübergreifende Planung erscheint
das Instrument der didaktischen Jahresplanung als unverzichtbar.
Die Anwendung des Situationsprinzips stellt ein grundlegendes Gütekriterium für Lernsituationen dar. Wenn, wie in diesem Fall, alle Aufgaben dieses Kriterium erfüllen, ist das grundsätzlich ein Zeichen der hohen Qualität der untersuchten Aufgaben. Dennoch sollte berücksichtigt
werden, dass bei einer zu einseitigen Betonung des Situationsprinzips durch die Orientierung
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an Geschäftsprozessen auch bedeutende Aspekte wie z. B. strategische und normative Hintergründe oder Prozesse des finanziellen Managements ausgeblendet bleiben können (Wilbers, 2018f, S. 46). Eine einseitige Betonung des Situationsprinzips kritisiert auch Sloane
(2013, S. 167), weil dann an einem Arbeitsprozess ggf. wesentliche Aspekte ausgeblendet
bleiben, die diesen zu einem Bildungsprozess machen. Diesem Defizit kann und muss dann
durch eine entsprechende Betonung der beiden anderen curricularen Prinzipien entgegengesteuert werden.
In weniger als 4 % der Aufgaben wurde bei der Untersuchung das Persönlichkeitsprinzip codiert. Diese vier Fälle waren alle in Kontext 2 zu finden. Dies lässt den Schluss zu, dass der
Großteil der Aufgaben z. B. aufgrund der Rahmenbedingungen einen doch recht hohen Steuerungsanteil aufweist und ggf. zu wenig Platz für Aspekte der gezielten Persönlichkeitsbildung
lässt. Im Hinblick auf eine Ausgewogenheit zur Förderung des Selbstregulierten Lernens sollte
dieser Aspekt bei der Gestaltung zukünftiger Aufgaben in LIS besonders beachtet werden.
Wilbers verankert unter dem Persönlichkeitsprinzip auch den Aspekt der Mündigkeit und das
Verständnis des ehrbaren Kaufmanns (Wilbers, 2018f, S. 54, S. 518). Es wurden keine Hinweise in den Lernsituationen gefunden, dass z. B. Merkmale und Verhaltensweisen eines ehrbaren Kaufmanns in einer der untersuchten Lernsituationen ausdrücklich verankert sind. Diese
vermeintliche Unterrepräsentation des Persönlichkeitsprinzips hat auch Signalwirkung für die
Nutzerinnen und Nutzer der Prototypen und für die Erstellung der eigenen Unterrichtsmaterialien. Dennoch kann vermutet werden, dass der Einsatz der Methode des LLL an sich die
Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler in Form von Selbstkompetenz, Selbstständigkeit
bzw. Sozialkompetenz als Bestandteile des Persönlichkeitsprinzips fördert, auch wenn dies
nicht ausdrücklich geplant und vorgesehen ist.
Es wird festgestellt, dass insgesamt bei den untersuchten Lernsituationen und bei den auf LIS
zur Verfügung gestellten Prototypen noch keine Ausgewogenheit der curricularen Prinzipien
vorherrscht. Bei Fortbildungen von Lehrkräften und bei der zukünftigen Kommissionsarbeit am
ISB sollte dieser Aspekt berücksichtigt werden.

1.1.3

F1.3: Welche Typen können unterschieden werden?

In Anlehnung an die Einteilung in die Lehr-Lern-Phasen lassen sich die Typen „Prüfungsaufgabe“, „Prototyp“ und „Erarbeitungsaufgabe“ definieren. Dementsprechend wurden 15 Prüfungsaufgaben aus K2-IT5, 48 Erarbeitungsaufgaben aus K1 und 39 Prototypen aus K2-IT1 bis
K2-IT4 codiert.

582

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

Diskussion und Ausblick

Die Prüfungsaufgaben werden dazu verwendet, die erworbenen Kompetenzen am Ende des
Bildungsganges in der Abschlussprüfung festzustellen und eine Zensur zu vergeben. Zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung sollen im Vorfeld zwei Schulaufgaben in der Abschlussklasse im Umfang der Abschlussprüfung geschrieben werden. Die Ergebnisse gehen in die
Jahresfortgangsnote und somit in die Note des Abschlusszeugnisses ein. Die Besonderheit
der Prüfungsaufgaben im Vergleich zu Prototypen und Erarbeitungsaufgaben liegt darin, dass
es sich streng genommen bei der Bearbeitung nicht um einen Lernprozess, sondern um einen
Reproduktions- bzw. Anwendungsprozess des Gelernten handelt. Die der Aufgabe zugrunde
liegende vollständige Handlung wird nicht zum Erwerb von Kompetenzen durchlaufen, sondern es geht darum, dass die Prüflinge in schriftlicher Form nachweisen und dokumentieren,
wie sie zur Lösung eines Problems vorgehen und zu welcher Lösung sie dabei gelangen. Die
Schriftlichkeit der Prüfung und die Prüfungssituation selbst determinieren die Aufgabenstellung dabei in erheblicher Weise. Die Bearbeitungszeit von 45 Minuten für eine Aufgabe erfordert, dass der Umfang einer Aufgabe hinsichtlich Komplexität, Handlungs- und Informationsumfang im Vergleich zu den anderen Aufgabentypen sehr knapp bemessen sein muss. Die
Schriftlichkeit beschränkt die Alternativen an überprüfbaren Handlungsprodukten und somit
auch die Auswahl an geeigneten Problemstellungen. Als Autorin oder Autor einer Prüfungsaufgabe muss man zuweilen sehr erfinderisch dabei sein, wie z. B. Gedachtes, Geplantes oder
der Prozess einer Entscheidungsfindung in schriftlicher Form von den Prüflingen dokumentiert
werden können. Eine weitere Herausforderung entsteht aus der fest vorgegebenen Punktzahl
von 25. Es konnte festgestellt werden, dass deshalb häufig mehrere unterschiedliche Kompetenzformulierungen in einer Aufgabe zusammengepasst werden mussten. Manchmal ergeben
sich daraus auch völlig unterschiedliche Handlungsprozesse in einer Prüfungsaufgabe. Nur in
zwei von 15 Fällen gelingt es, eine Kompetenzformulierung zu verwirklichen, die alleine über
eine gesamte Prüfungsaufgabe trägt.
Prototypische Aufgaben und ihre Sonderform der illustrierenden Aufgaben konkretisieren Zielsetzung, Tiefe und Interpretation eines Lehrplans. Sie unterstützen die nutzenden Lehrkräfte
durch die exemplarische Form bei der eigenen Erstellung von Lernsituationen, indem sich
diese an den Beispielen orientieren können. Die Lehrkräfte können davon ausgehen, dass die
Prototypen den Gütekriterien entsprechen und somit Musterbeispiele darstellen.
Prototypen können auch als Erarbeitungsaufgaben verwendet werden. Oftmals sind für den
eigenen Unterricht nur geringe Anpassungen nötig. Dazu werden die Prototypen in veränderbarem Dateiformat auf LIS zur Verfügung gestellt. Erarbeitungsaufgaben haben den Zweck,
die Basis für den Kompetenzerwerb zu bilden. Bei Einhaltung der wesentlichen Gütekriterien
von Lernsituationen folgen die Lernenden einer vollständigen Handlung und erwerben dabei
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die erforderlichen Kompetenzen. Im Unterschied zu den Prüfungsaufgaben gibt es hier keine
zeitlichen Restriktionen. Für die Lernsituationen können darüber hinaus diverse verfügbare
Medien genutzt werden. Die Auswahl möglicher Handlungsprodukte unterliegt ggf. nur den
Restriktionen aus der Bedingungsanalyse.

1.1.4
1.1.4.1

F1.4: Welche Problemstellungen liegen zugrunde?
Problemtypen (Codes 1 – 9)

Für die Beschreibung der Probleme wurden in Tabelle 33 letztlich sechs Problemtypen identifiziert. Die aus theoretischen Überlegungen heraus eliminierten Problemtypen (7) bis (9) wurden bei der Untersuchung mit aufgenommen, um deren Relevanz zu überprüfen. Tabelle 181
zeigt die Codierungen, wobei Mehrfachnennungen möglich waren.
Kontext K1-1

K1-2

K1-3

K1-4

K2-1

K2-2

K2-3

K2-4

K2-5

Ʃ

n

8

13

13

14

12

6

8

13

15

102

(1) Komplexes Problem

2

5

6

6

6

3

4

6

11

49

(2) Komplexer Entscheidungsfall

2

1

3

5

5

0

2

4

5

27

(3) Komplexe Gestaltungsaufgabe

4

4

2

3

1

2

1

3

5

25

(4) Komplexe Beurteilung

-

3

2

-

-

1

1

-

-

7

(5) Kommunikationsproblem

4

8

13

14

4

3

4

8

9

67

(6) Regelgeleitetes Handeln

1

4

2

3

0

2

3

1

5

21

(7) Informationsstrukturierungsproblem

-

-

1

2

-

1

-

-

-

4

(8) Situationsanalyse

-

1

4

-

-

-

-

-

2

7

(9) Reflexionsproblem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Tabelle 181: Problemtypen gesamt

Die Problemtypen (1) bis (4) bieten eine geeignete Möglichkeit, um die Komplexität einer Problemstellung angemessen zu beschreiben. Jede Lernsituation kann in Abhängigkeit der geforderten Handlungen genau einer der vier Kategorien zugeordnet werden. Die gewählten Definitionen der vier Schritte (1) Lösung/en entwickeln, (2) eine Entscheidung treffen, (3) eine Entscheidung umsetzen und (4) die Umsetzung beurteilen als Konkretisierung der Problemtypen
(1) bis (4) ermöglichen eine recht eindeutige Zuordnung jeder Lernsituation. Man beachte,
dass eine höhere Stufe hier auch stets mit einem höheren Umfang einer Lernsituation korrelieren dürfte. Dieser Zusammenhang wurde nicht ausdrücklich untersucht. Es ist aber zu vermuten, dass jeder weitere Schritt stets mit weiteren zusätzlichen Handlungen verbunden ist.
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Obwohl die Kategorien (1) bis (4) einen Hinweis auf die Komplexität der Handlungen geben,
können darüber hinausgehende Aspekte durch diese vier Problemtypen nicht vollends beschrieben werden. Beispielsweise liefert diese Kategorisierung keine Hinweise auf die Art der
geforderten Handlungsprodukte und auf den Lösungsprozess selbst. Dazu geben die Problemtypen (5) bis (9) weitere Hinweise, wobei bei diesen Problemtypen Mehrfachnennungen
möglich sind.
Die Problemtypen (5) und (6) wurden in der Untersuchung häufig codiert und sind somit in der
vorliegenden Auswahl von Lernsituationen bedeutsam. In fast 2/3 der Fälle lag ein Kommunikationsproblem und in ca. 20 % der Fälle eine Form des Regelgeleiteten Handelns vor.
Die Problemtypen (7) bis (9) wurden hingegen kaum codiert. Letztlich zeigt die Übersicht auch,
dass die Problemtypen (7) bis (9) in der vorliegenden Auswahl an Lernsituationen redundant
sind. Wie bereits aus theoretischen Gesichtspunkten heraus argumentiert (→II3.2.4.2), spielen
diese Problemtypen hier keine wesentliche Rolle.
Im Vergleich mit der Untersuchung von Dilger (2011, S. 10–11) ergeben sich hier auffällige
Abweichungen (→II3.1.1.2). Dilger wertete die Unterrichtsmaterialien aus dem Schulversuch
segel-bs aus den Jahren 2005 bis 2007 neu aus. Besonders die Informationsstrukturierungsprobleme wurden bei Dilger mit 38,8 % von den damaligen Lehrkräften besonders häufig angewendet. Dieser Problemtyp spielt hier mit 3,9 % kaum noch eine Rolle. Einen Anteil von
11,6 % nehmen bei Dilger kommunikative Probleme ein. Bei der hier vorliegenden Untersuchung beträgt dieser 65,7 %. Natürlich können die Ergebnisse nicht direkt miteinander verglichen werden, weil die Kriterien zur Codierung und die Forschungskontexte nicht gleich sind.
Die Kriterien von Dilger konnten alleine aus den vorliegenden Veröffentlichungen nicht rekonstruiert werden.86 Dennoch möchte ich an dieser Stelle eine These formulieren, die eine Erklärung für die Abweichungen sein könnte. Die Abweichungen könnten nämlich auch damit zusammenhängen, dass der Schulversuch segel-bs in einer sehr frühen Phase der Implementierung von Lernfeldlehrplänen an kaufmännischen Berufsschulen stattfand. Somit waren die
beteiligten Lehrkräfte trotz umfassender Schulungsmaßnahmen noch recht unerfahren im Umgang mit LLL. Die Lehrkräfte orientierten sich vermutlich noch sehr stark am fachwissenschaftlich orientierten Stoffverteilungsplan und folgten somit recht einseitig dem Wissenschaftsprinzip. Die Ausrichtung der Lernsituationen sah deshalb folgerichtig in fast 40 % der Fälle die
Aufbereitung von Informationen vor. Das Situationsprinzip war zu diesem frühen Zeitpunkt
noch sehr wenig repräsentiert, wie der geringe Anteil der Kommunikationsprobleme belegen
86

Eine Nachfrage bei Frau Prof. Dilger bzgl. der genauen Kriterien für die jeweiligen Problemtypen wurde von ihr
nicht beantwortet.
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könnte. In lediglich etwa 12 % der Fälle wurden kommunikative Probleme festgestellt. Ein
Kommunikationsproblem als Ausgestaltung des Situationsprinzips kann aber als typische
Problemstellung in einer betrieblichen Situation angesehen werden. Man denke nur an Kundengespräche, Abteilungssitzungen oder den zu erledigenden Schriftverkehr in jeglicher
Form. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass die damals beteiligten Lehrkräfte noch sehr
wenige richtige betriebliche Situationen formulieren konnten. Die heutige Situation, etwa zwölf
bis 15 Jahre später, gestaltet sich anders. Bei den Autorinnen und Autoren in Kontext 2 handelt
es sich bei der hier vorliegenden Untersuchung um erfahrene Expertinnen und Experten im
Umgang mit LLL. Die Studierenden, die Ihre Unterrichtsentwürfe in Kontext 1 einbrachten,
wurden von mir in der Einhaltung und Anwendung der mittlerweile in der Literatur, auch aufgrund der Erkenntnisse aus dem Schulversuch segel-bs, veröffentlichten Gütekriterien unterrichtet und betreut. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrkräfte mittlerweile
einen großen Schritt bzgl. ihrer Kompetenzentwicklung im Umgang mit LLL durchlaufen haben. Meines Erachtens lässt sich diese Kompetenzentwicklung in der Veränderung der Problemtypenanteile bei der Untersuchungen im Abstand von etwa 15 Jahren ablesen. Wie allerdings bereits erläutert, besteht aktuell die Gefahr, dass aufgrund dieser Entwicklung das Situationsprinzip zu stark betont wird.

1.1.4.2

Betriebliche, schulische, private Problemstellungen (Codes 10 – 12)

Die Unterscheidung nach betrieblichen (10), schulischen (11) oder privaten (12) Problemen
ergibt sich aus dem Lernbereich und die Ausgestaltung des Handlungsraumes. Lediglich die
Möglichkeit der (realen) schulischen Probleme wurde bisher in der Literatur noch nicht beschrieben und stellt eine Ergänzung der Theorie dar.

1.1.4.3

Lebensweltbezug (Codes 13 – 15)

Die Beschreibung des Lebensweltbezugs stellt eine gewisse Herausforderung dar. Es sei
nochmals betont, dass dieses Item nicht mit der Qualität von Lernsituationen direkt in Verbindung gebracht werden sollte. Vom Lernprozess und vom Lernergebnis her betrachtet, bin ich
der Meinung, dass ein Lernen in einer realen Situation nicht per se besser als ein Lernen in
z. B. einem konstruierten Lebensweltbezug ist. Diese Einsicht folgt dem Einfluss der allgemeinen Didaktik und widerspricht etwas der berufsbildenden Sichtweise, die tendenziell einen
möglichst starken Realitätsbezug einfordert. Während die Ausprägungen (13) „ohne Lebensweltbezug“ und (16) „realer Lebensweltbezug“ recht problemlos festgestellt werden können,
ist die Unterscheidung bei einem „konstruierten Lebensweltbezug“ zwischen (15) „authentisch“
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und (14) „nicht authentisch“ u. U. sehr subjektiv. Anhaltspunkte ergaben sich in der Untersuchung an der Art der Ansprache der Lernenden und die Gestaltung von Handlungsraum und
Material. Bezüglich der Ansprache wurde eine Möglichkeit entwickelt, mit variablen Textfeldern, die handelnde Person immer direkt anzusprechen. Dies ist für alle Lernsituationen in
Kontext 2 recht gut gelungen. In manchen Fällen wirkt die Konstruktion jedoch noch nicht ganz
flüssig. Da jedoch die gängigen Gütekriterien i. d. R. bei den untersuchten Lernsituationen
eingehalten wurden, blieb die Entscheidung trotzdem sehr beliebig. Erschwerend kommt
hinzu, dass vermutlich ein „allgemeines Realitätsempfinden“ und somit „allgemeine Authentizität“ nicht existiert. Testhalber habe ich in diversen Lehrveranstaltungen an der Universität
und Fortbildungen der Regierungen einen Handlungsraum aus den Lernsituationen zur „Häkel
Hüttn“ auf einer Skala von 1 (nicht realistisch) bis 5 (sehr realistisch) einschätzen lassen. Die
gleiche Befragung führte bereits Thoma (2018) bei drei Klassen im Rahmen seiner Onlinebefragung durch. Seine Ergebnisse für die Einschätzung desselben Handlungsraumes lagen bei
2,20 (±1,521), 2,97 (±1,446) und 3,24 (±.889). Die Ergebnisse der Studierenden und der Lehrkräfte bei meinen Umfragen schwankten ähnlich stark. Mit diesen Umfragen wollte ich verdeutlichen, dass es i. d. R. wenig Sinn macht, über den Realitätsbezug einer Aufgabenstellung
zu lange zu diskutieren. Deshalb komme ich für mich zu dem Schluss, dass man Authentizität
durchaus anstreben sollte. Es bietet aber keinen Mehrwert, zu viel Energie in diesen Bereich
zu investieren, da niemals sämtliche subjektiven Wahrnehmungen vorhergesehen und adaptiert werden können. Somit würde ich zukünftig lediglich die Ausprägungen „kein Lebensweltbezug“, „realer Lebensweltbezug“ sowie ein Item mit „konstruiertem Lebensweltbezug“ bilden.
Da die Aussagefähigkeit dieses Items aufgrund der genannten Argumentation stark anzuzweifeln ist, wird auf eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu diesem Item verzichtet.

1.1.4.4

Offenheit der Problemstellung (Codes 17 – 20)

Die Unterscheidung einer Problemstellung zwischen (17) „definiert/konvergent“, (18) „definiert/divergent“ und (19) „undefiniert/divergent“ bereitet hingegen wenig Schwierigkeiten. Besonders im Hinblick auf SRL ist darauf zu achten, dass die Problemstellungen nicht zu klar
und die Lösungswege nicht zu eindeutig sind. Von 102 untersuchten Aufgaben wurde bei 45
eine definiert-konvergente, bei 61 eine definiert-divergente und bei einer eine undefiniert-divergente Problemstellung codiert, wobei in K2-5 Mehrfachnennungen möglich waren. Dass
bei Prüfungsaufgaben die Aufgabenstellung nicht in allen Aufgabenteilen sehr offen sein kann,
ist naheliegend. Dennoch erscheint der Anteil der klar definierten und eindeutig zu lösenden
Probleme bei den untersuchten Aufgaben doch sehr hoch. Für die zukünftige Aufgabenerstel-
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lung sollte dieser Aspekt zur Förderung des SRL berücksichtigt werden. Das Item (20) „mehrere Probleme“ wurde ergänzt, weil in den Prüfungsaufgaben in fast allen Fällen mehrere Problemstellungen bzw. mehrere Handlungsprodukte zu finden sind. Dies ist jedoch der Tatsache
geschuldet, dass es sich um Prüfungsaufgaben handelt und aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen des Prüfungskonzeptes etwas abweichende Gütekriterien für Prüfungsaufgaben gelten müssen. Das Gütekriterium, dass eine Problemstellung bzw. als deren Lösung
ein zentrales Handlungsprodukt auf den gesamten Handlungsprozess abgestimmt sein soll,
kann bei Prüfungsaufgaben offensichtlich nicht aufrecht erhalten werden.

1.2
1.2.1

F2: Wie ist das Lernhandeln zu strukturieren?
Fachkompetenz modellieren

Um die fachlichen Kompetenzen zu strukturieren, wurden alle Kompetenzformulierungen aus
dem Lehrplan als eine gleichberechtigte Kompetenz begriffen und nach Lernbereichen gegliedert durchnummeriert. Eine eindeutige Zuordnung war somit in fast allen Fällen möglich.
Manchmal wurden nur Teile aus einer Kompetenzformulierung angesprochen oder eine Kompetenzformulierung aus einem anderen Lernbereich in einem anderen Kontext gefordert. Dies
stellt aber bei der Untersuchung keine gesonderte Herausforderung dar.
Die Besonderheit von Iteration 1 in Kontext 1 war, dass durch die Erkenntnisse aus der Erprobung noch Einfluss auf die Lehrplanformulierungen genommen werden konnte. So konnten
mit hoher Wahrscheinlichkeit überfordernde Kompetenzerwartungen aus dem Lehrplan der
7. Jahrgangsstufe herausgenommen bzw. noch umformuliert werden. Aus diesem Grund wurden z. B. die SMART-Kriterien aus dem Lehrplan entfernt. Eine implizite Vorgehensweise zur
Verankerung von Rechenverfahren, Entscheidungstechniken, Onlinekaufverträgen oder unbekannten Belegarten in Lernsituationen stellte sich in den meisten Erprobungen als geeignet
heraus und erbrachte wichtige Ansatzpunkte für ein weiteres Vorgehen. Bei der Verwendung
von unbekannten Belegarten erscheint es allerdings erforderlich, Unterstützung zu leisten.
Dies kann z. B. dadurch erfolgen, dass die neuen Belege vor Verwendung besprochen werden. Alternativ können auch entsprechend detaillierte Erläuterungen zu den Belegen zur
selbstständigen Erarbeitung angeboten werden. Dabei ist auch auf ein angemessenes Zeitbudget zu achten. In privaten Lernbereichen trat die Problematik auf, dass sensible und persönliche Daten wie z. B. die Höhe des Taschengeldes im Unterricht nützlich für eine individuelle und realistische Gestaltung der Lernsituation wären. Allerdings unterliegen solche Daten
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einem besonderen Schutz. Es wurden erste Versuche erprobt, eine Lösung für diese Gradwanderung zu finden. Für solche Problemstellungen scheint es ratsam, die finanziellen Rahmenbedingungen vorzugeben. Eine Möglichkeit, das Situationsprinzip sehr individuell einzusetzen, bietet der Stellenmarkt. Je nach dem realen Alter und dem individuellen Geschlecht
ergeben sich für die Lernenden individuell unterschiedliche Lösungen. Dieses Lernsetting unterstützt eine Individualisierung des Lernens.
Nachfolgend wurde vermehrt erprobt, wie ausgewählte Kompetenzen schrittweise erworben
werden können. Es wurden Varianten erarbeitet, wie z. B. die Bewältigung unterschiedlicher
Gesprächsanlässe mit den Lernenden erarbeitet, geprobt und durchgeführt werden kann.
Auch erschien es angemessen, Werbeplakate zunächst nur kriteriengeleitet analysieren zu
lassen, bevor danach Werbeplakate zu erstellen waren. Darüber hinaus erwiesen sich die Planung und Organisation einer (schulischen) Veranstaltung, der schriftliche Angebotsvergleich
sowie das Zustandekommen von Kaufverträgen für die 8. Jahrgangsstufe als Aufgaben, die
sehr gut von den Lernenden bewältigt werden konnten. Schwierigkeiten bereitete die implizite
Thematisierung von Lagerkennziffern und Warenwirtschaftssystem. Hier erscheint in dieser
Jahrgangsstufe ein kleinschrittiges und gesteuertes Vorgehen angemessen.
In der 3. Iteration fiel es den Schülerinnen und Schüler bereits viel leichter, auch eine implizite
Thematisierung von Lagerkennziffern und Warenwirtschaftssystem zu bewältigen. Erstaunlich
war es, dass die Lernenden mehrmals nicht in der Lage waren, einen Taschenrechner korrekt
zu bedienen. Der Umgang mit einer zunehmenden Materialfülle hemmte außerdem die Lernprozesse und die Motivation. Weiterhin wurde vermehrt die Verwendung von Vorlagen erprobt.
Aus Sicht der Lernwirksamkeit scheint es sinnvoll, diese Strukturierungshilfen schrittweise zu
reduzieren. Eine motivierende Wirkung zeigte die Verwendung von realitätsnahen sozialen
Netzwerken, Videoplattformen und E-Mail-Providern. Die implizite Nutzung eines Tabellenkalkulationsprogrammes wurde von den Lernenden selten oder gar nicht wahrgenommen. Hier
schien den Schülerinnen und Schülern der Nutzen dieser Software, die den Lernenden aus
dem Fach IV bekannt sein musste, noch nicht klar zu sein.
In Iteration 4 traten wieder Organisations- und Motivationsprobleme bei hoher Materialfülle auf.
Die Materialien an sich erwiesen sich allerdings als geeignet, darin angebotene Vorlagen wurden erfolgreich genutzt. Mit gängigen Rechenverfahren und Gesetzestexten konnten die Schülerinnen und Schüler angemessen umgehen. Schwierigkeiten ergaben sich bei der Formulierung von schlüssigen und überzeugenden Begründungen für Finanzierungsentscheidungen.
Der Einsatz von Medien erwies sich als zielführend und motivierend. Die implizite Nutzung
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eines Tabellenkalkulationsprogrammes wurde von den Lernenden auch in der 4. Iteration nicht
immer wahrgenommen.
Kaum Erkenntnisse aus den Erprobungen konnten zum Umgang mit Buchungen von Geschäftsfällen gewonnen werden. Dieser Kernbereich des BSK-Lehrplans wurde von den Studierenden nur in wenigen Fällen erprobt. Da es sich in Kontext 1 um isolierte Unterrichtsversuche handelte und somit meist der buchhalterische Wissensstands einer Klasse nicht zu den
entstandenen Belegen passte, konnte die Intention des Lehrplans, dass Belege immer dann
gebucht werden, wenn sie entstehen, i. d. R. nicht umgesetzt werden.

1.2.2

Lernkompetenz modellieren

Das vorgelegte Raster zur Operationalisierung von LAT stellt eine Hilfe für Lehrkräfte dar, einen Kompetenzaufbau systematisch zu planen. Gleichzeitig dient es bei der vorliegenden Untersuchung als Analyseinstrument. Das Raster folgt im Sinne des ISB gedanklich der vollständigen Handlung und listet zahlreiche LAT auf, die beim Durchlaufen einer vollständigen Handlung angewendet werden können oder müssen.
Als ein wesentliches Gestaltungsmerkmal der untersuchten Lernsituationen kann festgestellt
werden, dass zunächst eine Unterstützung des SRL durch detaillierte Handlungsaufträge in
den niedrigen Jahrgangsstufen festzustellen sind. In Iteration 1 folgen die Handlungsaufträge
noch den einzelnen Phasen der vollständigen Handlung, wobei i. d. R. Schlüsseloperatoren
wie z. B. „Informieren“, „Planen“ bzw. „Durchführen“ verwendet werden. Diese Unterstützung
wird schrittweise zurückgefahren, bis in der Abschlussprüfung keine detaillierten Handlungsaufträge mehr zu finden sind. Auf dem Niveau der Abschlussprüfung müssen die Prüflinge in
der Lage sein, die nötigen Handlungsschritte aus den Hinweisen in der Situationsbeschreibung
bzw. im angebotenen Material zu identifizieren. Die Aufgabe der Lehrkräfte ist es, diese Fähigkeit des SRL im Unterricht zu entwickeln und die Lernenden auf das Niveau der Abschlussprüfung auch in Hinsicht auf die Bearbeitung von Prüfungsaufgaben vorzubereiten. Die Zunehmende Vorwegnahme der Handlungsaufträge erscheint ein geeignetes Mittel zu sein.
Die Entwicklung des SRL kann neben der Gestaltung der Materialien auch auf unterschiedliche Weise in der Unterrichtsführung unterstützt werden. Zunächst erscheint eine gute Lesefähigkeit eine unverzichtbare Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung von Lernsituationen zu sein, solange die wesentlichen Teile der Lernsituationen wie in der vorliegenden Untersuchung fast ausschließlich in Textform vorgelegt werden. Es hat sich als hilfreich erwiesen,
die Lernenden wiederholt laut lesen zu lassen, Markierungstechniken zur Erschließung von
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Texten einzuüben und die Problemstellung mit eigenen Worten wiederholen zu lassen. Neben
den Texten müssen die Lernenden auch bildliche Darstellungen entschlüsseln können. In den
Lernsituationen wurden vielfältige unterschiedliche Darstellungen eingesetzt. Bei der erstmaligen Verwendung einer neuen Darstellungsform zeigte es sich v. a. in den niederen Jahrgangsstufen hilfreich Unterstützung zu leisten. In den Abschlussklassen bereiteten auch neue
Darstellungsformen keine nennenswerten Probleme. Der Umgang mit Gesetzestexten erwies
sich in den 7. und 8. Jahrgangsstufen als eher problematisch. Als Folge wird empfohlen, in der
7. Jahrgangsstufe die Gesetzestexte als vereinfachte Informationstexte umzuformulieren, und
frühestens in der 8. Jahrgangsstufe mit originalen Gesetzestexten zu arbeiten. Zur Einführung
von neuen Gesetzestexten bietet es sich an, umformulierte Informationstexte als eine Art Kommentierung zusätzlich anzubieten oder die entsprechenden Paragraphen ausführlich zu besprechen. Dies kann zur individuellen Unterstützung solange erfolgen, bis die Lernenden zunehmend eigenständig mit Gesetzestexten umgehen können.
Neben der Informationsentnahme aus schriftlichen Quellen, müssen die Schülerinnen und
Schüler auch in der Lage sein, Informationen aus gesprochenen Darbietungen zu entnehmen
und dazu Notizen anzufertigen. Neben in den Handlungsraum stimmig eingepassten Lehrvorträgen wurden auch Sprachaufzeichnungen in den Unterrichtsversuchen als Informationsquellen eingesetzt. In den Erprobungen wurde dazu auf eine langsame Vortragsgeschwindigkeit,
auf genügend Wiederholungen und auf Pausen für das Anfertigen der Notizen geachtet.
Vor allem in den höheren Jahrgangsstufen bewirkte eine große Materialfülle wiederholt Motivationsprobleme. Zur Gewöhnung an den Umfang von bis zu 30 Seiten einer Abschlussprüfung scheint es sinnvoll, die Anzahl der Blätter über die Jahrgangsstufen zu steigern und vereinzelt auch Lernsituationen mit sehr hohem Umfang einzusetzen. Zunächst können dabei
Strukturierungshilfen angeboten und dann zunehmend zurückgefahren werden. Eine höhere
Materialfülle kann auch dazu genutzt werden, um die Lernenden zu arbeitsteiligen Verhalten
„zu zwingen“. Außerdem wird die selektive Lesestrategie implizit geschult, da sich die Schülerinnen und Schüler schnell einen Überblick über die relevanten Sachverhalte verschaffen müssen. Diese Strategie ist u. a. auch für die Bewältigung der Abschlussprüfung wichtig, da dort
eine der drei Wahlaufgaben unter Zeitdruck ausgeschlossen werden muss. Eine Nachbesprechung und Thematisierung der gewählten Lösungsstrategien erscheint aus Sicht des SRL angebracht.
Sichergestellt werden muss, dass die Lernenden zu Beginn einer Lernsituation die Problemstellung erfassen können. Als nächster Schritt müssen die Schülerinnen und Schüler daraus
die Handlungsschritte erarbeiten und planen. Dies kann wiederum auf unterschiedliche Weise
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unterstützt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass zunächst keine Handlungsaufträge
schriftlich angeboten und diese gemeinsam im Lehrgespräch bzw. Zielgespräch mit der gesamten Klasse entwickelt werden. Die erarbeiteten Schritte können dann schriftlich an der
Tafel oder an anderer Stelle für alle stets sichtbar festgehalten werden. Die Schülerinnen und
Schüler werden damit an der Planung der Lösungsschritte selbst beteiligt und finden dann
hoffentlich einen Zugang zu den anstehenden Handlungen. Bei dieser Form handelt es sich
um eine von der Lehrkraft gesteuerten Form der Planungsphase. Außerdem können für die
Planung einfache Handlungsprodukte wie Checklisten, Leitfäden oder Tabellen eingesetzt
werden. Dies bietet sich an, wenn individuelle Planungsschritte gewünscht sind und die Lernkompetenz der Lernenden bereits fortgeschritten ist. Diese Varianten bieten einen höheren
Freiheitsgrad für die Lernenden. Die unterschiedlichen Planungsschritte können dann ggf. verglichen und thematisiert werden.
Erhalten die Schülerinnen und Schüler ein hohes Maß an Freiheitsgraden, so müssen sie die
Sozialform selbst wählen und die Lernzeit bzw. die Pausen selbst regeln. Zur Einführung kooperativen Lernens erscheint es notwendig, zunächst Sozialformen wie Partner- und Gruppenarbeit nebst Klassen- und Gesprächsregeln schrittweise einzuführen und zu üben. In den
höheren Jahrgangsstufen sollten die Lernenden dann in der Lage sein, auch komplexere Projekte eigenverantwortlich zu planen und durchzuführen.
Die Darstellung der Ergebnisse nimmt in dieser Untersuchung einen großen Anteil ein, da
insbesondere Präsentationen und Rollenspiele schwerpunktmäßig in den Erprobungen eingesetzt wurden. Zum Abbau von Hemmungen erwies es sich als hilfreich, die Anzahl der Personen, vor denen eine Schülerin oder ein Schüler etwas vorträgt, schrittweise zu erhöhen. Zunächst dürfen sich die Lernenden in Partnerarbeit oder in einer kleinen Gruppenarbeit die nötige Sicherheit erarbeiten, bevor sie dann in einer größeren Gruppe oder vor der Klasse agieren müssen. Sehr unerfahrenen Rollenspielerinnen und Rollenspieler bereiten sich am besten
dadurch auf eine Spielphase vor, indem sie zunächst ihre geplanten Aussagen schriftlich in
wörtlicher Rede ausformulieren. Beim Üben lösen sich die Vortragenden dann zunehmend
von ihrer Vorlage und agieren schrittweise freier, bis sie schließlich im Gespräch flexibel auf
die Spielpartnerinnen und -partner reagieren können. Eine ähnliche Vorgehensweise hat sich
in den Erprobungen auch bei klassischen Präsentationen bewährt. Die Anfertigung von schriftlichen Handlungsprodukten wie Plakaten, digitalen Präsentationen oder Übersichten sollte
auch zunächst anhand von Gestaltungsregeln systematisch eingeführt und anschließend in
verschiedenen Anwendungssituationen ausgiebig geübt und besprochen werden.
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Für die Reflexion wurden diverse Instrumente wie Beobachtungsbögen und Bögen zur Selbstreflexion entwickelt und erprobt. Feedback geben und nehmen stellt weiterhin eine grundlegende Strategie dieser Phase dar. In den Erprobungen stellte sich heraus, dass es günstig ist,
diese Strategien systematisch einzuführen, zu üben und in unterschiedlichen Anwendungszusammenhängen einsetzen zu lassen. Um die Regulationsstrategie anzuregen, sind die Rückmeldungen mit den eigenen Zielen und der eigenen Wahrnehmung zu vergleichen. Über Ausführungs-, Strategie- und Zielregulation werden die Lernenden zunehmend befähigt, das eigene Lernen zu steuern.
Bei der Strukturierung der Lernkompetenzen wurde das Raster aus dem Cluster Kompetenzorientierung zugrunde gelegt. Ein solches Raster wünschen sich die Lehrkräfte. Die von
Feistauer (2018, S. 62) befragten Lehrkräfte gaben an, dass eine Darstellung der überfachlichen Kompetenzen über alle Fächer und Jahrgangsstufen hinweg fehle. Gäbe es eine solche
Übersicht, dann könnten die Lehrkräfte selbstständig feststellen, welche überfachlichen Kompetenzanforderungen in welchen illustrierenden Aufgaben bereits abgedeckt seien und welche
noch selbst bzw. in Absprache mit anderen Lehrkräften gefördert werden müssten. Fuchsgruber (2018, S. 101) und Wiedemann (2016, S. 64) kommen zu dem Schluss, dass aufgrund
ihrer Analyseergebnisse die illustrierenden Aufgaben keine zusammenhängende Systematik
zur Förderung der LAT besitzen. Sie stellen lediglich ein konkretes Beispiel zur Bearbeitung
der jeweiligen Kompetenzerwartung dar und dienen zur Orientierung für Schulen und Lehrkräfte (Fuchsgruber, 2018, S. 101). Wiedemann (2016, S. 67) stellt fest, dass in den analysierten Lernsituationen eine Vielzahl von LAT angesprochen werden. Durch die Nutzung dieser
Strategien werden die Schülerinnen und Schüler auf ein selbständiges und erfolgreiches Lernen während und auch nach der Schulzeit vorbereitet. Es wird deutlich erkennbar, dass in den
untersuchten Lernsituationen ausschließlich eine indirekte Förderung der LAT stattfindet. Den
Lernenden ist nicht bewusst, dass gerade ihre Strategiebildung trainiert wird (Wiedemann,
2016, S. 64).
Beim Verwenden des Rasters lassen sich Items finden, die immer beim Durchlaufen einer
vollständigen Handlung angesprochen werden. Beispielsweise müssen Teile der Lese-, selektiven Informations-, Problemlöse-, Ressourcen-, Reflexions- und Regulationsstrategien immer
codiert werden, was das Raster automatisch wenig trennscharf erscheinen lässt. Dann gibt es
LAT wie z. B. das Feedback geben und nehmen, welche ganz gezielt eingeführt, geübt und
angewendet werden müssen. Im Bereich der Informationsquellen und der Darstellung der Ergebnisse mithilfe der Elaborations- bzw. Organisationsstrategien funktioniert das Raster sehr
gut. Insgesamt erscheint die Erfassung der LAT allerdings noch nicht ausgereift. Für die Lehrkräfte wäre es sicherlich hilfreich, eine noch bessere Strukturierungshilfe anzubieten.
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1.3
1.3.1

F3: Wie ist das Lehrhandeln zu strukturieren?
F3.1: Welche Rolle nimmt die LK außerhalb des Handlungsraums ein?

Um als Lehrkraft das eigene Handeln konkreter und bewusster einsetzen zu können, gibt das
vorgeschlagene Modell der fünf Rollen „Dompteur/in“, „Moderator/in“, „Lerncoach“, „Beobachter/in“ und „Feedbackgeber/in“ einen geeigneten Anhaltspunkt. Plant man das eigene Lehrhandeln für die einzelnen Phasen der vollständigen Handlung, so lässt sich ein Steuerungsprofil für die gesamte Unterrichtseinheit erstellen. Dabei sagt das Steuerungsprofil einer einzelnen Unterrichtseinheit allerdings noch nichts aus. Interessant wird die Betrachtung erst über
einen längeren Zeitraum. Denn dann lassen sich einseitige Verhaltensweisen recht klar erkennen und u. U. angemessene Maßnahmen einleiten, um das Ziel der Förderung der Handlungskompetenz nicht aus den Augen zu verlieren. Das vorgestellte Raster lässt sich beim Codieren
des Datenmaterials recht reibungslos einsetzen. Allerdings wird deutlich, dass zur Analyse
weitere Informationen wie z. B. ein Unterrichtsverlaufsplan nötig werden, weswegen nur die
Materialien aus K1 auf dieses Merkmal hin untersucht werden konnten. Die entsprechenden
Informationen können alleine aus dem Unterrichtsmaterial nicht herausgefiltert werden. Das
bedeutet für die Unterrichtsplanung einer Lehrkraft, dass sie sich zur Einsetzung dieses Modells auch konkrete Gedanken über ihr Verhalten in den einzelnen Unterrichtsphasen machen
muss. Für eine Prüfungsaufgabe ist dieses Raster nicht relevant.
Zusammenfassend betrachtet, ergab die Analyse in diesem Bereich ein recht aufschlussreiches Muster an geplanten Verhaltensweisen der Studierenden. Zu Beginn der Planungsphase
nahmen die Studierenden gerne eine stark steuernde Rolle ein, um die Lernenden bei der
Problemfindung und Strukturierung der Lösungswege zu unterstützen. Dafür nutzten die angehenden Lehrkräfte das Instrument des Zielgesprächs. Damit konnten die Studierenden prüfen, inwieweit die Problemstellungen von den Lernenden verstanden wurden. Darüber hinaus
konnte gemeinsam das weitere Vorgehen im Klassenverbund besprochen und geklärt werden.
Diese Vorgehensweise folgt einerseits der Annahme, dass eine frühzeitige Klärung von Problemen im weiteren Verlauf der Unterrichtseinheiten dazu führt, dass die Lernprozesse von den
Schülerinnen und Schülern leichter selbstreguliert durchlaufen werden können. Andererseits
besteht bei dieser Vorgehensweise die Gefahr, dass es die Schülerinnen und Schüler nie lernen, mit Unsicherheit und der Konfrontation mit neuen Problemstellungen konstruktiv umzugehen, wenn immer alle Blockaden frühzeitig von den Lehrkräften beseitigt werden. Danach
nahmen sich die Studierenden gerne sehr zurück und unterstützten die Schülerinnen und
Schüler lediglich bei Bedarf. In der Durchführungsphase zeigen die Steuerungsprofile, dass
die Studierenden kaum lenkend eingriffen und die Lernenden ihre Aufgaben bearbeiten ließen.
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In der Kontrollphase übernahmen die Studierenden dann wieder mehr die Lenkung im Unterricht, wobei gerne eine moderierende Rolle eingenommen wurde.

1.3.2

F3.2: Welche Rolle nimmt die LK innerhalb des Handlungsraums ein?

Das Modell der Rolle der Lehrkraft im Handlungsraum basiert auf den Anforderungen an die
Lehrkraft, die das jeweilige Verhalten mit sich bringt. Für eine Analyse der eigenen Lehrhandlung erscheint diese Betrachtung sinnvoll. Die Rollen zu identifizieren, bereitet keine Probleme.
Die Anforderungsniveaus sind ebenfalls relativ klar definiert, sodass eine Zuordnung i. d. R.
problemlos möglich ist. Stellt man den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler in den Fokus, so ist darauf zu achten, dass sich die Lehrkraft „(a) passiv“, „(b) eher passiv“ und „(c) eher aktiv“ verhält. In diesen Fällen werden von den Lernenden unterschiedliche Kompetenzen
verlangt. Nimmt die Lehrkraft eine „(d) aktive“ Rolle ein, so müssen die Lernenden lediglich
reagieren, was vom Anspruch weniger komplex erscheint.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Übernahme von Rollen im Handlungsraum abwechslungsreiche Varianten für den Unterricht bietet. Dieses Vorgehen ist die schlüssige Konsequenz bei der Umsetzung des Situationsprinzips. Bei gelungener Umsetzung können die
Schülerinnen und Schüler dadurch eine Vielzahl von weiteren Kompetenzerwartungen erwerben, die ohne diese Varianten nicht gleichermaßen vermittelbar wären. Allerdings erfordert
dieses Vorgehen von den Lehrkräften eine gewisse Kompetenz. Zunächst müssen ggf. auch
grundlegende Hemmungen überwunden werden, die sichere und gewohnte Rolle der vermeintlich „allwissenden“ und stets respektierten Lehrkraft zu verlassen. Außerdem erfordert
es eine längere Anbahnung und ein gewisses Training, bis die Lernenden diese Varianten der
Lehrhandlung annehmen können. Wenn allerdings Rollenspiele in dieser Form als alltäglicher
Bestandteil von Unterricht etabliert sind, dann bieten sich damit eben vielfältige Möglichkeiten,
das Unterrichtsgeschehen zu bereichern.
Meines Erachtens ist vor allem die Fähigkeit einer Lehrkraft, auch Rollen im Handlungsraum
einzunehmen, ein entscheidendes Kriterium dafür, dass Lernsituationsunterricht zu einem guten Unterricht wird. Die Materialien an sich können noch so gut konzipiert und von höchster
Qualität sein, entscheidend ist immer, was die Lehrkraft in der Unterrichtssituation daraus
macht bzw. daraus machen kann. Es kommt immer darauf an, dass die Lehrkraft die Problemstellung und den Handlungsraum mit Leben erfüllt. Eine inspirierte Lehrkraft kann dann auch
die Lernenden mitreißen, sodass sich eine positiv konstruktive Lernatmosphäre einstellt.
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2 Einschätzung der Instrumente zur Erstellung
von Lernsituationen
Im vorangegangenen Kapitel wurde darauf hingewiesen, dass die Persönlichkeit der Lehrkraft
für mich das entscheidende Kriterium für guten Unterricht mit Lernsituationen darstellt. Damit
LLL gelingt ist es nach dem hier vertretenen Verständnis aber auch erforderlich, dass die Lernsituationen selbst ein gewisses Qualitätsniveau erreichen. Zur Bestimmung der Qualität einer
Lernsituation wurden bereits diverse Instrumente vorgelegt, die auch in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften eingesetzt werden.
Der Kriterienkatalog von Dilger und Sloane (2007, S. 52–53) stellt eine Auswahl dar, derer sich
Lehrkräfte bedienen können, um ein gemeinsames Verständnis von Lernsituation zu entwickeln. Der Kriterienkatalog beinhaltet die wesentlichen Aspekte zur Entwicklung von guten
Lernsituationen und bietet ein sehr hilfreiches Instrument für die nutzenden Lehrkräfte. Dabei
berücksichtigt der Kriterienkatalog auch die Sequenzierung und Parallelisierung von Lernsituationen hinsichtlich Fachkompetenzen und LAT. Er unterstützt damit die Entwicklung einer
didaktischen Jahresplanung. Für mich war dieser Kriterienkatalog immer ein sehr hilfreiches
Tool, welches ich auch gerne in meinen Lehrveranstaltungen verwendet habe.
Die Bedeutung des Instruments wird auch dadurch hervorgehoben, dass alle Studierenden in
meinen Lehrveranstaltungen Gutachten auf Basis dieses Kriterienkatalogs erstellen mussten.
Meine Überlegung zur Kompetenzentwicklung von angehenden Lehrkräften war, dass man
als Lehrkraft auf der ersten Stufe der Kompetenzentwicklung Gemeinsamkeiten und Abweichungen zwischen dem Kriterienkatalog und einer Lernsituation analysieren und feststellen
können sollte. Sollte man Abweichungen feststellen, so wäre zu hinterfragen, ob die Autorin
oder der Autor der Lernsituation mit dieser Abweichung einen bestimmten Zweck verfolgt, oder
ob die Abweichung aus mangelnder Kompetenz zustande kam. Grundsätzlich sind Abweichungen von Kriterienkatalog in Abhängigkeit der Zielsetzung einer Lernsituation durchaus
möglich. Entscheidend ist in einem solchen Fall dann eine schlüssige Begründung für den
entsprechenden Verstoß gegen ein Gütekriterium. Erst auf der zweiten Kompetenzstufe sollen
Lehrkräfte meines Erachtens in der Lage sein, den Kriterienkatalog in eigenen Lernsituationen
umzusetzen. Um auf Stufe 2 zu agieren, müssen Lehrkräfte nämlich in der Lage sein, Abweichungen von den Gütekriterien überhaupt erst zu erkennen (Stufe 1).
Der Leitfaden von Wilbers (2018a) stellt meines Erachtens eine sinnvolle Weiterentwicklung
des Kriterienkatalogs von Dilger und Sloane dar. Er berücksichtigt eine Vielzahl von weiteren
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Aspekten und stellt ein hilfreiches Instrument für die Lehrkräfte dar. Das erweiterte Verständnis
von Wilbers fügt das Konstrukt Lernsituation nun schlüssig in ein umfassendes Didaktikmodell
ein. Die Methode LLL wird nun als eine von mehreren gleichwertigen Unterrichtsmethoden
begriffen, die nach dem Interdependenzzusammenhang zwischen Bedingungen, Zielen bzw.
Kompetenzerwartungen und Methode bzw. Medien ausgewählt und eingesetzt werden kann.
Diese erweiterte Sichtweise verhindert ein an sich schädliches und nicht zielführendes „gegeneinander Ausspielen“ von handlungsorientierten und lehrkraftzentrierten Methoden, wie es
zweifelsohne in vielen Gesprächen mit Praktikerinnen und Praktikern und auch in der Literatur
immer wieder anzutreffen war.
Auch der Leitfaden von Wilbers wurde von mir stets in meinen Lehrveranstaltungen eingesetzt.
Auch nach dieser Vorlage mussten die Studierenden Lernsituationen begutachten.

3

Gütekriterien der Forschungsarbeit

Abschließend ist es noch nötig, die Gütekriterien des Forschungsablaufes zu beurteilen. Wie
bereits erläutert, wurden für ein DBR-Forschungsprojekt in der Literatur mehrere Möglichkeiten
zur Bestimmung der Qualität eines Forschungsprozesses beschrieben (→III1.6). Auf eine Auswahl dieser Gütekriterien möchte ich im Folgenden noch eingehen.
Als erstes Zielsystem von Gütekriterien sollen die Grundsätze Rigor, Relevance und Collaboration (McKenney et al., 2006, S. 77) untersucht werden:
Zu Rigor, der wissenschaftlichen Strenge, gehört es, dass die Objektivität, Reliabilität und Validität eingehalten werden, wobei diese Kriterien in DBR eher eine untergeordnete Rolle spielen (Reinmann, 2005, S. 63). Lamnek und Krell (2016, S. 168) konkretisieren Objektivität mit
Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität. „Die Durchführungsobjektivität
meint die Unabhängigkeit der Untersuchungsergebnisse von bewussten und unbewussten
Verhaltensweisen des Durchführenden im Verlaufe der Untersuchung. Sie wird gewährleistet
durch eine möglichst hohe Standardisierung des Erhebungsinstrumentes“ (Lamnek & Krell,
2016, S. 168). Dieses Kriterium kann und sollte im vorliegenden Setting nicht erfüllt werden,
da in K1 der Input meiner Lehrveranstaltung natürlich Einfluss auf die Ergebnisse und somit
auf die Datenbasis genommen hat. Auch in K2 führte meine aktive Mitarbeit in der Kommission
dazu, dass ich ganz erheblichen Einfluss auf das Datenmaterial genommen habe. Die Erhebungsinstrumente „Gutachten“, „Unterrichtsmaterial“ und „Hausarbeit“ selbst können auch
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nicht als standardisiert gelten, obwohl jeweils ein gewisser Rahmen erarbeitet, geübt und erwartet werden konnte. „Auswertungsobjektivität ist immer dann gegeben, wenn verschiedene
Auswerter bei gleichen Tests und gleichen Probanden zu den gleichen Auswertungsergebnissen gelangen“ (Lamnek & Krell, 2016, S. 168). Bei Bereichen des Datenmaterials, bei welchen
z. B. im Rahmen studentischer Masterarbeiten ebenfalls Auswertungen vorgenommen wurden, war eine hohe Übereinstimmung der Ergebnisse festzustellen. Dies kann ein Indiz dafür
sein, dass auch andere Auswerterinnen und Auswerter bei Verwendung desselben Vorgehens
und derselben Auswertungsraster auf dieselbe Datenbasis zu denselben Ergebnissen kommen. Allerdings wurden keine Tests durchgeführt, um die Auswertungsobjektivität zu prüfen.
Es standen keine personellen Ressourcen für eine parallele Auswertung zur Verfügung. „Die
Interpretationsobjektivität geht davon aus, dass bei gleichen Untersuchungsresultaten verschiedene Forscher, Untersuchungsleiter oder Diagnostiker zu denselben interpretatorischen
Schlussfolgerungen gelangen“ (Lamnek & Krell, 2016, S. 168). Auch hier wurden aus denselben Gründen keine Tests vorgenommen. Reliabilität meint die Zuverlässigkeit der Messung
(Lamnek & Krell, 2016, S. 162). Im DBR-Setting gilt, dass die Resultate in erster Linie nur für
solche Situationen gelten, in denen ähnliche Restriktionen wirken wie während der Untersuchung. Da in keiner Unterrichtssituation bei der Erprobung der Materialien oder auch in den
Gruppen bei der Erstellung gleiche Bedingungen herrschten, kann dieses Kriterium bei strenger Auslegung nicht erfüllt werden. Validität zielt auf die „Forderung der Replizierbarkeit der
Ergebnisse“ (Lamnek & Krell, 2016, S. 158). Da im Forschungsverlauf z. B. ein Kodierleitfaden
stetig weiterentwickelt wird, steigt auch zunehmend die Wahrscheinlichkeit, dass bei wiederholter Anwendung wieder dasselbe Ergebnis codiert wird. Durch die Flexibilität von DBR im
forschungsmethodischen Vorgehen, welche eine Präzisierung bei widersprüchlichen oder unerwarteten Ergebnissen ermöglicht und damit einen Schutz vor Missverständnissen im Kommunikationsprozess z. B. zwischen Forschenden und Erforschten bietet (Lamnek & Krell,
2016, S. 158), kann die Validität als erfüllt betrachtet werden.
Relevance zielt darauf ab, dass die Forschung für die Praxis bedeutsam ist und die Lösungen
einen Nutzen stiften. Dieses Kriterium kann vollumfänglich als erfüllt gelten. Es sei auf die
Beteiligung der Lehrkräfte der Partnerschulen in K1 und die Nutzung der PLUS-Materialien in
K2 verwiesen.
Ebenfalls ist das Kriterium der Zusammenarbeit mit der Praxis in vollem Umfang erfüllt.
Reinmann (2005, S. 63) fordert als Gütekriterien „nachhaltige Innovation“, „Neuheit“ und „Nützlichkeit“: Da die Implementierung des neuen Lehrplans ein langfristiges Projekt darstellt, kann
in jedem Fall von einer nachhaltigen Wirkung des Forschungsprojektes gesprochen werden.
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Da die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen bereits an der Berufsschule
einige Jahre früher ausgiebig im Rahmen von segel-bs erforscht wurde, kann nicht uneingeschränkt von einer Innovation gesprochen werden. Allerdings wird diese Methode auf Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 angewendet, was einem Transfer gleichkommt. Ähnliches gilt für den Aspekt der Neuheit. Im Rahmen der Relevance wurde oben bereits im Sinne
der Nützlichkeit argumentiert.
Plomp (2010, S. 27) legt in der Analysephase Wert auf die Inhaltsvalidität. Zur Klärung des
Rahmens wurde Literatur gesichtet und vergleichbare vergangene und gegenwärtige Projekte
mit ähnlichen Fragestellungen analysiert. Dieses Kriterium kann als erfüllt gelten. Bei der Erstellung des Prototyps sind dann Konstruktvalidität und Praktikabilität gefordert. Wobei mit
Prototyp im vorliegenden Fall eher das Konzept der Lehrveranstaltung als Rahmen der Materialproduktion bzw. die Kommissionsarbeit zu verstehen ist. Beides wurde aus dem Forschungsprozess ausgeklammert, wodurch das vorliegende Forschungsprojekt sicher keinen
typischen Verlauf genommen hat. Bei zunehmender Reife des Prototyps rückt dann die Effizienz bzw. die Nützlichkeit in den Fokus. Diese Punkte können als erfüllt gelten. Während die
Nützlichkeit bereits diskutiert wurde, zeigt sich die Effizienz in der Menge der produzierten
PLUS-Materialien. Auch diese Punkt wurden im Rahmen der Zielerreichung aller Iterationen
bereits diskutiert. In der Erprobungsphase rücken dann wieder Praktikabilität und Effizienz als
wesentliche Kriterien in den Mittelpunkt. Dazu werden Aspekte von Relevanz, Nachhaltigkeit
und Wirksamkeit erwähnt. Sämtliche Aspekte wurden bereits erörtert.
Ohne alle Leitprinzipien für wissenschaftliches Arbeiten vom National Research Council an
dieser Stelle detailliert beurteilen zu wollen, kann festgehalten werden, dass alle sechs Kriterien als erfüllt gelten können. Der Aspekt der Theoriebildung wurde bisher noch nicht bewertet.
Basierend auf den theoretischen Überlegungen können die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Modelle dazu beitragen, den Blick auf die Methode des Lehrens und Lernens mit Lernsituationen zu erweitern. Es sei an dieser Stelle auf die Unterscheidung von Prüfungsaufgaben, Erarbeitungsaufgaben und prototypischen Aufgaben verwiesen. Außerdem stellt das vorgestellte Rollenverständnis eine Erweiterung der bisherigen Theorie dar. Das Raster zur Modellierung der dimensionsübergreifenden Kompetenzen soll als Instrument für die tägliche Arbeit der Lehrkräfte interpretiert werden. Die Gestaltungsprinzipien aus den Erprobungen stellen derzeit noch eher eine Sammlung an Erfahrungen und Empfehlungen dar. Hier kann nicht
von Theoriebildung gesprochen werden. Dafür ist weitere vertiefende Forschungsarbeit nötig.
Zusammenfassen kann konstatiert werden, dass für DBR geltende Gütekriterien insgesamt
als erfüllt anzusehen sind.
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4

Ausblick

Zu Beginn meiner Abordnung bezeichnete ein Vertreter der Schuladministration den Reformprozess der Wirtschaftsschule als „Operation am offenen Herzen“. Nachdem nun mehr als
sechs Jahre vergangen sind, lässt sich sagen, dass sich der Patient Wirtschaftsschule zwar
nicht bester Gesundheit erfreut, aber auch nicht seinen Symptomen erlegen ist. Dies liegt vor
allem an den sehr engagierten Lehrkräften und dem beherzten Umsetzen der Reformen.
Mittlerweile wurden zwei Durchgänge der neuen Abschlussprüfung durchgeführt und die Aufregung aufgrund der enormen Umstrukturierungsprozesse scheint sich etwas zu beruhigen.
Die neuen Prozesse wiederholen sich und entwickeln sich stets weiter. Es kann den Lehrkräften der Wirtschaftsschule mit gutem Gewissen bescheinigt werden, dass sie in den vergangenen Jahren einen umfassenden Umstrukturierungsprozess mit enormen Aufwand gemeistert
haben. Für die zukünftige Arbeit solle diese Forschungsarbeit den Lehrkräften Unterstützung
bieten. Beispielsweise können das Raster der LAT, die Erkenntnisse zu den Gestaltungsprinzipien sowie die Überlegungen zum Rollenverständnis der Lehrkraft Inspiration für die Unterrichtsgestaltung bieten.
Es bleibt zu hoffen, dass sich die Prognosen der zukünftigen Zahlen an Schülerinnen und
Schülern bewahrheiten und diese nicht weiter absinken. Dann könnten die Lehrkräfte der Wirtschaftsschulen zumindest auf ähnlichem Zahlenniveau an Schülerinnen und Schülern in den
kommenden Jahren weiterarbeiten. Sicherlich drohen auch weitere Klassen an manchen
Standorten wegzubrechen. Es müssen weiter kreative Lösungen gefunden werden. Eine bessere Unterstützung in der Öffentlichkeit beim „Kampf“ um die Schülerinnen und Schüler mit
den konkurrierenden Schultypen wäre wünschenswert. Faire Wettbewerbsbedingungen wären mehr als verdient. Insbesondere, da ich das Gesamtkonzept der Wirtschaftsschule hinsichtlich der Gestaltung des Lehrplans, des Verständnisses von Unterricht und der Gestaltung
der Abschlussprüfung für besonders gelungen und konsequent erachte. Im Vergleich mit den
anderen Schultypen lässt sich kein ähnlich schlüssig und konsequent umgesetztes Konzept
finden.
Obwohl einige offene Fragen sehr umfassend beleuchtet werden konnten, ergaben sich immer
wieder neue blinde Flecken, bei denen es sich lohnen würde, etwas genauer nachzusehen.
Vielleicht fühlen sich interessierte Leserinnen und Leser inspiriert, der einen oder anderen
offenen Frage in Form von weitern Forschungsarbeiten nachzugehen. Persönlich würde ich
es sehr begrüßen, wenn auch in Zukunft weiter in Kooperation mit dem Schultyp der Wirtschaftsschule geforscht werden würde.
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Anhang 1: Lernstrategien
Die operationalisierte Darstellung der Lernstrategien basiert auf den Ergebnissen des Clusters
Kompetenzorientierung (Bader, 2015; Brandl, 2015; Dörfer, 2017; Heß, 2015; Löb, 2015) und
den Arbeiten von Gittel (2016) und Fuchsgruber (2018).

1. Lesestrategien
= Verstehen und Erfassen von Informationen aus textlichen, bildlichen und zahlenbasierten Darstellungen
Unterteilung

Operationalisierung

Mögliche Items

1.1 Aktives/systematisches Lesen

Text überfliegen

Vorgegebene Stichworte schnell finden, wichtige Begriffe
(selbstständig festlegen) schnell markieren, unter Zeitdruck Informationen aus Texten entnehmen.

Fragen an den Text
stellen

Kernaussage des Textes erfassen, Aufstellen sinnvoller WFragen, Anzahl der Fragen an die Länge des Textes anpassen.

Konzentriertes Lesen

Entfernen von irrelevanten Unterlagen (Stifte, fachfremde Bücher, etc.), gute Lichtverhältnisse schaffen, Neben und Hintergrundgeräusche vermeiden.

Strukturiertes Lesen

Vorgegebene Abschnitte in die richtige Reihenfolge bringen,
Text in Sinnabschnitte gliedern.

Einzelne Abschnitte zusammenfassen

Wichtige Stichworte erfassen, Zusammenfassung, eigene
Wortwahl.

Wiederholen der wichtigsten Informationen

Eigene Beispiele finden, gezielte Suche nach zusätzlichen Infos, Verknüpfung mit bereits Bekanntem, Beantwortung der
vorher gestellten Fragen.

1.2 Bildliche Darstellung interpretieren

Inhalt der Darstellung beschreiben, Achsenbeschriftung beachten, verstehen, Kernaussagen erfassen, Regelmäßigkeiten
feststellen, abwechslungsreiche Nennung von Zahlen, zukünftige Entwicklung vorhersagen, kritische Betrachtung der Grafik.

1.3 Lesen von Gesetzestexten

Genaues Lesen, Gesetzestext auslegen bzw. richtige Schlussfolgerungen ziehen, Struktur von Gesetzestexten kennen (z. B.
Grundgesetz vor BGB).
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2. Informationsbeschaffungsstrategien
= Informationsquellen beschaffen, sinnvoll und richtig verwenden, bewerten und auswählen; kritische Medienbetrachtung
Unterteilung

Operationalisierung

Mögliche Items

2.1 Stichwort- und Inhaltsverzeichnis nutzen

Alphabet beherrschen, unter Zeitdruck hilfreiche Informationen
finden, Kenntnis über die Lage der Verzeichnisse.

2.2 Richtige Bibliotheksnutzung

Verwendung zielführender Schlagworte bei der Suche nach
geeigneten Materialien, Verwendung von Platzhaltern bei der
digitalen Suche, Verstehen der Standortangaben in der Bibliothek, unterschiedliche Publikationsarten kennen.

2.3 Expertenbefragung

Verwenden von Aufzeichnungshardware, Überprüfung der
Aussagen der Experten auf Korrektheit mittels weiterer Medien, wichtige Stichworte erfassen, Zusammenfassung, eigene
Wortwahl, kein Abschreiben des Textes.

2.4 Kritische Internetrecherche/
Medienbewertung

Berücksichtigung des Alters der Informationen, eventuelles
Verwerfen der Informationen aufgrund überholter Informationen, Überprüfen der Korrektheit gefundener Informationen mittels zweiter/dritter Datenquelle, Einholen zusätzlicher Informationen über die Autoren, Originalquellen verwenden.

3. Selektive Informationsstrategien
= Erfassen der situativ notwendigen und geeigneten Inhalte
Unterteilung

Operationalisierung

Mögliche Items

3.1 Unterstreichungen/ Markieren

Wichtige Begriffe markieren, verwenden unterschiedlicher Farben, Textabschnitt durchgehen und dann erst markieren, Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebeninfos mittels farblicher Kennzeichnung, erkennbares Schema (z. B. farbliche
Trennung von „Information“ und „Unverstanden), sparsame
Verwendung von Markierungen.

3.2 Herausarbeiten

Einzelne Abschnitte zusammenfassen

Wichtige Stichworte erfassen, Zusammenfassung, eigene
Wortwahl, Struktur des Textes wiedergeben, Definitionen, Zitate, Argumente und Lehrsätze erkennen und notieren.

3.3 Mitschreiben
eines Lehrervortrags/ einer Präsentation

Vorbereitet im Unterricht erscheinen

Unterlagen mitbringen, Unterlagen des richtigen Faches herauslegen, ggf. Hausaufgaben machen, Fragen zum Thema
überlegen, den Vortragenden ansehen.

Dem Vortragenden zuhören

Mitschreiben der wichtigen Fakten, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden, klare Gliederung der Mitschrift, Kernaussagen des Vortrags ermitteln.
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4. Problemlösungsstrategien
= Nutzung von Informationen zur kreativen und sinnvollen Lösungserarbeitung
Unterteilung

Operationalisierung

Mögliche Items

4.1 Kreative Handlungsalternativen generieren

Ausdauer, Selbstbewusstsein, Perspektivenwechsel, Autonomie &
Unabhängigkeit, Interessenvielfalt, Komplexität & Ambiguität

4.2 Arbeitsplan umsetzen

Arbeitsausführung

Organisationsfähigkeit, systematisches Vorgehen, rationelles Arbeiten, Genauigkeit & Sorgfalt, flexibles Disponieren.

Selbstständigkeit und
Verantwortung

Qualitätsbewusstsein, eigene Meinung vertreten, Entscheidungsfähigkeit, Selbstkritikfähigkeit, Erkennen eigener Grenzen.
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5a) Ressourcenstrategien – Externe Ressourcen
= Umgang mit objektiven Umgebungsfaktoren
Unterteilung

Operationalisierung

Mögliche Items

5.1 Lernort

Schulischer Arbeitsplatz

Sitzplatzwahl, Gegenstände auf dem Tisch, Platz für aktuelle Arbeit,
Unwesentliches außer Sichtweite, benötigte Materialien in Reichweite, regelmäßig aufräumen.

Schulisches Umfeld

Frische Luft, Licht, Fußboden.

Lernunterlagen

Fehler korrigieren, Schriftbild, Versäumtes nachtragen, Seitenlayout, Abheften, Ordnen, Ordnungsmittel, Schreibmittel.

Arbeitsmittel

Griffbereit, Verfügbarkeit.

5.2 Lern- und
Arbeits-material
5.3 Lernzeit

Zeit analysieren, Zeit planen

5.4 Soziale
Lernumgebung

Organisation der
Gruppenarbeit

Vorbereitung in Einzelarbeit, Rahmenbedingungen klären, Arbeitsgruppe gründen, Gruppe entwickeln, Ziele klären, Arbeitsplan erstellen, Vorgehen kontrollieren.

Kommunikation in
der Gruppe
Diskussionsregeln
Feedback-Regeln

Diskussionsregeln: sich selbst vertreten, direkte Ansprache, Begründung der Aussage, Sachlichkeit, Fragen stellen, Kompromissbereitschaft zeigen, nicht unterbrechen, fairer Umgang, aufmerksam
zuhören, Offenheit, kurz formulieren, verständlich formulieren.
Feedback-Regeln: wertschätzend, beschreibend, nützlich, auf konkrete Situation beziehen, konkretes Verhalten beschreiben, umsetzbar, neue Informationen, ausgewogen, auf künftiges Verhalten bezogen, Prioritäten setzen.

Ausdrucksfähigkeit
Schriftlich
Mündlich

Schriftlich: Wortschatz- und Fachausdrücke, Wortschatz/Wortwahl,
Rechtschreibung, Grammatik.
Mündlich: Gestik, Mimik, sonstige Körpersprache, Wortschatz –
Fachausdrücke, Wortschatz – Wortwahl, Grammatik, Redefluss.

Konflikte vermeiden
Rangordnung
Rollen in der Gruppe
Kooperationsfähigkeit
Integrationsfähigkeit
Wertschätzendes
Verhalten
Kritik äußern
mit Kritik umgehen

Rangordnung in der Gruppe: Alpha – allgemein, Alpha – sozial integrierend, Beta, Gamma, Omega, Gegenalpha.
Rollen in der Gruppe/Klasse: Aufgabenrollen (wie bringt er sich
ein), Erhaltungs- und Aufbaurollen (andere ermutigen, Gruppenentscheidungen akzeptieren), negative Rollen (kritisiert, beleidigt,
macht Quatsch).
Kooperationsfähigkeit, Integrationsfähigkeit, wertschätzendes
Verhalten, Fairness, Kritik äußern: Rechtzeitig ansprechen, Erwartungen/Wünsche/Alternativen benennen.
Mit Kritik umgehen: Anhören und verstehen, Reaktion bedenken,
kein „Gegenschlag“.

Umgang mit Konflikten
Konfliktgespräche
Verhandlungsstrategien
Provokation vermeiden

Konfliktgespräche: Emotionen kontrollieren, Beziehungen klären,
Kommunikation, Problemlösung, Vereinbarungen treffen, persönliche Verarbeitung.
Verhandlungsstrategien: Gemeinsamkeiten betonen, Positives
bemerken, keine alten Konflikte, Ziel im Auge behalten, loslassen
können, Ruhe, keine Pedanterie, gegenseitiger Respekt.
Provokation vermeiden: Verallgemeinerung/Vereinfachung, Verzerrung, Drohen, Herabsetzen/lächerlich machen, Vorwürfe, Psychologisieren
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5b) Ressourcenstrategien – Interne Ressourcen
= Umgang mit objektiven Umgebungsfaktoren

Unterteilung

Operationalisierung

Mögliche Items

5.5 Leistungsfähigkeit psychisch

Verhalten in Stressbzw. Prüfungssituationen

Umgang mit Druck und Prüfungsangst: Leistungsdruck, Zeitdruck, Erwartungsdruck, Anzeichen von Prüfungsangst

5.6 Leistungsfähigkeit physisch

Bio-Rhythmus

Zeitplanung, Arbeitspausen, erholsamer Schlaf

Bewegung

Ausreichend, regelmäßig, angepasst

Essverhalten

Ausgewogen, gesund, trinken, Pausenzeit

Aufmerksamkeit

Konzentrationsverlust erkennen: Ermüdung, aktive Mitarbeit, Fokussierung,

Anstrengung
Ausdauer
Eigeninitiative

Ausdauer: Durchhaltevermögen, Umstellungsfähigkeit, Frustrationstoleranz, Zuverlässigkeit
Eigeninitiative: Entscheidungsfähigkeit, Aufschieben/Vermeiden,

5.7 Leistungsbereitschaft

Motivation
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6a) Elaborations- und Organisationsstrategien - Schriftlich
= Erkenntnisse in veränderter Darstellungsform wiedergeben
Unterteilung

Operationalisierung

Mögliche Items

6.1 Schriftlich

Struktur/ Übersicht erstellen (Ergebnis einer Themenarbeit auf
einer DINA4-Seite)

Inhalt der Übersicht, Inhalte sinnvoll räumlich gruppieren, Wahl der
besten Visualisierung, Texte in Überschriften, äußere Form und
Fehlerkorrektur, sauberes und ordentliches Schriftbild, Übersichten
gemeinsam erstellen, logischer Farbeinsatz und Hervorhebungen.

Merkblatt/ Handout
erstellen

Inhalt der Merkblätter, Handout bei Präsentationen, Inhalte sinnvoll
räumlich gruppieren, sauberes und ordentliches Schriftbild, äußere
Form und Fehlerkorrektur, logischer Farbeinsatz und Hervorhebungen.

Plakat erstellen

Inhalt der Plakate, die präsentiert werden, Inhalt der Plakate, die
selbsterklärend aufgestellt werden, Plakate in Gruppen erstellen, Inhalte sinnvoll räumlich gruppieren, sauberes und ordentliches
Schriftbild, Schriftgröße richtig einschätzen, Farben sinnvoll einsetzen, Grafikelemente/Moderationskärtchen verwenden.

Mind-Map erstellen

Zusammengehöriges räumlich gruppieren, Inhalt komprimieren,
Oberpunkte und Beziehungen zu Unterpunkten finden, Bilder/Skizzen integrieren, Schriftgröße variieren, Farben und Hervorhebungen
sinnvoll einsetzen.

Texte erstellen

Stellungnahme schreiben, Kurzzusammenfassung erstellen, sich in
eigenen Worten ausdrücken, auf korrekte Rechtschreibung und
Grammatik achten, ganze Sätze bilden, sauberes und ordentliches
Schriftbild, äußere Form und Fehlerkorrektur, logischer Farbeinsatz
und Hervorhebungen.

Diagramme erstellen

Wahl des richtigen Diagramms, Übersichtlichkeit durch Zusammenfassen der Infos innerhalb des Diagramms, Legende erstellen, äußere Darstellung, Farbe der Diagramme.

Tabellen erstellen

Text in Tabellen, Inhalt thematisch sortiert, Einsatz von Tabellen,
Vorgehensweise beim Erstellen der Tabelle, Spalten- und Zeilentitel
angeben, äußere Form selbsterstellter Tabellen.

Formulare erstellen

Inhalt der Formularmaske, eindeutige Konstanten, Anordnung der
Fragen, ausreichend Platz für die Antworten, äußere Form selbsterstellter Formulare.
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6b) Elaborations- und Organisationsstrategien - Mündlich
= Erkenntnisse in veränderter Darstellungsform wiedergeben
Unterteilung

Operationalisierung

Mögliche Items

6.2 Mündlich

Vortrag halten und
Arbeitsergebnis präsentieren

Inhalt der Präsentation, Gliederung des Referats, Visualisierung nutzen, auf Rückfragen eingehen, frei sprechen, Blickkontakt beim Vortragen, Körpersprache, laut und deutlich sprechen, für Laien verständliche Sprache, Präsentation gemeinsam vorbereiten und halten.

Rollenspiele vorbereiten und durchführen

Spieler: Rollenverhalten überlegen, in Rolle hineinversetzen, Rolle
auf konkrete betriebliche Situation übertragen.
Beobachter: Erkenntnisse der Beobachtung, Rolle des Spielers freiwillig einnehmen, auf korrekte Grammatik und den passenden Wortschatz achten, ganze Sätze bilden, laut und deutlich sprechen/Pausen einlegen.

Diskussionen führen

Anzahl der Argumente, Qualität der Argumente, Pro- und Contra-Argumente, Argumente einbringen und begründen, in offene Gesprächsrunden einbringen, mit Argumenten überzeugen, Argumentationsregeln einhalten, Blickkontakt beim Argumentieren, laut und
deutlich sprechen / Pausen einlegen.
Für Beobachter: Erkenntnisse der Beobachtung

Interview führen und
auswerten

Inhalt der Fragen, Fragen beantworten, Schwierigkeitsgrad der erstellten Fragen, in ganzen Sätzen sprechen, Blickkontakt halten,
laut und deutlich sprechen / Pausen einlegen, Auswertung eines Interviews, Auswertung mehrerer Interviews, Kurzzusammenfassung
der Interviewauswertung erstellen, Auswertung im Plenum vortragen.
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7. Reflexionsstrategien
= Fähigkeit, die eigene Arbeit selbstständig und selbstkritisch zu hinterfragen, konstruktiv
zu bewerten und aufgrund eines Abgleichs zwischen Anforderungen und Fähigkeiten Defizite zu erkennen.
Unterteilung

Operationalisierung

Mögliche Items

7.1 Selbstbeurteilung

Selbstreflexionsfähigkeit, Zielerreichung, Vergleich.

7.2 Erfolgszuschreibung

Attribution (Erfolg), Attribution (Misserfolg), Attribution
(Fach), Attribution (Stabilität).

8. Regulationsstrategien
= Defizite beheben bzw. verbessern und Konsequenzen daraus ziehen
Unterteilung

Operationalisierung

Mögliche Items

8.1 Vorbereitung

Planung, Ziele setzen, Art der Ziele, Outcomeerwartung

8.2 Überwachung

Ausführungsregulation, Strategieregulation, Zielregulation.
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Anhang 2: DBR-Landkarte 2.0 von Wilbers (2013)
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Anhang 3: Kodierleitfaden
Kodierleitfaden ggf. mit Codier-Regeln und Ankerbeispielen zu F1:
1

Analysieren der Lernsituationen. Festhalten der Ergebnisse durch Codierungen
der Textstellen in MAXQDA.

2

Lernsituation bzw. Aufgabe (mit Deckblatt, Verlaufsplan, Hausarbeit, Gutachten)
lesen, Überblick verschaffen

3

Feststellen, zu welchem Zweck und in welchem Kontext die Lernsituation erstellt
wurde. Zuordnung zu den drei Phasen im Lehr-Lern-Prozess (F1.1):
(1) Evaluation:
Die Lernsituation wurde als Aufgabe für eine Abschlussprüfung, die Musterabschlussprüfung oder eine Schulaufgabe im Fach BSK erstellt. Die Aufgabe dient
als Assessment dazu, den Lernstand am Ende eines Lernprozesses festzustellen.
(2) Ziele:
Die Lernsituation wurde für das LIS in der Kommissionsarbeit am ISB produziert.
Die Aufgabe dient dazu, die Kompetenzformulierungen des Lehrplans BSK transparent zu machen und die anzustrebende Tiefe des Stoffes zu verdeutlichen. Außerdem als Prototyp, wie Unterrichtsmaterialien nach der Methode Lehren und
Lernen mit Lernsituationen gestaltet werden können.
(3) Lernunterstützung:
Die Lernsituation wurde für den Einsatz in der Unterrichtssituation erstellt. Einerseits zur Unterstützung des Lernens mithilfe der Unterrichtsmaterialien (Mikro)
und andererseits zur Unterstützung der Interaktion zwischen Lehrkraft und Lernenden (Makro).

4

Vorherrschendes curriculares Prinzip identifizieren (F1.2):
(1) Wissenschaftsprinzip (Fachsystematik):
Spiegelt Fachwissenschaft wieder. Inhaltsstrukturierung steht im Vordergrund.
Die Lernsituation ist von umfassendem Faktenwissen geprägt. Gesetzestexte.
Ankerbeispiel:
„Informiere Dich über die Voraussetzungen für einen gültigen Kaufvertrag. Informiere Dich über deine Geschäftsfähigkeit und welche wesentliche Rolle deine Eltern dabei spielen.“ (K1-3)
(2) Situationsprinzip (Handlungssystematik):
Erarbeitung der Inhalte über Handlungen. Beinhaltet Fachsystematik.
Die Problemstellung ist in eine Situation eingebunden.
Ankerbeispiel:
„Sowohl den Gesamtpreis als auch die möglichen Liefer-, Montage- und Installationstermine teile ich Ihnen gerne im Laufe des Tages mit. Wenn Sie mir Ihre EMail-Adresse nennen, kann ich Ihnen ein verbindliches Komplettangebot zumailen.“ (K2-40)
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(3) Persönlichkeitsprinzip (Lernsubjektsystematik):
Orientierung an normativen Vorstellungen. Werteerziehung. Berufliche Tüchtigkeit
und Mündigkeit. Ehrbarer Kaufmann.
Start und Weg zur Problemlösung selbst bestimmen. Problemstellung analysieren. Subjektive Aneignungsstrukturen. Lerndefizit. Individuelle Förderung. Differenzierung.
Die Lernsituation hat eine unklar definierte Problemstellung mit divergenten Lösungswegen, viele Freiheitsgrade, vielseitige individuelle Unterstützungsmöglichkeiten
Ankerbeispiel:
„Wir kaufen ein T-Shirt unter Beachtung sozialer, ökologischer und ethischer Aspekte.“ (K2-7)
5

Aufgabentyp aus dem Erstellungskontext ableiten (F1.3):
(1) Prüfungsaufgabe:
Aufgabe wurde als Prüfungsaufgabe verwendet bzw. veröffentlicht. Aufgabe
wurde für eine Schulaufgabe erstellt.
(2) Prototyp:
Aufgabe dient als illustrierende Aufgabe in LIS.
(3) Lernunterstützung
(3a) Eine Erarbeitungsaufgabe wird verwendet, um ein neues Themengebiet einzuführen
(3b) Eine Übungsaufgabe wurde zu Wiederholung, Übung und Festigung eines
bereits eingeführten Themengebiets erstellt.

6

Problemtyp der Aufgabe bestimmen, wobei mehrere Problemtypen möglich sind
(F1.4). Innerhalb der Problemtypen 1 bis 4 ist nur einer auszuwählen.
(1) Komplexes Problem:
Schritt 1: Eine Lösung entwickeln
Ankerbeispiel:
„Überprüfe rechnerisch, ob dein Geld für Mp3-Player, Schutzhülle und Kopfhörer
reicht. Beachte dabei den Preisnachlass und halte deine Rechenschritte schriftlich
fest.“ (K1-3)
(2) Komplexe Entscheidung:
Schritt 1: Mehrere Lösungen entwickeln
Schritt 2: Eine Entscheidung treffen
Ankerbeispiel:
„Stelle die Einnahmen und Ausgaben gegenüber und berechne, wie viel Geld du
im Monat sparen kannst. Informiere dich, welche Arbeiten du in welchem Umfang
ausüben darfst. Überlege dir Vor- und Nachteile der Beschäftigungsmöglichkeiten
für dich. Wähle eine Tätigkeit aus, die du in deinem Alter ausüben darfst, und berechne, zu welchem Zeitpunkt du dir die Playstation Vita kaufen kannst.“ (K1-7)
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(3) Komplexe Gestaltung:
Schritt 1: Mehrere Lösungen entwickeln
Schritt 2: Eine Entscheidung treffen
Schritt 3: Eine Entscheidung umsetzen
Ankerbeispiel:
„Nächstes Wochenende fahren deine Eltern in einen Kurzurlaub nach Österreich.
Deine Mutter gibt dir eine Einkaufsliste und bittet dich die Einkäufe zu erledigen.
Dafür gibt sie dir 20,00 Euro. Sie legt dir ein Prospekt des nächstgelegenen Rewe
Markts und ein Prospekt eines Lidl Markts auf den Küchentisch. Der Lidl Markt ist
zwei Stationen mit der U-Bahn entfernt, eine einfache Fahrt mit der U-Bahn kostet
1,00 €.“ (K1-1)
(4) Komplexe Beurteilung:
Verschiedene Problemlösungen, Entscheidungen oder Gestaltungsergebnisse
unter Erarbeitung, Berücksichtigung und Diskussion verschiedener Bewertungskriterien bearbeiten.
Schritt 1: Mehrere Lösungen entwickeln
Schritt 2: Eine Entscheidung treffen
Schritt 3: Eine Entscheidung umsetzen
Schritt 4: Die Umsetzung beurteilen
Ankerbeispiel:
„Dieses Jahr seid Ihr damit beauftragt, den Schulfasching zu organisieren. Letztes
Jahr gab es Probleme, die in einem Zeitungsbericht, in der E-Mail einer Mutter
und im Brief des Hausmeisters beschrieben werden. Entwerft in kleineren Teams
jeweils einen Organisationsplan. Beurteilt danach die Entwürfe und wählt das
beste Konzept in der Klasse aus. Führt die Faschingsfeier nach dem ausgewählten Konzept gemeinschaftlich durch und beurteilt abschließen, ob sie ein Erfolg
war.“ (Leicht verändert, in Anlehnung an K1-12)
(5) Kommunikationsproblem:
Bei der Problemstellung geht es v. a. um die Kommunikation mit Mitmenschen in
deren Rollen.
Ankerbeispiel Rollenspiel:
• Persönliches Gespräch
„Daher triffst du dich gleich mit deinen Freunden aus der Nachbarschaft und überlegst zusammen mit ihnen, wie du deine Mutter in einem Gespräch überzeugen
kannst (…).“ (K1-4)
• Telefongespräch
„Führe das Telefonat mit deinem Kunden.“ (K1-9)
• Verkaufsgespräch
„Führe mit Hilfe des Leitfadens ein Beratungsgespräch (…) durch.“ (K1-11)
• Diskussion
„Bereite Dich auf die Diskussion mit Deinem Bruder vor, indem (…).“ (K2-5)
Ankerbeispiel Schriftverkehr:
• E-Mail
„Formulieren Sie die E-Mail an Ihren Vorgesetzten.“ (K1-10)
• Auftragsbestätigung
„Erstelle eine Auftragsbestätigung (…).“ (K1-17)
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(6) Regelgeleitetes Handeln:
Handeln nach Checklisten oder Vorgehensbeschreibungen. Dazu zählt die Merkhilfe mit sämtlichen Kalkulationsschemen. Ausfüllhilfen für Formulare. Beschreibungen zur Anwendung einer Entscheidungsmatrix.
Ankerbeispiel:
„Führe mit Hilfe des Leitfadens ein Beratungsgespräch (…) durch.“ (K1-11)
„Führen Sie die Verkaufskalkulation gemäß den Angaben im Mitarbeiterhandbuch
durch.“ (Theoriegeleitetes Beispiel)
„Sie boten (…) an, die Prüfung für ihn zu übernehmen, worauf er Ihnen eine Kopie
seines Ausbildungsvertrages und die Ausfüllhilfe für den Ausbildungsvertrag gab.“
(K2-44)
„(…) Bruttoverkaufspreis für die angefragten Artikel (…) berechnen.“ (K2-45)
(7) Informationsstrukturierung:
Informationen aufbereiten. Fachsystematische Lernsituation. Wissenschaftsprinzip.
Ankerbeispiel:
„Bereite Dich auf das Gespräch mit Deiner Praktikantenbetreuerin, Frau Ehlers,
vor, indem Du schriftlich festhältst, welche Kriterien für ein Anforderungsprofil bei
der Besetzung der offenen Stelle in der Einkaufsabteilung eine Rolle spielen. Notiere Dir auch stichpunktartig, welche Merkmale Dir besonders wichtig erscheinen
und warum das der Fall ist.“ (K2-14)
„Erstellen Sie für das Mitarbeiterhandbuch ein Ablaufdiagramm, wie Sie bei der
Warenannahme vorgehen müssen.“ (Theoriegeleitetes Beispiel)
(8) Situationsanalyse:
Eine beschriebene Ausgangssituation analysieren und die Problemstellung herausarbeiten bzw. Beurteilung vornehmen (komplexe Analysen).
→ Schlecht definierte Problemstellung, divergente Lösung
Lernsubjektsystematische Lernsituationen sind davon gekennzeichnet, dass die
Schülerinnen und Schüler den Start und mitunter auch den Weg zur Lösung einer
Problemstellung selbst bestimmen. Dazu kann es nötig sein, überhaupt erst eine
Problemstellung zu erkennen oder zu analysieren. Die Lernsituation orientiert sich
an subjektiven Aneignungsstrukturen der Lernenden. Didaktisch bildet ein Lerndefizit oder eine Problemstellung meist die Ausgangssituation.
Erschließungsfragen:
• Was ist mein Problem?
• Welche Situationen und Fakten finde ich vor?
• Welche Lösungen bieten sich an?
• Wie kann ich das Ergebnis überprüfen?
• Welche Konsequenzen ziehe ich für ähnliche Problemstellungen?
Abgegrenzt dazu werden „einfache Analysen“ wie z. B. Angebotsvergleich, Preisvergleich, Produktvergleich, Finanzierungsvergleich, Vergleich von Bilanzkennziffern oder Versicherungsvergleich, wenn die Problemstellung klar definiert und lediglich eine richtige Lösung möglich ist.
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Ankerbeispiel:
„Guten Morgen. Wir müssen einschätzen, wie sich die Bestände unserer Waren
im Lager im Verhältnis zum Vorjahr entwickelt haben. Das betrifft die Produkte
»Bio Nachtcreme«, »Sonne, Mond und Sterne« und »Freedom for Women«. Dafür brauchen wir die aktuellen Lagerkennzahlen.“ (K1-27)
„Informiere Dich über die Anforderungen an die Online-Werbemaßnahme zum
»Basketball-Writer«. Überlege, was zu tun ist, und plane das weitere Vorgehen.
Vergleiche die vorliegenden Werbeposts auf »friendsbook« und arbeite positive,
sowie negative Merkmale heraus. Fasse die wichtigsten Merkmale für unseren
Werbepost für den »Basketball-Writer« zusammen.“ (Leicht verändert, in Anlehnung an K1-31)
(9) Reflexionsproblem:
Ein Handlungsprodukt oder einen Problemlöseprozess reflektieren
Ankerbeispiel:
„Führt die Faschingsfeier nach dem ausgewählten Konzept gemeinschaftlich
durch und beurteilt abschließen, ob sie ein Erfolg war.“ (In Anlehnung an K1-12)
7

Problem beschreiben. Aus (10) bis(12) ist eines auszuwählen. Aus (13) bis (16)
ist eines auszuwählen. Aus (17) bis (19) ist eines auszuwählen. Somit sind für
jede Lernsituation 3 Problembeschreibungen erforderlich. (20) ist auszuwählen,
wenn mehrere gleichwertige zentrale Handlungsprodukte anzufertigen sind
(F1.4):
(10) Betriebliches Problem:
Lernenden agieren aus der Arbeitnehmerperspektive
Ankerbeispiel:
„Formulieren Sie die E-Mail an Ihren Vorgesetzten.“ (K1-10)
(11) Privates Problem:
Lernenden agieren aus der Konsumentenperspektive
Ankerbeispiel:
„Überprüfe rechnerisch, ob dein Geld für Mp3-Player, Schutzhülle und Kopfhörer
reicht. Beachte dabei den Preisnachlass und halte deine Rechenschritte schriftlich
fest.“ (K1-3)
(12) Schulisches Problem:
Lernende agieren als sie selbst, als Schülerinnen und Schüler
Ankerbeispiel:
„Führt die Faschingsfeier nach dem ausgewählten Konzept gemeinschaftlich
durch und beurteilt abschließen, ob sie ein Erfolg war.“ (In Anlehnung an K1-12)
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(13) Ohne Lebensweltbezug:
Kein Bezug zur Lebenswelt:
Ankerbeispiel:
„Du berechnest, ob es sich lohnt, zum Tanken über die Grenze zu fahren, da dort
die Treibstoffpreise günstiger sind.“ (Theoriegeleitetes Beispiel). Eine solche Aufgabenstellung in einer 7. Jahrgangsstufe – die Schülerinnen und Schüler sind aufgrund ihres Alters nicht in der Lage zu fahren – hat keinen Lebensweltbezug.
(14) Konstruierter Lebensweltbezug:
Lebensnahe, konstruierte Situation, die aber nicht realistisch wirkt.
• Wie werden die Schülerinnen und Schüler angesprochen und eingebunden?
• Wirken Situation und Handlungen in der Realität vorstellbar?
• Beeinträchtigen Aspekte den Lebensweltbezug?
Ankerbeispiel:
„Im Zuge Deiner Smartphone-Internetrecherche bist Du auch auf die unten stehende Grafik gestoßen. Du findest, dass sie sich für Deinen älteren Bruder eignet.
Er arbeitet zurzeit an einem Referat für den Deutschunterricht zum Thema »Lass
Dich nicht einwickeln – wie Werbung Jugendliche umwirbt«. Er ist – wie immer,
wenn Du einen Vorschlag hast – äußerst skeptisch. Dein Vater findet Deine Idee
aber sehr gut und rät Dir, Deinen Bruder durch schlagkräftige Argumente zu überzeugen.“ (K2-5)
„Letzten Freitag besuchte Sie Ihr Freund (…) und berichtete, dass er seinen Ausbildungsvertrag zur Unterschrift erhalten habe. Er habe diesen teilweise geprüft,
aber ob Ausbildungszeiten, Probezeit, Vergütung und Urlaub stimmen würden,
könne er nicht genau sagen. Zwar sei mit dem Ausbildungsvertrag auch eine Ausfüllhilfe gekommen, aber die würde ihm nicht helfen. Sie boten (…) an, die Prüfung für ihn zu übernehmen, worauf er Ihnen eine Kopie seines Ausbildungsvertrages und die Ausfüllhilfe für den Ausbildungsvertrag gab.
Gestern erhielten Sie auf Ihre Mailbox eine Sprachnachricht von (…).»Ich habe
Dir doch erzählt, dass mein Bruder ab Mai für neun Monate in Vollzeit bei der (…)
arbeiten wird. Er hat mit einer Auszahlung von etwa 1.000,00 € gerechnet. (…)
Aber er hat deutlich weniger bekommen. Wäre er verheiratet oder hätte er Kinder,
könnte er doch mit diesem Gehalt niemals eine Familie ernähren. Ich habe Dir
seine Gehaltsabrechnung abfotografiert und auf Dein Handy geschickt. Kannst Du
die Gehaltsabrechnung bitte prüfen? Die Angaben am Anfang der Abrechnung bis
zu dem Wort ‘Gehaltsabrechnung‘ stimmen«.“ (K2-44)
(15) Konstruierter, authentischer Lebensweltbezug:
Lebensnahe, konstruierte Situation, die realistisch wirkt
• Wie werden die Schülerinnen und Schüler angesprochen und eingebunden?
• Wirken Situation und Handlungen in der Realität vorstellbar?
• Beeinträchtigen Aspekte den Lebensweltbezug?
Ankerbeispiel:
„Du hast seit Monaten gespart und möchtest nun ein neues Handy haben – ein
Smartphone soll es sein. Deine Eltern sind allerdings der Auffassung, dass Dein
bisheriges Handy noch gute Dienste leistet und Du kein neues Handy brauchst.
Heute hast Du Deine beste Freundin (…) zu Dir nach Hause eingeladen, um mit
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ihrer Hilfe Argumente zu sammeln, die Deine Eltern doch noch dazu bringen, Dir
den Kauf eines Smartphones zu erlauben.“ (K2-3)
(16) Realer Lebensweltbezug:
Schülerinnen und Schüler handeln real.
Ankerbeispiel:
„Du erhältst eine Einkaufsliste und sollst die Einkäufe erledigen. Dafür stehen dir
20 Euro zur Verfügung. Du besorgst dir Prospekte der nächstgelegenen Märkte.
Du berücksichtigst eventuell anfallende Kosten für Verkehrsmittel.“ (In Anlehnung
an K1-1)
„Dieses Jahr seid Ihr damit beauftragt, den Schulfasching zu organisieren. Letztes
Jahr gab es Probleme, die in einem Zeitungsbericht, in der E-Mail einer Mutter
und im Brief des Hausmeisters beschrieben werden. Entwerft in kleineren Teams
jeweils einen Organisationsplan. Beurteilt danach die Entwürfe und wählt das
beste Konzept in der Klasse aus. Führt die Faschingsfeier nach dem ausgewählten Konzept gemeinschaftlich durch und beurteilt abschließen, ob sie ein Erfolg
war.“ (Leicht verändert, in Anlehnung an K1-12)
(17) Definiert, konvergent:
Eindeutige Problemstellung mit eindeutige Lösung
Ankerbeispiel:
„Lege die optimale Bestellmenge fest, berechne den Meldebestand und den
Höchstbestand und bestimme den optimalen Bestellzeitpunkt.“ (K1-14)
(18) Definiert, divergent:
Eindeutige Problemstellung mit mehreren möglichen Lösungen
Ankerbeispiel:
„Überprüfe alle vorliegenden Werbeanzeigen unter Berücksichtigung des Gesetzes und der Werbegrundsätze. Entscheide Dich für eine Werbeanzeige und verfasse eine E-Mail an deinen Vorgesetzten, in welcher du deine Entscheidung begründest.“ (Leicht verändert, in Anlehnung an K1-10)
(19) Schlecht definiert, divergent:
Mehrdeutige Problemstellung mit mehreren möglichen Lösungen
Ankerbeispiel:
„Im Januar hast du dir einen großen Wunsch erfüllt und dir eine nagelneue Wii U
für einen Preis von 270,00 € gekauft. Dafür hast du dein Sparschwein geplündert
und Geld, das du zu Weihnachten von Oma und Opa bekommen hast, verwendet.
Für den Kauf hat dir aber noch Geld gefehlt. Deshalb hast du dir von deinem großen Bruder 100,00 € geliehen. Gestern kam dein Bruder nun zu dir. Er möchte
sein Geld spätestens in 4 Monaten zurück haben. Er hat außerdem gedroht, dass
er den Eltern erzählt, dass du dir ein Spiel ab 16 gekauft hast, wenn du das Geld
nicht bald zurückgibst.“ (K1-8)
(20) Mehrere Probleme:
Wenn mehrere Handlungsprodukte, die nicht demselben Prozess zugeordnet
werden können, angefertigt werden müssen.
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Kodierleitfaden ggf. mit Codier-Regeln und Ankerbeispielen zu F2:
1

Analysieren der Lernsituationen. Festhalten der Ergebnisse durch Codierungen
der Textstellen in MAXQDA.

2

Lernsituation bzw. Aufgabe (mit Deckblatt, Verlaufsplan, Hausarbeit, Gutachten)
lesen, Überblick verschaffen

3

Feststellen, welche fachlichen Kompetenzformulierungen in der Lernsituation umgesetzt wurden. Zuordnung zu den Lernbereichen gemäß der Auflistung aus dem
Lehrplan BSK. (F2.1.1)
Bei Erarbeitungsaufgaben steht mindestens ein Teil aus einer Kompetenzformulierung als Ausgangspunkt der Lernsituation. Diese ist aus der Problemstellung zu
identifizieren. In Kontext 1 geben die Themen-Vereinbarungen mit den Schulen
zusätzlich Aufschluss. In Kontext 2 sind die Kompetenzformulierungen i. d. R. auf
dem Deckblatt angegeben.
Ankerbeispiel:
„Du erhältst eine Einkaufsliste und sollst die Einkäufe erledigen. Dafür stehen dir
20 Euro zur Verfügung. Du besorgst dir Prospekte der nächstgelegenen Märkte.
Du berücksichtigst eventuell anfallende Kosten für Verkehrsmittel.“ (In Anlehnung
an K1-1)
→ V7.2.1 (8): SuS treffen eigenverantwortlich Kaufentscheidungen und berücksichtigen in diesem Zusammenhang ökonomische, ökologische (…) Aspekte.
→ V7.2.2 (1): SuS schließen im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten persönlich Kaufverträge ab.
→ V7.2.2 (6): SuS prüfen bei Barzahlung das Wechselgeld durch Kopfrechnen.
Beim Sonderfall Prüfungsaufgabe (Kontext 2 – Iteration 5) werden die Kompetenzformulierungen aufgelistet, die als überprüfbares Ergebnis in einem schriftlichen Handlungsprodukt ersichtlich sind.
Ankerbeispiel:
„Ich habe noch eine Bitte. Im Anhang findest Du einen Kontoauszug. Bitte buche
den dort aufgeführten Geschäftsfall. (…) hat die Videoüberwachungskameras
letzten Freitag persönlich abgeholt.“ (K2-40)
→ V8.2.5 (1): SuS erfassen die Wertströme (…), indem sie Belege (…) buchen.
(…)
„Um das Angebot (…) schreiben zu können, haben Sie Angebote von zwei Lieferanten eingeholt, die Ihnen vorliegen. Zudem erhalten Sie für die Bearbeitung notwendige Informationen von Ihrer Ausbilderin (…) per E-Mail. (…). Weiterhin nehmen Sie die AGB der (…) zur Hand.“ (K2-40)
→ V9.2.2 (3): SuS führen unter Beachtung der AGB einen quantitativen und qualitativen Angebotsvergleich durch.
→ V9.2.3 (1): SuS legen Verkaufspreise fest, indem sie diese für die neuen Produkte eigenverantwortlich kalkulieren.
→ V9.2.3 (5): SuS erstellen aufgrund von Kundenanfragen für die neuen Produkte
auf den Kunden abgestimmte Angebote.
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4

Feststellen, welche dimensionsübergreifenden Kompetenzformulierungen bezüglich der Lernkompetenz in der Lernsituation umgesetzt wurden. Zuordnung gemäß der Auflistung der LAT (F2.1.3)

5

1. Lesestrategien identifizieren
(1) Text lesen:
Wird codiert, wenn Texte zu lesen sind. Trifft bei schriftlichen Aufgaben zu.
Bei Elementen (E-Mail, Telefonnotiz, Geschäftsbriefe), bei denen die textliche
Darstellung mehr Bedeutung hat, als die bildliche Darstellung. Selbst wenn bildliche Darstellungen wie Diagramme oder Tabellen enthalten sind.
Falls die Einführung z. B. der 5-Schritt-Lesetechnik verfolgt wird, kann dieser
Schritt feiner untergliedert werden (a bis f):
(a) Text überfliegen
(b) Fragen an den Text stellen
(c) Gründliches lesen
(d) Abschnitte zusammenfassen
(f) Wiederholen der wichtigsten Informationen (wird auch codiert, wenn im Zielgespräch die SuS mündlich die wesentlichen Merkmale der gelesenen Problemstellung wiederholen)
(g) Laut vorlesen (wird codiert, wenn SuS z. B. das Einstiegsszenario oder einen
Dialog laut vorlesen.
(2) Bildliche Darstellungen:
Wird codiert, wenn die bildliche Darstellung den Text überwiegt, bei:
(a) Prospektmaterial
(b) Tabellen
(c) Werbematerial
(d) Screenshot
(e) Belegarten (z. B. Rechnung, Quittung, Kontoauszug, Gehaltsabrechnung,
Lohnsteuerbescheinigung)
(f) Flyer
(g) Kalender
(h) Auszug Warenwirtschaftssystem (z. B. Lagerbuch)
(i) Produktkatalog
(j) Formelsammlung (z. B. auch bei Verwendung der Merkhilfe)
(k) Umweltzertifikat
(l) Ablaufdiagramm
(m) Kalkulationsschema (z. B. auch bei Verwendung der Merkhilfe)
(n) Grundriss einer Wohnung, Wohnungsanzeige
(o) Abbildung (z. B. Comic, Kreditkarte)
(p) Landkarte
(q) Bilanz, G&V, Konto
(r) Chatverlauf am Handy
(s) Diagramm
(t) Ausbildungsvertrag
Mehrfache Zuordnungen sind möglich.
(3) Gesetzestexte:
Wird codiert, wenn Auszüge aus einem Gesetz oder aus AGB gelesen werden
müssen.
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6

2. Informationsbeschaffungsstrategien identifizieren
(1) Stichwort- und Inhaltsverzeichnis nutzen
(2) Richtige Bibliotheksnutzung
(3) Expertenbefragung
(4) Kritische Internetrecherche, Medienbewertung

7

3. Selektive Informationsstrategien identifizieren
(1) Unterstreichen, Markieren
(2) Herausarbeiten von Informationen, Arbeitsschritte zusammenfassen:
(a) Notizen machen aus einem Text
(3) Informationen aus einem Lehrvortrag, einer Präsentation, einem Dialog, einem
Rollenspiel entnehmen:
(a) Vorbereitet erscheinen
(b) Dem Vortragenden zuhören, Notizen machen
(c) Einem Dialog, Vortrag folgen, Notizen machen

8

4. Problemlösestrategien identifizieren
(1) Kreative Handlungsalternativen generieren:
(a) Argumente formulieren
(b) Arbeitsplan erstellen
(c) Zeitplan erstellen
(d) Aufbau und Struktur einer Lösung festlegen
(e) Kriterien herausarbeiten und abgleichen
(2) Arbeitsplan umsetzen:
(a) Arbeitsausführung
(b) Selbstständigkeit und Verantwortung

9

5. Ressourcenstrategien (extern und intern) identifizieren
(1) Lernort gestalten
(2) Lern- und Arbeitsmittel einsetzen
(3) Lernzeit planen und nutzen
(4) Soziale Lernumgebung:
(a) Organisation der Gruppenarbeit
(b) Kommunikation in der Gruppe und Klasse
(c) Schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
(d) Konfliktvermeidung
(e) Umgang mit Konflikten
(f) Hilfe einfordern, Hilfe holen
(g) Wahl der Sozialform, Wahl der Lernpartner
(h) Partnerarbeit
(i) Ausschließlich Einzelarbeit
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(5) Psychische und physische Leistungsfähigkeit:
(a) Verhalten in Stress- und Prüfungssituationen
(b) Bio-Rhythmus, Zeitplanung, Pausengestaltung
(c) Bewegung
(d) Essverhalten
(6) Leistungsbereitschaft:
(a) Aufmerksamkeit
(b) Anstrengungsbereitschaft
(c) Motivation
10

6. Elaborations- und Organisationsstrategien identifizieren
(1) Schriftlich:
(a) Struktur oder Übersicht erstellen
(b) Merkblatt oder Handout erstellen
(c) Plakat erstellen
(d) Mind-Map erstellen
(e) Texte, z. B. Hefteintrag, Schriftstück erstellen
(f) Diagramme erstellen
(g) Tabellen erstellen, ergänzen
(h) Formulare erstellen oder ausfüllen
(i) Zusammenfassung erstellen
(j) Notizen aus einem Text erstellen
(k) Notizen aus einem Vortrag (usw.) erstellen
(l) Informationen vergleichen
(m) Aussagen wörtlich, in wörtlicher Rede formulieren
(n) Flyer erstellen
(o) Formel aus Textbeschreibung ableiten
(p) Konten bearbeiten, Einträge vornehmen, Buchungssätze bilden
(q) Kalendereinträge vornehmen
(r) Beleg verbessern, Korrekturen vornehmen und eintragen
(x) Freie Wahl
(2) Mündlich:
(a) Vortrag halten, präsentieren
(b) Rollenspiel vorbereiten und durchführen
(c) Diskussion führen
(e) Interview führen und auswerten
(f) Anderen Lehrstoff erklären
(g) Radiospot, Podcast, Video erstellen
(3) Schriftlich oder mündlich:
(a) Eselsbrücken, Schlüsselwortmethode
(b) Ähnliches erkennen, mit Beispielen und Analogien lernen

11

7. Reflexionsstrategien identifizieren
(1) Eigene Arbeit reflektieren:
(a) Selbstbeurteilung mit ISB-Bogen oder anderem Instrument
(b) Erfolgszuschreibung
(2) Fremde Arbeit reflektieren: Fremdeinschätzung, Beobachten
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12

8. Regulationsstrategien identifizieren:
(1) Vorbereitung: Planen, Ziele setzen, Outcomeerwartung formulieren
(2) Überwachung: Ausführungsregulation, Strategieregulation, Zielregulation

Kodierleitfaden ggf. mit Codier-Regeln und Ankerbeispielen zu F3:
1

Analysieren der Lernsituationen. Festhalten der Ergebnisse durch Codierungen
der Textstellen in MAXQDA.

2

Lernsituation bzw. Aufgabe (mit Deckblatt, Verlaufsplan, Hausarbeit, Gutachten)
lesen, Überblick verschaffen

3

Feststellen, welche Rolle die LK außerhalb des Handlungsraumes einnimmt
(F3.1.)
(1) Im Kontinuum der Steuerung
(1a) Dompteur(in), Instruktor(in), Wissensvermittler(in):
Steht für lehrkraftzentrierten Unterricht.
→ Lehrvortrag (Inhalte im Vortrag vermitteln)
→ Lehrgespräch (unklare Begriffe klären, Zielgespräch führen, Arbeitsschritte gemeinsam planen, Ergebnisse sichern, …)
Ankerbeispiel:
„Lehrer wählt Schüler aus, die vorlesen und fragt anschließend, ob Worte unbekannt sind. Lehrer fragt nach kurzer Zusammenfassung und nach Problem. Lehrer stellt die Frage: »Was müsst ihr jetzt tun«?“ (K1-2: Unterrichtsverlaufsplan)
(1b) Moderator(in):
Regt den Austausch an. Strukturiert Beiträge.
Ankerbeispiel:
Die Schülerinnen und Schüler „sollen darüber diskutieren, ob sie nun daheim ihren Eltern nur positives vom Onlinekauf erzählen werden und, ob sie in Zukunft
nur noch im Internet bestellen wollen. Dabei sollen sie selbst überlegen, welche
Gründe dagegensprechen könnten. (…) soll an Hand der bereits genannten Argumente geklärt werden, ob die Schüler[innen und Schüler] bei Preisgleichheit die
(…) lieber im Geschäft kaufen würden und aus welchen Gründen sie ihre Entscheidung treffen. Die Lehrkraft befindet sich in der Rolle des Moderators.“ (K1-5:
Hausarbeit)
(1c) Lernberater(in), Coach:
Unterstützt individuell. Gibt bei Bedarf Impulse. Lässt Lösungen zu.
Ankerbeispiel:
„Die Lehrkraft verhält sich in diesen beiden Phasen sehr passiv und agiert als Berater. Sollten Fragen auftauchen, dürfen diese Fragen gerne gestellt werden. Wobei vom Lehrer drauf geachtet wird, dass die Schüler/innen trotzdem selbständig
an der Problemlösung arbeiten und sich nicht nur allein auf die Antworten der
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Lehrkraft verlassen sollen. Bei Fragen werden die Lernenden zunächst noch einmal auf die Hilfestellungen vorne auf dem Pult hingewiesen, welche vor allem in
der Planungsphase von großer Bedeutung sind.“(K1-7: Hausarbeit)
(2) Steuerungsunabhängig
(2a) Beobachter(in):
Ankerbeispiel:
„Die Lehrkraft befindet sich in der Rolle der Beraterin, in dem sie die Schüler und
ihre Arbeit beobachtet und bei Verständnisfragen auf die Schüler eingeht. Bei
Verständnisfragen bzw. Unklarheiten sollen die Schüler ganz konkret beschreiben
und selbst noch einmal nach der Antwort suchen, gegebenenfalls durch leichte
Hilfestellungen anhand des ausgeteilten Materials. Erst danach gibt die Lehrkraft
konkrete Hilfestellungen, falls dies notwendig ist.“ (K1-5: Hausarbeit)
(2b) Feedbackgeber(in)
Ankerbeispiel:
„Die Lehrkraft gibt den Schülerinnen und Schülern in diesem Rollenspiel ein
Feedback zu ihren Zielen und Argumentationen.“ (K1-8: Hausarbeit)
4

Feststellen, welche Rolle die Lehrkraft innerhalb des Handlungsraums einnimmt
(1) Aktivität und Redeanteil
(1a) Passiv/gegenständlich-materiell
Handlungsprodukt: Essay-Assessment, schriftliches Dokument
Redeanteil: keine Redeanteil der Lehrkraft
Bewertung des Handlungsprodukts: nach dem Unterricht
Ankerbeispiel:
"Erstelle einen Eintrag für Deine Pinnwand bei einem sozialen Netzwerk." (K2-12)
→ Handlungsprodukt: Pinnwandeintrag in sozialem Netzwerk
→ Schriftliches Dokument, im Nachgang bewertbar
(Engerling, 2018, S. 85)
(1b) Eher passiv/kognitiv
Handlungsprodukt: Präsentation, Ergebnis vorstellen, Entscheidung mitteilen
Redeanteil: Redeanteil der Lehrkraft nach der Vorstellung
Bewertung des Handlungsprodukts: Bewertung im Unterricht, nach der Vorstellung
„Entwirf eine Stellenanzeige (…). Präsentiere Deine Ergebnisse bei Deinem
nächsten Gespräch mit Frau Ehlers.“ (K2-15)
→ Handlungsprodukt: Präsentation einer schriftlich verfassten Stellenanzeige
→ Redeanteil der LK (Frau Ehlers) erfolgt nach der Vorstellung des Handlungsprodukts im Unterricht
(Engerling, 2018, S. 85)
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(1c) Eher aktiv/sozial-kommunikativ
Handlungsprodukt: Rollenspiel
Redeanteil: Redeanteil der LK geringer als der Redeanteil der SuS
Bewertung des Handlungsprodukts: Bewertung im Unterricht, Beobachtung parallel zum Rollenspiel, Nachbesprechung des Rollenspiels
Ankerbeispiel
„Gib Sven einen begründeten Ratschlag (…).“ (K2-6)
→ Handlungsprodukt: Ratschlag geben
→ Rollenspiel mit geringem Redeanteil der Lehrkraft in der Rolle des Sven. Die
LK erhält einen Ratschlag. Die SuS lenken das Gespräch.
(Engerling, 2018, S. 85)
(1d) Aktiv/emotional-kreativ
Handlungsprodukt: Rollenspiel
Redeanteil: Redeanteil der Lehrkraft ist höher als der Redeanteil der SuS
Bewertung des Handlungsprodukts: Bewertung im Unterricht, Beobachtung parallel zum Rollenspiel, Nachbesprechung des Rollenspiels
Ankerbeispiel:
„Bereite Dich auf die Diskussion mit Deinem Bruder vor.“ (K2-5)
→ Handlungsprodukt: Diskussion mit dem Bruder
→ LK in der Rolle des Bruders hat einen höheren Redeanteil als die SuS. LK
muss das Gespräch lenken.
(Engerling, 2018, S. 85)
(2) Rolle der Lehrkraft
(2a) Vorgesetzte(r)
Ankerbeispiele:
• Ausbildungsleiter
„Diesen Morgen kommt Ihr Ausbildungsleiter, Herr Büdenbender, auf Sie zu.“ (K220)
• Lagerleiter:
„Du bist als Auszubildender zum Einzelhandelskaufmann derzeit im Lager Deines
Unternehmens Lottes Papierkiste e. K. eingesetzt. Der Verantwortliche für das Lager, Herr Öztürk, kommt auf Dich zu.“ (K2-13)
(2b) Kunde/-in:
Ankerbeispiel:
„Eine aufgebrachte Kundin kommt ins Geschäft und hält ihr
Smartphone hoch, bei dem das Display zerbrochen ist.“
(Engerling, 2018, S. 85)
(2c) Elternteil
Ankerbeispiel:
„Nachdem Du zwei Nächte schlecht geschlafen hast, gehst Du zu Deinem Vater,
um mit ihm über die Rechnung zu sprechen.“ (K2-12)
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(2d) Peer
Ankerbeispiel:
„Du triffst deinen guten Freund Kevin.“ (K2-1)
(2e) Geschwisterteil
(2f) Vermieter(in)
(2g) variable Rolle:
Rolle der LK hängt vom Unterrichtsverlauf ab. Lehrkraft muss flexibel reagieren.
Ankerbeispiel:
„Sie sind als Sachbearbeiter (…) beschäftigt. Heute beginnen Sie Ihre Tätigkeit in
einer neuen Abteilung.
Chef: »Guten Morgen. Schön, dass Sie jetzt in unserer Abteilung arbeiten. Sie
wissen, was wir tun?«
Sie: »So ungefähr. Hier werden die Rücksendungen von Kunden bearbeitet.«
Chef: »Richtig. Sie wissen ja, Kunden können im Rahmen der gesetzlichen Regelung und unserer AGB bestellte Waren zurücksenden. Bei – sagen wir mal
– etwas problematischen Rücksendungen, haben Sie als Sachbearbeiter
einen Entscheidungsspielraum. Wir müssen Kunden unterscheiden. Es
gibt solche und solche Kunden. Ihr Job ist eigentlich einfach. Sie sehen ja,
was der Kunde zurückschickt und was er möchte. Versuchen Sie die Wünsche des Kunden so gut wie möglich zu erfüllen. Aber Sie können sich ja
vorstellen, alle Wünsche können wir nicht erfüllen.«
Sie: »Ja, ist klar. Ich bearbeite dann gleich mal die erste Rücksendung.«“
(ISB, 2014, S. 75)
In Abhängigkeit der Entscheidung der SuS nimmt die Lehrkraft entweder die Rolle
des Kunden oder des Vorgesetzten ein, um die SuS in einen Begründungszusammenhang zu bringen.
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Anhang 4: Lernsituationen K1
ID
K1-1
K1-2
K1-3
K1-4
K1-5
K1-6
K1-7
K1-8
K1-9
K1-10
K1-11
K1-12
K1-13
K1-14
K1-15
K1-16
K1-17
K1-18
K1-19
K1-20
K1-21
K1-22
K1-23
K1-24
K1-25
K1-26
K1-27
K1-28
K1-29
K1-30
K1-31
K1-32
K1-33
K1-34
K1-35
K1-36
K1-37
K1-38
K1-39
K1-40
K1-41
K1-42
K1-43
K1-44
K1-45
K1-46
K1-47
K1-48
K1-49
K1-50
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Zeit
SS2013
SS2013
SS2013
WS2013
WS2013
WS2013
WS2013
WS2013
SS2014
WS2014
WS2014
WS2014
WS2014
WS2014
WS2014
WS2014
WS2014
WS2014
WS2014
WS2014
WS2014
SS2015
SS2015
SS2015
SS2015
WS2015
WS2015
WS2015
WS2015
WS2015
WS2015
WS2015
WS2015
WS2015
SS2016
SS2016
WS2016
WS2016
WS2016
WS2016
WS2016
WS2016
WS2016
WS2016
WS2016
WS2016
WS2016
WS2016
SS2017
SS2017

Arbeitstitel
Kostengünstig im Supermarkt einkaufen
Kaufentscheidung treffen (Kopfhörer)
Kaufvertrag abschließen
Kauf eines Computerspiels vom Taschengeld
Kauf einer Xbox im Onlineshop
Kauf eines IPods vom Taschengeld
Kauf einer Spielkonsole
Dem Bruder einen geliehenen Betrag zurückgeben
Bestellung am Telefon
Werbemaßnahme bewerten
Kommunizieren mit Kunden
Organisationsplan zur Schulfeier
Rahmenbedingungen einer Schulfeier
Lagerkennzahlen
Lagerkennziffern
Sponsoring
Auftragsbestätigung erstellen
Einkauf, Lagerkennziffern
Finanzierung Schulparty
Waren und Material beschaffen
Werbemaßnahme entwickeln
Sortiment mit Lagerkennziffern analysieren
Angebot erstellen
Online-Werbung reflektieren
Werbeplan erstellen
Angebot erstellen
Sortimentsanalyse
Sortimentsanalyse
Angebot erstellen
Nachverhandlungen
Werbung im sozialen Netzwerk
Angebotsvergleich
Werbeplan erstellen
Lieferantenauswahl
WG gründen, Budget planen
Auto oder ÖNV
Kreditsicherung
Bilanzkennzahlen
Finanzierungsangebote vergleichen
Bestellung im EU-Binnenmarkt
Kundenbestellung in EU-Binnenmarkt
Eingangsrechnung bei innergemeinschaftlichem Erwerb
Ausgangsrechnung bei innergemeinschaftlicher Lieferung
Zahlungseingänge überwachen, ER überweisen
Zahlungsein- und -ausgänge buchen
Finanzierung eines Autos
Mietvertrag prüfen und unterschreiben
Zahlungen veranlassen, Homebanking
Kauf eines Non-Food-Artikels
Wandertag planen (1)

K
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V8.2.1
V8.2.2
V8.2.3
V8.3
V8.3
V.8.2.1
V.8.2.1
V8.3
V8.2.3
V.8.2.1
V8.3
V8.2.1
V8.3
V9.2.1
V9.2.3
V9.2.3
V9.2.3
V9.2.3
V9.2.1
V9.2.1
V9.2.3
V9.2.2
V9.2.3
V9.2.2
V9.2.3
V9.2.2
V10.1.1
V10.1.1
V10.2.3
V10.2.3
V10.2.3
V10.2.2
V10.2.2
V10.2.2
V10.2.2
V10.2.2
V10.2.2
V10.1.1
V10.1.1
V10.1.1
WiGeo
WiGeo
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K1-51
K1-52
K1-53
K1-54
K1-55
K1-56
K1-57
K1-58
K1-59
K1-60
K1-61
K1-62
K1-63
K1-64

SS2017
WS2017
WS2017
WS2017
WS2017
WS2017
WS2017
WS2017
WS2017
SS2018
SS2018
SS2018
SS2018
SS2018

Wandertag planen (2)
Bestellzeitpunkt
Einkauf buchen
Betriebliches Vorschlagswesen
Auf Preisänderungen reagieren
EU Geschäft
Preisverhandlungen
Kaufvertrag abschließen mit beschränkter GF
Werbemaßnahmen
Preiskalkulation
Fair Trade
Mitarbeitergespräch
Globalisierung
Angebotsvergleich
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WiGeo
V8.2.1
V8.2.5
ÜU
ÜU
ÜU
ÜU
V9.2.3
V8.2.2
ÜU
WiGeo
ÜU
WiGeo
V9.2.2
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Anhang 5: Lernsituationen K2
ID
K2-1
K2-2
K2-3

Zeit
2013/14
2013/14
2013/14

K
7
7
7

K2-4
K2-5
K2-6
K2-7
K2-8
K2-9
K2-10
K2-11

2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14

7
7
7
7
7
7
7
7

K2-12
K2-13
K2-14
K2-15
K2-16
K2-17
K2-18
K2-19
K2-20
K2-21
K2-22
K2-23
K2-24
K2-25
K2-26
K2-27
K2-28
K2-29
K2-30
K2-31
K2-32
K2-33
K2-34
K2-35
K2-36
K2-37
K2-38
K2-39

2013/14
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2015/16
2015/16
2015/16
2015/16
2015/16
2015/16
2015/16
2015/16
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17

7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

K2-40

2016/17

P

K2-41

2016/17

P

K2-42
K2-43

2016/17
2016/17

P
P

K2-44

2016/17

P
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Arbeitstitel
Wir schreiben unsere Einnahmen und Ausgaben auf
Planung einer Anschaffung
Wir überzeugen unsere Eltern von den Vorteilen eines
Smartphones (1)
Wir entscheiden uns für ein Smartphone (2)
Manipulation durch Werbung, Smartphone (3)
Wir prüfen Sonderangebote
Kauf eines T-Shirts
Wir nutzen ein Girokonto
Kontoauszug prüfen
Wir schließen Kaufverträge ab (Fahrrad)
Wir übernehmen Verantwortung für unsere Kaufentscheidung
Wir vermeiden Kostenfallen im Internet
Wir prüfen Waren und nehmen sie an
Anforderungsprofil
Erstellen Stellenanzeige
Wertströme erfassen
Erstellung eines Organisationsplans
Telefonat mit einem Sponsor
Wir bereinigen unser Sortiment
Angebotsvergleich
Nachverhandlungen
Neue Ware beschaffen
Werbeplan 1
Werbeplan 2
Onlinewerbung mit Werbebannern
Angebot erstellen
Auto oder ÖPNV
Vorsorgeaufwendungen
Zahlungsarten
WG planen
Mietvertrag prüfen (2)
Zahlungen der WG veranlassen (3)
Versicherungen auswählen
Altersvorsorge
Marketingmix konzipieren
Absatz neuer Produkte planen
Anlagenkauf
Senkung der variablen Stückkosten
Selbstkosten berechnen und Listenverkaufspreise kalkulieren
Angebotsvergleich, Angebotspreis kalkulieren, Zahlungseingang buchen
Angebotsvergleich, Veranstaltung planen, Einladungsschreiben verfassen
Sortimentsentscheidung treffen, Prämie berechnen
Quittung buchen, Bestellung eines Druckers, Abschreibungsplan erstellen
Ausbildungsvertrag prüfen, Gehaltsabrechnung prüfen und
korrigieren

K
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.1
V7.2.2
V7.2.2
V7.2.2
V8.2.1
V8.2.4
V8.2.4
V8.2.5
V8.3
V8.3
V9.2.1
V9.2.2
V9.2.2
V9.2.2
V9.2.3
V9.2.3
V9.2.3
V9.2.3
V10.1.1
V10.1.1
V10.1.1
V10.1.1
V10.1.1
V10.1.1
V10.1.2
V10.1.2
V10.2.1
V10.2.1
V10.2.3
V10.2.4
V10.2.4
diverse
diverse
diverse
diverse
diverse
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K2-45

2017/18

P

K2-46

2017/18

P

K2-47

2017/18

P

K2-48

2017/18

P

K2-49
K2-50

2017/18
2017/18

P
P

K2-51
K2-52

2017/18
2017/18

P
P

K2-53

2017/18

P

K2-54

2017/18

P

K2-55
K2-56
K2-57
K2-58
K2-59
K2-60
K2-61
K2-62
K2-63

2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18

7
7
7
7
8
8
8
8
8

BAB vervollständigen, Herstellkosten des Umsatzes, Gemeinkostenzuschlagssätze, Bruttoverkaufspreis berechnen,
Angebot erstellen
Budget ermitteln, Finanzierungsmöglichkeit prüfen, Formular ausfüllen
Buchung stornieren, Ausgangsrechnung erstellen, Rechte
und Pflichten des Ausbildungsvertrages
Lagerdispositionskarte bearbeiten, Bestellung schreiben,
Quittung ausstellen und buchen
Anlage N ausfüllen, Notiz zu fehlenden Angaben anfertigen
Rechnung verbuchen, Überweisung vornehmen, Telefonat
vorbereiten,
Personalentscheidung mit Entscheidungsmatrix treffen
Internetkaufvertrag widerrufen, Angebotsvergleich, Bestellung, Zahlung mit Kreditkarte, Kosten verteilen, Textnachricht verfassen
Finanziellen Bedarf und Budget gegenüberstellen, Finanzierung eines PKW prüfen, Ausbildungsbetrieben eine Entscheidung mitteilen
Ausgangsrechnung ins EU-Ausland erstellen und buchen,
Auslandsüberweisung ausfüllen
Wir legen ein Benutzerkonto im Webshop Häkel Hüttn an
Wir bestellen eine Mütze im Webshop Häkel Hüttn
Wir prüfen, ob wir die Mütze zurücksenden können
Wie veranlassen die Zahlung per Überweisung
Wir bestellen Geschenke im Webshop Häkel Hüttn
Wir erläutern die rechtlichen Regelungen
Wir prüfen, ob wir die Geschenke zurücksenden können
Wir widerrufen einen Kaufvertrag im Internet schriftlich
Wir veranlassen die Zahlung per Überweisung
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diverse
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diverse
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V7.2.2
V7.2.2
V7.2.2
V7.2.2
V7.2.2
V7.2.2
V7.2.2
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Anhang 6: Kompetenzformulierungen BSK87
V7 - Lernbereich 2: Als privater Endverbraucher wirtschaftlich handeln
Lernbereich 2.1: Mit Geld verantwortlich umgehen
V7.2.1
Die Schülerinnen und Schüler …
1

sammeln eigenverantwortlich Belege (z. B. Kassenzettel), stellen ihre Einnahmen und Ausgaben mithilfe
üblicher Standardsoftware übersichtlich gegenüber und bewerten ihre finanzielle Situation.

2

vermeiden Verschuldung, indem sie sich in Bezug auf größere eigene Anschaffungen realistische Ziele
setzen.

3

planen die Finanzierung eigener altersgemäßer Anschaffungen, indem sie Sparpläne unter Beachtung
ihrer finanziellen Situation erstellen.

4

wägen die Vor- und Nachteile altersgemäßer Beschäftigungsverhältnisse ab.

5

berechnen mithilfe des Dreisatzes, wie sich eine Veränderung der Arbeitsmenge oder Arbeitszeit auf die
Höhe des Verdienstes auswirkt.

6

unterscheiden zwischen sachlichen und manipulativen Werbebotschaften und sind sich ihrer Rolle als
umworbener Kunde bewusst.

7

prüfen Sonderangebote hinsichtlich gewährter Preisnachlässe, indem sie deren Höhe mithilfe der Prozentrechnung berechnen.

8

treffen eigenverantwortlich Kaufentscheidungen und berücksichtigen in diesem Zusammenhang ökonomische, ökologische, soziale und ethische Aspekte.

9

nutzen die Möglichkeiten eines Jugend-Girokontos und kontrollieren ihre Kontoauszüge.

Lernbereich 2.2: Kaufverträge abschließen
V7.2.2

D8.1

Z10.1

Die Schülerinnen und Schüler …
1

schließen im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten persönlich Kaufverträge ab.

2

übernehmen Verantwortung für ihre Kaufentscheidungen. Dazu sind sie sich ihrer Verpflichtungen und
Rechte aufgrund der von ihnen abgeschlossenen Verträge bewusst. Bei Fehlkäufen nutzen sie Möglichkeiten, die ihnen ihre Vertragspartner freiwillig gewähren, z. B. Kulanz.

3

vermeiden im Internet unbeabsichtigte Kaufvertragsabschlüsse, indem sie z. B. Internetangebote kritisch
hinsichtlich möglicher Kostenfallen überprüfen.

4

schließen Kaufverträge im Internet ab und nehmen ihre besonderen Rechte beim Internetkauf wahr.

5

ordnen eine eingehende Rechnung ihrer Bestellung zu.

6

überprüfen bei Barzahlung das Wechselgeld durch Kopfrechnen.

87

Die Darstellung orientiert sich an den Nummern der Online-Fassung (ISB, n. d.).

630

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 24

Anhang

V8 - Lernbereich 2: In einem kleinen, regional tätigen Unternehmen erfolgreich agieren
Lernbereich 2.1: Waren und Material beschaffen
V8.2.1

D8.4.1

Z10.3.1

Die Schülerinnen und Schüler …
1

errechnen den Meldebestand, um den optimalen Bestellzeitpunkt zu ermitteln, und legen die Bestellmenge fest.

2

bestellen bei bekannten Lieferanten zu vorgegebenen Lieferungs- und Zahlungskonditionen. Dabei kommunizieren sie (z. B. über Telefon, per Fax und E-Mail) mit ihren Lieferanten sachlich korrekt und angemessen.

3

prüfen gemäß den rechtlichen Vorschriften, ob durch die Reaktion des Lieferanten ein rechtsgültiger
Kaufvertrag zustande gekommen ist.

4

überwachen den Liefertermin und kontrollieren die gelieferte Ware hinsichtlich der richtigen Art, Menge
und Beschaffenheit.

5

prüfen die Eingangsrechnung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit.

6

zahlen die Eingangsrechnung durch Überweisung und prüfen den Kontoauszug.

Lernbereich 2.2: Eine Werbemaßnahme entwickeln
V8.2.2

D8.4.2

Z10.3.2

Die Schülerinnen und Schüler …
1

entwickeln im Team Konzepte für anlassbezogene Werbemaßnahmen (z. B. für ein Jubiläum oder eine
Sonderaktion) und skizzieren diese. Dabei berücksichtigen sie eigene Wertvorstellungen und rechtliche
Grenzen der Werbung.

2

setzen eine von ihnen gewählte Werbemaßnahme sprachlich und gestalterisch, auch mithilfe von Softwareprogrammen, um.

Lernbereich 2.3: Waren und Dienstleistungen verkaufen
V8.2.3

D8.4.3

Z10.3.3

Die Schülerinnen und Schüler …
1

erstellen Auftragsbestätigungen aufgrund von Kundenbestellungen, wobei sie die Liefer- bzw. Leistungsfähigkeit des Unternehmens (z. B. anhand des Lagerbestands) berücksichtigen.

2

kommunizieren bei Rückfragen der Kunden sowohl mündlich als auch schriftlich sachlich korrekt und in
höflichem Ton. Sie reflektieren ihr verbales und nonverbales Verhalten, holen sich Rückmeldungen ein
und nutzen diese aktiv, um ihr Verhalten im Umgang mit den Kunden zu optimieren.

3

erstellen Lieferscheine und veranlassen die rechtzeitige Lieferung.

4

erstellen inhaltlich und rechnerisch richtige Ausgangsrechnungen.

5

prüfen anhand der Kontoauszüge, ob Zahlungen rechtzeitig und in richtiger Höhe eingegangen sind.
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6

überprüfen bei Barzahlung das Wechselgeld durch Kopfrechnen und stellen Quittungen aus.

7

führen das Kassenbuch.

Lernbereich 2.4: Geeignete Mitarbeiter suchen
V8.2.4

D8.4.4

Z10.3.4

Die Schülerinnen und Schüler …
1

legen zur Besetzung einer offenen Stelle Kriterien für ein Anforderungsprofil fest, z. B. gewünschte Ausbildung, stellenbezogene Fachkenntnisse, Persönlichkeitsmerkmale.

2

nutzen unterschiedliche Möglichkeiten der internen und externen Personalbeschaffung.

3

schätzen anhand selbst gewählter und gewichteter Kriterien die Eignung der Bewerber aufgrund der Bewerbungsunterlagen ein und treffen eine Vorauswahl.

Lernbereich 2.5: Wertströme erfassen
V8.2.5

D8.4.5

Z10.3.5

Die Schülerinnen und Schüler …
1

erfassen die Wertströme des Unternehmens, indem sie Belege sortieren und buchen. Dabei beachten sie
die entsprechenden Rechtsvorschriften und Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung. Beim Buchen verwenden sie den für das Unternehmen geeigneten Kontenrahmen und bewerten ihren Arbeitsprozess hinsichtlich der eingehaltenen Sorgfalt.

2

schließen die Konten ab.

3

ermitteln durch Gegenüberstellung von Warenaufwendungen und Umsatzerlösen den Rohgewinn.

4

ermitteln mithilfe der Gewinn- und Verlustrechnung den Reingewinn und analysieren wesentliche Einflussfaktoren auf das Ergebnis.

5

erstellen eine Bilanz, um die Vermögens- und Kapitallage des Unternehmens abzubilden.
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V9 - Lernbereich 1: Berufsorientierung
Lernbereich 1.1: Einen geeigneten Beruf wählen
V9.1.1

D9.1.1

Z10.2.1

Die Schülerinnen und Schüler …
1

reflektieren in Hinblick auf eine spätere Ausbildung ihre individuellen Stärken und Schwächen und beziehen Fremdeinschätzungen Dritter mit ein. Dazu holen sie sich Rückmeldungen zu ihrem Verhalten und
ihrer Arbeitsweise ein. In der Folge vergleichen sie ihr Selbstbild mit dem Fremdbild, um sich persönlich
weiterzuentwickeln.

2

setzen sich für ihren beruflichen Werdegang realistische Ziele und fixieren diese schriftlich. Sie verfolgen
diese Ziele.

3

treffen eine für sie passende Berufsentscheidung. Dazu sondieren sie mithilfe verschiedener Informationsquellen die für sie in Frage kommenden Berufe. Sie berücksichtigen Anforderungsprofile der Berufe
und Aufstiegsmöglichkeiten in den Berufen und beurteilen jeweils ihre persönliche Eignung.

4

erkunden den regionalen sowie überregionalen Ausbildungsmarkt, um ihren Berufswunsch zu realisieren.
Sie reagieren flexibel auf das Angebot des Ausbildungsmarktes, passen ihren Berufswunsch an und ziehen auch räumliche Veränderungen in Betracht.

Lernbereich 1.2: Sich bewerben
V9.1.2

D9.1.2

Z10.2.2

Die Schülerinnen und Schüler …
1

wählen für sie passende Ausbildungsbetriebe anhand selbst gewählter Kriterien aus.

2

erstellen mit geeigneten Informations- und Kommunikationssystemen eine normgerechte und ansprechende Bewerbungsmappe, auch für den E-Mail-Versand. Sie nutzen die Möglichkeit einer Online-Bewerbung.

3

achten bei allen Kontakten mit potenziellen Arbeitgebern auf ihr Auftreten und auf ihr äußeres Erscheinungsbild.

4

lösen mögliche Einstellungstests und bewältigen weitere Auswahlverfahren, z. B. Assessment-Center,
Präsentation der eignen Person. Dabei zeigen sie Einsatzbereitschaft, Selbstvertrauen, Ausdauer und
strategisches Handeln.

5

führen ein Bewerbungsgespräch. Sie bereiten sich auf das Gespräch vor, indem sie sich über das Unternehmen informieren, mögliche, an sie gerichtete Fragestellungen antizipieren und eigene Fragen formulieren.

6

reflektieren ihr Auftreten, Verhalten und ihr äußeres Erscheinungsbild im gesamten Bewerbungsverfahren
und leiten daraus Schlussfolgerungen für weitere Bewerbungen ab, die sie schriftlich fixieren.

Lernbereich 1.3: Eine Ausbildung absolvieren
V9.1.3

D9.1.3

Z10.2.3

Die Schülerinnen und Schüler …
1

prüfen einen vom Arbeitgeber ausgefüllten Ausbildungsvertrag hinsichtlich der wesentlichen Bestandteile
und schließen ihn unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorschriften ab.

2

erfüllen ihre Pflichten als Auszubildende, sind sich aber auch ihrer Rechte bewusst und treten in angemessener Weise für diese ein. Sie berücksichtigen nicht nur ihre persönlichen Interessen, sondern auch
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die ihrer Kolleginnen und Kollegen und wägen bei Bedarf zwischen ihren eigenen Interessen und denen
der Kolleginnen und Kollegen ab.
3

kommunizieren mit Vorgesetzten sowie Kolleginnen und Kollegen, um ihren eigenen Standpunkt zu vertreten. Sie berücksichtigen dabei auch die Interessen des Gesprächspartners sowie dessen emotionale
Verfassung.

4

nehmen anstehende Arbeiten aufmerksam wahr und erledigen diese unaufgefordert und eigenverantwortlich. Sie kontrollieren kontinuierlich ihre Arbeitsergebnisse in Hinblick auf eigene Zielvorgaben und die des
Unternehmens. Bei Bedarf optimieren sie ihre Arbeitsergebnisse. Sie übernehmen jederzeit Verantwortung für ihr Handeln. Sie unterscheiden, ob Fehler durch äußere Umstände oder ihr eigenes Handeln entstanden sind, und stehen bei eigenem Verschulden für diese ein.

5

prüfen sachlich und rechnerisch ihre Gehaltsabrechnung mit Sozialversicherungs- und Steuerabzügen
und erkennen sich als Teil der Solidargemeinschaft.
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V9 - Lernbereich 2: Das Sortiment optimieren sowie Beschaffung und Absatz neuer
Waren organisieren
Lernbereich 2.1: Das Sortiment analysieren
V9.2.1

D9.2.1

Z11.1.1

Die Schülerinnen und Schüler …
1

analysieren das bestehende Sortiment des Unternehmens mithilfe von Verkaufszahlen und Lagerkennzahlen.

2

bereinigen bei Bedarf das Sortiment und schätzen ab, durch welche Produkte das Sortiment erfolgversprechend erweitert werden könnte. Sie berücksichtigen dabei auch Angebote der Konkurrenz und neue
Entwicklungen.

Lernbereich 2.2: Neue Waren beschaffen
V9.2.2

D9.2.2

Z10.4

Die Schülerinnen und Schüler …
1

wählen aus verschiedenen, zuvor ermittelten Lieferanten verantwortungsbewusst geeignete aus. Dabei
beachten sie wirtschaftliche, ökologische, regionale sowie soziale Gesichtspunkte. Sie aktualisieren ihre
Lieferantendaten in einer Datenbank.

2

erstellen normgerechte Anfragen, um mit den Lieferanten adäquat in Kontakt zu treten.

3

führen unter Beachtung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einen quantitativen und qualitativen Angebotsvergleich durch. Dazu erstellen sie Schemata mit einem Tabellenkalkulationsprogramm.

4

führen mit den von ihnen ausgewählten Lieferanten mündliche Nachverhandlungen durch. Dazu formulieren sie Argumente, die die eigene Position stärken, und entkräften mögliche Gegenargumente der Lieferanten. Sie achten auf eine zielführende Kommunikation und dokumentieren das Gesprächsergebnis in
einer Notiz.

5

entscheiden sich aufgrund des Angebotsvergleichs und der Nachverhandlungen für einen Lieferanten
und schließen einen entsprechenden Kaufvertrag ab. Den anfallenden Schriftverkehr erledigen sie normgerecht.

6

überwachen die Lieferung und reagieren bei vorliegenden Kaufvertragsstörungen angemessen, indem sie
einen normgerechten Geschäftsbrief aufsetzen.

7

dokumentieren die Eingangsrechnung des Lieferanten sowie Gutschriften aufgrund von Rücksendungen
und Nachlässen buchhalterisch.

8

zahlen die Eingangsrechnung nach Möglichkeit unter Berücksichtigung von Skonto und dokumentieren
dies buchhalterisch.

Lernbereich 2.3: Neue Waren verkaufen
V9.2.3

D9.2.3

Z11.1.2

Die Schülerinnen und Schüler …
1

legen Verkaufspreise fest, indem sie diese für die neuen Produkte eigenverantwortlich kalkulieren. Sie
überprüfen, ob die Preise am Markt realisierbar sind. Dabei berücksichtigen sie die Zahl der Marktteilnehmer und das Zustandekommen der Preise durch Angebot und Nachfrage.

2

erstellen mithilfe geeigneter Software übersichtliche kaufmännische Schemata zu Preiskalkulationen.
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3

erstellen für die neuen Produkte einen Werbeplan, wobei sie im Team arbeiten und anderen gegenüber
überzeugend ihre Meinung vertreten. Dadurch festigen sie ihre Kommunikationsfähigkeit, gehen jedoch
im Rahmen der in der Gruppe zu treffenden Entscheidungen auch auf Kompromisse ein.

4

reflektieren als zusätzliche Werbemaßnahme die Eignung des Internets, insbesondere sozialer Netzwerke, als Informations- und Werbeplattform für die neuen Produkte.

5

erstellen aufgrund von Kundenanfragen für die neuen Produkte auf den Kunden abgestimmte Angebote.

6

schließen mit Kunden rechtsgültige Kaufverträge ab und handhaben Probleme, die im Zusammenhang
mit beschränkter Geschäftsfähigkeit auftreten.

7

übergeben unter Beachtung der gültigen Rechtsnormen und firmeninterner Bestimmungen die Ware dem
Kunden oder veranlassen die Versendung der Ware und aktualisieren den Lagerbestand.

8

erstellen unter Beachtung der gültigen Rechtsnormen und firmeninterner Bestimmungen Ausgangsrechnungen und weisen den Skonto auf Basis des Bruttorechnungsbetrags aus. Die dabei anfallenden Belege
dokumentieren sie buchhalterisch.

9

bearbeiten Reklamationen und Rücksendungen unter Beachtung der Rechtslage sowie der jeweiligen
Geschäftsbeziehung und gewähren bei Bedarf Nachlässe. Die dabei anfallenden Belege dokumentieren
sie buchhalterisch.

10

überwachen und buchen Zahlungseingänge. Sie führen bei Bedarf das kaufmännische Mahnverfahren
durch und leiten das gerichtliche Mahnverfahren ein. In diesem Zusammenhang beachten sie bestehende
Geschäftsbeziehungen und beweisen Einfühlungsvermögen.

11

beurteilen die Auswirkung von Forderungsausfällen auf das Unternehmen.
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V10 - Lernbereich 1: Fit fürs Leben sein
Lernbereich 1.1: Den Alltag bewältigen
V10.1.1

D10.1.1

Z11.2.1

Die Schülerinnen und Schüler …
1

schließen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten einen Mietvertrag für eine eigene Wohnung ab. Sie
dokumentieren dabei die auf sie zukommenden finanziellen Belastungen und stellen diese mithilfe eines
Tabellenkalkulationsprogramms ihrem Budget gegenüber.

2

veranlassen die durch die eigene Wohnung anfallenden Zahlungen für Miete, Energie sowie Information
und Kommunikation, indem sie Formulare, auch mittels Homebanking, sorgfältig und genau ausfüllen.

3

machen ihre Vorsorgeaufwendungen und berufsbedingten Ausgaben in der Einkommensteuererklärung
geltend. Dazu ordnen sie ihre Belege und füllen die notwendigen Formulare fristgerecht und wahrheitsgemäß aus. Sie akzeptieren die Notwendigkeit von Steuerzahlungen, um dem Staat die Erfüllung seiner
Aufgaben zu ermöglichen.

4

entscheiden sich unter Abwägung ökologischer und ökonomischer Kriterien für oder gegen einen Autokauf. Dabei berücksichtigen sie Alternativen zur Finanzierung sowie Folgekosten.

5

führen unter Beachtung der Besonderheiten des Internets Einkäufe im Versandhandel durch und entscheiden sich begründet für oder gegen Angebote zum Ratenkauf. Sie wählen eine vom Verkäufer offerierte Zahlungsart und führen die Zahlung durch.

Lernbereich 1.2: Vorsorge treffen
V10.1.2

D10.1.2

Z11.2.2

Die Schülerinnen und Schüler …
1

wählen in Hinblick auf ihre Lebensumstände, ihre finanzielle Situation sowie ihre persönliche Risikobereitschaft für sie passende Versicherungen aus. Dabei vergegenwärtigen sie sich mögliche Risiken im privaten Umfeld. Sie sind bereit, auch vermeintlich komplexe Sachverhalte zu recherchieren und vielfältige
persönliche Herausforderungen zu meistern.

2

entscheiden sich unter Berücksichtigung der Anlagekriterien Sicherheit, Rentabilität und Liquidität sowie
ihres persönlichen Anlegertyps für geeignete Möglichkeiten der Geldanlage. Anlageempfehlungen reflektieren sie kritisch.

3

ergänzen die gesetzliche Rentenversicherung durch private Vorsorge und staatliche Förderung. Dabei
vergleichen sie verschiedene Angebote kritisch und beziehen die von der demographischen Entwicklung
verursachten Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung in ihre Entscheidungsfindung ein.
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V10 - Lernbereich 2: Wettbewerbsfähig bleiben
Lernbereich 2.1: Den Absatz von Produkten im Inland strategisch planen
V10.2.1

D10.2.1

Z11.3.1

Die Schülerinnen und Schüler …
1

werten vorliegende Ergebnisse der Marktforschung hinsichtlich Kundenwünschen, Kaufkraft und Kundenverhalten aus, um den Einstieg in einen neuen Markt zu planen.

2

konzipieren einen kreativen Marketingmix für den neuen Markt und achten auch auf nachhaltige Kundenbindung. Sie arbeiten dabei kooperativ im Team und berücksichtigen bei Entscheidungen die Notwendigkeit von Kompromissen.

Lernbereich 2.2: Mit Unternehmen im EU-Binnenmarkt Handel treiben
V10.2.2

D10.2.2

Z11.3.2

Die Schülerinnen und Schüler …
1

bestellen Waren aus dem EU-Binnenmarkt und berücksichtigen dabei Chancen und Risiken der Globalisierung. Sie füllen Bestellformulare aus, überprüfen den Wareneingang anhand des Lieferscheins und
kontrollieren die Eingangsrechnung.

2

bearbeiten Kundenbestellungen aus dem EU-Binnenmarkt, indem sie Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Ausgangsrechnungen ausfüllen.

3

buchen Ein- und Ausgangsrechnungen bei innergemeinschaftlichem Erwerb und innergemeinschaftlicher
Lieferung.

4

zahlen Eingangsrechnungen per Überweisung und überwachen Zahlungseingänge. Sie buchen die Zahlungsaus- und -eingänge.

Lernbereich 2.3: Investitionsgüter finanzieren
V10.2.3

D10.2.3

Z11.3.3

Die Schülerinnen und Schüler …
1

sondieren den Investitionsbedarf, der notwendig ist, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Sie erfassen gleichzeitig die Notwendigkeit der fortlaufenden Anpassung an die globalen Marktgegebenheiten und
Konjunkturerwartungen.

2

entscheiden sich zwischen verschiedenen Investitionsmöglichkeiten hinsichtlich möglicher Chancen und
Risiken. Dabei lassen sie auch moralische, ökologische und soziale Aspekte mit einfließen.

3

berechnen, welcher Teil des finanziellen Bedarfs durch Eigenkapital gedeckt werden kann und welcher
Teil fremdfinanziert werden muss.

4

schätzen die Möglichkeiten des Unternehmens zur Kreditsicherung ein. Hierbei berücksichtigen sie auch
die Haftung entsprechend der Rechtsform des Unternehmens.

5

prüfen die aktuelle Bilanz des Unternehmens und bewerten Veränderungen gegenüber den Bilanzen der
vergangenen Jahre in Hinblick auf die Kreditwürdigkeit. Dazu beurteilen sie vorgegebene Bilanzkennziffern im Zeit- und Branchenvergleich.

6

vergleichen Angebote zur Finanzierung der Investition und treffen eine Entscheidung. Sie übernehmen
Verantwortung für ihre Investitions- und Finanzierungsentscheidungen, die für das Unternehmen und
seine Mitarbeiter langfristige Konsequenzen haben können.
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7

erfassen den Einkauf von Investitionsgütern buchhalterisch. Dabei berücksichtigen sie anfallende Anschaffungsnebenkosten.

8

berechnen den Wertverlust eines Investitionsgutes und erstellen Abschreibungspläne.

9

buchen die Abschreibungsbeträge und beurteilen die Auswirkungen auf den Gewinn.

Lernbereich 2.4: Die Wettbewerbsfähigkeit mithilfe der Kosten- und Leistungsrechnung sicherstellen
V10.2.4

D10.2.4

Z11.3.4

Die Schülerinnen und Schüler …
1

erfassen die Kosten, die im Unternehmen anfallen, und unterscheiden Einzel- und Gemeinkosten.

2

erstellen einen Betriebsabrechnungsbogen und verteilen die Gemeinkosten auf Kostenstellen. Sie berechnen die Zuschlagssätze für die Kalkulation.

3

berechnen die Selbstkosten eines Produktes mithilfe der Kostenträgerstückrechnung.

4

führen durch Vor- und Nachkalkulation die Kostenkontrolle für ein Produkt durch. Sie erstellen dazu ein
Kalkulationsschema in einem Tabellenkalkulationsprogramm, um ihren Arbeitsprozess effizienter zu gestalten.

5

ermitteln das Betriebsergebnis im Rahmen der Kostenträgerzeitrechnung. Damit überprüfen sie die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und machen sich bewusst, dass eine genaue Kostenkontrolle für den
Erfolg des Unternehmens zwingend notwendig ist.

6

berechnen den Deckungsbeitrag für einzelne Produkte pro Periode und leiten Auswirkungen auf das Betriebsergebnis ab. Sie treffen auf Grundlage ihrer Berechnungen und unternehmensinterner Besonderheiten Entscheidungen über die Sortimentsgestaltung. Sie bewerten die Qualität ihrer Arbeitsergebnisse,
bessern selbständig nach und beurteilen den Arbeitsprozess hinsichtlich Effektivität und Erreichung der
selbst gesteckten Ziele.

7

setzen kurz- und langfristige Preisuntergrenzen für einzelne Produkte fest. Sie arbeiten verantwortungsbewusst sowie sorgfältig und tragen dadurch entscheidend dazu bei, dass das Unternehmen konkurrenzfähig bleibt.

8

bestimmen die produzierte Stückzahl, ab der das Unternehmen die Gewinnzone erreicht.

9

entscheiden in Abhängigkeit von Kapazitätsauslastung und Deckungsbeitrag über die Annahme von Zusatzaufträgen. Dadurch steigern sie die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.
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