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EDITORIAL

Editorial

Dauerthema „Kompetenzorientierung“

AXEL GRIMM
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An sich ist „Kompetenzorientierung“ implizit in je-
dem Heft von „lernen & lehren“ der vergangenen 
Jahre ein Thema gewesen. Sowohl mit den Theorie-
beiträgen als auch mit den Praxisbeiträgen werden 
Themengebiete vorgestellt, die vielfältige Zugänge 
für eine berufliche Kompetenzentwicklung aufzeigen 
und veranschaulichen. Theorie und Praxis entwerfen 
nicht erst seit der Einführung des Lernfeldkonzeptes 
Wege, um Kompetenzen zu entwickeln (beizubrin-
gen, anzubahnen, zu vermitteln), zu diagnostizieren 
(festzustellen, zu überprüfen, zu testen, zu messen) 
und anzuerkennen (zu zertifizieren, zu bewerten). 
Allein schon die bei weitem nicht vollständige Zu-
sammenschau verwendeter Verbformen eröffnet ei-
nen Diskurs über das Verständnis von Kompetenz. 
Lassen sich Kompetenzen eigentlich vermitteln oder 
messen?

Der Themenschwerpunkt wurde gewählt, um den 
Diskurs, der dem Begriff der Kompetenz schon seit 
langem innewohnt, aufzuzeigen und um praktische 
Beispiele für eine kompetenzorientierte Umsetzung 
von Lehr-/Lernszenarien vorzustellen. Somit kann 
auch diese Veröffentlichung keine „Erleuchtung“ 
bringen – schön wäre es doch gewesen, hier einen 
quasi normativen Konsens zur Kompetenz präsentie-
ren zu können –; es bleibt das, was geleistet werden 
kann: Hier wird aus verschiedenen Richtungen und 
Blickwinkeln heraus Kompetenz beleuchtet.

Grundsätzlich sind doch schon immer die Bemühun-
gen in der beruflichen Erstausbildung und Weiter-
bildung in Schule und Betrieb darauf ausgerichtet 
gewesen, die uns anvertrauten Lernenden zu befä-
higen, berufliche Arbeitsaufgaben kompetent zu be-
wältigen. Einzig (berufs-)pädagogische Strömungen 

und Zugänge haben sich mit der Zeit geändert. So 

sollte bereits bei KERSCHENSTEINER durch die praktische 

Tätigkeit in der Schule eine Ausbildung des Willens 

hin zu einer höheren Form der Allgemeinbildung 

verwirklicht werden. Seine Arbeitsschule hatte zum 

Ziel, Urteilskraft und logische Denkfähigkeit zu ent-

wickeln. Urteilskraft geschieht durch Selbstprüfung, 

womit eine Selbsttätigkeit mit angesprochen wird. 

Ohne dies in die formalen Kompetenzfacetten nach 

KMK oder Deutschem Qualifikationsrahmen (DQR) 

einordnen zu wollen und ohne eine komplexe Kompe-

tenzmatrix für eine Selbst- und Fremdeinschätzung 

entwickelt zu haben, kann sicherlich konstatiert wer-

den, dass es bereits KERSCHENSTEINER um Kompetenzen 

ging (die für ihn nah am Begriff der Bildung auszu-

machen waren).

Die derzeit kritisch betrachtete Lernzielorientierung 

– mit der prägenden Veröffentlichung von MAGER 

„Lernziele und Programmierter Unterricht“ aus dem 

Jahre 1971 –, die den Input für Bildungsinitiativen 

analysierte und zusammenstellte, unterstrich die 

Wissenschaftsorientierung und sollte Lerninhalte 

aktualisieren sowie für eine Perfektionierung von 

Lernprozessen sorgen. Hintergrund waren ein da-

mals ausgeprägter Fortschrittsglaube und ein op-

timistisches Zeitgefühl hinsichtlich einer starken 

wirtschaftlichen Expansion. Die nunmehr weithin ak-

zeptierte Outcome-Orientierung, die als die berufli-

che und gesellschaftliche Verwertung des Gelernten 

in realen Anwendungs- und Problemsituationen ver-

standen werden soll, versteht sich als eine Abkehr 

vom lehrerzentrierten Inputglauben. Vom Lernergeb-

nis her soll gedacht und geplant werden. 
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Für das Lehrerhandeln scheinen sich zumindest die 
Formulierung von Lernzielen und von Kompetenzzie-
len weiterhin gut miteinander kombinieren zu lassen. 
Die Planung von Lernzielen strukturiert den Unter-
richtsinhalt und sorgt für ein angemessenes Anfor-
derungsniveau; schriftlich fixierte Kompetenzziele in 
aktuellen Unterrichtsentwürfen erinnern sehr stark 
an die vormals als länger- und langfristige Lernziele 
(Groblernziele) bezeichneten Formulierungen älterer 
Unterrichtsplanungen. Nur das Anforderungsniveau 
ist – so eine eigene Analyse – fast ausschließlich 
auf dem Niveau der alten K3 (Anwendung)- oder K4 
(Beurteilung)-Lernziele innerhalb der Taxonomie be-
heimatet. Im kompetenzorientierten Unterricht – so 
die provokante These – müssen die Lernenden wohl 
nichts mehr benennen (K1) oder erklären (K2); jetzt 
wird nur noch entworfen (K3) oder bewertet (K4). 
Aber auch damals ging es bereits um die Entwick-
lung von Kompetenzen: „Die Schüler sollen sich ge-
genseitig elektrotechnische Sachverhalte erklären 
können“ (Staatsexamensarbeit aus dem Jahr 1989). 
Das Zitat wurde als längerfristiges Lernziel formu-
liert und steht so oder so ähnlich sicherlich bis heute 
in den Planungsentwürfen von Unterrichtseinheiten, 
wobei es nun vielleicht unter der Überschrift „Sozial- 
und Personalkompetenz“ geführt wird.

Mit der didaktischen Wende erfolgte nun auch in 
den Ordnungsmitteln die Abkehr von geschlossenen 
Curricula mit genauer Inhaltsbeschreibung und teil-
weise zugehörigen methodischen Vorgaben hin zu 
offenen Curricula, die der Entwicklungsdynamik der 
Technik und den Veränderungen der Arbeitsorgani-
sation im gewerblich-technischen Bereich Rechnung 
tragen sollen. Selbstgesteuerte Erarbeitungsformen 
und die Handlungsorientierung – meist in Form der 
vollständigen Handlung – sind methodische Mög-
lichkeiten der Kompetenzentwicklung. Neue Prü-
fungsformen wie Präsentationen oder der betrieb-
liche Auftrag kommen näher an die Kompetenzen 
der zu Prüfenden heran als standardisierte Multiple-
Choice-Prüfungen. Zwischen Output und Outcome 
bestehen noch einige theoretische Differenzen. 
So wird angenommen, dass durch die Prüfung des 
Outputs (Lernergebnis) auf das Outcome geschlos-
sen werden kann. Sowohl in Simulationen als auch 
in klassischen Paper-Pencil-Tests kann – empirisch 
belegt – Kompetenz gemessen werden. Aus anderer 
Richtung wird argumentiert, dass solche Testverfah-
ren zur Überprüfung des Outputs dafür aber eine 
besondere situative Nähe zu realen Problemsituati-
onen haben müssen – also im Grunde situiert model-

liert werden müssen. Der kontextualisierte Charakter 

von Kompetenzen, in Form von Anforderungen mit 

beruflichen Bezügen, stellt somit eine große Heraus-

forderung dar, bei der sowohl personen- als auch si-

tuationsspezifische Elemente berücksichtigt werden 

müssen. Demgegenüber wird argumentiert, dass sich 

das Konstrukt der beruflichen Handlungskompetenz 

modellieren lässt und die Fachkompetenz bspw. nach 

DQR in Wissen und Fertigkeiten differenziert werden 

kann. Fachliches Wissen wäre somit ein Prädiktor für 

fachliche Kompetenz.

Eine weitere wünschenswerte Merkmalsausprägung 

von Kompetenz darf nicht unerwähnt bleiben: Kom-

petenzorientierung avanciert unter Einbezug des 

Bildungsauftrages nicht nur zu einer Entwicklung 

beruflicher Handlungskompetenz, sondern sollte 

auf eine umfassende Lebenskompetenz ausgerichtet 

werden, die zu einem reflektierten Handeln in priva-

ten, gesellschaftlichen und beruflichen Situationen 

befähigt. Wir befinden uns Augenblicklich an der 

Schwelle zu einer bemerkenswerten Durchdringung 

hinsichtlich einer Digitalisierung in nahezu allen Le-

bensbereichen. Der kompetente und reflektierte Um-

gang in sozialen und beruflichen Netzwerken erfor-

dert ein allgemeines Verständnis von Informatik und 

Informationstechnologie. Um in der Zukunft in einer 

digitalen Gesellschaft und Arbeitswelt Orientierung 

und Halt zu finden, werden Querschnittskompeten-

zen benötigt, die eine nachhaltige Perspektive auf 

eine Teilhabe in privaten und beruflichen Situatio-

nen und Abläufen gewährleisten. Mit den sogenann-

ten Querschnittskompetenzen, unter die auch das 

„Lernen lernen“ oder „interkulturelle Kompetenzen“ 

fallen, können Bildungseinrichtungen eine Profil-

bildung in programmatischer Absicht für sich fest-

schreiben. 

Die vorliegenden Beiträge greifen den wissenschaft-

lichen Diskurs zur Kompetenz und Kompetenzorien-

tierung auf. Praktische Ansätze aus den beruflichen 

Fachrichtungen Metalltechnik, Fahrzeugtechnik und 

Informationstechnik veranschaulichen gelebte Pra-

xis.

Vollständig unwissenschaftlich, dafür aber plakativ 

und einprägsam, soll die Einführung in das Themen-

feld mit einem Zitat frei nach KLAUS HAHNE enden und 

zur weiteren Diskussion anregen:

„Qualifikationen kommen und gehen, Kompetenzen 

bleiben bestehen.“



48    lernen & lehren | 2/2017 | 126

SCHWERPUNKTTHEMA „KOMPETENZORIENTIERUNG IN DER BERUFLICHEN BILDUNG“

Kompetenz und kompetentes Handeln 
Grundlagen der Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung

„Kompetenz“ hat in weiten Teilen der fachlichen und öffentlichen Diskussion frühere Leitkategorien der 
beruflichen Bildung (wie bspw. „Bildung“) abgelöst. Begründet ist das letztlich in veränderten Auffassun-
gen von dem, was Lehren und Lernen leisten und zum Ergebnis haben und wie Bildungsprozesse gesteuert 
werden sollen (vgl. bspw. ECKERT 2015). Dabei ist zu beobachten, dass in mindestens dem gleichen Maße 
wie bei früheren Leitbegriffen der Kern der Diskussion, die Kompetenz, undeutlich bleibt. Der folgende 
Beitrag zeigt die Schwierigkeiten der unterschiedlichen Begriffsverwendung mit ihren Implikationen auf 
und versucht, eine analytische Durchdringung der Sprachverwirrung sowie einen möglichen Ausweg zu 
zeigen.

MATTHIAS VONKEN

ZUR EINFÜHRUNG

Seitdem die Kultusministerkonferenz 1996 ihre 

„Handreichungen für die Erarbeitung von Rahmen-

lehrplänen“ herausgegeben hat, werden Rahmen-

lehrpläne für die beruflichen Schulen an dem Ziel 

des Erwerbs von Handlungskompetenz ausgerichtet 

(DILGER und SLOANE 2012, S. 32). 2007 startete ein 

Projekt des BIBB zu „Kompetenzstandards in der Be-

rufsausbildung“, um zu eruieren, „wie kompetenzba-

sierte Ausbildungsordnungen gestaltet werden kön-

nen und welche Grundlagen und Standards hierfür 

entwickelt werden müssen“ (HENSGE et al. 2009, S. 3). 

Damit haben – wenn auch mit deutlichem zeitlichen 

Versatz – die beiden wesentlichen Institutionen der 

operativen Gestaltung der beruflichen Bildung ihre 

Auffassungen von Kompetenz dargelegt und zur 

Grundlage der jeweiligen Ordnungsmittel erklärt. 

Da beide letztlich an der Gestaltung der gleichen 

Ausbildungsberufe arbeiten, wäre es naheliegend, 

anzunehmen, dass sie von gemeinsamen Grundla-

gen resp. einem gemeinsamen Begriffsverständnis 

ausgehen. Betrachten wir jedoch die jeweils veröf-

fentlichten Definitionen von Kompetenz, dann zeigt 

sich mindestens auf den zweiten Blick, dass diese 

Annahme nicht erfüllt ist.1

„Diese wird hier verstanden als die Bereitschaft 

und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, 

gesellschaftlichen und privaten Situationen sachge-

recht durchdacht sowie individuell und sozial ver-

antwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz ent-

faltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, 

Humankompetenz und Sozialkompetenz.“ (KMK 

2007, S. 10)

„Handlungskompetenz bedeutet in der Lage zu sein, 

Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich 

unter Berücksichtigung des Kontextes und der in 

diesem handelnden Personen gestalten zu können. 

Handlungskompetenz wird in Arbeits- und Lernsi-

tuationen erworben und für die berufliche und per-

sönliche Entwicklung genutzt. Handlungskompetenz 

entfaltet sich in den Dimensionen Fach-, Methoden-, 

Sozial- und personale Kompetenz.“ (HENSGE et al. 

2009, S. 11)

Die Unterschiede in den beiden Definitionen sind 

nicht ohne weiteres augenfällig, aber doch sympto-

matisch für die Behandlung des Kompetenzthemas 

in der (nicht nur) beruflichen Bildung. Am auffäl-

ligsten ist zunächst, dass die KMK „Kompetenz“ in 

drei, das BIBB in vier Unterkompetenzen oder „Di-

mensionen“ unterteilt, wobei die KMK im Weiteren 

für Fach- und Humankompetenz noch einmal die 

Bestandteile „Methodenkompetenz“, „kommunikati-

ve Kompetenz“ und „Lernkompetenz“ zusätzlich aus-

weist. Der nächste Unterschied ist darin zu sehen, 

dass für die KMK Kompetenz eine „Bereitschaft und 

Befähigung“ darstellt; für das BIBB bedeutet es le-

diglich, „in der Lage zu sein“, also eine Befähigung, 

die Bereitschaft kommt hier nicht vor. Und schließ-

lich ist als dritte, für den vorliegenden Kontext we-

sentliche Differenz zu erkennen, dass die KMK von 

„Verhalten“ schreibt, das BIBB davon, „gestalten zu 

können“, also zu handeln.

Nun könnte man diese Unstimmigkeiten als akade-

mische Spitzfindigkeiten abtun, wären sie nicht die 

Grundlage für die Zielformulierungen von Ordnungs-

mitteln zur Gestaltung der Berufsausbildung in den 

einzelnen Berufen. Um es weiter zu überspitzen, neh-
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me man mal an, die beiden Institutionen wären sich 
im Rahmen der Ordnung der Berufsausbildung in der 
Bauwirtschaft nicht darüber einig gewesen, was eine 
„Mauer“ ausmacht. Die Konsequenzen wären augen- 
(und ggf. bau-)fällig, während disparate Zielformu-
lierungen in Bezug auf Kompetenz offenbar nicht als 
problematisch angesehen werden, obschon sie es 
den an der Ausbildung Beteiligten nahezu unmöglich 
machen, diese Ziele gemeinsam zu erreichen. Aber, 
wie oben erwähnt, ist dieser Umstand für das Thema 
„Kompetenz“ geradezu symptomatisch. Im Folgen-
den soll daher der Versuch unternommen werden, 
die Hintergründe des Konzepts zu beleuchten und 
aufzuzeigen, worin die Konsequenzen der oben kon-
statierten und auch anderweitig zu findenden Diffe-
renzen für das didaktische Handeln bestehen.

ZUR HISTORIE UND AKTUELLEN VERWENDUNG VON 
KOMPETENZ

Ein wesentlicher Grund für die Uneindeutigkeit, mit 
der Kompetenz verwendet wird, liegt gerade in dem 
Unterschied begründet, der die Mauer von der Kom-
petenz trennt: „Kompetenz“ ist nicht dinglich wie 
eine Mauer, ein Auto oder eine CNC-Fräse. Es gibt, so 
gesehen, „Kompetenz“ nicht in der ontischen Welt. 
Vielmehr ist der Begriff der Versuch, etwas zu um-
schreiben, was in einem Menschen liegt oder dort 
vermutet wird. Es ist ein gesellschaftlich definierter 
Begriff. Als solcher bezieht er sich fast zwangsläufig 
auf sehr unterschiedliche Aspekte eines Menschen, 
je nachdem, was als erstrebenswert in verschie-
denen Kontexten erachtet wird. So gesehen weist 
„Kompetenz“ ähnliche Strukturen auf, wie ein ande-
rer, sehr viel länger in den Erziehungswissenschaften 
verwendeter Begriff, nämlich „Bildung“. Auch hier 
kann man nicht davon sprechen, dass Bildung etwas 
ist, was in irgendeiner Form intersubjektiv oder gar 
objektiv beobachtbar, feststellbar etc. ist, sondern 
vielmehr stellt es den Versuch einer Beschreibung 
eines wünschenswerten Prozesses und Zustands von 
Menschen dar. Allerdings kann man selbst beim Bil-
dungsbegriff mehr Eindeutigkeit oder vielmehr Ein-
mütigkeit feststellen, als bei „Kompetenz“. Das mag 
auch daran liegen, dass die Herkunft und theoreti-
sche Ausformulierung von „Bildung“ sehr viel weiter 
fortgeschritten ist, als es bei „Kompetenz“ der Fall 
ist. Es ist daher hilfreich, zunächst zu verstehen, wo-
her der Kompetenzbegriff kommt.

Ursprünglich wurde „Kompetenz“ in der Bedeutung 
von „Zuständigkeit“ verwendet (vgl. bspw. GAUVAIN 
1868). Diese Bedeutung ist heute nur noch latent 

vorhanden, etwa, wenn Unternehmen damit werben, 
„Kompetenz in …“ zu besitzen. Im berufspädagogi-
schen Kontext zielt der Kompetenzbegriff auf ein 
bestimmtes Vermögen des Menschen ab, dass sich 
vielleicht am besten anhand der Arbeiten von NOAM 
CHOMSKY erklären lässt. Der Linguist CHOMSKY versuch-
te in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts zu er-
klären, wie eigentlich der Erwerb der Fähigkeit von 
Menschen, zu sprechen oder besser: zu kommuni-
zieren, vor sich geht. Das Phänomen bei Sprache ist, 
dass Menschen in der Lage sind, auf Sprechangebote 
anderer in ihrer Sprache zu reagieren und entspre-
chend zu antworten. Das Besondere ist dabei, dass 
man zum einen fähig ist, Sätze zu verstehen, die man 
noch nie in der gleichen Form gehört hat, und zum 
anderen Sätze zu produzieren, die man so noch nie 
gesagt oder gehört hat. B. F. SKINNER, der große beha-
viouristische Psychologe, hatte versucht zu zeigen, 
dass Spracherwerb letztlich auch nur eine Reaktion 
auf einen gebotenen Reiz ist. Dagegen argumentier-
te CHOMSKY, dass auf diese Weise die Kreativität von 
Sprache nicht erklärbar wäre, also z. B. das „Erfin-
den“ von Literatur etc. Als Anschauungsobjekt mag 
hierfür ein Gedicht von CHRISTIAN MORGENSTERN dienen:

Gruselett

Der FlügelF agel gaustert

durchs Wiruwaruwolz,

die rote Fingur plaustert,

und grausig gutzt der Golz.

Es ist wohl leicht ersichtlich, dass solche (natürlich 
zunächst sinnlos erscheinenden) Verse eher nicht 
das Ergebnis von Reaktionen auf gegebene Reize al-
lein sein können, sondern es eines gewissen Maßes 
an kreativer Verwendung von Sprache bedarf, um sie 
zu erzeugen. CHOMSKY (1990) wählte daher einen an-
deren Ansatz als SKINNER und beschrieb eine „Sprach-
kompetenz“ als das, was dem Sprechen zu Grunde 
liege und es ermögliche. Dabei meint diese Kompe-
tenz eine Fähigkeit, aus einem (begrenzten) System 
von grammatischen Regeln, das jedem Sprecher/je-
der Sprecherin immanent ist, eine unbegrenzte Viel-
falt an Sprache zu erzeugen. Diese Sprachkompetenz 
sah er als die Grundlage menschlicher Sprachfähig-
keit an, die damit produzierte Sprache, resp. den 
Sprechakt, bezeichnete er als „Performanz“. Durch 
diese Kompetenz ist es zudem möglich, das von an-
deren Menschen Gesagte zu verstehen und situativ 
sprachlich angemessen darauf zu antworten. Allge-
mein gesprochen bedeutet Kompetenz nach CHOMSKY 
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die Fähigkeit zur adäquaten und kreativen Bewälti-
gung von (Sprech-)Situationen durch das Kombinie-
ren von Sprachregeln.

In diesem Sinne wäre Kompetenz primär das Verfü-
gen über ein System von Regeln. Weiter gedacht hat 
das letztlich die Psychologie. Sprechen ist auch nur 
eine Form des Handelns. Also lag es nahe, davon aus-
zugehen, dass auch die Grundlage von Handeln allge-
mein in diesem Sinne gedacht werden kann, nämlich 
bestehend aus einem System von Handlungsregeln, 
die sich situationsadäquat kombinieren lassen, um 
Situationen zu bewältigen. In diesem Sinne wurde 
Kompetenz bspw. von Aebli beschrieben. Kompetenz 
als Steuerungsmechanismus menschlichen Handelns 
schließt dabei an den Kompetenzbegriff CHOMSKYs an. 
So wie bei ihm sprachliche Kompetenz als „ein un-
ausgesprochenes und großenteils unaussprechbares 
Wissen (tacit knowledge), das das sprachliche Ver-
halten leitet“ (AEBLI 1980, S. 58), erscheint, so erwei-
terte die Psychologie dieses Konzept zur Handlungs-
kompetenz als „eine Wissensbasis, die man sich als 
ein nichtformuliertes Handlungswissen vorstellen 
muß, und man verbindet damit den Gedanken der 
Erzeugung von Handlung aus der Wissensbasis he-
raus, wobei der Schluß naheliegend ist, auch hier 
anzunehmen, daß aus einer beschränkten Anzahl 
von Regeln des Handelns die unendlich vielfältigen 
‚Oberflächenstrukturen‘ des Handelns erzeugt wer-
den können“ (ebd.). Allerdings geht die Übertragung 
nicht weit genug, denn „Kompetenz“ meinte bei 
CHOMSKY nicht das Regelsystem selbst, sondern die 
Fähigkeit, mit dem Regelsystem umzugehen, es situ-
ationsadäquat zu verwenden. Nicht die bei AEBLI an-
gesprochene „Wissensbasis“ ist es, was Kompetenz 
ausmacht, sondern die Fähigkeit zur „Erzeugung von 
Handlung aus der Wissensbasis heraus“. Aus diesem 
feinen Unterschied resultiert letztlich der Umstand, 
dass heute nicht von einer Kompetenz gesprochen 
wird, sondern von einer Vielzahl einzelner Kompe-
tenzen (s. u.).

Diese theoriegeleiteten Hintergründe, die sich 
handlungstheoretisch nun weiter ausbauen ließen 
(siehe bspw. VONKEN 2005), sind heute weitestge-
hend unerwähnt, wenn modernere Varianten des 
Kompetenzbegriffs diskutiert werden. Letzte be-
ruhen im deutschsprachigen Raum zumeist auf ei-
ner Definition von WEINERT. Dabei hatte dieser in 
einem Gutachten für die OECD nach Untersuchung 
unterschiedlicher Kompetenzbeschreibungen sum-
mierend zunächst Folgendes konstatiert: “To sum-
marize, the concept of competence refers to an in-

dividually or interindividually available collection 
of prerequisites for successful action in meaningful 
task domains” (WEINERT 1999, p. 5). Aus dieser, noch 
sehr nahe an CHOMSKY und Co. liegenden Beschrei-
bung wurde dann zwei Jahre später die meist zitierte 
Kompetenzdefinition von ihm: „Dabei versteht man 
unter Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren 
oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, 
sowie die damit verbundenen motivationalen, voliti-
onalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, 
um die Problemlösungen in variablen Situationen er-
folgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ 
(WEINERT 2002, S. 27 f.), aus der die Verbindung zum 
theoretischen Hintergrund nur noch schwer ablesbar 
ist und die vor allem zwei neue Aspekte enthält: Be-
reitschaft und Willen (Volitionen).

Im internationalen Gebrauch von Kompetenz sind 
letztere kaum zu finden. Zum Vergleich eine Be-
schreibung von Kompetenz, wie sie international 
eher üblich ist: “Professionals are competent when 
they act responsibly and effectively according to gi-
ven standards of performance. They are held to pos-
sess sufficient competence. Professional competence 
is seen as the generic, integrated and internalized 
capability to deliver sustainable effective (worthy) 
performance (including problem solving, realizing 
innovation, and creating transformation) in a certain 
professional domain, job, role, organisational con-
text, and task situation” (MULDER 2014, p. 111). Und 
noch etwas fällt zwischen den Zitaten auf: Während 
sowohl die OECD-Definition von WEINERT als auch die 
Zusammenfassung von MULDER Kompetenz als Grund-
lage für Handlungen ansieht – was der Performanz 
bei CHOMSKY entspricht –, ist in der deutschsprachi-
gen Definition von WEINERT nur noch von „Problemlö-
sen“ die Rede. Letzteres ist ein Rückzug auf die kog-
nitiven Aspekte von Kompetenz, das Handeln selbst 
spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Mit diesen 
Vorarbeiten können wir nun die oben angemerkten 
drei wichtigen Unterschiede in den Definitionen von 
BIBB und KMK zum einen erklären, und zum anderen 
verstehen, warum es sich doch um mehr als akade-
mische Spitzfindigkeiten handelt.

Problem 1: Vielfalt der Definitionen der Einzel-
kompetenzen

Nicht nur KMK und BIBB sind sich offenbar uneins 
darüber, aus welchen Unterkompetenzen Kompetenz 
zu bestehen hat. Sie befinden sich vielmehr damit 
in guter Gesellschaft, wie die folgenden Beispiele 
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zeigen: Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) 
etwa unterscheidet Fachkompetenz, personale Kom-
petenz, Sozialkompetenz und Lernkompetenz. In der 
internationalen Schulleistungsstudie PISA wird Kom-
petenz aufgespalten in Lesekompetenz, Mathematik-
kompetenz, naturwissenschaftliche Kompetenz und 
Problemlösekompetenz. Und wenn wir das Gebiet 
der Bildungspolitik verlassen, finden wir in allfälli-
ger Werbung von Unternehmen bspw. Kompetenz in 
Stein, in Holz, in Glas, in Stahl, Venenkompetenzzen-
trum (für ein Sanitätshaus) etc. pp. Schon deutlich 
früher als bei WEINERT wurde dabei für diese Verviel-
fältigung der Grundstein gelegt. Er ist vor allem in 
der Psychologie auszumachen. So schrieben FREI et 
al. (1984, S. 32), „man verfügt über soviele [sic!] 
‚verschiedene‘ Kompetenzen, wie man verschiede-
ne Klassen von Tätigkeiten subjektiv unterscheiden 
kann.“ Das bedeutet, dass aus einzelnen Bündeln 
von Tätigkeiten eine zu Grunde liegende Kompetenz 
abgeleitet und postuliert wird. Das wiederum führt 
zu einer großen Vielfalt von Kompetenzen, die da-
durch immer spezifischer werden und so sich dem 
„Schlüsselqualifikationsdilemma“ (vgl. ZABECK 1991) 
annähern. Ursächlich hierfür ist der oben erwähnte 
Rückschluss auf unterschiedliche Regeln für unter-
schiedliche Handlungsdomänen, anstatt von der Fä-
higkeit des Verfügens über diese Regeln auszugehen. 
Es ist offensichtlich, dass eine solche Vermehrung 
das Formulieren und Umsetzen von Curricula erheb-
lich erschwert.

Problem 2: Inhaltliche Bestimmung einzelner 
Kompetenzen: Beispiel Sozialkompetenz

Auch damit zusammenhängend, aber die Probleme 
noch verschärfend, kommt hinzu, dass die vielen 
einzelnen Kompetenzen inhaltlich recht uneinheit-
lich verwendet werden. Am Beispiel „Sozialkom-
petenz“ lässt sich das leicht zeigen. Zur Vereinfa-
chung nehmen wir hier keine wissenschaftlichen, 
sondern allgemeine Nachschlagewerke: Das GABLER 
WIRTSCHAFTSLEXIKON bspw. definiert Sozialkompetenz 
wie folgt: „1. I.w.S.: kommunikative (Dialogfähig-
keit), integrative (Konsensfähigkeit) und kooperati-
ve (Teamfähigkeit) Fähigkeiten eines Menschen, die 
aus der Sozialisation bzw. aus dem sozialen Lernen 
entstehen. 2. I.e.S.: vorzügliche kommunikative Fä-
higkeiten, die im Zusammenhang mit Gruppen- und 
Teamarbeit, aber auch im Kontakt mit Kunden und 
Lieferanten (wachsende) Bedeutung erlangen. Gilt 
neben Fachkompetenz und Methodenkompetenz als 
Teil einer umfassenden Handlungskompetenz.“ Der 
DUDEN wiederum beschreibt sie als „Fähigkeit einer 

Person, in ihrer sozialen Umwelt selbstständig zu 
handeln“. Das Onlinenachschlagewerk WIKIPEDIA de-
finiert: „Soziale Kompetenz (englisch social skills), 
häufig auch Soft Skills genannt, ist die Gesamtheit 
individueller Einstellungen und Fähigkeiten, die 
dazu dienlich sind, eigene Handlungsziele mit den 
Einstellungen und Werten einer Gruppe zu verknüp-
fen und in diesem Sinne auch das Verhalten und die 
Einstellungen dieser Gruppe zu beeinflussen.“ Und 
als bildungspolitische Ergänzung sieht der DEUT-
SCHE QUALIFIKATIONSRAHMEN folgende Beschreibung als 
Grundlage an: „Sozialkompetenz bezeichnet die Fä-
higkeit 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.“

Gemeinsam ist allen der Bezug zu Fähigkeiten, aber 
die Ausprägungen und die Auswirkungen der Defi-
nitionen sind sehr unterschiedlich. So hat der DQR 
ebenso wie WIKIPEDIA die Bereitschaft zu handeln mit 
aufgenommen, die anderen nicht. Auch stellt das 
WIRTSCHAFTSLEXIKON bspw. im Wesentlichen auf Kom-
munikation ab (ist das dann nicht kommunikative 
Kompetenz?), während der DUDEN eher das selbst-
ständige Handeln in sozialen Kontexten thematisiert. 
Bei WIKIPEDIA kommt es darauf an, „die Einstellungen 
dieser Gruppe zu beeinflussen“. Der DQR wiederum 
versteht im Wesentlichen Teamfähigkeit darunter. 
Problematisch wird das, neben einer wissenschaft-
lich gesehen geradezu unerträglichen Ungenauigkeit 
und Beliebigkeit der Begriffsverwendung, vor allem 
dann, wenn bspw. von Arbeitnehmern gefordert wird, 
Sozialkompetenz zu besitzen oder vom Bildungsbe-
reich, diese zu erzeugen. Mit anderen Worten: Wenn 
das Ziel unklar ist, bereitet die Gestaltung des Weges 
dahin erhebliche Schwierigkeiten.

Problem 3: Rückschluss aus kompetentem 
Handeln

Der dritte Problemkreis ergibt sich aus den unkla-
ren Bezügen, die in vorherrschenden Kompetenz-
beschreibungen auf Handeln und seine Grundlagen 
gezogen werden. Die eingangs verglichenen Defini-
tionen enthalten einerseits „Handeln“ und anderer-
seits „Verhalten“, die aus der Kompetenz resultieren 
sollen. Beide sind als solche beobacht- und damit be-
wertbar, wenn auch natürlich keineswegs identisch.2 
Die dahinterstehenden Fähigkeiten (also die Kompe-
tenz) sind – ebenso wie die in den KMK-Richtlinien 
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geforderte „Bereitschaft“ – jedoch interne Vorgänge, 

die nicht beobachtbar sind. Wenn jemand handelt, 

kann zwar u. U. auf eine vorhandene Fähigkeit/Be-

reitschaft geschlossen werden, nicht aber auf das 

Ausmaß dieser Fähigkeit. Wenn jemand jedoch nicht 

handelt, kann nicht auf eine fehlende Fähigkeit ge-

schlossen werden, allenfalls auf eine fehlende Be-

reitschaft, wobei man da schon wieder das Vorhan-

densein der Fähigkeit unterstellt. Und eine fehlende 

Bereitschaft kann durchaus gute, „kompetente“ Grün-

de haben, sodass es verfehlt wäre, eine vorhandene 

Kompetenz abzusprechen. MCCLELLAND (1973, S. 11) 

als einer der frühen Verfechter der Kompetenzdiag-

nostik hat das Problem treffend beschrieben: “To use 

a crude example, a psychologist might assess indi-

vidual differences in the capacity to drink beer, but 

if he used this measure to predict actual beer con-

sumption over time, the chances are that the relati-

onship would be very low. How much beer a person 

can drink is not related closely to how much he does 

drink.” Mit anderen Worten: Aus der Performanz 

(„Handeln“) auf eine Kompetenz („Bereitschaft/Fä-

higkeit“) zu schließen, kann eigentlich nur zufällig 

gelingen. Vermutlich ist das ein Grund, warum sich 

aktuelle Kompetenztestverfahren auch eher auf die 

kognitiven Aspekte nach WEINERT beziehen und nicht 

so sehr auf das Handeln selbst.

KOMPETENZENTWICKLUNG

Nach all den nun skizzierten Problemen drängt sich 

die Frage auf, wie und ggf. ob überhaupt Kompetenz-

entwicklung als Aufgabe beruflicher Bildung möglich 

ist. Die angesprochene „Bereitschaft“ kann bspw. 

kaum Gegenstand strukturierter Lehr-Lern-Prozesse 

sein. Vielmehr verweist das auf eine weitere Be-

deutungssteigerung des selbstgesteuerten Lernens, 

denn eine Bereitschaft kann sich nur in entspre-

chenden Lern- und Arbeitsumgebungen selbst ent-

wickeln. Die in allen Kontexten avisierte „Fähigkeit“ 

wiederum gibt keinen genauen Aufschluss über Art 

und Ausmaß der Fähigkeit, d. h., wir stehen vor dem 

Problem der inhaltlichen Bestimmung, was in wel-

chem Ausmaß gelernt werden soll, damit am Ende 

ein Mensch in diesem Kontext kompetent ist. Auch 

gibt „Fähigkeit“ keinen Aufschluss darüber, wie man 

sie eigentlich bekommt und wann sie entwickelt ist. 

Das stellt uns vor das Problem der Entwicklung di-

daktischer Settings und geeigneter Prüfmethoden. 

Insbesondere letztere sind noch eher in den Kinder-

schuhen, denn wie prüft man seriös „Fähigkeit und 

Bereitschaft“?

Leichter könnte man es sich machen, wenn man von 

dem Versuch absähe, „Kompetenz“ im gemeinhin 

verstandenen Sinne zu entwickeln, und sich wieder 

mehr auf die Performanz konzentrierte. Denn letzt-

lich kommt es insbesondere in der beruflichen Bil-

dung nicht so sehr darauf an, welche Einstellungen 

und Fähigkeiten jemand besitzt, sondern vielmehr 

darauf, ob sie oder er in der Lage ist, berufliche 

Situationen situationsadäquat zu meistern. Es er-

scheint daher zumindest diskutierbar, ob Kompeten-

zentwicklung nicht eher Performanzentwicklung im 

Sinne der Entwicklung zu (selbst-)verantwortlichem, 

reflektiertem und sachlich durchdachtem, in diesem 

Sinne zu „kompetentem“ Handeln sein sollte. Das 

wäre natürlich zu kombinieren mit situationsspezi-

fisch angemessenen Kenntnissen und Fertigkeiten, 

aber die haben wir ja bereits seit langem, es sind die 

„Qualifikationen“. Ein solches kompetentes Handeln 

wird dabei in handlungsorientierten Lehr-Lern-Set-

tings erworben werden müssen und sollte darauf zie-

len, die selbstständige Bewältigung von Situationen 

zu ermöglichen. Und für dieses kompetente Handeln 

bedürfte es dann nicht einer Forderung danach, „Be-

reitschaft“ als Messgröße zu installieren oder nach 

kognitiven Leistungsdispositionen (vgl. KLIEME und 

LEUTNER 2006, S. 879; kritisch dazu STRAKA und MACKE 

2010) zu suchen.

ANMERKUNGEN

1) Und darüber hinaus hat die KMK sogar innerhalb 

der eigenen Handreichung noch ein weiteres, an-

deres Kompetenzverständnis, wie DILGER und SLOANE 

(2012) zeigen.

2) „Handeln“ bedarf immer einer Absicht, wird durch 

die Absichtlichkeit definiert. „Verhalten“ ist dage-

gen lediglich eine Beobachtungskategorie, die die 

Absichtlichkeit des Verhaltens offenlässt. Es würde 

zu weit führen, das hier näher zu erläutern. Im De-

tail in Bezug auf Kompetenz siehe VONKEN (2005).
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Bedeutung der Diagnostik für die 
kompetenz orientierte Unterrichtsentwicklung

Im vorliegenden Beitrag werden die theoretischen und konzeptuellen Hin-
tergründe einer kompetenzorientierten Unterrichtsentwicklung behandelt. 
Von diesen Grundlagen ausgehend werden die Möglichkeiten für eine Inte-
gration von wissenschaftsfundierter Kompetenzdiagnostik in die Praxis des 
berufsbezogenen Unterrichts aufgezeigt. Ein derart ausgestalteter, kompe-
tenzorientierter Unterricht geht mit weitreichenden Anforderungen an die 
Lehrkräfte einher, die im Beitrag skizziert werden.

BRITTA SCHLÖMER

©
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KOMPETENZORIENTIERUNG IM BERUFSSCHULISCHEN 
UNTERRICHT

Paradigmenwechsel zur Kompetenzorientierung

Seit der Durchführung internationaler Schulleis-
tungsstudien (z. B. TIMSS, PISA, IGLU) werden in 
Wissenschaft, Bildungspraxis und Bildungspolitik 
sowie auch in der Öffentlichkeit verstärkt Notwen-
digkeiten zur Unterrichtsmodernisierung diskutiert, 
die sich nach ROLFF (2008, S. 145) an folgendem Pa-
radigmenwechsel beschreiben lassen: „vom Lehren 
zum Lernen und von Stoffen zu Kompetenzen“. Das 
Konstrukt der Kompetenz wird im Rahmen dieser 
Diskussionen auf vielfältige Weise kontextspezifisch 
ausgelegt. SEEBER u. a. (2010, S. 4) stellen zusam-
menfassend fest, dass „Kompetenzen in der Regel 
als kontextspezifische, komplexe Leistungsdispo-
sition betrachtet [werden], d. h., sie umfassen Wis-
sensbestände, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich 
funktional auf Situationen und Anforderungen in be-
stimmten Domänen im Sinne spezifischer Lern- und 
Handlungsbereiche beziehen“.

Mit dem o. g. Paradigmenwechsel vom Lehren zum 
Lernen wird die traditionelle Instruktionsdidaktik 
mit ihrer Zentralität auf Lehrende und Lehrprozesse 
durch eine Didaktik relativiert, die die Schüler/-in-
nen und ihre Lernprozesse zum Ausgangspunkt der 
Unterrichtsgestaltung nimmt.

Im Zuge dessen erfolgt eine Verlagerung von einer 
überwiegenden Input-Orientierung des Unterrichts 
– im Sinne der Vermittlung von Lehrstoffen – hin 
zu einer verstärkten Outcome-Orientierung, die 
das Ergebnis von Bildungsprozessen im Sinne des 
Kompetenzerwerbs in den Blick nimmt (vgl. SPÖTTL/
WINDELBAND 2011, S. 1). Im Zusammenhang eines 

solchen kompetenzorientierten Unterrichts nimmt 

die Kompetenzdiagnostik eine Schlüsselfunktion 

ein, da sie eine Verbindung darstellt zwischen dem 

Unterricht als Angebot an Lerngelegenheiten einer-

seits und dem Lernerfolg  als individuell Gelerntem 

andererseits. Eine kompetenzorientierte Evaluation 

der Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern 

dient nicht nur dazu, Leistungsbeurteilungen der 

Schüler/-innen vorzunehmen, sondern vielmehr der 

Überprüfung individueller Lernstände als Grundlage 

für eine adressatengerechte (Fort-)Entwicklung des 

Unterrichts sowie auch der individuellen Förderung 

einzelner Schüler/-innen. Kompetenzdiagnostik im 

Unterricht erhöht jedoch den Planungs- und Prü-

fungsaufwand der Lehrenden.

KOMPETENZORIENTIERUNG ALS 
OUTCOME-ORIENTIERUNG

Im deutschen Berufsbildungssystem wurde lange 

Zeit darauf vertraut, „dass die Qualität beruflicher 

Bildung sich quasi automatisch durch die Regelung 

des Inputs ergibt und zu den erhofften Outcomes 

(…) führt“ (BOHLINGER 2006, S. 10). Die Annahme, 

dass ein hochwertiger Input die Qualität von Lehr-/

Lernprozessen garantiert, kennzeichnet eine Input-

Orientierung. Im Zusammenhang von Lehr-/Lern-

prozessen lässt sich die Definition vom Input bzw. 

Output in Anlehnung an Produktionsprozesse von 

Gütern veranschaulichen (vgl. Abb. 1). Demzufolge 

wird im klassischen Modell der Bildungssteuerung 

der Input von Bildung als Eingangsgröße der Aus-

bildung bezeichnet, hier zählen im Lernort Betrieb 

„zum Beispiel die Anzahl und Qualität der sachli-

chen und räumlichen Ausstattung, die Ausbilderqua-

lifikation sowie die Qualität der Ausbildungsplanung 
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(-pläne). Sie umfasst somit die sachlichen, personel-
len und organisatorischen Rahmenbedingungen der 
Ausbildung“ (SCHEIB/WINDELBAND/SPÖTTL 2009, S. 21). 
Der Throughput bzw. der eigentliche Prozess beruf-
lichen Lehrens und Lernens folgt als zweite Etappe 
im Gesamtprozess. Dazu gehören Lehrinhalte, die 
eingesetzten Unterrichts- und Unterweisungsmetho-
den sowie die motivationalen Ausgangsbedingungen 
der Lernendengruppen (vgl. SPÖTTL/WINDELBAND 2011, 
S.  5). An letzterem Prozessfaktor der Motivation 
zeigt sich auch der wesentliche Unterschied zwi-
schen einem Produktionsprozess und einem Lern-
prozess: Abweichend von der Analogie zur Produkti-
on ist ein Lernprozess nur dann erfolgreich, wenn die 
Lernenden sich selbst engagieren. In diesem Modell 
ergibt sich der Output als das unmittelbare Ergeb-
nis eines formellen Lehr-/Lernprozesses, der z. B. in 
Abschlussprüfungen sichtbar gemacht wird. Aus dem 
unmittelbaren Output wird die erworbene Kompe-
tenz unter der Annahme geschlussfolgert, dass „sich 
die Kompetenz auch später ‚zeigt‘“ (WILBERS 2013, 
S. 300).

In einer erweiterten Sichtweise ist nochmals zwi-
schen dem Output und dem Outcome eines Bildungs-
prozesses zu unterscheiden. Der Outcome beschreibt 
einen Lernstand, der sich außerhalb formeller Lehr-/
Lernprozesse aufgrund der kompetenten Gestaltung 
einer beruflichen Situation erschließen lässt: „Ins-
besondere in der beruflichen Bildung besteht wei-
testgehend Einigkeit darüber, dass ‚Outcome‘ als 
Berufskompetenz bzw. berufliche Handlungskompe-
tenz anzusehen ist“ (PITTICH 2013, S. 13). Berufliche 
Handlungskompetenz wird von Individuen benötigt, 
um prozessbezogene Aufgaben selbstständig zu pla-
nen, durchzuführen und zu kontrollieren. Sie umfasst 
ebenfalls das Potenzial, zukünftigen (beruflichen) 
Anforderungen gerecht zu werden: „Um zu beschrei-
ben, inwieweit Individuen in der Lage sind, ihre 
Biographie selbstbestimmt und eigenverantwortlich 

zu gestalten und den aktuellen wie auch künftigen 

Anforderungen in der Arbeitswelt gerecht zu werden, 

wird in diesem Zusammenhang häufig der Begriff der 

Kompetenz verwendet“ (SEEBER et al. 2010, S. 2).

Die zuvor definierten Faktoren eines Lehr-/Lernpro-

zesses (vgl. Abb. 1) verdeutlichen, dass die Faktoren 

Input, Throughput und Output den engeren Rahmen 

der beruflichen Lehr-/Lernprozesse in Schule und 

Betrieb festlegen und der Outcome außerhalb der 

direkt zugänglichen Lehr-/Lerngestaltung von Schule 

und Betrieb liegt. Deutlich wird, dass eine Transfer-

leistung erforderlich ist, um aus einem Output einen 

erfolgreichen Outcome zu erzielen (vgl. OTT 2013, 

S. 21). Berufliche Handlungskompetenz als Outcome 

beruflicher Bildung zeigt sich somit erst als mittel-

bares Ergebnis, also im beruflichen Praxiserfolg und 

in der produktiven Erwerbsarbeit. Damit ist zugleich 

auch eine wesentliche Anforderung an einen kom-

petenz- und outcomeorientierten Lehr-/Lernprozess 

angedeutet: Die berufliche Ausbildung mit ihren 

Input-, Throughput- und Outputvariablen ist eng zu 

beziehen auf den Berufsalltag (s. Abb. 1).

KOMPETENZORIENTIERTE 
UNTERRICHTSENTWICKLUNG

Dem beschriebenen Paradigmenwechsel zufolge 

werden mit einem solchen Verständnis von Unter-

richtsentwicklung die Lernprozesse der Schüler/

-innen statt die Lehrprozesse der Lehrenden betont 

sowie die Entwicklung von Kompetenzen statt die 

Vermittlung von Lehrstoffen als didaktische Parame-

ter definiert. Die in streng instruktionsorientierten 

Unterrichtsmodellen gelebte Annahme der Fremd-

steuerung von Kognitionen gilt damit als überholt, 

d.  h., Unterricht bzw. Lehr-/Lernprozesse werden 

nicht mehr als zielgenau und wirksam steuerbar be-

trachtet. Stattdessen wird zunehmend in der Unter-

richtsforschung und -praxis anerkannt, dass Unter-

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Lehr-/Lernprozesses der beruflichen Bildung (in Anlehnung an OTT 2013 sowie SPÖTTL/WINDELBAND 
2011)
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richt nach HELMKE (2003, S. 41) „in seiner Gesamtheit 
ein Angebot [repräsentiert], das nicht notwendiger-
weise direkt zu den Wirkungen (…) führt, sondern 
dessen Wirksamkeit von zweierlei Typen von ver-
mittelnden Prozessen auf Schülerseite abhängt: (1) 
davon, ob und wie Erwartungen der Lehrkraft und 
unterrichtliche Maßnahmen von den Schülerinnen 
und Schülern überhaupt wahrgenommen und wie sie 
interpretiert werden und (2) ob und zu welchen mo-
tivationalen, emotionalen und volitionalen Prozes-
sen sie auf Schülerseite führen“.

Dieses Angebot-Nutzungs-Modell der Unterrichts-
entwicklung wurde zunächst primär im allgemeinbil-
denden Schulwesen diskutiert. Es lässt sich jedoch 
zweifelsohne auf den berufsbezogenen Unterricht an 
berufsbildenden Schulen übertragen und dort bestä-
tigen.

So fordert das im Jahr 1996 eingeführte Lernfeld-
konzept zur Neustrukturierung der Rahmenlehrpläne 
einen Unterricht ein, der in seinen Lerninhalten und 
Lernzielen unmittelbar an beruflich-betrieblichen 
Handlungen zu begründen ist und den fachsyste-
matischen Curriculum- und Unterrichtsansatz mit 
der Ausrichtung an Fachstrukturen der jeweiligen 
Disziplin einer beruflichen Fachrichtung weitest-
gehend ersetzt. Lernfeldorientierte Curricula sind 
demnach „nicht nach der wissenschaftsbestimmten 
Systematik strukturiert und sequenziert, sondern die 
Struktur des Handlungs- und Erfahrungsfeldes der 
Auszubildenden wird sowohl zum Ausgangs- bzw. 
Bezugspunkt für die Gliederung und Phasierung der 
curricularen Vorgaben als auch für die didaktisch-
methodische Gestaltung von Lehr-Lernprozessen“ 
(PÄTZOLD 2004, S. 100). Die Situationsorientierung 
in Curriculum und Unterricht steht dabei eng im Zu-
sammenhang mit der Kompetenzorientierung. Die 
Auswahl und Beschreibung von Lernzielen soll aus-
drücklich die berufliche Handlungskompetenz der 
Lernenden – als Leitziel kompetenzorientierter be-
ruflicher Bildung – befördern.

Mit dem Anspruch der Beförderung beruflicher Hand-
lungskompetenz werden auch für die Curriculument-
wicklung weitreichende Konsequenzen deutlich. 
KLEINER et al. (2002, S. 2) beschreiben die Notwendig-
keit einer Handlungsfeldanalyse im Rahmen der Cur-
riculumentwicklung wie folgt: „Prinzipiell impliziert 
dies, das [sic] mittels empirischer Untersuchungen 
die berufliche Arbeit zunächst erfasst und beschrie-
ben werden muss. Unter (normativen) Gesichtspunk-
ten (Bildungsauftrag) müssen diese reflektiert wer-
den. Aus diesen beiden Zugängen werden schließlich 

die Lernfelder abgeleitet. Der eigentlichen Curri-
culumentwicklung gehen dabei stets Analysen der 
Geschäfts- und Arbeitsprozesse voraus. Das Ziel der 
empirischen Untersuchungen ist, Arbeitsprozesse 
und -aufgaben zu analysieren, die dafür notwendi-
gen Kompetenzen zu beschreiben und anschließend 
die gewonnenen Erkenntnisse für die Curriculument-
wicklung zur Verfügung zu stellen.“

Der hier beschriebene idealtypische Verlauf der 
Curriculumentwicklung fokussiert auf die Ableitung 
von Lernfeldern für die KMK-Rahmenlehrpläne. Die-
se Lehrpläne bilden die formale und verbindliche 
Grundlage der Unterrichtsentwicklung, sind aber 
durch Einführung des Lernfeldkonzepts sehr viel of-
fener gehalten als die früheren Fachlehrpläne. Dem-
nach lässt sich die Konstruktion der Curricula für die 
berufsschulische Erstausbildung dem Modell einer 
schulnahen Curriculumentwicklung zuweisen: Durch 
die Abkehr von fachsystematischen Lehrplänen wer-
den die Schulen und ihre Lehrkräfte unmittelbar in 
die Curriculumentwicklung eingebunden. Sie sol-
len die offenen Lernfeldvorgaben durch spezifische 
Bildungsakzentuierungen und aktuelle wie auch re-
gionale Erfordernisse ausfüllen und entsprechend 
konkrete Lerninhalte ermitteln, auswählen und be-
gründen (vgl. PAHL/TÄRRE 2011, S. 148). Generell er-
fahren die Lehrkräfte somit zwar Freiräume hinsicht-
lich der Auswahl von Lerninhalten, Lernzielen und 
Lerngegenständen, gleichzeitig sind sie aber – im 
Gegensatz zum früheren fachstrukturellen Lehrplan 
– mit viel vageren und unverbindlicheren Planvorga-
ben konfrontiert. Dabei wird mit dem Lernfeldansatz 
ein kompetenzentwicklungsorientierter Aufbau des 
Curriculums notwendig, bei dem „es nicht mehr nur 
um die Erschließung des systematisch aufgebauten 
Fachwissens, sondern auch um die Vermittlung von 
Erfahrungen mit beruflichen Gegenständen, die im 
Sinne einer Entwicklung vom Anfänger zum Experten 
mit wachsender Professionalität gehandhabt wer-
den sollen“ (BREMER/KLEINER/STAHL 2004, S. 141). Aus 
diesem Grund wird dem Lernfeldkonzept von FISCHER 
(2011, S. 6) ein strukturelles Veränderungspotenzial 
zugeschrieben: „Wer annahm, in Lernfeldern müss-
ten die traditionellen Inhalte der Fächer lediglich 
neu geordnet werden, der irrte.“

Im Hinblick auf die Curriculumentwicklung zur be-
rufsschulischen Erstausbildung lassen sich erwei-
terte Anforderungen an Lehrkräfte ermitteln. Die 
Unterrichtsentwicklung stellt nicht nur die „Mo-
dernisierung des eigenen Unterrichts im Sinne von 
Aktualisierung der Inhalte oder Erweiterung des 
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Methodenrepertoires“ (ROLFF 2008, S. 148) dar. Wei-

tere wesentliche Aspekte der Unterrichtsentwicklung 

stellen nach ROLFF (2008, S. 149) u. a. Teamarbeit, 

Vernetzung und Evaluation dar, weshalb Unterrichts-

entwicklung als Teil von Schulentwicklung zu be-

trachten ist, die sich nicht (nur) auf einzelne Klassen 

bezieht, sondern klassenübergreifend und vernetzt 

in Teams umgesetzt wird. Der Aspekt der Evaluation 

sollte sich in diesem Kontext „vor allem auf die Lern-

stände der SchülerInnen beziehen“ (ebd., S. 159) und 

ist somit als Lernstandsdiagnostik bzw. im kompeten-

zorientierten Unterricht als Kompetenzdiagnostik zu 

verstehen. Demnach nimmt Kompetenzdiagnostik als 

wesentlicher Aspekt der Unterrichtsentwicklung „eine 

Schlüsselfunktion für die Optimierung von Bildungs-

prozessen“ (HARTIG/JUDE 2007, S. 17) ein. 

HERAUSFORDERUNGEN DER KOMPETENZDIAGNOSTIK 
IM BERUFSSCHULISCHEN UNTERRICHT

Kompetenzdiagnostik im berufsschulischen Unter-

richt erhöht den Planungs- und Prüfungsaufwand der 

Lehrenden und stellt sie zudem vor weitergreifende 

Problemstellungen, da sie diagnostische Kompeten-

zen erfordert. Eine wesentliche Herausforderung 

besteht darin, dass sich Kompetenzen – wie zuvor 

beschrieben – letztendlich erst in reellen Handlungs-

situationen schlussfolgern lassen. Das heißt, eine 

outcomeorientierte Lernstandskontrolle erfordert 

einen berufspraktischen und reellen Situations- und 

Arbeitskontext. Dabei reicht eine Einzelbeobachtung 

nicht aus, stattdessen lassen sich Kompetenzen „nur 

auf der Basis einer Palette von Einzelbeobachtungen 

bei unterschiedlichen Aufgaben bzw. in variierenden 

Situationen abschätzen“ (KLIEME/HARTIG 2007, S. 24). 

In Anlehnung an den zuvor beschriebenen Prozess 

der Curriculumentwicklung erfordert die Kompetenz-

diagnostik im berufsschulischen Unterricht eine em-

pirische Legitimation, also die empirische Erfassung 

beruflicher Handlungen und Arbeitsprozesse, aus de-

nen dann aus dem Rahmenlehrplan legitimierte Kom-

petenzkonstrukte abgeleitet werden können. Dabei ist 

zu beachten, dass eine Diagnostik, die „das Konstrukt 

der Handlungskompetenz und seine einzelnen Facet-

ten valide [erfasst]“ (KLOTZ/WINTHER 2012, S. 3), einen 

Anspruch auf Ganzheitlichkeit und Vollständigkeit zu 

erfüllen hat (vgl. KLOTZ/WINTHER 2012, S. 2 f.). Dies er-

fordert die Konzeption berufstypischer Aufgaben in 

der Breite der sachlichen, humanen und sozialen An-

forderungen (Ganzheitlichkeit), bei denen selbststän-

diges Handeln in einen umfassenden Handlungspro-

zess eingebunden ist (Vollständigkeit) (vgl. KLOTZ/
WINTHER 2012, S. 2; PÄTZOLD 2004, S. 99).

Demnach wird deutlich, dass Kompetenzdiagnostik 
in der beruflichen Bildung geeignete Instrumen-
te auf Basis theoretisch und empirisch fundierter 
Kompetenzbeschreibungen erfordert, deren Ent-
wicklung ein wesentliches Desiderat aktueller Be-
rufsbildungsforschung darstellt (vgl. PITTICH 2013, 
S. 38). 

International üblich ist es, derartige Instrumente 
nach ihrer Funktion – insbesondere der primären 
Nutzung ihrer Ergebnisse – in formative und sum-
mative Assessments zu unterscheiden. Summative 
Assessments zielen auf die abschließende Bewer-
tung von Lehr-/Lernprozessen ab, formative As-
sessments dienen hingegen der kontinuierlichen 
Verbesserung des gegenwärtigen und zukünftigen 
Lehr-/Lernprozesses und weisen stets eine indivi-
duelle Bezugsebene auf (vgl. MAIER 2010, S. 299). 
So werden summative Assessments auch im Sinne 
von Schulleistungsstudien auf Systemebene zur 
Optimierung des Bildungssystems genutzt, for-
mative Assessments sollten hingegen integrativer 
Bestandteil des Unterrichts sein, um anhand der 
Analyse individueller Lernleistungen Lehr-/Lern-
prozesse zu verbessern. Eine Mischform dieser bei-
den Funktionen bildet die formative Nutzung sum-
mativer Assessments („formative use of summative 
assessments“). Hier wird bei summativen Assess-
ments zugleich eine Bewertung der Ergebnisse 
vorgenommen (vgl. MAIER 2010, S. 299). So wird es 
möglich „die i. d. R. statischen Prüfverfahren dyna-
mischer im Lernprozess [zu] verankern“ (WINTHER 
2006, S. 94), indem ein individuelles Feedback mit 
einer Leistungsbewertung kombiniert wird. Als He-
rausforderungen für die unterrichtspraktische Um-
setzung derartiger Assessments konstatiert WINTHER 
(2006, S. 91): „Einerseits sind Herausforderungen 
an die Methodik des lernprozessbegleitenden As-
sessments gestellt, andererseits ist das Assessment 
an die Ziele und Inhalte des Unterrichts gebunden 
und gibt Impulse für das weitere Lernen (fachdi-
daktische Perspektive).“

SCHLUSSFOLGERUNG: VERKNÜPFUNG VON 
WISSENSCHAFTLICHER UND SCHULPRAKTISCHER 
PERSPEKTIVE FÜR DIE KOMPETENZDIAGNOSTIK IM 
BERUFSSCHULISCHEN UNTERRICHT

Die Herausforderungen der kompetenzorientierten 
Unterrichtsentwicklung für Lehrkräfte an berufsbil-
denden Schulen machen deutlich, dass eine kom-
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petenzorientierte Unterrichtsentwicklung konkreter 
theoretischer und empirischer Grundlagen bedarf. 

In Bezug auf die Kompetenzdiagnostik wird diese 
Erfordernis in der Berufsbildungsforschung dadurch 
aufgegriffen, dass in den vergangenen Jahren eine 
deutlich zunehmende Fokussierung erfolgte, ent-
sprechende Forschungsergebnisse für die pädago-
gische Praxis nutzbar zu machen. Zuvor wurde eine 
solche Einsetzbarkeit wissenschaftlich entwickelter 
Modelle und Verfahren durch Lehrende im berufs-
schulischen Unterricht nur untergeordnet berück-
sichtigt (vgl. PITTICH 2013). Die neue Fokussierung 
auf eine unterrichtspraktische Nutzbarkeit ist u. a. 
in der von PITTICH 2013 veröffentlichten Studie zu 
erkennen, die die Zielsetzung der Entwicklung eines 
Kompetenzmodells und Messverfahrens „für eine di-
daktisch ausgerichtete Kompetenzdiagnostik“ (ebd., 
S. 5) verfolgt. PITTICH zeigt abschließend weiteren 
Forschungsbedarf auf: Die beiden Entwicklungspers-
pektiven der wissenschaftlichen Kompetenzdiagnos-
tik und der didaktischen Praxis können „im Hinblick 
auf eine aktuelle didaktische Gestaltungsforschung 
(‚design based research‘) durchaus integrativ an-
gegangen werden (…), denn in diesem Feld können 
auch die hochwertigsten quantitativ-empirischen 
Befunde nur dann überzeugen, wenn sie in einer 
geschlossenen und widerspruchsfreien Verbindung 
zum Praxisfeld stehen. Umgekehrt kann es einer 
heutigen Vermittlungspraxis in technischen Berufen 
nicht mehr genügen, didaktische und methodische 
Entscheidungen auf Basis vage belegter Aussagen 
einer rein explorativen Forschung zu treffen“ (ebd., 
S. 197).

Dieses Desiderat wurde aufgegriffen, um einen De-
sign-Based-Research-Zyklus zur Entwicklung und 
Validierung eines arbeitsprozessorientierten Mo-
dells und Verfahrens für die Kompetenzdiagnostik 
im berufsschulischen Unterricht der Technischen 
Produktdesigner/-innen darzustellen (SCHLÖMER 
2017). Mit dem Ansatz wurde in der Studie glei-
chermaßen der Anspruch einer wissenschaftlichen 
Fundierung durch Theorie und Empirie sowie einer 
Ausrichtung auf eine unterrichtspraktische Nutzbar-
keit verfolgt. Es wurde ein Kompetenzmessmodell 
und -verfahren zur Nutzung im berufsschulischen 
Unterricht entwickelt. Dazu wurden (1) Arbeitspro-
zessanalysen durchgeführt, deren Ergebnisse (2) am 
Rahmenlehrplan mittels qualitativer Inhaltsanalyse 
curricular reflektiert und (3) das hieraus entwickelte 
Kompetenzmodell theoriegeleitet weiterentwickelt. 
Anschließend erfolgte (4) die exemplarische Umset-

zung eines Testinstruments, indem der Prototyp für 

ein Lernfeld des berufsschulischen Unterrichts in ei-

nem iterativen Prozess entwickelt wurde. In diesen 

Prozess wurden Expertinnen und Experten sowohl 

der betrieblichen als auch der berufsschulischen 

Praxis einbezogen, um die Validität der abgefragten 

Inhalte und Prozesse bezüglich der betrieblichen 

und curricularen Anforderungen sicherzustellen. Ab-

schließend erfolgte noch eine Evaluation anhand von 

Interviews mit Lehrpersonen an berufsbildenden 

Schulen, um deren qualitative Einschätzungen zum 

Nutzen des entwickelten Konzepts für die pädagogi-

sche Praxis zu erheben. Insgesamt weisen alle durch-

geführten Validierungsmaßnahmen der Studie dar-

auf hin, dass das entwickelte Kompetenzmessmodell 

und -verfahren einerseits arbeitsprozessorientiert, 

zugleich aber auch für einen Einsatz im berufsschu-

lischen Unterricht Technischer Produktdesigner/-in-

nen geeignet ist und den Lehrpersonen einen Orien-

tierungsrahmen bezüglich der Leistungsbeurteilung, 

dem Erkennen von Lernrückständen sowie der Unter-

richtsplanung bieten kann.

Die Studie zeigt exemplarisch auf, wie die Verknüp-

fung von wissenschaftlicher und schulpraktischer 

Perspektive hinsichtlich einer empirisch und theo-

retisch fundierten Kompetenzdiagnostik im berufs-

schulischen Unterricht im Sinne des Design-Based-

Research-Ansatzes gelingen kann. Dennoch lässt sie 

auch erkennen, dass ein solcher Ansatz mit einem 

umfassenden Forschungs- und Entwicklungsauf-

wand verbunden ist, da i. d. R. mehrere Forschungs- 

und Entwicklungszyklen durchlaufen werden. Eine 

derartige theoretische und empirische Fundierung 

unterrichtspraktischer Kompetenzdiagnostik er-

scheint jedoch im Hinblick auf die in diesem Beitrag 

betrachteten Anforderungen einer kompetenzorien-

tierten Unterrichtsentwicklung unerlässlich.
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Im Beitrag geht es um die Förderung berufsfachlicher Problemlösekompeten-
zen im Berufsschulunterricht. Anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse wird 
thematisiert, welche individuellen Lernvoraussetzungen für die Förderung 
berufsfachlicher Problemlösekompetenzen relevant sind und welche Bedeu-
tung diese Voraussetzungen für die Unterrichtsgestaltung haben. Außerdem 
wird ein konkreter Ansatz zur Förderung berufsfachlicher Problemlösekom-
petenzen vorgestellt. Eine Kernaussage des Beitrags ist: Bei der Förderung 
berufsfachlicher Problemlösekompetenzen kommt es u. a. deswegen auf die 
Lehrkraft an, weil sie darüber entscheidet, ob und welche wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in die Unterrichtsgestaltung einfließen.

Förderung berufsfachlicher 
Problemlösekompetenzen

STEPHAN ABELE
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EINLEITUNG

Im vorliegenden Beitrag geht es um die Förderung 

berufsfachlicher Problemlösekompetenzen an be-

ruflichen Schulen. Im Beitrag werden ausgewählte 

wissenschaftliche Erkenntnisse dargestellt und An-

regungen gegeben, wie berufsfachliche Problemlö-

sekompetenzen im Berufsschulunterricht gefördert 

werden können. Die Förderung berufsfachlicher 

Problemlösekompetenzen erfordert eine Auseinan-

dersetzung mit den folgenden Fragen: (1) Was ist un-

ter beruflicher Problemlösekompetenz zu verstehen 

bzw. was sollen Schülerinnen und Schüler erlernen? 

(Lernziel). (2) Welche Voraussetzungen bringen sie 

mit und welche davon sind für die Förderung be-

rufsfachlicher Problemlösekompetenzen relevant? 

(Lernvoraussetzung). (3) Wie können berufsfach-

liche Problemlösekompetenzen effektiv gefördert 

werden? (Förderung).

LERNZIEL: BERUFSFACHLICHE 
PROBLEMLÖSEKOMPETENZ

Die Rahmenlehrpläne für berufliche Schulen geben 

als übergeordnetes Ziel vor, die berufliche Hand-

lungskompetenz zu fördern. Die berufliche Hand-

lungskompetenz wird im Lehrplan u. a. in die Di-

mensionen Personal-, Sozial- und Fachkompetenz 

ausdifferenziert. In diesem Beitrag geht es um einen 

spezifischen Aspekt der beruflichen Handlungskom-

petenz: berufsfachliche Problemlösekompetenzen. 

Berufsfachliche Problemlösekompetenzen werden 

benötigt, um berufliche Probleme zu lösen, die in-

nerhalb eines Berufs auftreten und fachliche Anfor-

derungen stellen. Nur selten stellen berufsfachliche 

Probleme allerdings ausschließlich fachliche Anfor-

derungen; personale und soziale Anforderungen ha-

ben bei diesem Problemtyp aber eine vergleichswei-

se geringe Bedeutung.

Am Anfang der Ausbildung stellen die meisten be-

ruflichen Anforderungen für Auszubildende Proble-

me dar. So wissen sie z. B. oft nicht, wie technische 

Zeichnungen zu lesen oder Störungsursachen an 

technischen Geräten zu diagnostizieren sind. Sie 

müssen lernen, solche berufsfachlichen Probleme 

zu lösen. Mit berufsfachlichem Problemlösen sind 

Situationen angesprochen, in denen in einem be-

stimmten Beruf und bei einer bestimmten fachlichen 

Anforderung ein spezifisches Ziel verfolgt wird. Un-

klar ist allerdings, wie dieses Ziel zu erreichen ist. 

Beim berufsfachlichen Problemlösen werden psy-

chische Ressourcen (kognitive Fähigkeiten, Wissen, 

Anstrengungsbereitschaft etc.) idealerweise solange 

„investiert“, bis das Ziel erreicht, d. h., das Problem 

gelöst ist. Bei der Kfz-Fehlerdiagnose wäre ein Pro-

blem z. B. dann gelöst, wenn die Ursache für einen 

Fahrzeugdefekt gefunden und behoben wurde. Be-

rufsfachliches Problemlösen bezieht sich zumindest 

auf teilweise neuartige, also nicht routinehaft zu be-

wältigende berufliche Anforderungen und somit auf 

anspruchsvolle berufliche Tätigkeiten.

Mit „berufsfachlicher Problemlösekompetenz“ wird 

die Gesamtheit aller psychischen Ressourcen be-

zeichnet, die dem Problemlöseerfolg zugrunde liegt. 

Damit sind unterschiedliche (kognitive, motivationa-

le, emotionale etc.) Ressourcen angesprochen. Dem-
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entsprechend sind bei der Förderung der berufsfach-
lichen Problemlösekompetenz auch unterschiedliche 
psychische Ressourcen, d. h. Lernvoraussetzungen 
zu berücksichtigen.

ZENTRALE LERNVORAUSSETZUNGEN UND 
KONSEQUENZEN FÜR DEN UNTERRICHT

Um bedarfsgerecht unterstützen zu können, sollten 
Lehrpersonen wissen, welche Lernvoraussetzungen 
für den Erwerb berufsfachlicher Problemlösekom-
petenzen wichtig sind. In diesem Abschnitt werden 
einige wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem 
Thema präsentiert.

Kognitive Grundfähigkeiten

Schülerinnen und Schülern fällt es manchmal schwer, 
Unterrichtsinhalte zu verstehen. Dies liegt mitunter 
daran, dass ein Lerninhalt aus mehreren Einzelinfor-
mationen bestehen kann. So enthält z. B. die Formel, 
mit der die Schnittgeschwindigkeit beim Bohren be-
rechnet wird, die folgenden Einzelinformationen: die 
Drehzahl des Bohrers, den Durchmesser des Bohrers 
und   (Pi). Bei der Berechnung der Schnittgeschwin-
digkeit müssen diese Einzelinformationen mental 
verarbeitet werden. Je mehr Einzelinformationen 
gleichzeitig zu verarbeiten sind, desto stärker wird 
das Arbeitsgedächtnis belastet. Eine Überlastung 
des Arbeitsgedächtnisses kann zu Verständnispro-
blemen führen. Wie schnell eine solche Überlastung 
eintritt, hängt von der Arbeitsgedächtniskapazität 
ab. Die Arbeitsgedächtniskapazität zeigt an, wie vie-
le Informationseinheiten eine Person in einem be-
stimmten Zeitintervall bewusst verarbeiten kann. Es 
ist gut belegt, dass Individuen prinzipiell nur (sehr) 
wenige Informationseinheiten pro Zeiteinheit erfolg-
reich verarbeiten können. Zudem unterscheiden sich 
Individuen hinsichtlich ihrer Arbeitsgedächtniskapa-
zität. Schülerinnen und Schüler mit einer hohen Ka-
pazität können komplexe Unterrichtsinhalte schnel-
ler erlernen als Schülerinnen und Schüler mit einer 
geringen Kapazität. Über einen langen Zeitraum be-
trachtet kann dies zu erheblichen Niveauunterschie-
den im Bereich der Problemlösekompetenz führen.

Ein anderer Grund für Verständnisprobleme liegt 
darin, dass fachliche Zusammenhänge nicht erkannt 
werden. So erkennen einige Schülerinnen und Schü-
ler nicht ohne weiteres, dass die Formel zur Schnitt-
geschwindigkeit den Zusammenhang zwischen 
verschiedenen Größen wiedergibt. Sie können der 
Formel z. B. nicht entnehmen, dass die Schnittge-
schwindigkeit mit zunehmendem Durchmesser des 

Bohrers größer wird. Damit kann die Formel nicht 
genutzt werden, um berufsfachliche Probleme (z. B. 
die Herstellung eines Werkstücks) zu lösen. Lernen-
de unterscheiden sich darin, wie schnell sie Zusam-
menhänge durchschauen und das Erlernte auf reale 
Problemstellungen übertragen können. Dies hat u. a. 
mit ihrem fluiden Intelligenzniveau zu tun. Das fluide 
Intelligenzniveau zeigt, wie erfolgreich Beziehungen 
zwischen spezifischen Elementen der Umwelt durch-
schaut und das Erkannte angewandt werden kann. 
Angesichts des gegenwärtigen Forschungstands ist 
davon auszugehen, dass zwischen der Arbeitsge-
dächtniskapazität und der fluiden Intelligenz ein 
sehr enger Zusammenhang besteht (z.  B. NEUBAUER 
& STERN 2007). Viele Studien zeigen, dass kognitive 
Grundfähigkeiten (Arbeitsgedächtniskapazität und 
fluide Intelligenz) einen großen Einfluss darauf ha-
ben, wie effizient berufsfachliche Problemlösekom-
petenzen erlernt werden (ABELE 2014). 

Prinzipiell empfiehlt es sich, den Lernstoff im Un-
terricht so zu „portionieren“, dass die Lernenden 
die darin angebotenen Einzelinformationen bewusst 
verarbeiten können. Ein Lerninhalt mit vielen Ein-
zelinformationen (z. B. Lesen einer komplexen tech-
nischen Zeichnung) sollte fokussiert erschlossen 
werden. Das bedeutet z. B., dass in einem ersten 
Schritt zentrale Einzelinformationen betrachtet wer-
den (z. B. Maßangaben in technischen Zeichnungen). 
Anschließend werden schrittweise weitere Informa-
tionseinheiten behandelt. Hilfreich ist zudem, wenn 
explizit auf relevante fachliche Zusammenhänge 
hingewiesen wird. Dies kann durch geeignete Un-
terrichtsmethoden (z. B. Leitfragen) geschehen, mit 
denen auf wichtige fachliche Zusammenhänge auf-
merksam gemacht wird. Lernenden mit geringer kog-
nitiver Grundfähigkeit sind kleinere „Portionen“ vor-
zugeben. Sie benötigen einen stärker strukturierten 
und eher kleinschrittigen Unterricht, da sie weniger 
Informationen bewusst verarbeiten können. Zudem 
sind bei solchen Auszubildenden relevante fachliche 
Zusammenhänge noch expliziter zu thematisieren.

Für die Unterrichtsgestaltung ist auch wichtig, dass 
alle bewusst zu verarbeitenden Informationen das 
Arbeitsgedächtnis belasten. Da Lernen insbesonde-
re im Arbeitsgedächtnis stattfindet, sind unnötige, 
d. h. nicht mit dem Lernstoff verbundene Belastun-
gen zu vermeiden. Bei der Unterrichtsplanung und 
-durchführung sollte also überlegt werden, welche 
Inhalte zwingend zur Verarbeitung anzubieten sind. 
Nebensächliche Inhalte können lernhinderlich sein. 
Es ist wichtig, den Lernstoff didaktisch intelligent zu 



62    lernen & lehren | 2/2017 | 126

reduzieren. Eine unnötige Belastung kann z. B. da-
durch entstehen, dass den Lernenden ein Text und 
parallel dazu eine Grafik vorgegeben wird. In diesem 
Fall benötigen sie Kapazitätsressourcen, um der Gra-
fik relevante Textstellen zuzuordnen. Besser wäre es, 
die Grafik zu zeigen und verbal zu beschreiben (also 
zwei unterschiedliche „Verarbeitungskanäle“ zu nut-
zen) oder den Text in die Grafik zu integrieren (RENKL 
2009, S. 17).

Basiskompetenzen

In einer Studie stellten wir Auszubildenden am An-
fang ihrer Ausbildung die folgende Frage: Ein Leih-
wagen kostet für 3 Tage 144 € (Euro) Leihgebühr. 
Wie hoch ist die Leihgebühr für 5 Tage, wenn ein 
Rabatt von 10 % gewährt wird? Die Auszubildenden 
mussten aus den folgenden Antwortmöglichkeiten 
die korrekte auswählen: 200 €, 240 €, 216 € und 
254 €. Trotz dieser Vereinfachung gaben 30 % der 
Befragten (82 Auszubildende) eine falsche Ant-
wort. Eine erhebliche Anzahl an Auszubildenden 
beherrscht demzufolge eine einfache grundlegende 
Kulturtechnik nicht. Solche Kulturtechniken werden 
auch Basiskompetenzen genannt.

Basiskompetenzen werden in der beruflichen Aus-
bildung vorausgesetzt und schwerpunktmäßig an 
allgemeinbildenden Schulen erworben. Sprachliche 
Basiskompetenzen werden benötigt, um sprachliche 
Anforderungen (z. B. das verständige Lesen eines 
Textes) zu bewältigen, mathematische Basiskompe-
tenzen für mathematische Anforderungen (z. B. die 
Anwendung eines Dreisatzes auf die Zinsberech-
nung). Berufsspezifische Basiskompetenzen sind 
Kompetenzen, die in berufsfachlichen Kontexten be-
nötigt werden, aber an allgemeinbildenden Schulen 
erworben wurden. Solche Kompetenzen werden z. B. 
bei der Anwendung des ohmschen Gesetzes zur Ana-
lyse eines Stromkreislaufs in einem Fahrzeug benö-
tigt.

Basiskompetenzen erwiesen sich in vielen Studien 
für den Erwerb berufsfachlicher Problemlösekompe-
tenzen als bedeutsam (Abele 2014), wobei ihre kon-
krete Bedeutung von den spezifischen Anforderun-
gen (mathematische, sprachliche etc. Anforderung) 
der berufsfachlichen Probleme abhängt. Gezeigt hat 
sich auch, dass es relativ viele Auszubildende gibt, 
deren Basiskompetenzen nur unzureichend entwi-
ckelt sind (NICKOLAUS u. a. 2008).

Angesichts dieser Befunde stellt sich die Frage, wie 
mit einschlägigen Lernschwierigkeiten umzugehen 

ist. Einerseits lassen die Lehrpläne und die Schulor-
ganisation oftmals keinen (großen) Spielraum, um 
konsequent an den Basiskompetenzen der Schüle-
rinnen und Schüler zu arbeiten. Andererseits besteht 
hier teilweise hoher Förderbedarf. Untersuchungen 
legen nahe, dass die Förderung von Basiskompeten-
zen in der beruflichen Bildung eine herausfordernde 
und wohl langwierige Angelegenheit ist (NORWIG u. a. 
2012). Vor diesem Hintergrund lautet eine wichtige 
organisatorische und bildungspolitische Frage: Wie 
viel Zeit kann und soll der Förderung von Basiskom-
petenzen im Berufsschulunterricht eingeräumt wer-
den?

Berufsfachliches Wissen

Auszubildende der Kfz-Mechatronik müssen u. a. 
lernen, wie sie die Ursache(n) für einen Kfz-Defekt 
diagnostizieren können. Die Fehlerdiagnose an Fahr-
zeugen stellt für Auszubildende oft eine besondere 
Herausforderung dar. Dies hat insbesondere damit 
zu tun, dass Fahrzeugsysteme meist komplex sind 
und immer komplexer werden. Um in solchen Sys-
temen eine zielführende Diagnose durchzuführen, 
wird berufsfachliches Wissen benötigt. Wie das fol-
gende Beispiel zeigt, ist das berufsfachliche Wissen 
von Auszubildenden aber teilweise schlecht ausge-
prägt. In einer Studie gaben wir Auszubildenden der 
Kfz-Mechatronik die folgende Aufgabe vor (s. Abb. 1).

Nur 37,6 Prozent der Auszubildenden (von insgesamt 
354) beantworteten diese grundlegende Frage kor-
rekt. Dieser Befund ist deswegen problematisch, weil 
die Interpretation von Messwerten ein wichtiger Be-
standteil der Fehlerdiagnose in elektrotechnischen 
Kfz-Systemen ist.

In bildungspolitischen Diskussionen hat berufsfach-
liches Wissen in den letzten zwei Jahrzehnten an Be-
deutung verloren. Vermutlich liegt dies auch daran, 
dass unter Wissen häufig oberflächlich angeeignetes 
Fakten- oder Begriffswissen verstanden wird, das in 
praktischen Handlungssituationen nutzlos ist. Hier 
ist mit berufsfachlichem Wissen nicht nur Fakten- 
und Begriffswissen (z. B. Wissen, was ein Multimeter 
ist) gemeint, sondern auch Verständniswissen (z. B. 
Wissen, wie ein Motor funktioniert) und Handlungs-
wissen (z. B. Wissen, wie ein Ölwechsel durchzufüh-
ren ist). Im Zentrum dieser Wissensdefinition steht 
ein tiefgehendes Verständnis beruflicher Handlun-
gen und Arbeitsprozesse. Auf Basis solchen Wissens 
können berufsfachliche Problemstellungen sinnvoll 
interpretiert, in größere Zusammenhänge eingeord-
net und bearbeitet werden. Außerdem ermöglicht 
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dieses Wissen, die Folgen verschiedener Problemlö-
sungen zu reflektieren.

Von daher überrascht es nicht, dass sich ein so ver-
standenes Wissen in Studien als ganz entscheidend 
für das Erlernen berufsfachlicher Problemlösekom-
petenzen herausstellte (ABELE 2014). Deutlich wurde 
aber auch, dass die berufsfachliche Problemlöse-
kompetenz mehr ist als berufsfachliches Wissen: Das 
individuelle Wissen erklärt den Problemlöseerfolg 
zwar erheblich, aber bei weitem nicht vollständig. 
Weitere Voraussetzungen wie die Verfügbarkeit von 
Problemlösefertigkeiten, Motivation etc. sind eben-
falls relevant. Festzuhalten ist dennoch, dass es sich 
lohnt, intensiv am Wissenserwerb zu arbeiten. Aller-
dings ist darauf zu achten, dass dabei nicht „träges“, 
sondern transferfähiges und praxisrelevantes Wissen 
erworben wird. Was ist diesbezüglich zu beachten?

Im Unterricht kommt es darauf an, nicht für ober-
flächliches Tun, sondern eine tiefgehende kognitive 
Verarbeitung des angebotenen Lernstoffs zu sorgen. 
Da Lernen ein konstruktiver Prozess ist und letztlich 
die Lernenden entscheiden, ob sie gedanklich etwas 
„konstruieren“, also lernen wollen, kann der Unter-
richt nur Lernanregungen bieten. Die Qualität dieser 
Anregungen kann beträchtlich schwanken. Lernför-
derliche Lernumwelten zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie eine bewusste Durchdringung und selbst-
ständige Strukturierung des Lernstoffs anregen. 
Günstig ist zudem, wenn eine mentale Vernetzung 
dargebotener Inhalte stattfindet. Dies lässt sich etwa 
dadurch stimulieren, dass Zusammenhänge ein-
zelner Lerninhalte explizit thematisiert werden. So 
könnte z. B. die Berechnung der Schnittgeschwindig-

keit eines Boh-
rers als Tätigkeit 
dargestellt wer-
den, die vielfäl-
tige theoretische 
(z. B. zur Berech-
nung der Schnitt-
geschwindigkeit 
beim Drehen) 
und praktische 
(z. B. zur Herstel-
lung eines spezi-
fischen Bauteils) 
Bezüge aufweist. 
Solche Bezüge 
sind ein wichti-

ger Bestandteil des Lernfeldunterrichts.

Lernförderliche Lehr-Lern-Arrangements sehen vor, 
das erworbene Wissen durch Wiederholung zu stär-
ken und zu kontextualisieren. Wichtig ist, das erwor-
bene Wissen konsequent auf konkretes berufliches 
Handeln zu beziehen. Der letzte Punkt beinhaltet 
auch den Wissenstransfer auf neue Problemstellun-
gen. Es geht um eine planvolle Verschränkung von 
Wissen und berufspraktischem Problemlösen, um 
den Aufbau „trägen“ Wissens zu verhindern.

Die fachliche Kompetenz und die berufspraktischen 
Erfahrungen der Lehrperson sind hier insofern be-
deutsam, als im Unterricht die zentralen Konzepte 
und Prinzipien zur Verarbeitung anzubieten sind. 
Die Auswahl dieser Konzepte und Prinzipien erfor-
dert eine sehr gute Fachkenntnis, ggfs. den Aus-
tausch mit Fachkolleginnen und -kollegen und dient 
der Fokussierung der Schüleraufmerksamkeit sowie 
der Entlastung des Arbeitsgedächtnisses.

Motivation und Emotion 

Problemlösen setzt eine Grundmotivation voraus 
und findet erst statt, wenn Lernende eine Situation 
als problemhaltig erleben und die Problemlösung 
dauerhaft (oder zumindest für eine gewisse Zeit) für 
ausreichend „reizvoll“ halten. Ob eine Situation ent-
sprechend bewertet wird, hängt davon ab, ob sie po-
sitive Emotionen auslöst oder zumindest in Aussicht 
stellt (z. B. Erfolgserlebnisse). Es hat sich gezeigt, 
dass Emotionen (Stress, Angst etc.) auch die Ge-
dächtnisleistung und damit die Wissensanwendung 
und das Problemlösen beeinflussen können (z.  B. 
SCHMIDT & SCHWABE 2010). Wissen, das mit positiven 
Emotionen verbunden ist, kann leichter aktiviert und 
angewandt werden. Obwohl der Problemlöseerfolg 

Abb. 1: Beispielaufgabe zum berufsfachlichen Wissen (Faktenwissen)
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insgesamt stark von kognitiven Lernvoraussetzun-
gen abzuhängen scheint, ist die Bedeutung motiva-
tionaler und emotionaler Voraussetzungen nicht zu 
unterschätzen. Sie „bestimmen“, ob überhaupt ein 
Problemlöseprozess in Gang kommt, und entfalten 
ihre „echte“ Wirkung wohl erst über einen langen 
Zeitraum. Hoch motivierte Schülerinnen und Schüler 
können auf lange Sicht kognitiv stärkere, aber weni-
ger motivierte Lerner durchaus übertreffen.

Die Motivation ist nicht nur eine Frage der Schüler-
persönlichkeit, sondern auch das Resultat des Leh-
rerhandelns. Empirisch ist belegt, dass die Schüler-
motivation u. a. von den folgenden Faktoren abhängt 
(z. B. PRENZEL u. a. 1996): (1) die inhaltliche Relevanz 
des Lernstoffs, (2) die Instruktionsqualität, (3) das 
inhaltliche Interesse der Lehrkraft, (4) die soziale 
Einbindung der Schülerinnen und Schüler in den 
Klassenverband, (5) die Unterstützung der Lernen-
den in ihrer Kompetenzentwicklung und (6) das Ein-
räumen von Entfaltungs- und Handlungsfreiräumen.

Abb. 2 fasst die behandelten Lernvoraussetzungen 
zusammen und macht deutlich, dass hier nur eine 

Auswahl von Voraussetzungen berücksichtigt wurde. 
Es ist praktisch nicht möglich und auch nicht lernför-
derlich, immer alle Voraussetzungen gleichermaßen 
einzubeziehen und zu bearbeiten. Vielmehr empfeh-
len sich abhängig von den Voraussetzungen bzw. De-
fiziten der Schülerinnen und Schüler Schwerpunkt-
setzungen. Dabei ist wichtig, dass den Lernenden 
das Lernziel transparent gemacht und dieses Ziel im 
Lernprozess immer wieder thematisiert wird. Kom-
plexe Lerninhalte sind didaktisch so zu reduzieren, 
dass sie auf das eigentliche Ziel (das selbstständige 

Lösen berufsfachlicher Probleme) vorbereiten. Es 
geht darum, Einzelmaßnahmen zielorientiert aufein-
ander abzustimmen. Im nächsten Abschnitt wird ein 
Ansatz skizziert, der diesen Ansprüchen genügt und 
sich als effektiv erwies.

FÖRDERANSATZ: LERNEN AUS PROBLEMLÖSUNGS-
BEISPIELEN

Der in diesem Abschnitt dargestellte Förderansatz 
basiert auf den Ausführungen von RENKL (2009, 
S. 16–21). Dieser Förderansatz umfasst drei Phasen: 
(1) die Phase des beispielbasierten Lernens; (2) die 
Phase der Bearbeitung unvollständiger Lösungsbei-
spiele; (3) die Phase intelligenten Übens. Anders 
als im „traditionellen“ Unterricht wird bei diesem 
Ansatz nicht zuerst lehrerzentriert Wissen vermit-
telt und dieses Wissen dann auf Problemstellungen 
angewandt. Vielmehr besteht die Aufgabe der Schü-
lerinnen und Schüler von Beginn an darin, Lösungs-
beispiele eigenständig zu durchdenken und zu bear-
beiten.

(1) Der Kern des beispielbasierten Lernens ist, die 
Lernenden mit Lö-
sungsbeispielen cha-
rakteristischer berufs-
fachlicher Probleme 
zu konfrontieren. Es 
geht darum, dass die 
Schülerinnen und 
Schüler verschiedene 
berufsfachliche Prob-
lemstellungen verste-
hen und unterschied-
liche Lösungsansätze 
bzw. -logiken gedank-
lich nachvollziehen. 
Hierbei können Ver-
ständnisschwier ig-
keiten (z. B. aufgrund 
schwach ausgeprägter 

kognitiver Grundfähigkeiten, defizitärer Basiskom-
petenzen oder defizitären Wissens) auftreten und 
„punktgenau“ bearbeitet werden. Denkbar sind zwei 
Varianten beispielbasierten Lernens, die sich auch 
kombinieren lassen: Erstens können schriftliche Lö-
sungsbeispiele mit dem Auftrag vorgegeben werden, 
diese Beispiele verständig durchzuarbeiten. Zwei-
tens können Lösungen von der Lehrkraft vorgemacht 
und zentrale Prinzipien und Konzepte, die einzelnen 
Lösungsschritte sowie entsprechende Begründungen 
verbalisiert werden. Da Lernende die Beispiele wohl 

Abb. 2: Zentrale individuelle Voraussetzungen des Erwerbs berufsfachlicher Problemlösekompetenz
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häufig nur oberflächlich durchdenken, können er-
gänzend Selbst- und/oder Fremderklärungen einge-
fordert werden. Selbsterklärungen zielen darauf ab, 
dass sich die Lernenden die „Logik“ der Problemlö-
sung selbst erklären, Fremderklärungen darauf, dass 
sich die Lernenden die „Logik“ gegenseitig erklären. 
Abhängig von den fokussierten Problemstellungen 
kann es sinnvoll sein, die Problemlösungsbeispiele in 
vorangehenden Unterrichtsstunden vorzubereiten. 
Das beispielbasierte Lernen unterscheidet sich vom 
„traditionellen“ Unterricht, bei dem zuerst relevan-
te fachliche Konzepte und Prinzipien lehrerzentriert 
eingeführt und anschließend das (möglicherweise) 
erworbene Wissen beim Üben auf konkrete Problem-
stellungen angewandt wird. Beim beispielbasierten 
Lernen stehen die kognitive Aktivität der Lernenden, 
konkrete Probleme und deren Lösung von Beginn an 
im Zentrum.

(2) Die nächste Lernphase umfasst das selbststän-
dige Bearbeiten unvollständiger Lösungsbeispiele. 
Hier werden zunächst Lösungsbeispiele vorgege-
ben, in denen nur wenige Problemlösungsschritte 
selbstständig von den Lernenden zu ergänzen sind. 
Anschließend wird die Anzahl fehlender Schritte 
(immer weiter) erhöht. Welche Schritte „aus- bzw. 
eingeblendet“ werden, ist nach fachlichen und di-
daktischen Kriterien zu entscheiden.

(3) In der Phase des intelligenten Übens werden das 
zur Problemlösung erworbene Wissen und die erwor-
benen Fertigkeiten durch das eigenständige Bearbei-
ten verschiedener Problemstellungen stabilisiert. In-
telligentes Üben sieht ein Überlernen vor, d. h., das 
Üben sollte nicht eingestellt werden, wenn das er-
wünschte Niveau erreicht ist. Vielmehr sind zur Sta-
bilisierung noch weitere Problemstellungen zu bear-
beiten. Außerdem empfiehlt es sich, eher verteilt als 
massiert zu üben. Verteiltes Üben bedeutet, häufige, 
aber nicht zu lange Übungsphasen. Beim Üben be-
steht die Gefahr, dass Erlerntes nach einer gewissen 
Zeit mechanisch angewandt wird. Hierbei entstehen 
Kompetenzen mit geringem Transferwert. Deshalb 
sollten Lernende immer wieder dazu angehalten 
werden, ihr Vorgehen vor dem Hintergrund verschie-
dener konkreter Problemstellungen zu reflektieren 
und zu begründen. Es geht um kognitiv aktivierende, 
auf ein Tiefenverständnis angelegte Lernprozesse.

Der skizzierte Ansatz basiert auf der theoretisch 
und empirisch gut abgesicherten Annahme, dass 
eine fokussierte Informationsverarbeitung effektives 
Lernen begünstigt. Als fokussiert wird ein Lernen 
bezeichnet, bei dem klar ist und durch entsprechen-

de Maßnahmen klar gemacht wird, welche Inhalte 

relevant sind. Die Relevanz der Inhalte ergibt sich 

aus fachlichen und didaktischen Überlegungen. Ko-

gnitive Aktivität alleine reicht nicht aus. Wichtig ist 

vielmehr, was die Lernenden verarbeiten. Beim skiz-

zierten Förderansatz ist dies durch die Vorgabe von 

Problemlösungsbeispielen gewährleistet.

Ein weiterer Vorzug des beschriebenen Ansatzes ist, 

dass anhand praktischer Problemstellungen gelernt 

und damit die Chance erhöht wird, dass Lernsitua-

tionen als relevant erlebt werden (Motivation und 

Emotion). Außerdem begünstigt die Vorgabe von 

Lösungsbeispielen eine fokussierte Verarbeitung des 

Lernstoffs (Entlastung des Arbeitsgedächtnisses) 

und eine bedarfsgerechte Bearbeitung von Defiziten 

im Bereich der Basiskompetenzen und des berufs-

fachlichen Wissens.

ZUSAMMENFASSENDES FAZIT

Auch wenn es im Bereich der empirischen Berufs-

bildungsforschung noch einiges zu tun gibt, sind be-

reits belastbare Erkenntnisse verfügbar, die für die 

Unterrichtsgestaltung genutzt werden können. Wie 

die zurückliegenden Ausführungen zeigen, hängt das 

Erlernen berufsfachlicher Problemlösekompeten-

zen deutlich von den Voraussetzungen der Lernen-

den ab. Gezeigt hat sich allerdings auch, dass der 

Erwerb dieser Problemlösekompetenzen nicht voll-

ständig durch diese Voraussetzungen determiniert 

ist, sondern durch eine entsprechende Gestaltung 

des Berufsschulunterrichts beeinflusst werden kann. 

So ist der dargestellte Förderansatz wohl u. a. des-

halb effektiv, weil er berücksichtigt, dass Individuen 

generell eine begrenzte (geringe) Anzahl an neuen 

Informationen pro Zeiteinheit verständig verarbei-

ten können und diesbezüglich zwischen Schülerin-

nen und Schülern relevante Unterschiede bestehen. 

Außerdem dürfte der Ansatz die Motivations- und 

Emotionslage der Lernenden positiv beeinflussen, 

und zwar deshalb, weil mit praxisrelevanten Prob-

lemstellungen gearbeitet wird und eine bedarfsge-

rechte Unterstützung erfolgen kann, was wiederum 

Erfolgserlebnisse begünstigt. Es geht wohl nicht zu 

weit, wenn daraus geschlossen wird, dass der Lern-

erfolg der Auszubildenden entscheidend vom wis-

senschaftlichen Kenntnisstand der Lehrperson ab-

hängt: Bei der Kompetenzförderung kommt es also 

entscheidend auf die Lehrkraft an.
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bildung zur Kfz-Mechatronikerin bzw. zum Kfz-Mechatroniker produktiv desi-
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UNTERRICHTSPROJEKT KFZ4ME.DE – 
HAMZA IST YOUTUBER, PAUL AUCH

Hamza ist Auszubildender im ersten Ausbildungs-
jahr am Hönne-Berufskolleg in Menden und You-
Tuber. Abb. 1 (S. 67) zeigt einen Screenshot aus 
einem Filmbeitrag von Hamza. Hamza erklärt im 
Beitrag eine Aufgabe zum Thema Leiterwiderstand.

Der Baustein ist im Unterricht entstanden. Für die 
Produktion des Films hat Hamza sich mit der The-
matik auseinandergesetzt; er hat ein Drehbuch 

für den Sprechtext geschrieben, eine Power-Point-
Präsentation entwickelt und den Formeleditor der 
Software erkundet. Der Beitrag wurde nach einer 
Qualitätsprüfung im Klassenverband im YouTube-Ka-
nal kfz4me.de veröffentlicht. Der Film kann jetzt von 
Paul und anderen Kolleginnen und Kollegen auch au-
ßerunterrichtlich genutzt werden, um sich mit dem 
Thema Leiterwiderstand zu beschäftigen. 
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27. BAG-Fachtagung auf den 
19. Hochschultagen Berufliche 
Bildung in Köln

„Fachkräftesicherung in Zeiten 
von demographischem Wandel und 
Migration“

Wie kann der aktuellen Nachfrage an Fach-
kräften nachgekommen werden, wenn der-
zeit zunehmend beklagt wird, dass offene 
Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben? Ist 
diese Tendenz einzig einer demographi-
schen Entwicklung geschuldet oder wird 
diese überlagert durch einen zusätzlichen 
gesellschaftlichen Akademisierungstrend? 
Welche Potenziale werden vor diesem Hin-
tergrund durch die große Anzahl geflüch-
teter Menschen sichtbar, und wie können 
diese Potenziale der oben genannten Ten-
denz entgegenwirken? Antworten auf den 
Fragenkomplex zu finden, war erklärtes 
Ziel der 27. Fachtagung der BAG Elektro-
technik, Informationstechnik, Metalltech-
nik und Fahrzeugtechnik e. V., welche 
unter dem Titel „Fachkräftesicherung in 
Zeiten von demografischem Wandel und 
Migration“ im Rahmen der 19. Hochschul-
tage vom 13. bis 15. März 2017 in Köln 
stattfand.

Nach der Begrü-
ßung durch den 
BAG-Vorsitzenden 
Ulrich Schwen-
ger bildeten am 
Nachmittag des 
ersten Tages drei 
H a u p t v o r t r ä g e 
den Auftakt zu 
dieser thematisch 

hoch aktuellen Fachtagung, wie 93 % 
der Teilnehmenden angaben. Zunächst 
zeigte Hartmut Müller (Dezernent bei der 
Bezirksregierung Köln, s. Foto) in seinem 
Eröffnungsvortrag „Berufspädagogik als 
Anker für Integration“ auf, welche An-
strengungen das Land Nordrhein-West-
falen derzeit unternimmt, um jungen 
geflüchteten Menschen durch vielfältige 
Sprachlern- und Förderangebote einen Zu-
gang zum Bereich der beruflichen Bildung 
zu bieten.

Unter der Fragestellung „Handwerks-
betriebe – Orte der Innovation und 
Integration?“ hob Helmut Dittke (Vor-

I
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INTRO

In Projektzusammenhängen ist häufig die Expertise von Fachleuten 
aus relevanten Branchen, Domänen und Berufen einzubeziehen. Die 
Förderprogramme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Bereich der Berufsbildung fordern schon während der An-
tragsphase solche Kontakte und sind ohne die Berücksichtigung von 
Praxispartnern (wie z. B. Unternehmen aus Handwerk oder Industrie, 
Verbände etc.) kaum mehr denkbar. Aufgrund boomender Märkte wur-
de die „Gewinnung“ adäquater Praxispartner mangels deren zeitlicher 
Ressourcen allerdings schon in den letzten Jahren zunehmend schwie-
riger. Auch die hohen formalen Anforderungen an Praxispartner sei-
tens des BMBF vor, während und nach dem Projekt, tragen dazu bei, 
dass diese Anfragen eher skeptisch gegenüberstehen. Was aber aus 
Sicht der Forschungsförderung unbedingt einer kritischen Überarbei-
tung bedarf ist, dass nach erfolgter Antragsstellung zumeist vier bis 
fünf Monate vergehen, ohne dass man Kenntnis über den Stand von 
Entscheidungsprozessen erlangt. So kann man aus meiner Sicht nicht 
nur nicht mit Praxispartnern umgehen.  

Michael Sander

WAS UND WANN?

KMK-Bildungskongress Berufliche Bildung
https://www.kmk.org/kmk/veranstaltungen.html

31.05.2017 in Stuttgart

Immer WEITER mit der BILDUNG: Mediale Lernkulturen im höheren Erwachse-
nenalter Verein „Gesellschaft - Altern - Medien“
https://www.gesellschaft-altern-medien.de/veranstaltungen/aktuell/jahrestagung2017/

23./24.06.2017
in Leipzig

standsmitglied IG Metall) die zentrale ge-
sellschaftliche Bedeutung des Handwerks 
für den Arbeits- und insbesondere für 
den Ausbildungssektor hervor. In seinem 
Beitrag betonte er zudem die unbedingte 
Notwendigkeit einer adäquaten Weiterbil-
dung für alle im Handwerk Beschäftigten. 
Er zeigte unter einem weiteren Gesichts-
punkt die Herausforderungen auf, die sich 
aus der Vielfalt und Heterogenität der 
heutigen Auszubildenden für die Betriebe 
ergeben, welche andererseits aber auch 
als Chance für deren gesicherten Fortbe-
stand unabdingbar erscheinen.

Den Abschluss der Plenarvorträge bildete 
der Beitrag „Auswirkungen der Zuwan-
derung Geflüchteter seit 2015 auf den 
Arbeitsmarkt im Lichte der zukünftigen 
Fachkräftesicherung“ von Tobias Meier 
(Bundesinstitut für Berufsbildung), in 
dem er den inneren Zusammenhang zwi-
schen Zuwanderung und Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt sowie erkennbare 
Qualifikationspotenziale der Geflüchteten 
beleuchtete und weitere Untersuchungs- 
und Forschungsschwerpunkte des BiBB 
aufzeigte.

Am Vormittag des zweiten Tages der 
Fachtagung konnten sich die nahezu 90 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in fünf 

Arbeitskreisen durch Beiträge zu unter-
schiedlichen Fragestellungen informieren:

Unter dem Titel „Perspektive Integrati-
on – ein Weg zur Fachkräftesicherung?“ 
wurde im Arbeitskreis 1 mit insgesamt 
fünf Beiträgen ein Überblick geboten über 
derzeitige Bemühungen, junge Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund in 
eine Berufsausbildung und damit lang-
fristig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Im Arbeitskreis 2 wurde unter dem Titel 
„Wechsel/Wirkungen von Studium und 
Ausbildungsberuf“ mit insgesamt sechs 
Beiträgen der Frage nachgegangen, wel-
che Formen und Möglichkeiten sich derzeit 
ergeben, studiums- und berufsbildungsre-
levante Inhalte im Rahmen unterschiedli-
cher Ausbildungsgänge zu verknüpfen. Der 
Arbeitskreis 3 nahm sich unter dem Titel 
„Qualität der Lehrerbildung in Zeiten des 
Lehrermangels“ mit insgesamt sieben Bei-
trägen der Problematik an, in der heutigen 
Zeit geeignete Fachkräfte für ein Lehramt 
an beruflichen Schulen rekrutieren zu kön-
nen. Der Titel „Didaktische <Reduktion> 
im Spannungsfeld von Hochtechnologie 
und Kompetenzentwicklung“ kennzeich-
nete den Schwerpunkt des Arbeitskreises 
4, in welchem mit fünf Beiträgen Ideen 
und Fragestellungen zur unterrichtlichen 
Aufbereitung und Umsetzung aktueller 
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PROTOKOLL
TOP 1 Formalia

Der Vorsitzende der BAG Elektro-, Infor-
mations-, Metall und Fahrzeugtechnik 
e. V., Herr Ulrich Schwenger, begrüßt die 
Anwesenden, verweist auf die fristgerecht 
erfolgte Einladung, eröffnet die Mitglie-
derversammlung und stellt die Beschluss-
fähigkeit fest.

Das Protokoll der letzten Mitgliederver-
sammlung vom 19.03.2015 in Dresden 
wird einstimmig bei einer Enthaltung an-
genommen.

TOP 2 Wahl des Protokollführers

Die Mitgliederversammlung wählt ein-
stimmig bei einer Enthaltung Ulrich Neu-
stock zum Protokollführer der anstehen-
den Sitzung.

TOP 3: Grundsätze der Tätigkeit 
und Bericht des Vorstandes

Herr Schwenger informiert die Mitglie-
derversammlung über die Aktivitäten des 
Vorstandes. Einzelheiten und detaillierte 
Informationen können der Anlage 2 im An-
hang entnommen werden.

– Herr Schwenger gibt zunächst einen 
Überblick über die Entwicklung der 
Mitgliederzahlen. Danach ist die Zahl 
der Mitglieder fallend von 545 (2014) 
auf nunmehr 491 (Stand März 2017). 
Er verweist damit auf einen allgemei-
nen Trend, appelliert jedoch gleich-
zeitig auf eine verstärkte Mitglieder-
akquisition in den unterschiedlichen 
Bereichen und Arbeitskreisen.

– Auf den Hochschultagen in Dresden 
ist ein Nettoüberschuss von 2.881,23 
€ erwirtschaftet worden. Das Geld ist 
zu einem großen Teil für die Erstellung 
der Tagungsveröffentlichung (Druck-
kostenzuschuss) verwendet worden.

– Herr Schwenger informiert zu den wei-
teren Aktivitäten:

 – Übersicht über die Herkunft der 
BAG-Mitglieder

 – Rückmeldungen zur 25. BAG Fachta-
gung in Dresden

 – Rückmeldungen zur 26. BAG-Fachta-
gung in Karlsruhe

 – Buchveröffentlichungen in 2015 und 
2016

– Herr Schwenger verweist auf die Akti-
vitäten in den einzelnen Arbeitskrei-
sen (Details hierzu finden sich eben-
falls im Anhang 2): 

– Informationen zum Arbeitskreis Ver-
sorgungstechnik AKVT: Prof. Dr. Hoppe 
übergibt die Leitung des AKVT im März 
2016 an Prof. Dr. Strating

– Informationen zum Arbeitskreis Kraft-

fahrzeugtechnik (verantwortlich Prof. 
Dr. Becker)

– Bundesarbeitskreis Fachschule für 
Technik (verantwortlich Dipl.-Ing. W. 
Hill, OStD. a. D.)

– lernen & lehren: Es hat einen Wechsel 
in der Schriftleitung gegeben. Die-
se übernimmt Axel Grimm, nachdem 
Volkmar Herkner ausgeschieden und 
in den Kreis der Herausgeber gewech-
selt ist. Herr Schwenger weist erneut 
darauf hin, dass nach Ablauf eines Jah-
res auf l&l online zugegriffen werden 
kann. Um einen Überblick über die 
Download-Häufigkeit zu bekommen, 
hat er die Zugriffe für die erste März-
Hälfte abgefragt. Danach erfolgten al-
lein 1.024 identifizierbare Downloads 
in den vergangenen 14 Tagen.

– Sören Schütt-Sayed verwaltet seit dem 
letzten Jahr die Homepage.

TOP 4: Bericht des Schatzmeisters, 
Bericht der Kassenprüfer

Herr Sander berichtet über die Finanzlage 
der BAG. Dadurch, dass die Mitglieder-
zahlen sinken und Tagungseinnahmen, 
wie bei den aktuellen Hochschultagen in 
Köln, wegfallen, sinkt entsprechend die 
finanzielle Verfügungsmasse. (Siehe Anla-
ge 2 Kassenbericht für den Zeitraum vom 
31.12.2014 – 30.12.2016)

Herr Schlausch und Herr Maschmann ha-
ben den Bericht nach eigenen Angaben 
sehr intensiv geprüft und kommen zu dem 
Ergebnis, dass er sehr sauber und korrekt 
geführt wurde. Sie bedanken sich beim 
Schatzmeister.

TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Die Kassenprüfer stellen den Antrag, den 
Schatzmeister und den Vorstand zu ent-
lasten. Der Vorstand und der Schatzmeis-

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaften für Berufsbildung in den 
Fachrichtungen Elektrotechnik, Informationstechnik, Metalltechnik und Fahrzeugtechnik e. V.

im Rahmen der Hochschultage Berufliche Bildung 2017 am 13.03.2017 in Köln

Ort: Brauhaus Sion, Unter Taschenmacher 5-7, 50667 Köln 

Beginn: 19:55 Uhr • Ende: 22:08 Uhr

Anwesende: Siehe Anwesenheitsliste • Protokoll Ulrich Neustock

Fragestellungen aufgezeigt wurden. Im 
Arbeitskreis 5 „Werte schaffen – Werte 
schöpfen. Plädoyers für eine nachhaltige 
Berufsbildung“ wurde schließlich mit vier 
Beiträgen der Frage nachgegangen, wel-
che Anforderungen sich aus den derzeit zu 
beobachtenden technologischen Verände-
rungen auf die bestehenden Berufsbilder 
ergeben und welche Konsequenzen sich 
hieraus für alle an Berufsbildung beteilig-
ten Akteure abzeichnen.

Mit seinem Beitrag „Auswirkungen des 
demografischen Wandels auf die Elektro- 
und Metallberufe in den neuen Bundes-
ländern“ beschloss Klaus Jenewein (Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg) die 

Fachtagung der Bundesarbeitsgemein-
schaften ElektroMetall. Hierin präsen-
tierte er Forschungsergebnisse, welche 
die Auswirkungen auf die Ausbildungs-
abschlüsse über einen längeren Zeitraum 
untersuchten und resümierte notwendige 
Perspektivänderungen und 
Handlungsoptionen, wie sie 
sich hieraus für Bildungspo-
litik, Berufsbildungspraxis 
und -forschung ergeben.

Inhaltliche Konkretisierun-
gen zu den Plenumsbeiträ-
gen sowie den Einzelbeiträ-
gen der fünf Arbeitskreise 

finden sich wie gewohnt als Abstracts auf 
der Homepage der BAG. Darüber hinaus 
ist beabsichtigt, die oben skizzierten Ein-
zelbeiträge zeitnah zu veröffentlichen.
                                                      Uli Neustock



BAG aktuell 2/2017 III

ter werden mit 32 Ja-Stimmen bei 6 Ent-
haltungen entlastet.

TOP 6: Neuwahl des Vorstandes, 

Bestellung besonderer Vertreter 

und Wahl der Beiräte gemäß §§ 6 

und 7, Berufung der Landesvertreter 

gemäß § 8

Herr Schwenger erklärt sich bereit die 
Mitgliederversammlung und die Wahl 
des Vorstandes weiter zu moderieren und 
weist darauf hin, dass er für eine weitere 
Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender nicht 
mehr zur Verfügung steht. Ebenso wird 
Reinhard Geffert nicht mehr für den Vor-
stand kandidieren.

Wahl des Vorstandes

[Ergebnisse siehe unten]

Herr Vollmer, Herr Jenewein und Herr Be-
cker würdigen die Leistungen und Ver-
dienste des langjährigen Vorstandsvorsit-
zenden Ulrich Schwenger bezüglich seiner 
Arbeit und seines Engagements in den 
Bundesarbeitsgemeinschaften.

Herr Vollmer dankt weiterhin Reinhard 
Geffert für seine engagierte langjährige 
Vorstandstätigkeit.

TOP 7: Entwicklung und Zukunft der 

BAG Elektro-, Informations-, Metall 

und Fahrzeugtechnik e. V.

Anträge

Herr Vollmer bittet um Vorschläge, wie mit 
Blick auf die zu Beginn der Sitzung kons-
tatierten rückgehenden Mitgliederzahlen 
die Zukunft und die Weiterentwicklung der 
BAGen in den einzelnen Mitgliederkreisen 
verstärkt diskutiert werden könnten. Fol-
gende Ideen wurden hierzu geäußert:

– Den bestehenden E-Mail-Verteiler nut-
zen, um wichtige Informationen einem 
breiten Interessentenkreis zukommen 
lassen zu können.

– Es könnte eine Initiative gestartet 
werden, auf den regelmäßig stattfin-
denden Schulleiter-Dienstversamm-
lungen gezielte Informationen weiter-
zugeben.

– Es sollten auch verstärkt die Abtei-
lungsleiter in den Schulen angespro-
chen werden.

– Wir sollten die gtw nicht als Konkur-
renz betrachten, sondern das Thema 
der zweiten Phase ebenfalls mit ins 
Zentrum stellen.

– Die BAG könnte auf unterschiedlichen 
Ebenen Fortbildungen, z. B. zu Mento-
renschulungen usw. in den einzelnen 
Bundesländern anbieten.

Herr Schwenger informiert darüber, dass 
die Finanzsituation der BAG mit Blick auf 
die derzeitige Entwicklung eine Erhöhung 

der Mitgliedsbeiträge nötig macht.

Insbesondere die Erhöhung der Aufwands-
entschädigung für die Arbeit von Frau 
Schweckendieck ist dringend geboten. Es 
wird vorgeschlagen, den Betrag von der-
zeit 400,- € auf zukünftig 450,- € pro Jahr 
zu erhöhen.

Zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wer-
den unterschiedliche Varianten diskutiert.

Es wird darauf hingewiesen, dass viele 
Mitglieder, nachdem sie in den Ruhestand 
gewechselt sind, aus den BAGs austreten. 
Dies soll bei dem Modell mitberücksichtigt 
werden.

Die genaue Umsetzung der Beitragserhö-
hung soll in einer der nächsten Vorstands-
sitzungen beschlossen werden. Dieser An-
trag wird allgemein angenommen.

TOP 8 Verschiedenes

Reiner Schlausch informiert über den an-
stehenden zwanzigsten Geburtstag des 
biat und lädt die Mitglieder herzlich ein, 
an der Festveranstaltung und der Fachta-
gung am 28. und 29. September in Flens-
burg teilzunehmen. Eine Anmeldung kann 
über die biat-Seite erfolgen.

Herr Schwenger beschließt die Mitglieder-
versammlung.

Sitzungsende: 22:08 Uhr

Kassel, 30.03.2017               Ulrich Neustock

Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer: 
Erster Vorsitzender: Thomas Vollmer, 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung || Erster Stellvertreter und Sprecher (ET/IT): Martin Hartmann, 37 
Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung || Stellvertr. Sprecher (ET/IT): Sören Schütt-Sayed, 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung || Zweiter Stellvertreter und 
Sprecher (MT/FT): Ulrich Neustock, 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung || Stellvertr. Sprecher (MT/FT): Marc Timm, 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung || 
Schatzmeister: Michael Sander, 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung || Erster Kassenprüfer: Nicolai Heinrich 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung || Zweite 
Kassenprüferin: Christine Richter 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung

Bestätigung der besonderen Vertreter
BAK FST: Wolfgang Hill, 38 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung || AK KFZ: Matthias Becker, 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung || AK VT: Harald Strating, 
37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung

Bestätigung und Wahl der Beiräte
Ständige Beiräte f. die Hrsg. v. Literatur: Ralph Dreher, 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung || Lars Windelband 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung

Ständiger Beirat für Tagungsmanagement: Ulrich Schwenger, 37 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung

Berufung der Landesvertreter gem. § 8
Die Berufung der Landesvertreterin und der Landesvertreter erfolgte als Listenwahl. Die Liste wurde mit 37 Ja-Stimmen bei keiner 
Gegenstimme und 1 Enthaltung angenommen [siehe nächste Seite „Die BAG in Ihrer Nähe“].

DR. HANS-GEORG REUTER VERSTORBEN

Nach dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe erhielten wir die traurige Information, dass der Verlagsmo-
derator Dr. Hans-Georg Reuter am 30. März 2017 im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Seit dem Verlags-
wechsel 2000 befand sich die Zeitschrift „lernen & lehren“ unter seiner besonderen Obhut, lektorierend 
und verlegerisch. Dr. Hans-Georg Reuter hat einen wesentlichen Anteil daran, dass unsere Zeitschrift in 
einem zeitgemäßen und modernen Layout erscheint und bis heute viele Leserinnen und Leser findet. Dar-
über hinaus hat er bis 2007 auch die Zeitschrift „Die berufsbildende Schule“ verlegerisch betreut und war 
in seiner Arbeit der beruflichen Bildung in besonderer Weise verbunden.

Wir bedanken uns für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit, werden den Verstorbenen in guter 
Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Herausgeber und Schriftleitung von „lernen & lehren“

Vorstand und Geschäftsstelle der BAG
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Plattform zu sein für den Dialog zwischen allen, die in Betrieb, berufsbildender Schule und Hochschule an der Berufs-
bildung beteiligt sind – diese Aufgabe haben sich die Bundesarbeitsgemeinschaften gestellt. Ziel ist es, die berufliche 
Bildung in den jeweiligen Fachrichtungen Elektro-, Informations-, Metall- und Fahrzeugtechnik auf allen Ebenen wei-
terzuentwickeln. 

Die Zeitschrift „lernen & lehren“ – als  wichtigstes Organ der BAG – ermöglicht den Diskurs in einer breiten Fachöffent-
lichkeit und stellt für die Mitglieder der BAG regelmäßig wichtige Informationen bereit, die sich auf aktuelle Entwick-
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gungen Elektrotechnik und Metalltechnik im Rahmen der HOCHSCHULTAGE BERUFLICHE BILDUNG zu gestalten und so 
einer breiten Fachöffentlichkeit den Blick auf Entwicklungstendenzen, Forschungsansätze und Praxisbeispiele in den 
Feldern der elektro-, informations- sowie metall- und fahrzeugtechnischen Berufsbildung zu öffnen. Damit geben sie 
häufig auch Anstöße, Bewährtes zu überprüfen und Neues zu wagen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaften möchten all diejenigen ansprechen, die in der Berufsbildung in einer der Fachrich-

Hinweis für Selbstzahler:

Bitte nur auf das 
folgende Konto überweisen!

IBAN: 
DE30 290 501 01 0080 9487 14

SWIFT-/BIC-Code: 
SBREDE22XXX

tungen Elektro-, Informations-, 
Metall- oder Fahrzeugtechnik tätig 
sind, wie z.  B. Ausbilder/-innen, 
(Hochschul-)Lehrer/-innen, Refe-
rendare und Studieren de, wissen-
schaftliche Mit arbeiter/-in nen 
sowie Vertreter/-innen von öffent-
lichen und privaten Institutionen 
der Berufsbildung. Sie sind herz-
lich eingeladen, Mitglied zu werden 
und die Zukunft mitzugestalten.
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Abb. 1: Lernbaustein zum Thema „Leiterwiderstand“

Das skizzierte Szenario zeigt eine Variante eines 
didaktischen Konzepts, das unter der Begrifflich-
keit Designorientierung diskutiert wird und das Ziel 
verfolgt, Medienkompetenzentwicklung als Teil der 
Sachkompetenzentwicklung ganzheitlich in den Un-
terricht zu integrieren.

WARUM YOUTUBE?

Auf die Frage „Was nutzt Du im Internet am liebs-
ten?“ antworten laut JIM-Studie 64 Prozent der be-
fragten 12- bis 19-jährigen Internet-Nutzer/-innen 
spontan, dass sie die Videoplattform YouTube am 
liebsten besuchen (vgl. JIM-STUDIE 2016). Kostenfreie 
Videoclips und Filme treffen ganz offensichtlich den 
Zeitgeist einer Generation, bei der das Handy das 
Auto als Statussymbol oft abgelöst hat. YouTube mi-
nimiert Anmeldehürden, ist barrierefrei und die Usa-
bility der Plattform ist bekannt. Es ist kein zusätzli-
cher Aufwand nötig, um sich mit Themen der Schule 
zu beschäftigen, wenn man sie denn in der richtigen 
Qualität findet. Die Zahlen zeigen, dass 86 Prozent 
der Jugendlichen YouTube mindestens mehrmals pro 
Woche nutzen, 56 Prozent machen dies täglich. Im 
Gegensatz zu aufwändigen Eigenentwicklungen, die 
auf der Basis von Open Source Software (Ilias, Moo-
del, Slidestar etc.) entwickelt werden, haben didak-

tische Konzepte, die auf YouTube setzen, den Vorteil, 
dass YouTube praktisch täglich genutzt wird; da ist 
der Blick in den „eigenen“ Kanal schon deswegen 
interessant, weil man ja einen guten Beitrag eines 
Kollegen verpassen könnte. 

ENTSTEHUNGSKONTEXT UND IDEE – LEHREN UND 
LERNEN IN EINER DIGITAL GEPRÄGTEN KULTUR 

Die Entwicklung des didaktischen Konzepts zum Un-
terrichtsprojekt „kfz4me.de“ fällt in eine Zeit, in der 
die weltweit verfügbaren, partizipativ und kollabo-
rativ angelegten Internettechnologien den Weg in 
eine digital geprägte Lernkultur eröffnet haben (vgl. 
BMBF 2009 b). Digitale Technologien stellen hier so-
wohl Lerninhalte dar, mit denen man sich auseinan-
dersetzen muss (Erkenntnisgegenstände), als auch 
neuartige Arbeitsmittel, die dabei helfen können, 
sich Lerninhalte zu erschließen. Für die Unterrichts-
praxis ergeben sich damit neue Herausforderungen 
(Medienkompetenzentwicklung, Medien als Erkennt-
nisgegenstände), aber auch neue Möglichkeiten (Me-
dien als Arbeitsmittel) für eine Flexibilisierung von 
Unterrichts- und Lernprozessen. Die Möglichkeiten 
der Flexibilisierung konkretisieren sich zentral darin, 
dass Lerninhalte in internetbasierten Settings unab-
hängig von institutionalisierten Rahmenbedingun-
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gen nutzbar gemacht werden können. Das designba-
sierte didaktische Konzept greift diesen Sachstand 
auf, basiert aber auf der Idee, den E-Learning-Pro-
zess, der in der Regel rezipierend arrangiert ist, pro-
duktiv anzureichern. Dazu wird die Produktion von 
multimedialen E-Learning-Bausteinen im Sinne der 
Kompetenz- und Subjektentwicklung (vgl. DIEZEMANN 
2013) im Lernprozess selbst nutzbar gemacht. Im 
Ergebnis entwickeln die Auszubildenden und Ausbil-
denden im designbasierten Unterricht ihre E-Lear-
ning-Bausteine selber und schaffen inhaltlich damit 
eine virtualisierte Lernumgebung, die exakt an die 
konkreten Bedingungen in ihrem betrieblichen oder 
schulischen Lernumfeld angepasst ist. Klassisches E-
Learning – Nachnutzung der produzierten Bausteine 
– wird damit genauso unterstützt, wie die kreative, 
medienbasierte Auseinandersetzung mit den eigent-
lichen Lerninhalten im Präsenzunterricht. 

UND WIE FUNKTIONIERT DAS? VERLAUF EINES 
DESIGNBASIERTEN UNTERRICHTSPROJEKTS

Mit Blick auf tradierte Konzepte handlungsorientier-
ter Unterrichtsorganisation in Projekten und/oder 
Lernsituationen bietet die in Abb. 2 dargestellte Sys-
tematik eine strukturelle Orientierung zum design-
basierten Konzept.

In der Designorientierung wird die klassische Pha-
sierung von Unterrichtsprojekten demnach unter-

richtsorganisatorisch ergänzt. Die Phasen Entwick-

lung und Entäußerung strukturieren die Lernhandlung 

im Präsenzunterricht zur Lernsituation. Die Phasen 

Distribution und Nachnutzung konkretisieren die klas-

sische E-Learning-Perspektive und ermöglichen die 

angesprochenen Flexibilisierungen.

Die Einstiegsphase dient der Aktivierung einer Be-

wusstseinslage, die idealerweise durch Neugierde 

gekennzeichnet ist.

In der Einstiegsphase sollen grundsätzlich die sen-

sorischen, kognitiven und motorischen Funktionen 

auf die Erreichung eines definierten Zielzustandes 

gerichtet und Intentionalität erzeugt werden. Im 

Unterricht wird den Auszubildenden dazu häufig ein 

Problem, z. B. als Werkstattauftrag dargelegt. Das 

Problem greift die inhaltlichen Anforderungen des 

Lernfeldes auf und transformiert daraus die konkrete 

Lernsituation. Am Verfahren und an den Intentionen 

zur Einstiegsphase ändert die Designorientierung 

nichts.

Die Planungsphase schafft Struktur, bereitet inhaltli-

che und organisatorische Differenzierungen vor und 

schafft zusätzlich Orientierung im Designprozess

In der Planungsphase sind zunächst die Schritte zu 

diskutieren, die notwendig sind, um das Problem 

aus der Einstiegsphase zu lösen. Die Planungsphase 

bringt z. B. einen Arbeitsplan hervor. Der Arbeitsplan 

schafft Orientierung und klärt z. B. die 

– Materialien zur Informationsbeschaffung,

– die Zuständigkeiten,

– die Teambildung,

– den Zeitplan,

– etc. 

Die Designorientierung fordert hier zusätzlich die 

Identifikation von exemplarischen Lerninhalten. Ex-

emplarische Inhalte sind keine Beispiele. Es handelt 

sich im Sinne WAGENSCHEINs um geistiges Eigentum 

(Fachsprache, Wirk- und Zusammenhangswissen, 

operatives Wissen und normatives Wissen), das not-

wendig ist, um Defiziterlebnisse zu befrieden (vgl. 

WAGENSCHEIN 2013). Bei den zu Grunde liegenden 

mentalen Prozessen handelt es sich entsprechend 

um Selbstattribuierungen. Die Defiziterfahrungen 

werden im designbasierten didaktischen Konzept in 

den Phasen Entwicklung und Entäußerung einer kre-

ativen Auseinandersetzung zugeführt, die im Ergeb-

nis die Lernbausteine hervorbringen kann.Abb. 2: Systematik zum designbasierten Konzept
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DIE KLASSISCHE ERARBEITUNGSPHASE WIRD IN DER 
DESIGNORIENTIERUNG DURCH EINE KREATIVE AUS-
EINANDERSETZUNG MIT DEN DEFIZITERFAHRUNGEN 
AUS DER LERNSITUATION ERGÄNZT

Nachdem die notwendigen Entscheidungen getroffen 
worden sind, kann die gewählte Planungsalternative 
in der Erarbeitungs- und Entwicklungsphase vollzogen 
werden. Je nachdem, welche sächlichen Ressour-
cen zur Verfügung stehen, sind unterschiedlichste 
Ausführungsmöglichkeiten von modellhaften bis 
zu realen Abhandlungen durchführbar. Im Rahmen 
von Schule und Unterricht sind die Umsetzungsmög-
lichkeiten aufgrund fehlender sächlicher Ressourcen 
aber häufig eingeschränkt. Entsprechend erfolgt die 
Umsetzung im Unterricht dann mit Verfremdungen. 
So wird z. B. ein Arbeitsblatt ausgefüllt, bzw. eine 
Präsentation (Plakat, PowerPoint-Präsentation etc.) 
entwickelt. Im Ergebnis löst die Erarbeitung die Pro-
blemsituation zum Werkstattauftrag auf.

Die integrierte Entwicklungsphase der Designorien-
tierung steht für eine vertiefte kreative Auseinan-
dersetzung mit den exemplarischen Inhalten über 
mediale und/oder textuelle Gestaltungsarbeit. Diese 
Phase integriert häufig eine Lernortverlagerung. Er-
fahrungen aus dem Ausbildungsbetrieb können hier 
z. B. über eigene Fotos, Filme etc. aufgearbeitet bzw. 
integriert werden. Abb.3 zeigt einen Beitrag, bei dem 
eine solche Lernortverlagerung gelungen ist. Der Bei-
trag zum Thema Motorschäden an Pumpe-Düse-Motoren 
wurde bisher 200.000-mal aufgerufen. 

Im Unterschied zur konventionellen Erarbeitungs-

phase entstehen in der Entwicklungsphase neben den 
tradierten Produkten, wie Arbeitsblatt oder Collage, 
weitere in der Regel digitale Produkte. Die kreative 
Gestaltungsarbeit soll dem Lernprozess in der Lern-
situation die Geschwindigkeit nehmen. Der Entwick-
lungsprozess fordert den Aufschub der Gratifikation 

(Problem lösen und Lösung präsentieren), schafft 

Vernetzungen, fördert die Medienkompetenz und 

bietet Raum für den Aufbau nachhaltiger Wissens-

basen. 

DIE PRÄSENTATIONSPHASE SCHAFFT EINE SOZIALE 
KOMMUNIKATIONSSITUATION IM KLASSENVERBAND 
UND DIENT ZUSÄTZLICH DER QUALITÄTSPRÜFUNG IM 
KLASSENVERBAND

Die Auszubildenden stellen jetzt ihre Handlungspro-

dukte aus der Erarbeitungs- bzw. Entwicklungsphase 

vor. Die resultierenden Kenntnisse zu den exemp-

larischen Inhalten aus dem designbasierten Ent-

wicklungsprozess bereiten eine fachlich fundierte 

Diskussion zu den gefundenen Problemlösungen vor 

und ermöglichen ein qualitätsorientiertes Re-Design 

der entwickelten Bausteine. Die Phase fundiert damit 

den Kompetenzentwicklungsprozess aus der Lernsi-

tuation und bereitet eine professionelle Versprachli-

chung vor, die in der Entäußerungsphase stattfindet.

DIE ENTÄUSSERUNG SCHAFFT EINEN ERNST-
CHARAKTER, DER MIT DER SITUATION BEI EINER 
LEISTUNGSÜBERPRÜFUNG VERGLEICHBAR IST

Mittels verbaler Auseinandersetzung werden die di-

gitalen Artefakte (Bilder, PowerPoint-Präsentationen 

etc.) aus der Erarbeitungs- und Entwicklungsphase in 

der Entäußerungsphase in einen auditiven Lernbau-

stein überführt. Organisatorisch kann diese Phase 

losgelöst vom eigentlichen Unterricht, z. B. im An-

schluss an die ReF exionsphase einer abgeschlossenen 

Lernsituation, erfolgen. Die Lernbausteine werden in 

einem speziellen Aufnahmeraum aufgezeichnet. Zum 

Einsatz kommt z. B. die Software Camtasia Studio 8. 

Als Hardware werden ein Mikrofon, z. B. Blue Micro-

phone Snowball ICE, USB und ein Laptop benötigt. 

Die Entäußerung kann als verbale Gestaltungsarbeit 

verstanden werden. Der Prozess ist in Ergänzung 

zu einem industriellen Authoring-Prozess Ausdruck 

der Subjekthaftigkeit des bzw. der Auszubildenden. 

Das Agieren vor dem Mikrofon transportiert subjek-

tive, soziokulturelle und anthropogene Merkmale, 

etwa die Privatheit, das Unprofessionelle und Im-

provisierte, die Schnelligkeit, Denk-, Wert-, Urteils- 

oder Wahrnehmungsmuster. In diesem Bewusstsein 

schafft die Entäußerung einen Ernstcharakter, der so 

in einer „normalen“ Präsentation im Klassenverband 

in der Regel nicht erreicht wird. 
Abb. 3: Beitrag zum Thema Motorschaden  

(vgl. https://youtu.be/nvVEN3IMlP4)
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DIGITALE MEDIEN ALS ARBEITSMITTEL NUTZBAR 
MACHEN – DIE DISTRIBUTION

Im Distributionsprozess findet die Veröffentlichung 
der produzierten Lernbausteine für beliebige 
Nachnutzungskontexte statt. Die Distribution kann 
öffentliche oder nicht öffentliche Systeme integrie-
ren (Learn-Management-System, Content-Manage-
ment-System, Learning-Object-Repository, YouTube, 
Facebook etc.). Der Prozess ermöglicht die Nachnut-
zung der produzierten Bausteine. Der Content kann 
zum Vertiefen und Nacharbeiten in fast beliebigen 
Kontexten verwendet werden.

Eine Veröffentlichung kann naturgemäß nur erfol-
gen, wenn die Autoren einverstanden sind. Die Pra-
xis zeigt hier, dass die Autoren in der Regel stolz auf 
die Leistung sind, die sie mit dem fertigen Baustein 
dokumentiert haben. Teilweise spielt im Entschei-
dungsprozess auch die Aussicht darauf eine Rolle, 
dass die Bausteine im Ausbildungsbetrieb oder im 
Freundeskreis präsentiert werden können. Die Abb. 
4 zeigt, warum das so ist.

NACHNUTZUNG – ZAHLEN UND FAKTEN ZUM 
PROJEKT

Nach einer konzeptionellen Überarbeitung hat der 
YouTube-Kanal kfz4me.de im vergangenen Jahr rund 
1000 Abonnenten hinzugewonnen. Knapp die Hälfte 
aller Aufrufe entfallen auf das Jahr 2016. Wöchent-
lich verzeichnet kfz4me.de aktuell zwei bis fünf neue 
Abonnenten und täglich werden rund 1200 Aufrufe 
registriert. Im öffentlichen Bereich hat der Kanal ak-
tuell 120 Videos gelistet. Der erfolgreichste Beitrag 
hat absolut über 200.000 Zugriffe und monatlich 
werden knapp 50.000 Minuten Video gestreamt. 
Praktisch jeder Baustein im Kanal ist bewertet und 
kommentiert. Bisher hat es nicht einen einzigen un-
sachlichen Kommentar gegeben.

Die Nachnutzungsprozesse sind didaktisch dem Feld 
des klassischen E-Learnings zuzuordnen. Die Sub-
jekthaftigkeit der Bausteine entfaltet hier motiva-
tionspsychologisches Potential. Erfahrungen zei-
gen, dass es interessant ist, zu sehen und zu hören, 
was die Kolleginnen und Kollegen geleistet haben. 

Nachnutzungsprozesse sind über 
die normalen Communities der 
Jugendlichen praktisch natur-
gemäß angelegt. Je größer die 
Community, desto häufiger wird 
geteilt, kommentiert und bewer-
tet. Entsprechend bietet eine 
Veröffentlichung der Bausteine 
in öffentlich zugänglichen Soci-
al-Media-Plattformen besonders 
interessante Perspektiven. Die 
Bausteine können hier ohne ei-
nen Medienwechsel und ohne 
zusätzliche Barrieren (Anmel-
dung etc.) schnell und effektiv 
in der gewohnten Umgebung 
konsumiert, aber auch studiert, 
diskutiert und kommentiert wer-

den. Im Unterrichtsprojekt kfz4me.de werden die 
Kanäle YouTube, Google Plus und Facebook für die 
Distribution und Nachnutzung genutzt. Der Nachnut-

zungsprozess an sich kann über verschiedene Szena-
rien zusätzlich angeregt werden. Besonders gute Er-
fahrungen gibt es z. B. mit der Implementierung von 
crossmedialen Settings.

Abb. 5 zeigt, dass man über die innere Kanalsuche im 
YouTube-Kanal kfz4me.de teilweise Bausteine findet, 
die genutzt werden können, um die korrespondieren-
den Arbeitsblätter aus dem Unterricht zu bearbeiten, 
die in der Schule über ein Arbeitsbuch eingeführt 

Abb. 4: Kommentare zu einem YouTube-Beitrag aus dem Unterricht

NICHT OHNE MEIN HANDY! DIE REFLEXIONS PHASE 
INTEGRIERT IN DER DESIGNORIENTIERUNG DIE 
BEWERTUNG DER FINALEN LERNBAUSTEINE

Im Vorfeld der ReF exion können die Auszubildenden 

die veröffentlichten Lernbausteine im YouTube-Ka-

nal bewerten. Konkret kann dies passieren, indem 

die Pause vor der ReF exion genutzt wird, um die fer-

tigen Bausteine mit dem Handy aufzurufen, anzuse-

hen und zu bewerten.
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worden sind (s. Abb. 5). Im konkreten Fall sind das 
die Arbeitsblätter des Europa-Verlags. Daneben 
gibt es weitere Szenarien. So werden die Baustei-
ne genutzt, um Klassenarbeiten vorzubereiten oder 
Gerätschaften in der Demonstrationswerkstatt zu 
erkunden. „kfz4me.de“ erklärt z. B. die Handhabung 
des werkstatteigenen Oszilloskops über den Kanal. 
Die Auszubildenden können sich mit dem Baustein 
vorbereiten und die Funktionen des Oszilloskops 
vollkommen selbstständig erkunden. Dazu nutzen 
sie ihr Handy im Unterricht. Die produzierten Bau-
steine passen exakt zu den sächlichen Ressourcen, 
die am Standort vorhanden sind. Diese Passgenauig-
keit bieten konventionelle Industrieprodukte in der 
Regel nicht. 

UND WAS BRINGT DAS GANZE IM KOMPETENZ-
ENTWICKLUNGSPROZESS?

Augenscheinlich bietet das designbasierte Konzept 
je nach Ausgestaltung Potentiale für die Entwick-
lung von Medien-, Sprach- und Sachkompetenz. So 
werden Medien in der Designorientierung zielge-
richtet und produktiv genutzt, es wird weitgehend 
selbstständig im Prozess des Handelns gelernt, 
rechtliche, ethische und auch wirtschaftliche Rah-
menbedingungen der Medien-, respektive Baustein-
nutzung (Urheberrecht, Nutzungsrecht etc.) werden 
diskutiert und berücksichtigt und der Umgang mit 
Sprache (Entäußerungsprozess) wird zielgerichtet 
transparent und kontrollierbar geübt. Das design-
basierte Konzept basiert lerntheoretisch zentral auf 
der Annahme, dass die Auszubildenden die Lehr-
kraftperspektive in den eigenen Lernprozess integ-
rieren und der Designprozess das Lernen insgesamt 
entschleunigt, indem eine kreative, variantenreiche 
und nachhaltige Beschäftigung mit exemplarischen 
Wissensbasen angeregt wird. Das heißt, dass sich 
die lernpsychologischen Potentiale über die gezielte 

mediengestützte Aktivierung einer inneren Perspek-
tivenverschränkung (lehrend/lernend) entfalten und 
die motivationspsychologischen Potentiale an einer 
konkreten Handlung (Aufbereitung/Produktion eines 
multimedialen E-Learning-Bausteins mit Gebrauchs-
wert) ausgerichtet sind. Die didaktische Herausfor-
derung besteht darin, ein geeignetes Szenario zu 
finden, das den Rollentausch vom Lernenden zum 
(Lern-)Lehrenden informationstechnologisch ermög-
licht bzw. unterstützt. Das Produkt ist im Speziellen 
ein digitaler Lernbaustein, der als virtuelle Entspre-
chung der realen Objektwelt für nachgelagerte Infor-
mations- und Lernprozesse zu Verfügung steht. Das 
ist besonders, denn ein digitaler Lernbaustein wird, 
anders als ein Plakat, eine Collage oder eine handge-
schriebene Präsentationsfolie, die via Overhead-Pro-
jektor im konventionell handlungsorientiert ausge-
richteten Unterricht präsentiert wird, über indirekte 
Merkmale (Denk-, Wert-, Urteils- und Wahrnehmungs-
muster, Dialekt, Unsicherheit, Sprachprobleme, di-
daktisches Geschick, mediales Geschick etc.) und 
die direkten Merkmale (informationstechnologische 
Metadaten, Name, Alter, Klasse etc.) praktisch unwi-
derruflich mit dem Autor verbunden. Damit erlangt 
der Lernprozess über das Produkt einen Ernstcharak-
ter, der motivations- und auch lernpsychologisch so-
wohl in der Entwicklung als auch in der Nachnutzung 
fruchtbar gemacht werden kann. 

TATSÄCHLICHE PROZESSGEWINNE IN DER 
KOGNITIVEN ENTWICKLUNG SIND NATURGEMÄSS 
NICHT VORAUSSETZUNGSLOS ZU ERREICHEN

Der Fokus auf die quantitative Dimension, also die 
Beantwortung der Frage danach, unter welchen Be-
dingungen Kompetenzentwicklung tatsächlich ge-
lingt bzw. Prozessgewinne systematisch ermöglicht 
werden, ist vielschichtig komplex. Das zugrundelie-
gende Faktorengefüge findet sich grundsätzlich in 

Abb. 5: Bausteine als Anleitung für korrespondierende Arbeitsblätter
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jedem Unterricht, hat aber in der Designorientierung 

spezifische Akzentuierungen, die an dieser Stelle al-

lerdings nur angedeutet werden können (vgl. SCHÄFER 

2012, S. 44 ff.). So stellt die Designorientierung ei-

nen kreativen Prozess dar, der mediendidaktisch, 

technisch und didaktisch bei der Unterrichtsplanung 

mit berücksichtigt werden muss und im Ergebnis die 

Komplexität der Planung und auch der Umsetzung 

erhöht. Es besteht in designorientierten Settings 

praktisch immer die Gefahr, dass der Designprozess 

die Auseinandersetzung mit der problemorientierten 

Lernsituation überlagert und dann mit Blick auf die 

Sachkompetenzentwicklung sogar Prozessverluste 

impliziert, weil die Auszubildenden mit der Dop-

pelbelastung (mediale Aufbereitung und inhaltliche 

Klärung) gleich mehrfach überfordert sind. Die Situ-

ation findet man auch in konventionell problemori-

entierten Unterrichtssettings. Hier kann beobachtet 

werden, dass eine Problemlösung die eigentliche 

Auseinandersetzung mit den Inhalten überlagert, 

respektive dominiert, weil der Auszubildende zufrie-

den ist, wenn er die problemorientierte Lernsituati-

on aufgelöst hat. Der Auszubildende tauscht dann in 

Gedanken z. B. den Starter auf Verdacht, anstatt eine 

sachgerechte Diagnose durchzuführen (vgl. SCHÄFER 

2012, S. 199 ff.). Die Entwicklung eines Lernbau-

steins, der ein reales Problem der Praxis klärt und er-

klärt, also didaktisch ein designorientiertes Setting 

in ein problemorientiertes Setting integriert, ist in 

der Folge nur von Lerngruppen zu bewältigen, die in 

ihrer Selbstlernkompetenz weit fortgeschritten sind. 

Neben den genannten Problemfeldern gibt es auch 

psychodynamische Konfigurationen, die Prozess-

gewinne erschweren. Eine einseitige Ausrichtung 

an der Lustökonomie, z. B. das Herumspielen mit 

Software, etwa um Animationen zu integrieren, be-

fördert Prozessverluste in der Designorientierung. 

Klare Aufgabenstellungen und Vorgaben zum Design 

helfen hier, effiziente Prozesse zu erzeugen. 

Eine weitere Gefahr besteht darin, dass die Auszu-

bildenden keine Geduld aufbringen und zu schnell 

einen Erfolg – einen gelungenen Baustein – wollen. 

Die Fähigkeit, eine Gratifikation aufschieben zu kön-

nen, stellt entsprechend eine notwendige Voraus-

setzung dar, um Prozessverluste zu vermeiden. Der 

Entwicklungsprozess, d. h. die Auseinandersetzung 

mit den Inhalten muss durch das Ausbildungsperso-

nal entsprechend mehr oder weniger eng moderiert 

werden. Die Auszubildenden durchlaufen in dieser 

Moderation einen wichtigen Lernprozess. Sie lernen 

eine Gratifikation aufzuschieben und mit Blick auf 
das Ergebnis geduldig zu werden. 

Designorientierter Unterricht impliziert zahlreiche 
Aushandlungsprozesse, mehr als herkömmlicher Un-
terricht. In besonderer Weise bewährt hat sich hier-
für die Sozialform Partnerarbeit. Die Prozesse, etwa 
die Wahl der Farben für Schrift und Hintergrund, die 
Auswahl von Grafiken und Schriftarten, das didakti-
sche Design des Bausteins, die Länge der Sprechtex-
te, die Länge der Bausteine etc. lassen sich in der 
Partnerarbeit anscheinend effektiver entscheiden 
als in größeren Gruppen. Es hat den Anschein, als 
würden symbiotische Strukturen die Prozessqualität 
besonders deutlich erhöhen. 

FAZIT UND AUSBLICK – DER NACHNUTZUNGS-
PROZESS STEHT IM FOKUS

Das Projekt kfz4me.de und die Entwicklung der Desi-
gnorientierung tritt jetzt in eine neue Phase. In die-
ser Phase wird es darum gehen, den Nachnutzungs-
prozess besser zu verstehen als bisher. Während 
der Produktionsprozess in der Designorientierung 
mit Blick auf Subjektbildungsprozesse und die Me-
dienkompetenzentwicklung gut ausdifferenziert ist, 
gibt es praktisch keine wissenschaftlichen Befunde 
zu Nachnutzungsprozessen (vgl. SCHÄFER 2012). Klar 
scheint, dass nicht nur die Schülerinnen und Schüler 
des Hönne BK’s im Kanal lernen. Fakt ist aber auch, 
dass die Nachnutzung kein Selbstläufer ist. Mit Span-
nung erwarten wir die weitere Entwicklung und freu-
en uns über Anregungen, Fragen und Kommentare 
zum Konzept.
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Unterrichtsvorhaben „Handbügelsäge fertigen“ 
Beispiel für einen kompetenzorientierten Ansatz zur Gestaltung von 

Lernaufgaben und Unterricht

Im nachfolgenden Beitrag werden die wesentli-
chen Planungsentscheidungen für ein Unterrichts-
vorhaben dargestellt, die von einem Studierenden1 
mit der beruflichen Fachrichtung Maschinenbau-
technik an der Universität Siegen im Rahmen des 
Praxissemesters an einem Berufskolleg zurzeit 
umgesetzt werden. Die Darstellungen werden um 
einige Ausführungen ergänzt, die den organisato-
rischen und konzeptionellen Rahmen beschreiben, 
der den Planungsentscheidungen zugrunde lag. JÜRGEN LEHBERGER
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ORGANISATORISCHER UND KONZEPTIONELLER 
RAHMEN

Das Lehrerausbildungsgesetz in Nordrhein-West-
falen (MSW 2009) fordert ein Praxissemester von 
mindestens fünf Monaten Dauer innerhalb des Mas-
terstudiums ein. Es ist von den Hochschulen zu ver-
antworten und in Kooperation mit Schulen und den 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung inhalt-
lich auszugestalten und durchzuführen. Die inhaltli-
chen Herausforderungen liegen in der Vorbereitung 
und Durchführung mehrerer Unterrichts- und Studi-
enprojekte.

Für die berufliche Fachrichtung Maschinenbautech-
nik wurde an der Universität Siegen (Lehrstuhl für 
Technikdidaktik an Berufskollegs) unter Beteiligung 
aller Kooperationspartner ein Konzept des Lernens 
in schulischen Arbeitsprozessen als Leitgedanke für 
eine kompetenzorientierte Lehrkräfteausbildung 
entwickelt (LEHBERGER 2015; DREHER/LEHBERGER 2015a 
u. 2015b). Ein wesentliches Element dieses Kon-
zepts zur Ausgestaltung des Praxissemesters ist die 
Unterrichtsforschungsaufgabe (UFA). Sie beinhaltet 
eine umfassende Situationsbeschreibung, die aus 
der schulischen Praxis heraus von Praktikerinnen 
und Praktikern an Berufskollegs beschrieben wird. 
Im vorliegenden Fall geht es um die authentische 
Situation, den Unterricht zur Bearbeitung einer von 

der Schule bereits entwickelten Aufgabe durch die 
Schülerinnen und Schüler zu planen. Die Situations-
beschreibung wird seitens der Universität mit einer 
Forschungsfrage verknüpft, die im Rahmen eines 
Studienprojekts zu bearbeiten ist.

Die Planungsentscheidungen für den Unterricht ori-
entieren sich am Lernfeldkonzept, das den in den 
1980er Jahren am Bremer Institut Technik und Bil-
dung (ITB) entwickelten Gestaltungsansatz in Form 
des Bildungsauftrags verankert hat (KMK 2011, 
S.  14). Zur Umsetzung dieses Auftrags werden das 
„COMET-Kompetenzmodell“ sowie die im Rahmen 
des COMET-Projekts entwickelten Strukturen zur 
Planung von Lernaufgaben2 sowie Arbeits- und Lern-
prozessen als kompetenzorientierte Ansätze zur Un-
terrichtsgestaltung genutzt (LEHBERGER/RAUNER 2017).

GESTALTUNG DER LERNAUFGABE

Im ersten Schritt geht es um die Bewertung der be-
ruflichen und curricularen Validität der Aufgabe, die 
von der Schule entwickelt wurde. Mit der Lernaufga-
be „Handbügelsäge fertigen“ ist in diesem Fall der 
Entwurf und die Konstruktion einer Biegevorrichtung 
verknüpft. Damit genügt die Lernaufgabe den curricu-
laren Anforderungen, die an die berufliche „Tätigkeit 
eines Technischen Assistenten für Konstruktions- und 
Fertigungstechnik“ gestellt werden (MSW 2006, S. 
10 f.). Die berufliche Validität konnte der Studierende 
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aufgrund seiner beruflichen Expertise im Bereich der 
Konstruktionstechnik (B. Sc. mit Berufserfahrung als 
Konstrukteur) als gegeben bewerten.

BEDEUTSAMKEIT FESTSTELLEN

Lernaufgaben sind bedeutsam, wenn sie für die Ler-
nenden Herausforderungen bereithalten, die sie bis-
her noch nicht bewältigt haben. Je nach Vorwissen 
der Lernenden (in diesem Fall: Sekundarabschluss I 
mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Ober-
stufe, keine berufliche Vorbildung) stellt sich die in-
dividuelle Herausforderung unterschiedlich dar.

Die objektive Bedeutsamkeit einer Lernaufgabe ist 
anhand des Bildungsziels zu bestimmen. Mithilfe der 
„Merkmale für COMET-Lernaufgaben“ wird deshalb 
u. a. bewertet, ob es sich um eine Lernaufgabe han-
delt, die eine

– kompetenzfördernde Wirkung entfaltet,

– vollständige Arbeitshandlung verlangt und

– vollständige Aufgabenlösung einfordert.

Eine vollständige Arbeitshandlung wird insbesonde-
re durch Situationsbeschreibungen herausgefordert, 
die aus der Kundenperspektive formuliert werden. 
Kennzeichnend für derartige Formulierungen ist, 
dass sie keine Spezifikationen und Hilfestellungen 
beinhalten. So dürfen beispielsweise mögliche Lö-
sungsschritte, wie etwa die Analyse der Situations-
beschreibung und daraus abzuleitende Teilaufgaben, 
nicht vorweggenommen werden. Die von der Schu-
le beschriebene Aufgabe wurde im Rahmen eines 
kritisch-konstruktiv angelegten Prozesses genutzt, 
um die nachfolgende Lernaufgabe für die Schülerin-

nen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums (Leis-
tungskurs Maschinenbautechnik, Kurshalbjahr 11.1) 
zu gestalten.

LÖSUNGSRAUM ABSTECKEN – LERNAUFGABE SELBST 
LÖSEN UND ARBEITSPROZESSWISSEN 
ENTSCHLÜSSELN

„Die objektiven Gegebenheiten [Technik und ihre 
umwelt-, sicherheits- und gesundheitsgerechte so-
wie effiziente Nutzung] bilden gemeinsam mit den 
subjektiven Anforderungen der Kunden an den Ge-
brauchswert, die Nachhaltigkeit und die ästheti-
sche Qualität sowie den subjektiven Interessen der 
Beschäftigten an einer human- und sozialverträgli-
chen Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation den 
Lösungsraum, in dem die je spezifischen Lösungen 
beruflicher Arbeitsaufgaben verortet werden kön-
nen.“ (LEHBERGER/RAUNER 2017, S. 13) Werden die un-
terschiedlichen Kriterien bei der Aufgabenlösung 
berücksichtigt und gegeneinander abgewogen, sind 
die Anforderungen an eine vollständige bzw. holis-
tische Aufgabenlösung erfüllt. Die Lernaufgabe ist 
gestaltungsoffen anzulegen, sodass unterschiedliche 
Schülerinnen- und Schülerlösungen möglich sind. 
Da es für die Lösung beruflicher Lernaufgaben kei-
ne „Musterlösung“ geben kann, ist es notwendig, die 
Lösungsaspekte zu beschreiben, die die Lehrperson 
von Schülerlösungen erwartet. Die beschriebenen 
Lösungsaspekte stecken einen Lösungsraum ab, der 
von den Kriterien einer vollständigen Aufgabenlö-
sung (s. Abb. 4, S. 77) gebildet wird. Um den Lösungs-
raum fachgerecht abzustecken, ist es zweckmäßig, 
dass die Lehrperson die Lernaufgabe zunächst selbst 
löst.

Abb. 1: Lernaufgabe „Handbügelsäge fertigen“
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„Bildet man das Konzept der vollständigen (holisti-
schen) Aufgabenlösung auf der Ebene des berufli-
chen Wissens ab, dann bietet sich die Kategorie des 
Arbeitsprozesswissens an. Arbeitsprozesswissen 
entspringt der reflektierten Arbeitserfahrung, es ist 
das in der praktischen Arbeit inkorporierte Wissen. 
Bei dem der berufsfachlichen Kompetenz zugrun-
deliegenden Arbeitsprozesswissen wird zwischen 
drei aufeinander aufbauenden Wissensniveaus un-
terschieden: dem handlungsleitenden, handlungs-
erklärenden und handlungsreflektierenden Wissen.“ 
(LEHBERGER/RAUNER 2017, S. 14 f.)

Da die vollständige Lösung des Studierenden den 
zugedachten Rahmen dieses Aufsatzes sprengen 
würde, werden nur ausgewählte Teile der Lösung 
dargestellt und in den Kontext der Grobplanung („Ge-
schäftsprozess“) eingeordnet.

Die Reflexion des eigenen Lösungsprozesses eröff-

net der Lehrperson die Möglichkeit, das von ihr ein-

gesetzte Arbeitsprozesswissen zu entschlüsseln. Das 

Arbeitsprozesswissen begründet die Fachkompe-

tenz, die Aufgabe vollständig und damit fachgerecht 

zu lösen. 

Die Vollständigkeit und Qualität der entwickelten Lö-

sung kann mithilfe des „COMET-Bewertungsbogens“ 

überprüft werden. Er enthält neben den Kriterien der 

vollständigen Aufgabenlösung entsprechende Items, 

die eine Bewertung des jeweiligen Kriteriums ermög-

lichen.

Auf der Grundlage der eigenen (bewerteten) Lösung 

und des entschlüsselten Arbeitsprozesswissens kann 

der Lösungsraum fachgerecht abgesteckt werden. Im 

Lösungsraum werden die Lösungsaspekte beschrie-

Abb. 2: Arbeitsprozesswissen und Ergebnisse innerhalb des modellierten Geschäftsprozesses 
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ben, die die Lehrperson von Schülerlösungen erwar-

tet. Der Lösungsraum wird von den Kriterien der voll-

ständigen Aufgabenlösung aufgespannt. In ihm sind 

denkbare Lösungen der Lernaufgabe zu verorten. 

Für die Lernenden geht es bei der Lösung der gestal-

tungsoffenen Lernaufgabe darum, den Lösungsraum 

möglichst weit auszuschöpfen. Für die Lehrperson 

liefert er die Grundlage für die zielgerichtete Steu-

erung des Unterrichtsprozesses und die Bewertung 

von Schülerinnen- und Schülerlösungen (Abb. 4).

KOMPETENZORIENTIERTES UNTERRICHTSKONZEPT

Das Lernfeldkonzept der KMK (2011, S. 17) knüpft 

„die Entwicklung einer umfassenden Handlungskom-

petenz“ an die selbstständige und praktische Um-

setzung „aller Phasen einer beruflichen Handlung in 

Lernsituationen“. Eine gute Unterrichtsplanung ist 

deshalb dann gegeben, wenn sie für die Lernenden 

Gestaltungsspielräume eröffnet. Einen ersten Hin-

weis zum Umgang mit dieser Forderung liefert das 

Ausbildungsparadoxon: „Berufliche Anfänger wer-

den zu Könnern, indem sie tun, was sie lernen wollen 

bzw. lernen sollen.“ (LEHBERGER/ RAUNER 2016, S. 49) 

Das, was Schüler/-innen lernen wollen/sollen und 

können, darf die Lehrerin/der Lehrer ihnen daher 

Abb. 3: Bewertungsbogen für gewerblich-technische Berufe (Auszug)

nicht mundgerecht servieren. Hier kommt die neue 
Rolle der Lehrperson ins Spiel, nämlich das Eröffnen 
von Gestaltungs- und Entscheidungsspielräumen für 
die Lernenden. Der Ausspruch „Vom Wissensvermitt-
ler zum Prozessbegleiter“, erfährt hier seine erste 
Konkretisierung. Im Folgenden geht es deshalb um 
die Gestaltung und Organisation von Arbeits- und 
Lernprozessen, die es dem einzelnen Lernenden er-
möglichen, sich individuell mit bedeutsamen Lern-
aufgaben auseinanderzusetzen. Damit sie dabei et-
was lernen, kommt es insbesondere darauf an, dass 
sie selbst feststellen, an welchen Stellen sie etwas 
hinzulernen müssen (individuelle Lernproblematik), 
um die Teilaufgabe weiter bearbeiten zu können 
(HOLZKAMP 1995, S. 211 ff.). Die Teilaufgaben sind von 
den Lernenden aus der Lernaufgabe abzuleiten (vgl. 
Abb. 5).

Die individuelle Auseinandersetzung mit einer Lern-
aufgabe schließt die Zusammenarbeit mit anderen 
Lernenden ein, wenn es der Arbeits- oder Lernpro-
zess erfordert.

Die nachfolgende Übersicht der Arbeits- und Lern-
prozessstruktur dient als Orientierung für die Ge-
staltung von kompetenzorientierten beruflichen Bil-
dungsprozessen (vgl. Abb. 6, S. 78).
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Abb. 4: Lösungsraum für die Lernaufgabe „Handbügelsäge fertigen“

Abb. 5: Berufliches Arbeits- und Lernkonzept 

GROBPLANUNG DES ARBEITS- UND LERNPROZESSES

Die Arbeits- und Lernprozessstruktur und den eige-

nen Lösungsprozess nutzte der Studierende für die 

Grobplanung seines Unterrichts. Zur Strukturierung 

des Unterrichts werden Arbeits- und Lernphasen mit 

entsprechenden Teilhandlungszielen beschrieben, 

wobei die Teilhandlungsziele die Richtung vorgeben 

und der Lehrperson die Möglichkeit eröffnen, den 

Arbeitsfortschritt und die Zielerreichung der Lernen-

den zu bewerten. Die Bewertungsergebnisse kann 

die Lehrperson nutzen, um sie mit den Lernenden zu 

besprechen und Entscheidungen zum weiteren Fort-

gang des Arbeits- und Lernprozesses zu verabreden 

(vgl. Abb. 7, S. 79).
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FEINPLANUNG DES ARBEITS- UND LERNPROZESSES 
(AUSZUG: UNTERRICHTSEINHEIT 3-8)

Der Unterricht kann als zielgerichtete Abfolge von 

Arbeits- und Lernhandlungen betrachtet werden. 

Die unterrichtlichen Handlungen werden u. a. durch 

das Zusammenwirken der Strukturelemente WAS? 

(Inhalt), WIE? (Methode), WER? (Personen) und 

WOMIT? (Medien) geprägt. Für die Feinplanung 

des Unterrichts sind diese Strukturelemente inhalt-

lich auszugestalten. Der Studierende führte diese 

Ausgestaltung in enger Abstimmung mit den betei-

ligten Kolleginnen und Kollegen des Berufskollegs 

Abb. 6: Kompetenzorientierte Arbeits- und Lernprozessstruktur

durch, um die Handlungsspielräume abzuklären. In 

der Feinplanung ist auch das kompetenzfördernde 

Potential der jeweiligen Arbeits- und Lernphase zu 

bestimmen und in überprüfbarer Form (Performanz) 

zu beschreiben. Alle Planungsentscheidungen sind 

umfassend zu begründen. Im Folgenden wird die 

Feinplanung für einen Teilbereich der Unterrichts-

einheiten 5 bis 6 (s. Unterstreichung in Abb. 8, S. 80) 

dargestellt.

Das dargestellte Unterrichtsvorhaben ist mit fol-

gender Forschungsfrage verknüpft: Wie gelingt die 

Verknüpfung von beruflicher Qualifizierung und wis-
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Abb. 7: Grobplanung des Lehr-Lern-Prozesses

senschaftspropädeutischem Arbeiten im Rahmen 
der Bearbeitung der Lernaufgabe „Handbügelsäge 
fertigen“?

ANMERKUNGEN

1) Markus Siepe (B. Sc., Maschinenbau und Lehramt 
Maschinenbautechnik) ist im zweiten Masterse-
mester für das Lehramt Maschinenbautechnik und 
Mathematik. Er absolviert zurzeit sein Praxisse-
mester an einem Berufskolleg. 

2) Der unscharfe Begriff „Lernsituation“ KMK (2011, 
S. 11, 17 u. 32) soll durch den Begriff „Lernaufgabe“ 
ersetzt werden. Als Lernaufgaben sollen didaktisch 
aufbereitete berufliche Arbeitsaufgaben bezeich-
net werden.
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VOM ABSTRAKTEN ZUM REALEN

Eine Kompetenz im Bereich IT-Sicherheit zu ent-
wickeln, ist sicherlich ein langer Weg. Die Thema-
tik ist sehr komplex und für die meisten Personen 
sehr abstrakt. So hat das Hasso-Plattner-Institut 
(HPI) herausgefunden, dass das beliebteste Pass-
wort der Deutschen im Jahr 2016 immer noch 
„hallo“ gefolgt von „passwort“ und „hallo123“ ist 
(vgl. HPI 2016). Bei Auszubildenden des Berufs 
„Fachinformatiker/-in FR Systemintegration“ sollte 
man davon ausgehen können, dass die individuelle 
Sensibilität für das Thema höher als bei anderen 
Auszubildenden ist. Besondere Erfahrungen in die-
sem Bereich weisen die meisten Auszubildenden 
offenbar trotzdem nicht auf. Um die persönliche 
Sensibilität aller zu steigern, ist es nach Auffassung 
der Autoren wichtig, die Gefahren durch Hacking 
darzustellen, indem selbst Angriffe durchgeführt 
werden, mit dem Ziel zu erkennen, dass dazu kein 
Expertenwissen notwendig ist. Nur auf diese Weise 
kann das Abstrakte einen tatsächlichen Lebenswelt-
bezug erfahren. Zu erkennen, dass die Gefahren real 
sind, ist ein erster Schritt in Richtung Kompetenz 

Kompetenzentwicklung im Bereich „IT-Sicherheit 
durch Ethical-Hacking“

NICOLAI HEINRICH
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In der vom Bundesinstitut für Berufsbildung durchgeführten Voruntersuchung zu einer möglichen Neu-
ordnung der IT-Berufe spielt das Fehlen des Themenkomplexes „IT-Sicherheit“ in den aktuellen Lehrplä-
nen eine ausschlaggebende Rolle. IT-Sicherheit wird als ein wichtiges zukünftiges Handlungsfeld nicht 
nur für die IT-Berufe gesehen. Auch in der Diskussion um Industrie 4.0 ist IT-Sicherheit immer wieder 
als eine der wesentlichen Herausforderungen benannt. Trotzdem oder gerade deswegen ist IT-Sicherheit 
auch ein Thema für die beruflichen Schulen, nicht nur für die IT-Berufe und nicht erst nach einer mögli-
chen Neuordnung. Denn es gilt: Jedes Sicherheitskonzept ist nur so sicher wie sein schwächstes Teil, und 
häufig sind es die Menschen, die die größte Gefährdung darstellen.
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ALEXANDER TIMM

im Bereich IT-Sicherheit. Als Ethical-Hacking wird Ha-

cking bezeichnet, das nicht dazu genutzt wird, Sicher-

heitslücken auszunutzen, sondern um sie zu erkennen 

und im Anschluss zu beseitigen. Zum Ethical-Hacking 

werden grundsätzlich dieselben Techniken verwendet 

wie zum kriminellen Hacken. Alle benötigten Pro-

gramme und Werkzeuge sind in der frei verfügbaren 

und extra zu diesem Zweck genutzten „Kali Linux“ 

Distribution enthalten. Das Ausführen von Angriffen 

ist gleichwohl sehr kritisch zu betrachten. Die Geset-

zeslage in Deutschland ist dabei sehr eindeutig. Nach 

§202 a-c des Strafgesetzbuches (siehe Abb. 1) sind 

die im Unterricht zu erbringenden Aktivitäten verbo-

ten, wenn sie unbefugt erfolgen. Während des Unter-

richts sollte dies den Schülerinnen und Schülern klar 

kommuniziert werden. Dazu kann der Gesetzestext 

ausgeteilt werden, und evtl. sollten die Schülerinnen 

und Schüler bestätigen, dass sie über diesen Umstand 

aufgeklärt wurden. Zum Unterrichtszweck wurde aus 

dem Grund ein spezielles Netzwerk aufgebaut bzw. 

ein spezieller Server aufgesetzt, sodass es sich um ein 

legales Vorgehen handelt.
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Abb. 1: §202 a-c stellt die relevanten rechtlichen Grundlagen für 
die Unterrichtseinheit dar

Curricular lässt sich das Thema im Lernfeld 10 „Be-
treuen von IT-Systemen“ des Ausbildungsberufs 
„Fachinformatiker/-in“ verorten. Dort werden im 
Lehrplan die Inhalte „Datenschutz und Datensicher-
heit“ und dazu der Unterpunkt „Virenschutz und Vi-
renbeseitigung“ genannt. In der Zielbeschreibung 
heißt es, die Schülerinnen und Schüler „müssen für 
Datenschutz und Datensicherheit sorgen. Sie be-
reiten Unterlagen, die in deutscher und englischer 
Sprache vorliegen, anwendergerecht auf und konzi-
pieren Materialien für die Beratung, Einweisung und 
Schulung“ (KMK 1998, S. 9).

ANGRIFFSTECHNIKEN

Man-in-the-middle-Attack

Bei der „Man-in-the-middle-Attack“ handelt es sich in 
erster Linie um einen sogenannten „Lauschangriff“. 
Angreifer/-innen leiten über die eigene Hardware 

den Datenverkehr von 
zwei Teilnehmer/-innen ei-
nes Netzwerkes, ohne dass 
die Teilnehmer/-innen dies 
bemerken. So kann der An-
greifer bzw. die Angreife-
rin die Daten analysieren 
und verwerten (vgl. STREBE 
2002, S. 41, Abb. 2).

Angreifer können in die-
sem Szenario jedoch auch 
gesendete Daten manipu-
lieren und so beispiels-
weise sensible Daten eines 
Benutzers auf eine eigene 
gefälschte Webseite um-
leiten, um so Vorteile zu 
erlangen.

Bei der Ausführung der An-
griffstechnik gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten 
der Umsetzung. So kann 
beispielsweise mittels 
„ARP-Spoofing“, „DHCP- 
oder DNS-Spoofing“ in 
den Datenverkehr einge-
griffen werden (vgl. STREBE 
2002, S. 41). Im Rahmen 
des Unterrichts soll die 
Angriffstechnik mittels 

„ARP-Spoofing“ erfolgen. Hierbei werden die ARP-
Tabellen in einem Netzwerk so verändert, dass der 
Datenverkehr zwischen zwei Teilnehmern des Netz-
werks über den Angreifer geleitet wird. ARP-Tabellen 
werden in jedem Netzwerkgerät angelegt und listen 
zu einer IP-Adresse des Netzwerkes die zugehörige 
MAC-Adresse auf. 

Zur Durchführung einer „Man-in-the-middle-Attack“ 
ist es also nur notwendig, dass der Angreifer mit dem 
Netzwerk des „Opfers“ verbunden ist, besonders in 
öffentlichen WLANs ist dieser Angriff daher möglich. 
Das tatsächliche „ARP-Spoofing“ kann beispielswei-
se mit dem Programm „arpspoof“ erfolgen, das vom 
Betriebssystem Kali Linux bereitgestellt wird (vgl. 
EIKENBERG 2014).

WLAN-Password-Sniffing

WLAN-Password-Sniffing bezeichnet das Auswerten 
von relevanten Informationen im Datenverkehr eines 
Netzwerks, aus denen sensible Daten bezüglich des 
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Passworts eines WLANs bezogen werden können, die 
letztendlich die Möglichkeit eröffnen, das tatsächli-
che Passwort zu erhalten.

Bei der Einrichtung eines WLANs hat der Besitzer 
die Wahl zwischen unterschiedlichen Verschlüsse-
lungsmethoden. Normalerweise stehen WEP, WPA 
und WPA2 zur Auswahl, wobei WEP die älteste und 
schwächste und WPA2 die aktuellste und stärkste 
Variante ist. Grundsätzlich befinden sich alle Varian-
ten immer noch im Einsatz. Aus diesem Grund wurde 
entschieden, für den Unterricht den WPA-Standard 
zu verwenden, um die Gefahren eines unzureichen-
den Verschlüsselungsverfahrens aufzuzeigen, das 
nach wie vor verwendet wird.

Für die Durchführung der Angriffstechnik stehen vie-
le verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Als ein 
Werkzeug kann das Programmpaket „Aircrack-ng“ 
genannt werden, da es alle notwendigen Programme 
für die einzelnen benötigten Teilschritte beinhaltet 
und es bereits in Kali Linux vorinstalliert ist.

Als Hardware ist ein WLAN-Router notwendig, der 
entsprechend der bereits genannten Vorgaben kon-
figuriert ist. Außerdem wird ein verbundener Teil-
nehmer des WLANs benötigt, um über diesen das 
verschlüsselte Zugangspasswort zu erhalten, und ein 
WLAN-Teilnehmer, der den Angreifer darstellt.

Im letzten Schritt des Berechnens des WLAN-Pass-
wortes findet eine sogenannte „Brute-Force-Attack“ 
statt, um aus dem gesammelten Hash des Passwor-
tes das eigentliche Passwort im Klartext zu erhalten. 
Hierbei kann auf interne Routinen zurückgegriffen 
werden, die halbautomatisch versuchen, das Pass-
wort mit Wörterbuch-Dateien zu berechnen. Solche 
Mechanismen – die durch Probieren beliebig vieler 
Passwörter das richtige zu finden versuchen – wer-

den als „Brute-Force-Attack“ bezeichnet. Dieses Vor-

gehen ermöglicht es indirekt, verschlüsselte Daten 

zu entschlüsseln. Voraussetzung ist jedoch, dass der 

Verschlüsselungsalgorithmus bekannt ist. Da zum 

Verschlüsseln normalerweise standardisierte Algo-

rithmen verwendet werden, ist der verwendete Al-

gorithmus im Fall des WLAN-Password-Sniffings mit 

dem Programm „airodump-ng“ identifizierbar. Bei 

einem derartigen Angriff werden deswegen alle mög-

lichen Kombinationen von Buchstaben, Zahlen und 

Sonderzeichen durch den bekannten Verschlüsse-

lungsalgorithmus verschlüsselt und mit den bereits 

verschlüsselten Daten verglichen, bis diese identisch 

sind. In dem Fall entspricht die Kombination von Zei-

chen, Zahlen und Sonderzeichen dem Klartext der 

verschlüsselten Daten. Diese Technik ist in jedem 

Fall erfolgreich. Einzig die Bearbeitung kann mehrere 

Jahre dauern, was letztendlich den Indikator für ein 

sicheres Passwort darstellt (vgl. COLE 2002, S. 50). 

Das Verschlüsseln und Vergleichen kann dabei lokal 

auf dem Laptop des Angreifers erfolgen, sodass man 

im WLAN keine unzähligen Registrierungsversuche 

feststellen kann. Als Software kann hierfür das von 

Kali Linux zur Verfügung gestellte Programm „John 

the ripper“ benutzt werden. 

SQL-Injections

SQL-Injection ist ein Angriff, bei dem ein SQL-Code 

in Anwendungen oder Benutzereingaben einge-

schleust wird, bevor diese an die Datenbanksoftware 

zur Weiterverarbeitung und Ausführung gesendet 

werden (vgl. CLARKE 2012, S. 6). Die Möglichkeit des 

Einfügens von eigenem Code ist jedoch nur bei SQL-

Datenbanken mit Schwachstellen möglich. Ziel des 

Angriffes ist es, sensible Daten über die Datenbank 

selbst oder Benutzer der Datenbanken sowie deren 

Abb. 2: Schematische Darstellung einer „Man-in-the-middle-Attack“
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Passwörter zu erhalten. Für das Finden angreifbarer 
SQL-Datenbanken können entweder manuell einzel-
ne Datenbanken überprüft oder die Google-Suche 
mit erweiterten Suchoptionen genutzt werden. Zur 
tatsächlichen Ausführung einer SQL-Injection kann 
das Programm „sqlmap“ benutzt werden, welches in 
Kali Linux vorinstalliert ist (vgl. DARKMOREOPS 2014). 
Um im Rahmen des Unterrichtprojektes eine SQL-
Injection durchzuführen, ist es notwendig, einen 
eigenen Server mit angreifbarer SQL-Datenbank und 
PHP-Webseite zu konfigurieren. Das Ausführen einer 
SQL-Injection auf einem öffentlichen Server gilt als 
Straftat.

Social-Engineering 

Das Erlangen von Informationen, Passwörtern 
oder Konfigurationen durch menschliche Kommu-
nikation wird als Social-Engineering bezeichnet. 
Angreifer/-innen versuchen, an Informationen zu ge-
langen, indem sie vorgeben, sie selbst seien jemand 
anderes oder sie setzen eine gefälschte Webseite 
ein. Benutzer/-innen, die die Fälschung nicht erken-
nen, geben auf dieser Seite ihre Daten ein, und die 
Angreifer/-innen sind in ihrem Besitz. Die Täter/-in-
nen können sich damit auf der echten Webseite an-
melden und Einkäufe oder Überwei-
sungen vornehmen. Letzteres wird 
allgemein als Phishing bezeichnet und 
wird häufig in Verbindung mit Spam 
E-Mails betrieben, die dazu auffor-
dern, die eigenen Benutzerdaten bei 
Bezahldiensten oder Banken einzu-
geben. Social-Engineering kann aber 
auch genutzt werden, um telefonisch 
Informationen beispielsweise über 
verwendete Hard- oder Software zu 
erlangen, um so potentielle Angriffs-
ziele für andere Hacking-Angriffe zu 
erlangen. In Kali Linux ist auch für So-
cial-Engineering ein komplettes Tool-
kit vorhanden, mit dem beispielswei-
se Webseiten für Phishing-Attacken 
in wenigen Minuten komplett erzeugt 
werden können. So können beliebige 
Webseiten mit Anmeldefunktion ko-
piert werden. Anschließend muss man 
nur noch warten, um beispielsweise 
mit dem Tool „credential harvester“ 
die Benutzerdaten wortwörtlich zu 
ernten.

BENÖTIGTE HARD- UND SOFTWARE FÜR DEN 
UNTERRICHT

Als besondere Hardware ist mindestens ein WPA-
fähiger WLAN-Router nötig. Um die Aufgabe WLAN-
Passwort-Sniffing durchzuführen, wäre ein zweiter 
Router wünschenswert, bei dem auch die Konfigura-
tion und das Passwort zu Übungszwecken geändert 
werden können. Die einzelnen Gruppen müssen ihre 
benötigten Endgeräte als Teil des Arbeitsauftrages 
selbst konfigurieren. Für die Konfiguration eines 
eigenen Servers mit SQL-Datenbank und die Ent-
wicklung einer PHP-Webseite wird zusätzlich die 
Software XAMPP benötigt. Als Hardware kann ein 
beliebiger PC oder Laptop genutzt werden.

Für die Schülerinnen und Schüler ist softwareseitig 
das Betriebssystem Kali Linux notwendig. Dort sind 
alle benötigten Programme bereits vorinstalliert. 
Kali Linux kann über einen Live-USB-Stick ausge-
führt werden und ist im Internet kostenlos erhältlich.

Freier Zugang zu den Seiten www.youtube.com und 
www.kali.org ist nötig, da die Schülerinnen und 
Schüler dort alle benötigten Anleitungen und die 
Software finden.

Abb. 3: Aufgabenblatt
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Methodisch-didaktische Überlegungen

Am Ende des dritten Ausbildungsjahres sollen die 
Schülerinnen und Schüler als Teil der Abschlussprü-
fung ein Projekt selbstständig durchführen, doku-
mentieren und präsentieren. Die Lernenden sollten 
deswegen im dritten Ausbildungsjahr dazu in der 
Lage sein, eine Aufgabe im Sinne der vollständigen 
Handlung von Informationsbeschaffung bis Präsen-
tation selbstständig durchzuführen. In den aktuel-
len Lehrplänen, lässt sich IT-Sicherheit in Lernfeld 
10 – das für das dritte Ausbildungsjahr vorgesehen 
ist – verorten. Die unterrichtliche Steuerung der 
Schülerinnen und Schüler sollte aus diesen Gründen 
nicht mehr zu kleinschrittig erfolgen. Wie die Angrif-
fe durchgeführt werden und wie die Präsentation 
am Ende erfolgt, ist deswegen in der Aufgabenstel-
lung (siehe Abb. 3, S. 83) nicht genau vorgegeben. 
Stattdessen ist das erwartete Ergebnis am Ende der 
Einheit artikuliert worden, ähnlich einer realen be-
trieblichen Aufgabenstellung. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen sich selbstständig informieren, ihre 
Aktivitäten in der Gruppe planen und abstimmen. 
Dazu müssen sie sich für ein mögliches Angriffs-
szenario und die entsprechenden Programme ent-
scheiden. Der Angriff soll dann durchgeführt und 
dokumentiert werden. In Form der zu erarbeitenden 

Gegenmaßnahmen soll außerdem eine Reflexion er-
folgen. Die drei genannten Punkte sollen in die Prä-
sentation der Ergebnisse einfließen. Abschließend 
soll die Präsentation vor den Mitschülern durchge-
führt werden. Die Schülerinnen und Schüler verbes-
sern damit neben ihrer IT-Kompetenz vor allem ihre 
sogenannten Softskills. 

Das Thema Hacking verzeichnet viel Medienpräsenz 
und ist beispielsweise auch in Hollywood-Spielfil-
men immer wieder dargestellt worden. Die Erwar-
tung ist, dass die Motivation der Schülerinnen und 
Schüler sehr hoch sein wird, auch weil das Thema 
von anderen Unterrichtsinhalten abweicht. Um die 
Motivation der Schülerinnen und Schüler zu stei-
gern, beginnt die Einheit mit einem englischsprachi-
gem Video mit dem Titel „Real Future: What Happens 
When You Dare Expert Hackers To Hack You (Episo-
de 8)“, welches ebenfalls bei YouTube zu finden ist. 
Bei aller Motivation, die durch das Thema vermut-
lich ausgelöst wird, nimmt das tatsächliche Hacking 
zeitlich relativ wenig Platz im Unterricht ein. In Kali 
Linux sind alle Tools verfügbar, bei YouTube werden 
die einzelnen Attacken – meist in englischsprachi-
gen Videos – sehr gut präsentiert, sodass man sie 
wirklich nur nachzumachen braucht. Die Kompetenz-
steigerung liegt deswegen auch nicht im Hacking, 

sondern vor allem darin, 
dass die Schülerinnen 
und Schüler erkennen, 
wie leicht ein entspre-
chender Angriff durch-
zuführen ist. Die Gefahr 
wird somit realer, der 
Sinn von „starken“ Pass-
wörtern ist nach der 
Demonstration einer 
„Brute-Force-Attack“ 
beispielsweise wesent-
lich leichter zu begrei-
fen als nur durch einen 
theoretischen Vortrag. 
Die Gefahren durch 
Phishing sind plastisch, 
wenn man sieht, wie 
leicht sich die Startsei-
ten von Unternehmen 
wie Facebook, Twitter 
oder anderen kopieren 
lassen. Die Zeiten, in 
denen man Phishing-
E-Mails im falschen 

Abb. 4: Wichtige Basisinformationen zur Arbeit mit Kali Linux
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Deutsch mit Links auf schlecht kopierte Webseiten 
präsentiert bekommen hat, sind zwar noch nicht vor-
bei, aber dazwischen finden sich auch immer wieder 
sehr gut geschriebene E-Mails, die mittlerweile sogar 
mit echten persönlichen Daten der Nutzer versehen 
sind.

Den Schülerinnen und Schülern werden ganz knapp 
die Zugangsdaten von Kali Linux sowie die wichtigs-
ten Linux-Befehle bekannt gemacht, da nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass diese allen bekannt 
sind (siehe Abb. 4, S. 85).

Für die gesamte Unterrichtseinheit werden 5 x 90 
Minuten veranschlagt, wobei die letzten 90 Minuten 
für die Präsentation der Gruppenergebnisse vorge-
sehen sind. Den Schülerinnen und Schülern stehen 
zur Erarbeitung somit vier Unterrichtseinheiten zur 
Verfügung. Für die Einführung mit dem Video, das 
Erklären der rechtlichen Rahmenbedingungen, eine 
Vorabfrage von Interesse und Vorkenntnissen und 
die Einteilung der Gruppen sind ca. 60 min geplant. 
90 Minuten dienen der anfänglichen Recherche und 
dem Vorbereiten der USB-Sticks. Das tatsächliche 
Durchführen des Angriffs wird mit ca. 60 Minuten 
veranschlagt. Mindestens eine Unterrichtseinheit 
wird für die Erstellung der Präsentationen und das 
Ausarbeiten der Live-Demonstration veranschlagt. 

Die Videos, in denen jeweils einer der Angriffe meist 
auf Englisch erklärt wird, dauern teilweise weniger 
als fünf Minuten und sind leicht bei YouTube zu fin-
den. Für die Präsentation sind pro Gruppe ca. 20 Mi-
nuten vorgesehen. Das Demonstrieren eines Angriffs 
dauert ca. zehn Minuten, sodass weitere zehn Minu-
ten bleiben, um Theorie und Gegenmaßnahmen zu 
präsentieren.

Falls am Ende der Einheit bestimmte Informationen 
nicht von den Schülerinnen und Schülern präsentiert 
wurden, so sollten diese von der Lehrkraft unbedingt 
nachgeholt werden. Dazu gehört zum Beispiel der 
Hinweis auf Phishing-Gegenmaßnahmen und die 
Hoax-Info-Seiten der TU Berlin. Dort kann man Infor-
mationen über bekannte per E-Mail/WhatsApp oder 
ähnliche Dienste verbreitete Kettenbriefe, Phishing- 
Versuche, angebliche oder echte Viren und Ähnliches 
finden. Zweiter wichtiger Punkt, der unbedingt zu 
behandeln ist, ist das Entwickeln von leicht zu mer-
kenden, aber sicheren Passwörtern.

KOMPETENZZUWÄCHSE

Die durch diesen Unterrichtsansatz geförderten 
Kompetenzen sind vielfältig. Neben der Sensibili-

sierung für IT-Sicherheit sind das mit Blick auf die 
Abschlussprüfung die Selbstständigkeit in der Be-
wältigung einer Aufgabenstellung, die Präsentati-
onsfähigkeit und das Nutzen von englischsprachigen 
Informationsquellen.

Fachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler sollen …

– die Gefahren durch Hacking und die Bedeutung 
von IT-Sicherheit für ihre Arbeit und ihr Privatle-
ben verbessern.

– die Angriffstechnik ihrer Gruppe erläutern und 
durchführen können, indem sie diese vorab im Un-
terrichtsgeschehen angewendet haben.

– Gegenmaßnahmen zu den Angriffstechniken erklä-
ren.

– englischsprachige Informationen und Programme 
nutzen.

Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler sollen …

– ihre Kommunikationsfähigkeit durch Gruppenar-
beit fördern.

Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler sollen …

– ihre Planungsfähigkeit durch Gruppenarbeit för-
dern.

– ihre Präsentationsfähigkeiten weiter entwickeln.

Personalkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler sollen …

– ethisch mit dem Thema IT-Sicherheit umgehen, in-
dem sie das Erlernte nutzen, um andere zu sensibi-
lisieren und nicht zum Selbstzweck einsetzen.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Der beschriebene Unterricht ist in dieser Form als 
„best-practice“-Unterrichtsvorhaben erprobt wor-
den. Die Motivation der Schülerinnen und Schüler 
war gut bis sehr gut. Die beschriebenen Szenarien 
haben bei den Beteiligten für Erstaunen gesorgt und 
zu einer regen Diskussion geführt. Gleichwohl kann 
dies nur ein erster Ansatz sein, sich einer Kompetenz 
in IT-Sicherheit anzunähern. Die Möglichkeiten, die 
Kali Linux bietet, sind sehr viel größer. Um mögliche 
Angriffe zu erkennen und abzuwehren, gibt es spe-
zifische Linux-Distributionen wie „Security Onion“. 
Die Möglichkeiten für weitere unterrichtliche Umset-
zungen sind noch sehr groß.
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Das Bildwörterbuch Metall-
technik unterstützt Migrantin-
nen und Migranten beim Ein-
stieg in eine metalltechnische 
berufliche Orientierung oder 
in eine berufliche Ausbildung 
in metalltechnischen Berufen. 
Sehr anschaulich werden in 
den Sprachen Deutsch, Eng-
lisch, Arabisch und Persisch 

berufsrelevante Themengebiete, Arbeitsmittel und 
Arbeitsverfahren bebildert und mehrsprachig be-
nannt. An allen Lernorten der beruflichen Bildung 
kann das Bildwörterbuch die berufliche Integration 
erleichtern und somit als eine gemeinsame Basis für 
die Entwicklung und den Erwerb einer metalltech-
nischen Fachsprache angesehen werden. Praktisch 
eingesetzt lassen sich vielfältige methodische Zu-
gänge für eine so dringend benötigte Integration ge-
stalten, die oftmals an Sprachbarrieren scheitert. In 
sieben Kapiteln werden 1800 Fachbegriffe in Wort 
und Bild vorgestellt. Das erste Kapitel widmet sich 
dem Arbeitsschutz. Hier wird beispielsweise auf die 
persönliche Schutzausrüstung eingegangen (vgl. 
Abb.1) und es werden die Sicherheitskennzeichen für 
die Unfallverhütung vorgestellt. Im nächsten Kapitel 
„Fertigungstechnik“ werden Werkzeuge, Maschinen 
und Arbeitsmethoden bebildert benannt. So wird 
sicherlich die erste Begegnung mit einer Drehbank 
viele Verständnisprobleme hervorrufen, die durch 
die anschauliche Benennung der einzelnen Bauteile 
erleichtert werden kann. Als weitere Kapitel lassen 
sich hier die Prüftechnik, die Werkstofftechnik, die 
Elektrotechnik, die Automatisierungstechnik und die 

Transporttechnik anführen. Für die Arbeit mit dem 
Bildwörterbuch wird der viersprachige Index von 
großer Bedeutung sein.

Obwohl das Wörterbuch den Schwerpunkt Metall-
technik im Titel trägt, kann es auch in elektrotech-
nischen Bildungsgängen und Ausbildungsformen so-
wie bei Praktika eine Hilfe darstellen.

Somit kann hier eine klare Empfehlung ausgespro-
chen werden: Dieses Bildwörterbuch sollte als Ein-
stiegshilfe allen Lernenden - der Zielgruppe geflüch-
teter Menschen -, die eine gewerblich-technische 
berufliche Orientierung oder einen beruflichen Ein-
stieg in metalltechnische (und elektrotechnische) 
Berufe begehen, zur Verfügung gestellt werden.

Axel Grimm

Rezension
Bildwörterbuch Metalltechnik 

Verlag Handwerk und Technik GmbH, Stuttgart 2017, 400 Seiten, ISBN 978-3-582-09010-2, 24,90 Euro

Abb1.: Beispielseite zum Arbeitsschutz
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Liebe Leserinnen und Leser,
die Zeitschrift „lernen & lehren“ möchte sehr gern vor allem den Fachleuten an den Lernorten die 
Möglichkeit einräumen, die vielfältigen Erfahrungen gut funktionierender Ausbildungs- und Unter-
richtspraxis in Beiträgen der Zeitschrift zu veröffentlichen. Daher möchten wir Sie ermuntern, sich 
mit der Schriftleitung in Verbindung zu setzen. Wir streben wie bisher an, pro Heft zwei vom Themen-
schwerpunkt unabhängige Beiträge zu veröffentlichen.

Wenn Sie Interesse haben, an einem Themenschwerpunkt mitzuwirken, setzen Sie sich 
bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung, da die Herstellung der Zeitschrift einen langen 
zeitlichen Vorlauf benötigt.

Ab dem dritten Quartal 2017 sind derzeit folgende Themenschwerpunkte geplant:

– Studierbefähigung im und durch den berufsbildenden Bereich,

– (Neu-)Ordnung der Ausbildungsberufe in Elektro-, Fahrzeug-, Informations- und Metall-
technik,

– Prozess- und arbeitsorientierte Ausbildung (speziell: Schülerfirmen),

– Bionik, 

– Additive Fertigungsverfahren

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!
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