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Handbuch für das neue Curriculum
Der Entwicklung des Curriculum H-CoDe – Einführung in den Lehrplan
unterliegt didaktisch-methodischen Leitlinien.

Lernfelder – mehr als neu sortierte Inhalte?
Seit 2000 werden an deutschen Schulen in den Rahmenlehrplänen Ziele und
Inhalte des Berufsschulunterrichtes durch Lernfelder strukturiert.
Über die Rolle als reine Gliederungsfunktion hinausgehend sollen es
Lernfelder auch ermöglichen, aktuelle Entwicklungen in Gesellschaft und
Wirtschaft aufzunehmen und diese in Schule zu integrieren. Diese, über das
Formale hinausgehenden Aspekte sind gemeint, wenn von
Lernfeldorientierung bzw. vom Lernfeldansatz gesprochen wird.
Lernfeldorientierte Lehrpläne stellen die Entwicklung von
Handlungskompetenz in den Mittelpunkt des Unterrichts. Sie:


ermöglichen eine Präzisierung von Zielen beruflicher Bildung auf der
Ebene von Fach-, Human- und Sozialkompetenzen



unterstützen das Prinzip für handlungsorientiertes Lernen



orientieren sich an Geschäfts- und Arbeitsprozessen



beziehen neben fachbezogenen Inhalten verstärkt
sozialkommunikative und selbstreflexive Aspekte in den Unterricht ein



ermöglichen einen stärkeren Berufsbezug in der Schule



bieten bessere Anpassungsmöglichkeiten an Veränderungen in der
Arbeitswelt, ermöglicht durch eine offenere Form, in der die Inhalte
exemplarischen Charakter haben



berücksichtigen die Notwendigkeit die Stofffülle einzuschränken



unterstützen mit der Orientierung an Geschäfts- und Arbeitsprozessen
ganzheitliche, handlungsorientierte Prüfungen



beziehen die Vermittlung von Human- und Sozialkompetenzen in den
berufsbezogenen Unterricht mit ein
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Warum Lernsituationen?
In Lernsituationen werden die Lernfelder für den Unterricht unter den
Rahmenbedingungen der jeweiligen Schule konkretisiert. Möglich ist dies nur
unter Kenntnis der den Lernfeldern zu Grunde liegenden
Handlungssituationen bzw. –felder.
Die Struktur einer Lernsituation ist bestimmt durch die Abfolge der
Handlungsphasen: Informieren, Planen, Entscheiden, Bewerten. In der Regel
wird ein Lernfeld durch mehrere Lernsituationen, die unterschiedliche
Handlungssituationen abbilden, für den Unterricht aufbereitet.
Die Lernsituationen vermitteln den theoretischen Unterricht praxisorientiert.
Die Lernenden bekommen eine wirkliche Vorstellung von den Inhalten da sie
aktiv in den Lernprozess eingreifen und Kontrolle über das eigene Lernen
haben.
Wie können Lernsituationen strukturiert werden?
Jede Lernsituation sollte in sich eine vollständige Handlung Lernenden
ermöglichen. Die Struktur dieser Handlung lässt sich idealisiert in einer
Abfolge von unterschiedlichen Phasen darstellen.
In der einfachsten Form wird sie mit: Planen – Ausführen – Kontrollieren
beschrieben, weiter differenziert wird zwischen: Informieren – Planen –
Entscheiden – Ausführen – Kontrollieren – Auswerten unterschieden.
Diese Struktur kann zur Planung von Lernsituationen, der Abstimmung
zwischen den Kollegen, den Fächern bzw. zwischen Praxis/Fachpraxis und
Theorie herangezogen werden.
Die Ausrichtung der Unterrichtsplanung – hier die Planung von
Lernsituationen – an diesen Phasen bietet eine Orientierung und trägt dazu
bei, die Grundüberlegungen zur Handlungsorientierung bei der Gestaltung
des konkreten Unterrichts zu beachten.
Die in den Materialien dargestellten Planungsraster sind so entstanden. In
ihnen ist die Unterrichtsplanung/-abstimmung als Grobstruktur dargestellt. Sie
dient als Basis für die Ausgestaltung der Lernsituationen.
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Analysieren/
Informieren

Planen

Die Lernenden erfassen eine komplexe Aufgabenstellung oder
Problemstellung, analysieren ggf. betriebliche Gegebenheiten oder
beschreiben Fehler bzw. Störungen.
Nach der Vereinbarung eines Handlungs- bzw. Unterrichtsziels für
die gemeinsame Arbeit eröffnen sich Beteiligungsspielräume für die
Lernenden. Es ist durchaus legitim, dass die Lehrkraft die
Zielsetzung vorgibt, wenn die unterrichtliche Situation, die
curricularen Vorgaben bzw. berufliche Erfordernisse, Grenzen für die
Beteiligung notwendig machen.
Die Lernenden planen die Informationsbeschaffung, sie entwickeln
einen Arbeitsplan und einen Zeitplan für das Vorgehen im Unterricht
und bedenken verschiedene Arbeitsformen.
Formen der Dokumentation und Präsentation und Kriterien für die
Beurteilung/Kontrolle sowie mögliche Handlungsprodukte müssen
abgesprochen werden.
Die Zahl der Planungsalternativen kann durch Vorentscheidungen
und Vorauswahl der Lehrkraft je nach Fähigkeiten und
Vorkenntnissen der Lernenden mehr oder weniger begrenzt werden.

Entscheiden

Durchführen/
Kontrollieren

Im Plenum oder in Gruppen erfolgt nach Aufstellung eines Planes
oder mehrerer Pläne bzw. Lösungskonzeptionen die Einigung über
Lösungsweg, Zeitrahmen, Verantwortlichkeiten, mögliche
Präsentationsform, Dokumentation und das Handlungsprodukt.
Die Lernenden beteiligen sich z. B. anhand von Kriterienkatalogen in
angemessenem Umfang an der Kontrolle und Bewertung von
Arbeitsweisen, Präsentationen und Arbeitsergebnissen bzw.
Handlungsprodukten. Sie hinterfragen unter Einschluss des
Arbeitsverhaltens Abläufe und Ergebnisse (selbst-) kritisch.
Bei dieser Reflexion des gesamten Handlungsverlaufs (Phase 1-5)
geht es um einen Vergleich mit dem am Ende der Informationsphase
formulierten Handlungs- und/oder Unterrichtsziel.

Reflektieren/
Auswerten

Dieser Vergleich vollzieht sich auf den drei Ebenen
Informationsgewinn, Einhaltung von Arbeits- und Zeitplan und Arbeit
des Einzelnen.
Wichtig ist hier, dass es bei dieser Reflexion in erster Linie um die
Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf sich selbst geht: Um
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den eigenen Lernprozess, den eigenen Informationsgewinn, um das Einbringen in
die Gruppe.
Die Bedeutung von Auswerten im Sinne von „zurückschauen“, „herausfiltern“,
„sortieren“, „persönlich bewerten“, „dingfest machen“ steht im Mittelpunkt. Kritik
und/oder negative Erfahrungen und Ärger gehören natürlich auch dazu.
Hier schließt sich jetzt der Handlungskreislauf, indem noch offene Fragen, die sich
bei der Auswertung herausgestellt haben, die Grundlage für den möglichen Einstieg
in eine neue Informationsphase bilden.

Zusammenfassung:

Bildungsauftrag der
Berufsschule und
Soziales Umfeld der
Lernenden
Lernfelder

Berufliche
Handlungsfelder

Lernsituationen

Handlungsfelder

Handlungssituationen:
Jeden Beruf kennzeichnet eine Vielzahl unterschiedlicher beruflicher
Aufgabenstellungen und Handlungsabläufe.
Anknüpfend an einzelbetrieblicher Arbeitspraxis sind die berufstypischen (in
Abgrenzung zu betriebstypischen) Handlungssituationen zu erfassen, auch
solche, die in Zukunft zu erwarten sind.
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Handlungsfelder:
Die Vielzahl der real auftretenden Handlungssituationen macht es notwendig,
diese auf ihre Relevanz für den Beruf, ihre Zukunftsbedeutung, ihre
Gemeinsamkeiten, ihre Exemplarität usw., aber auch auf ihre Eignung als
Grundlage von Lernfeldern zu untersuchen und dann zu strukturieren: In
Handlungsfeldern.
Lernfelder und Lernsituationen beziehen sich auf die Handlungsfelder und
den diesen zu Grunde liegenden Handlungssituationen. Dabei spiegeln sie
diese aber nicht einfach nur wider, sondern weisen über sie hinaus, z. B.
durch den Bildungsauftrag der Berufsschule.

Lernfelder:
Berufsschulische Lernfelder werden durch didaktisch-methodische Reflexion
auf der Basis von Handlungsfeldern und dem Bildungsauftrag der Schule
gestaltet. Über diesen Bildungsauftrag wird das individuelle und
gesellschaftliche Lebensumfeld der Lernenden mit einbezogen und eine
Einengung auf berufliche Handlungsfelder verhindert.

Lernsituationen:
In Lernsituationen werden die Lernfelder für den Unterricht unter den
Rahmenbedingungen der jeweiligen Schule konkretisiert. Möglich ist dies nur
unter Kenntnis der den Lernfeldern zu Grunde liegenden
Handlungssituationen bzw. –feldern.
Die Struktur einer Lernsituation ist bestimmt durch die Abfolge der
Handlungsphasen: Informieren, Planen, Entscheiden, Bewerten. In der Regel
wird ein Lernfeld durch mehrere Lernsituationen, die unterschiedliche
Handlungssituationen abbilden, für den Unterricht aufbereitet.

5

