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Beratungskonzept
Dieses Beratungskonzept gliedert sich in zwei Bereiche:
1. Empfehlung für den Gründungsberater
2. Empfehlung für das Trainingspersonal
Der Bereich `Empfehlung für den Gründungsberater´ stellt einen Leitfaden für die
kontinuierliche
Beratungsleistung
innerhalb
der
Gründungssowie
Nachgründungsphase dar. Es wird eine Systematik vorgestellt, die von einer ersten
allgemeinen Beratung bis hin zur intensiven Einzelberatung reicht. Auf der Grundlage
von Expertengesprächen und Literaturrecherche wurden Schwerpunkte für die
einzelnen Beratungsphasen ermittelt.
Der zweite Bereich `Empfehlungen für das Trainingspersonal´ gibt Hinweise, wie im
Rahmen einer Entrepreneurship Education die Ziele
1. Förderung des Interesses
2. Förderung der Leistungsmotivation sowie
3. Förderung des Machbarkeitsempfindens
zu erreichen sind. Dabei kommt es neben den im Rahmen der Curricula entwickelten
Inhalten vor allem auch auf die Methodik und das Lehrerverhalten an.
1

Empfehlung für den Gründungsberater

Bevor im weiteren Verlauf Überlegungen dazu gemacht werden, welche Elemente
eine Beraterqualifizierung enthalten sollte und welche Themen innerhalb der
Gründungsberatung von Relevanz sind, soll zunächst die Beratungssituation skizziert
werden.
1.1

Ausgangssituation

Die Gründungsberatung wird durch zwei wesentliche Merkmale geprägt. Zum einen
gibt es eine verwirrende Vielzahl von Beratungsangeboten, die begründet durch eine
fehlende vorgeschriebene Qualifikationsvoraussetzung von einer unüberschaubaren
Vielzahl von Anbietern angeboten wird. Zum anderen nimmt nicht zuletzt aus
Gründen dieser bestehenden Intransparenz auf Seiten der Gründer ein Großteil die
entsprechenden Dienstleistungen nicht in Anspruch. Neben der fehlenden
Transparenz, begründet durch nicht gewährleistete Qualitätssicherung, stehen die
Gründer einer Beratung ablehnend gegenüber, besonders aufgrund der fehlenden
positiven Erfahrung bei bereits durchgeführten Beratungsaktivitäten.
1.2

Aufgabe der (Gründungs-)Beratung

Kern einer Beratung ist die Interaktionsbeziehung zwischen dem Berater und dem
Klienten, die durch eine Wissensasymmetrie bestimmt ist.1 Sie beinhaltet „die
1

Anderseck, K., 2000, S. 6.
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problembezogene Weitergabe von Fachwissen durch Experten an Laien.
Grundsätzliches Ziel der Unternehmensberatung ist es dabei, Lernprozesse zu
initiieren und einen Wandel im Klientensystem einzuleiten. Die Beratungsaufgabe
kann dabei sowohl auf die Vermittlung von Sachinhalten als auch auf das
Herbeiführen von Verhaltensänderungen ausgerichtet sein.“2
Die Gründungsberatung kann als spezieller Teilbereich der Unternehmensberatung
verstanden werden. Die Auffassung darüber, was unter dem Begriff
Unternehmensberatung zu verstehen ist, hat sich in der Vergangenheit jedoch immer
wieder gewandelt. Steht in älteren Publikationen die Informationsvermittlung und
Entscheidungshilfe und damit also die Willensbildung im Mittelpunkt, findet sich
gegenwärtig vermehrt die Auffassung, dass neben der Unterstützung zur
Willensbildung auch die Unterstützung zur Willensdurchsetzung hinzugezählt werden
müsse. Dies bedeutet, dass neben der Identifizierung und Lösung von
betriebswirtschaftlichen Problemen, die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen
sowie die Implementierungs- und Realisierungsunterstützung weitere Schwerpunkte
der Beratungstätigkeit darstellen.
Hoffmann resümiert, dass „sich noch keine einheitliche, allgemein akzeptierte
Definition des Begriffs `Unternehmensberatung´ herausgebildet hat“3 und gibt daher
eine eigene Definition vor.
„Unter Unternehmensberatung verstehen wir eine von einem unabhängigen,
eigenverantwortlichen, professionellen Berater individuell für die Klientenorientierung
marktmäßig erbrachte Dienstleistung, welche darauf ausgerichtet ist, in einem
interaktiven Prozess gemeinsam mit dem Klienten ein Lösungskonzept für eine
komplexe betriebswirtschaftliche Problemstellung zu erarbeiten und auf Wunsch
auch dessen Implementierung zu unterstützen.“4
Diese Definition bestätigt die Feststellung von Gries, May-Strobl und Paulini
hinsichtlich der sehr unterschiedlichen und häufig auch unpräzisen Definitionen des
Begriffs Entrepreneur. Über dessen Verständnis jedoch weitgehend darüber Einigkeit
herrscht und damit beziehen sie sich auf Mugler, dass es sich um eine Dienstleistung
handelt, die sich durch Externalität, Unabhängigkeit und Professionalität auszeichnet
und deren Gegenstand die Identifikation von Unternehmensproblemen, Empfehlung
entsprechender Lösungskonzepten sowie ggf. deren Implementierung und
Umsetzung, ist.5
Auch Anderseck greift 2000 auf Definitionsansätze von Mugler zurück und beklagt
mit den Worten von Steyer den „äußerst geringen Präzisionsgrad (…) und ein
Höchstmaß an Inkonsistenz“6 hinsichtlich des Begriffs der Unternehmensberatung.
Sein Ansatz zielt darauf ab, ein Berufsbild des Gründerberaters zu entwickeln.
Anderseck greift bei seiner Beschreibung des Gründungsberaters auf Kubr zurück,
der zwei Rollen des Unternehmensberaters unterscheidet. Zum einen ist dies die
Rolle des Ressourcenberaters und zum anderen die Rolle des Prozessberaters.
Der Ressourcenberater liefert Expertenwissen und Dienstleistungen und die Klärung
von Entscheidungssituationen. Als Prozessberater besitzt er Wissen bezüglich des
Prozessablaufs einer Beratung. Der Berater übernimmt dabei Aktivitäten, „die dem
Klienten helfen, Prozessereignisse, die in der Umgebung des Klienten auftauchen,
wahrzunehmen, zu verstehen und mit ihnen umzugehen.“

2

Hoffmann, W. H., 1991, S. 40.
ebd.
4
ebd.
5
Gries, C. I., May-Strobl, E., Paulini, M., 1997, S. 3.
6
Anderseck, K., 2000, S. 10.
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1.3

Kompetenzen des Gründungsberaters

Es wurde schon die Funktion als Ressourcen- und Prozessberater beschrieben.7
Folgende Kompetenzen sind für den Ressourcenberater zentral:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnose der Ausgangssituation des Gründers (Ziele und Wertesystem)
Zielsetzung des Gründers zur Ausgangssituation in Bezug setzen
das Wertesystem des Gründers und seine möglichen Handlungsstrategien
abwägen
Aufzeigen, wie der Gründer seine Ziele und Wertvorstellungen bei gegebenen
Handlungsalternativen am besten erreicht durch Konstruktion der objektiven
Realität des Gründers in der Entscheidungssituation
über Expertenwissen für Entscheidungsparameter der Gründungssituation
verfügen (Informations-Broker – Selektion von Informationen)
effektive Übermittlung des Expertenwissens an den Klienten
fachlich fundiertes Problemlösewissen
betriebswirtschaftliche Mehrfachqualifikation (Expertensysteme)

Als Prozessberater werden die nachstehenden Kompetenzen verlangt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eröffnen und steuern von Beratungsgesprächen
aufbauen von Vertrauen
genaue Diagnose der Abweichung zwischen den wahrgenommenen und den
wirklichen Erfordernissen der Gründung an den Unternehmer
Fähigkeit Expertenwissen in situationsspezifisches Anwendungswissen zu
transformieren (Theorie-Praxis-Problem)
Gründungssituation vor dem Hintergrund theoretischer Ansätze und
empirischer Forschungsergebnisse reflektieren
fundiertes Regelwissen mit der hermeneutischen Kompetenz des Verstehens
eines Einzelfalls verbinden
kommunikativer Umgang mit dem Gründer
Diagnose der Persönlichkeit des Gründers
Belastbarkeit des Gründers
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten des Gründers (biographische
Analyse)
Diagnose des Familienumfelds, der Familiensituation, der Einstellung des
Partners zur Gründung, so wie die berufliche Situation

Daneben geht es noch um allgemeines Hintergrundwissen zum Unternehmertum,
was auch mit Referenzwissen zum Entrepreneurial Development umschrieben wird.
•
•
•
•
•
•
7

Gründungspersönlichkeit
Formen von Gründungen (Einzelgründungen,
Gruppengründungen,
Gründungen innerhalb von Netzwerken)
Erfolgsfaktoren einer Gründung
Gründungen im Kontext sozialer und ökonomischer Zusammenhänge
Gründungen im int. Kontext
Unternehmensübernahmen

ebd., S.13.
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Die beschrieben Bereiche lassen sich in folgender Grafik zusammenfassen.

Bereiche professionellen Wissens in der Gründung nach Anderseck8
1.4

Was sind die wichtigsten Themen der Gründungsberatung?

Innerhalb des DESIRE Schulungs- und Beratungskonzepts greift die
Gründungsberatung, wie aus nachfolgender Grafik ersichtlich, in der mittelbaren
Vorgründungs-, der Gründungs- und der Nachgründungsphase (Beratung 1-3). Alle
drei Situationen sind durch ein hohes Maß an Individualität geprägt und werden
daher nicht im Rahmen einer Schulung, sondern in Form einer Einzelberatung
unterstützt. Neben der individuellen Natur der unternehmensspezifischen Probleme
ist auch ein vom Gründer wahrgenommenes Zeitdefizit entscheidend für das
Angebot von Einzelberatungen.

In der mittelbaren Vorgründungsphase geht es nur indirekt um eine
Gründungsberatung. Bedingt durch die Tatsache, dass innerhalb des DESIREKonzepts ein langfristiger Entrepreneurship Education und Consulting Ansatz verfolgt
wird, wurde auch die Berufsberatung im Rahmen der mittelbaren

8

ebd., S.17.
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Vorgründungsphase mitberücksichtigt, stellt doch die richtige Einstellung zum Beruf
eine entscheidende Grundlage für eine mögliche spätere Selbständigkeit dar.
Beratungsmaßnahmen in der Gründungsphase richten sich an den Personenkreis
der Gründungsgewillten, also an diejenigen, die sich ihrer Entscheidung bezüglich
einer Gründung sicher sind. In dieser Phase besteht erheblicher Informationsbedarf,
Ziel der Beratung ist es daher, den Gründer mit den notwendigen Informationen zu
versorgen gleichzeitig aber auch sein Vorhaben zu prüfen. Die Beratung in der
Gründungsphase kann in drei Unterphasen eingeteilt werden. (siehe Grafik). Die
Beratung in der Nachgründungsphase konzentriert sich auf zwei Schwerpunkte: dem
Gründungscoaching und der Krisenberatung. Beides sind Beratungsfelder mit eher
optionalem Charakter. Damit soll zum Ausdruck kommen, dass die
Inanspruchnahme derartiger Beratungsmaßnahmen nur im Bedarfsfall vorgesehen
ist. Die nachfolgende Grafik beschreibt die verschiedenen Beratungsfelder.

Beratung innerhalb der DESIRE-Entrepreneurship Education and Consulting

1.5

Inhalte der Berufsorientierung

Da es innerhalb des DESIRE-Projekts um die Entwicklung eines langfristigen
Entrepreneurship Education- und Consulting Ansatzes geht, wurde auch die
Berufsorientierung im Rahmen des Berufsfindungsprozesses mit aufgeführt, stellt
doch die interessenorientierte Berufswahl, eine entscheidende Determinante für eine
mögliche spätere Selbstständigkeit dar. Trotz der besonderen Bedeutung, kann im
Projekt selbst dieser Bereich nicht weiter vertieft werden, stellt er doch im engeren
Sinne, wie auch in obiger Grafik dargestellt, kein Element der Aus- und Weiterbildung
dar.9 Dennoch sei an dieser Stelle auf den notwendigen Forschungsbedarf
hingewiesen. Dieser könnte sich auf folgende Fragestellung konzentrieren:
Wie sollten berufsorientierende Maßnahmen bspw. innerhalb eines Netzwerks mit
Schule und außerschulischen Partnern wie Kammern, Betrieben, Bundesagentur für
Arbeit (berufsberatende Stelle), etc., gestaltet sein. Zu differenzieren ist hierbei
zwischen Berufsorientierung und Berufsausbildungsvorbereitung.10
9

Es sei darauf hingewiesen, dass sich dennoch Elemente einer Berufsausbildungsvorbereitung im Curriculum
des Moduls 1 wieder finden.
10
Verwiesen sei an dieser Stelle bspw. auf den Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung,
Wissenschaft und Forschung (MSWWF) NRW vom 23.09.1999.
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1.6

Inhalte der Gründungsberatung

Die Inhalte einer Gründerberatung umfassen Empfehlungen zur Gründungssituation
sowie zur Geschäftsidee.
Empfehlungen zur Gründungssituation beziehen sich auf folgende Themen:
•
•
•
•

Qualifikation des Gründers
Gründungswissen des Gründers
Situation des Gründers (Familie, Finanzen, persönliche Verfassung)
Anleitungen zum weiteren Vorgehen

Empfehlungen zur Geschäftsidee beziehen sich auf folgende Themen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleinstellungsmerkmal
Produktion
Kunden
Nutzen
Konkurrenz
Standort
Marketing
Finanzierung
Rechtsform

Wie bereits erwähnt (Grafik) werden drei Phasen unterschieden, die sich in erster
Linie durch ihre Intensität unterscheiden.
1.6.1

•
•
•
•

1.6.2

•
•
•
•
•

Informationsberatung

Allgemeine Informationsvermittlung zu grundsätzlichen Fragen des
Gründungsprozesses
Allgemeine Informationen zu themenbezogenen Fortbildungsmöglichkeiten
Weitergabe schriftlichen Informationsmaterials
Erhebung relevanter Informationen, um qualifiziert an die richtige Anlaufstelle
im Gründungsnetzwerk zur weiteren Beratung verweisen zu können
Gründungsberatung I

Analyse der Realisierungsfähigkeit des Vorhabens
Abschließende Beantwortung bzw. Problemlösung bei einfach strukturierten
Problemstellungen
Erarbeitung eines für den/die GründerIn bzw. UnternehmerIn spezifischen
Plans zum weiteren Vorgehen
Analyse des weitergehenden Beratungsbedarfs zur vertiefenden
Intensivberatung bzw. Fachberatung
Informationsvermittlung und Verweis in Bezug auf weitergehende
Beratungsmöglichkeiten
 Im Gründungsnetzwerk
 Durch selbstständige BeraterInnen
8

1.6.3

•
•
•

•

1.7

Gründungsberatung II

Vertiefte und endgültige Analyse der Realisierungsfähigkeit des Vorhabens
Unterstützung bei der Erarbeitung des Unternehmenskonzepts
Analyse des weitergehenden Beratungsbedarfs zur vertiefenden
Intensivberatung zu Spezialfragen (Vertragsrecht, Steuern, etc.) und
Festlegung einer detaillierten Maßnahmenplanung zur Umsetzung des
Vorhabens
Informationsvermittlung und Verweis auf weitere Beratungen entsprechend
dem Maßnahmenplan
 durch Gründernetzwerk
 durch Berater
Inhalte der Nachgründungsberatung

1.7.1

•
•

Gründer-Coaching

Sicherstellung und Begleitung des Beratungsablaufes entsprechend dem
Maßnahmenplan
Steuerung und Koordinierung des gesamten Beratungsprozesses





1.7.2

Kontaktaufnahme mit Einbindung von anderen
Beratungsinstitutionen
Abstimmung zum arbeitsteiligen Vorgehen
Moderation von Abstimmungs- und Planungsgesprächen
Einbeziehung selbstständiger BeraterInnen in den
Beratungsprozess

Krisenberatung

1.7.2.1 Inhalte einer Krisenberatung

Die Inhalte einer Gründerfolgeberatung (Beratung 3) umfassen Themen, die in der
Nachgründungsphase häufig Krisen auslösen. Zur näheren Bestimmung wird auf die
Ergebnisse der Projektpartnerbefragung zu diesem Thema zurückgegriffen. Dabei
wurden folgende Themen im Rahmen der Gründungsberatung identifiziert:

Management
und Betriebsstruktur

1.
2.
3.
4.

schlechte Planung und Informationsbeschaffung
unstrukturierte Betriebsabläufe
falsches Warensortiment
überfällige Rationalisierungsmaßnahmen / schlechte technische
Ausstattung
5. veraltete Produktionsanlagen
6. unzureichende Rohstoffsicherung
7. zu hohe Mietbelastungen

9

Rechnungswesen

Zahlungsverhalten der
Kunden

Absatzpolitik

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vernachlässigung des Rechnungswesens
Vernachlässigung des Controllings
unzureichende Finanzerschließung
veraltete Buchungstechniken und lückenhafte Rechnungslegung
zu hohe Fixkostenbelastung
fehlende Liquiditätsübersicht
schleppende Zahlungsweise der Kunden
verspätete Zahlungen
Forderungsausfälle
kein zielgruppenorientiertes Marketing

18. veraltete Produktpalette / zu wenig Produktinnovation
19. zu wenig Markterfahrung
20. ungenügende Berücksichtigung der Marktentwicklungen
21. falsche Standortwahl
22. Fehlentscheidungen bei der Besetzung von Führungspositionen

Verwaltung und
Personalwesen

23. zu hohe Lohn- und Sozialkosten
24. häufiger Wechsel der Mitarbeiter
25. fehlende Qualifikationen der Mitarbeiter

Unternehmensgröße

Äußere Einflüsse

26. zunehmende Betriebsgröße bei Wachstum wird nicht richtig
geplant
27. Änderungen im Kundenverhalten
28. Änderungen der Kaufkraft am Standort
29. schnelle Veralterung eines Produktes

Private Umstände
Kapital

30. Fehlende
Toleranz
des
(Ehe-)
Unternehmensstrapazen mit zutragen
31. zu geringes Eigenkapital
32. zu wenig finanzielle Mittel

Partners,

die

1.7.2.2 Auswertung der Befragung

Nachfolgendes Diagramm gibt Auskunft über Gründe für eine Unternehmenskrise
nach der Gründung aus der Sicht der DESIRE-Gründungsberater. Befragt wurden 22
Berater. Die Bewertung reichte von „stimme ich absolut nicht zu“ (1) bis „stimme ich
voll zu“ (5). Die fünf wichtigsten Themen, die maßgeblich für Krisen nach der
Gründung verantwortlich sind lauten demnach:
1.
2.
3.
4.
5.

schleppende bzw. verspätete Zahlungsweise der Kunden
zu wenig finanzielle Mittel
zu geringes Eigenkapital
fehlende Liquiditätsübersicht
Forderungsausfälle

10

Die 32 Themen konnten Oberthemen zugeordnet werden. Bezogen auf die einzelnen
Oberthemen ergibt sich folgende Verteilung:

Die wichtigsten Oberthemen
„Zahlungsverhalten“.

sind

demnach

die

Bereiche

„Kapital“

und
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1.8

Weitere Hinweise zur Beratung

Neben der Frage nach den relevanten Inhalten im Rahmen der Gründungsberatung
wird in der Praxis auch das Problem des unzureichenden Beratungsinteresses auf
Seiten der Junggründer thematisiert. Bemängelt wird eine fehlende
Aufgeschlossenheit gegenüber der Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur und setzen an verschieden
Punkten im Vorfeld einer etwaigen Beratung an. Daher erscheint es auch hier
hilfreich, zunächst die verschiedenen Phasen einer Beratung zu unterscheiden.
Dabei können fünf Phasen unterschieden werden.
1.
2.
3.
4.
5.

Persönliche/betriebsinterne Vorbereitung
Suche, Auswahl und Kontakt
Durchführung der Beratung
Umsetzung der Beratungsergebnisse
Evaluierung der Ergebnisse

Entscheidend im Projektkontext sind Phase eins „Persönliche/betriebsinterne
Vorbereitung“ und Phase zwei „Suche, Auswahl und Kontakt“
1.8.1

Persönliche/betriebsinterne Vorbereitung

Das Hauptproblem kann sicherlich in der ersten Phase verortet werden. Die
Inanspruchnahme von Beratungsleistung wird häufig als persönliches Versagen oder
Machtverlust des Gründers verstanden. Daher wird eine Vermeidungsstrategie
gewählt. Die Entscheidung für eine Beratung geschieht reaktiv. Entweder dann,
wenn die Probleme akut werden oder wenn Kontaktpartner des Unternehmens, die
Einfluss ausüben können (Hausbank) darauf drängen.
Entscheidet der Jungunternehmer sich schließlich doch für eine Beratung, so wird
diese inhaltlich nicht ausführlich genug vorbereitet, so dass die spätere Eingrenzung
des Problems durch den Berater unnötig aufwändig verläuft.
1.8.2

Suche, Auswahl und Kontakt

Ein weiterer Aspekt ist die fehlende Markttransparenz. Den Jungunternehmern fehlen
Kriterien, an Hand deren sie angebotene Beraterleistungen bewerten bzw.
einschätzen können. Vorhandene Kriterien, wie bspw. ISO, EFQM, ICMCI,
Verbandsmitgliedschaften, stattliche Beraterprüfungen und andere Gütesiegel sind
der Zielgruppe nicht bekannt. Daher greifen die Jungunternehmer auf ihr privates
oder geschäftliches Netzwerk zurück und arbeiten mit Empfehlungen, denen häufig
unreflektiert gefolgt wird. Kommt es dann zu Unzufriedenheit mit der
Beratungsleistung wird oft auf das Angebot übriger Berater verzichtet.
1.8.3

Handlungsempfehlung zur Steigerung der Gründungsberatungsqualität

Schulungsmaßnahmen müssen dieses Manko der Beratung auf einer sachlichen,
neutralen Ebene thematisieren. Den angehenden Gründern muss die Bedeutung und
Notwenigkeit einer Beratung anschaulich vermittelt werden. Zudem müssen sie
dahingehend geschult werden, die für sie passenden Beratungsangebote zu
identifizieren.
12

Im Rahmen der Schulung zur richtigen Beratung sollten die folgenden identifizierten
Defizite von Seiten des Beraters und des Klienten thematisiert werden:11
Defizite auf Seite des Beraters
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

fehlende Kenntnis in Feldern
außerhalb des Routinegeschäfts
unzureichende Kenntnisse des
Beratungsmarktes
einseitige Ausrichtung auf
Wissen und fachliche
Beratungsfähigkeit bei der
Beraterauswahl
fehlendes Wissen über
Bewertungsmöglichkeiten in der
Beratung
mangelnde Fähigkeit zur
Kooperation und Kommunikation
mit externen Fachleuten
Schwierigkeit der
Zusammenarbeit mit mehreren
Beratern
mangelnde Erfahrungen im
Umgang mit externer Kompetenz
im eigenen Unternehmen
reaktives Nachfrageverhalten
gegenüber der Beratung
„Halo-Effekt“

Überlastung durch das
Routinegeschäft
passive Konsumentenhaltung in
der Beratung
defizitäres Informationsverhalten

Defizite auf Seite des Klienten
•

Informationen über Beratungsqualität werden nicht
genutzt

•

Fehlende Klärung der Rollen und Zuständigkeiten des
Beraters
Fehlender Wille zur Ziel- und Evaluationsvereinbarung
führt zu unrealistischen Erwartungen

•

•
•

•
•

•

„Knopfdruck-Phänomen“

•

•

unzureichende fachliche
Zusammenarbeit
Defizite in der Darstellung der
betrieblichen Problemfelder

•

•
•
•

fehlende Kontrolle der
Beratungsergebnisse
Defizite in der Bereitstellung von
Beratungsressourcen

•

•
•

•

11

Inanspruchnahme von Beratung wird als Machtverlust
und Schwäche gesehen
Die nachprüfbare fachliche Beratungskompetenz auf
Seiten des Beraters dominiert die Wahrnehmung des
Klienten

Schnelle Auswahl auf Grund von Empfehlungen ohne
Suche nach weiteren Alternativen und/oder ohne
Abgleich mit betrieblichem Bedarf
Wegen der Wahrung wichtiger Betriebsgeheimnisse
werden dem Berater nicht alle notwendigen
Informationen zur Verfügung gestellt.
Komplexität betriebswirtschaftlicher Prozesse wird
nicht gesehen, daher entsteht das Gefühl, Probleme
könnten per Knopfdruck kurzfristig durch externe
Berater gelöst werden.
Beratung wird nicht als betriebswirtschaftliche
Investition verstanden
Unkonkrete und vage Zielvorstellungen der Klienten.
Dadurch werden u. U. Beratungsleistungen erbracht,
die nicht gefragt waren

Zuständigkeit für den Beratungsprozess ist häufig
ungeklärt
Der zu Beratende bringt kaum Zeit mit

fehlendes Coaching des Beraters
im Betrieb

Kailer, N.; Merker, R., 2000, S. 233-273.
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•

mangelnde Vorbereitung der
Mitarbeiter auf Veränderungen
Defizite in betriebswirtschaftl.
und rechtlichen Kenntnissen

•

2

Empfehlung für das Trainingspersonal

Auf der Grundlage des von Hekman entwickelten Konzepts zur langfristigen
Entrepreneurship Education wurden drei Schwerpunkte als Grundlage einer
`Empfehlung für das Trainingspersonal´ identifiziert.12
Dabei geht es um die:
1. Förderung von Machbarkeitsempfinden
2. Förderung von Interesse
3. Förderung von Leistungsmotivation
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, wo innerhalb der Module bezüglich der drei
Schwerpunkte der Fokus gelegt wird:

Die Hinweise zur Verhaltensweise richten sich dabei an Lehrer, Ausbilder und
Trainer.
2.1

Förderung von Machbarkeitsempfinden

Im Mittelpunkt der Förderung des Machbarkeitsempfinden steht der Einsatz
komplexer Lehr- / Lernarrangements. Exemplarisch wurde für DESIRE speziell die
Fallaufgabe in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Im Rahmen einer Erprobung
ist aber auch an weitere Methoden, wie bspw. das Rollenspiel, Planspiel oder
Projektarbeit.

2.1.1

12

Allgemeine Gestaltungsempfehlungen zu fallbezogenen Aufgaben

Hekman, B., S.152.

14

Grundsätzlich soll für fallbezogene Aufgaben gelten, dass die Prüfungsteilnehmer mit
einer aus der Handwerkspraxis gewonnenen Situation konfrontiert werden. Diese
Situation soll analysiert und für die mit ihr einhergehenden Probleme sollen
Lösungsmöglichkeiten entwickelt und begründet werden.
Diese abstrakte Perspektive führt jedoch nicht die Problematiken an, wie
beispielsweise die aus der Handwerkspraxis gewonnenen Situationen konkret in eine
Prüfungsaufgabe überführt werden können. Damit verbunden ist das Problem,
welche Auswahlkriterien denn überhaupt angelegt werden sollten, um eine solche
Situation als für eine Prüfungsaufgabe geeignet oder nicht geeignet kennzeichnen zu
können.
Auch stellt sich in der Praxis der Fallaufgabenerstellung die Frage, wie die Lösungen
für die mit der Situation einhergehenden Probleme bewertet werden sollen, zumal –
je nach Fall – auch sehr unterschiedliche Lösungen möglich sind.
2.1.2

Beispiel einer allgemeinen Gestaltungsempfehlung

In der Literatur existiert kein einheitliches Schema zur Konstruktion von Fällen.
Allerdings werden didaktische Anforderungen, denen ein Fall genügen sollte,
aufgeführt. In Anlehnung an KAISER sind solche Anforderungen z. B. folgende:
•

Der Fall sollte lebens- und wirklichkeitsnah und so gefasst sein, dass ein
unmittelbarer Bezug zur Realität im Handwerksbetrieb für die
Prüfungskandidaten herstellbar ist.

•

Der Fall sollte eine Interpretation aus Sicht der Prüfungskandidaten eröffnen
und mehrere Lösungsmöglichkeiten zulassen.

•

Der Fall sollte problem- und konflikthaftig sein.

•

Der Fall sollte überschaubar und unter den zeitlichen Rahmenbedingungen
lösbar sein.13

Bei der Konstruktion von Fällen sollte vermieden werden, dass...
a) der Zusammenhang von Fall und den zu prüfenden Kompetenzen - wie
sie im Rahmenstoffplan aufgeführt sind - nur vage erkennbar ist,
b) der Realitätsgehalt im Fall gering ist,
c) der Fall abstrakt formuliert wird und kein Problem bzw. keinen Konflikt
enthält,
d) der Fall die Identifikation des Prüfungsteilnehmers mit einem Akteur
(insbesondere mit dem Ausbilder/Ausbildenden) im Fall nicht zulässt,
e) der Fall zu rudimentär und offen formuliert ist.

13

Vgl. Kaiser, F.-J., 1994, S. 142.
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2.1.3

Kritik an allgemeinen Gestaltungsempfehlungen

In der tagtäglichen Praxis von Aufgabenkonstrukteuren im Handwerk wird vielfach
bemängelt, dass trotz aller wichtigen Impulse, die mit einer solchen Übersicht
gegeben werden können, eine weitere Hilfestellung quasi als Konkretisierung solcher
zentralen Anforderungen fehlt.
Die folgenden Überlegungen sind aus dem Bewusstsein heraus entstanden, die
vielfältigen Überlegungen zur Formulierung konkreter fallbezogener Aufgaben
praxisnah zu veranschaulichen, ohne jedoch die grundlegenden Forschungsaspekte
zur Gestaltung von Fallaufgaben auszuklammern.
2.1.4

Konsequenz für die Konstruktion von fallbezogenen Aufgaben

Es gibt – wie so oft in berufspädagogischen Forschungsfeldern – auch hier kein
Rezept, das den Weg zur Konstruktion eines Falls vorschreibt. Zu dieser Problematik
können immer nur Vorschläge gemacht und bewährte Lösungen und
Lösungsansätze zwischen den Prüfern und Forschern ausgetauscht werden. Im
Folgenden sollen anhand der Darstellung der Entstehung eines Falls exemplarisch
wesentliche Konstruktionsprinzipien verdeutlicht werden.
2.2
2.2.1

Konstruktionsüberlegungen
Fallauswahl

Legen Sie eine in der Praxis vorkommende, bedeutsame und komplexe
Problemstellung zugrunde, die sich auch in Lernfeldern eines Rahmenstoffplans oder
Ähnlichem widerspiegelt.
Im noch zu konstruierenden Fall könnte bspw. das Thema „Konflikt zwischen
Mitarbeitern“ als bedeutsame und in der Praxis vorkommende sehr allgemeine
Problemstellungen für die Formulierung der Fallbeschreibung und der
Prüfungsfragen herangezogen werden.
Nachdem die sehr grobe Themenauswahl getroffen wurde, kann eine Zuordnung des
Themas zu relevanten Lernfeldern durchgeführt werden. Die mit o. a. Thema
verbundenen Handlungsfelder, die einen Bezug zur Fallsituation aufweisen könnten,
sind bspw...

Lernfeld I: Ausbildung in der Gruppe:
Lernsituation a: Gruppen und Teams bilden und führen
Lernsituation b: Lernen und Arbeiten in Gruppen, Teams planen und anleiten
Lernsituation c: Zwischenmenschliche Konflikte erkennen und lösen
Lernfeld II: Allgemeine Grundlagen:
Lernsituation a: Rechtliche Rahmenbedingungen der Ausbildung kennen und
berücksichtigen
Lernsituation b: Aufgaben, Stellung und Funktion des Ausbilders einschätzen
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Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass zur Konstruktion von Fällen die
Prüfungsperspektive nicht losgelöst von der Lehrgangsperspektive betrachtet werden
kann. Aus pädagogisch-diagnostischer Sicht gilt es bei der Konstruktion der Fälle in
einem möglichst frühen Stadium, den (Bewertungs-)Maßstab dessen, was nachher
bewertet werden soll, zu konkretisieren (s. u.). Es ist deutlich hervorzuheben, dass
das Thema, welches abgeprüft werden soll, nicht mit dem Maßstab der Bewertung
gleichzusetzen ist. Die Vorstellung, man müsse einmal das Thema Konflikt
(irgendwie) abprüfen gibt noch keinerlei Maßstab zur Bewertung her. Dieser ergibt
sich erst durch die Formulierung der Fragen bzw. Aufgaben zu einem gewählten
Thema. Konkret bedeutet das hier, dass mit dem Thema „Konflikt...“ noch nichts
darüber ausgesagt wird, welche Prüfungsleistung abverlangt wird. Sollen Prüflinge
etwa Konfliktarten nennen, Ursachen eines Konflikts beschreiben oder
Lösungsversuche angeben? Die Kenntnis des Themas alleine gibt auf diese
bedeutsamen qualitativen Unterschiede keine Antwort.
b) Ausgangspunkt für eine handlungsorientierte Prüfungsaufgabe ist eine
Problemstellung, die in der Praxis auch tatsächlich existiert, also vorkommt und
bedeutsam ist. Hierdurch soll vermieden werden, dass ein Thema ausgewählt wird,
welches zwar irgendeinen Bezug zum Beruf besitzt, jedoch in der alltäglichen Praxis
nur „unter ferner liefen“ auftaucht. Außerdem muss beachtet werden, dass die
Problemstellung – ähnlich der beruflichen Praxis – auch komplex sein sollte. Dies
bedeutet konkret, dass mehrere Problemstellungen, die inhaltlich durch
unterschiedliche Lernfelder bzw. Lernsituationen im Rahmenstoffplan repräsentiert
werden, miteinander verzahnt werden sollen.
Für die Prüfungsgestaltung von Fällen im handlungsorientierten Sinne, sind somit
zwei wesentliche Elemente zu beachten:
1. Die Falldarstellung muss für den Prüfling einen Bezug zur Praxis abbilden.
Dies gewährleistet im Idealfall ein Sichhineinversetzen des Prüflings in die
Problembereiche der Fallsituation (prüflingspraxisgerecht).
2. Die Falldarstellung muss für den Prüfer einen exemplarischen Bezug
(Beispielcharakter) zum Prüfungsgebiet besitzen. Der Beispielcharakter und
damit die Möglichkeit zur Übertragung der Problemstellung auf andere Berufe
ist dann gegeben, wenn von der konkreten Problembeschreibung auf eine
dahinter liegende Problemstellung abstrahiert werden kann (prüfergerecht).
zu 1: In welcher Form der Fall für den Prüfling tatsächlich einen Bezug zur Praxis
abbildet, um das Sichhineinversetzen zu ermöglichen oder zu erleichtern, kann hier
nicht mit Bestimmtheit gesagt werden.
Hierfür sind Faktoren wie...
•

eigene und reflektierte Erlebnisse und Erfahrungen des Prüflings im Betrieb
oder auch

•

geschilderte Erlebnisse und Erfahrungen von anderen Auszubildenden,
Gesellen etc.

verantwortlich.
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zu 2: In Bezug auf den Beispielcharakter, sind die geschilderten Problemstellungen
(s. o.) auf sehr viele Ausbildungsbetriebe unterschiedlicher Handwerke übertragbar.
Auch in einer Kfz-Werkstatt oder in einem Elektrobetrieb können die hinter dem Fall
liegenden Problemstellungen thematisiert und in der Fallbeschreibung entsprechend
angepasst werden.
Zur Verdeutlichung der Möglichkeit, eine Vielzahl von Problemstellungen sowohl
prüflingspraxisgerecht als auch prüfergerecht in Fällen bzw. fallorientierten Aufgaben
zu berücksichtigen, wird hier ein weiterer Komplex von beruflichen Situationen kurz
vorgestellt, der in Zukunft vermutlich entscheidende Bedeutung in vielen
Handwerksbetrieben erlangen wird.

Zu diesem Komplex beruflicher Situationen in der Praxis von Dienstleistungsunternehmen mit häufigem Kundenkontakt, wie z. B. Friseurbetrieben oder
Serviceabteilungen von Werkstätten anderer Berufe, gehören Verhaltensweisen wie
z. B.:
•

die jeweiligen Kunden angemessen begrüßen,

•

die individuelle Beratung der Kunden vornehmen können,

•

sein fachliches Können (re-)präsentieren,

•

den sozialen Kontakt zum Kunden herstellen und aufrechterhalten können und

•

eine angemessene Verabschiedung des Kunden verwirklichen.

Auch mit diesen beruflichen Anforderungen ließe sich durch eine stärkere
Detaillierung eine Reihe von fallbezogenen Aufgaben konstruieren, worauf an dieser
Stelle jedoch verzichtet wird.
Darstellung des Fortschritts bei der Fallkonstruktion:14

Thema „Konflikt – z. B. unter Mitarbeitern“

2.2.2

Formulieren eines Anforderungskatalogs

Formulieren Sie einen Anforderungskatalog im Sinne eines Entwurfs relevanter
Themen und entwickeln Sie eine passende Fallbeschreibung.
Es gilt nach der ersten Festlegung der prüflings- und prüfergerechten Fixierung der
Themen aus beruflichen Handlungssituationen, die Fülle der möglichen Fragen bzw.
14

Am Ende der einzelnen Konstruktionsüberlegungen erfolgt i. d. R. die Darstellung des konkreten Falls, wie er
Schritt für Schritt aufgebaut werden kann.
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relevanten (Teil-) Themen zu reduzieren. Je stärker die Anforderungen, die der
Prüfling letztlich bewältigen soll, konkretisiert werden, desto einfacher ist eine
Überprüfung der Prüfungsleistung im Hinblick auf eben diese Anforderungen
möglich. Zu dem Thema „Konflikt“ sind aus betrieblicher Sicht in der Regel eine sehr
große Anzahl von Teilthemen, die später als Prüfungsanforderungen formuliert
werden können, denkbar.
Im Idealfall lassen sich unterschiedliche Lernsituationen des Rahmenstoffplans für
eine handlungsorientierte Prüfung nutzbar machen, wenn sie gleichzeitig
exemplarischen Charakter für Problembereiche der Praxis darstellen. Eine direkte
Ausformulierung der Inhalte des Rahmenstoffplans zu Fallbeschreibungen und damit
verbundenen Prüfungsaufgaben ist einerseits aufgrund der Allgemeingültigkeit der
Formulierungen im Rahmenstoffplan und andererseits wegen der Notwendigkeit der
Abbildung einer möglichst konkreten beruflichen Handlungssituation in einer
fallorientierten Aufgabe nicht möglich.
Für die noch zu formulierende Fallbeschreibung muss das Thema „Konflikt“
konkretisiert werden. Diese Konkretisierung wird hier derart vorgenommen, dass sich
bspw. zwei Auszubildende mit unterschiedlichem Ausbildungsstand streiten. Dies ist
jedoch noch nicht ausreichend für die Gestaltung einer fallorientierten Aufgabe, die
bewertet werden muss.
Während nämlich Konflikte in sehr vielfältiger Form im täglichen Berufsalltag unter
Auszubildenden auftreten können und diese vielfältigen Konflikte alle einen Bezug zu
den o. a. Lernfeldern und Lernsituationen haben können, muss der Konflikt relativ
detailliert (Infos zu Anlass, Rahmenbedingungen etc.) geschildert werden, um dem
zweiten Anspruch einer prüfergerechten Form der Aufgabe gerecht zu werden.
In der künftigen Fallbeschreibung soll deshalb bspw. eine Auszubildende als eine
nicht nur handwerklich, sondern auch schulisch sehr gute Leistungen erbringende
Auszubildende dargestellt werden, während eine andere Auszubildende als eine
handwerklich sehr gute, aber schulisch eher unzureichende Leistungen erbringende
Person beschrieben werden soll.
Darüber hinaus soll die Chefin des Ausbildungsbetriebes (hier: ein Friseurbetrieb)
der schulisch leistungsfähigeren Auszubildenden den Auftrag gegeben haben, sich
um die andere Auszubildende etwas zu kümmern. Durch diese zunehmende
Konkretisierung wird eine gewisse Dramaturgie aufgebaut, die wiederum der
stärkeren Identifikation des Prüflings mit der beruflichen Situation dienen soll.
Desweiteren soll in der Fallbeschreibung eine Eskalation der Konfliktsituation im
Betrieb beschrieben werden.
Selbstverständlich ließe sich diese Konkretisierung auch in anderer Form
vornehmen, ohne die Problembereiche bzw. die beruflich relevanten Handlungsfelder
aus den Augen zu verlieren. Am Ende dieser Transformation von beruflichen
Situationen über Rahmenstoffplaninhalte hin zu einer schlüssigen dramaturgischen
Darstellung von komplexen Fällen steht der erste Entwurf einer Fallsituation oder
15
auch Fallbeschreibung. Sie bildet den sprachlich bzw. schriftlich abgebildeten Kern
der beruflich relevanten Handlungssituation.
Zentrales Element einer fallorientierten Aufgabe ist die Fallbeschreibung.
Solche Fallbeschreibungen sehen allerdings in der Praxis sehr unterschiedlich aus.
Für eine Überprüfung der Geeignetheit der Fallbeschreibung können auch die o. a.
15

Es muss darauf hingewiesen werden, dass an dieser Stelle der Konstruktion die Fallbeschreibung nicht
zwingend abgeschlossen ist. Jedoch soll sie als zentrales Element eines Falls bereits hier eingeführt werden.
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Kriterien von Kaiser herangezogen werden. Während solche Hinweise zur
Überprüfung von Fällen einen relativ allgemeingültigen Charakter aufweisen, wird
darüber hinaus hier eine Fallkonstruktion konkret aufgezeigt, die der Überprüfung
standhalten soll. Dabei dürfte die Konstruktion der Fallbeschreibung sehr stark
abhängig von den individuellen Erfahrungen, Vorstellungen, etc. der Konstrukteure
sein. Vor diesem Hintergrund kann es kaum verwundern, wenn z. B. zwei
Konstrukteure mit ähnlichen Vorstellungen hinsichtlich der inhaltlich abzudeckenden
Elemente der Prüfungsanforderungen gemäß AMVO und des darauf bezogenen
Rahmenstoffplans in einer handlungsorientierten Prüfung sehr verschiedenartige
Fallbeschreibungen konstruieren, die diese Anforderungen abbilden.
Darstellung des Fortschritts bei der Falkonstruktion:
Darstellung des Fortschritts bei der Falkonstruktion:

Thema „Konflikt – z. B. unter Mitarbeitern“
Fallbeschreibung (Rohfassung):
In einem Friseurbetrieb arbeiten u. a. die Auszubildenden Petra und
Andrea. Petra ist eine nicht nur handwerklich, sondern auch eine
schulisch sehr gute Auszubildende, während Andrea handwerklich
sehr gute, aber schulisch eher unzureichende Leistungen erbringt.
Deshalb kam die Chefin auf die Idee, dass Petra Andrea bei den
schulischen Sachen helfen solle. Zwischen Petra und Andrea kam es
schon öfter zu Streitigkeiten im Betrieb. Im aktuellen Konflikt geht es
darum, dass sich Andrea von Petra nichts aus der Fachtheorie
erklären lassen will.
Aufgabenteil:
Noch recht diffuse Anforderungen an den Prüfling
- Er soll irgend welche Fragen zu diesem Thema vor dem Hintergrund dieser
Fallbeschreibung und der Orientierung an Lernsituationen aus Lernfeld 1 u.
6 beantworten.

2.2.3

Überlegungen zur Prüfung

Überlegen Sie, welche Aufgaben bzw. Fragestellungen mit diesem Fall in einer
Prüfung verbunden werden sollen.
Während bisher davon ausgegangen wurde, dass die hier geschilderte Situation in
der beruflichen Praxis vorkommt und bedeutsam ist sowie eine gewisse Komplexität
aufweist, so soll nun die Prüfungstauglichkeit dadurch verbessert werden, dass die
Aufgaben bzw. Fragen stärker konkretisiert werden. Bisher ist nur ein grundsätzlicher
20

Bezug zu den o. a. Lernfeldern 1 und 6 des Rahmenstoffplans, die als Grundlage zur
Bestimmung von Beurteilungsmaßstäben herangezogen werden können, hergestellt
worden. Nun gilt es, die Anforderungen stärker in prüfungstaugliche Aufgaben, die
angemessen bewertet werden können, zu transformieren. Beispielsweise könnte mit
Bezug zum Rahmenstoffplan ein Aufgabenteil auf die Ursachen des Konflikts
abzielen. Zudem wäre ein Aufgabenteil zum Verhalten der Chefin in dieser
Konfliktsituation möglich. Außerdem könnte noch eine rechtlich relevante Frage zur
Anweisung der Chefin, dass eine Auszubildende der anderen helfen solle, gestellt
werden. Die unmittelbare Fallorientierung solcher Aufgabenteile bzw. Fragen ist dann
gegeben, wenn sie alle einen Bezug zur Fallbeschreibung aufweisen, was wiederum
die Überprüfung beruflicher Handlungskompetenzen weitestgehend gewährleistet.
Dies stellt jedoch aus prüfungsdiagnostischer Sicht eine Alternative zu gebundenen
und häufig stark standardisierten Aufgabenformen (z. B. multiple choice) dar.
Prüfungsfragen in einer fallorientierten Prüfungsaufgabe müssen auf die
Fallbeschreibung bezogen sein.
Für die Problematik der praktischen Gestaltung solcher fallbezogenen Fragen, soll
folgendes Negativ-Beispielfragen herangezogen werden.
1. Welche Ursachen können Konflikte zwischen Mitarbeitern im Betrieb haben?
2. Darf ein Chef eine leistungsstarke Auszubildende
leistungsschwächeren Auszubildenden zu helfen?

anweisen,

einer

Die Problematik dieser - vielleicht auf den ersten Blick für die o. a. Fallbeschreibung
geeigneten - Aufgaben liegt darin, dass sie ohne jede Beachtung des Falls prinzipiell
gelöst bzw. bearbeitet werden könnten (Pseudofallaufgaben). D. h. jeder Prüfling
kann in der Lage sein, auch ohne tieferes Verständnis der Informationen aus der
Fallbeschreibung, die Aufgaben zu bearbeiten. Die Schwierigkeit für den Prüfling
liegt bezogen auf die erste Frage deshalb darin, in der Prüfung zu entscheiden
welche Ursachen er wie intensiv anführen soll.
Des Weiteren wäre es durchaus gerechtfertigt, wenn der Prüfling Ursachen, die sich
nicht unmittelbar mit der Fallbeschreibung verbinden ließen, anführen würde. In
diesem Zusammenhang könnte er auch nicht-berufspädagogisch relevante Aspekte
erwähnen.16 Die Möglichkeit einer annähernd objektiven Bewertung der Leistungen
der Prüflinge wäre für den Prüfer kaum mehr gegeben. Problematisch wäre zudem
der in dieser Frage nicht fixierte Erwartungshorizont des Prüfers. Dabei geht es nicht
um die vollständige Eindeutigkeit der Antworten, sondern um den ungefähren
Anforderungskatalog im Sinne eines „komplexen Lösungsraumes“17, in dem sich der
Prüfling mit seinen schriftlichen Ausführungen bewegen sollte. Dieser Lösungsraum
hätte sich durch einen zuvor erstellten Anforderungskatalog, der in den Fragen
repräsentiert wäre, seitens des Prüfers „abstecken“ bzw. konkretisieren lassen.
Der exemplarische Anforderungskatalog könnte z. B. folgendermaßen aussehen:

16

Streng genommen könnte bspw. ein Prüfling, der z. B. aufgrund eines abgebrochenen Studiums über
psychologische Kenntnisse verfügt, auch diverse psychoanalytische Ursachen anführen, die in
berufspädagogischer Hinsicht gar nicht oder kaum thematisiert werden.
17
Als komplex soll der Lösungsraum dann bezeichnet werden, wenn sich die erforderlichen Inhalte mit
mehreren Lernfeldern und/oder Lernsituationen verbinden lassen oder anders ausgedrückt: Die
Beurteilungsmaßstäbe lassen sich durch den Bezug zu mehreren Lernfeldern und/oder Situationen bilden.
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•

Der Prüfling soll etwas zum Verhalten der Chefin in der Fallsituation
schreiben.

•

Der Prüfling soll etwas zu den Ursachen des Konflikts in der Fallsituation
schreiben.

•

Der Prüfling soll etwas darüber schreiben, wie er die Anweisung der Chefin,
dass Petra Andrea unterstützen solle, aus rechtlicher und pädagogischer Sicht
beurteilt.

Um die o. a. Problematik der erbrachten, aber nicht-berufspädagogisch relevanten
Prüfungsleistung zu vermeiden, können die Aufgaben auch entsprechend
konkretisiert werden. Es ließe sich bspw. der Zusatz „...aus berufspädagogischer
Perspektive....“ oder ähnlich in die Fragen mit einbeziehen.

Thema „Konflikt – z. B. unter Mitarbeitern“
Fallbeschreibung (Rohfassung):
In einem Friseurbetrieb arbeiten u. a. die Auszubildenden
Petra und Andrea. Petra ist eine nicht nur handwerklich,
sondern auch schulisch sehr gute Auszubildende, während
Andrea handwerklich sehr gute, aber schulisch eher
unzureichende Leistungen erbringt. Deshalb kam die
Chefin auf die Idee, dass Petra Andrea bei den schulischen
Sachen helfen solle. Zwischen Petra und Andrea kam es
schon öfter zu Streitigkeiten im Betrieb. Im aktuellen
Konflikt geht es darum, dass sich Andrea von Petra nichts
aus der Fachtheorie erklären lassen will.
Aufgabenteil:
(Konkretisierungen der Anforderungen/Maßstäbe)
- Der Prüfling soll etwas aus berufspädagogischer Perspektive
zum Verhalten der Chefin in der Fallsituation schreiben.
- Der Prüfling soll etwas aus berufspädagogischer Perspektive zu
den Ursachen des Konflikts in der Fallsituation schreiben.
- Der Prüfling soll etwas darüber schreiben, wie er die Anweisung
der Chefin, dass Petra Andrea unterstützen solle, aus rechtlicher
und pädagogischer Sicht beurteilt.

2.2.4

Überlegungen zu (Zusatz-)Informationen für den Prüfling

Überlegen Sie, welche (Zusatz-)Informationen der Prüfling für die Lösung oder
Bearbeitung des Aufgabenteils in der Fallbeschreibung benötigt (detaillierter Abgleich
des Aufgabenteils mit Fallbeschreibung)
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Auch wenn der Aufgabenteil nun stärker konkretisiert wurde, so ist er im
Zusammenhang mit der Fallbeschreibung für einen Einsatz in einer Prüfungssituation
noch nicht geeignet. Man sollte nun die Frage beantworten, welche Informationen
der Prüfling zur Lösung oder besser: Bearbeitung des Falls benötigt.18
Es soll an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass die Formulierung „Lösung eines
Falls“ nur teilweise schlüssig ist. Im Selbstverständnis der Prüflinge kann man
natürlich davon sprechen, dass sie die Aufgaben zum Fall im Sinne der
Prüfungsanforderungen „gelöst“ haben (oder eben nicht). Diese „Lösungen“ sind die
Grundlage der Beurteilung für den Prüfungsausschuss. Allerdings ist der Begriff
„Lösungen“ häufig mit der Bedeutung „eindeutig richtig“ oder „eindeutig falsch“
behaftet. Diese Bedeutung gilt es in fallbezogenen Aufgaben teilweise zu relativieren.
Denn genau wie bei Entscheidungen in der beruflichen Praxis können schriftlich
formulierte „Lösungen“ für komplexe Fälle in einer Prüfung auch mit dem Prädikat
„besser geeignet“ oder „weniger geeignet“ bewertet werden. Deshalb wird hier die
Bezeichnung „Bearbeitung von Fällen“ bevorzugt.
Beim Abstimmungsprozess der Fallbeschreibung mit dem Aufgabenteil fällt
Folgendes auf. Die Frage nach der rechtlichen und pädagogischen Beurteilung des
Verhaltens der Chefin könnte der Prüfling noch in allgemeiner Form abhandeln. Jedoch könnte er zu dem Aufgabenteil, der das Verhalten der Chefin anführt, letztlich
aufgrund der wenigen bzw. nicht vorhandenen Informationen in der Fallbeschreibung
nicht viel sagen bzw. schreiben. Über die Chefin wird nämlich kaum etwas
ausgesagt. Sofern aber der Anspruch der Komplexität, die durch fallorientierte
Aufgaben abgebildet werden kann, aufrecht erhalten wird, muss die
Fallbeschreibung über mehr Informationen als bisher verfügen.
In der Fallbeschreibung könnte bspw. erwähnt werden, dass die Auszubildende
Petra Andrea schon häufiger etwas erklären wollte oder erklärt hat, was schulische
Inhalte betraf. Außerdem könnten zusätzliche Informationen zu den
Voraussetzungen der Auszubildenden ein präziseres Bild von diesen liefern. Wenn
es um eine Beurteilung des Verhaltens der Chefin geht, müsste dieses Verhalten z.
B. durch den Hinweis, wann die Chefin den Konflikt wahrgenommen hat und wie sie
dabei reagiert hat, konkretisiert werden. Gerade das ‚Wie’ der Reaktion der Chefin
kann als eine Art Schlüssel für die erfolgreiche Bearbeitung von entsprechenden
Aufgaben zu der Fallbeschreibung durch Prüflinge dienen. Denn darüber können sie
ihr fachliches Wissen (wie hätte sie aus berufspädagogischer Sicht reagieren sollen)
mit den im Fall geschilderten „tatsächlichen“ Gegebenheiten abgleichen.
Hervorzuheben ist somit, dass in fallbezogenen Aufgaben der Maßstab zur
Beurteilung der schriftlichen Prüfungsleistung durch ein geschicktes Abstimmen der
Fragen mit allen notwendigen Informationen in der Fallbeschreibung stärker
festgelegt werden kann. Lautete die Frage bspw. „Wie beurteilen Sie das Verhalten
der Chefin aus berufspädagogischer Perspektive?“ so ist vor dem Hintergrund einer
detaillierteren Fallbeschreibung, die auch Informationen für eine Beurteilung liefert,
verständlich, dass derjenige, der eben nur „alles Mögliche“ zum Thema Konflikt
schreibt, wesentlich schlechter bewertet werden muss, als derjenige, der sich an den
Informationen aus dem Fall orientiert und diese mit seinem fachlichen Wissen

18

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die hier vorgenommene Abfolge einzelner - quasi
abzuarbeitender - Stufen zur Konstruktion eines Falls nur analytischer Art ist. In der Realität zeigt sich immer
wieder, dass Fallkonstrukteure zwischen der Fallbeschreibung und dem Aufgaben- bzw. Fragenteil eines Falls
wechseln, um beides aufeinander abzustimmen. Die Leitfrage „Passt die formulierte Aufgabe zur
Fallbeschreibung bzw. passt die Fallbeschreibung zur formulierten Aufgabe?“ muss im Laufe der
Fallkonstruktion immer wieder beantwortet werden.
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verknüpft, um zu einer berufspädagogisch angemessenen und fallbezogenen
Antwort zu kommen.
Für die Bearbeitung von Fällen ist es oftmals neben der Beschreibung von
Verhaltensweisen innerhalb der Fallbeschreibung auch quasi außerhalb derselben
notwendig sein, bestimmte Dokumente (z. B. Betriebsdaten, Aktennotizen etc.) den
Prüflingen zur Verfügung zu stellen. Dies geht auch mit dem beruflichen Alltag
einher, wo es bspw. für rechtliche Belange nicht erforderlich ist, Formulierungen von
Gesetzestexten im genauen Wortlaut auswendig zu können. Das Wissen um das
Vorhandensein bestimmter Gesetze, Regelungen und Verordnungen, dient nicht als
Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck, komplexere Problemstellungen im Alltag
prinzipiell gestalten oder bearbeiten zu können.
Innerhalb der Fallbeschreibung können zusätzliche Informationen zum Sachverhalt
(z. B. genauere berufspädagogisch relevante Angaben zu den Personen) dazu
führen, dass das Sichhineinversetzen des Prüflings leichter gewährleistet werden
kann, insbesondere dann, wenn er die hinter dieser konkreten Situation liegenden
Problembereiche aus eigener Erfahrung kaum reflektieren kann.19 Das genaue Maß
an (Zusatz-)Informationen lässt sich vor allem wegen der z. T. sehr unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen der Prüflinge nicht bestimmen. Es dürfte bei den Prüflingen z.
B. abhängig sein von...
-

ihren bisherigen Erfahrungen in Bezug auf die Bearbeitung von Fallaufgaben z. B.
im Vorbereitungslehrgang,

-

ihrem Sprach- bzw. Textverständnis,

-

ihrem Vermögen, relevante Fachbegriffe zu verstehen,

-

ihrer Abstraktionsfähigkeit,

-

ihrem analytischen Verständnis,

-

ihrer Auffassungsgabe für komplexe Sachverhalte,

-

...

Deshalb kann auch ein Zuviel an (Zusatz-)Informationen als problematisch zur
Beantwortung der Prüfungsaufgaben beim Prüfling empfunden werden. Gerade der
Aufbau einer nicht zu kurzen und nicht zu langen aber immer anschaulichen und mit
den notwendigen Informationen behafteten Dramaturgie innerhalb der
Fallbeschreibung, stellt sicherlich ein Problem bei der Konstruktion von Fällen dar.
Vor dem Hintergrund der Vorstellung, dass in einer Prüfung der Prüfling sein
Leistungsvermögen auch in positiver Hinsicht darstellen können soll, wird hier
empfohlen, für den Prüfling nicht verwertbare Zusatzinformationen weitestgehend
wegzulassen, um ihn nicht zusätzlich zu verunsichern. Eine nicht verwertbare
Zusatzinformation in diesem Sinne wäre bspw. ein Gesetzestext, der zur Bearbeitung
der Fallaufgabe überhaupt nicht beiträgt.

19

Die Möglichkeit zur Reflexion eines Sachverhalts in einer handlungsorientierten Prüfung ist unter Umständen
dann stärker gegeben, wenn Aufgaben mit handlungsorientiertem Anspruch in einem Vorbereitungslehrgang
bereits vom Prüfling bearbeitet werden konnten.

24

Darstellung des Fortschritts bei der Fallkonstruktion:

Thema „Konflikt – z. B. unter Mitarbeitern“
Fallbeschreibung
In einem Friseurbetrieb arbeiten u. a. die Auszubildenden Petra und
Andrea. Petra ist eine nicht nur handwerklich, sondern auch schulisch
sehr gute Auszubildende, während Andrea handwerklich sehr gute,
aber schulisch eher unzureichende Leistungen erbringt. Deshalb kam
die Chefin auf die Idee, dass Petra Andrea bei den schulischen
Sachen helfen solle. Zwischen Petra und Andrea kam es schon öfter
zu Streitigkeiten im Betrieb. Im aktuellen Konflikt geht es darum, dass
sich Andrea von Petra nichts aus der Fachtheorie erklären lassen will.
Beispiele für Zusatzinformationen,...
- die noch in die Fallbeschreibung integriert werden müssen:
• Petra hat Andrea schon häufiger etwas „Schulisches“ erklärt.
• Petra hat ein Studium abgebrochen und ist älter als Andrea.
• Andrea hat den Hauptschulabschluss und ihre praktische
Begabung während eines Praktikums im Betrieb unter Beweis
gestellt.
• Die Chefin ist sehr genervt, als sie den Streit der beiden
mitbekommt.
• Sie ruft beide zur Ordnung und ist hauptsächlich besorgt, dass die
Kunden etwas mitbekommen könnten.
- die darüber hinaus zur Bearbeitung der Aufgaben notwendig sind:
• Gesetzestexte, die bei der Beantwortung der Frage, ob die Chefin
Petra auffordern kann, Andrea bei den schulischen Sachen zu
helfen, hilfreich sein können.
Aufgabenteil:
(Konkretisierungen der Anforderungen/Maßstäbe)
- Der Prüfling soll etwas aus berufspädagogischer Perspektive zum
Verhalten der Chefin in der Fallsituation schreiben.
- Der Prüfling soll etwas aus berufspädagogischer Perspektive zu den
Ursachen des Konflikts in der Fallsituation schreiben.
- Der Prüfling soll etwas darüber schreiben, wie er die Anweisung der
Chefin, dass Petra Andrea unterstützen solle, aus rechtlicher und
pädagogischer Sicht beurteilt.
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2.2.5

Überlegungen zur Gesamtbearbeitungszeit

Überlegen Sie sich, wie viel Gesamtbearbeitungszeit für fallbezogene Aufgaben Sie
zur Verfügung stellen wollen.
Bevor die Formulierung von Fragen den konkreten Bezug zur Fallbeschreibung und
zur geforderten Prüfungsleistung darstellt, muss aus formal rechtlichen,
organisatorischen und nicht zuletzt pädagogisch-didaktischen Gründen die
Gesamtbearbeitungszeit für den Fall bzw. die fallbezogenen Aufgaben fixiert werden.
Es soll an dieser Stelle deutlich gemacht werden, dass die Frage nach der
angemessenen Bearbeitungszeit oftmals nur schwer zu beantworten ist. Äußerst
hilfreich ist die Erfahrung der Prüfer, die aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit,
zuweilen sehr gute Einschätzungen vornehmen können. Allerdings kann diese
Erfahrung nicht uneingeschränkt berücksichtigt werden, wenn in der Vergangenheit
überwiegend gebundene Aufgabenformen geprüft wurden, die hinsichtlich der
Bearbeitungszeit anders zu gewichten sind als so genannte freie Aufgabenformen.
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass ein individuell verschieden auszuschöpfender
Freiraum bei gebundenen Aufgabenformen, aufgrund der Fragestellungen (und z. T.
restriktiven Antwortvorgaben), kaum oder überhaupt nicht gegeben ist. Individuelle
Freiheiten und in gewisser Hinsicht Originalität in der Beantwortung kann es bei
solchen Aufgabenformen nicht geben. Die schriftliche Ausdrucksfähigkeit der
Prüflinge oder die Darlegung eines komplexen Sachverhalts sind dann nahezu
irrelevant.
Eine weitere Schwierigkeit für die Einschätzung der angemessenen Bearbeitungszeit
stellt allerdings in der beruflichen Prüfungspraxis für alle Aufgabenformen das Fehlen
der Kenntnis der Leistungsfähigkeit der Prüfungsteilnehmer dar. Die im
Zusammenhang mit sogenannten freien Aufgaben mögliche Kritik, man wisse nicht,
was jemand denn alles so zu einem bestimmten Thema schreiben könne, beruht
nach
der
hier
vertretenen
Auffassung
allerdings
mehr
auf
auswertungsproblematischen Formulierungen in der Aufgabenstellung bzw. dem
Aufgabenteil, als auf dem Wissen oder Nichtwissen der Prüflinge. Im
Selbstverständnis mancher Prüfer – z. T. wiederum bedingt durch das in
vergangenen Prüfungen repräsentierte „Selbstverständnis“ mancher Prüflinge –
bedeutet die Anfertigung von freien Aufgaben, die Abkehr von einer objektiven
Prüfung, da Prüflinge dann schreiben können, was sie wollen und nicht unbedingt,
was sie sollen.
Formulierungen wie „Nehmen Sie zu xy Stellung“ oder „Was halten Sie von xy?“
werden zuweilen so interpretiert, als könne der Prüfling ohne jeden Rückgriff auf die
fachlichen Zusammenhänge, alles schreiben, was ihm eben einfiele. Die Vermutung
- oder besser: Befürchtung - besteht wohl, dass der Lösungsraum der Beantwortung
aufgrund solcher Formulierungen nahezu unendlich groß werden könnte, was eine
Bewertung dieser Leistung nicht unbedingt erleichtern würde. Zur Beseitigung bzw.
Abmilderung dieses Problems kann in Ergänzung zur begrifflichen Problematik in
Bezug auf das Verständnis einer freien Aufgabe (s. o.) Folgendes festgehalten
werden.
Sofern solche o. a. Formulierungen verwendet werden, kann nicht zweifelsfrei
ausgeschlossen werden, dass jemand bei der Beantwortung das Aufzeigen
fachlicher Zusammenhänge etc. nahezu vernachlässigt. Die besondere Problematik
liegt nun in der Bewertung dessen, was i. e. S. gefordert und auch erbracht wurde.
Durch eine Vielzahl von Umständen, die der Prüfung zugrunde liegen, kann davon
ausgegangen werden, dass dem Prüfling bewusst ist, welche fachlichen Inhalte
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prinzipiell für die Beantwortung der Fragen heranzuziehen sind. Durch
organisatorische Aspekte wie Einladungsschreiben, Anmeldung zur Prüfung,
Bezeichnung der Prüfungsunterlagen mit dem entsprechenden Fachgebiet etc. wird
die inhaltliche Ausrichtung der Prüfungsanforderungen m. E. hinreichend
konkretisiert.
Sofern man diesen Umstand jedoch noch nicht als ausreichend betrachtet, besteht
immer noch die Möglichkeit, die Formulierung der Aufgabenstellung in der Art zu
verfeinern, dass die Notwendigkeit des Prüflings, sich bei der Beantwortung auf
bestimmte inhaltliche Zusammenhänge, die seine Fachkompetenz repräsentieren
sollen, zu beziehen bzw. diese in den Mittelpunkt seiner Überlegungen zu stellen,
offensichtlich wird. Solche Formulierungen wären bezogen auf die o. a. Beispiele
„Nehmen Sie aus berufspädagogischer Sicht zu xy Stellung“ oder „Was halten Sie
20
aus betriebswirtschaftlicher Sicht von xy?“ Derart explizite Bestimmungsgrößen ,
die sicherlich auch differenzierter ausfallen können, lassen sich hinsichtlich der
relevanten inhaltlichen Bezüge innerhalb der Aufgabenstellung nun eine korrekte
Beantwortung ohne Rückgriff aus diese durch den Prüfling nicht mehr zu.
Bezogen auf fallbezogene Aufgaben kann darüber hinaus festgehalten werden: Je
stärker der Aufgabenteil und die Fallbeschreibung einschließlich entsprechender
Zusatzinformationen aufeinander abgestimmt sind, desto konkreter werden die
Grenzen des Lösungsraums auch für so genannte freie Aufgaben abgesteckt.

20

In der Darstellung des Fortschritts bei der Fallkonstruktion sind diese Schlüsselbegriffe bereits enthalten.
Aufgrund der eigenen Erfahrung mit Fallaufgaben werden diese expliziten Bestimmungsgrößen bereits in einem
frühen Stadium eigener Fallkonstruktionen verwendet. Aufgrund des Versuchs, die Komplexität, die die
Konstruktion von Fällen beinhaltet, in einzelnen Schritten zu reduzieren und zu veranschaulichen, ist die
genauere Erläuterung und Begründung für die (mögliche) Notwendigkeit solcher Bestimmungsgrößen erst an
dieser Stelle erfolgt.
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Darstellung des Fortschritts bei der Fallkonstruktion:

Thema „Konflikt – z. B. unter Mitarbeitern“
Bearbeitungsdauer: ca. 45 Minuten
Fallbeschreibung
In einem Friseurbetrieb arbeiten u. a. die Auszubildenden Petra und
Andrea. Petra ist eine nicht nur handwerklich, sondern auch schulisch
sehr gute Auszubildende, während Andrea handwerklich sehr gute, aber
schulisch eher unzureichende Leistungen erbringt. Deshalb kam die
Chefin auf die Idee, dass Petra Andrea bei den schulischen Sachen helfen
solle. Zwischen Petra und Andrea kam es schon öfter zu Streitigkeiten im
Betrieb. Im aktuellen Konflikt geht es darum, dass sich Andrea von Petra
nichts aus der Fachtheorie erklären lassen will.
Beispiele für Zusatzinformationen,...
- die noch in die Fallbeschreibung integriert werden müssen:
• Petra hat Andrea schon häufiger etwas „Schulisches“ erklärt.
• Petra hat ein Studium abgebrochen und ist älter als Andrea.
• Andrea hat den Hauptschulabschluss und ihre praktische Begabung
während eines Praktikums im Betrieb unter Beweis gestellt.
• Die Chefin ist sehr genervt, als sie den Streit der beiden mitbekommt.
• Sie ruft beide zur Ordnung und ist hauptsächlich besorgt, dass die
Kunden etwas mitbekommen könnten.
- die darüber hinaus zur Bearbeitung der Aufgaben notwendig sind:
• Gesetzestexte, die bei der Beantwortung der Frage, ob die Chefin
Petra auffordern kann, Andrea bei den schulischen Sachen zu helfen,
hilfreich sein können.
Aufgabenteil:
(Konkretisierungen der Anforderungen/Maßstäbe)
- Der Prüfling soll etwas aus berufspädagogischer Perspektive zum Verhalten
der Chefin in der Fallsituation schreiben.
- Der Prüfling soll etwas aus berufspädagogischer Perspektive zu den
Ursachen des Konflikts in der Fallsituation schreiben.
- Der Prüfling soll etwas darüber schreiben, wie er die Anweisung der Chefin,
dass Petra Andrea unterstützen solle, aus rechtlicher und pädagogischer
Sicht beurteilt.
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2.2.6

Erstellen von Lösungs- bzw. Beantwortungsmustern

Erstellen Sie ein grobes Lösungs- bzw. Beantwortungsschema, welches der Prüfling
durch seine Beantwortung der Fragen prinzipiell abdecken soll.
Das Maß aller (Beurteilungs-)Dinge ist – wie bereits mehrfach angesprochen – das
Ausweisen der eigenen Beurteilungsmaßstäbe unter Rückgriff auf einen eigenen
Lösungsentwurf bzw. eine Lösungsskizze. Diese sollte deshalb erstellt werden, damit
sie zum einen für den Vergleich mit den erbrachten Prüfungsleistungen der Prüflinge
herangezogen werden kann und zum anderen für eine bessere Verständigung der
Prüfungsausschussmitglieder eben in Bezug auf die erwarteten Prüfungsleistungen
genutzt werden kann. Häufige große Abweichungen in der Beurteilung einer
Prüfungsleistung sind vor allem Ausdruck nicht transparenter Beurteilungsmaßstäbe
der Prüfungsausschussmitglieder untereinander. Es kann keinen zufrieden stellen,
wenn die Beurteilungen der Prüfer um mehrere Notenstufen für ein und dieselbe
Prüfungsleistung auseinander liegen. Dieser Forderung nach Schaffung von
Transparenz in Bezug auf die erwarteten Lösungsskizzen von Fallaufgaben kann
auch nicht dadurch widersprochen werden, dass die mögliche Individualität und
Originalität der Prüfungsleistung nicht im Vorfeld bereits 100%ig vorweggenommen
werden kann. Es geht um eine prinzipielle Konkretisierung von „richtigen
Lösungsvorstellungen“ der Prüfer zur stärkeren Objektivierbarkeit der
Prüfungsleistungen von Prüflingen.
Pointiert ausgedrückt könnte man Folgendes anführen: Würde man die Möglichkeit,
den Lösungsraum für eine Fallaufgabe, die gerade die berufliche Praxis abbildet, im
Vorfeld
angeben
zu
können
grundsätzlich
verneinen,
müsste
man
konsequenterweise auch die Möglichkeit verneinen, konkret zu erbringende
Leistungen in der tatsächlichen beruflichen Praxis im Vorfeld als richtig oder
angemessen zu kennzeichnen.
2.2.7

Wahl des Schwierigkeitsgrads einer Aufgabe.

Formulieren Sie Aufgaben mit einem Schwierigkeitsgrad, der die berufliche
Handlungskompetenz eines Handwerksunternehmers widerspiegelt.
Der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe kommt vielfach durch unterschiedliche
Formulierungen im Aufgabenteil eines Falls zum Ausdruck. Bspw. reicht bei der
Formulierung „Nennen Sie...“ als Lösung die Aneinanderreihung reines
Faktenwissens seitens der Prüflinge aus. Im Gegensatz dazu sind Formulierungen
wie „Beurteilen Sie...“ oder „Begründen Sie...“ dagegen nur durch fundiertes Wissen
anwendungsbezogen zu beantworten, denn eine Beurteilung oder Begründung setzt
die Darstellung eines bestimmten Sachverhalts oder eben eines Falls voraus. Da
eine fallorientierte Aufgabe im hier verstandenen Sinne eine Simulation der
komplexen beruflichen Praxis eines Handwerksunternehmers darstellt, sind einfache
Wissensabfragen, die sich auf losgelöstes Fachbuchwissen beziehen, für
Fragestellungen in fallorientierten Aufgaben nicht geeignet.
Der Schwierigkeitsgrad einer Teilaufgabe zu einer fallorientierten Aufgabe muss
auch seine Entsprechung in der Bewertung in Punkten oder sog. Bepunktung
erhalten. Gerade schriftliche Prüfungsleistungen ermöglichen den Prüflingen die
Darstellung ihrer Leistungsstärke insbesondere dann, wenn ihnen die Bepunktung
der Teilaufgaben bekannt ist.
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Darstellung des Fortschritts bei der Fallkonstruktion:

Thema „Konflikt – z. B. unter Mitarbeitern“
Bearbeitungsdauer: ca. 45 Minuten
Fallbeschreibung
In einem Friseurbetrieb arbeiten u. a. die Auszubildenden Petra und
Andrea. Petra ist eine nicht nur handwerklich, sondern auch schulisch
sehr gute Auszubildende, während Andrea handwerklich sehr gute,
aber schulisch eher unzureichende Leistungen erbringt. Deshalb kam
die Chefin auf die Idee, dass Petra Andrea bei den schulischen
Sachen helfen solle. Zwischen Petra und Andrea kam es schon öfter
zu Streitigkeiten im Betrieb. Im aktuellen Konflikt geht es darum, dass
sich Andrea von Petra nichts aus der Fachtheorie erklären lassen will.
Beispiele für Zusatzinformationen,...
- die noch in die Fallbeschreibung integriert werden müssen:
• Petra hat Andrea schon häufiger etwas „Schulisches“ erklärt.
• Petra hat ein Studium abgebrochen und ist älter als Andrea.
• Andrea hat den Hauptschulabschluss und ihre praktische
Begabung während eines Praktikums im Betrieb unter Beweis
gestellt.
• Die Chefin ist sehr genervt, als sie den Streit der beiden
mitbekommt.
• Sie ruft beide zur Ordnung und ist hauptsächlich besorgt, dass die
Kunden etwas mitbekommen könnten.
- die darüber hinaus zur Bearbeitung der Aufgaben notwendig sind:
• Gesetzestexte, die bei der Beantwortung der Frage, ob die Chefin
Petra auffordern kann, Andrea bei den schulischen Sachen zu
helfen, hilfreich sein können.
Aufgabenteil:
- Schildern Sie bitte aus berufspädagogischer Perspektive drei mögliche
Ursachen des Konflikts aufgrund der Fallbeschreibung. (15 Punkte)
- Beurteilen Sie insgesamt das Verhalten der Chefin unter berufs- und
arbeitspädagogischer Perspektive. (20 Punkte)
- Erläutern Sie in diesem Zusammenhang unter Zuhilfenahme einer
geeigneten Bewältigungsstrategie, wie Sie im konkreten Fall vorgehen
würden. (30 Punkte)
- Was halten Sie aus rechtlicher und berufspädagogischer Sicht von der
Anweisung der Chefin, Petra solle Andrea ab und zu mal unter die Arme
greifen, da sie ja aufgrund ihrer Kenntnis schon mit ausbilden könne? (35
Punkte)
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2.2.8

Hilfsmittel zur Bearbeitung der Aufgabe

Stellen Sie ggf. heraus, welche Hilfsmittel (z. B. Gesetzestexte, Datenblätter etc.) die
Prüflinge bei der Bearbeitung der Aufgabe verwenden dürfen.
Diese Konstruktionsüberlegung mag auf den ersten Blick als selbstverständlich
angesehen werden, zumal schon die rechtlichen Bestimmungen einer Prüfung auch
in der Vergangenheit schon immer die Verfügbarkeit von Hilfsmitteln zur Bearbeitung
von Aufgaben gewährleisteten. Der qualitative Unterschied ist jedoch in einer
deutlichen Orientierung in Anlehnung an die Verfügbarkeit von Hilfsmitteln in der
beruflichen Praxis zu sehen. Denn alle Hilfsmittel, die der Prüfling normalerweise
auch in der Praxis zur Verfügung hat, sind in fallorientierten Aufgaben ebenfalls
zuzulassen. Da Gesetzestexte, Verordnungen etc. in der Praxis leicht zugänglich
sind, müssen sie in der Prüfung auch zugelassen werden. Damit können jedoch alle
sogenannten Wissensfragen zu rechtlichen Besonderheiten z. B. von
Ausbildungsverträgen, -pflichten etc. einen anderen Stellenwert erhalten und vor
allem als integraler Bestandteil eines komplexen Falls anwendungsorientiert geprüft
werden.
Auch der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien wie z. B.
das Internet wird zukünftig zum Repertoire an Hilfsmitteln dazugehören und
zugelassen werden müssen, sofern solche Technologien in der beruflichen Praxis
der zu prüfenden Berufe Eingang gefunden haben.
2.2.9

Vermeiddung von Verständnisproblemen

Lassen Sie den kompletten Fall von einem Kollegen gegenlesen.
Diese Forderung ist mit der Überlegung verbunden, dass bei der intensiven
Auseinandersetzung mit der Konstruktion eines Falls gerade der Konstrukteur
desselben
der
bekannten
Gefahr
unterliegt,
Verständnisprobleme,
Formulierungsschwierigkeiten etc., die einem versierten Kollegen möglicherweise
sehr schnell auffallen, zu übersehen. Auch sehr erfahrene Aufgabenkonstrukteure
schildern immer wieder den hohen Nutzen solcher konstruktiven Kontrollen ihrer
eigenen Arbeit.
2.3
2.3.1

Förderung von Interesse und Leistungsmotivation
Förderung von Interesse

Benötigt wird nun ein Maßnahmenkatalog der Auskunft darüber gibt, mit welchen
Aktivitäten das Interesse an einem bestimmten Gegenstandsbereich gefördert
werden kann. Basierend auf den Ausführungen zur Selbstbestimmungstheorie,
machen Krapp et al. Interessenbildung davon abhängig, in welchem Ausmaß es
gelingt innerhalb des Gegenstandsbereichs Möglichkeiten zur Befriedigung der
primären Bedürfnisse einzuräumen. Nachfolgend wird der Maßnahmenkatalog von
Euler und Hahn dargestellt, die die Ausführungen aufgreifen und erweitern.21
21

Vgl. Euler, D., Hahn, A., 2004, S. 332 ff. sowie Prenzel, M., Drechsel, B., Kliewe, A. et al., 1998, S. 12 ff.
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2.3.1.1 Autonomieerleben

Dabei geht es darum die Möglichkeiten der selbständigen, gestalterischen und
schöpferischen Tätigkeit zu berücksichtigen. Dazu zählen
• Lerntempo und Zeitvorgabe
• Nutzung unterschiedlicher Lösungswege und Hilfsmittel (Intervention der
Lehrenden)
• Ermöglichung unterschiedlicher Ergebnisse (Entscheidungs- und
Gestaltungsaufgaben)
• Gelegenheit Themen selbständig zu vertiefen
• Anregung zur selbständigen Bearbeitung von Aufgaben und Probleme
Aufgaben sollten als Herausforderung gedacht sein und als sinnvoll erachtet werden
Es geht darum,
• den Sinn der Aufgabe, des Lernziels bzw. des Themas erklären zu (Sinn der
Sache selbst, sowie Sinn in Hinblick auf andere Lern- und Lebensbezüge:
andere Fächer, Prüfung, betriebliche Praxis, Privatleben)
• die Aufgabe als Herausforderung (Stufe der Schwierigkeit) zu gestalten
2.3.1.2 Kompetenzerleben

Schaffen von Bezugspunkten, die dazu beitragen, dass man erkennt, dass durch
eigenes handeln die Kompetenz in Richtung des angestrebten Lernziels
weiterentwickelt werden konnte.
•
•
•

dafür sorgen, dass die Kausalattribuierung der Anstrengungsattribuierung
bzw. external-variablen Attribuierung entspricht
Nutzung einer kriterien- oder individualorientierten Bezugsnorm
wertschätzende und informierende Feedbacks (Kriterien und
individualorientierte Bezugnorm, Etablierung einer `Fehlerkultur´)

2.3.1.3 Soziale Eingebundenheit

Hierbei können zwei Verhaltensrelationen unterschieden werden
a) zwischen Lehrenden und Lernenden
• Wertschätzung, Anerkennung und wirkliches Interesse an der Person (Lob
nicht instrumentell oder manipulativ verwenden, vorsichtiger Umgang mit
Ironie bzw. Sarkasmus) Wechselseitigkeit des Lobens
• an stelle von Regeln, gelten Vereinbarungen und Absprachen
• dem Lernenden etwas zutrauen, Eigensinn und eigene Gedanken
akzeptieren, Stimmungs- und Leistungsschwankungen erlauben
• für kooperative Lernformen sorgen
b) zwischen den Lernenden
• Perspektivenübernahme und Empathie
• gegenseitiges Akzeptieren
• offener und kontaktfreudiger Umgang
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2.3.2

Förderung von Leistungsmotivation

Eine Weiterentwicklung erfuhr das Konstrukt `Leistungsmotivation´ durch
Heckhausen, der das zu seiner Zeit recht wage Verständnis vom Aufbau des
Leistungsmotiv konkretisierte. Wurde es bei McClelland als frühzeitig erworbenes
assoziatives Netzwerk verstanden, das dafür sorgte, dass in einer Klasse von
Situationen (hier Leistungssituationen) bestimmte Hinweisreize einen Wechsel der
Affektlage wieder herstellte, den man früher häufiger erlebt hatte. So wurde dies als
homogen gedachte assoziative Netzwerk von Heckhausen nun in drei
Prozessvariablen unterteilt, die sich gegenseitig stabilisieren und so für die relative
Zeitkonstante von individuellen Motivunterschieden sorgen.22
Heckhausen postuliert in seinem Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation
die folgenden drei Prozessvariablen:
•
•
•

Ziel bzw. Anspruchsniveausetzung
Kausalattribution
Selbstbewertung / Affekt

Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation
Prozessvariable
Zielsetzung /
Anspruchsniveau

Erfolgszuversichtliche
Motivationsausprägung
Mittelschwere Aufgaben,
realistische Anforderungen

Attributionsmuster
Erfolgsursachen:
Misserfolgsursachen:
Selbstbewertung /
Affekt

Anstrengung,
Kompetenzzuwachs
Mangelnde Anstrengung
evtl. Pech
Positive Affekte nach Erfolg
sind gleichstark oder
stärker als negative nach
Misserfolg

Misserfolgsmeidende
Motivationsausprägung
Zu leichte oder zu
schwere Aufgaben,
unrealistische
Anforderungen
Leichte Aufgabe, Glück
Mangelnde Fähigkeit
Negative Affekte nach
Misserfolg sind deutlich
stärker als positive
nach Erfolg

Bei der Ziel bzw. Anspruchsniveausetzung, geht es um den Vergleich zwischen
einem eigenen Resultat mit einem vorgegeben Standard. Hierbei kommt es je nach
erfolgszuversichtlicher
oder
misserfolgsmeidender
Motivausprägung
zu
unterschiedlichen
Selbstbewertungsbilanzen.
Personen
mit
einer
erfolgszuversichtlichen Motivationsausprägung, die sich realistische Ziele setzen
erleben deutlicher wie der Handlungsausgang durch die eigene Anstrengung
beeinflusst wird und wie sich durch die Folgen von Übung die eigene Tüchtigkeit
weiter steigern lässt. Misserfolg wird nicht mangelnder Fähigkeit, sondern
mangelnder Anstrengung, evtl. dem Pech, zugeordnet. Unterstellt man eine
Gleichverteilung von Erfolg und Misserfog führt dies in der Summe zu einer positiven
Selbstbewertungsbilanz.
Personen
die
eine
misserfolgsmeidende
Motivationsausprägung haben, rechnen Misserfolge häufig ihrer mangelnden
Fähigkeit zu. Sie wählen Aufgaben, die entweder zu leicht oder zu schwierig sind.
Erfolg wird dann entsprechend dadurch geschmälert, dass die Aufgabe zu leicht war
oder dass sie Glück bei der Lösung einer schwierigen Aufgabe hatten. Die eigenen
22

Rheinberg, F., Krug, S., 1999, S. 33.
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Fähigkeit oder Anstrengung spielt hier keine Rolle. Dies führt dazu, dass
misserfolgsmeidende Personen Leistungssituationen als bedrohlich empfinden und
daher umgehen. Umgekehrt empfinden erfolgszuversichtliche Personen
Leistungssituationen als anziehend und tüchtigkeitsbestätigend. Daher suchen sie
solche Situationen immer wieder gerne auf. Somit stabilisieren sich beide
Ausprägungsformen, der Misserfolgsmeidende entzieht sich systematisch der
Chance Erfolg und damit der Möglichkeit positive Selbstbewertungsaffekte zu
erleben, umgekehrt erhöht der Erfolgszuversichtliche seine Chance.23

23

Rheinberg, F., 2002, S. 87.
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