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Vorbemerkung

Dieser Abschlussbericht ist ein gemeinsames Produkt der Gewerbeschule 10 (G10) als

Durchführer und der TU-Hamburg-Harburg (TUHH) als wissenschaftlicher Begleitung des

Modellversuchs. Die Gliederung ist zwischen beiden Partnern abgesprochen und orientiert

sich an den Rahmenbedingungen, die durch den Programmträger des BLK-Programms

„Neue Lernkonzepte in der Beruflichen Bildung“ vorgegeben sind.

In den einzelnen Abschnitten werden jeweils die Verfasser benannt, um einerseits kenntlich

zu machen, bei welcher Institution (G10 oder TUHH) die Verantwortung liegt, und um ande-

rerseits die Ansprechpartner für weitere Nachfragen zu benennen - zu denen wir an dieser

Stelle ausdrücklich ermutigen wollen.

Der Berichtsteil der wissenschaftlichen Begleitung ist im Wesentlichen in den nachstehenden

Abschnitten dokumentiert:

Ie Ziele, Aufgaben, Hypothesen und Vorgehensweise der wissenschaftlichen Begleitung

IIa Analyse des beruflichen Handlungssystems

IIc Abschätzung des Beitrages der Ergebnisse zur Realisierung der Ziele des Modellver-

suchs

IId Erkenntnisse und Empfehlungen für die Umsetzung in die Bildungspraxis

IIIa Einschätzung des Beitrages zu den Zielen des Gesamtprogramms

IIIb Ertrag des Vorhabens für die Modernisierung und Effektivierung der Berufsbil-

dungspraxis (...)

Dazu kommen anteilig diejenigen Abschnitte, die gemeinsam vom Durchführer und der wis-

senschaftlichen Begleitung erstellt wurden; eine von allen bevorzugte Form, welche die enge

und gute Zusammenarbeit im Projekt widerspiegelt.

Hierzu gehören vor allem:

IIIf Empfehlungen für die Weiterentwicklung  des Instrumentes Modellversuch

IVa Kurzdarstellung der wesentlichen Ergebnisse des Modellversuchs

IVb Empfehlungen für weitere Maßnahmen zum Transfer und zur Verstetigung
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I Ausgangslage und Ziele des Vorhabens

Ia Ausgangslage

(Rainer Bänsch)

Wie in vielen anderen Berufen hat sich die berufliche Facharbeit im Berufsfeld Elektrotechnik
in den letzten Jahren stark verändert. Die immer kürzeren Innovationszyklen vermehren das
verfügbare Wissen exponentiell, das aktuell beruflich relevante Wissen wird gleichzeitig im-
mer schneller entwertet. Daher ist es heute nicht mehr möglich, seinen Schülern1 Kenntnisse
zu vermitteln, die für die nächsten 40 Berufsjahre berufliche Handlungskompetenz sicherstel-
len. Alle qualifiziert Berufstätigen müssen ihre Kenntnisse und Fertigkeiten fortlaufend aktuali-
sieren, das heißt lebenslang lernen. Eine sich verändernde Arbeitsorganisation verlangt zu-
dem Flexibilität und eine hohes Maß an prozessualen Fähigkeiten.

Will die Berufsschule als Partner im Dualen System die Auszubildenden auf ihre zukünftige
Rolle in einem langen Erwerbsleben vorbereiten, muss sie sich den veränderten Anforderun-
gen an Berufsarbeit stellen. Daneben ist sie dem allgemeinen Bildungsauftrag verpflichtet,
„dem Schüler (zu) helfen, seine Fähigkeiten und Neigungen zu entwickeln, selbstständig zu
denken, zu urteilen und zu handeln, sowie sein Leben in eigener Verantwortung und zugleich
Staat und Gesellschaft verpflichtet zu führen“2. In dem Maße, wie das Duale System insge-
samt diesen hohen Anforderungen gerecht werden kann, wird es sich in der Konkurrenz der
europäischen Ausbildungssysteme behaupten können. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten.

Auch in der Vergangenheit haben die Kollegen an der „Staatlichen Gewerbeschule Energie-
technik (G10)“ daran gearbeitet, den Veränderungen der beruflichen Facharbeit mit ständigen
Innovationen im Unterricht gerecht zu werden. Trotz hohen Engagements konnten wir jedoch
immer deutlicher Defizite in unserer Unterrichtsarbeit feststellen. Dies waren vor allem

•  die mangelnde Motivation vieler Schüler,
•  die große Abbrecherquote in einigen Berufsgruppen,
•  die unzureichend praktizierte Förderung sowohl „leistungsschwacher“ als auch „leistungs-

starker“ Schüler,
•  die zu verbessernde Abstimmung zwischen Betrieb und Schule und
•  die unzureichende Umsetzung des Bildungsauftrages des Hamburger Schulgesetzes.

Anfang 1994 bildete sich ein Gruppe von Kollegen, die sich sowohl die Beseitigung dieser
Defizite als auch die stärkere Umsetzung der in der berufspädagogischen Diskussion immer
dringender geforderten Entwicklung von Handlungskompetenz zum Ziel setzten. Aus diesem
Kreis wurde der durchgeführte Modellversuch „Berufliche Qualifizierung 2000“ zur Unterstüt-
zung des angestrebten Innovationsprozesses initiiert.

1  Ziele

Um die dargestellten Ziele zu erreichen und die Defizite dauerhaft abzubauen, haben wir uns
im Unterricht auf die folgenden Gestaltungsprinzipien konzentriert.

                                               
1 Zur Vereinfachung der Lesbarkeit werden in diesem Bericht die Formulierungen auf die männliche
Form reduziert (z.B. Schüler für Schülerinnen und Schüler).
2 Hamburger Schulgesetz von 1977, §2, Abs. 1
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1.1 Ein modular gegliedertes Lernangebot

Wir streben eine Modularisierung des gesamten Berufsschulunterrichtes an. Dazu haben wir
die fachlichen und allgemeinbildenden Lehrplaninhalte fächerübergreifend in themenorien-
tierte Lernsequenzen gegliedert, die wir Module3 nennen. Jedes Modul hat einen themati-
schen Schwerpunkt, der für die Schüler im Mittelpunkt des Unterrichts steht und die einseitige
Ausrichtung auf das Erlernen isolierter (technischer) Inhalte vermeidet.

Ausgangspunkt eines Moduls ist eine komplexe Aufgabenstellung aus dem Handlungsfeld der
jeweiligen Schülergruppe. Die Aufgabenstellung orientiert sich vorzugsweise an komplexen
technischen Anlagen und typischen Arbeitsprozessen aus der beruflichen Praxis der Schüler.
Der ganzheitliche Ansatz des Lernens an praxisnahen Problemstellungen in einem komple-
xen Lern- und Arbeitsprozess an Anlagen aus der Praxis bildet eine neue Qualität in der Ver-
bindung von Theorie und Praxis.

Um die politische Dimension eines Themas nicht nur additiv, sondern integrativ zu vermitteln,
werden die Aufgabenstellungen mit ihren betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen, sozi-
alpolitischen und/oder gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen erörtert. Das soll die
Voraussetzung für ein praxisnahes und handlungsorientiertes Lernen schaffen.

Die Module zeigen neben der anlagen- bzw. prozessorientierten Anbindung von Inhalten me-
thodische Wege auf, wie das bisherige Lernen im Gleichschritt im 90-Minuten-Takt überwie-
gend aufgelöst, wie sogenannte Schlüsselqualifikationen intensiver trainiert, Schlüsseldispo-
sitionen angelegt und wie Leistungsanforderungen vielfältiger differenziert werden können, so
dass wir sowohl leistungsschwächeren als auch leistungsstärkeren Schülern gleichermaßen
gerecht werden.

Während des Modellversuchs wird die Grundlage zu einer Struktur von Modulen gelegt, die
zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer Gesamtheit die Lehrplaninhalte und -ziele der Fachar-
beiterausbildung abdecken. Nach Einführung der lernfeldorientierten Rahmenlehrpläne in den
neugeordneten Elektroberufen können sie durch eine inhaltliche Modifikation die Basis für die
Entwicklung von Lernsituationen aus den Lern- und Handlungsfeldern bilden.

1.2 Anbieten von Strukturen für selbstgesteuertes individuelles Lernen

Zentrales Ziel unseres Unterrichtes ist berufliche und allgemeine Handlungskompetenz. Wir
verstehen darunter die Fähigkeit zu selbständigem, reflektiertem, verantwortlichem Handeln
allein und im Team. Berufliche Handlungskompetenz erwächst aus einer ausgewogenen För-
derung ihrer Dimensionen Fachkompetenz, Sozialkompetenz und Personalkompetenz.
Dazu gehören fachlich inhaltliche Kenntnisse sowie fachlich prozessuale Fertigkeiten und
Schlüsselqualifikationen, z.B.:

•  Denken in komplexen Systemen;
•  Analytisches Denken und systematisches Vorgehen;
•  Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit (als Voraussetzung für Teamfähigkeit);
•  Kommunikationskompetenz, z.B. Präsentationstechniken;
•  Selbstständiges Lernen.

                                               
3 Der Begriff des „Moduls“ wurde von uns zu einem Zeitpunkt eingeführt und definiert, als das Lernfeld-
Konzept als Strukturvorgabe der Kultusministerkonferenz (KMK) für die Rahmenlehrpläne noch nicht
vorlag. In der Diktion des Lernfeld-Konzeptes entspricht der Begriff der Lernsituation weitgehend unse-
rem Begriff „Modul“.
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Große Priorität hat für uns die Förderung der Fähigkeit zum selbstständigen lebenslangen
Lernen. Diese Fähigkeit umfasst die Elemente "Bereitschaft zum Lernen", "Planen des Lern-
vorganges", "Umsetzen des Lernvorganges" und "Bewerten des Lernvorganges". Dazu ist es
notwendig, dass die Schüler die Chance erhalten, ein breites Repertoire an Lernstrategien zu
entwickeln.

Wir möchten unsere Schüler befähigen, ihren individuellen Lernvorgang selbst zu organisie-
ren. Deshalb wollen wir ihnen im Unterricht Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Konzeption
des Lernumfeldes, der Lernwege und ein angemessenes Maß an Zeitsouveränität einräumen.
Wir wollen damit das alte Prinzip ablösen, bei dem alle Schüler einer Klasse gleiche Inhalte
und Verfahren in gleichen Zeitabschnitten mit gleichen Methoden lernen. Als Voraussetzung
dazu wird eine ganzheitliche Lernumgebung mit multiplen Zugängen zu den zentralen Inhal-
ten sowie Arbeitsmöglichkeiten in allen Sozialformen benötigt. Diese Lernumgebung wird im
Rahmen des Integrierten Fachraumkomplexes (IFK)4 bereitgestellt.

Die Förderung individuellen selbstgesteuerten Lernens erfordert eine Neuorientierung im
Rollenverhalten der im Unterricht handelnden Schüler und Lehrer. Die Schüler werden zur
Änderung ihrer traditionell rezeptiven Haltung und zu mehr Eigenständigkeit und Selbstver-
antwortung in ihrem Lernprozess ermuntert. Die Lehrer müssen einen Teil ihrer Gestaltungs-
hoheit an die Schüler abgeben. Der Schwerpunkt ihrer Rolle im Unterricht verlagert sich hin
zur Schaffung optimaler Lernbedingungen und Moderation des Lernprozesses.

1.3 Differenzierte Erfassung und Beschreibung der Qualifikationsprofile der 
Lernenden

Wenn man die Vermittlung von Handlungskompetenz als ein zentrales Ziel des Unterrichtes
ansieht, muss man auch bei der Beschreibung der erreichten Kompetenzen konsequent blei-
ben und Aussagen über den erreichten Grad von Handlungskompetenz machen. Es gilt zu
beschreiben, in welchem Maße der Schüler in der Lage ist, z. B. Aufträge in seinem Berufs-
feld selbstständig zu planen, durchzuführen und zu bewerten. Dazu ist eine differenzierte Be-
schreibung des Qualifikationsprofils nötig, die Aussagen über das Erreichen fachlich-
inhaltlicher Kenntnisse und -prozessualer Fähigkeiten ebenso enthält wie über den Grad des
Beherrschens von Schlüsselqualifikationen.

In der Berufsausbildung wird heute nach dem Prinzip „alles oder nichts“ verfahren. Nach der
Ausbildungszeit hat ein Schüler entweder den Facharbeiterbrief, oder er hat ihn nicht. Wir
möchten die Situation für alle Schüler verbessern, indem wir für absolvierte Module in diffe-
renzierten Qualifikationsnachweisen die erbrachten Leistungen der Schüler ausweisen.

Ziel der europäischen Einigung ist unter anderem, neben dem gemeinsamen Wirtschafts- und
Finanzmarkt, der einheitliche Arbeitsmarkt in Europa. Wir halten es für wichtig, dass in Ham-
burg ausgebildete Facharbeiter auf dem internationalen Arbeitsmarkt chancengleich mit ande-
ren Bewerbern sind. Dies gelingt nur, wenn die Aussagekraft der Zeugnisse deutscher Be-
rufsschulen mit der anderer Länder vergleichbar ist. Eine Qualifikationsbeschreibung neben
den traditionellen Zeugnissen kann die Aussagekraft verbessern.

1.4 Gestaltung der Lernumgebung - Der Integrierte Fachraumkomplex

Ganzheitliche Arbeitsaufgaben mit Gestaltungsfreiheiten im Lern- und Arbeitsprozess haben
unabweisbare Konsequenzen für die Gestaltung der Lernumgebung. Das traditionelle Labor-
konzept mit nur gleichartigen Schüler-Arbeitsplätzen und die didaktische Reduzierung (tech-
                                               
4 Die nähere Beschreibung des Integrierten Fachraumkomplexes (IFK) als Lernumgebung wird an an-
derer Stelle genauer ausgeführt.
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nischer) Problemstellungen bis auf die Ebene des einzelnen Bauteils, der Simulation, des
Teil-Modells, können dem nicht gerecht werden.

Arbeitsprozessorientierung, d. h. berufliche und allgemeine Handlungskompetenz an berufli-
chen Aufgabenstellungen erproben und entwickeln zu können, erfordert eine praxisnahe Ler-
numgebung mit umfassenden Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten. Praxisübliche
Geräte, Anlagen, Werkzeuge, Arbeitsmethoden, Prüfverfahren usw. müssen in der Schule
den anschaulichen Rahmen bilden, um eine bildungsrelevante, zukunftsorientierte Durchdrin-
gung beruflicher und gesellschaftlicher Aufgabenstellungen zu fördern.

Die verschiedenen individuellen Lernwege und -methoden der Schüler verlangen darüber
hinaus eine Fülle von Lernträgern - die konkrete technische Anlage, die Dokumentation dazu,
das Fachbuch, multimediale Lernmedien, den Computer und das Internet als Lern-, Informa-
tions- und Kommunikationsquelle usw.

Schon diese knappe Skizze zeigt, dass diese Anforderungen nur in Integrierten Fachräumen
zu realisieren sind, die sich einerseits an beruflicher Praxis ausrichten, andererseits eine
Vielfalt von zukunfts- und auch an gesellschaftlich-politischen Schlüsselproblemen orientier-
ten Lernzugängen bieten, die die betriebliche Ausbildungsstätte in der Regel nicht liefert.

Ib Start- und Durchführungsbedingungen des Modellversuchs
(Rainer Bänsch)

Die Staatliche Gewerbeschule Energietechnik (G10) ist eine von drei „Elektrotechnik-
Berufsschulen“ in Hamburg. Neben anderen Schulformen (Fachschule für Technik, Fach-
schule für Technische Assistenten für Informatik, Fachoberschule, Berufsfachschule, Berufs-
vorbereitung u. a. m.) werden die Berufe

•  der Industrie:
Energieelektroniker, Industrieelektroniker, Elektroanlagenmonteur, Fluggerätelektroniker,

•  und des Handwerks:
Elektroinstallateur, Elektromechaniker, Elektromaschinenbauer

 bei uns ausgebildet.

Der Modellversuch beschränkt sich zunächst auf die beiden Berufsgruppen „Elektroinstalla-
teure (E)“ und „Energieelektroniker (EE)“ und auf die Entwicklung von jeweils vier Modulen für
jeden Beruf. Jedes Modul wurde mehrfach unterrichtet, um die gewonnenen Erfahrungen zur
Optimierung der Lern- und Arbeitsprozesse nutzen zu können. Den Unterricht erprobten wir
aus schulorganisatorischen Gründen bei den Elektroinstallateuren im 2. und 3. Halbjahr und
bei den Energieelektronikern im 4. und 5. Halbjahr ihrer Ausbildung.

1. Halbjahr 2. Hj 3. Hj 4. Hj 5. Hj 6. Hj 7. Hj

E 4 Module

EE 4 Module

Legende: die weißen Felder kennzeichnen den herkömmlichen Unterricht in den Modellversuchsklassen
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1  Die Organisation des traditionellen Unterrichts

Der Unterricht in den Berufsschulklassen ist in Blockform organisiert. Die Unterrichtsblöcke
erstrecken sich im Schnitt über 3 Wochen. Durchschnittlich 5 Kollegen sind zur Unterrichts-
versorgung einer Berufsschulklasse eingesetzt. Im Stundenplan sind die Unterrichtsfächer
den eingesetzten Kollegen zugeordnet. Inhaltliche Absprachen finden im Regelfall halbjährlich
statt. Sitzungen der Lehrerteams5 gibt es sonst nur in Konfliktfällen in den Klassen und zu
Notenkonferenzen.

Im traditionellen Unterricht stehen jeder Klasse pro Woche 12 bis 14 Unterrichtsstunden in
Laborräumen zur Verfügung, die i. d. R. für bestimmte Technologien ausgerüstet sind (z. B.
Regelungstechnik, Schaltungstechnik mit SPS, Digitaltechnik usw.). Die restliche Unterrichts-
zeit verbringen die Klassen in normalen Unterrichtsräumen. Aus diesem Grunde sind mehr-
malige Raumwechsel, häufig sogar an einem Tag, für die Schüler unumgänglich.

Da den Klassen nur 2 bis maximal 4 Unterrichtsstunden in Folge ohne Raumwechsel in einem
Labor zur Verfügung stehen, können elektrotechnische Mess- und Experimentieraufgaben
naturgemäß nur kurze zusammenhängende Einheiten sein, die im Klassenraum dann vor-
oder nachbereitet werden. Der Einbau dieser Einheiten in den Unterricht verlangt eine langfri-
stige Planung und ein gleichschrittiges Vorgehen im Unterrichtsprozess. Die allgemeinbilden-
den Fächer werden i. d. R. inhaltlich und personell unabhängig von den technischen Fächern
unterrichtet.

2  Der Lehrplan und die Prüfungen

Für die Durchführung des Modellversuches sind die Lehrpläne der 1987 neugeordneten Elek-
troberufe und der darin beschriebene Stand der Technik nach wie vor verbindlich. Damit sind
gewisse Einschränkungen verbunden. So musste bei der Wahl der technischen Unterrichts-
gegenstände z. T. auf die Verwendung moderner Technologien verzichtet werden, die im der-
zeitigen Lehrplan nicht vorgesehen sind. In einem Modul sahen wir uns sogar gezwungen, die
moderne von einem Mikrocontroller gesteuerte Anlage mit einer konventionellen Steuerung zu
versehen.

Auch die derzeitig übliche Abschlussprüfung nach PAL hat restriktive Auswirkungen auf die
Durchführung des Modellversuches. Die enzyklopädische Abfrage der Lehrplaninhalte nach
PAL steht im Widerspruch zur exemplarischen und ganzheitlichen Erarbeitung von unterricht-
lichen Aufgaben- und Problemstellungen. Demgegenüber kommt die einen nicht unerhebli-
chen Zeitanteil beanspruchende Entwicklung von Handlungskompetenz in den PAL-
Prüfungen nicht vor.

3  Die Schüler in den Berufsschulklassen

Eine durchschnittliche Industrieklasse besteht überwiegend aus Schülern mit Realschulab-
schluss und wenigen Abiturienten. Die Motivation ist zu Beginn der Ausbildung sehr hoch. Die
Schüler arbeiten interessiert und engagiert. Nach unseren Erfahrungen lässt die Motivation
jedoch bereits nach einem Ausbildungsjahr bei den meisten Schülern deutlich nach. Als
Gründe werden Unzufriedenheit mit den Ausbildungsrealitäten in Schule und Betrieb genannt.
Sie entsprechen häufig nicht den Vorstellungen, die die Schüler ursprünglich mit ihrem Aus-
bildungsberuf verbunden hatten. Die meisten Schüler arrangieren sich mit der vorgefundenen
Situation. Es gibt nur wenige, die die Ausbildung abbrechen. Erst zum Ende der Ausbildung
                                               
5 Der Begriff des Lehrerteams kann in diesem Fall nur unter Vorbehalt verwendet werden, da eine
echte Teamarbeit hier i. d. R. nur in Ansätzen geleistet wird.
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steigert sich das Engagement angesichts der bevorstehenden Facharbeiterprüfung deutlich.
Die Durchfallerquote bei den Abschlussprüfungen ist marginal.

In den Handwerksklassen finden wir überwiegend Schüler mit Haupt- und Realschulab-
schluss. Die anfänglich hohe Motivation für den Ausbildungsberuf zerfällt sehr viel schneller
als in den Industrieklassen, da die Frustrationstoleranzen offensichtlich geringer sind. Die
ursprünglich mit dem Ausbildungsberuf verbundenen Vorstellungen und die Anforderungen
der Realität in Schule und Betrieb klaffen häufig weit auseinander. Eine Folge sind sehr hohe
Abbrecherquoten bereits im ersten Ausbildungsjahr. Nur ca. 60 % der Elektroinstallateure
hielten in den letzten Jahren bis zur Abschlussprüfung durch, und von diesen schafften nur
ca. 50-60 % im ersten Anlauf die Gesellenprüfung.

Derart geringe Erfolgsquoten sind in Hamburg, wie in anderen bundesdeutschen Großstäd-
ten, zwar üblich, aber trotzdem für viele Kollegen nur schwer hinnehmbar. Daher gehörten
diese Erfahrungen bei den am Modellversuch teilnehmenden Lehrern, insbesondere des
Handwerks, zu den stärksten Triebkräften, Veränderungen in den unterrichtlichen Lern- und
Arbeitsprozessen voranzutreiben.

4  Das Kollegium

Mit einem derzeitigen Durchschnittsalter von ca. 56 Jahren und nicht selten Dienstzeiten von
über 25 Jahren kann man von einem sehr erfahrenen Kollegium an der G10 sprechen. In
Fortführung einer langen Tradition der kontinuierlichen Anpassung des Unterrichts an die ver-
änderten Zielsetzungen beruflicher Facharbeit und aufgrund sich verändernder Ansprüche der
Gesellschaft an die Berufsschule wurde von diesen Kollegen das „Laborkonzept“ als tragende
Säule des Elektrotechnik-Fachunterrichts entwickelt und realisiert. Das auch heute noch hohe
Engagement findet seinen Ausdruck in einer Vielzahl von aktiven Arbeitskreisen, die sich so-
wohl um die Pflege und Weiterentwicklung der Labore als auch um die Weiterentwicklung des
Unterrichts in den allgemeinbildenden Fächern bemühen. Von den zurzeit insgesamt ca. 90
Kollegen an unserer Schule arbeitet die große Mehrheit in solchen Arbeitskreisen. Da es in
Hamburg keine speziellen Fachlehrer für den Laborunterricht gibt, wird dieser als integrativer
Bestandteil des Theorieunterrichts durch die Berufsschullehrer mit technisch-naturwissen-
schaftlicher Fakultas abgedeckt; in den Laboren zum Teil in Doppelbesetzung.

In den letzten Jahren brachten Pflichtstundenerhöhungen, mehrfache Streichungen von Ent-
lastungsstunden und Teilabordnungen an andere Schulen zusätzliche Belastungen für das
Kollegium, von denen auch die Modellversuchsgruppe nicht verschont blieb.

5  Der Durchbruch

Angesichts der oben beschriebenen Ausgangssituation musste die sich neu formierende
Gruppe die Zustimmung des Kollegiums und der Mitbestimmungsgremien zur Durchführung
des Modellversuchs sichern. Da im Rahmen des Modellversuchs mit liebgewordenen Tradi-
tionen (fächerorientiertes Laborkonzept, Unterricht im 90-Minutentakt, Planungssouveränität
des einzelnen Kollegen für seinen Unterricht u. a. m.) gebrochen wird, war viel Überzeu-
gungsarbeit vonnöten. Darüber hinaus sollten Kollegen aus organisatorischen Gründen ihre
Energieelektroniker-Klassen für den Zeitraum eines Jahres an die Modellversuchsteams ab-
geben und danach wieder übernehmen. Es spricht für die Innovationsbereitschaft eines gro-
ßen Teils unseres Kollegiums, dass es die Durchführung des hier beschrieben Modellver-
suchs ermöglichte und wohlwollend kritisch bis skeptisch ablehnend begleitete.
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Ic Übersicht über die Aktivitäten

Aktivitäten der Schule (Gert Milevczik)

Aktivitäts-
Produktbezeichnung Ergebnisorientierte Beschreibung

Darstellung MV Entwicklung einer übergreifenden Darstellungsstruktur für schriftli-
che Beiträge und Festlegung auf eine Ordnungssystemstruktur.
(Planung MV, Planung Klassen, Schülervoraussetzungen, Auswahl
des Unterrichtsgegenstandes, Modulmöglichkeiten, Lehr- und
Lernmedien, Schülerausarbeitungen, Auswertung

Schriftliches Erscheinungsbild Entwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes für Briefkopf,
Arbeits-, Info- usw. Blätter

Finanzen Gremien G10 Einwerben zusätzlicher Mittel für die Jahre 1997 - 2001. Teilnahme
an den vierteljährlichen Laborsprechersitzungen und dem jährli-
chen Finanzausschuss. Abrechnung der Modellversuchsmittel mit
der Finanzbuchhaltung der G10.

Finanzen Gremien Behörde HH Entwicklung einer Abrechnungsvorschrift für die Finanzmittel des
Modellversuchs. Budgetierung der Mittelzuweisung HH-Bund

Finanzverwaltung Modellversuch Entwicklung einer Ablaufstruktur für den Einkauf und eines Budge-
tierungssystems für die teilnehmenden Berufsgruppen. Entwicklung
einer Beurteilungsstruktur für die einzusetzenden Investitionsmittel.

Gremienbeteiligung Beteiligung an der Entwicklung des Schulprogramms der G10:
Einbringen der Zielrichtung und Erfahrungen des MVs.

Schulleitungsgruppe Information über der MV-Verlauf, die Zwischenergebnisse und
Konzeptvorstellung zur Verstetigung von Mv-Prinzipien an der G10

Lehrerkonferenz Information über den MV-Verlauf und die Zwischenergebnisse

Internetpräsenz durch eigene MV-
Homepage

Entwicklung einer Datei-Infrastruktur für die Darstellung der Ergeb-
nisse des Modellversuchs im Internet. Entwicklung eines Modulbe-
schreibungskonzeptes , repräsentativ für alle Module, und einer
Datenaustauschstruktur zwischen Kollegen und Honorarkraft.

Flash-4 Programmierung Verarbeitung von Audio- und Filmdaten in der MV-Homepage.
Entwicklung von ansprechenden Internet-Effekten.

Schülereinbindung in die Internet-
präsenz

Entwicklung eines Darstellungskonzeptes für Schülerbeiträge und
Materialien für die Schülerhand. Ermöglichen von sofortigen Ein-
trägen für/durch Schüler "just in time".

Internetdarstellung /
e-mail-Anbindung

Konzeptabsprachen für die e-mail-Kommunikation für Kollegen und
Schüler. Technische Voraussetzungen für die Anbindung an das
G10-NetzEntwicklung und Realisierung eines Routersystems für
den Modellversuch und Einbindung in das G10-Netzwerk. Ent-
wicklung einer Zugriffsverwaltung für das Internet. Entwicklung der
Struktur für Internetseiten, bestehend aus den Modulen MI1 bis
MI4:

Netzwerkanschlusses für die MV-
Räume

Technische Voraussetzungen für die Anbindung an die MV-Räume
101-105 und 201-202.

Koordination MV Verschiedenen Koordinationssitzungen zwischen der wissenschaft-
lichen Begleitung (TUHH) und der Sprechergruppe des Modellver-
suchs (G10)

Kooperation MV Verschiedenen Kooperationssitzungen zwischen den Trägern der
Modellversuche in Hamburg und Dresden (TUHH – G10 – TUDD –
BSZET-Dresden)
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Zwischen- und Abschlussbericht Erstellen des Zwischenberichts (Feb. 2000)
Methodenkonzept Zusammenstellung einer Sammlung von Übungen zur Entwicklung

von Methoden- und Sozialkompetenz

Beirat Modellversuch Vorbereitung und Durchführung mehrerer Beiratssitzungen

Plenum Vorbereitung und Durchführung der monatlichen Modellversuchs-
sitzungen

Intranet Vorbereitung und Durchführung einer Sitzung zur Intranet-Nutzung

Schüleraustausch Vorbereitung und Durchführung mehrere Schüleraustausche der
MV-Klassen aus Dresden (2 Klassen) und Hamburg (6 Klassen)

Kolibri Gespräche mit der BSJB über ein Folgeantrags-Konzept

Kooperation Betrieb Organisation und Durchführung eines Kooperationstreffens mit
Vertretern der Firma Vedder über die Zusammenarbeit über den
MV hinaus.

Koordination Messebesuch Organisation und Durchführung von Fachmesse-Besuchen mit
Schülern: Nordelektro, Expo, CeBIT

Koordination der Mv-Lehrer Ham-
burg-Dresden

Organisation und Durchführung mehrerer Kooperationstreffen mit
den MV-Lehrerkollegen HH-DD (Rathen, Bärenfels, Dresden,
Hamburg)

Lernortkooperation Organisation und Durchführung mehrerer Kooperationstreffen mit
Vertretern der Innungen in HH und DD

Modul Handwerk 1:
1. Durchführungsjahr
Einrichtung eines Schülergruppen-
raumes

Konzeptionelle Planung und Einrichtung der Schülergruppenräume.
Umsetzung der elektrischen Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit
den Laboranten der G10. Verbesserung und Weiterführung der
Ausstattung in Zusammenarbeit mit Auszubildenden der Post. Ein-
richten von zwei Hausanschlüssen mit Zählerschränken für jeweils
zwei Gruppenräume. Einrichtung eines Lagers mit allen Installati-
onskomponenten der Standardschaltungen. Sichtung und Festle-
gung von Multimediasoftware zu den Fachbereichen VDE 0100
und Schutzmaßnahmen, von EDV-CAD-Software und Elektrotech-
nischer Fachsoftware für die Berechnung und Projektierung elektri-
scher Systeme.

Modul Handwerk 1:
2. Durchführungsjahr
Einrichtung eines Schülergruppen-
raumes

•  Ausweitung der Rechnerarbeitsplätze in Raum 105.
•  Erweiterung der Schülerbibliothek.
•  Absicherung der Rechner vor Veränderung durch Schüler.
•  Visualisierung des Arbeitsprozesses durch Schautafeln.
•  Einführung von wöchentlichen Reflexionsphasen
•  Entwicklung eines Trainingsbrettkonzeptes
•  Entwicklung einer modulorientierten CAD-Bibliothek
•  Ausweitung von Übungsphasen
•  Verstärkte Beteiligung der Schüler bei der Unterrichtsplanung

Modul Handwerk 2:
1. Durchführungsjahr
Beratung zur Einrichtung einer
Warmwasserversorgung

Konzeptionelle Planung und Entwicklung der Prüftafeln mit dem
Hersteller. Einrichtung von vier Arbeitsgruppen in Raum 105. Um-
setzung der elektrischen Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit den
Laboranten der G10. Verbesserung und Weiterführung der Aus-
stattung in Zusammenarbeit mit Auszubildenden der Post. Einrich-
ten verschiedener Ausstattungsvarianten. Erstellung eines leittexto-
rientierten Schülermanuals.
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Modul Handwerk 3:
1. Durchführungsjahr
Einrichtung einer Solar-
Spannungsversorgung für 12 V-
und 24V-

Konzeptionelle Planung und Entwicklung der Solaranlage mit vier
Modulen. Einrichtung von zwei Spannungsversorgungen in Raum
103 mit Verteilung, Regelung und Akkumulatorpuffer. Umsetzung
der elektrischen Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit den Labo-
ranten der G10. Verbesserung und Weiterführung der Ausstattung
in Zusammenarbeit mit Auszubildenden der Post. Einrichten ver-
schiedener Ausstattungsvarianten für die Aktor- und Sensorebene.
Entwicklung und Einrichtung von 4 Solar-Schülerarbeitsplätzen.
Erstellung eines leittextorientierten Schülermanuals.

Modul Handwerk 2:
2. Durchführungsjahr
Einrichtung Notstromanlage für die
Schülergruppenräume und einer
Solar-Spannungsversorgung für
12 V- und 24V-

•  Änderung der Modulreihenfolge.
•  Stärkere Orientierung des Modul auf den Arbeitsprozess
•  Inbetriebnahme einer Notstromanlage
•  Einführung von wöchentlichen Reflexionsphasen
•  Entwicklung einer Präsentationskonzeptes für Schüler
•  Erweiterung von Versuchs- und Demonstrationsmaterialien
      zur  Spannungserzeugung
•  Entwicklung einer modulorientierten CAD-Bibliothek
•  Ausweitung von Übungsphasen

Modul Handwerk 3:
2. Durchführungsjahr
Beratung zur Einrichtung einer
Warmwasser-versorgung

•  Änderung der Modulreihenfolge.
•  Stärkere Orientierung des Moduls auf den Arbeitsprozess
•  Veränderung der Leittextstruktur in kleinere Einheiten
•  Einführung von wöchentlichen Reflexionsphasen
•  Visualisierung aller Arbeitsaufträge
•  Verstärkung der individuellen Betreuung
•  Entwicklung einer modulorientierten CAD-Bibliothek
•  Ausweitung von Übungsphasen

Modul Handwerk 4:
1. Durchführungsjahr
Überwachungs-, Steuerungs-,
Zugangssysteme und Datenschutz

Konzeptionelle Planung und Einrichtung der Schülergruppenräume
mit einem Überwachungs-, Steuerungs- und Zugangssystem. Um-
setzung der elektrischen Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit den
Laboranten der G10. Verbesserung und Weiterführung der Aus-
stattung in Zusammenarbeit mit Auszubildenden der Post. Einrich-
ten von je vier Kamerasystemen in Sw- und Colorversion mit Mo-
nitor und Recorder. Ausweitung der Anlage auf Bewegungsmelder-
und Gegensprechtechnologie. Entwicklung verschiedener Stan-
dardschaltungen und Trainingsbretter zur Fehlersuche. Entwick-
lung und Einrichtung von 24 Kleinsteuerrelais-
Schülerarbeitsplätzen mit verschiedenen Sensor-Aktor-Varianten.
Entwicklung und Einrichtung einer Türöffner-Klingelanlage für vier
Wohnungen mit 2 Flur-Schaltstellen. Entwicklung von Schülerar-
beitsunterlagen für die Schaltungsentwicklung und Fehlersuche in
elektrischen Systemen.

Modul Handwerk 4:
2. Durchführungsjahr
Überwachungs-, Steuerungs-,
Zugangssysteme und Datenschutz

•  Verstärkte Organisation und Koordinierung in Schülerver-
      antwortung.
•  Stärkere Orientierung des Moduls auf den Arbeitsprozess
•  Entwicklung eines Trainingsbrettkonzeptes
•  Einführung von wöchentlichen Reflexionsphasen
•  Visualisierung aller Arbeitsaufträge
•  Verstärkung der individuellen Betreuung
•  Entwicklung einer modulorientierten CAD-Bibliothek
•  Ausweitung von Übungsphasen

Modul Industrie 1:
1. Durchführungsjahr
Verändern einer automatisierten
Produktionsanlage

Konzeptionelle Planung und Einrichtung des IFK-Raumes 201-202
mit einer automatisierten Bandanlage. Umsetzung der elektrischen
Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit den Laboranten der G10.
Einrichten von Experimentieranlagen (6 Arbeitsstationen mit Sen-
soren und elektro–pneumatischen Aktuatoren). Einrichtung der 6
PC`s und der 6 Siemens SPS S7 Steuergeräte. Verbesserung und
Weiterführung der Ausstattung in Zusammenarbeit mit Auszubil-
denden der Firma HEW und Beiersdorf. Entwicklung und Erarbei-
tung von Schülerarbeitsunterlagen für die Selbsterarbeitung. Be-
reitstellung einer Präsenzbücherei.
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Modul Industrie 1:
2. Durchführungsjahr
Verändern einer automatisierten
Produktionsanlage

•  Stärkere Kontrolle der Selbststeuerung in Schülerverant-
      wortung.
•  Klarere Darstellung der Aufgabenstellung
•  Vorgaben der Bearbeitungsprodukte nach Güte und Zeit
•  Systematische Erfassung des Gelernten
•  Selbstbewertung der Schüler bei der Leistungskontrolle

Modul Industrie 2:
1. Durchführungsjahr
Inbetriebnahme einer autom. Pro-
duktionsanlage unter Berücksich-
tigung geltender Sicherheitsstan-
dards

Konzeptionelle Erweiterung und Einrichtung des IFK-Raumes 201-
202 aus Modul 1 in Bezug auf die Analyse der Sicherheitsbedin-
gungen der automatisierten Bandanlage und ihrer Einbindung in
die Energieversorgung des Hauses. Umsetzung der elektrischen
Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit den Laboranten der G10.
Verbesserung und Weiterführung der Ausstattung in Zusammenar-
beit mit Auszubildenden der Firma HEW und Beiersdorf. Entwick-
lung und Erarbeitung von Schülerarbeitsunterlagen für die
Selbsterarbeitung.

Modul Industrie 2:
2. Durchführungsjahr
Inbetriebnahme einer autom. Pro-
duktionsanlage unter Berücksich-
tigung geltender Sicherheitsstan-
dards

•  Stärkere Kontrolle der Selbststeuerung in Schülerverant-
      wortung.
•  Klarere Darstellung der Aufgabenstellung
•  Vorgaben der Bearbeitungsprodukte nach Güte und Zeit
•  Systematische Erfassung des Gelernten
•  Selbstbewertung der Schüler bei der Leistungskontrolle

Modul Industrie 3:
1. Durchführungsjahr
Einrichtung und Inbetriebnahme
einer Schwenktorsteuerung

Konzeptionelle Planung und Einrichtung des IFK-Raumes 201-202
mit einem Schwenktorsystem. Umsetzung der elektrischen Ausge-
staltung in Zusammenarbeit mit den Laboranten der G10. Verbes-
serung und Weiterführung der Ausstattung in Zusammenarbeit mit
Auszubildenden der HEW. Einrichten von drei Schülerexperimen-
tieranlagen. Ausweitung der Anlage auf Sensor- und Aktorsteue-
rung. Entwicklung verschiedener Standardrelaisschaltungen und
Einrichtung von Messarbeitsplätzen zur Fehlersuche. Entwicklung
und Einrichtung von 6 Steuerungs-Schülerarbeitsplätze mit ver-
schiedenen Sensor-Aktor-Varianten. Entwicklung und Einrichtung
einer Ampelanlage mit zwei Signallampen zum Anschluss an die
Toranlage. Entwicklung von Schülerarbeitsunterlagen für die
Schaltungsentwicklung und Fehlersuche in elektrischen Systemen.

Modul Industrie 3:
2. Durchführungsjahr
Inbetriebnahme und Veränderung
einer Toranlage nach gültigen
Sicherheitsvorschriften

Fertigung zweier neuer Experimentiermodelle als Sektionaltore
•  Bestellung der Materialien
•  Bau der Modelle mit Auszubildenden der Fa. Strom- und Ha
      fenbau
•  Überprüfung der Funktionsfähigkeit und Reparatur
Umrüstung schuleigener Netzgeräte 24 V / 5A für den Experimen-
tiereinsatz bei den Toranlagen
•  Materialbestellung
•  Fertigung der Bauunterlagen
•  Fertigung der Geräte inkl. Anschlussschnüre durch Auszubil
      dende
•  Prüfung der Gräte
Überprüfung und Reparatur der Mechanik des Demo-
Sektionaltores
Überarbeitung der Arbeitsmaterialien zur Toranlage
•  Info-Material zu einzelnen Bausteinen/Baugruppen
•  Übungsaufgaben zur Bearbeitung der Bausteine/Baugruppen
•  Erstellung von Dateien für die Simulationssoftware
•  Präzisierung der Gesamtaufgabenstellung
Neuentwicklung von Experimenierleiterplatten für die Toranlage
•  Layout-Basisplatine, Steuerplatine, Erweiterungsplatine, Re
      laiskarte
•  Fertigung der Leiterplatten
•  Bestellung der Bauteile
•  Bestückung der Leiterplatten durch Auszubildende
•  Test der bestückten Leiterplatten
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•  Inbetriebnahme und Programmierung der Steuerung mit den 
neuen Experimentierleiterplatten

Entwicklung und Fertigung einer Induktionsschleife für die
Toranlage
•  Bestellung der Arbeitsmaterialien
•  Experimenteller Aufbau
•  Fertigung der Induktionsschleife als Experimentiermodell
•  Inbetriebnahme
•  Bereitstellung der Unterlagen für den unterrichtlichen Einsatz
•  Entwicklung einer unterrichtlichen Aufgabenstellung und von
      Übungsaufgaben

Modul Industrie 3:
2. Durchführungsjahr
Inbetriebnahme und Veränderung
einer Toranlage nach gültigen
Sicherheitsvorschriften

Neukonzeption des Politikanteiles der Toranlage
•  Entwurf eines didaktischen Konzeptes
•  Einholen von Informationen/rechtlichen Expertisen
•  Bereitstellung des Informationsmateriales, der Gesetze etc.
•  Bereitstellung von Übungsaufgaben
•  Bereitstellung von Muster-Klassenarbeiten
Neukonzeption des Deutschanteiles der Toranlage
•  Festlegung der inhaltlichen Schwerpunkte
•  Festlegung der Bewertungskriterien
Festlegung der Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung für das
Modul Toranlage
•  Lernkompetenz
•  Planungskompetenz

Modul Industrie 4:
1. Durchführungsjahr
Umbau vorhandener Spannungs-
versorgungen für den experimen-
tellen Umgang mit den Einzelbau-
gruppen

Konzeptionelle Planung und Einrichtung des IFK-Raumes 201-202
mit einem Experimentiersystem. Umsetzung der elektrischen Aus-
gestaltung in Zusammenarbeit mit den Laboranten der G10. Ver-
besserung und Weiterführung der Ausstattung in Zusammenarbeit
mit Auszubildenden der HEW. Einrichten von Schülerexperimen-
tieranlagen zur Layouterstellung. Entwicklung von Schülerarbeits-
unterlagen für die Schaltungsentwicklung und Fehlersuche in elek-
trischen Systemen.

Modul Industrie 4:
2. Durchführungsjahr
Inbetriebnahme, Fehlersuche und
Veränderung eines Flusskraft-
werks, einer Bandanlage mit Fre-
quenzumrichter und einer Pha-
senanschnittsteuerung

Umrüstung und Inbetriebnahme zweier Anwendungsschaltungen
für die Station „Flusskraftwerk“ bestehend aus
•  Montagegestell
•  Schützschaltung
•  Elektronik-Karten
Entwicklung und Fertigung eines Ansteuerungsmodells für die Sta-
tion „Flusskraftwerk“ bestehend aus
•  Montagegestell
•  Fertigung der mechanischen Teile
•  Montage und Bedrahtung der Sensorik
Entwicklung und Fertigung von Leiterplatten für die Station „Fehler-
suche in leistungselektronischen Anwendungen“ bestehend aus
•  Phasenanschnittssteuerung mit UJT
•  Autoalarmanlage mit Thyristoren
•  Arbeitsschritte:
•  Layoutentwicklung
•  Fertigung der Leiterplatten
•  Bestellung der Bauteile
•  Bestückung der Leiterplatten durch Auszubildende
•  Test der bestückten Leiterplatten
Vorbereitende Arbeiten für die Station „Bohrmaschinensteuerung
mit Frequenzumrichter“
•  Beschaffung von Gestellen zur Aufnahme der Bohrmaschinen
•  Auswahl und Beschaffung der Bohrmaschinen
•  Herstellung der Drehstrom-Verbindungen zwischen Arbeitsma
      schine und FU
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Entwicklung und Fertigung eines Ansteuerungsmodells für die Sta-
tion Linearachse für die Zuführung von Dosen an der Bandanlage,
bestehend aus:
•  Schaltschrank mit Servoreglern und Sicherheitseinrichtung
•  Inbetriebnahmebox
•  Linearachse mit Servomotor
•  Montage der Servoeinheit an das Band
•  Bereitstellung eines Rechners mit Easyridersoftware
•  Aufbau der zweiten Lineareinheit auf Arbeitsplatte
•  Fertigung eines Drehtelleraufsatzes

Modul Industrie 4:
2. Durchführungsjahr
Inbetriebnahme, Fehlersuche und
Veränderung eines Flusskraft-
werks, einer Bandanlage mit Fre-
quenzumrichter und einer Pha-
senanschnittsteuerung

Entwicklung und Bereitstellung der Unterlagen für die Station
„Flusskraftwerk“
•  technische Unterlagen
•  Arbeitsaufträge
•  Übungsaufgaben
Entwicklung und Bereitstellung der Unterlagen für die Station
„Fehlersuche in leistungselektronischen Anwendungen“
•  technische Unterlagen
•  Arbeitsaufträge
•  Übungsaufgaben
Überarbeitung der Unterlagen für die Station „Drehzahlsteuerung
von Motoren mit Frequenzumrichter“
•  technische Unterlagen
•  Arbeitsaufträge
•  Übungsaufgaben

Präsentation MV Entwicklung und Ausarbeitung eines Konzeptes zur Modulpräsen-
tation auf Veranstaltungen und an der G10. Visualisierung Modu-
lablauf: vom Auftragsakquirieren bis zur Kundenübergabe. Aufzei-
gen der Inhalte und der Verbindung von Deutsch, Politik und Tech-
nik.

Transfer Industrie Informationsveranstaltungen mit Ausbildungsleitern und Ausbildern
von Ausbildungsbetrieben

Hochschultage/Dresden Ausarbeitung und Präsentation eines Beitrages zu den Hoch-
schultagen für Berufliche Bildung in Dresden 1998

Hochschultage/Hamburg Ausgestaltung und Präsentation mehrerer Beiträge zu den Hoch-
schultagen für Berufliche Bildung in Hamburg 2000

Transfer in Hamburg und Region Mehrere Präsentationen für die Seminarleiter des Studienseminars,
die Referendare der Fachseminare, das Institut für Lehrerfortbil-
dung, die Referendare der Fachseminare aus Niedersachsen

Schulprogramm G10 Mitgestaltung des Schulprogramms der G10

Abteilung Handwerk Organisation und Durchführung regelmäßiger Informationsveran-
staltung für die Kollegen der Handwerksabteilung

ITB-Tagungen Ohlstadt und Soest Entwicklung und Ausarbeitung des Modulkonzeptes zur Präsentati-
on auf den ITB-Tagungen. Visualisierung auf mehreren MetaPlan-
Wänden.

ITB-Besuch Präsentation des Modellversuchs: Durchführung, Erfahrungen,
Evaluierung, Verstetigung

Zukunftskonferenz Organisation und Durchführung einer Informationsveranstaltung
"Modellversuch und Lernfelder" für die Kollegen der G10 (2001)

Abschlussveranstaltung Organisation und Durchführung der Abschlussveranstaltung "Be-
rufliche Qualifizierung 2000".

Arbeit mit Fachreferenten Dr.
Lumpe (BSJB Hamburg)

Begleitung des MV-Leitungsteams bei der Zielverbesserung des
MV-Ablaufs. Bearbeitung der Hauptproblembereiche: Entwicklung
einer neuen Ordnungsstruktur für Schüler und Lehrer. Entwicklung
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eines Abfrageinstrumentariums für die Schülerbewertung. Ent-
wicklung von Beobachtungskriterien für die individuellen Leistun-
gen für die Qualifikationsnachweise.

Fachseminar Salzhausen, Dr.
Rutter

Begleitung der Modulgruppen bei der Formulierung der Schwierig-
keiten und Unzulänglichkeiten in der Teamarbeit. Entwicklung von
ersten Verbesserungsvorschlägen in den Teams und zum gesam-
ten MV (Plenum). Aufzeigen der Widersprüche zwischen der Teil-
habe am Ganzen und dem Wunsch nach konkreter und effektiver
Arbeit im Einzelnen. Verminderung von Kommunikationsstörungen
zwischen Lehrer, Lehrer-Team und dem Plenum.

Fachtagung Dresden Entwicklung und Realisierung eines Kooperationskonzeptes zwi-
schen den Modellversuchen in Hamburg und Dresden. Präsentati-
on der Ergebnisse auf der Fachtagung in Dresden unter Beteili-
gung der TU Hamburg und Dresden sowie Vertretern der Schulbe-
hörden und der Innungen und Kammern.

Fortbildung Lönne/Berben Entwicklung und Realisierung eines Methodenkonzeptes zur
Selbst- und Fremdbewertung/Erfassung von Elementen der Hand-
lungskompetenz. Erprobung von quantitativen und qualitativen
Bewertungsverfahren zur Einzel- und Gruppenbeurteilung (Ge-
samt-, Einzelnoten, Gruppenrad)

Fortbildung Hörlein/München Entwicklung neuer Unterrichtsstrukturen und deren Überführung in
die vorhandene Schulorganisation.

MV-Siemens/Berlin Besuch und Teilnahme an der Veranstaltung des Modellversuchs
der Firma Siemens: Prozess- und Organisationsmanagement in
der Ausbildung

Tormesse/Stuttgart Information über praktische Anwendungen zu Toren
Einwerben von Fortbildungsveranstaltungen

Didakta/Köln Information über leistungselektronische Anwendungen
BLK-Fachtagung Information über zukünftige Trends und Entwicklungen der berufli-

chen Bildung

Aktivitäten der wissenschaftlichen Begleitung  (Thomas Berben)

Analyse des beruflichen Hand-
lungsfeldes

•  Modellversuchbegleitende Analyse des beruflichen Hand-
lungsfeldes für Elektroinstallateure in der Region Hamburg

Unterstützung der schulischen
Aktivitäten

•  Unterstützung bei der Auswahl der Lernsituationen und Ar-
beitsaufgaben

•  Mitwirkung bei der Erarbeitung und Zusammenstellung von
Lern- und Arbeitsmaterialien

•  Unterstützung bei der Gestaltung der Lernumgebung
•  Mitarbeit bei der Gestaltung der Qualifikationsüberprüfung
•  Mitarbeit bei der Überprüfung der differenzierten Qualifikations-

nachweise
•  Gemeinsame Leitung des Beirates
•  Durchführung von Arbeitstreffen, workshops und Maßnahmen

zur Lehrerfortbildung
Unterrichtsbegleitende Evaluation •  Unterrichtsbegleitende Evaluation

•  Unterstützung bei der Erfassung der individuellen Leistungs-
profile der Schüler

•  Bewertung der Strukturen des individuellen, arbeitsorientierten
Lernens

•  Unterstützung bei der Beobachtung und gegebenenfalls bei der
Modifizierung der Module

•  Durchführung und Auswertungen von Schülerbefragungen
•  Moderation von Auswertungsgesprächen mit Lehrern und

Schülern
•  Durchführung von Auswertungsrunden mit den Lehrerteams
•  Kontinuierliche Beratung aller Beteiligten
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Evaluation vor dem 2. Durchlauf •  Mitarbeit bei der Einbringung der Erfahrungen des ersten
Durchlaufes in die Gestaltung der Lernsituationen und Arbeits-
aufgaben

•  Kontinuierliche Beratung aller Beteiligten
•  Bewertung der Strukturen des individuellen, arbeitsorientierten

Lernens
•  Unterstützung bei der Beobachtung und gegebenenfalls bei der

Modifizierung der Module
•  Mitarbeit bei der Modifizierung der Qualifikationsüberprüfung
•  Mitarbeit bei der Überprüfung der modifizierten Qualifikations-

zertifikate
Summative Evaluation •  Überprüfung der Lehr-/Lernarrangements und Arbeitsaufgaben

anhand modellversuchsbezogener Kriterien
•  Mitarbeit bei der Einbettung des modularisierten Unterrichts

und der differenzierten Qualifikationszertifikate in die aktuelle
Diskussion der beruflichen Bildung

•  Überprüfung der Wirkung des modularisierten Unterrichts auf
die Motivation der Schüler, Abbrecherzahlen, Abstimmung zwi-
schen Schule und Betrieb sowie Förderung leistungsstarker
und leistungsschwacher Schüler

Arbeiten innerhalb der Kooperati-
on

•  Einrichtung des Kooperationsausschusses Dresden-Hamburg
mit den Partnern der Modellversuche Berufsschule 2000 und
Berufliche Qualifizierung 2000

•  Zusammenarbeit mit dem Kooperations-Partnern:
Abstimmung von gemeinsamen Projektschritten
Durchführung von Arbeitstreffen und workshops

Veröffentlichungen
Veröffentlichungen in Form von Fachartikeln und Vorträgen in Ab-
stimmung mit dem Durchführer

Transfer ins Studium
Einbringung der Erfahrungen in das Gewerbelehrerstudium, Unter-
richtsbesuche mit mehreren Seminaren, Darstellung des Modell-
versuchskonzeptes sowie der Erfahrungen

Transfer in Hamburg Mitarbeit im Arbeitskreis Lernfeldberater des Instituts für Lehrer-
fortbildung in Hamburg

Überregionaler Transfer/Tagungen Beiträge auf den Hochschultagen Hamburg, den Tagungen der
Bundesarbeitsgemeinschaft Elektrotechnik 2000 und 2001, den
Tagungen des Programmträgers in Bremen 1998, Ohlstadt 1999
und Soest 2000, der Tagungen der Hochschulgemeinschaft Tech-
nische Bildung HGTB in Bremen 2000

Transfer in andere
Modellversuche

Vorträge/Präsentationen für andere Modellversuche
Modellversuch Erkunda – Tagung in Rostock 2001
Modellversuch KATAI
Modellversuch FÖRAK

Transfer in Rahmenlehrplan-
Kommission der KMK

Präsentation der Berufsfeldanalyse Dresden 2000
Mitarbeit bei der Tagung der Rahmenlehrplan-Kommission in Leip-
zig 2000

Modellversuchsbegleitende For-
schung

Forschungsprojekt Nr. 3/2000 „Arbeitsprozesswissen und lernfeldo-
rientierte Curricula“ im Rahmen des BLK-Modellversuchs-
Programmes „Neue Lernkonzepte in der dualen Berufsausbildung“:
Analyse und Bewertung von Methoden zur Arbeitsprozessevaluie-
rung als Grundlage lernfeldorientierter beruflicher Curricula und
deren Umsetzung



22Id Netzwerk des Modellversuchs

BLK-Modellversuch
an der G10
„Berufliche
Qualifizierung 2000“

Tel.: 040 – 428 11 29 47

Technische Universität
Hamburg Harburg
AB 1-12
Tel.: 040 – 428 78 37 17

Modellversuchsbeirat
Hamburg

Handelskammer
Hamburg

Elektroinnung
Hamburg

Handwerkskammer
Hamburg

Ausbildungsbetriebe
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HEW u.a.

Fa. Gebr. Vedder
Schalksmühle

Technische Universität
Dresden
Institut für berufliche
Fachrichtungen
Tel.: 0351 - 4735 210

Modellversuchsbeirat
Dresden

Elektroinnung
Dresden

Ausbildungsbetriebe
Dresden

ESAG / Drewag u.a.

ITB
Programmträger

Leonardo
Pilotprojekt GELEME

Institut für Lehrer-
fortbildung Hamburg

BLK-Modellversuch am
Beruflichen Schulzentrum für
Elektrotechnik in Dresden
„Berufsschule 2000“

Tel.: 0351 – 4735 210

G18
Hamburg

Kerngruppe der Rahmen-
lehrplankommission

der KMK
für

Elektrotechnik

Siemens Berufsschule
Berlin / Modellversuch

Prozeß- und
Organisationsmanagement

in der Ausbildung

Arbeitskreis
Lernfeldberater

Kolibri - Modellversuch
FÖRAK / G17

Kolibri - Modellversuch
KATAI / G18

Universität Hamburg
Innovationswerkstatt

Berufliche Bildung

Marantec
Antriebs- und
Steuerungstechnik
GmbH & Co. KG
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Ie Ziele, Aufgaben, Hypothesen und Vorgehensweise der wissen-
schaftlichen Begleitung

(Thomas Berben)

In diesem Abschnitt wird die Position der wissenschaftlichen Begleitung im Gefüge des Mo-
dellversuchs beschrieben. Dabei werden die projektbezogenen Ziele, Hypothesen, Aufgaben
und Methoden dargestellt.

1  Ziele der wissenschaftlichen Begleitung

Die wissenschaftliche Begleitung durch die TU-Hamburg-Harburg (TUHH) erfolgt vor dem
Hintergrund der oben dargestellten Ausgangslage, Ziele und Aufgabenstellung der Staatli-
chen Gewerbeschule Energietechnik G10 als Durchführer. Der Arbeitsbereich Prozesstechnik
und Berufliche Bildung der TUHH konnte sich in der Vorbereitung des Modellversuches ohne
längere Abstimmungsphase mit Zielstellung und Konzept des Modellversuches identifizieren,
da diese mit den eigenen Zielen der Weiterentwicklung der Konzepte der beruflichen Bildung
sowie den Aktivitäten des Arbeitsbereiches in der Lehrerausbildung nahezu deckungsgleich
sind.6

Ein Ziel der wissenschaftlichen Begleitung ist die Mitarbeit bei der Erarbeitung und Weiter-
entwicklung der dargestellten Lernsituationen und Lehr-/Lernarrangements. Der Unter-
richt, der gemäß der oben dargestellten Zielstellung konzipiert ist, soll es dem Auszubilden-
den ermöglichen, sich selbstständig handelnd an arbeitsprozessorientierten Aufgaben des
beruflichen Handlungssystems, bezogen auf gesellschaftliche Schlüsselprobleme und die
Gestaltungsfragen des eigenen Handelns, die notwendigen Kompetenzen anzueignen. Da-
durch sollen sowohl die Umsetzung des Bildungsauftrages der Schule als auch die berufliche
Qualifizierung verbessert werden.

Besonderes Ziel der wissenschaftlichen Begleitung ist es, durch die Erarbeitung übertragba-
rer und qualifizierter Entwicklungssystematiken die Voraussetzungen zu schaffen, dass
der mit dem Modellversuch initiierte Ansatz kein singulärer Fall bleibt, sondern regional und
überregional Verbreitung findet.

Ein weiteres Anliegen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuches ist die Unter-
stützung bei der Erarbeitung und Überprüfung der differenzierten Qualifikationsnach-
weise unter Berücksichtigung ihrer Rückwirkung auf den Unterricht. Mit diesen Nach-
weisen sollen zum einen, durch die höhere Transparenz der erworbenen Qualifikationen, die
Chancen der Schulabgänger auf dem (europäischen) Arbeitsmarkt erhöht werden. Zum ande-
ren soll hiermit aber auch den Schülern, die die Berufsausbildung nicht erfolgreich abschlie-
ßen können, ein differenzierter Nachweis ihrer Qualifikationen an die Hand gegeben werden.
So kann ihr Status über den der ungelernten Hilfsarbeiter angehoben werden. Hierbei gilt es,
die Chancen und Risiken zu berücksichtigen und abzuwägen.

In die Antragsphase des Modellversuches fiel 1997 die Implementierung der ersten nach
Lernfeldern strukturierten Rahmenlehrpläne im Berufsfeld Elektrotechnik/Informatik. Mit die-
sem curricularen Ordnungsprinzip strebt die KMK eine stärkere Orientierung an beruflichen
Arbeitsprozessen sowie die curriculare Stützung der Handlungsorientierung im berufsbilden-
                                               
6 Der Arbeitsbereich 1-12 der TU-Hamburg-Harburg bildet die Berufsschullehrer der beruflichen Fach-
richtung Elektrotechnik/Informatik aus. Bereits seit längerer Zeit werden die Lehrveranstaltungen über-
wiegend an beruflichen Arbeitsprozessen ausgerichtet und handlungsorientiert umgesetzt. Damit wird
den Studierenden ein ganzheitlicher Lernprozess ermöglicht und der Rahmen geschaffen, um im eige-
nen Lernen die aktuellen Lernkonzepte der beruflichen Bildung zu erfahren und zu hinterfragen (vgl.
Martin/Pangalos 1996 und Pfeiffer 1999).
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den Unterricht an. Auch die Neuordnung nahezu aller Berufe des Berufsfeldes Elektro-
technik/Informatik in den nächsten Jahren wird auf der Basis lernfeldstrukturierter Rahmen-
lehrpläne erfolgen.

Das Konzept des Modellversuches kann prinzipiell als eine (spezielle) Form der schulischen
Umsetzung des Lernfeld-Konzepts angesehen werden. Da es ohne die Grundlage des Lern-
feld-Gedankens und ohne die dazu gehörige Diskussion entstanden ist, kam es erst im Laufe
der Umsetzung des Modellversuches zu der Anlehnung an das Lernfeld-Konzept und einer
begrifflichen Annäherung.7

Die Aktivitäten der Akteure des Modellversuches und der wissenschaftlichen Begleitung ge-
hen über die Ebene der Lehr-/Lerngestaltung hinaus und erstrecken sich auf alle drei Ebenen
der Implementation des Lernfeld-Konzepts.

Makroebene:
Ebene der Ordnungsmittel
- Gestaltung und Entwicklung
  von Curricula und Prüfungen

Mesoebene:
 Schulentwicklung
und -organisation

Mikroebene:
 Lehr-/Lerngestaltung
Durchführung des Unterrichts

"Bottom-up"-Implementation

Abbildung 1: Handlungsebenen im Modellversuch

Bei der Vorgehensweise im Modellversuch Berufliche Qualifizierung 2000 handelt es sich um
eine typische "bottom-up-Implementation" des Lernfeld-Konzepts, da, ausgehend von der
zielgerechten Umsetzung der Lehr-/Lernarrangements, die Aktivitäten auf der Meso- und Ma-
kroebene gestaltet werden.

Die wissenschaftliche Begleitung unterstützte und evaluierte die Schritte der schulischen
Durchführung auf den verschiedenen Ebenen. Dabei wurden aber grundsätzlich beide Per-
spektiven der Umsetzung (bottom-up und top-down) in die Begleitung integriert.

Innerhalb der bevorstehenden Neuordnung und der aktuellen Diskussion des Lernfeld-
Konzeptes kann der Modellversuch wichtige Erkenntnisse für die verschiedenen Ebenen der
Implementation liefern. Die Aktivitäten der beiden Partner werden in Abbildung 7 auf Seite 33
im Überblick dargestellt.

1.1 Hypothesen

Vor dem Hintergrund der dargestellten Ausgangslage und Zielstellung des Vorhabens formu-
lierte die TU-Hamburg-Harburg (1997) sechs Forschungshypothesen, welche für die wissen-
schaftliche Begleitung einen Leitfaden aufspannen:

                                               
7 In vorliegenden Bericht wird so vielfach noch die in der Gewerbeschule 10 übliche Bezeichnung „Mo-
dul“ statt des synonymen Begriffes „Lernsituation“ verwendet.



I  Ausgangslage und Ziele des Vorhabens 25

A  - Deutlicher als die Veränderung der Technik bestimmen die Veränderungen der Arbeits-
prozesse und -organisationen sowie der Wandel der Werte der Arbeitnehmer das berufli-
che Handlungssystem.

B  - Ohne eine permanente Analyse des beruflichen Handlungssystems wird es nicht gelin-
gen für die Berufsschule exemplarische Lernumgebungen und arbeitsprozessorientierte
Arbeitsaufgaben zu entwickeln und fortzuschreiben.

C  - Ohne die gleichzeitige systematische Ausrichtung des Berufsschulunterrichts an gesell-
schaftlichen Schlüsselproblemen und dem beruflichen Handlungssystem kann die schuli-
sche Berufsausbildung qualitativ nicht verbessert werden.

D  - Die notwendige Abstimmung der Entwicklung von arbeitsprozessorientierten Lernaufga-
ben und der Gestaltung der Qualifikationsüberprüfung gelingt nur in einem integrierten
Entwicklungsprozess.

E  - Die Bereitschaft der Arbeitgeber, Jugendliche ohne Berufsabschluss einzustellen, wächst
mit Qualifikationszertifikaten, die Aussagen über Teilqualifikationen zulassen.

F  - Bei entsprechender Gestaltung der Qualifikationsüberprüfung und Zertifizierung der mo-
dularen Ausbildung kann der Bezug zu den Bildungszertifikaten anderer europäischer
Länder hergestellt werden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um das Lernfeld-Konzept und der Einordnung der
Ergebnisse des Modellversuchs werden diese Hypothesen zu überprüfen und neu zu bewer-
ten sein. Zusammenfassend erfolgt dies in Abschnitt IId.

1.2 Arbeitsebenen / Arbeitsaufgaben

Die Arbeit der wissenschaftlichen Begleitung bezieht sich auf vier Hauptpunkte:

1. Die Unterstützung der Gewerbeschule 10 bei der Durchführung des Modellversuchs
und bei der Zusammenarbeit mit dem Beirat.

2. Die Untersuchung der Forschungshypothesen auf konkreter Ebene und in wissen-
schaftlicher Verallgemeinerung.

3. Einrichtung und Leitung eines Kooperationsausschusses zum Austausch der Ergeb-
nisse zwischen den vier Partnern des Verbundprojektes.

4. Transfer der Ergebnisse und Zwischenergebnisse auf regionaler und überregionaler
Ebene durch Mitarbeit an Workshops und Veranstaltungen, Veröffentlichungen und
Einbringung der Ergebnisse in das Gewerbelehrerstudium.

Vor diesem Hintergrund wurden vier zentrale Arbeitsaufgaben formuliert (vgl. TU-Hamburg-
Harburg, 1997):

A: Analyse des beruflichen Handlungssystems.
B: Bewertung der Strukturen für individuelles, arbeitsorientiertes Lernen anhand der ak-

tuellen didaktischen Modelle.
C: Mitarbeit bei der Durchführung der Überprüfung der Qualifikationszuwächse und Er-

stellung der Qualifikationszertifikate.
D: Mitarbeit bei der Abschätzung der Chancen und Risiken von Teilqualifikationen unter

besonderer Berücksichtigung europäischer Rahmenbedingungen.
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2  Vorgehensweise der wissenschaftlichen Begleitung

Die Aktivitäten der wissenschaftlichen Begleitung werden zunächst anhand der aufgeführten
Arbeitsaufgaben beschrieben und anschließend mit den Aktivitäten des Durchführers in die
Ebenen der Lernfeldimplementation eingeordnet.

2.1 Analyse des beruflichen Handlungssystems (zu A)

Für die Entwicklung von arbeitsprozessorientierten Curricula und Lernsituationen und um die
Auswahl und Legitimation der Inhalte und Ziele der Lernsituationen/Module auf soliden Grund
zu stellen ist es unerlässlich, das berufliche Handlungssystem der betroffenen Berufe zu
analysieren und berufswissenschaftlich mit den Zielen der Berufsbildung für die Umsetzung in
Unterricht aufzubereiten. Bezogen auf die Auswahl und Legitimierung von Intentionen, Zielen
und Inhalten sind im Modellversuch „Berufliche Qualifizierung 2000“ zwei Wege beschritten
worden:

Bei der Konzeption von schulischen Lernsituationen/Modulen durch die Lehrer wurden die im
bestehenden Lehrplan in die Fächer zergliederten Fachinhalte in an Arbeitsprozessen orien-
tierten Lernsituationen zusammengefasst und integrativ vermittelt. Zu deren inhaltlicher Ori-
entierung und Schwerpunktsetzung sowie der praxisnahen Ausgestaltung wurden Bezüge zu
beruflichen Arbeitsprozessen hergestellt und genauer analysiert. Die Auswahl erfolgte auf der
Basis des Expertenwissens der beteiligten Lehrer und ohne einen nach Lernfeldern struktu-
rierten Lehrplan (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Auswahl- und Gestaltungsprozess im Modellversuch

Die Technische Universität Hamburg-Harburg erarbeitete im Rahmen der wissenschaftlichen
Begleitung einen Ansatz zur Auswahl und Legitimierung arbeitsprozessorientierter Lernfelder
bzw. Lernsituationen. Dabei wird die Auswahl der Ziele und Inhalte ausgehend von der Analy-
se des beruflichen Handlungssystems neu begründet. Mit diesem Konzept wird für den Ent-
faltungsprozess vom Arbeitsprozess über berufliche Handlungsfelder und Lernfelder hin zur
schulischen Lernsituation ein fundierter Entscheidungsrahmen geschaffen (siehe Abbildung
3).
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Abbildung 3: Vom beruflichen Handlungssystem zur schulischen Lernsituation8

Die bereits in der Vorbereitung des Projektes erfolgte Auswahl der Ziele und Inhalte der schu-
lischen Lernsituationen/Module konnte während des Modellversuchs durch stetigen Aus-
tausch mit dem Konzept und den Ergebnissen der TUHH weiterentwickelt werden.

Im Abschnitt IIa werden die Vorgehensweise der Analyse des beruflichen Handlungssystems
und deren Ergebnisse eingehender erläutert.

2.2 Bewertung der Strukturen für individuelles arbeitsorientiertes Lernen   
(zu B)

An dieser Stelle wird in knapper Form die Vorgehensweise der wissenschaftlichen Begleitung
in Bezug auf die Evaluation der schulischen Umsetzung der Lehr-/Lernarrangements darge-
stellt.

Evaluationsansatz
In der wissenschaftlichen Begleitung geht es nicht ausschließlich um die zweckorientierte
Sammlung und Auswertung von Daten, nicht um eine reine Outputanalyse oder um höchst-
mögliche Objektivität, sondern darum, Intersubjektivität und Konsens zwischen den Betroffe-
nen und Beteiligten herzustellen. Es wird ein handlungsorientierter Evaluationsansatz ge-
wählt, der Wechselbeziehungen zwischen den Akteuren und Konzepten der zu evaluierenden
Maßnahme und der Evaluationsstrategie zulässt. Er soll sich durch einen hohen Praxisbezug,
durch die dynamische Funktion der Evaluation, durch die Einheit von Datenerhebung, -
auswertung und -rückmeldung sowie letztlich durch Partizipation und Kooperation auszeich-
nen. Der gesamte Evaluationsprozess soll somit als dialog- und feedbackorientiertes Vorge-
hen mit intervenierendem Anspruch (formative Evaluation) gekennzeichnet sein (vgl. TU-
Hamburg-Harburg 1997).

                                               
8 Die Begriffe Handlungsfeld, Lernfeld und Lernsituation entsprechen der aktuellen Diskussion und sind
in ihrer Zuordnung zunächst von Bader/Schäfer (1998) konkretisiert worden.
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Evaluationsobjekt
Das Objekt der Evaluation ergibt sich durch das in Abschnitt Ia dargestellte Unterrichtskon-
zept vor den in Abschnitt Ib beschriebenen Rahmenbedingungen der schulischen Umsetzung.
Dieses Konzept, mit den darin enthaltenen Strukturen für individuelles und arbeitsorientiertes
Lernen, wird in Bezug auf die Erreichung der genannten Ziele evaluiert (ebenfalls Abschnitt
Ia). Die Übersicht in Abbildung 4 veranschaulicht den Zusammenhang von Zielen und Ge-
staltungsprinzipien des Projektes.
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Abbildung 4: Übersicht über Ziele und Gestaltungsprinzipien des Modellversuchs

Unter einem modularisierten Lernangebot nach dem Verständnis des Modellversuchs sind
Lernsituationen zu verstehen, die arbeitsprozessorientiertes, fächerübergreifendes und
handlungsorientiertes Lernen ermöglichen und dabei Strukturen für individuelles Lernen bie-
ten (wie die nachstehende schematische Abbildung 5 verdeutlichen soll). Zur Realisierung
wurden Integrierte Fachraumkomplexe als ganzheitliche Lernumgebungen eingerichtet, die
damit als weiteres Gestaltungsprinzip zu zählen sind

Abbildung 5: Schematische Darstellung des modularisierten Lernangebots

Es wird deutlich, dass die Elemente aufeinander abgestimmt sind und nur in ihrer Gesamtheit
evaluiert werden können.
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Integrierter Fachraumkomplex
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Methoden der Evaluation
Um dem skizzierten Evaluationsansatz und -gegenstand zu entsprechen, wurden qualitative
und quantitative Methoden eingesetzt, die sowohl die Kommunikation der Beteiligten erfassen
als auch unterstützen. Die unmittelbare Zusammenarbeit mit der Schule wurde folglich durch
eine Vielzahl von Auswertungs- und Beratungsgesprächen mit allen Beteiligten geprägt.

Dabei wurden folgende Methoden/Instrumente eingesetzt:

•  Unterrichtsbeobachtungen: Die wissenschaftliche Begleitung hospitierte während eini-
ger Schlüsselstellen, wie z. B. in den Einführungs-, Planungs- und Präsentationsphasen
des Projektes, um eigene Eindrücke aus der schulischen Umsetzung der Lernsituationen
zu sammeln.9

•  Didaktische Analyse der Lernumgebungen und Lehr-/Lernarrangements: Die im
Projekt erstellte Lernumgebung, die Arbeits- und Lernmaterialien sowie die Aufgabenstel-
lungen wurden anhand projektbezogener Kriterien evaluiert.

•  Bewertung der Kompetenzzuwächse der Schüler: Die im Unterricht und in den Ler-
nerfolgskontrollen gezeigten Leistungen der Schüler wurden zusammen mit Lehrern und
zum Teil auch mit den Schülern analysiert und in Bezug auf Kompetenzzuwächse einge-
ordnet.

•  Fragebogen zur Erhebung der Schülererfahrungen: Zur Erhebung der Erfahrungen der
Schüler im Modellversuch wurden Fragebögen eingesetzt, die sich an den Zielen des Mo-
dellversuches orientierten. Die Fragebögen wurden von den Schülern nach jedem Modul
beantwortet. Um Aussagen über die Qualität der Rückmeldungen zu erhalten, wurden
auch in den parallel mit herkömmlichem Unterricht beschulten Klassen Fragebögen einge-
setzt. Ein aussagekräftiger Vergleich der Unterrichtsmethoden war aufgrund der sehr ver-
schiedenen Rahmenbedingungen, z. B. unterschiedliche Lehrerteams und andere Betrie-
be, nicht zu leisten und auch nicht angestrebt. Mit Hilfe der in den Befragungen erhobenen
Einschätzungen der Parallelgruppe konnten die Ergebnisse der Modellversuchsklassen
jedoch in ihrer Tendenz und Gewichtung eingestuft und hinterfragt werden. (Ein Fragebo-
gen findet sich im Anhang.)

•  Auswertungsgespräch mit Lehrern und Schülern: Um die "harten" Fakten der Frage-
bögen qualitativ zu untermauern, wurde am Ende eines jeden Moduls (Berufsschul-
Blockes) ein von der wissenschaftlichen Begleitung mit Metaplantechnik moderiertes
Auswertungsgespräch mit Schülern und Lehrern10 durchgeführt, in dem die Eindrücke und
Erfahrungen der Schüler unmittelbar an die Lehrer zurückgemeldet und in Verbesserung-
vorschläge überführt wurden. D. h. basierend auf den Eindrücken des Auswertungsge-
spräches wurden gemeinsam mit den Schülern für das folgende Modul Verbesserungen
erarbeitet und später unterrichtsbegleitend reflektiert und evaluiert. Die Auswertungsge-
spräche gewannen an Qualität, je mehr die Schüler die Rückkopplung und Verarbeitung
ihrer Kritik und Anregungen auf Seiten der Lehrer erkannt haben.

•  Auswertungsrunden der Lehrer: Basierend auf den Ergebnissen der beiden dargestell-
ten Methoden wurden zu den einzelnen Modulen Auswertungsrunden der beteiligten Leh-
rer und der wissenschaftlichen Begleitung durchgeführt: Diese orientieren sich - mit Hilfe
eines als Einstimmung gedachten Fragebogens11 - an übergeordneten Leitfragen des Mo-
dellversuchs, was eine zielgerichtete Diskussion und Prozessentwicklung ermöglichte.

                                               
9 Hierbei wurden strukturierte Unterrichtsbeobachtungen und Formen teilnehmender Beobachtung ein-
gesetzt.
10 Bei Bedarf wurden diese Gespräche ganz oder phasenweise ohne Lehrer durchgeführt; dies ge-
schah jedoch nur in zwei Fällen, in denen die Schüler es ausdrücklich gewünscht hatten. Ansonsten
war die Gegenwart der Lehrer von den Schülern eher ausdrücklich gewünscht.
11 Die auf dem Fragebogen für Lehrer vorgenommenen Notizen und Wertungen dienten lediglich als
Diskussionsgrundlage für die Fortentwicklung der Module. Der Fragebogen wurde aus aktuellen Anläs-
sen zum Teil erweitert oder nur verkürzt betrachtet. ( Auch dieser Bogen findet sich im Anhang.)
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•  Auswertungsrunden der Partner: 
Das Konzept und seine Ergebnisse wurden in den Arbeitskreisen mit den beteiligten Part-
nern präsentiert, erörtert und evaluiert:

⇒⇒⇒⇒ Auswertungsrunden mit dem Beirat: In diesem Rahmen wurde die Konzeption mit den
beteiligten Kammern, Betrieben und Vertretern der Schule sowie der Behörde für Bildung,
Jugend und Berufsbildung vor dem Hintergrund der Lernortkooperation sowie der regio-
nalen Umsetzungsbedingungen diskutiert und weiterentwickelt.

⇒⇒⇒⇒ Auswertungsrunden mit den Kooperationspartnern in Dresden: Innerhalb der Sitzun-
gen des Kooperationsrates (Vertreter der beiden Schulen und der wissenschaftlichen Be-
gleitungen) wurden die Konzeptionen und Ergebnisse im Zusammenhang ähnlicher Ziel-
stellungen aber verschiedener Rahmenbedingungen miteinander beraten und gemeinsam
verbessert.

In der Evaluation des Unterrichtskonzeptes wurden möglichst viele Bedingungsfaktoren mit
dazugehörigen Indikatoren erfasst, um ein umfassendes Bild der Umsetzung der Gestal-
tungsprinzipien sowie der Erfüllung der gesetzten Ziele zu erreichen.

Ergänzend zu einer ersten Übersicht über die Ergebnisse schließt sich an jede Darstellung
der einzelnen Module in Abschnitt IIb eine knappe Auswertung an, die auf den dargestellten
Methoden beruht und durch Eindrücke aus den Schülerbefragungen unterstützt wird.

In Abschnitt IIc erfolgt die zusammenfassende Darstellung der Evaluation in Bezug auf die
Erreichung der Ziele des Modellversuchs.

2.3 Mitarbeit bei der Durchführung der Überprüfung der Qualifikations
zuwächse und Erstellung der Qualifikationszertifikate (zu C) 

Im Rahmen der Durchführung des Unterrichts waren neben der Erstellung der Lernumgebung
und der komplexen Lehr-/Lernarrangements Beobachtungs- und Bewertungsverfahren zu
entwickeln, mit denen Aussagen über den Grad des Erreichens fachlicher und überfachlicher
Kompetenzen gemacht werden können. Hierzu wurden Verfahren entwickelt, mit denen die
berufliche Handlungskompetenz in Teilen des jeweiligen beruflichen Handlungsfeldes be-
schrieben werden können. Es wurden Beschreibungsmethoden des komplexen Qualifikati-
onsprofils der Schüler entwickelt, gestaltet und erprobt, die in die Entwicklungen der dualen
Berufsausbildung in Deutschland sowie im europäischen Rahmen (gemeinsamer Arbeits-
markt) eingeordnet werden. Hierzu bedarf es Bescheinigungen über Qualifikationen, die durch
ihre Aussagekraft eine hohe Transparenz ermöglichen. Dieser Gesichtspunkt ist bei der Ent-
wicklung der Qualifikationsnachweise mit zu berücksichtigen.

Um die Beobachtungs- und Bewertungsverfahren der beruflichen Handlungskompetenz in
den Modulen kontinuierlich weiter zu entwickeln und die Erfahrungen zu diskutieren, führte die
wissenschaftliche Begleitung mit dem Modellversuchsteam mehrere Arbeitssitzungen zum
Thema „Selbst- und Fremdbewertung“ sowie „Handlungsorientierte Lernerfolgskontrollen“
durch. Aussagen zu deren Umsetzung in den jeweiligen Modulen finden sich in den einzelnen
Modulbeschreibungen in Abschnitt IIb.

Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass Prüfungen, Unterricht und Ausbildungen immer
in einem Wechselverhältnis stehen. Prüfungen dienen nicht nur der Feststellung des Fehlens
oder Vorhandenseins von Kompetenzen, sondern stellen ein steuerndes Element dar, wel-
ches einen Einfluss auf die Inhalte und die Qualität der Ausbildung hat. In diesem Span-
nungsfeld sind die oben genannten Thesen D-F angesiedelt, deren Überprüfung u. a. in Ab-
schnitt IId dokumentiert wird.
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2.4 Mitarbeit bei der Abschätzung der Chancen und Risiken von Teilqualifika-
tionen unter besonderer Berücksichtigung europäischer Rahmenbedin-
gungen (zu D)

Eine der Zielvorgaben des geplanten Modellversuchs ist die Ausstellung von differenzierten
Qualifikationsnachweisen. Hiermit soll zum einen den Betrieben ein Facharbeiterbrief mit Be-
schreibungen individueller Fertigkeiten und Fähigkeiten an die Hand gegeben werden. Zum
anderen soll aber den Abgängern, die die Ausbildung nicht mit einem Abschluss beenden
können und also auch keinen Facharbeiterbrief erhalten, eine entsprechend zugeschnittene
Beschreibung der erlangten Qualifikationen ausgestellt werden, mit der sie sich um einen ad-
äquaten Arbeitsplatz bewerben können.

Es gilt, die Chancen und Risiken von Teilqualifikationen zu analysieren und abzuschätzen. So
ist unter anderem zu untersuchen, ob befähigte Jugendliche nach Bescheinigungen über
Teilqualifikationen nicht demotiviert werden, den Weg zum Vollabschluss zu beenden. Es
muss sichergestellt werden, dass es hierdurch nicht zu einer Neuauflage der Stufenausbil-
dung kommt. Deswegen muss auch untersucht werden, ob sich mit diesen Qualifikationszerti-
fikaten ein Arbeitsmarkt etablieren könnte, der nicht in das Tarifgefüge einzugliedern wäre.

Es muss zudem sichergestellt sein, dass es durch die Ausstellung von differenzierten Qualifi-
kationsnachweisen nicht zu einer Unüberschaubarkeit von Zertifikaten kommt. Die Folge wä-
re, neben mangelnder Transparenz und Vergleichbarkeit, auch die hiermit verbundene Mobi-
litätserschwernis. Gerade unter dem Gesichtspunkt des europäischen Binnenmarktes erhält
dieser Punkt ein besonderes Gewicht. Wie oben erwähnt, gilt es, hier durch den Vergleich von
Berufsbildungszertifikaten anderer europäischer Länder ein einheitliches und übertragbares
Schema zu entwickeln.

Durch die Perspektive der Neuordnung der Elektroberufe, die sich parallel zum Modellversuch
ergeben hat, sind auch die bisherigen Prüfungsformen, die Anteile der Berufsschule am Ab-
schlusszeugnis sowie die Form der Zeugnisse insgesamt erneut in die Diskussion gekommen
und im Umbruch. Innerhalb der noch zu entwickelnden Prüfungs- und Zeugnismodalitäten
erlangen die eingeführten Differenzierten Qualifikationsnachweise eine neue Stellung, die in
Abschnitt IId beleuchtet wird.

2.5 Einordnung der Aktivitäten in die Ebenen der Lernfeld-Implementation

In der Zusammenschau zeigt sich ein weitreichender Beitrag und Input der wissenschaftlichen
Begleitung auf allen Ebenen des Modellversuches und damit der Lernfeld-Implementation.
Die wesentlichen Punkte fasst die folgende Abbildung zusammen.
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• Konzept für die regionale Konkretisierung von Lernfeldern
• bedarfsorientierte Beiträge zur Lehrerfortbildung
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• Gestaltungskriterien für Lernumgebungen
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• zur Arbeitsprozessorientierung
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Abbildung 6: Überblick über den Beitrag der wissenschaftlichen Begleitung

Gemeinsam mit den Handlungsschritten des schulischen Partners ergibt sich ein vielschichti-
ges Bild der Aktivitäten beider Partner. Die wissenschaftliche Begleitung unterstützte durch
den oben dargestellten Input die Schule bei den Schritten der Durchführung, der Verstetigung
und des Transfers. Dieser Beitrag bildet auch den Rahmen für die Evaluation und wissen-
schaftliche Verallgemeinerung der Ergebnisse des Modellversuches und die Einbettung in die
aktuelle Entwicklung der beruflichen Bildung.

Zur Initiierung und Unterstützung der Zusammenarbeit beider Partner wurden folgende
Handlungsschritte umgesetzt:

•  Einrichtung eines Kooperationsgremiums Schule-TU-Hamburg-Harburg;
•  Begleitung und Unterstützung der Arbeitssitzungen der Lehrer ('Modellversuchs-

Plenum');
•  Begleitung und Unterstützung der Arbeitssitzungen der Einzelteams;
•  Gemeinsame Einrichtung und Durchführung des Beirates;
•  Durchführung von Lehrerfortbildungen zu Einzelthemen, z. B. "Gruppenprozesse",

"handlungsorientierte Lernerfolgskontrollen" und "Differenzierte Qualifikationsnach-
weise";

•  Einzelne Evaluationssitzungen mit allen Lehrerteams;
•  Beratung und Mitarbeit bei der Schulentwicklung, z. B. Durchführung von Workshops,

Moderation von Schulentwicklungsveranstaltungen;
•  Gemeinsame Arbeit innerhalb der Kooperation mit dem Dresdener Modellversuch "Be-

rufsschule 2000";

Nachstehende Abbildung bietet einen Überblick über die Aktivitäten der Schule sowie den
Input der wissenschaftlichen Begleitung auf den jeweiligen Umsetzungsebenen.
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Abbildung 7: Überblick über die Umsetzungsschritte der Schule sowie den Inputs der TUHH
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II Maßnahmen, Lösungswege und Ergebnisse

IIa Analyse des beruflichen Handlungssystems

(Thomas Hägele)12

Mit der Grundlage einer Analyse des beruflichen Handlungssystems sollte für die Erstellung
lernfeldorientierter Curricula sowie für die Überführung in Lernsituationen ein Entscheidungs-
rahmen für die Auswahl und Legitimation der Ziele und Inhalte gelegt werden. Modell-
versuchsbegleitend führte die TU-Hamburg-Harburg eine Analyse des Handlungssystems
der Elektroinstallateurs in der Region Hamburg durch. Im Folgenden werden die Vorge-
hensweise bei der Analyse sowie deren Ergebnisse dargestellt.

1  Einleitung

Das Handwerk als zentraler Ausbildungs-, Arbeitsplatz-, und Wirtschaftsfaktor der Bundes-
republik Deutschland befindet sich seit mehreren Jahren in einem Strukturwandel (vgl. Rau-
ner, Riedel 2000). Umwälzungen, bezüglich der handwerklichen Arbeitsorganisation, techni-
scher Innovationen, veränderter Kundenanforderungen und individueller Ansprüche der Ju-
gendlichen an eine berufliche Ausbildung, hinterfragen die handwerkliche Facharbeit nicht
nur konjunkturbedingt, sondern in einer existenziellen Weise (vgl. Deitmer 1995).

Daraus ergibt sich vor dem Hintergrund der lernfeldorientierten Curriculumentwicklung die
Fragestellung, wie mit Hilfe der beruflichen Bildung Entwicklungspotenziale genutzt bzw.
Defizite des Handwerks überwunden werden können.

Am Beispiel des Elektroinstallateurberufes soll ein berufswissenschaftliches Konzept zur
Modernisierung handwerklicher Facharbeit im gewerblich-technischen Bereich entworfen
werden (vgl. Berben, Hägele, Pangalos 2000). Zentrale These ist, dass die Modernisierung
handwerklicher Facharbeit im Wesentlichen durch Bildungsprozesse initiiert werden kann
(vgl. Rauner, Riedel 2000). Mit der Entfaltung beruflicher Handlungsfelder, unter Berücksich-
tigung der konstituierenden Elemente beruflicher Facharbeit, Arbeit - Technik - Bildung,
werden für die Entwicklung von Ausbildungsverordnung, Ausbildungsrahmenlehrplan und
Ausbildungsberufsbild und deren praktische Umsetzung die inhaltlichen Grundlagen ge-
schaffen.

2  Konzeptioneller Rahmen

Die Modernisierung handwerklicher Facharbeit erfordert einen berufsfeldwissenschaftlichen
Ansatz zur Analyse handwerklicher Facharbeit (vgl. Spöttl 2000; Rauner, Riedel 2000). Be-
rufliche Facharbeit wird als sozio-technisches System verstanden. Sozio-technische Syste-
me sind menschliche Handlungssysteme mit der Verwendung technischer Sachsysteme. In
diesen Handlungssystemen lassen sich technische Gegenstandsbereiche und soziale
Wechselbeziehungen verbinden. Die Ausformung der sozio-technischen Systeme wird von
den gesellschaftlichen Normen und Zielvorstellungen, von den individuellen Kompetenzen

                                               
12 Der nachstehende Text wird in ähnlicher Form unter dem Titel „Identifizierung und Strukturierung
handwerklicher Arbeitsprozesse“ in dem Tagungsband zur 12. HGTB-Konferenz „Rechnergestützte
Facharbeit – Gestaltungsorientierte Berufsbildung" von Petersen, Rauner, Stuber (Hrsg.) erscheinen.
Eine eingehendere Darstellung findet sich in der in Kürze fertiggestellten Dissertation von Hägele
(2001).
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und Orientierungen der beteiligten Menschen genauso bestimmt, wie von dem aktuellen
technischen Entwicklungsstand.

Das berufliche Handlungssystem wird durch die Wechselwirkungen von

•  Arbeit (Organisation der Arbeitspersonen, -mittel und -gegenstände),
•  Technik (technische Ausprägung der Arbeitsmittel, -gegenstände und -werkzeuge) und
•  Bildung (berufliche Handlungsfähigkeit)

gekennzeichnet (Martin, Pangalos 1993).

Das berufliche Handlungssystem von Elektroinstallateuren lässt sich in Arbeitsprozessen
abbilden (vgl. Pangalos, Knutzen 2000; Hägele 2000a; Fischer 2000). Arbeitsprozesse bil-
den eine analytische Kategorie zur Beschreibung des beruflichen Handlungssystems. Ar-
beitsprozesse konkretisieren den jeweiligen Stand der Technikentwicklung und Arbeitsorga-
nisation.

Der Arbeitprozess stellt einen vollständigen Arbeitsablauf zur Erfüllung eines betrieblichen
Arbeitsauftrages dar (vgl. Fischer, Stuber 1996). Der Arbeitsprozess enthält immer eine Ar-
beitshandlung und hat ein Arbeitsergebnis zum Ziel (vgl. Pangalos, Knutzen 2000). Arbeits-
prozesse sind in Bezug auf die Bildungsidee der Technikgestaltung durch die Merkmale Ge-
staltbarkeit, Prozesshaftigkeit, gebrauchswertbehaftete Produkte, Subjektorientierung und
die Wechselwirkungen von Arbeitsorganisation, technischen Arbeitsgegenständen und be-
ruflicher Handlungsfähigkeit gekennzeichnet. Sie enthalten einen Bezug zum Individuum,
zum Betrieb und zur Gesellschaft. Die Identifizierung und Beschreibung beruflicher Arbeits-
prozesse werden mit Methoden empirischer Sozialforschung bzw. berufswissenschaftlicher
Methoden durchgeführt (vgl. Rauner 1999).

Arbeitsprozesse im gewerblich-technischen Handwerk konstituieren sich im Rahmen von
Kundenbeziehungen. Sie sind durch den gleichzeitigen Bezug von Kundenauftrag und Kun-
dennutzen geprägt. Eine Interpretation dieses Zusammenhangs lässt sich mit den Merkma-
len des oben definierten Arbeitsprozesses operationalisieren. Kundenbeziehungen sind der
Ausdruck der sozial-kommunikativen Dimension beruflicher Facharbeit. In ihr drücken sich
betriebliche Interessen, Kundenanforderungen, individuelle Ansprüche und Fähigkeiten der
Facharbeiter und gesellschaftliche Erwartungen aus. Das strukturierende Merkmal von Kun-
denbeziehungen stellt die handwerkliche Dienstleistung dar (vgl. Hägele 2000b).

Die Analyse handwerklicher Facharbeit umfasst eine Identifizierung der Arbeitsprozesse und
deren umfassende Betrachtung. Eine umfassende Betrachtung und Reflexion der Arbeits-
prozesse ermittelt die gesellschaftlichen, betrieblichen, berufsbezogenen, und individuellen
Einflussfaktoren sowie die Handlungsschritte, Arbeitsmittel und -werkzeuge sowie die um-
fassende berufliche Handlungsfähigkeit. Als Ergebnis wird sowohl die Handlungsstruktur als
auch die Inhaltsstruktur festgehalten: Erstere durch die Angabe der Arbeitsprozessschritte
und der jeweils dazu benötigten Handlungsschritte, letztere durch die Angabe der benötigten
Arbeitsmittel und -methoden sowie der umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit (vgl.
Hägele 2000b). Arbeitsprozesse werden exemplarisch, repräsentativ und überschaubar for-
muliert. Sie gehen von einem Arbeitszusammenhang aus (vgl. Rauner 2000).

Das Ergebnis dieser zielgerichteten Identifizierung, Analyse, Typisierung und Reflexion be-
ruflicher Arbeitsprozesse ist die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder. Sie bilden zusam-
mengehörige Aufgabenkomplexe mit beruflichen sowie lebens- und gesellschaftsbedeutsa-
men Handlungssituationen und betonen die zentrale Bedeutung der beruflichen Bildung für
eine Modernisierung beruflicher Facharbeit (vgl. Bader, Schäfer 1998).

Die Handlungsfelder konkretisieren die inhaltliche Dimension der Facharbeit (vgl. Spöttl
2000), greifen die Kundenbeziehungen als konstituierendes Element der Arbeitsprozesse auf
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und berücksichtigen deren Phasen (vgl. Hägele 2000b). Sie sind an den beruflichen Arbeits-
prozessen orientiert und stellen handwerkliche Facharbeit in ihrer prinzipiellen Gestaltbarkeit
dar.

Die in Handlungsfeldern erfolgte Konkretisierung und Dokumentation der Facharbeit von
Elektroinstallateuren bereitet die Formulierung von Lernfelder und Lernsituationen vor. Sie
geben die erforderlichen Kompetenzen für die prospektiv entfalteten Arbeitsprozesse an, d.h.
sie markieren die mögliche Kompetenzentwicklung im Rahmen dessen, was für realistisch
gehalten wird. Dies wird in den Arbeitsprozessschritten, Handlungsschritten, Arbeitsmitteln
und -methoden sowie der umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit deutlich. Sie behal-
ten die Komplexität der Arbeitsprozesse bei und lassen verschiedene Komplexitätsgrade zur
Formulierung von Lernfeldern und Lernsituationen zu (vgl. Berben, Hägele, Pangalos 2000).
Die Summe der Handlungsfelder ergibt das prospektive Berufsbild. Es bildet den Ausgangs-
punkt für die Formulierung von integrierten Bildungsplänen, Ausbildungsverordnungen
und/oder Rahmenlehrplänen.

3  Methodisches Vorgehen in der Untersuchung

Die empirische Untersuchung handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren wurde in
drei Schritten herausgearbeitet und durchgeführt (vgl. Hägele 2001a):

1. Identifizierung, Strukturierung und Typisierung von Arbeitsprozessen;
2. Identifizierung der Handlungsschritte, Arbeitsmittel, Arbeitsmethoden und der berufli-

chen Handlungsfähigkeit;
3. Bewertung der Untersuchungsergebnisse und prospektive Erweiterung der Arbeits-

prozesse in beruflichen Handlungsfeldern.

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Forschungsaufbau:

Untersuchungs-
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Methoden:         Literatur-     Auswertung          Teilnehmende      Experten- Szenario-
    recherche     von Kunden-          Beobachtung      Workshop Methode
    Modellbildung     beziehungen          Inhaltsanalyse      Prospektive Er-

    Typisierung der          Reflexion typisier-      weiterung beruf-
    Arbeitsprozesse          ter Arbeitsprozesse      licher Facharbeit
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Modernisierung  handwerklicher  Facharbeit

am  Beispiel  des  Elektroinstallateurs

Abbildung 8: Forschungsaufbau
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3.1 Identifizierung und Strukturierung von Arbeitsprozessen

Die Analyse des beruflichen Handlungssystems erfordert die Identifizierung beruflicher Ar-
beitsprozesse. Berufliche Arbeitsprozesse lassen sich aus den Kundenbeziehungen ermit-
teln (vgl. Hägele 2000a). Für die Auswertung von Kundenbeziehungen wurden fünf Hambur-
ger Handwerksbetriebe und ein Itzehoer Handwerksbetrieb mit unterschiedlichen Betriebs-
merkmalen hinsichtlich Betriebsgröße, regionaler Lage, Kundenprofil und Auftragsvolumen
ausgewählt. Die Kundenbeziehungen wurden anhand der abgeschlossenen Rechnungsvor-
gänge für einen bestimmten Zeitraum statistisch hinsichtlich Häufigkeit, Stundenvolumen und
Umsatzanteilen ausgewertet. Diese Untersuchung liefert einen Überblick über die im Elek-
troinstallationshandwerk ausgeführten Arbeitsprozesse. Sie identifiziert das Was und Wo
beruflicher Arbeitsprozesse. Die Ergebnisse sind eine Grundlage für die Formulierung von
typisierten Arbeitsprozessen. Typisierte Arbeitsprozesse entstehen durch die Gruppierung
von Kundenbeziehungen, die durch einen ähnlichen Zusammenhang von Kundenauftrag und
Kundennutzen gekennzeichnet sind. Diese Perspektive ermöglicht die Formulierung von
prospektiven Arbeitsprozessen, weil sie nicht an der gegenwärtigen Technik, Arbeit oder den
beruflichen Kompetenzen der Facharbeiter verhaftet bleibt, sondern sich auf den Ge-
brauchswert der Arbeitsergebnisse bezieht. Er lässt sich mit unterschiedlichen Problemlö-
sungen (Arbeitsergebnissen) erzeugen und stellt damit ein für Prospektivität offenes Merk-
mal beruflicher Facharbeit dar. Die Gruppierung selbst stellt einen interpretativen Akt dar,
welcher nur von einem einschlägig berufserfahrenen Forscher geleistet werden kann.

Für den Elektroinstallateur ergeben sich folgende Arbeitsprozesse (vgl. Hägele 2000b):

Arbeitsprozess Stunden-
anteil Umsatz Häufig-

keit
1 Versorgung von Gebäuden mit

elektrischer Energie und deren
Verteilung

59 % 46,5 % 30,8 %

2 Versorgung mit elektrischer Be-
leuchtung 13,8 % 24,3 % 18 %

3 Bereitstellung von Informations- und
Kommunikationsübermittlung 6,7 % 5,4 % 11,2 %

4 Vernetzung von Informations- und
Kommunikationsmedien 5,8 % 6 % 2,8 %

5 Schutz vor personenbezogenen und
gebäudebezogenen Gefahren 5,6 % 5,6 % 5,5 %

6 Automatisierung von Wohn- und
Nutzbauten 3,5 % 2,9 % 1,6 %

7 Angebot, Anschluss, Entsorgung
und Instandhaltung von Haushalts-
geräten

2,9 % 6,8 % 22,7 %

8 Automatisierung von Gewerbeanla-
gen 2,5 % 1,8 % 4,9 %

9 Versorgung mit elektrischer Warm-
wasserbereitung 0,1 % 0,4 % 1,3 %

10 Versorgung mit elektrischen Wär-
meerzeugern 0,1 % 0,3 % 1,2 %

Abbildung 9: Typisierte Arbeitsprozesse des Elektroinstallateurs
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3.2 Identifizierung der Handlungsschritte, Arbeitsmittel, Arbeitsmethoden
und der beruflichen Handlungsfähigkeit

Eine vollständige Beschreibung beruflicher Arbeitsprozesse lässt sich mit der quantitativen
und interpretativen Analyse von abgeschlossenen Rechnungsvorgängen nicht erreichen. Die
Identifizierung des Wie und Womit beruflicher Arbeitsprozesse erfordert die Berücksichti-
gung der Sinn- und Bedeutungszusammenhänge beruflicher Arbeit. Die teilnehmende Beob-
achtung als berufswissenschaftlich erweiterte Methode qualitativer Sozialforschung ermög-
licht dem Forscher einen unmittelbaren Einblick in die Bedeutungs- und Arbeitszusammen-
hänge handwerklicher Arbeit. Sie ist im Verhältnis zu den quantitativen Methoden durch eine
kleine Zahl von Untersuchungspersonen gekennzeichnet. Es handelt sich dabei nicht um
Stichproben nach dem Zufallsprinzip mit quantitativen Variablen.

Qualitative Sozialforschung zeichnet sich durch Kommunikation, Verstehen, Subjektbezug,
Flexibilität und Offenheit aus. Ihr zentrales Prinzip ist die Offenheit gegenüber Untersu-
chungspersonen, -situationen und den anzuwendenden Methoden. Der Forschungsprozess
wird als Kommunikationsprozess verstanden, in dem Wirklichkeit konstituiert wird. Er wird
von der Reflexivität des Gegenstands und der Analyse begleitet, die den Nachvollzug des
subjektiv gemeinten Sinnes, der Deskription sozialen Handelns und der Rekonstruktion von
Strukturen ermöglicht.

Die teilnehmende Beobachtung wird eingesetzt, wo es unter spezifischen theoretischen Per-
spektiven um die Erfassung der Konstituierung sozialer Wirklichkeit und um Prozessverläufe
geht. Sie grenzt sich von einer unwissenschaftlich-naiven Beobachtung ab. Ihre Zielsetzung
ist die Rekonstruktion der Erklärungen, Handlungsgründe und Absichten der Handelnden
durch kommunikative Interaktion mit diesen (Köckeis-Stangel 1980).

Die qualitative Sozialforschung stößt in der Untersuchung beruflicher Facharbeit an Grenzen,
weil ihr der berufsspezifische Zugang zum Forschungsgegenstand verschlossen bleibt. Erst
durch eine berufswissenschaftliche Erweiterung der qualitativen Sozialforschung kann die
notwendige berufsspezifische Tiefenschärfe im Forschungsprozess erreicht werden. Der
Ausgangspunkt ist der sinnverstehende und interpretative Zugang zur Arbeitswirklichkeit, die
interaktiv durch Fachgespräche und die forschende Teilnahme am Arbeitshandeln unter-
sucht und als Forschungsgegenstand durch den Forschungsprozess konstituiert wird. Be-
rufswissenschaftliche Arbeitsprozessstudien sind gekennzeichnet durch die fachliche Qualifi-
kation des Forschers. Diese ist eine wesentliche Voraussetzung, die notwendige Tiefen-
schärfe in den Analysen zur qualitativen Betrachtung und Reflexion beruflicher Facharbeit zu
erreichen (vgl. Rauner 1999).

Die Teilnahme an Arbeitsprozessen, betrieblichen Organisationsprozessen und Kundenge-
sprächen ermöglicht dem fachlich qualifizierten Forscher die Analyse der individuellen, be-
trieblichen und gesellschaftlichen Bezüge handwerklicher Facharbeit. Der Forscher begibt
sich mit der Teilnahme an den Arbeitshandlungen in die Situationen hinein. Mit der Voraus-
setzung einer berufswissenschaftlichen Ausbildung ist er in der Lage, fachliche Zusammen-
hänge zu erkennen und zu interpretieren. Die fachliche Qualifikation ermöglicht somit eine
Gesprächs- und Arbeitsatmosphäre „unter Fachleuten“, die ein hohes Maß an empirischer
Eindringtiefe in den Forschungskontext ermöglicht (vgl. Rauner 1999).

Für eine Datenaufzeichnung erweist sich die Anfertigung von Gedächtnisstützen in Form von
Stichwörtern als hilfreich. Diese erleichtern die Anfertigung eines Gedächtnisprotokolls. Die
Zeitspanne zwischen Beobachtung und Aufzeichnung sollte möglichst kurz sein. Die Proto-
kolle sollten so ausführlich wie möglich verfasst werden, um in einer folgenden Inhaltsanaly-
se die bedeutsamen Beobachtungen herauskristallisieren zu können.

Die Protokolle sollen in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. May-
ring 1988) ausgewertet werden. Für die Auswertung des Materials ist eine differenzierte Fra-
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gestellung nach den Handlungsschritten, Arbeitsmitteln, Arbeitsmethoden und der umfas-
senden beruflichen Handlungsfähigkeit13, den individuellen Ansprüchen an die Arbeit, allge-
meinen Bedürfnissen der berufstätigen Individuen, den Arbeits- und Betriebsorganisations-
formen, der Berufstradition, den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und zentralen ge-
sellschaftlichen Problemen zu entwickeln. Das Ergebnis ist ein allgemeiner Entwurf eines
beruflichen Handlungsfeldes. (vgl. Abbildung 10).

                                               
13 Die umfassende berufliche Handlungsfähigkeit ist eine Befähigung, welche aus beruflichen Kom-
petenzen und der Mündigkeit der Arbeitsperson entsteht. Sie drückt sich darin aus, dass arbeitspro-
zessbezogene Problemlösungen in komplexen beruflichen Zusammenhängen eigenständig, sach-
kompetent, kreativ und auf der Basis kommunikativ-humaner und sozialer Verhaltensweisen verant-
wortungsbewusst entwickelt und bewältigt werden (Ergebnis der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung).
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Abbildung 10: Entwurf eines beruflichen Handlungsfeldes
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3.3 Bewertung der Untersuchungsergebnisse und prospektive Erweiterung
der Arbeitsprozesse in beruflichen Handlungsfeldern

Zur qualitativen Absicherung der Gültigkeit der Ergebnisse werden diese in einer dritten Un-
tersuchungsphase mit sechs bis neun innovativen Experten (z. B. angehenden Meistern)
diskutiert. Hierzu sollen an der Untersuchung bisher unbeteiligte Experten befragt werden.
Inhaltlich werden dabei die typisierten Arbeitsprozesse und deren vollständige Betrachtung,
d. h. der erste Entwurf beruflicher Handlungsfelder, zur Diskussion gestellt. Den Rahmen
dieser Phase bildet ein Experten-Workshop, zu dem Vertreter aus den Betrieben und der
Elektroinnung eingeladen werden. Eine prospektive Weiterentwicklung der Ergebnisse soll
ebenfalls in diesen Expertengruppen erfolgen. Hierzu werden Entwicklungslinien für eine
vorausschauende Arbeitsorganisation, Technikgestaltung und die berufliche Bildung vorge-
schlagen. Die Entwicklungslinien sollen Planungsorientierungen für eine zukünftige Gestal-
tung handwerklicher Facharbeit in der Spannung zwischen dem individuell, betrieblich und
gesellschaftlich Realisierbaren und sozial Wünschbaren sein (vgl. Heidegger 1991). Sie sol-
len einen Anstoß geben, die Entwicklung handwerklicher Facharbeit mitzugestalten, anstatt
sich passiv zu verhalten. Die Identifizierung von Entwicklungspotenzialen und Defiziten
handwerklicher Arbeitsprozesse ist die empirische Grundlage für die Entfaltung beruflicher
Handlungsfelder. Diese sind als Aufforderung aktiver Zukunftsgestaltung handwerklicher
Facharbeit in ihren konstituierenden Momenten Arbeit - Technik - Bildung zu interpretieren.
Mit den Handlungsfeldern wird die inhaltliche Ausgestaltung beruflicher Facharbeit formuliert,
die als „zusammengehörige Aufgabenkomplexe mit beruflichen sowie lebens- und gesell-
schaftsbedeutsamen Handlungssituationen, zu deren Bewältigung befähigt werden soll“ (Ba-
der 1998, S. 229), verstanden werden. Sie bieten die Möglichkeit, eine umfassende berufli-
che Handlungsfähigkeit zu erwerben.

Dabei tritt der Aspekt der Mitgestaltung von Arbeit und Technik in den konkreten Arbeitspro-
zessen - in Verbindung mit dem Bildungsanspruch nach Selbstbestimmungs-, Mitbestim-
mungs- und Solidaritätsfähigkeit - in den Vordergrund. Handlungsfelder weisen ausdrücklich
die Gestaltungsmöglichkeiten beruflicher Facharbeit aus. Somit sind berufliche Kompetenzen
und Persönlichkeitsbildung in einer umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit vor dem
Hintergrund des kritisch-konstruktiven Bildungsbegriffs integriert und inhaltlich konkretisiert.

Die inhaltliche Konkretisierung ersetzt nicht die Ebene der organisatorischen, rechtlichen und
didaktisch- methodischen Diskussion. Sie muss durch die Modernisierung des Ausbildungs-
systems, der Weiterbildungsformen, der Bildungspolitik usw. begleitet werden.

Am Beispiel des Handlungsfeldes „Versorgung und Automatisierung von Gebäuden mit
elektrischer Energie und deren Verteilung“ soll der innere und äußere Arbeitszusammenhang
des Arbeitsprozessschrittes „Angebotsplanung“ verdeutlicht werden:
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Abbildung 11:  Auszug einer arbeitsprozessspezifischen
Handlungsfeldstruktur und inhaltlichen Konkretisierung

4  Abschluss

Der methodische Aufwand erscheint auf den ersten Blick beträchtlich. Vergleicht man den
erforderlichen Aufwand im Detail, zum Beispiel mit den Untersuchungen einer BIBB/IAB-
Erhebung, so relativiert sich dieser Eindruck.

Für die Identifizierung der Arbeitsprozesse muss man pro Betrieb zwei Tage bei einer Anzahl
von etwa 700 bis 1100 Arbeitsaufträgen rechnen. Die Auswertung ist mit etwa dem doppel-
ten Zeitaufwand zu veranschlagen.

Die teilnehmende Beobachtung erfordert pro Betrieb ca. fünf Tage. Die Auswertung der
Protokolle ist mit dem gleichen Aufwand zu bewältigen.

Der abschließende Experten-Workshop erfordert ungefähr drei Tage Vorbereitung. Die Or-
ganisation der Teilnehmer und die Durchführung jeweils einen Tag. Für die Auswertung sind
ca. zwei Wochen zu veranschlagen.

Für die exemplarische Analyse von sechs Handwerksbetrieben ergibt sich ein Zeitraum von
22 bis 23 Wochen. Vergleicht man diesen Aufwand mit der Zeitvorgabe zur Neuordnung von
Ausbildungsberufen des Dualen Systems, so zeichnet sich die Realisierbarkeit der Methode
ab.
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IIb Beschreibung der erreichten Ergebnisse

1  Übersicht über die Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der schulischen Umsetzung des Modellversuches
dokumentiert. Diese Darstellung gliedert sich in die folgenden Teile, die nachstehend näher
erläutert werden:

Abschnitt 2 und 3: Modulbeschreibungen der Industrie (I1 - I4) und  des
Handwerks (H1 - H4), Beschreibungen der acht durch-
geführten Lernsituationen

Zur Überschaubarkeit und Vergleichbarkeit der acht Modulbeschreibungen haben wir uns um
eine einheitliche Struktur der Darstellung bemüht. Diese gliedert sich wie folgt:

1 Allgemeine Beschreibung des Moduls

Die wesentlichen Aspekte sind dabei:

•  Aufgabenstellung: Beschreibung der übergreifenden Aufgabenstellung für die Schüler.
•  Der Bezug zum Handlungsfeld: Aufzeigen der Bezüge der Modulinhalte und Arbeits-

und Lernprozesse zum Handlungsfeld.
•  Technischer Gegenstand: Beschreibung des technischen Gegenstandes, mit dem die

Schüler im Unterricht konfrontiert werden.
•  Ganzheitlich-fächerübergreifender Ansatz: Begründung für einen ganzheitlich-

fächerübergreifenden Ansatz im speziellen Modul.
•  Handlungsorientierung: Konkretisierung der Handlungsorientierung mit der Darstellung

der Handlungsanforderungen an die Schüler.
•  Entscheidungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten: Darstellung der Entschei-

dungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeit für die Schüler.

2 Inhalte des Moduls

Hier werden die wesentlichen Inhalte des Moduls, differenziert nach den klassischen Fä-
chern des noch gültigen Lehrplanes, ausgewiesen. Aus den angestrebten Handlungskom-
petenzen werden jeweils ausgewählte Dimensionen der KMK-Definition (z. B. Sozialkompe-
tenz, Methoden- und Lernkompetenz) aufgeführt.

3 Individuelles selbstgesteuertes Lernen

An dieser Stelle werden die Methoden beschrieben, mit denen die Selbststeuerfähigkeit der
Schüler im Lernprozess entwickelt und gestützt werden sollen. Dazu wird häufig die Diffe-
renzierung der Methoden nach Leistungsfähigkeit der Schüler erörtert.

4 Ausstattung des Integrierten Fachraumes

Zur Durchführung der verschiedenen Module ist eine jeweils spezifische technische Aus-
stattung der Fachräume/des Fachraumes notwendig. Die erforderliche Minimalausstattung
des Moduls wird beschrieben.
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5 Differenzierte Leistungsnachweise

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Gruppen- und Einzelleistungen in Zuge der
Bearbeitung des Moduls erbracht und in welcher Form sie dokumentiert werden. Für die zu
erstellende Qualifikationsbeschreibung werden die Methoden zur Ermittlung der erworbenen
Kompetenzen dargestellt.

6 Wesentliche Veränderungen im Verlauf der Modulwiederholungen

Die während der verschiedenen Moduldurchgänge gewonnen Erfahrungen haben zu mehr-
fachen Modifikationen der ursprünglichen Modulplanungen geführt. Welche Erfahrungen zu
welchen Änderungen führten, wird in diesem Abschnitt dargestellt.

Zu jedem Modul liegt eine Kurzübersicht der Evaluationsergebnisse vor. Diese knap-
pe Darstellung basiert auf den in Abschnitt Ie beschriebenen Methoden der Evaluation, die
unter Einbezug aller Beteiligten (Schüler, Lehrer und wissenschaftliche Begleitung) einge-
setzt wurden. Zur Veranschaulichung werden hier überwiegend Ergebnisse der Schülerbe-
fragung dargestellt. Diese Auswertungen sind im Anhang zu finden. Die Zusammenfassung
der Evaluationsergebnisse erfolgt in den Kapiteln IIc und IId.

Abschnitte 4 bis 7: Erfahrungen der schulischen Umsetzung in Bezug auf
die Gestaltungsprinzipien

In diesen Anschnitten werden die Erfahrungen der schulischen Umsetzung bezüglich der
Gestaltungsprinzipien aus Sicht der Schule zusammengefasst. Dazu gehören:

4 Arbeitsprozessorientierung als wesentliches Gestaltungsprinzip
der Module

5 Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen
6 Differenzierte Qualifikationsnachweise
7 Integrierter Fachraumkomplex
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2  Die vier Module für Energieelektroniker ( I1 - I4 )

I1 Das Verändern einer automatisierten Produktionsanlage

(Siegmar Schnabel)

1 Allgemeine Beschreibung des Moduls

Im Mittelpunkt dieses Moduls steht eine teilautomatisierte Produktionsanlage. An ihr sind
noch Handarbeitsplätze vorhanden, die in einem weiteren Automatisierungsschritt durch
Automaten ersetzt werden sollen. Diese Veränderung der bestehenden Produktionsanlage
führt zu Umsetzungen von Arbeitnehmern und zu Kündigungen.

Im Modul ist auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen, die bei
Automatisierungen häufig anzutreffen sind, vorgesehen. Höhere Produktivität, bessere Qua-
lität und geringere Risiken bezüglich der Sicherheit der Produktion werden von der Unter-
nehmensleitung angeführt. Von Arbeitnehmerseite wird in erster Linie die Sicherheit von Ar-
beitsplatz und Lohnniveau gesehen.

Aufgabenstellung
Im Unterricht soll ein praxisnaher Fall bearbeitet werden. Die Aspekte des zu behandelnden
Falles haben wir bei Betriebserkundungen festgestellt.

Der Fall: In einem teilautomatisierten Fertigungsbetrieb soll ein weiterer Arbeitsschritt auto-
matisiert werden. Dazu sind technische Änderungen in der bestehenden automatisierten
Produktionsanlage notwendig. Diese Änderungen führen dazu, dass acht Handarbeitsplätze
entfallen, indem vier Kollegen, die bisher an Handarbeitsplätzen eingesetzt waren, umge-
setzt werden und die vier anderen die Kündigung erhalten. Zwei von den vier umzusetzen-
den Kollegen sollen am neuen Arbeitplatz weniger Geld verdienen als bisher. Die Bearbei-
tung des Falles führt zur kritischen Reflexion der Begleitumstände von Automatisierung.

Der technische Auftrag, die Veränderung der Software an einerBaugruppen-träger-
Transportanlage der Firma Bosch ist komplex. Wir haben sowohl die Produktionsanlage als
auch den Auftrag didaktisch reduziert. Die im Unterrichtsraum zur Verfügung stehende Pro-
duktionsanlage ist ein vereinfachtes Modell. Alle folgenden technischen Ausführungen be-
ziehen sich auf das im Unterricht verfügbare vereinfachte Modell.

Die Schüler erhalten den Auftrag, ein vorhandenes SPS Basisprogramm so zu verändern,
dass eine automatische Dosenzuführung geschieht.

Die technische Bearbeitung des Falles führt zu einem erweiterten Steuerprogramm für eine
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS).

Bezug des Moduls zum Handlungsfeld
Die Schüler, die dieses Modul durchlaufen, arbeiten in Produktions- und Dienstleistungsbe-
trieben. Die Arbeitsaufgaben in diesen Betrieben bestehen im Wesentlichen aus

•  der Installation von Anlagen nach gegebenen technischen Plänen
•  der Inbetriebnahme von Anlagen und Geräten nach Anweisungen
•  der Veränderung von Anlagen nach erweiterten Pflichtenheften
•  und der Fehlersuche und -behebung in bestehenden Anlagen.
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Technischer Gegenstand
Technischer Gegenstand dieses Moduls ist eine Material-Transportanlage für Werkstückträ-
ger der Firma Bosch. Mit Hilfe der Transportanlage soll die Bewegung von Werkstoffträgern
gesteuert werden, die ein zu produzierendes Produkt von Montagestation zu Montagestation
bringen.

Die Steuerung übernimmt eine SPS S7. So kann die Steuerfunktion, und damit der Material-
fluss, schnell und leicht mittels Softwareveränderung modifiziert werden.

An der Transportanlage befinden sich verschiedenartige Sensoren (induktive / kapazitive /
lichttechnische) und elektro-pneumatische Aktuatoren. Für die vereinfachte Verdrahtung der
Sensoren ist ein Aktuator-Sensor-Interface System (ASI) integriert.

Ganzheitlich–fächerübergreifender Ansatz
Im Mittelpunkt der Aufgabenstellung steht ein praxisnaher Fall.

Die Bearbeitung des Falles verlangt eine Beschäftigung mit technischen Aspekten. Hier sind
sowohl technologische Inhalte (Aufbau und Funktion von kapazitiven und induktiven Senso-
ren) als auch schaltungstechnische (Realisierung einer Steuerung mittels SPS und der da-
zugehörigen Software) enthalten. Da Inhalte des Faches "Berechnungen aus dem Schwer-
gewicht Steuerungstechnik" nicht sinnvoll abgeleitet werden können, wird ein Aufgabenka-
talog mit Berechnungsbeispielen aus dem gesamten ersten Ausbildungsjahr als Wiederho-
lung und Vertiefung behandelt. Dies bietet sich auch deshalb an, weil nach diesem Modul die
Zwischenprüfung stattfindet.

In diesem Modul werden auch die ökonomischen, arbeitsrechtlichen und sozialen Aspekte
problematisiert. Sie ergeben sich unmittelbar aus dem Fall. Arbeitern soll gekündigt werden
wegen weiterer Automatisierung der Produktion. Daraus ergibt sich die Frage nach vorhan-
denen Automatisierungsabkommen im Betrieb. Daneben ist die Frage aktuell, ob Mitarbeiter
ohne Zustimmung auf Niedriglohnarbeitsplätze versetzt werden können. Auch die Fragen
des Kündigungsschutzes und der Durchsetzung bis zur letzten Arbeitsgerichtsinstanz sind
hier aktuell.

Dieses Modul soll einen Beitrag zur Förderung der Handlungskompetenz leisten. Davon
greifen wir hier die Aspekte

! Förderung der Teamfähigkeit und
! Planung von Handlungen auf.

Die 24 Schüler einer Klasse werden in 6 Gruppen à 4 Schüler eingeteilt. Jede Gruppe hat
einen technischen Auftrag und eine Fragestellung zum sozialen Aspekt zu bearbeiten. Die
Gruppe hat den Auftrag, sicherzustellen, dass durch regelmäßige Besprechungen alle Grup-
penmitglieder über alle Arbeitsergebnisse der Gruppe informiert sind. Sowohl die techni-
schen als auch die sozialen Arbeitsergebnisse müssen vorgestellt werden. In einer Bespre-
chung mit der Gruppe – Zwischenbilanz – und bei der abschließenden Gesamtvorstellung
der Arbeitsergebnisse überprüft der Lehrer, ob alle Gruppenmitglieder über alle Arbeitser-
gebnisse hinreichend informiert sind. Die Zusammenarbeit in der Gruppe wird in Form des
Gruppenrades analysiert und nur mit der betroffenen Gruppe besprochen.

Jede Gruppe erstellt für sich einen Arbeitsplan, der von den Lehrern mehrmals im Modul mit
den einzelnen Gruppen besprochen wird. Die Schüler sollen Abweichungen von der Planung
und neue Planungsschritte unmittelbar eintragen. Jeder in der Gruppe muss in der Lage
sein, die Planung und die eventuellen Veränderungen zu erklären.
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Handlungsorientierung
Die Handlungsmöglichkeiten bei der Bearbeitung des Moduls enthalten alle Schritte einer
vollständigen Handlung.

Schritte einer vollständigen Handlung sind:

Informieren => Entscheiden => Planen =>
Planung umsetzen => Ergebnisse kontrollieren => Prozess evaluieren

So sollen die Schüler sich zunächst über die Erweiterung der automatisierten Produktions-
anlage und die damit zusammenhängenden Probleme informieren, dann entscheiden, wel-
che Aspekte sie bearbeiten wollen, diese Bearbeitung planen und anschließend umsetzen.
Danach wird kontrolliert, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden, und zuletzt sollen die Schü-
ler ihren gesamten Bearbeitungsprozess evaluieren.

Die Lernhandlung orientiert sich an der Zielsetzung des Moduls: Verändern einer automati-
sierten Produktionsanlage.

Entscheidungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten
Die Aufgabenstellung ist offen und lässt zu, dass jeder Schüler bzw. jede Lerngruppe eigene
Wege zu selbstgesetzten Zielen – innerhalb der gegebenen Aufgabenstellung – geht. Jede
Lösungsstrategie ist zulässig, die zum Ziel "Verbessern der automatisierten Produktionsan-
lage" führt.

Einen solchen Freiheitsgrad haben Schüler bisher an der G10 nicht erhalten. Dies hängt in
erster Linie damit zusammen, dass in den Schulen immer noch überwiegend die Steuerung
der Unterrichtsaktivitäten vom Lehrer erfolgt. Rahmenbedingungen für selbstgesteuertes
Lernen sind nur temporär gegeben.

Die Entscheidungsspielräume in diesem Modul betreffen neben den individuell zu setzenden
Zielen die Wege zu diesen Zielen, die Nutzung der Medien und Ressourcen und die Lernor-
ganisation in der Gruppe.

So muss zunächst die Bearbeitung der Aufgabenstellung in jeder Gruppe organisiert werden.
Dies betrifft die Frage, was wer wann mit welchem Ziel bearbeiten soll. Bei der Erweiterung
der Steuerung der automatisierten Bandanlage können verschiedene Ziele gesetzt werden.
Diese setzt die Gruppe selbst, sie sind zugleich Orientierung des Handelns der Schüler.

2 Inhalte und Ziele des Moduls

In diesem Modul behandeln wir die folgenden Rahmenlehrplaninhalte:

" Komplexe Steuerungssysteme analysieren und beschreiben
Eine komplexe Anlage gliedern in Anlagenteile, Funktionsgruppen,
Baugruppen und Bauteile. Auf diesen Ebenen die Anlage beschreiben.
(Rahmenlehrplan EE – Punkt 2.7) 10 h

 
" Verknüpfungssteuerungen mittels SPS realisieren

UND- , ODER- , und Speicher - Funktionen mit
programmierbaren Steuerbausteinen (SPS) realisieren.
(Rahmenlehrplan EE – Punkt 2.7) 30 h
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" Ablaufsteuerungen (Schrittketten) mittel SPS realisieren
Ablaufsteuerungen, denen eine wiederkehrende logische
Schrittfolge eines Arbeitsprozesses zugrunde liegt mit
programmierbaren Steuerbausteinen (SPS) realisieren.
(Rahmenlehrplan EE – Punkt 3.5) 43 h

 
" Aufbau und Funktion von Sensoren/ Aktuatoren/ Messwert-Aufnehmer

Aufbau und Funktion sowie charakteristische Merkmale
von analogen und binären Sensoren für Temperatur, Weg,
Druck und andere physikalische Größen.
Aufbau und Funktion von Aktuatoren, insbesondere elektropneumatischen
Aktuatoren.
(Rahmenlehrplan EE – Punkt 3.5) 10 h

 
" Das BUS-System ASI (Aktuator-Sensor-Interface)

Aufbau und Funktion eines ASI-Bussystem aus ASI-Komponenten
und Zweidrahtleitung, Aufgabe der einzelnen Komponenten,
serielle Datenübertragung in Telegrammen, Datenstruktur
eines ASI-Telegramms 0 h

" System- und Funktionsbeschreibungen
von Anlagen, Komponenten und Bauteilen
(Lehrplan Deutsch/ Berufsschule) 6 h

 
" Betriebsverfassungsgesetz/ Kündigungsschutzgesetz

Konflikte am Arbeitsplatz – mögliche Lösungen
(Lehrplan Politik/ Berufsschule) 18 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summe => 117 h

3 Individuelles selbstgesteuertes Lernen

Übergeordnetes Ziel unseres Unterrichtes an der G10 ist die Entwicklung von Handlungs-
kompetenz. Die Schüler sollen in beruflichen Situationen unter Berücksichtigung von techni-
schen, sozialen, ökonomischen und politischen Perspektiven reflektiert handeln können. Re-
flektiertes Handeln umfasst die sechs Schritte der "Vollständigen Handlung".

Auch das Lernen ist eine Handlung, die sich im Idealfall nach dem sechsschrittigen Modell
der vollständigen Handlung abspielt. Deshalb legen wir für die Entwicklung des individuellen
selbstgesteuerten Lernens die vollständige Handlung zugrunde.

Schritte einer vollständigen Handlung sind:

Informieren => Entscheidungen über Ziele => Planen =>
Planung umsetzen => Ergebnisse kontrollieren => Prozess bewerten.

Die Schüler informieren sich zunächst über die Aufgabenstellung. Dies geschieht durch
Analyse des IST-Zustandes der vorhandenen automatisierten Produktionsanlage bzw. der
technischen Unterlagen. Sie entscheiden sich dann dafür, welche Veränderungen sie bei
der Erweiterung und Verbesserung der Anlage durchführen wollen und planen deren Um-
setzung. Nach der Umsetzung kontrollieren sie, ob die Soll-Funktion mit der realisierten
IST-Funktion übereinstimmt. Danach bewerten sie den gesamten Arbeitsprozess (Evaluati-
on). Abweichungen von der Planung sollten in jedem Fall besprochen werden.
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Parallel erfolgt die Bearbeitung der sozialen Komponente. Sie informieren sich zunächst
über die bestehenden Arbeitsverhältnisse, nehmen die von der Betriebsleitung vorgesehe-
nen Veränderungen in den Blick. Sie entscheiden sich dann dafür, welche Aspekte – Kün-
digungsschutz/ Rationalisierungsabkommen/ Rolle des Betriebsrates/ Sozialplan des Betrie-
bes/ Konfliktlösungsinstanzen wie Arbeitsgericht – sie bearbeiten wollen und planen die Be-
arbeitung. Nach Abschluss der Bearbeitung erfolgt die Kontrolle, ob alle gesetzten Ziele er-
reicht sind sowie die Evaluation des gesamten Bearbeitungsprozesses.

Die vollständige Handlung ist von den Schülern oft schon ganz oder teilweise angewendet
worden, ohne dass ihnen die sechs Schritte bewusst waren. Deshalb haben wir zunächst
den bewussten Durchlauf der vollständigen Handlung verdeutlicht. Wir haben die Schüler zu
einem gemeinsamen Frühstück eingeladen und als Strukturierungshilfe für dieses Frühstück
die sechs Schritte der vollständigen Handlung vorgeschlagen.

Zunächst haben die Schüler Informationen gesammelt, die die Durchführung des Frühstük-
kes betreffen. Dazu gehörten auch Aspekte wie "Wer wünscht was zum Frühstück?", und
"Wie viel Geld steht uns zur Verfügung?".

Mit Bezug auf den Informationsstand wurden dann die Ziele gesetzt. So zum Beispiel die
Entscheidung "Es sind 8 Milchtrinker mit je 0,5 Liter Bedarf zu befriedigen".

Bei der Planung der Durchführung musste geklärt werden, wer Brötchen, Getränke, Wurst
und anderes einkauft, wer den Frühstücksraum bereitet und wer nach dem Frühstück spült.
Nach der Durchführung des Frühstücks wurde geklärt, ob alle gesetzten Ziele erreicht
wurden. Der Kontrollschritt klärt die Frage, ob jeder den gewünschten Artikel im ge-
wünschten Maß erhalten hat.

Der sechste Schritt beschäftigt sich mit dem Evaluieren aller Schritte des Prozesses "Früh-
stück". Die Schüler diskutierten an dieser Stelle die Einzelschritte, ihren Bezug zueinander
und Fehler in den Schritten und der Schrittfolge.

Nach der Planung und Umsetzung des Frühstücks haben wahrscheinlich viele Schüler zum
ersten Mal bewusst die Schritte "Kontrollieren der Durchführung" und "Evaluieren des ge-
samten Prozesses Frühstück" realisiert. Einige Schüler haben schnell vermutet, dass wir sie
unter anderem eingeladen haben, weil sie in Zukunft nach dieser sechsschrittigen Methoden
handeln (lernen) sollen.

Dieses Modul wurde von den Schülern als erstes im Rahmen der Erprobung im Modellver-
such durchgeführt. Wir haben uns in diesem ersten Modul darauf beschränkt die Planung
des Lernvorganges besonders zu fördern. Die anderen fünf Schritte sollten in späteren Mo-
dulen vertieft werden.

Jede Gruppe wurde aufgefordert, eine Planung der Aktivitäten für das ganze Modul vorzu-
nehmen. Die Planung wurde in einem Zeitraster festgehalten. Daneben sollten Probleme der
Planung und Umsetzung notiert werden. Änderungen der Planung sollten schriftlich fixiert
werden. Mit den einzelnen Gruppen wurde einmal wöchentlich über die Planung gesprochen,
die Probleme erörtert und die Modifizierung diskutiert.

Die Ergebnisse dieser Vorgehensweise waren nicht befriedigend.
(Siehe hierzu Punkt 6)
Die Förderung leistungsschwacher und leistungsstarker Schüler ist einer der Schwerpunkte
unseres Vorhabens. Dieser Punkt wird in jedem Modul mit besonderer Aufmerksamkeit ver-
folgt. Bei den leistungsstarken Schülern treten kaum Probleme auf, weil diese Schüler die
Freiräume des Lernens intensiv nutzen und alle Ressourcen, insbesondere den Lehrer, kon-
sequent und fortwährend mit Beschlag belegen.
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Die Förderung der leistungsschwachen Schüler ist schwieriger. Die mit dem individuellen
selbstgesteuerten Lernen verbundenen Freiräume werden von den schwachen Schülern
nicht im wünschenswerten Maße wahrgenommen.

Eine Chance auf Verbesserung sehen wir darin, dass wir konsequent fortfahren, Übungsauf-
gaben zu den Modulthemen bei Modulbeginn zur Verfügung zu stellen. Diese sollen nach
freiem Ermessen im gesetzten Modul bearbeitet werden. Lösungen für die Aufgaben liegen
aus, ein Endtermin für die Bearbeitung ist der Klassenarbeitstermin. In der Klassenarbeit
sind nur Aufgaben aus den Aufgabenkatalogen enthalten. Die leistungsschwachen Schüler
sind im Rahmen der Möglichkeiten der Lehrer durch eine gezieltere Unterstützung bei der
schrittweisen Erarbeitung und Wiederholung der Inhalte mit Hilfe dieser Aufgaben zu unter-
stützen.

4 Ausstattung des Integrierten Fachraumes

Im Fachraum befindet sich eine kleinere Nachbildung einer automatisierten Produktionsanla-
ge. Es handelt sich um eine Bandanlage für den Transport von Stückgutträgern, die in einem
Oval transportiert werden. Das Band hat zwei Drehstromasynchronmotorantriebe. Für die
Steuerung der Stückgutträger sind induktive und kapazitive Sensoren und elektro-
pneumatische Aktuatoren vorhanden. Einige Sensoren sind über ein ASI-System mit der
zentralen SPS Steuereinrichtung verbunden. Die Steuerung der Anlage übernimmt eine
Siemens SPS S7.

Auf diese reduzierte Nachbildung einer Produktionsanlage bezieht sich die Aufgabenstel-
lung.

Da wir die Klassen mit 24 Schülern in 6 Lerngruppen teilen, haben wir für jede Lerngruppe
eine eigene Experimentierinsel zum Thema "Elektro-pneumatische Arbeitsstationen für die
Ausführung eines Montageschrittes" geschaffen. Für jede der Arbeitsstationen ist eine sepa-
rate SPS S7 vorhanden. In der zentralen Präsenzbücherei finden die Schüler neben ca. 150
Büchern auch technische Beschreibungen für alle vorhandenen Komponenten und Bauteile.
6 PCs mit Internetanschluss, ein Experimentiertisch für verschiedene elektrotechnische Ver-
suche mit diversen Messgeräten, eine Wandtafel, eine Magnettafel für Planungen und Flip
Charts für die Unterrichtung kleiner Gruppen ergänzen die Ausstattung. Insgesamt stehen 18
Arbeitstische für je 2 Schüler zur Verfügung, die beliebig gestellt werden können, so dass
jede Lerngruppe ihre eigene Lernumgebung gestalten kann.

Die Ausstattung des Integrierten Fachraumes erlaubt die Umsetzung verschiedener individu-
eller Lernorganisationen und Lerntechniken.

5 Differenzierte Leistungsnachweise

Die Gruppen hatte einen klaren Auftrag in Bezug auf die Darstellung der Lernergebnisse.

•  Jede Gruppe musste ein Referat über die sozialen Implikationen von Automatisierung
halten.
Die Gruppe durfte im ersten Modul selbst entscheiden, welche Schüler sich mit dieser
Problematik befassen wollten. Die Ergebnisse wurden kopiert und vor der Präsentation
allen Schülern der Klasse zur Verfügung gestellt. Es gab eine Einzelbeurteilung für die
Vortragenden.

•  Jede Gruppe hatte ein Referat über ein technisches Thema der Peripherie der auto-
matisierten Produktionsanlage zu erstellen. Die Themen waren: Induktive und kapaziti-
ve Sensoren, ASI-Bussystem, Pneumatische Steuerungen, Steuerung von Anlagen
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mittels Software (insbesondere S7), Parametrieren eines Frequenzumrichters. Verfah-
ren wurde wie im vorigen Punkt. Es gab eine Einzelbeurteilung für die Vortragenden.

•  Jeder Schüler musste eine Einzelprüfung an der ihm bekannten Arbeitsstation absol-
vieren. Ein ihm bekanntes Programm sollte modifiziert werden. Das Programm musste
vorgeführt und normgerecht dargestellt werden. Dafür gab es zwei Beurteilungen pro
Schüler.

•  Die Gruppen, bei denen die zeitliche Disposition und die Leistungsfähigkeit es zulie-
ßen, erweiterten das gegebene Grundprogramm der automatisierten Produktionsanla-
ge nach eigener Zielvorstellung. Die Erweiterung wurde von den Gruppen vorgestellt.

•  Darüber hinaus wurden insgesamt vier schriftliche fachbezogene Leistungsnachweise
für die Fächer Technologie, Berechnungen, Schaltungs- und Funktionsanalyse und
Politik gefordert. Dies war notwendig, weil neben der differenzierten Qualifikationsbe-
schreibung auch ein klassisches Zeugnis nach der Hamburger Verordnung für Berufs-
schulen erstellt werden musste.

•  Auffälligkeiten im Lernverhalten, die Lehrer bei der Beratung der Schüler beobachten
konnten, wurden in einem Katalog festgehalten.

Lernfortschritte beim individuellen selbstgesteuerten Lernen sind schwer messbar. Wir ha-
ben von den Gruppen eine tabellarische Lernplanung erstellen lassen, diese in einer Zwi-
schenbilanz nach 1½ Wochen (Halbzeit des Moduls) durch Vergleich von Planung und Rea-
lisierung besprochen. Am Ende des Moduls haben einzelne Gruppen Planung und Realisati-
on ihres Lernvorganges gegenübergestellt und den Vergleich interpretiert. Auffällig war, dass
die Schüler sehr schnell bereit sind, zu Inhalten Stellung zu nehmen, aber ungleich schwerer
zu bewegen sind, über Planung, Gruppenarbeit, Referatstruktur und andere Punkte zu dis-
kutieren und diese zu bewerten.

Siehe hierzu auch Konsequenzen – Punkt 6!

6 Konsequenzen aus den ersten Erfahrungen

Erfahrungen im ersten Durchgang
Modul I1 in 3 verschiedenen Klassen

Die Aufgabenstellung des Moduls war verständlich und genau. Die Praxisanbindung war
glaubhaft, sie motivierte die Schüler. Die Schüler glaubten, etwas Wichtiges für ihre berufli-
che Laufbahn gelernt zu haben. Hier war keine Veränderung notwendig.

Die Auswahl des technischen Gegenstandes wurde von den Schülern angenommen und
in der Modulabschlussbefragung als motivierend bezeichnet. Darüber hinaus hatten sie den
Eindruck, sich mit wichtigen Aspekten des Berufsfeldes der Energieelektroniker beschäftigt
zu haben.

Die Freiräume wurden im Allgemeinen von den Schülern begrüßt und überwiegend positiv
genutzt. Die starke Motivation der Schüler war auch daran zu erkennen, dass sie bereit wa-
ren, sich über besonders komplizierte Sachfragen bei sachverständigen Experten außerhalb
der Schule zu informieren.

Die Freiräume bei der Lernsteuerung konnten von den Schülern nicht effektiv genutzt wer-
den. Die erste Aufgabenstellung verlangte, dass die Schüler ihre Lernaktivitäten innerhalb
von 3 Wochen selbstständig planten und evaluierten. Nur das Endziel – "Verändern einer
automatisierten Produktionsanlage" – war gesetzt. Die Schüler hätten eine Vielzahl von Zwi-
schenzielen formulieren und anstreben müssen, so auch die verschiedenen Tests und Refe-
rate in der dritten Woche. Nur wenige Schüler, die bereits über ein ausgeprägtes Selbst-
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steuerungsverhalten verfügten, waren in der Lage, für ein ganzes Modul (3 Wochen) die
vollständige Handlung zu vollziehen. Hier waren Veränderungen nötig.

Das Fehlen der Systematisierung der gelernte Inhalte führte bei den Schülern zu dem
Gefühl, nur wenig gelernt zu haben und sich dieses Wenigen nicht sicher zu sein. In der Be-
fragung gaben sie an, im Normalunterricht sicherer und gezielter zu lernen.

Die Abstimmung unseres Lehrerteams war mangelhaft. Dies wurde auch von den Schü-
lern erkannt und moniert. Dieser Punkt war von besonderer Bedeutung, weil die Schüler auf-
gefordert wurden, im Team abgestimmt zu agieren, und die Lehrer dies nicht beispielhaft
vorlebten.

Die Förderung von leistungsstarken und leistungsschwachen Schülern gelang nur be-
dingt. Die Starken forderten Unterstützung, die leistungsschwachen versteckten sich. Die
Starken konnten sich besser als im Normalunterricht entwickeln, die Schwachen schlechter.

Die Ausstattung des Fachraumes ist gut, insbesondere die Möglichkeit für Gruppen eine
gruppenspezifische Lernumgebung zu gestalten, wird positiv angenommen.

Der Schwerpunkt unseres Modellversuches "Förderung des individuellen selbstgesteuer-
ten Lernens" wurde mangelhaft umgesetzt. Wir hatten zwar zu Beginn des Moduls die voll-
ständige Handlung besprochen und anhand eines gemeinsamen Frühstücks konkretisiert,
aber diese einmalige Betonung genügte nicht.

Für Referate und andere Lernkontrollverfahren wurde insgesamt zu viel Zeit verwendet.
Die dritte Woche des dreiwöchigen Moduls war fast vollständig mit Lernerfolgskontrollen be-
setzt. Hier müssen Verfahren gefunden werden, die bei gleich bleibender Lernqualität für alle
effektiver sind. Bei den Leistungsnachweisen macht sich negativ bemerkbar, dass wir neben
den "Qualifikationsnachweisen" noch ein herkömmliches Zeugnis mit den traditionellen Fä-
chern Technologie, Technische Mathematik, Schaltungs- und Funktionsanalyse usw. aus-
stellen müssen. Deshalb nimmt die Leistungskontrolle einen überproportionalen Raum ein.

Weiterhin sollen die bestehenden Lernerfolgskontrollen in Hinblick auf Ganzheitlichkeit aus-
geweitet werden, d.h. ein breiteres Spektrum beruflicher Handlungskompetenz erfassen.

Wir haben bisher noch nicht die Selbstbewertung bei der Leistungskontrolle berücksich-
tigt. Diese gehört jedoch unbedingt zur "Vollständigen Handlung". In folgenden Durchgängen
werden wir uns mit der Problematik: "Wie berücksichtigen wir angemessen die Selbstbe-
wertung der Schüler?" auseinander setzen müssen.

Veränderungen in den folgenden Durchgängen
Der Übergang von geringer Selbststeuerung (im Normalunterricht) zu selbstgesteuertem
Lernen war für die meisten Schüler eine Überforderung.

Wir haben deshalb die Zeiträume für die Selbststeuerung wesentlich gekürzt und die Be-
treuung und Kontrolle des Lernverhaltens der Schüler verstärkt. Dazu haben wir das Modul
anders strukturiert. Die neue Bearbeitungsstruktur haben wir nach der unveränderten Auf-
gabenstellung als Vorschlag den Schülern unterbreitet. Die Schüler haben die neue Struktur
angenommen.

Neue Struktur:

•  Bekannt machen mit der Aufgabenstellung, Sammlung von Aspekten und Inhalten, die
bearbeitet werden müssen, um der Aufgabe gerecht zu werden, Verteilen der schriftli-
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chen Aufgabestellung, die im Wesentlichen mit der Sammlung im Unterrichtsgespräch
übereinstimmt.

•  Vorschlag für die Bearbeitung des Schwerpunktes Steuerungstechnik mittels SPS

•  Einführung in die SPS Steuerungstechnik und
in das Thema Verknüpfungssteuerungen ca. 4 Ustd

•  Selbststeuerung der Schüler in den Lernübungen zu
Verknüpfungssteuerungen anhand eines Kataloges ca. 24 Ustd

•  Systematische Zusammenfassung zum Thema Verknüp-
fungs steuerungen ca. 4 Ustd

•  Einführung in das Thema Ablaufsteuerungen/
Schrittkettenprogrammierung ca. 4 Ustd

•  Selbststeuerung der Schüler in den Lernübungen zu
Ablaufsteuerungen anhand eines Aufgabenkataloges ca. 34 Ustd

•  Systematische Zusammenfassung zum Thema Ablauf-
steuerungen ca. 6 Ustd

•  Bei der Behandlung aller Themen streben wir eine Struktur an, die mit einer Einführung
beginnt, eine große Lernphase in Lernübungen folgen lässt und mit einer systemati-
schen Zusammenfassung endet. Dies gilt für alle Aspekte.

Förderung der schwachen Schüler
Während der selbstgesteuerten Lernübungen der Schüler gehen wir in die Gruppen und füh-
ren mit den Schülern Gespräche über ihr Vorgehen und die bereits erreichten Lernziele. Da-
bei können wir Defizite in der Bearbeitung ausmachen und die Schüler in Bezug auf ihr Lern-
verhalten kontrollieren und beraten.

Abstimmung im Lehrerteam
Für die Abstimmung im Lehrerteam haben wir feste Zeiten vereinbart. Wir treffen uns zwei-
mal in der Woche, um über das Vorgehen zu beraten. In Sonderfällen bemühen wir uns dar-
über hinaus um schnelle Entscheidungen. Wir haben den Eindruck, dass das abgestimmte
Arbeiten in einem Team in Bezug auf Unterricht in einer Klasse am gleichen Modul für Leh-
rer, die z.T. mehrere Jahrzehnte überwiegend allein und fächerspezifisch unterrichtet haben,
eine besondere Herausforderung ist.

Referate und Lernkontrollen
Die Anzahl der Referate und Produktpräsentationen, die Pflicht sind für alle, haben wir redu-
ziert. Mit dem Abwickeln des Pflichtteiles ist sichergestellt, dass alle Lernziele des Lehrpla-
nes in ausreichender Eindringtiefe realisiert werden. Das Erreichen von Lernzielen prüfen wir
zum Teil in Gruppengesprächen.

Darüber hinaus gestatten wir allen Gruppen, ihre besonderen Leistungen darzustellen, wenn
die Klasse dies wünscht und die nötige Zeit vorhanden ist. Dieser Punkt wird im Einzelfall
diskutiert.
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Staatliche Gewerbeschule Energietechnik  
Museumstraße 19, 22765 Hamburg, 040/42811-1750

QUALIFIKATIONSBESCHREIBUNG
Frau/Herr  Max Muster......................... geb. am.....................in
..................................

hat das Modul I1 vom........................ bis ............................ (insgesamt 117 Stunden)

mit sehr gutem Erfolg absolviert

Thema: Verändern einer automatisierten Produktionsanlage

Im Modul wird eine automatisierte Produktionsanlage, bestehend aus einem Transportband
und einem Handhabungsautomaten bearbeitet. Der Transport des Produktes wird über 8
Sensoren und 4 elektropneumatische Aktuatoren gesteuert. Die Zuführung von Material er-
folgt durch einen Automaten, an diesem befinden sich 7 Sensoren und 4 Aktuatoren. Die
Befehlsübertragung zu den genannten Elementen erfolgt über ein Feldbussystem AS Inter-
face.
Die Aufgabe umfasst einen sozialen und einen technischen Aspekt. So werden die sozialen
Folgen, die sich aus der Veränderung der Arbeitsorganisation ergeben, thematisiert. Im
technischen Bereich wird eine bestehende, mit einer S7-300 SPS gesteuerte Produktions-
anlage, erweitert. In das gegebene SPS Programm, das aus Verknüpfungs- und Ablauf-
steuerungen besteht, sind Ergänzungen einzufügen.
Die Bearbeitung erfolgte in Gruppen mit max. 4 Schülern. Die Gruppen organisieren die Be-
arbeitung selbst, sie erstellen zunächst einen Arbeitsplan, führen diesen aus, und präsentie-
ren zum Schluss ihre Arbeitsergebnisse. Die Präsentation umfasst den politischen Aspekt,
das Thema Sensorik/Aktuatorik/Elektropneumatik und die veränderte Steuerfunktion der
Produktionsanlage mit Präsentation.
• Herr Muster hat einzelne Prozessschritte analysiert, dazugehörige Programme verändert

und in Betrieb getestet.
• Er hat eine S7-300 Station für die Steuerung mit Step 7 in AWL 1 KOP 1 FUP bei Ver-

wendung von Organisations- und Funktionsbausteinen programmiert.
• Herr Muster hat ein Feldbussystem AS Interface für die Ansteuerung des Handhabungs-

automaten in die Programmstruktur eingebunden. Darüber hinaus hat er sich mit dem
Aufbau und der Funktion des Feldbussystems beschäftigt und die Erkenntnisse in einer
Präsentation dargestellt.

• Er hat sich mit Aufbau und Funktion von Sensoren und elektropneumatischen Kompo-
nenten auseinander gesetzt und die Ergebnisse präsentiert.

• Herr Muster hat sich mit dem Zusammenhang von Rationalisierung und Arbeitsorgani-
sation auseinander gesetzt.

• Sein Arbeitsverhalten war gekennzeichnet von Engagement/zielstrebiger Ar-
beit/Rücksichtnahme/Geduld.

• In Bezug auf sein Verhalten im Team fiel auf, dass er konstruktive Vorschläge in die
Gruppenarbeit einbrachte/die fachliche Arbeit förderte/den Mitschülern Mut machte/eine
Führungsrolle in der Gruppe einnahm.

• Seine Ausdrucksfähigkeit ist sehr gut ausgeprägt. Er kann schwierige Sachverhalten
sachlich richtig und verständlich formulieren.

• Bei der Präsentation trat er selbstbewusst auf, vertrat seine Meinung vor der Klasse
überzeugend und begründete sie fundiert. Fragen der Klasse oder der Lehrer beant-
wortete er sicher und sachgerecht.

Hamburg, 6. Mai 1999
(Schulleiter) (Klassenlehrer)

absolviert – mit Erfolg absolviert – mit gutem Erfolg absolviert – mit sehr gutem Erfolg absolviert
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I2 Die Inbetriebnahme einer automatisierten Produktionsanlage

(Siegmar Schnabel)

1 Allgemeine Beschreibung des Moduls
Im vorangegangenen Modul I 1 wurde eine teilautomatisierte Produktionsanlage verändert.

In diesem Modul sollen die Schüler die Wiederinbetriebnahme der veränderten Produktions-
anlage vornehmen. Bei diesem Vorgang sind die gängigen VDE/DIN Vorschriften zu berück-
sichtigen.

Im Modul ist auch eine Behandlung der Hintergründe, die in Verbindung mit den geltenden
Sicherheitsstandards stehen, vorgesehen. So werden die Vorschriften von DIN/VDE, die
Institutionen Berufsgenossenschaft, Handels- und Handwerkskammer, TÜV und Haftpflicht-
versicherungen behandelt. Dabei geht es in Bezug auf die Institutionen um die Frage, welche
Bedeutung diese für den Facharbeiter haben.

Aufgabenstellung
Die Aufgabenstellung umfasst die fachgerechte Inbetriebnahme einer automatisierten Pro-
duktionsanlage. Diese Inbetriebnahme wird an dem vereinfachten Modell einer automati-
sierten Produktionsanlage, das auch im vorigen Modul verwendet wurde, durchgeführt.
Die Inbetriebnahme nach VDE/DIN besteht aus drei Schritten. Diese sind

Sichtprüfung => Funktionsprüfung => Messungen.
Um diese drei Schritte richtig abzuwickeln, sind fundierte Kenntnisse der VDE/DIN Vor-
schriften 0100 – "Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme" – und die
Vorschriften 0113 – "Einrichten und Betrieb von elektrischen Anlagen bis 1000V" –
erforderlich. Diese sollen vor der Durchführung der drei Schritte erarbeitet werden.

Parallel dazu war die Beschäftigung mit den Hintergründen angesagt. Die Schüler sollten
erkunden, welche Folgen ein Unfall haben kann (von der Unfallrente bei Erwerbsunfähigkeit
bis zu der Haftung durch den ausführenden Facharbeiter bei grob fahrlässigem Verhalten)
und welche Rolle dabei die oben genannten Institutionen übernehmen.

Bezug des Moduls zum Handlungsfeld
Die Schüler, die in diesem Modul lernen, arbeiten in Produktions- und Dienstleistungsbetrie-
ben. Die Arbeitsaufgaben in diesen Betrieben bestehen im Wesentlichen aus
•  der Installation von Anlagen nach gegebenen technischen Plänen und Beschreibungen
•  der Inbetriebnahme von Anlagen und Geräten nach Anweisungen
•  der Veränderung von Anlagen nach einem erweiterten Pflichtenheft
•  und der Fehlersuche und Fehlerbehebung in bestehenden Anlagen.

Die Aufgabenstellung spiegelt einen typischen Arbeitsprozess des Berufsfeldes der Ener-
gieelektroniker wieder. Es gehört zum Alltag jedes Energieelektronikers neue oder modifi-
zierte elektrische Anlagen fachgerecht in Betrieb zu nehmen.

Technischer Gegenstand
Technischer Gegenstand dieses Moduls ist eine Material-Transportanlage der Firma Bosch.
An dieser Anlage sind Verbraucher für 230/400V Drehstrom installiert. Deshalb sind Schutz-
maßnahmen gegen gefährliche Körperströme VDE/DIN 0100 notwendig.
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An der Anlage gibt es auch Kleinspannungsverbraucher. Hier sind keine Schutzmaßnahmen
notwendig, aber bei der Erzeugung von Kleinspannung müssen bestimmte Kriterien einge-
halten werden. Dies ist zu überprüfen. Eine besondere Rolle spielt das Thema Potenzialaus-
gleich.

Für die Beurteilung der Wirksamkeit der VDE Schutzmaßnahmen ist es wichtig, das genutzte
Netz zu kennen. So müssen die Schüler auch die Netzform erkunden. Unsere Schule wird
über eine 10 kV Einspeisung versorgt, die Spannung wird auf übliche 230/400V herunterge-
spannt, die Netzform ist TN – CS.

Ganzheitlich – fächerübergreifender Ansatz
Im Mittelpunkt der Aufgabenstellung steht ein praxisnaher Fall. Eine veränderte Produktions-
anlage soll in Betrieb genommen werden. Dabei sind die Vorschriften nach VDE//DIN zu be-
achten. Die sachgerechte Inbetriebnahme geschieht in 3 Schritten: Sichtkontrolle, Funktions-
kontrolle und vorgeschriebene Messungen, die die ordnungsgemäße Funktion der Sicher-
heitseinrichtungen nachweisen sollen.

Die Bearbeitung des Falles verlangt eine Beschäftigung mit technischen Aspekten. Hier sind
sowohl technologische Inhalte (Funktion des FI – Schutzschalters), mathematische (Berech-
nungen von Fehlerströmen und Fehlerspannungen) als auch schaltungstechnische enthal-
ten.

Die Bearbeitung des Falles erfordert neben der Beschäftigung mit technischen Aspekten
auch eine Problematisierung rechtlicher (Haftung bei grob fahrlässigem Handeln) und sozia-
ler Aspekte (Rente bei Erwerbsunfähigkeit nach Unfall).

Handlungsorientierung
Die Handlungsmöglichkeiten bei der Bearbeitung des Moduls enthalten alle Schritte einer
vollständigen Handlung.

So sollen die Schüler sich zunächst über die sachgerechte Inbetriebnahme der erweiterten
automatisierten Produktionsanlage und die damit zusammenhängenden Probleme informie-
ren; dann entscheiden, welche Aspekte sie bearbeiten wollen, diese Bearbeitung planen
und anschließend umsetzen. Zum Schluss wird kontrolliert, ob die gesetzten Ziele erreicht
wurden und letztlich wird der gesamte Bearbeitungsprozess evaluiert.

Die Handlungsorientierung für den gesamten Prozess ergibt sich aus der Aufgabenstellung.
In diesem Fall sind alle Schritte der vollständigen Handlung so auszuführen, dass sie der
Inbetriebnahme der Produktionsanlage dienen.

Für die sachgerechte Inbetriebnahme einer elektrischen Anlage sind in jedem Fall Kenntnis-
se der geltenden DIN/VDE Vorschriften nötig. Entscheidungsspielräume sind hier in der Wei-
se vorhanden, als die Schüler jeweils prüfen müssen, ob die Bearbeitung bestimmter gege-
bener Vorschriften für die sachgerechte Inbetriebnahme unerlässlich ist.

Die sachgerechte Inbetriebnahme schließt in der beruflichen Praxis immer mit einem Prüf-
protokoll ab; so ist es auch in diesem Modul vorgesehen. Die konkrete Handlung am Ende
des Moduls verlangt das Erstellen eines Prüfprotokolls. Damit übernimmt der Facharbeiter
die Verantwortung und die Garantie für die fachgerechte Ausführung der Anlage.

Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume
Der Auftrag "Inbetriebnahme" erfordert eine Sichtprüfung, eine Funktionskontrolle und ver-
schiedene sicherheitstechnische Messungen in der Anlage. Hier besteht kein Gestaltungs-
spielraum.
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Das Gleiche gilt für die notwendigen Kenntnisse für diese Prüfungen.

Die Entscheidungsspielräume in der Aufgabenstellung bestehen in der Wahl der Wege zu
diesen Zielen: Die Nutzung der Medien und Ressourcen, die Lernorganisation in der Gruppe,
die Präsentation des Gelernten u.a.m.

Als ersten Schritt muss die Gruppe die Bearbeitung ihres Auftrages organisieren. Nach der
Information über die zu lernenden Themen entscheidet die Gruppe, ob sie aufgabenteilig
vorgehen will. Eine Alternative wäre, dass jedes Gruppenmitglied sich mit allen Themen be-
schäftigt.

Nach dieser Grundsatzentscheidung gestaltet die Gruppe die Lernorganisation. Sie diskutiert
und legt fest, wer bis wann welche Inhalte zu bearbeiten hat und welche Produkte zu erstel-
len sind. Die Produktpräsentation wird dabei ebenfalls diskutiert und vorbereitet. In Bezug
auf die Produktpräsentation bestehen Gestaltungsspielräume. Die Gruppe kann festlegen,
wer was vorträgt, ob die Darstellung in einem Demonstrationsversuch abgebildet wird, wie
die Klasse in die Präsentation einbezogen wird u.a.m.

Die beschriebenen Schritte betreffen sowohl die technischen Aspekte als auch die sozialen
Implikationen.

Wie weit die Gestaltungsspielräume gehen, soll an einem Beispiel dargestellt werden. Eine
Schülergruppe hatte die Aufgabe, Maßnahmen bei Feuer in elektrischen Anlagen zu be-
schreiben. Diese Maßnahmen sind nicht in den gängigen VDE/DIN Vorschriften zu finden.
So wandten sich die Schüler an die Hamburger Feuerwehr. Sie erhielten dort Auskunft, wur-
den dann aber noch an die spezielle Feuerwehr der HEW in Hamburg verwiesen. Die Infor-
mation dort war so präzise, technisch interessant und umfassend, dass die Schüler begei-
stert ihre Erkundungen präsentierten und dafür starken Beifall von der Klasse und den Leh-
rern erhielten.

2 Inhalte und Ziele des Moduls

In diesem Modul behandeln wir die im Rahmenlehrplan für Energieelektroniker vorgesehe-
nen folgenden Inhalte und Ziele

Rahmenplan Punkt 3.4 130 Std. Elektrische Anlagen und Schutzmaßnahmen

•  Energieerzeugung, Energietransport und Energieverteilung
und die dazugehörenden Schalt- und Verteileranlagen sowie
der Leitungen und Kabel am Beispiel der Spannungsversorgung
der “Integrierten Fachräume“ 201 und 202

•  Sicherheitstechnische Aspekte für elektrische Anlagen
und Motoren gemäß VDE 0113, konkretisiert am vereinfachten
Modell der „Automatisierten Produktionsanlage“ im Integrierten Fachraum

•  Überwachungsanlagen/Überspannungsschutz/Blitzschutz
•  Schutz vor gefährlichen Körperströmen in IT, TT und

TN-Niederspannungsnetzen gemäß VDE 0100
•  Mess- und Prüfverfahren zu den Schutzmaßnahmen nach VDE 0100
•  Regeln für das Arbeiten in elektrischen Anlagen nach VDE
•  System- und Funktionsbeschreibungen von Anlagen, Komponenten

und Bauteilen
(Lehrplan - Deutsch/Berufsschule 6h)
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•  Rechtsverbindlichkeit der VDE- und DIN Vorschriften,
•  Haftung und Verantwortung bei Arbeiten in elektrischen Anlagen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Förderung des Bewusstseins und der Bereitschaft für eine verantwortungsvolle Aus-
bzw. Mitgestaltung der Sicherheit der Anlage beim zukünftigen Facharbeiter hat eine be-
sondere Bedeutung. Diese Bewusstseinsbildung soll mit der Behandlung der Unfallstatistik
für Unfälle durch Elektrizität der vergangenen 30 Jahre gefördert werden.

Die Ausformung von Beruflichkeit, die sich auch in dem Bewusstsein der Gefährlichkeit der
Elektrizität und der damit notwendigen Qualitätsstandards beim Arbeiten in elektrischen An-
lagen ausdrückt, versuchen wir ebenfalls umzusetzen. Eine Komponente ist hier die Be-
schäftigung mit den Wurzeln und der Entstehungsgeschichte der Elektrizität. So lassen wir
Referate über Entdecker elektrischer Phänomene in der knapp 100-jährigen Geschichte der
Elektrizität erarbeiten. Die Bearbeitung erfolgt unter drei Fragestellungen: Lebenslauf des
Entdeckers – Erfindungen des Entdeckers – Bedeutung der Erfindungen für "mein" Leben.

Im ersten Modul wurden zwei Kompetenzschwerpunkte angestrebt, die in diesem Modul
weiterentwickelt werden sollen. Dies sind

! Förderung der Teamfähigkeit und
! Planung von Handlungen.

Die Maßnahmen und Verfahren, mit denen wir diese Vertiefung anstreben, sind die gleichen
wie im Modul I1.

3 Individuelles selbstgesteuertes Lernen

Ziel unseres Unterrichtes ist die Entwicklung von Handlungskompetenz. Die Schüler sollen
in beruflichen Situationen unter Berücksichtigung von technischen, sozialen, ökonomischen
und politischen Perspektiven reflektiert handeln können. Reflektiertes Handeln umfasst die
sechs Schritte der "Vollständigen Handlung".
Auch das Lernen ist eine Handlung, die sich im Idealfall nach dem sechsschrittigen Modell
der vollständigen Handlung abspielt. Deshalb legen wir für die Entwicklung des individuellen
selbstgesteuerten Lernens die vollständige Handlung zugrunde.

Schritte einer vollständigen Handlung sind:

Informieren Entscheidungen über Ziele Planen
Planung umsetzen Ergebnisse kontrollieren Prozess bewerten.

Informieren
Die Schüler informieren sich zunächst über die Aufgabenstellung, die Empfehlungen und
Vorschriften für die Inbetriebnahme von elektrischen Anlagen und das notwendige Prüfproto-
koll. Die Information erfasst auch die Ressourcen für das selbstgesteuerte Lernen. Die au-
tomatisierte Produktionsanlage, die in Betrieb genommen werden soll, kennen sie bereits
aus dem vorherigen Modul.

Entscheiden
Die Schüler setzen dann die Ziele des Lernvorganges in der Gruppe. Wer bearbeitet was bis
wann in welchem Umfang bis zu welchem Produkt? Diese Entscheidungen basieren auf der
Aufgabenstellung, den zur Verfügung stehenden Ressourcen, der individuellen Leistungsfä-
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higkeit der Gruppenmitglieder u.a.m. Hier bestehen in diesem Modul nur geringe Entschei-
dungsspielräume.

Planen
Der Lernvorgang wird geplant. Jedes Gruppenmitglied erfüllt dabei einen speziellen Auftrag.
Die Planung berücksichtigt auch die Form der Präsentation, den Zugriff auf Ressourcen (Der
PC der Gruppe wird vielfach beansprucht) und die zur Verfügung stehende Zeit. Dabei muss
insbesondere bedacht werden, dass der Informationsaustausch in der Gruppe ebenfalls Zeit
beansprucht. Im Rahmen der Planung wird berücksichtigt, dass alle Gruppenmitglieder in der
Lage sein müssen, jeden Part der Abnahme der Anlage durchzuführen.

Durchführen
Die geplanten Schritte werden umgesetzt. Das Lernen der Kenntnisse und Fertigkeiten für
die Durchführung der Inbetriebnahmeprüfung kann aus Büchern (Präsenzbücherei) erfolgen,
aus den VDE/DIN Vorschriften (in Präsenzbücherei), mit Hilfe eines Lern- und Simulations-
programmes INSTROM (auf dem PC jeder Gruppe vorhanden) oder im Experiment (Experi-
mentaleinrichtung im Integrierten Fachraum).

Die Durchführung umfasst ebenfalls die Präsentation der Lernergebnisse und die Abnahme
der Anlage mit den Schritten:

Sichtprüfung,Funktionskontrolle und Messungen.

Die Durchführung endet mit dem Abnahmeprotokoll für die automatisierte Produktionsanla-
ge.

Kontrollieren
Nach Abschluss der Inbetriebnahme ist die Aufgabenstellung aus der Sicht der Schüler er-
füllt. Bezüglich des selbstgesteuerten Lernens sollte jedoch nun die Kontrolle durch die Ler-
ner selbst erfolgen, ob alle gesetzten Ziele des Lernens auch erfüllt sind. Dieser Punkt ist
von uns in den ersten beiden Modulen nur unzureichend umgesetzt worden.

Evaluation

Während der geplante Lernvorgang umgesetzt wurde, gab es oft von den Lernern nicht vor-
hersehbare Hürden. Diese wurden besprochen, die Planung revidiert und die Umsetzung
fortgesetzt. Diese prozessbegleitende Evaluation war sehr effektiv und wurde von den
Schülern aktiv wahrgenommen.

Jedes Modul endete mit einer Abschlussevaluation. Die wissenschaftliche Begleitung re-
flektierte mit den Lernern den gesamten Prozess und hielt besonders gute und schlechte
Unterrichtssituationen, Lernerverhalten und Lehreraktionen fest. Diese Beurteilungen ver-
suchten wir bei der didaktischen Strukturierung des nächsten Moduls zu berücksichtigen.

4 Ausstattung des Integrierten Fachraumes

Im Fachraum befinden sich die automatisierte Produktionsanlage mit der dazugehörenden
SPS-Steuereinheit und die E-Verteilung mit Sicherungen und FI-Schutzschalter für die
Spannungsversorgung der Produktionsanlage.

Vorhanden sind auch eine Präsenzbücherei, in der unter anderem eine Sammelmappe zu
den notwendigen VDE/DIN Vorschriften zu finden ist. Dies sind:
VDE 0100 – "Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme"
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VDE 0113 – "Einrichten und Betrieb von elektrischen Anlagen bis 1000V"
VDE 0105 – "Arbeiten in elektrischen Anlagen".

Zur Verfügung stehen 6 PCs mit Internetanschluss, ein Experimentiertisch für verschiede-
ne elektrotechnische Versuche zu den Schutzmaßnahmen mit diversen Messgeräten, ein
Profi-Testgerät für Schutzmassnahmen nach VDE 0100, mit der auch der Schleifenwi-
derstrand von Fehlerstromkreisen und die Ansprechgenauigkeit von FI-Schutzschaltern fest-
gestellt werden kann. Daneben gibt es noch eine Wandtafel, eine Magnettafel für Planungen
und Flip Charts für die Unterrichtung kleiner Gruppen. Insgesamt stehen 18 Arbeitstische für
je 2 Schüler zur Verfügung, die beliebig gestellt werden können, so dass jede Lerngruppe
ihre eigene Lernumgebung gestalten kann.

Die Ausstattung des Integrierten Fachraumes erlaubt die Umsetzung verschiedener individu-
eller Lerntechniken. Zwei Raumeinheiten bilden einen Integrierten Fachraum.

5 Differenzierte Leistungsnachweise

Die Gruppen hatten einen klaren Auftrag in Bezug auf die Darstellung der Lernergebnisse.

•  Zwei Schüler jeder Gruppe mussten ausgewählte VDE/DIN Vorschriften bearbeiten.
Dies waren die Schüler, die im letzten Modul die sozialen Implikationen erarbeitet hat-
ten. Beide Schüler mussten an der Präsentation der Lernergebnisse teilnehmen. Die
schriftlich verfassten Ergebnisse wurden kopiert und vor dem Referat an alle verteilt.
Beide Schüler erhielten eine Beurteilung.

•  Die anderen Schüler der Gruppe, die sich im letzten Modul mit den technischen
Aspekten beschäftigt hatten, bearbeiteten hier den Hintergrund zu den Sicherheits-
aspekten. Sie hatten ebenso ein Referat zu erstellen und vorzutragen.

•  Alle Gruppenmitglieder mussten über die Lernergebnisse der Gruppe informiert sein.
Nach dem Referat wurden Kontrollfragen zum vorgetragenen Thema an alle Grup-
penmitglieder gestellt.
Nach der Erarbeitung des Themas sollte innerhalb der Gruppe der Informationsaus-
tausch so geschehen, dass jedes Gruppenmitglied in der Lage war, konkrete Nachfra-
gen zu Themen der Gruppe zu beantworten. Dies sollte die Gruppenmitglieder veran-
lassen, einen intensiven Arbeitsprozess in der Gruppe in Gang zu setzen und damit
Komponenten von Teamfähigkeit und Gruppenarbeit zu intensivieren.

•  Alle Mitglieder der Gruppe nahmen an der Inbetriebnahme (Sichtprüfung – Erprobung
– Messungen nach VDE) teil. Jeder Schüler erhielt eine Beurteilung.

•  Darüber hinaus wurden insgesamt vier schriftliche Leistungsnachweise (Klassenarbei-
ten – 45 Min.) gefordert.

•  Auffälligkeiten im Lernverhalten, die Lehrer bei der Beratung der Schüler beobachten
konnten, wurden in einem Katalog festgehalten und bei der Leistungsbeurteilung des
Moduls berücksichtigt.

6 Konsequenzen aus den ersten Erfahrungen

Erfahrungen im ersten Durchgang
Modul I2 in 3 verschiedenen Klassen

Die Aufgabenstellung des Moduls war verständlich und wurde angenommen. Die Pra-
xisanbindung war glaubhaft und motivierte die Schüler. Die Hinführung zur Aufgabenstellung
war abrupt und führte nicht im erforderlichen Maße zu einer Identifikation mit der Aufgabe.
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Die Beschäftigung mit Texten und Büchern war in diesem Modul stark ausgeprägt. Die "trok-
kenen" Texte der verschiedenen VDE-Vorschriften forderten hohe Konzentration und ausge-
prägtes Durchhaltevermögen. Darüber haben sich die Schüler negativ geäußert. Anspruchs-
voll war der Auftrag insofern, als die Schüler aus einer Vielzahl von Darstellungen und Vor-
schriften wenige wichtige heraussuchen und erläutern mussten.

Die Motivation wäre durchgängig besser, wenn es gelänge, die Komponente Versuche und
Erprobungen stärker in den Unterricht zu integrieren. Die Schüler suchen nach Abwechslung
der Beanspruchung.

Einzelne Sonderthemen wurden von den Schülern gern und gründlich erforscht. So haben
die Nachfragen einer Gruppe bei der Werksfeuerwehr der HEW über das Löschen von
Feuern in Hoch- und Mittelspannungsanlagen großes Interesse in der Gruppe und in der
ganzen Klasse gefunden.

Für Referate und andere Lernkontrollverfahren wurde insgesamt viel Zeit verwendet. Dies
war sinnvoll und ist nicht zu umgehen. Die Schüler beklagten jedoch, dass zu viele Referate
in kurzer Zeit gehalten wurden und eine intensive Nacharbeit der Referate, obwohl verspro-
chen, nicht stattfand.

Die Freiräume bei der Lernsteuerung konnten von den Schülern nicht effektiv genutzt wer-
den. Die Aufgabenstellung verlangte, dass die Schüler ihre Lernaktivitäten innerhalb von 3
Wochen selbstständig planen und evaluieren. Nur das Endziel – "Inbetriebnahme einer au-
tomatisierten Produktionsanlage" – war gesetzt. Die Schüler mussten eine Vielzahl von Zwi-
schenzielen anstreben, so auch die verschiedenen Tests und Referate in der dritten Woche.
Nur wenige Schüler waren in der Lage, für ein ganzes Modul (3 Wochen) die vollständige
Handlung zu vollziehen.

Die mangelhafte Systematisierung der gelernten Inhalte führte bei den Schülern zu dem
Gefühl, nur wenig gelernt zu haben und sich dieses Wenigen nicht sicher zu sein. In der Be-
fragung gaben sie an, im Normalunterricht sicherer und gezielter zu lernen.

Die Ausstattung des Fachraumes ist gut, insbesondere die Möglichkeit für Gruppen eine
gruppenspezifische Lernumgebung zu gestalten, wird positiv angenommen.

Der Schwerpunkt unseres Modellversuches "Förderung des individuellen selbstgesteuer-
ten Lernens" wird qualitativ befriedigend umgesetzt. Die Schüler haben mit Engagement an
ihren Themen gearbeitet, Referate erstellt und diese vorgetragen. Die fachliche Unterstüt-
zung und Hinweise für die Strukturierung müssen von uns noch verbessert werden. Darüber
hinaus ist eine bessere systematische Vertiefung und Zusammenfassung der fachlichen In-
halte notwendig. Dies gilt ganz besonders für das Modul, in dem die Maßnahmen gegen
elektrischen Schläge behandelt werden.

Weiterhin sollen die bestehenden Lernerfolgskontrollen in Hinblick auf Ganzheitlichkeit aus-
geweitet werden, d.h. ein breiteres Spektrum beruflicher Handlungskompetenz erfassen.
Wir haben bisher noch nicht die Selbstbewertung bei der Leistungskontrolle berücksich-
tigt. Diese gehört jedoch unbedingt zur "Vollständigen Handlung". Im zweiten Durchgang
werden wir uns mit der Problematik: "Wie berücksichtigen wir angemessen die Selbstbe-
wertung der Schüler?" auseinander setzen.

Veränderungen in den folgenden Durchgängen
Um eine stärkere Identifikation mit dem Auftrag zu erreichen, wollen wir die Erfahrungen der
Lerner angemessen berücksichtigen. Wir versprechen uns davon eine größere Motivation.
Deshalb führen wir anders an das Modulthema heran. Zugleich wollen wir die Planungskom-
petenz entscheidend verbessern.
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Nach Bekanntgabe des Modulthemas sollen die Schüler im Unterrichtsgespräch zusammen-
tragen, welche Aspekte, Methoden und Fachinhalte gelernt werden müssen, um die Anlage
in Betrieb nehmen zu können. Dazu wollen wir als methodisches Element die Metaplan-
Technik einsetzen. Im Unterrichtsgespräch sollen die notwendigen Kenntnisse und Fertig-
keiten zusammengetragen, sortiert und die Aufträge an die Gruppen verteilt werden. Dabei
wechseln mehrfach das Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit und Einzelarbeit einander ab.
Am Ende soll auf einer Metaplan-Wand ein geordnetes Puzzle des Arbeitsplanes für die drei
Wochen erscheinen. Diese Planungsphase wird ungefähr einen Tag dauern.

Die Aufgabenstellung bleibt so bestehen. Wir werden den Schülern vorschlagen, nur eine
Woche des Moduls für die Bearbeitung der VDE-Bestimmungen zu nutzen. Ebenso soll es
mit den Hintergrundthemen, die im Bereich Politik angesiedelt sind, geschehen. In der zwei-
ten Woche werden die Lernergebnisse in Form von Referaten vorgetragen. Die Ausarbei-
tungen zu den Themen erfolgen schriftlich, sie werden vor dem Referat kopiert und an die
Klasse verteilt. Wir werden nur zwei Referate an einem Tag vortragen lassen, so dass ge-
nügend Zeit für eine gemeinsame Vertiefung des Referatthemas besteht. Mit dieser syste-
matischen Nacharbeit wollen wir das Gefühl der Schüler, etwas gelernt zu haben, stärken.
Damit ist die von den Schülern geforderte systematische Zusammenfassung und Einordnung
der Themen erfüllt.

Um die Motivation und das Interesse bei der Klasse insgesamt zu fördern, sollen alle Lerner-
gebnisse durch Demonstrationsversuche untermauert werden. Das heißt, dass jede Gruppe
die fachliche Bearbeitung eines Themas durch Demonstrationsversuche nachhaltig unter-
stützen muss. Dies führt zu tieferem Verständnis und zu mehr Spaß an der Erarbeitung der
Fachthemen.

Die Förderung von leistungsstarken und leistungsschwachen Schülern erfordert eine
kontinuierliche Begleitung und Hinwendung zu diesen Schülern. Wir werden die Bearbeitung
der Themen in den Gruppen begleiten und dabei insbesondere die Lernfortschritte der
schwachen Schüler beobachten. Dies soll zu einem spezifischen Lernangebot für leistungs-
schwache Schüler im Rahmen des Moduls führen.

Die prozessbegleitende Evaluation soll verändert werden. Die Schüler sollen eine
Selbstbeurteilung praktizieren. Dies wollen wir so einführen, dass bei der Vorstellung der
Lernergebnisse zunächst die vorstellenden Lerner sich selbst beurteilen, parallel dazu die
Klasse die Schüler beurteilt und dann die Lehrer ihr Urteil wie bisher abgeben. Es wäre ideal,
wenn die verschiedenen Urteile begründet werden könnten, um die Lerner an den Zusam-
menhang von Urteil und Begründung heranzuführen.

Dabei muss sichergestellt bleiben, dass das Selbsturteil der Lerner in jedem Fall in die Be-
urteilung für die Zeugnisse eingeht.
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Staatliche Gewerbeschule Energietechnik
Museumstraße 19, 22765 Hamburg, 040/42811-1750

QUALIFIKATIONSBESCHREIBUN
Frau/Herr  Max Muster...................... geb. am ...................... in
......................................
hat das beschriebene Modul vom ................. bis .......................... – insgesamt
mit sehr gutem Erfolg absolviert

Die Inbetriebnahme einer automatisierten Produktionsan

Im Modul wird die Inbetriebnahme einer Anlage unter Beachtung der gelte
Bestimmungen bearbeitet. Dieses Ziel wird schrittweise angestrebt. Im erste
eine Information über VDE 0113 und 0100. Im zweiten Schritt wird entschiede
schriften für die Inbetriebnahme der Anlage zu beachten sind und in einem
erfolgt die Überprüfung der Anlage nach den ausgewählten Vorschriften.
Die Aufgabe umfasst einen politischen und einen technischen Aspekt. So w
lichkeit von Vorschriften überbetrieblicher Institutionen untersucht. Dazu 
DIN/VDE auch der TÜV und die Berufsgenossenschaft. Im technischen Bere
Bestimmungen für die Einrichtung und den Betrieb von elektrischen Anlagen 
VDE 0113, die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme nach VD
formen und Energieversorgung, Schutz von Leitungen und Kabeln nach VD
Vorschriften für das Arbeiten in elektrischen Anlagen behandelt. Nach dies
wird entschieden, welche Vorschriften für die Inbetriebnahme der automatis
onsanlage zu überprüfen sind.
Die Bearbeitung erfolgte in Gruppen mit max. 4 Schülern. Die Gruppen organ
arbeitung selbst, sie erstellten zunächst einen Arbeitsplan, führten diesen au
tierten zum Schluss ihre Arbeitsergebnisse. Die Präsentation umfasste 
Aspekt und die verschiedenen oben genannten Aspekte. Am Ende des Mod
Arbeitsgruppe die Sichtprüfung, Erprobung und Messungen nach VDE durch.

•  Herr Muster hat das Thema .............. der VDE Vorschriften bearbeitet und 
•  Er hat die Wirkungsweise der bearbeiteten Schutzmaßnahmen in einem D

versuch vorgeführt.
•  Er hat bei der sicherheitstechnischen Überprüfung der automatisierten Pro

kompetent, fachlich sicher, schnell und zuverlässig entschieden und die 
nisse in einem Prüfprotokoll technisch einwandfrei festgehalten

• Die schriftlichen Darstellungen seiner Arbeitsergebnisse sind fachlich rich
dert, umfassend und verständlich

•  Bei der Präsentation der Arbeitsergebnisse anderer Gruppen hat er aktiv
Verständlichkeit der fachlichen Aussagen beigetragen

• Seine Beiträge und Fragen während des Unterrichtes haben wesentlich
Verständnis bei allen Schülern beigetragen.

• Sein Arbeitsverhalten war gekennzeichnet von Engagement/zie
beit/Rücksichtnahme/Geduld

•  In Bezug auf sein Verhalten im Team fiel auf, dass er konstruktive Vo
Gruppenarbeit einbrachte/die fachliche Arbeit förderte/den Mitschülern M
Führungsrolle in der Gruppe einnahm.

•  Seine Ausdrucksfähigkeit ist sehr gut ausgeprägt. Er kann schwierige
sachlich richtig und verständlich formulieren.

•  Bei der Präsentation trat er selbstbewusst auf, vertrat seine Meinung vor d
zeugend und begründete sie fundiert. Fragen der Klasse oder der Lehrer 
sicher und sachgerecht.

Hamburg, 6. Mai 1999
(Schulleiter) (Klass
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I3 Inbetriebnehmen und Verändern einer Toranlage nach gülti-
gen Sicherheitsvorschriften

(Rainer Bänsch)

1 Allgemeine Beschreibung des Moduls

Aufgabenstellung
Im unterrichtlichen Mittelpunkt des Moduls steht eine Toranlage, durch deren unsachgemäße
Installation ein Unfall mit Personenschaden entstanden ist. Die übergreifende Aufgabenstel-
lung lautet, das Tor nach den bestehenden Sicherheitsvorschriften für kraftbetätigte Türen,
Tore und Fenster (ZH1) fachgerecht umzurüsten und abzusichern.

Der Bezug zum Handlungsfeld
Die Auszubildenden kommen sowohl aus Produktions- als auch Dienstleistungsbetrieben.
Die meisten werden nicht unmittelbar im Produktionsprozess, sondern bei der begleitenden
Sicherstellung des Produktionsablaufes in automatisierten Anlagen oder in der Werkserhal-
tung eingesetzt. Zentrale Aufgabenbereiche sind das Inbetriebnehmen, Verändern oder
Warten von Anlagen in diesen Bereichen. Die Aufgabenstellung beinhaltet typische Arbeits-
prozessschritte zum Abwickeln eines Auftrages, der das Verändern und Wiederinbe-
triebnehmen einer automatisierten technischen Anlage zum Gegenstand hat. Sie stehen
beim Durchführen ihres Auftrages in der gesellschaftlichen Verantwortung für ihr Handeln.

Technischer Gegenstand
Die technischen Gegenstände, an denen der Auftrag abgearbeitet wird, sind einflügelige
Schwingtor- und Garagentorantriebe. Die Tore sind für den Sach- und Personenschutz mit
Lichtschranken, Schließkantensicherungen sowie Schaltschlössern vorbereitet. Als Antriebe
für die Tore dienen Gleichstrommotoren. Die in den Antriebsköpfen der praxisechten Anla-
gen integrierte Mikrocomputersteuerung wird durch eine externe Digitalschaltung zur Steue-
rung des Antriebs ersetzt. Zwischen Antrieb, Steuerung und Sensorik sind Interfaceschaltun-
gen für die Signalanpassung notwendig.

Ganzheitlich-fächerübergreifender Ansatz
Der zu Anfang des Unterrichts eingesetzte Zeitungsbericht „Kind durch Tor getötet“ erzeugt
Betroffenheit und Unsicherheit in Rechtsfragen, aber auch Verantwortungsbewusstsein für
die eigene Arbeit. So werden neben der technischen Bearbeitung mögliche zivil- und straf-
rechtliche Folgen für die Ersteller der technischen Anlage erarbeitet. Im Fach Deutsch ste-
hen die strukturellen Anforderungen an fachliche Dokumentationen im Vordergrund. Dazu
werden Kurzprotokolle, Inbetriebnahmeprotokolle und Schaltungsbeschreibungen der alten
und der veränderten Anlage angefertigt. Die bei der technischen Bearbeitung des Auftrages
auftretenden Fragestellungen übergreifen i.d.R. die traditionellen Fächergrenzen der Elek-
trotechnik. Daher wurde in der unterrichtlichen Arbeit die traditionelle Fächertrennung zugun-
sten eines ganzheitlich-fächerübergreifenden Ansatzes aufgegeben.

Handlungsorientierung
Die Handlungsorientierung drückt sich in diesem Modul u. a. in mehrfachen zyklischen
Durchläufen vollständiger Handlungen aus. Der übergeordnete Handlungszyklus besteht aus
der Abwicklung des Modulauftrages zur sicherheitstechnischen Umrüstung einer Toranlage.
Die Handlungsanforderungen an die Schüler enthalten bei der Bearbeitung des Auftrages
alle Schritte einer vollständigen Handlung. Die Abwicklung erstreckt sich vom ersten Kun-
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denkontakt über die Planung der einzelnen Arbeitsschritte, der technischen Informationspha-
se, der Durchführung der Änderungen an der Toranlage, der ordnungsgemäßen Übergabe
der Anlage an den Kunden mit Dokumentationen bis zur kritischen Reflexion der Arbeitser-
gebnisse und des Arbeitsablaufes. Der übergeordnete Handlungszyklus wird unter starker
Hilfestellung der Lehrer geplant und mit für alle verbindlichen Standards verabredet.

Ein kürzerer Handlungszyklus, wie z. B. die Planung und Durchführung der technischen In-
formationsphase bis hin zur Erstellung der Produkte (Bearbeitung der Arbeits- und Übungs-
blätter), steht stärker in der Eigenverantwortung der Schüler.

Ein weiterer vollständiger Handlungszyklus besteht in der Planung und Durchführung eines
Rollenspieles für einen Strafprozess. Der Prozess wird gegen einen Installateur geführt (ver-
treten durch einen Schüler), weil sich an einer von ihm nicht fachgerecht installierten Toran-
lage ein Todesfall ereignet hat. In diesem Handlungszyklus stehen die Schüler in der vollen
Verantwortung für ihren eigenen Lern- und Arbeitsprozess.

In den Planungsprozess werden die Schüler von den Lehrern durch geeignete Hilfen wie
Strukturlegetechnik, MindMap und Zeit-Ablaufpläne u. a. unterstützt. Während der Gruppen-
arbeitsphasen ist es möglich, eigene Ziele, Vorstellungen, Wünsche und Wege zur Auftrags-
abwicklung vorzuschlagen und im Gruppenkonsens durchzuführen.

Die Entscheidungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten
Die Entscheidungsspielräume bzw. Mitgestaltungsmöglichkeiten bestehen in der Nutzung
der zur Verfügung stehenden Arbeitsmittel (Bücher, PC-Programme, Experimentiersystem,
Anlage), der Bearbeitungsreihenfolge der Inhalte, der Methoden der Aneignung sowie dem
Zeitplan innerhalb eines vorgegebenen Zeitbereiches. Jeder kann individuell seinem Lern-
verhalten entsprechend aussuchen und ausprobieren, ob er eher praktisch (Experimentier-
system), mehr theoretisch per Buch oder mittels Simulation mit einer Software die ihm zuge-
wiesene Aufgabe bearbeitet. Die Arbeitsweise muss allerdings mit der Arbeitsgruppe verein-
bart werden.

Weitere Entscheidungsspielräume bestehen im Ausbaugrad und in der Art der Sicherungs-
anlagen am Tor. Je nach Leistungsstärke der Gruppen variiert die Anzahl von Sensoren und
Aktuatoren, die zur Torsicherung herangezogen werden können. Auch die Wirkungsweise
der Steuerung kann zur Erfüllung der Sicherheitsvorschriften (ZH1) variantenreich verändert
werden.

Bedingung für die gruppenspezifischen Ausprägungen der Auftragsbearbeitung ist die Fixie-
rung der Ziele in einem Pflichtenheft.

2 Inhalte des Moduls

Im Bereich der Entwicklung von Sozialkompetenzen wird in diesem Modul insbesondere die
Teamfähigkeit gefördert. Dazu gehört,

•  mit den Gruppenmitgliedern während der gesamten Arbeit zu kooperieren, zu kommuni-
zieren,

•  sich konstruktiv bei der Auseinandersetzung in Konflikten zu verhalten
•  und verantwortungsbewusst zu handeln.

Im Bereich der Methodenkompetenz werden verschiedene Möglichkeiten zur Planung von
Arbeitsabläufen gegenübergestellt, ausprobiert und bewertet.
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Themen für den Bereich Politik sind

•  der Aufbau des Rechtssystems,
•  die Aufgaben der Rollenträger in einem Strafverfahren,
•  die relevanten Rechtsnormen zur strafrechtlichen Bewertung eines tödlichen Unfalles,
•  die Rolle des Facharbeiters und seine Verantwortung im Spannungsfeld der betrieblichen

und gesellschaftlichen Anforderungen.

Im Bereich Deutsch werden die strukturellen Anforderungen an Fachdokumentationen erar-
beitet. Dazu liegt das besondere Augenmerk auf der Gliederung von Protokollen und Schal-
tungsbeschreibungen. Bei den Schaltungsbeschreibung wird insbesondere Wert auf die be-
griffliche Trennung von Aufgabe und Wirkungsweise von Bauteilen, Baugruppen und Anla-
gen gelegt.

Elektrotechnische Inhalte sind u. a.

a. auf der Anlagenebene:

•  Analyse, Beschreibung und Dokumentation der Wirkungsweise der bestehenden Toran-
lagen

•  Prinzipien der Signalerfassung und -verarbeitung an Anlagen
•  Antriebsprinzipien bei Toranlagen
•  Geltende Normen für den Betrieb kraftbetätigter Türen, Tore und Fenster

b. auf der Baugruppenebene:
Beschreibung der Aufgabe, Wirkungsweise, charakteristische Merkmale der einzelnen Bau-
gruppen der Gesamtanlage

c. auf der Bauteilebene:
Beschreibung der Aufgabe, Wirkungsweise, charakteristische Merkmale der zu Steuerung
gehörenden

•  Digitalbausteine (u. a. Zähler, Speicher, Anzeigen, Dekoder, Vergleicher, Gatter)
•  Interfaceschaltungen (OP-Schaltung, Relaisschaltung)
•  optische Sensoren (Lichtschranken, Schließkantensicherung u. a.)

Dimensionierung ausgewählter Detailschaltungen
Erarbeitung des Leistungsteils für den Motorantrieb mit Schaltungsentwicklung Leitungsdi-
mensionierung und -verlegung und Dimensionierung der Sicherungselemente.

3 Individuelles selbstgesteuertes Lernen

Einer der Schwerpunkte des Moduls ist die Entwicklung von Handlungskompetenz. Dazu
müssen vollständige Handlungsvollzüge allein und im Team durchgeführt werden. In diesem
Kontext den Selbststeuerungsprozess der Schüler zu fördern heißt für uns u. a., die Durch-
führung von vollständigen Handlungsvollzügen unterschiedlicher Reichweite und Bedeutung
im Gesamtvorhaben zunehmend in die Verantwortung der Schüler zu übergeben. Die dafür
notwendige Kompetenz muss bei den Schülern schrittweise entwickelt werden.

Im Folgenden wird der Ablauf des übergeordneten Handlungszykluses der Abwicklung der
technischen Aufgabenstellung des Gesamtmoduls exemplarisch dargestellt. Ein vergleichba-
rer Ablauf ist auch für den politischen Aspekt des Modulthemas vorgesehen.
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Information über die Ausgangsdaten des Auftrages
Die Schüler wickeln einen Kundenauftrag ab. Der Kundenauftrag beinhaltet die sicher-
heitstechnische Überprüfung einer Toranlage und deren Wiederinbetriebnahme nach not-
wendiger Anpassung an aktuelle sicherheitstechnische Normen. Der Auftrag wird telefonisch
entgegen genommen. Anschließend wird eine Ortsbesichtigung durchgeführt. Schon wäh-
rend des ersten Kundengesprächs werden wichtige Daten ermittelt (personen- und anlagen-
bezogene Daten, Ort etc.). Die Informationen aus Kundengespräch und Vorortbesichtigung
sind wichtig für die Analyse der Wirkungsweise der Anlage.

Planen der Auftragsabwicklung
Die Auftragsabwicklung wird auf die schulischen Bedingungen zugeschnitten. Die Gesamt-
planung erfolgt mit Hilfe der Strukturlegetechnik an einer Pinnwand im Klassenverband. Die
Planung erfolgt lehrergelenkt. Es entsteht ein Ablaufplan mit ungefähren zeitlichen Festle-
gungen inklusive Fixierung der Lernerfolgskontrollen. Der Ablaufplan sieht sowohl lehrer-
strukturierte als auch weitgehend durch die Schüler selbstgesteuerte Phasen für alle (Schü-
ler und Lehrer) verbindlich vor. Lehrerstrukturierte Phasen werden bevorzugt bei der Ver-
mittlung von Überblickswissen und bei der Zusammenfassung und Sicherung der Arbeitser-
gebnisse eingeplant. Aber auch einzelne Gruppen oder Schüler aus mehreren Gruppen kön-
nen den klassischen Frontalunterricht zu ausgewählten Themen einfordern.

Die Einarbeitung in die Technik der Anlage und die damit verbundene Informationsgewin-
nung über die „Theorieinhalte“ wird in Arbeitsgruppen selbstständig geplant und durchge-
führt. Hier kann jedes Gruppenmitglied unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehen
Lernmittel nach individuellen Vorkenntnissen, Wünschen, Lernmethoden seine Arbeits- und
Lernstrategie in Abstimmung mit den anderen Gruppenmitgliedern festlegen. Als Lernmittel
stehen Fachbücher, Firmenunterlagen, durch Lehrer erstellte Informationsmaterialien, Ar-
beitsblätter, Dateien zur Schaltungssimulation, Übungsaufgaben u. a. m.. zur Verfügung. Ein
von den Lehrern entwickeltes Experimentiersystem, Simulationssoftware und nicht zuletzt
der praxisechte Unterrichtsgegenstand eröffnen verschiedene Lernzugänge.

Die Abwicklung der Arbeit wird in Gruppen für einen bestimmten Zeitabschnitt geplant.

Durchführen der sicherheitstechnischen Veränderungen
Aufgrund der vorangegangenen technischen Analyse der Anlage wird ein Pflichtenheft zur
sicherheitstechnischen Veränderung erstellt, das mit dem Auftraggeber, hier den Lehrern,
abgestimmt wird. Dabei sind die gültigen Sicherheitsvorschriften (ZH1) zu bedenken. Die
Planung dieses Arbeitsabschnittes wird von den Schülern selbstständig durchgeführt. Sie
berücksichtigt den verfügbaren Zeitrahmen, in dem die Veränderungen bzw. Erweiterungen
an der Anlage durchgeführt werden müssen. Im Einzelnen sind Entscheidungen über not-
wendige Signalanpassungen und deren Schaltungen, die Anzahl und Vielfalt der anzupas-
senden Sensoren und Aktuatoren, deren Einbindung in die Digitalsteuerung und die ge-
wünschte Wirkungsweise der Steuerlogik zu treffen. Im Rahmen einer fachgerechten Reali-
sierung der Umbaumaßnahmen nach Pflichtenheft ist der aktualisierte Stand der technischen
Anlage zu dokumentieren. In dieser Phase stehen jeder Schülergruppe neben dem praxi-
sechten Antriebskopf einer Toranlage auf einem Experimentierbrett z.Z. eine Auswahl ver-
schiedener Sensoren (Lichtschranke, Schließkantensicherung, Induktionsschleife), Aktuato-
ren (Rundumleuchte, Ampel) und diverse Digitalbausteine zur Modifikation der Steuerlogik
zur Verfügung, aus denen sie sich bedienen können.

Kontrollieren und bewerten der Arbeitsergebnisse
Die Durchführung des Auftrags endet mit der fachgerechten Inbetriebnahme der sicher-
heitstechnisch aufgerüsteten Toranlage. Dazu gehören die Vorführung der Anlage und ein
Abnahmeprotokoll, in dem die aktuellen Leistungsmerkmale dokumentiert sind. In einem
Fachgespräch zwischen Lehrern und der Gruppe wird das Arbeitsergebnis diskutiert und
kritisch bewertet. In diesem Gespräch muss jeder Schüler den Grad seiner Fachkompetenz
unter Beweis stellen. Es können weitere Verbesserungsvorschläge eingebracht werden.
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Am Ende des Prozesses wird in jeder Gruppe Planung und Durchführung miteinander vergli-
chen, um Verbesserungen hinsichtlich einer optimaleren Auftragsabwicklung zu erreichen.
Darüber hinaus wird ein Erfahrungsaustausch der Schüler über die Effektivität der von ihnen
persönlich eingeschlagenen Lernwege angeregt.

Leistungsdifferenzierung
Die Gruppen werden innerhalb diese Moduls nicht nach Leistung differenziert. Ergeben sich
durch Zufall oder gezielte Gruppenwahl der Schüler selbst unterschiedlich leistungsstarke
Gruppen, so kann der sicherheitstechnische Ausbaugrad der Toranlage unterschiedlich ge-
staltet werden. Sowohl die Anzahl und Bandbreite der verfügbaren Sensoren und Aktuatoren
als auch die Wirkungsweise der Steuerung kann zur Erfüllung der sicherheitstechnischen
Anforderungen variantenreich genutzt werden.

Bestehende Leistungsgefälle kommen innerhalb der Gruppen häufig durch bestimmte Rol-
lenübernahmen einzelner Schüler zum Ausdruck. Leistungsstarke Schüler übernehmen häu-
fig Planungsaufgaben innerhalb der Gruppe und strukturieren den Arbeitsablauf. Sie bedür-
fen in diesen Phasen des Unterrichts keiner besonderen Förderung. Eine besondere Förde-
rung besteht für sie in der Auswahl der Übungsaufgaben zu den erarbeiteten Themen. Ihnen
werden aus dem Fundus insbesondere Aufgabenstellungen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad
angeboten. Anstatt Wissens-, Analyse- und gebundener Aufgaben werden ihnen Transfer-,
Konstruktions- und ungebundene Aufgaben zur Bearbeitung angeboten.

Die leistungsschwächeren Schüler sind zwar zum Teil hoch motiviert, stoßen jedoch leicht an
Grenzen, die ohne Hilfe zu Frustration führen. Besonders für diese Schüler hat sich eine
strukturierte Einführung in das Themengebiet über einen begrenzten Zeitraum bewährt. Die
Einführung dient der Schaffung einer gemeinsamen Informationsbasis und einer Orientierung
auf den kommenden Arbeits- und Lernprozess. Regelmäßige Gespräche über den jeweiligen
Ist-Zustand ihres Lern- und Arbeitsfortschritts helfen Lernbarrieren zu überwinden. Auf
Wunsch wird bei besonderen Schwierigkeiten auch ein lehrerstrukturierter Unterricht ange-
boten. Dieses Angebot gilt sowohl für einzelne Schüler als auch für Schülergruppen mit spe-
zifischen Problemen. Das Übungsaufgabenangebot beschränkt sich bei leistungsschwäche-
ren Schülern auf den Pflichtkanon der Inhalte und einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad.

4 Ausstattung des Integrierten Fachraums

Die Ausstattung des Integrierten Fachraums ist so angelegt, dass sie möglichst viele indivi-
duelle Lernwege berücksichtigt. Der Integrierte Fachraum besteht aus baulichen Gründen
aus zwei Räumen, die mit einer Durchgangstür verbunden sind.

Im ersten Raum sind Gruppentische zusammengestellt, an denen sich die Schüler i.d.R. zu 6
Gruppen à 4 Personen organisieren. Hier befinden sich in Wandschränken Fachbücher,
Datenblätter, Messgeräte und Werkzeugkoffer. Zur Darstellung oder Präsentation von
schriftlichen Ergebnissen stehen eine Wandtafel, zwei Flipcharts und vier Metaplanwände
zur Verfügung. Eine Magnettafel dient als Planungs- und Informationswand für Schüler und
Lehrer. Zur Visualisierung von Arbeitsergebnissen steht den Schülern und Lehrern ein OHP
zur Verfügung.

Im zweiten Raum ist ein komplettes Sektionaltor (Garagentor) mit Antriebskopf, Kettentrieb
und Türblättern als Demonstrationsanlage installiert. Als eine weitere Demonstrationsanlage
dient ein Schwingtor, das auf Räder montiert in beiden Räumen einsetzbar ist. Auf vier zu-
sammengestellten Tischen liegen jeweils drei Schwingtoranlagen mit Spindelantrieb und drei
Garagentoranlagen mit Kettenantrieb als Experimentiereinrichtungen für die Schülergruppen.
Diese Experimentieranlagen bestehen aus Industriebaugruppen, die mit allen Komponenten
einer kompletten Toranlage auf einem Bett montiert sind. Die Anschlüsse aller Baugruppen
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einer Experimentieranlage sind auf einer Klemmleiste zusammengeführt. Koppelrelais und
Interfaceschaltungen für die Sensorik und Aktuatorik, Netzgeräte, Digitalbausteine, Leitun-
gen und ein Experimentiersystem zum Aufbau der Digitalsteuerung sowie zum Testen von
Baugruppen und Bausteinen befinden sich in zwei Wandschränken.

Außerdem sind sieben PCs auf Rollwagen verfügbar, auf denen Simulations-, Dokumenta-
tions- und CAD-Programme aufgespielt sind. Sie sind in beiden Räumen nutzbar und können
bei Bedarf über ein Netzwerk untereinander und mit dem Internet verbunden werden. Zum
Ausdruck von Dokumenten ist im zweiten Raum ein schneller Netzwerkdrucker vorhanden.

Das zweiflügelige Schultor im Einfahrtsbereich des Schulgrundstückes der G10 dient uns als
Referenzanlage. Das Tor entspricht in allen seinen Baugruppen den im Unterricht verwen-
deten Experimentiereinheiten. Am Schultor können die realen Betriebsbedingungen eines
Schwenktores untersucht und beobachtet werden. Die räumlichen Installationsbedingen des
Tores bilden die Arbeitsgrundlage für die Planung und Dimensionierung der Leitungsverle-
gung.

5 Differenzierte Leistungsnachweise

Im Zuge der Bearbeitung des Moduls werden folgende Leistungen erwartet:

•  Kurzprotokoll der sicherheitstechnischen Ausstattung und Wirkungsweise der Steuerung
der Toranlage auf Anlagenebene (Übernahmeprotokoll). (Gruppenleistung ohne Beno-
tung)

•  Detaillierte Beschreibung der Wirkungsweise der Digitalsteuerung der Toranlage im un-
gesicherten Zustand auf Bauteilebene. (Gruppenleistung ohne Benotung)

•  Nach Reflexion der oben genannten schriftlich erbrachten Gruppenleistungen erfolgt eine
Beschreibung der Aufgaben der Baugruppen und deren Zusammenwirken in der sicher-
heitstechnisch veränderten Gesamtschaltung. Die Ausarbeitung enthält u. a. ein Inhalts-
verzeichnis mit dem Gliederungsprinzip und dessen Begründung. (Einzelleistung mit
Benotung)
Elektrotechnischer Inhalt: Technologie
Formale Struktur und sprachliche Darstellung: Deutsch

•  Die Inbetriebnahme und Präsentation der sicherheitstechnisch veränderten Toranlage mit
Abnahmeprotokoll. (Gruppenleistung mit Benotung)

•  Fachgespräch über technische Details der Toranlage. (Einzelleistung mit Benotung)
•  Klassenarbeiten, basierend auf Übungsaufgaben zu den elektrotechnischen Inhalten der

Toranlage. (Einzelleistungen mit Benotung)

Im Politikteil des Moduls werden als Leistungen erwartet:

•  Kurzreferate zu den Themen „Aufbau und Prinzipien des Strafrechts“ und „Aufgabe der
Rollenträger in einem Strafverfahren“. (Einzelleistung mit Benotung)

•  Klassenarbeit zu den politischen Inhalten. (Einzelleistung mit Benotung)
•  Mündliche Beurteilung der Mitarbeit und besondere Leistungen als Rollenträger im Rol-

lenspiel „Gerichtsverhandlung im Strafprozess“. (Einzelleistung mit Benotung)

Die erbrachten Leistungen gehen sowohl in die Zeugnisse in Form von Noten als auch in die
zusätzlich erstellten Qualifikationsnachweise ein. Da die Zeugnisse nach wie vor Fächer
ausweisen müssen, werden die Leistungsnachweise am Anfang der Modularbeit bestimmten
Fächern zugeordnet. Damit ist für die Schüler die Entstehung der Noten für einzelne Fächer
transparent.
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Zusätzlich wird ein individueller Qualifikationsnachweis erstellt. Er enthält eine Beschreibung
der im Modul erarbeiteten Inhalte, erbrachten Zusatzleistungen und individuell erworbenen
Kompetenzen.

Zur Ermittlung erworbener Kompetenz fertigten die Lehrern täglich Notizen über Beobach-
tungen zum Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten einzelner Schüler und Gruppen an.

Am Ende des Moduls wurden die Notizen in der Klassenkonferenz zusammengetragen
und mit Hilfe von Kriterienkatalogen bewertet. Danach konnten die in den Kriterienka-
talogen festgelegten Standardformulierungen zu einzelnen Kompetenzbereichen in
den Qualifikationsnachweis eines jeden Schülers übernommen werden.

In regelmäßigen Gesprächen mit den Gruppen über deren Arbeitsfortschritte und/oder Lern-
störungen wurden das Lernverhalten Einzelner und der Gruppen thematisiert. Lernfort-
schritte im Bereich des individuellen, selbstgesteuerten Lernens konnten nur in Einzelfällen
operationaliert und in den Qualifikationsnachweisen dokumentiert werden.

6 Wesentliche Veränderungen im Verlauf der Modul-
wiederholungen

Aufgabenstellung und Unterrichtsgegenstand
Der Einstieg in das Modul mit dem Fallbeispiel eines an einem Rolltor getöteten Kindes und
dem daraus resultierenden Auftrag einer sicherheitstechnischen Veränderung der bestehen-
den Toranlage blieb nahezu unverändert. Er hat sich als sehr motivierend und tragfähig für
das gesamte Modul bewährt.

Die Diskrepanz zwischen der Demo-Kundenanlage mit Mikrocomputer-Steuerung und der
jeder Schülergruppe zur Verfügung stehenden Experimentieranlage mit einer technologisch
überholten Digitalsteuerung konnte aus didaktischen Gründen nicht aufgelöst werden, da wir
uns nach wie vor auf den zurzeit gültigen Lehrplan beziehen müssen. Der Unterschied bei-
der Steuerungstechnologien wurde deutlicher herausgearbeitet und die Experimentiereinheit
als Unterrichtsgegenstand ins Zentrum gerückt. Eine präzisere Aufgabenstellung mit Be-
schreibung der Minimalziele und das Aufzeigen der Gestaltungsfreiräume für die Schüler
führte zu einer größeren Klarheit über die Anforderungen und die Struktur des Moduls.

Der Aufbau der Hardware der Digitalsteuerung wurde verändert. Durch eine Integration bis-
heriger Einzelkomponenten des Experimentiersystems in die Basisplatine wurde diese kom-
plexer. Dafür verringerte sich jedoch der Schaltungsaufwand für die Schüler und die Störan-
fälligkeit der Digitalsteuerung. Die Fehlerquote bei der Inbetriebnahme der Steuerung sank
ab. Das hatte zwar den Nachteil, dass es weniger Anlässe für eine systematische Fehlersu-
che gab, dafür wurde für die Bearbeitung der Gesamtanlage Zeit gewonnen. Die Sensorik
zur Erfassung von Gegenständen am Tor wurde durch eine Induktionsschleife erweitert.

Individuelles selbstgesteuertes Lernen
In den vorherigen Moduldurchgängen haben wir die Schüler mit Planungsaufgaben häufig
überfordert, weil wir die Schülervoraussetzungen für deren Durchführung nicht genügend
berücksichtigt hatten.

Konkrete Handlungsschritte systematisch zu planen ist nur dann erfolgreich und einsichtig,
wenn geeignete Planungswerkzeuge und genauere Vorstellungen und Erfahrungen über
inhaltliche und quantitative Anforderungen vorliegen. Diese Voraussetzungen müssen bei
den Schülern erst geschaffen werden, um Planungskompetenz und -bereitschaft schrittweise
zu entwickeln.
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Als erster Schritt wurde eine systematische Planung des Gesamtablaufes des Moduls im
Klassenverband im Sinne einer vollständigen Handlung für die Gesamtaufgabenstellung
durchgeführt. Als Planungswerkzeug führten wir die Kartenabfrage mit anschließender Sy-
stematisierung der Handlungsschritte an einer Pinnwand ein. Der entstandene Ablaufplan
mit ungefähren zeitlichen Festlegungen wurde als für alle verbindlicher Rahmen akzeptiert.
Veränderungen waren nur nach Diskussion und gemeinsamen Beschlüssen zulässig.

Der nächste Schritt einer strukturierten Einführung in die Technik der Toranlage im Fronta-
lunterricht diente der Vermittlung von Überblickswissen. Dieser Abschnitt umfasste einen
Zeitrahmen von ca. 8 Unterrichtsstunden. Durch das erworbene Überblickswissen waren die
Schüler nun besser in der Lage, die inhaltlichen Anforderungen für die kommende Arbeit
einzuschätzen. Mit Hilfe des Planungswerkzeuges entwickelte jede Gruppe ein frei gewähl-
tes Planungsraster für eine zeitlich begrenzte Erarbeitungsphase der technischen Inhalte
und sicherheitstechnischen Vorschriften. Die Reflexion der Planung erfolgte in Gruppen, in
denen Planungswerkzeug und Erfahrungen bei der Durchführung erörtert und bewertet wur-
den.

In der Erarbeitungsphase wurden aus zeitlichen Gründen keine Gruppen- und Einzelreferate
mehr gefordert. Von den Lehrern erstellte Materialien aus Informationsblättern, Arbeitsblät-
tern zur experimentellen Erschließung, Dateien zur Simulation von Schaltungen auf Rech-
nersystemen und Übungsaufgaben zur Festigung und Selbstkontrolle ermöglichten eine
weitgehend selbstständige Erarbeitung der fachlichen Inhalte.

Die Erstellung eigener schriftlicher Dokumentationen beschränkte sich auf die Beschreibung
des ursprünglichen Zustandes der Kundenanlage, das Pflichtenheft zur geplanten Verände-
rung der Toranlage, die Beschreibung des Ist-Zustandes der sicherheitstechnisch veränder-
ten Anlage und das Prüfprotokoll. Form und Inhalt der Beschreibungen waren Gegenstand
des Deutschunterrichts (Strukturierte Darstellung eines technischen Sachverhaltes).

Politischer Aspekt des Modulthemas
In den Moduldurchläufen des zweiten Modellversuchsjahres wurde der politische Aspekt des
Modulthemas stärker heraus gearbeitet. Er bewegt sich im Spannungsfeld zwischen der
fachlichen Lösung eines technischen Problems, den gesellschaftlich vermittelten technischen
Normen mit deren immanenter Kosten-Risikobewertung, der persönlichen Verantwortung für
das berufliche Handeln und den möglichen straf- und zivilrechtlichen Folgen.

Im Zentrum der Bearbeitung stand die Durchführung eines Rollenspieles über einen Straf-
prozess gegen den Installateur einer Toranlage, an der ein tödlicher Unfall geschehen war.
Der Unfall wurde an einer fehlerhaften sicherheitstechnisch veränderten Toranlage einer
Schülergruppe simuliert. Die fachliche Vorbereitung auf die Rollenspiele mündete in Kurzre-
ferate, deren Themen arbeitsteilig von Gruppen erarbeitet wurden. Großes Gewicht wurde
auf die Qualität der Präsentation der Arbeitsergebnisse durch die Gruppen gelegt. Zudem
musste durch die Gruppen sicher gestellt werden, dass sich alle Schüler die Inhalte der je-
weils anderen Gruppen erarbeiten konnten. Als Basis dazu dienten die Kurzreferate und eine
Fragenrunde im Anschluss an die Präsentationen. Nach Abschluss aller Präsentationen be-
arbeiteten die Schüler einen von Lehrern erstellten Fragenkatalog zu allen Referatsthemen,
der inhaltliche Lücken schloss und die Basis für eine abschließende Klassenarbeit bildete.
Durch die Bearbeitung dieser Kontrollfragen wurde den Schülern die Sicherheit vermittelt,
alle relevanten Inhalte der Themen behandelt zu haben.
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Staatliche Gewerbeschule Energietechnik
Museumstraße 19, 22765 Hamburg, # 040/42811-750
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUALIFIKATIONSNACHWEIS
Herr Muster

hat das beschriebene Modul vom 31.08.00 bis 22.09.00 - insgesamt 122 Unterrichtsstunden
-

mit sehr gutem Erfolg absolviert.

Sicherheitstechnische Erweiterung einer Toranlage

Im Modul wurde die Inbetriebnahme und Erweiterung einer Toranlage unter Beachtung der
geltenden Sicherheitsbestimmungen für kraftbetätigte Tore (ZH1) bearbeitet. Die Aufgabe
umfasste arbeitsorganisatorische und technische und politische Aspekte.
Die Arbeit zur Bewältigung des technischen Auftrags erfolgte in Gruppen. Die Gruppen or-
ganisierten die Bearbeitung weitgehend selbst. Nach Einweisung und strukturellem Überblick
über die Gesamtanlage erstellten die Schüler einen Arbeitsplan für die Bearbeitung der Auf-
gabenstellung. Der Arbeitsplan hatte einen Umfang von ca. zwei Wochen. Nach Analyse
einer bestehenden digitalen Steuerschaltung erfolgte eine Inbetriebnahme der Anlage mit
Protokollierung des Ist-Zustandes der Steuerung. Der Soll-Zustand „Erweiterungen der Anla-
ge um notwendige Sicherheitsfunktionen“ erfolgte als Kundenauftrag.
Im technischen Bereich bestand die Hauptaufgabe der Schüler in der Analyse und Unter-
suchung der bestehenden Steuerung. Es wurden Digitalbausteine (u. a. Zähler, Speicher,
Anzeigen, Decoder, Vergleicher, Gatter) behandelt. Interface-Schaltungen (OP-Verstärker
und Optokoppler) waren zu untersuchen und anzuschließen. Für den Leistungsteil der Anla-
ge war die Anpassungsschaltung selbst zu entwickeln. Aufgrund des Protokolls für den Ist-
Zustand der Alt-Anlage musste entschieden werden, welche technischen Maßnahmen nach
ZH1 anzuwenden sind, damit die Anlage den Sicherheitsanforderungen entspricht. Zur
Übergabe der Anlage an den Kunden gehörte eine Dokumentation, die die Wirkungsweise
der Steuerung und die Sicherheitsbedingungen der Anlage beschreibt.
In Bereich des Politikunterrichtes wurde aufgrund eines simulierten Unfalles an der sicher-
heitstechnisch veränderten Anlage ein Strafprozess im Rollenspiel durchgeführt und analy-
siert. Im Rahmen dieser Aufgabe erarbeiteten die Schüler u. a. die Aufgaben der Rollenträ-
ger (z. B. Richter, Staatsanwalt) in einem Strafprozess, den Aufbau der Strafjustiz und
Grundsätze eines Strafverfahrens. Darüber hinaus setzten sich die Schüler mit der Verant-
wortung des Facharbeiters für eine fachgerechte Durchführung seiner Arbeit auseinander.
Herr Muster
•  hat die Toranlage um eine Lichtschranke, Schließkantensicherung, Induktionsschleife

und Rundumleuchte mit den notwendigen Interface-Schaltungen ergänzt
•  hat die Steuerlogik um den Revisionsbetrieb beim Schließen des Tores erweitert
•  konnte die sicherheitstechnisch aufgerüstete Toranlage in einem Fachgespräch kenntnis-

reich und überzeugend präsentieren
•  hat die Arbeitsergebnisse fachlich richtig, gut gegliedert und verständlich dokumentiert
•  machte in seiner Gruppe durch konstruktive und kreative Mitarbeit auf sich aufmerksam.

Er war wesentlich am Erfolg der Gruppenarbeit beteiligt und für schwächere Gruppenmit-
glieder eine wertvolle Stütze.

Hamburg, 22.09.00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Schulleiter) (Klassenlehrer)

absolviert – mit Erfolg absolviert – mit gutem Erfolg absolviert – mit sehr gutem Erfolg absolviert
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I4 Auftragsorientierte Steuerungs- und Antriebstechnik im
Stationsbetrieb:

(Friedrich Geldmacher)

Inbetriebnahme, Fehlersuche und Veränderungen an der Steuerung eines
Flusskraftwerks, einer Bandanlage mit Frequenzumrichter und einer Phasen-
anschnittsteuerung

1 Allgemeine Beschreibung des Moduls

Zentraler Schwerpunkt dieses Moduls sind die Tätigkeiten eines Facharbeiters. Zu diesen
Tätigkeiten gehören das Fehlersuchen, Reparieren, Verändern und Inbetriebnehmen von
Anlagen und Geräten. Diese Tätigkeiten werden an verschiedenen Lerngegenständen geübt
und ausgeführt. In der Standarddurchführung des Moduls wurden drei übergeordnete Aufga-
benstellungen mit den dazugehörigen Anwendungen ausgewählt. Jede dieser Anwendungen
wird als Station bezeichnet. Für leistungsstarke Schüler steht eine weitere Station zur Verfü-
gung. Die drei Standardaufgabenstellungen werden im Folgenden kurz beschrieben.

Besonderes organisatorisches Merkmal ist der dreitägige Stationswechsel. Jede Schüler-
gruppe arbeitet einmal an jeder einzelnen Station. Nach drei Tagen erfolgt dann ein Wechsel
zu einer anderen Station.

Innerhalb des dreitägigen Zeitrahmens im Stationsbetrieb können die Schüler individuell je
nach Lerntyp eine Lernstrategie innerhalb ihrer Gruppe verfolgen.

Nach Abschluss des Stationsbetriebes werden die wesentlichen unterrichtlichen Aspekte und
Inhalte im lehrerzentrierten Unterricht zusammengefasst und systematisiert.

Aufgabenstellung
Der erste Auftrag beinhaltet die Anpassung eines Drehstrommotors mit Frequenzumrichter
(FU) an eine bestehende Bandanlage zur Abfüllung von Gläsern. Mit Hilfe des FU soll ein
Sanftanlauf und ein sanftes Abbremsen realisiert werden, damit die auf dem Band transpor-
tierten Gläser nicht kippen. Nach der Anpassung erfolgt eine Inbetriebnahme der Anlage mit
Abnahmeprotokoll. Die Aufgabe ist insgesamt erfüllt, wenn dazu die schriftliche Dokumenta-
tion der Anlage vorliegt.

Der zweite Auftrag beinhaltet die Analyse und den Umbau einer aus Kontakttechnik und
elektronischen Schaltelementen bestehenden Steuerung einer Altanlage. Der Umbau ist
notwendig, um damit einen Absperrschieber (Schütz) für ein Flusskraftwerk anzusteuern.
Das Absperrschieber dient zum Absperren des Wasserzuflusses einer Turbine, um z. B.
Wartungsarbeiten durchführen zu können.

Der dritte Auftrag wird in Form einer Fehlersuche abgewickelt. Die Fehlersuche wird an
einer Phasenanschnittsteuerung zur stufenlosen Drehzahleinstellung einer Handbohrma-
schine und an einer Kfz-Alarmanlage durchgeführt.

Eine allen Aufträgen gemeinsame Aufgabe liegt in der Verschriftlichung der Arbeitsergebnis-
se.

Nach Abschluss des Stationsbetriebes werden die wesentlichen unterrichtlichen Aspekte und
Inhalte zusammengefasst und systematisiert.
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Bezug des Moduls zum Handlungsfeld
Die Schüler, die dieses Modul durchlaufen, arbeiten in Produktions- und Dienstleistungsbe-
trieben. Die dort zu bewältigenden Arbeitsaufgaben beinhalten folgende Tätigkeiten:

•  Verändern von Anlagen,
•  Inbetriebnehmen von Anlagen und Geräten
•  und Fehlersuchen in Anlagen und Geräten

Technischer Gegenstand
Die Arbeitsaufträge werden an drei Lerngegenständen bearbeitet. Als eine praktische An-
wendung aus dem Handlungsfeld der Schüler wird eine Bandanlage mit Drehstrommotor und
industriellem Frequenzumrichter (FU) eingesetzt. Der Frequenzumrichter ist mit einer Soft-
ware zur Parametrierung ausgestattet. Die Anschlüsse des FU und die elektrischen Kompo-
nenten der Bandanlage sind über eine Klemmleiste im Steuerschrank und direkt am FU zu-
gänglich. Der Frequenzumrichter ist mit einem Netzfilter ausgestattet.

Ein weiterer praxisnaher Lerngegenstand ist eine „Schützensteuerung“ für ein Flusskraft-
werk. Das Schütz (Absperrschieber) dient dem Betreiber dazu, den Wasserzulauf zur Turbi-
ne abzusperren. Die Absperrvorrichtung wird über einen Getriebebremsmotor betrieben. Die
Drehbewegung wird durch Zahnstangen in eine Linearbewegung umgesetzt. Der Motor setzt
den Absperrschieber über eine Rollenkette und Stirnräder, die auf die Zahnstangen wirken,
in Bewegung. Die Ansteuerung des Antriebes erfolgt über eine aus Kontakttechnik und elek-
tronischen Schaltelementen bestehenden Steuerschaltung. Zur Begrenzung der Schützbe-
wegung sind Sensoren an der Mechanik der Anlage angebracht. Als zusätzliche Anschau-
ung ist ein Video vorhanden, das den Prozessablauf der reale Anlage und deren Baugrup-
pen vor Ort zeigt.

Der dritte Lerngegenstand aus dem Handlungsfeld der Schüler ist eine Phasenanschnitt-
steuerung, die auf einer Lochrasterplatine aufgebaut wurde. Die Platine ist für die Ansteue-
rung einer Handbohrmaschine geeignet. Auf der Platine sind zusätzlich Messpunkte ange-
bracht, um Messungen durchführen zu können. Für die Durchführung des Auftrages sind
funktionsfähige und defekte Platinen vorhanden. Die defekten Platinen haben verschiedene
Fehlerquellen.

Das zweite Beispiel für einen Fehlersuchauftrag ist eine auf Lochrasterplatine aufgebaute
Kfz-Alarmanlage.

Ganzheitlich-fächerübergreifender Ansatz
Alle drei Stationen sind so gestaltet, dass die zu bearbeitenden Einzelaufträge nur unter in-
tegrativem Einsatz der traditionellen Fächer bewältigt werden können. So sind in jedem Auf-
trag

•  schaltungstechnische Fragestellungen zu beantworten
•  mathematische Berechnungen (Auswahl der Leitungsart, Querschnittsberechnung etc.)

durchzuführen
•  technologische Entscheidungen über die Anwendung alternativer technischer Verfahren

(Kontakttechnik, Digitaltechnik, SPS u. a.) zur Lösung der Aufgaben zu treffen.
•  Im Fach Deutsch werden die in Modul 3 angelegten strukturellen Anforderungen an fach-

liche Dokumentationen weiter eingeübt und vertieft.

Der Politikunterricht konnte in diesem Modul nicht befriedigend integriert werden. Es gelang
keine übergreifende technologische Aufgabenstellung, die eine relevante politische Dimensi-
on beinhaltete. Das lag u. a. auch daran, dass in Frage kommende Themen bereits vor der
Modellversuchszeit im herkömmlichen Unterricht behandelt wurden. Somit haben wir von der
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technischen Themenstellung getrennten Politikunterricht durchgeführt. Im ersten Modellver-
suchsdurchgang war das Thema die „Liberalisierung des Strommarktes“. Es war begründet
durch den hohen Anteil betroffener Schüler aus dem Energieversorgungsunternehmen HEW
(Hamburgische Elektrizitätswerke). Diese Thematik wurde jedoch schon in einem Unterricht
vor Moduleintritt unterrichtet.

Im zweiten Modellversuchsdurchgang stand das Thema „Steuerrecht“ im Mittelpunkt, da es
laut Lehrplan noch zu behandeln war. Das Thema des Vorjahres – „Liberalisierung des
Strommarktes“ – war von einem Kollegen schon vor Eintritt in den Modellversuch unterrichtet
worden.

Handlungsorientierung
Bei der Durchführung der Arbeit sind in diesem Modul in jedem Auftrag alle Schritte einer
vollständigen Handlung erforderlich. Die Aufträge zu den Stationen beinhalten eine Informa-
tionsphase, in der sich die Schüler zur Sache kundig machen müssen. Anschließend pla-
nen sie die Durchführung des Auftrags. Personelle, inhaltliche sowie zeitliche Vorgaben
müssen berücksichtigt werden, um in der vorgegebenen Zeit den Auftrag fristgerecht fertig
zu stellen. Nach einem selbst erstellten Plan werden die anstehenden Aufgaben durchge-
führt. Die Arbeitsergebnisse werden von den Schülergruppen auf der Grundlage der Aufga-
benstellungen selbstständig überprüft. Bei auftretenden Fehlern soll eine systematische
Fehlersuche und -behebung zum erfolgreichen Abschluss des Auftrages führen. Die Fehler-
suchstrategie der Gruppen ist zu dokumentieren.

Als Orientierung und Selbstkontrollinstrument liegt den Schülern eine von Lehrern erstellte
Checkliste der erwarteten Leistungen vor. Nach Abschluss der Arbeit an der Station erfolgt
ein Evaluationsgespräch mit den Schülergruppen, in der die Vollständigkeit und die Quali-
tät der Arbeitsergebnisse besprochen werden. Es wird u. U. untersucht, welche Störgrößen
bei der Bewältigung der Aufgabenstellungen auftraten und wie sie in Zukunft zu meistern
sind (z. B. Zeitrahmen, Konflikte in der Gruppe etc).

Entscheidungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten
Die Entscheidungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten sind durch eine zeitliche Grob-
planung des Moduls begrenzt. Die Zeitplanung wird mit den Schülern besprochen. Sie bein-
haltet wichtige Meilensteine, wie z. B. Termine der Klassenarbeiten, Zeitmarken für die Stati-
onswechsel und so genannte Unterweisungstermine. Mit Unterweisung ist ein Theorieunter-
richt (z. B. Unterricht zum Thyristor mit Laborübungen) für die gesamte Klasse oder auch für
einzelne Gruppen gemeint, um den Einstieg in den Auftrag zu erleichtern. Zum Zeitpunkt
dieser Modulphase besteht für die Schüler die Möglichkeit, Unterricht sofort einzufordern
oder nach individuellem Bedarf eine Entscheidung zu treffen. Auch während der Stationsbe-
arbeitung können lehrerzentrierte Unterweisungen von Schülergruppen eingefordert werden,
wenn Inhalte nach dem Urteil der Schüler nur sehr schwer oder zeitraubend selbstständig zu
erarbeiten sind. Diese von Schülern gefällte methodische Entscheidung wird auf einem
Themenspeicher (Tafel oder Pinnwand) gesammelt (Thema, Tätigkeit: Messen, Berechnun-
gen, technologische Fragen). Das Thema wird am gleichen Tag bzw. spätestens am näch-
sten Tag bearbeitet.

Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit besteht in der Auswahl der Medien. So kann zum Bei-
spiel der Thyristor mittels Buch, durch Lehrer aufbereitetes Informationsmaterial oder Expe-
riment erarbeitet werden. Innerhalb des zeitlich festgelegten Stationsbetriebs (ca. 20 h) wird
in Gruppen gearbeitet. Die Gruppe entscheidet, wie das Thema bearbeitet wird. So ist es
innerhalb der Vorgabezeit möglich, arbeitsteilig vorzugehen oder zusammen den gesamten
Auftrag zu bearbeiten.

Als Grenzen für den Auftrag gibt es einen Minimalkatalog an Anforderungen. Darüber hinaus
kann gruppenspezifisch oder individuell mehr bearbeitet werden.
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2 Inhalte des Moduls

Im Bereich der Entwicklung von Sozialkompetenzen wird in diesem Modul die Teamfähigkeit
gefördert. Dazu gehört,

•  mit den Gruppenmitgliedern während der gesamten Arbeit zu kooperieren, zu
kommunizieren,

•  sich konstruktiv bei Auseinandersetzungen in Konflikten zu verhalten
•  und verantwortungsbewusst handeln.

Im Bereich Methodenkompetenz werden verschiedene Möglichkeiten der Fehlersuchstrate-
gien ausprobiert, diskutiert und bewertet.

Im Bereich Politik wurden die Unterrichtsthemen während der beiden Modellversuchsdurch-
gänge geändert. Im ersten Modellversuchsdurchgang war die „Liberalisierung des Strom-
marktes“ Thema des Unterrichts. Es war sowohl durch den Lehrplan unter dem Thema
„Konzentrationsprozesse in der Wirtschaft, Globalisierung der Märkte“ als auch durch den
hohen Anteil aktuell betroffener Schüler aus dem Energieversorgungsunternehmen HEW
(Hamburgische Elektrizitätswerke) begründet. Im zweiten Modellversuchsdurchgang stand
das Thema „Steuerrecht“ im Mittelpunkt, da es laut Lehrplan schlicht noch zu behandeln war
und außerdem das Thema des ersten Durchganges bereits unterrichtet wurde. Praxisnah
wurde u. a. die Erstellung eines Lohnsteuerjahresausgleichs durchgeführt.

Im Anschluss an das Modul 3 werden in diesem Modul für den Bereich Deutsch die struktu-
rellen Anforderungen an Fachdokumentationen vertieft. Durch die neuen Aufträge können
die bisher gelernten strukturellen Fähigkeiten weiter geübt und gefestigt werden.

Elektrotechnische Inhalte
Die fachlichen Inhalte sind nachfolgend nach Ebenen geordnet. Diese Ordnung wird am Bei-
spiel der Steuerung von Absperrschiebern für ein Flusskraftwerk dargestellt.

a) Die Anlagenebene

•  die vorliegende Steuerschaltung analysieren und beschreiben sowie die Wirkungsweise
der Steuerschaltung dokumentieren

•  den Umbau der Steuerung planen
•  Veränderungen durchführen
•  die Anlage in Betrieb nehmen
•  Dokumentationen anfertigen

b) Die Baugruppenebene

•  Aufgabe, Wirkungsweise und charakteristische Merkmale einzelner Baugruppen der An-
lage sollen beschrieben werden

c) Die Bauteilebene

Aufgabe, Wirkungsweise und charakteristische Merkmale einzelner Bauteile und
Schaltungen sollen nach individueller Lernstrategie (Messen, Simulation, Erarbeitung
aus Fachbuch) erarbeitetet werden. Dazu gehören folgende Bauteile:

•  Digitalbausteine (Gatter, Treiberbausteine), Wiederholung, Vertiefung
•  Interfaceschaltungen (Optokoppler, Relaisschaltung), Wiederholung, Vertiefung
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•  Analogbausteine (Operationsverstärker, Timer, Transistorschaltungen, Dioden), Wieder-
holung, Vertiefung

•  Leistungshalbleiter mit Schutzbeschaltung (Triac)
•  Schützschaltungen (Dahlanderschaltung) Leistungsteil
•  Schützsteuerschaltung
•  Drehstromasynchronmotor

Weitere Inhalte, die zu den Aufträgen in diesem Modul bearbeitet werden, sind:

•  Grundlagen zum Drehstromasynchronmotor (z. B.: Überblick zu elektrischen Maschinen,
Aufbau und Wirkungsweise, Drehfeld, Kennlinie, Lastkennlinie, Schlupf, Einschaltstrom,
TAB, Leistungsschild)

•  Motorschutz (Motorvollschutz, Motorschutzschalter und -relais)
•  Blockschaltbild eines Frequenzumrichters mit Filter und Sicherheitsschütz
•  Funktionsblöcke (Gleichrichter, Zwischenkreis, Wechselrichter, Ansteuerung)
•  Bedeutung von EMV (abgeschirmte Leitung und ihre fachgerechte Installation)
•  Schleifringläufermotor
•  Leistungshalbleiter (Thyristor, Triac, Diac)
•  Ansteuerbausteine (UJT, Diac, TCA 785)
•  Schutzbeschaltung von Leistungshalbleitern
•  Entstörschaltungen ( Filter)

3 Das individuelle selbstgesteuerte Lernen

Dieses Modul ist zur Entwicklung von Handlungskompetenz an der ganzheitlichen Durchfüh-
rung von Arbeitsaufträgen orientiert. Dazu müssen vollständige Handlungsvollzüge (infor-
mieren, analysieren, planen, Ergebnis kontrollieren und bewerten) allein und im Team
durchgeführt werden.

Die folgenden Gliederungspunkte skizzieren in Kurzform, was darunter zu verstehen ist. Da
das Stationenlernen drei Aufträge umfasst, werden nicht alle beschrieben. Die Beschreibung
bezieht sich wiederum beispielhaft auf den Umbau der Steuerung für das Flusskraftwerk. Es
werden jedoch Unterschiede und Besonderheiten in der Bearbeitung einzelner Stationen
dargestellt.

Informieren
Zu allen drei Aufträgen ist eine Informationsphase vorgesehen. Die Phase ist zeitlich und
methodisch in zwei Abschnitte geteilt.

Im ersten Abschnitt wird der Auftrag visuell von den Lehrern vorgestellt. Dazu wird das Mo-
dell eines Absperrschiebers (Schütz) gezeigt und der geforderte Funktionsablauf demon-
striert. Die umzubauende Steuerung wird mit ihren Hardwarekomponenten beschrieben. Der
Auftrag lautet: Umbauen einer vorhandenen Altanlage auf die neue Anwendung „Steuerung
eines Absperrschiebers eines Flusskraftwerkes“. Dazu bekommt jeder Schüler neben der
detaillierten Aufgabenstellung den kompletten Satz technischer Unterlagen, der neben In-
formationen zur Anlage technologische und schaltungstechnische Fragestellungen beinhal-
tet. Außerdem sind mathematische Berechnungen in der Anlage durchzuführen (Zeitberech-
nung für ein Blinklicht).

Der zweite Abschnitt beinhaltet die Analyse der jeweils vorliegenden Anlage.
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Planen
In der Regel standen den Teilnehmern 20 Schulstunden (ca. 2 ½ Tage) pro Station zur Ver-
fügung. Die Abwicklung der Arbeit wurde in jeder Gruppe eigenständig für diesen Zeitab-
schnitt geplant. Hier wurde beispielsweise von den Schülern festgelegt, ob das methodische
Angebot für eine Einstiegsunterweisung (ca. 4 Schulstunden) zum Auftrag in Anspruch ge-
nommen werden sollte oder nicht, ob der Auftrag arbeitsgleich oder arbeitsteilig bewältigt
werden soll (z. B.: 2 Schüler verändern die Hardware, zwei weitere Schüler erstellen die Do-
kumentation) etc. Innerhalb dieses Zeitrahmens konnten die Schüler methodisch ihr Lernen
und Arbeiten selbst gestalten. Als Planungshilfe steht eine detaillierte Checkliste der zu be-
wältigenden Arbeiten zur Verfügung.

Durchführen
Aufgrund der Analyse der Altanlage und der neuen Anforderungen werden die Schal-
tungsänderungen entwickelt und der schaltungstechnische Umbau durchgeführt. Außerdem
werden die technischen Veränderungen dokumentiert.

Kontrollieren und bewerten
Die Durchführung des Auftrages endet mit der fachgerechten Inbetriebnahme der Steuerung.
Dazu gehören die Vorführung der Anlage und ein Abnahmeprotokoll, das dem Auftrag bei-
geheftet ist.

Evaluieren
Die als Planungsgrundlage vorliegende detaillierte Checkliste der Aufgaben und die von der
Schülergruppe dokumentierte Planung bildet die Gesprächsgrundlage für den Beratungs-
und Evaluationsprozess mit der Gruppe. Schon während der Arbeit an den Stationen können
so rechtzeitig im Dialog mit dem Lehrer Lernschwierigkeiten erkannt und Lernhilfen sofort
eingeleitet werden. Es können Missverständnisse in der Auftragsbeschreibung behoben und
Verbesserungsvorschläge schnell in den laufenden Lernprozess eingearbeitet werden (z. B.
Was gehört mindestens zur Dokumentation?)

Am Ende des Moduls wurden dann mit den Gruppen in einem abschließenden Evaluations-
gespräch die in der Auftragsbearbeitung gesammelten Erfahrungen zusammengetragen und
diskutiert.

Leistungsdifferenzierung
Die Gruppenzusammensetzung ist wie im vorangegangenen Modul weitestgehend erhalten
geblieben. Die Gruppen waren i. d. R. leistungsheterogen.

Durch den Stationsbetrieb (zwei Flusskraftwerksteuerungen, zwei Bandkurven mit FQU, vier
Fehlersuchadapter) musste in jedem Unterrichtsblock eine Dreiergruppe aufgelöst werden,
um sechs Arbeitsteams zusammenstellen zu können. Die neue Gruppenaufteilung wurde
von den Schülern sowohl nach Sympathie als auch nach Leistung vorgenommen.

Die Aufträge und Aufgaben zu den Stationen hatten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.
So war es zur Auftragsbewältigung beispielsweise möglich, den Umrichter mittels Digitalbau-
steinen, Schütze oder SPS anzusteuern. Leistungsstarke Schüler konnten sich z. B. im Be-
reich der Thyristorschaltungen mit speziellen Ansteuerbausteinen, wie dem TCA 785, be-
schäftigen. Der Bereich der Leistungsdifferenzierung für leistungsstarke Schüler war vielfäl-
tig.

Leistungsschwache Schüler benötigen eine besondere Betreuung. Die Betreuung beginnt
mit der Beobachtung der Gruppen. Häufige Pausen auch außerhalb der geregelten Zeiten
sind ein Zeichen dafür, dass die Arbeitsmotivation nicht in Ordnung ist. Oft ist es so, dass
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diese Schüler überfordert sind und Orientierungshilfe durch den Lehrer benötigen. Ein weite-
rer Grund ist der Umgang mit der Planungszeit. Will man verhindern, dass Schüler sich „um
Aufgaben herumdrücken“, wie die Schüler es selbst sagen, so erfordert das eine klare Kon-
trolle durch die Lehrer und geduldiges Hinführen zum selbstständigen Arbeiten.
Beide Gruppen bekommen eine Rückmeldung und Kontrolle zum Ist-Zustand ihres Lernens
über den Inhalts- und Planungsbogen der Stationen und das Evaluationsgespräch.

4 Ausstattung des Integrierten Fachraums

Die Grundausstattung des Integrierten Fachraums ist die gleiche wie in Modul 3. Es sind
jedoch einige Besonderheiten zu beschreiben, die durch die Wahl und den Ablauf des Mo-
duls entstanden sind.

Da im ca. dreitägigen Abstand die drei Stationen gewechselt werden, entsteht zusätzlicher
Raumbedarf für die Arbeit an den Objekten. So werden im Gruppenarbeitsraum zwei Tische
aufgestellt, auf denen die Gestelle für die Steuerung des Flusskraftwerkes stehen. Die Ti-
sche sind an der Fensterseite angeordnet, da nur dort CECON-Steckdosen zur Verfügung
stehen. Das Modell der Absperrschieber steht zwischen den beiden Tischen.

Für die Fehlersuchstation müssen zwei weitere Tische zur Verfügung gestellt werden, damit
Messgeräte, Netzteile und Prüfadapter untergebracht werden können.

Ein weiterer Tisch steht direkt vor dem Schaltschrank der Bandanlage. Auf diesem Tisch
stehen zwei Frequenzumrichter, die für die Ansteuerung der beiden Bandkurven benutzt
werden. Weitere sechs Tische sind an der Fensterseite und der Stirnseite des Raumes an-
einander gestellt. Hier stehen jeweils sechs Umrichter und D-Motoren für Übungen zur Ver-
fügung.

Als alternative Stationen zur Leistungsdifferenzierung stehen zwei Linearachsen mit Servo-
motoren und -reglern zur Verfügung. Für den Einsatz des Frequenzumrichters besteht die
Möglichkeit, eine Tischbohrmaschine mit Drehzahlanzeige anzusteuern.

5 Differenzierte Leistungsnachweise

Folgende Leistungen werden nach Ablauf des Moduls erwartet. Für den fachlichen Teil der
Beschreibung steht exemplarisch wiederum die Steuerung der Absperrschieber für das
Flusskraftwerk:

•  Detaillierte Beschreibung der Wirkungsweise der Altanlage: Digitalsteuerung, Schütz-
steuerung, Leistungsteil (Gruppenleistung mit Benotung)

•  Dokumentation über die veränderte Anlage: Autocad-Zeichnung, Beschreibung der Wir-
kungsweise der Neuanlage (Gruppenleistung mit Benotung)

•  Inbetriebnahme und Präsentation der Anlage mit Abnahmeprotokoll
•  Bearbeiten von Übungsaufgaben mit Hilfestellung durch den Lehrer (Gruppen und Ein-

zelleistung ohne Benotung)
•  Klassenarbeiten, basierend auf Übungsaufgaben, zu elektrotechnischen Inhalten der drei

Stationen (Einzelleistung mit Benotung)
Zu den Leistungen des Politikteils gehören:

•  Erstellen eines Lohnsteuerjahresausgleiches mit entsprechender Software (Gruppenlei-
stung ohne Benotung)

•  Fragen zum Thema Steuerrecht beantworten (Gruppenleistung ohne Benotung)
•  Klassenarbeit zum Steuerrecht (Einzelleistung mit Benotung)
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Die erbrachten Leistungen werden als Zeugnisnote festgeschrieben. Zusätzlich wird ein
Qualifikationsnachweis angefertigt, der die ausgeführten Tätigkeiten, Fähigkeiten und Fertig-
keiten beschreibt.

In Gesprächen wird über den Arbeitsfortschritt und das Lernverhalten der Gruppen beraten.
Die Beratung erfolgt zunächst nach Bedarf der Gruppen. Dieses geschieht mit einem Hilfs-
mittel, dem Planungs- und Inhaltsraster der jeweiligen Station. Im Laufe der zweieinhalbtägi-
gen Arbeitszeit an einer Station wird jede Gruppe einmal von einem Lehrer mit diesem
Formblatt auf ihren Arbeitsfortschritt hin befragt.

6 Wesentliche Veränderungen im Verlauf der Modul-
wiederholungen

Die Erfahrungen und Konsequenzen des ersten Durchgangs haben zu einer veränderten
Gestaltung des Moduls 4 geführt.

Ausgangsbasis für die Veränderung und Auswertung des neuen Moduldurchlaufs ist eine
kurze Beschreibung des Ist-Zustandes der ersten Moduldurchführung.

Ist-Zustand nach der ersten Moduldurchführung
Die erste Durchführungsphase des Moduls war sehr stark durch Unterrichtsgespräche ge-
prägt. Die elektrotechnischen Inhalte wurden unter vier Kollegen aufgeteilt. Der fächerüber-
greifende Aspekt des Moduls wurde kaum berücksichtigt. Eine schriftliche Gesamtaufgaben-
stellung fehlte. Politik und Deutsch wurden losgelöst von der Fachthematik unterricht. Die
fachlichen Inhalte der Leistungselektronik, elektrischen Maschinen, Bandanlage und des
FQUs hatten wenig Verbindungspunkte. Dadurch wurden zum Teil mehr Inhalte als geplant
in den Moduldurchlauf hinein genommen. Dieses Vorgehen führte dazu, dass eine Vertie-
fungs-, Wiederholungs- und Übungsphase zeitlich nicht mehr eingeplant werden konnte. Die
praktische Anwendung, die Bandanlage mit FQU zu betreiben, geriet in den Hintergrund.
Auch das selbstständige Planen, Durchführen und Kontrollieren ist für den fachlichen Teil zu
kurz gekommen.

Das Politikthema hingegen war zwar abgekoppelt vom fachspezifischen Teil, beinhaltete
jedoch die Komponenten des selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens. So
erzeugte die Aufarbeitung des neuen Strommarktes Betroffenheit bei den Auszubildenden
der HEW.

Die Auswertung des Schülergesprächs nach dem Moduldurchlauf ergab stichwortartig fol-
gende Kritikpunkte:

•  Zu viele Inhalte
•  (gewünscht:) mehr Übungsphasen und kontrollierte Rückmeldung durch die Lehrer
•  (gewünscht:) bessere Absprache der Lehrer untereinander
•  Politikthema gut angelegt
•  (gewünscht:) weniger Unterricht, jedoch Unterweisung zu Beginn eines Auftrages
•  (gewünscht:) klare Rahmenplanung für den Zeitraum des Moduls (Klassenarbeiten, Zeit-

raum für selbstgesteuertes Lernen)
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Planung des neuen Durchgangs
Vor dem Hintergrund dieser gesamten Kritik wurden folgende Veränderungen vorgenom-
men:

•  Es wurde mit den Schülern ein Rahmenplan für den Zeitraum des Moduls entworfen.
Dieser Plan enthielt Unterweisungsstunden und den klar gekennzeichneten Zeitraum für
selbstgesteuertes Lernen.

•  Es wurden kontrollierte Übungsphasen (z. B. Mathematikaufgaben zum Auftrag) einge-
baut. Der Lehrer kontrolliert mit Checkliste den Lernstand des Schülers. Schüler können
Unterricht zu ausgesuchten Themen einfordern. Dazu wurde an einer Pinwand ein The-
menspeicher für gewünschte Hilfen eingerichtet.

•  Die Anzahl der Lehrer im Team wurde reduziert. Die Planung wurde gemeinsam bespro-
chen, so dass jeder Lehrer zu jedem Zeitpunkt die Lerngruppen kompetent weiter be-
treuen konnte.

•  Die Inhalte wurden reduziert (keine Drehstrombrückenschaltungen).
•  Die Aufgabenstellungen wurden überarbeitet und verschriftlicht.
•  Es wurden praktische Anwendungen mit den fachlichen Inhalten verknüpft (Fehlersuch-

station, FQU mit Band, FQU mit Tischbohrmaschine, Linearachse mit Servoantrieb und -
regler, Flusskraftwerkssteuerung).

•  Die Aufgaben wurden als Arbeitsaufträge formuliert (z. B.: "Prüfen Sie, wie die alte
Steuerung mit wenig Kostenaufwand an die neue Anlage angepasst werden kann. Bauen
Sie die Anlage nach intensiver Prüfung um und führen Sie eine Inbetriebnahme und
Kontrolle durch.").

Auswertung des Durchgangs
Während der Durchführungsphase ergaben sich folgende erhaltenswerte Modulbedingun-
gen für die Schüler. Diese Bedingungen ermöglichen Entscheidungsspielräume für
selbstgesteuertes Lernen. Dazu gehören beispielsweise:

•  die freie Einteilung der Arbeitszeit
•  Gruppenarbeit soll beibehalten werden
•  weitgehende Beibehaltung der bestehenden Gruppen
•  Unterweisungen zur Vermittlung von Überblickswissen vor Beginn der Gruppenar-

beiten
•  der Integrierte Fachraum ist unabdingbare Voraussetzung und wird als fester
Lernort geschätzt (Heimat).

Schwierigkeiten
•  Die Betreuung von 6 Schülergruppen ist von einem Lehrer in der Anfangsphase kaum zu

leisten. Die Einführung des Stationsbetriebes ist nur mit zwei Lehrern möglich.
•  Die kontinuierliche Kontrolle des Lernstandes der Schüler ist für einen Lehrer allein kaum

leistbar.
•  Lernschwache Schüler benötigen in der Anfangsphase besondere Betreuung und Bera-

tung.
•  Stationsbetrieb erfordert von den Lehrern vertiefte Fachkenntnisse (E-Technik, Politik).
•  Für das Erstellen von aussagekräftigen Qualifikationsnachweisen ist ein großer Zeitbe-

darf einzuplanen.
•  Eine Verknüpfung von Politik und elektrotechnischer Aufgabenstellung ist nicht befriedi-

gend gelöst.
•  Die Schüler konzedieren den Praxisbezug der Modularbeit häufig nur dann, wenn sie den

Lerngegenstand (die Anwendung) in ihrer konkreten betrieblichen Praxis wieder finden.
Das ist bei der Heterogenität der Betriebe jedoch nicht einzulösen.
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Ausblick
Schon nach der ersten Durchführung wurde ein Arbeitsbogen für die Gruppenbewertung und
die Erfassung des Lernstandes entworfen. Dieser Bogen ermöglichte auch den lernschwa-
chen Schülern sich besser am Auftrag zu orientieren, die Störgrößen für mangelnden Lern-
fortschritt und fehlende Motivation aufzudecken. Für jede Station wurde ein Bewertungs- und
Kontrollbogen entworfen. Dieser Bogen wurde den Schülern dann mit den gesamten Auf-
tragsunterlagen zum Modul ausgehändigt. So war klar, welchen Umfang der Auftrag hatte.
Beispielweise wurden hier einzelne Inhalte wie Leitungsdimensionierung oder Teilaufträge
(Schaltungsbeschreibung der Altanlage) aufgelistet. Ein Beispiel ist im Anhang des Berichtes
zu finden.

Zur Betreuung der Schüler benötigt man ein Lehrerteam, das

•  kontinuierlich in diesem Modul arbeitet, um ständig den fachlichen und methodischen
Wissensstand halten, vertiefen und fortentwickeln zu können,

•  zu Einführungs- , Auswertung- , Lernkontroll- und Inbetriebnahmephasen möglichst in
Doppelbesetzung arbeiten kann,

•  einen organisatorisch abgesicherten Zeitbereich zur Verfügung hat, über den es Pla-
nungsfreiheit besitzt.

Das Erstellen von aussagefähigen Qualifikationsnachweisen gestaltet sich äußerst schwie-
rig. Aussagen zum Arbeitsverhalten, zur Handlungskompetenz, Sozialkompetenz oder Me-
thodenkompetenz erhält man nur, wenn handhabbare Beobachtungsinstrumente während
der Arbeitsphasen zur Verfügung stehen. Es fehlten jedoch weitgehend valide Beobach-
tungsinstrumente, um zum Beispiel Sozialkompetenz oder Methodenkompetenz zu erken-
nen.

Auch bei Vorlage der Beobachtungsinstrumente muss genügend Zeit für den Lehrer vorhan-
den sein, um Lernprozesse beobachten und protokollieren zu können. Diese Zeit stand wäh-
rend des Unterrichts kaum zur Verfügung. So wurden als Hilfsmittel schriftliche Gedächt-
nisprotokolle nach dem Unterricht angefertigt. Diese Protokolle dienten dann zur Anfertigung
der Qualifikationsnachweise.

Ein weiterer Grund ist der große Zeitaufwand bei der Erstellung der Qualifikationsnachweise.

Während der Auswertung wurde immer wieder deutlich, dass von den Schülern Praxisbezug
mit der konkreten betrieblichen Praxis im eigenen Betrieb gleichgesetzt wird. Das bedeutet
für einige Schüler: Wenn sie im Betrieb mit Digitaltechnik nicht in Berührung kommen, liegt
auch kein Praxisbezug vor. Praxis bezieht sich hier auf den Inhalt Digitaltechnik oder das
Gerät LCD-Display, jedoch nicht auf Handlungsschritte. Die Bedeutung reflektierten Han-
delns für Handlungskompetenz gilt es zu verdeutlicht, wobei der Inhalt und das Gerät aus-
tauschbar sind. Sie gewährleisten die motivierende Wirkung sich mit der Sache auseinander
zu setzen. Elemente von Handlungskompetenz (planen, durchführen, kontrollieren) erlernt zu
haben, diesen immer wiederkehrenden Arbeitsprozess bewusst zu machen, gilt es am Bei-
spiel der einzelnen Stationen zu verbessern (z. B. durch Visualisierung der Handlungs-
schritte).

Dazu wird in der weiterführende Modularbeit der Stationswechsel so gestaltet, dass die In-
betriebnahme und Fehlersuche zu einer Station (z. B. Flusskraftwerk) mit dem Inbetrieb-
nahmeprotokoll der vorangegangenen Gruppe durchgeführt werden muss. Diese Verände-
rung entspricht den praktischen Tätigkeiten des Energieelektronikers. Die Bedeutung einer
handhabbaren und lückenlosen Dokumentation rückt in den Vordergrund. Unmittelbar wäh-
rend der Inbetriebnahme bzw. Fehlersuche kann ein Gespräch mit der Gruppe erfolgen, die
ihre Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt hat. Danach wird eine Zusammenfassung zu
der Arbeitsphase durchgeführt, die genau die Handlungsschritte (informieren, planen, Ver-

Claudia Weiß & Niels Grabbe
Wo?
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änderungen durchführen, kontrollieren) beleuchtet, die zu einer guten bzw. schlechten Do-
kumentation geführt haben.

Anschließend führen die Gruppen in eigener Regie den folgende Modulauftrag durch.

Der Integrierte Fachraum, in dem die Schüler arbeiten, ist mit den facettenreichen vier Mo-
dulen überfüllt. Die Hardware ist in verschiedenen Räumen der Schule zwischengelagert.
Das ständige Umräumen nach dem Wechsel der Module führt zu defekten Geräten bzw.
Geräte gehen verloren. Im Moment gibt es keinen geeigneten Raum, indem die defekte
Hardware repariert und gewartet werden kann. Das Raumproblem lässt sich durch einen
zweiten Integrierten Fachraum lösen.

In der Reparatur und Wartung von Modulequipment sollen die Lehrer von Laborassistenten
der Schule unterstützt werden.
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Bearbeitung Kenntnisse

Modul 04 - Schützensteuerung

Gruppenbewertung

13.11.00 Bä-Ge-Heu

Nr. BemerkungInhalte / Themen

MV
 

Blatt 5

28.12.00 Bä-Ge-Heu 50.6

ja nein
Bearbeitet

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

Schaltungsbeschreibung
Altanlage

Schaltplan Neuanlage

Diskussion Getriebemotor

Leitungsdimensionierung

Überstromeinrichtung
dimensionieren

Inbetriebnahme Neuanlage

Beschreibung der
Neuanlage

Aufgaben

Übungsaufgaben
Timer 1
Timer 2
Timer 3
Dahlander 1
Dahlander 2
Dahlander 3
Dahlander 4

$ $
OP-Schaltung 1
OP-Schaltung 2
OP-Schaltung 3

Füllanlage 1
Füllanlage 2
Füllanlage 3
Füllanlage 4
Füllanlage 5

Note Note

Stand der Gruppenarbeit

Klasse : Datum :Name :

Fremdbewertung

Selbstbewertung
$
$

Gruppe :

erstellt
geändert

Datum Name Staatliche Gewerbeschule
Energietechnik
Modellversuch

Modul

K

EA
DM
UH

G
V

T

W
V Nr.



II  Maßnahmen, Lösungswege und Ergebnisse86

Staatliche Gewerbeschule Energietechnik
Museumstraße 19, 22765 Hamburg, # 040/42811-1750

QUALIFIKATIONSNACHWEIS
Herr Max Muster

hat das beschriebene Modul vom 15.01.01 bis 01.02.01 - insgesamt 111 Unterrichtsstunden-

mit Erfolg absolviert.

II.b.2.1.1.1.1 Auftragsorientierte Bearbeitung von Steuerungen mit verschiedenen Antrieben

Die Teilnehmer bearbeiten innerhalb der Modulzeit drei Aufträge mit unterschiedlichen
technischen Aspekten sowie einem allgemeinbildenden Teil. Die Aufträge zum techni-
schen und allgemeinbildenden Aspekt des Moduls werden in Gruppenarbeit durchgeführt.
Im 1. Auftrag wird ein Frequenzumrichter an eine Bandanlage angepasst. Das Band soll
nach der Veränderung im Reversionsbetrieb arbeiten.
Der Auftrag enthält folgende Tätigkeiten und Inhalte: Anschluss und Parametrierung eines
industriellen Frequenzumrichters unter Beachtung der EMV. Da ein Drehstromasynchron-
motor das Band der Abfüllanlage antreibt, werden hierzu die notwendigen theoretischen und
praktischen Kenntnisse erarbeitet. Dazu gehören z. B.: das Betriebsverhalten bei verschie-
denen Belastungen, verschiedene Anlaufschaltungen (z. B. Stern-Dreieck) sowie die Be-
rücksichtigung der TAB.
Der 2. Auftrag wird in Form einer Fehlersuche abgewickelt. Die Fehlersuche wird an einer
Phasenanschnittsteuerung und an einer Kfz-Alarmanlage durchgeführt.
Der Auftrag enthält folgende Tätigkeiten und Inhalte: Erarbeitung der Wirkungsweise von
Halbleitern wie Thyristor, Diac und Unijunktiontransistor im Gleich- und Wechelstromkreis.
Analyse und systematische Fehlersuche in einer defekten Phasenanschnittsteuerung mittels
Messung (Oszilloskop).
Der 3. Auftrag beinhaltet den Umbau einer umfangreichen konventionellen Schütz- und Lo-
giksteuerung. Die bestehende Steuerung wird an eine neue Anwendung durch Umbau an-
gepasst (Schott für ein Flusskraftwerk).
Der Auftrag enthält folgende Tätigkeiten und Inhalte: Analyse und Umbau einer bestehenden
Steuerschaltung mit Digital- und Schützschaltungen (Logikbausteine, Timer, OP, und Opto-
Triac). Auswechseln eines Dahlandermotors gegen einen DS-Asynchronmotor. Am Ende der
jeweils zweieinhalbtägigen Arbeit wird ein schriftlicher Bericht zu jedem Auftrag abgegeben.
Im Bereich Politik wird das Thema Steuerrecht bearbeitet. Praxisnah wird u. a. die Erstel-
lung eines Lohnsteuerjahresausgleichs durchgeführt.

Herr Muster hat innerhalb des Moduls:
•  ein von Engagement, Zielstrebigkeit und Ausdauer gekennzeichnetes Arbeitsverhalten

gezeigt
•  die Ergebnisse des Gruppenreferats in einer Präsentation sehr gut strukturiert, anschau-

lich und lebendig dargestellt
•  einen Frequenzumrichter mit den für die Aufgabe notwendigen Einstellungen parame-

triert und zusammen mit der Bandanlage in Betrieb genommen
•  an einer firmenspezifischen Schulung für Frequenzumrichter erfolgreich teilgenommen
•  sich für die Unterstützung leistungsschwächerer Schüler in der Gruppe eingesetzt
•  sich verschiedene, themenbezogene Informationen selbstständig beschafft, auf Eignung

geprüft, ausgewertet, strukturiert und in einem Referat aufbereitet
•  ein gut ausgeprägtes Ausdrucksvermögen gezeigt und schwierige Sachverhalte richtig

und verständlich formuliert

Hamburg, 21.11.2000

(Schulleiter) (Klassenlehrer)
absolviert – mit Erfolg absolviert – mit gutem Erfolg absolviert – mit sehr gutem Erfolg absolviert
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3  Die vier Module für Elektroinstallateure ( H1 - H4 )

H1 Schüler richten sich installationstechnisch einen Gruppen-
arbeitsraum ein

(Gert Milevczik)

1 Allgemeine Beschreibung des Moduls

Aufgabenstellung
Die Aufgabe umfasst eine Hausinstallation von der Akquisition über die Installation bis hin
zur Übergabe an den "Kunden". Es werden die notwendigen Messung zur VDE0100 Erstin-
betriebnahme theoretisch bearbeitet und praktisch durchgeführt. Mögliche Konfliktsituationen
zwischen Kunden, Gesellen, Auszubildenden und Mitarbeitern anderer Gewerke werden
anhand des Jugendarbeitsschutz- und Berufsbildungsgesetzes bearbeitet. Die Schüler ar-
beiten im Team. Gruppenprozesse von der Gruppenbildung bis zur produktiven Arbeit wer-
den begleitet.

Der Bezug zum Handlungsfeld
Das erste Modul orientiert sich an den typischen Arbeitsprozessen, die auszubildende Elek-
troinstallateure im ersten Jahr kennen lernen bzw. praktizieren. Die Meisten haben im ersten
Lehrjahr praktische Erfahrungen mit der Hausinstallation erworben. Innerhalb der Hausin-
stallationstechnik ist das Einrichten von Lampen- und Steckdosenkreisen im Neubau bzw.
Modifizieren von bestehenden Anlagen im Altbau hauptsächliche Tätigkeit.

Der Schonraum der allgemeinbildenden Schule ist für die Schüler nunmehr Vergangenheit;
stattdessen haben sie als Auszubildende ihre neue Rolle als Arbeitnehmer mit Vorgesetzten
und Kollegen erfahren; sie sind an Weisungen gebunden und haben Verantwortung zu tra-
gen für eine fachgerechte Ausführung ihrer Arbeit. Dies ist gerade im Berufsfeld der Elektro-
technik wegen der Gefährlichkeit des elektrischen Stroms von besonderer Bedeutung. Dem
tragen Berufsgenossenschaften und Innungen durch strenge Sicherheitsanforderungen
Rechnung.

Hier knüpft das erste Modul in seinen politischen Aspekten an, z.B. in der Bearbeitung von
Berufsbildungs- und Jugendarbeitsschutzgesetz oder bei den Differenzen, die die jungen
Arbeitnehmer zwischen den Vorschriften einerseits und alltäglichem beruflichen Handeln
andererseits registrieren, das auch von auftragsbedingten wirtschaftlichen Faktoren, Akkord-
arbeit usw. geprägt ist.

Dokumentationsaufgaben, z.B. bei der Betriebserkundung in der Firma eines Steckdosen-
und Schalterherstellers, bilden den Arbeitsbereich des traditionellen Faches Deutsch; eine
schriftliche Darstellung der Erkundung und der erzielten Ergebnisse ist als Team-
Arbeitsprodukt darzustellen.

In jedem der vier Gruppenräume soll ein Gruppenarbeitstisch beleuchtet und ein PC-
Arbeitsplatz blendfrei eingerichtet werden, die Schüler versehen ihren Arbeitsraum zu die-
sem Zweck mit Beleuchtung, mit Schaltern, mit Steckdosen usw. Sie richten sich ihren Ar-
beitsraum so ein, dass er ihren Bedürfnissen gerecht wird und im weiteren Verlauf des
Schuljahres für sie selbst funktionstüchtig zur Verfügung steht.

Diesen Arbeitsauftrag können die Schüler in Absprache mit ihrer Gruppe und den Lehrern
über vorgegebene Mindestanforderungen hinaus nach Umfang und Organisation selbst
festlegen.
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Technischer Gegenstand
Die Installation des Gruppenraums mit eigener Unterverteilung und die Inbetriebnahme über
einen eigenen Hausanschluss mit eigenem Zählerplatz ermöglicht die Bearbeitung fast aller
Lehrplaninhalte des 1. Lehrjahrs. Im ersten Modul wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:

•  Analyse der technischen Voraussetzungen der Schülergruppenräumen und normge-
rechte Dokumentation von Bauzeichnungen, Installations- und Übersichtsplänen.

•  Entwicklung einer Installationsanlage mit Lampen- und Steckdosenkreisen für ein zu
entwickelndes/vorgegebenes Nutzungsprofil. Dokumentation der technischen Unterlagen
in Handskizzen und Handzeichnungen.

•  Einführung in die Arbeit der CAD-Programmierung mit Hilfe einer Symbolbibliothek zur
Erstellung der Dokumentation.

•  Durchführung einer Unterweisung der Schüler über das Arbeiten an elektrischen Anlagen
und Betriebsmitteln.

•  Aufzeigen der Wirkungen und Folgen des elektrischen Stromes auf den menschlichen
Körper.

•  Herleiten der Notwendigkeit von Sicherheitsbestimmungen, Aufzeigen von Grenzwerten,
Informieren über Betriebsmittel und sachgerechter Einsatz im Schülergruppenraum.

•  Installation der Anlage mit anschließender Prüfung der Schutzmaßnahmen nach VDE
0100.

•  Durchführung der Prüfschritte Besichtigen, Erproben und Messen und schriftliche Fixie-
rung in einem Prüfprotokoll.

•  Aufnahme der verwendeten Leitungslängen u.a. für die Rechnungsstellung.
•  Messung des Leitungswiderstands mit Hilfe einer Niederohmmessung und Fixierung in

einem Messprotokoll.
•  Berechnung der Leitungslänge über die Bestimmung des Leitungsmaterials und Quer-

schnitts.

Ganzheitlich-fächerübergreifender Ansatz
Mit Hilfe der Ausstattung der Schülergruppenräume, mit den vorinstallierten Abzweigdosen
und Unterverteilungen sowie dem Hausanschluss mit Zählerplatz konnten die Schülern unter
anderem bei der Schleifenwiderstandsmessung am Hausanschluss konkret erfahren, wie
wichtig die elektrischen Schutzmaßnahmen sind. Die mächtigen Querschnitte der Zuleitung
und die Notwendigkeit unter Spannung mit Helm und Visier auf einer Gummimatte zu mes-
sen, betrachteten sie mit dem nötigten Respekt. Kindhaftes Verhalten ist schon zu Beginn
der Ausbildung nicht angebracht. Bei der selbstständigen Arbeit in den Gruppenräumen kön-
nen einige Schüler trotzdem nicht selbstverantwortlich arbeiten. Das gegenseitige Ärgern,
die kleine Sabotage an der Nachbaranlage oder auch kreative Ablenkung in die Privatsphäre
nehmen z.T. viel Zeit in Anspruch. Daher werden die rechtlichen Voraussetzungen der Aus-
bildung in den Blick genommen. Gesetzestexte müssen gelesen und verstanden werden,
bevor die Beurteilung einer Konfliktsituationen möglich wird. Die allgemeinbildenden und
technischen Fächer sind wie immer direkt miteinander verbunden, eine kritische Reflexion
durch die Schüler ist sehr gut möglich. Die persönliche Betroffenheit wird durch das Arbeiten
im Integrierten Fachraum hergestellt und die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen direkt
erfahr- und beurteilbar.

Bearbeiten von Konfliktsituationen, die sich beim Ausführen der Installationsarbeiten mit den
anderen Partnergruppen ergeben. Rechte und Pflichten des Auszubildenden und des Aus-
bilders werden unter Umständen verletzt; solches (Fehl)Verhalten muss verantwortet wer-
den. Der rechtliche Rahmen der Ausbildung (Berufsbildungsgesetz) und der Status des Ju-
gendlichen (Jugendarbeitsschutz-gesetz) wird erarbeitet. Fallbeispiele und Schüler-
Erlebnisse aus den Ausbildungsbetrieben geben den Stoff, über Differenzen zwischen der
gesetzlichen Theorie und der betrieblichen Praxis nachzudenken, die z.B. durch auftragsbe-
dingte Zwänge geprägt sein können: Welche Verhaltensänderungen beobachten die Schüler
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an sich und an den Mitschülern? Sind diese Erfahrungen auch auf andere Lebenssituationen
übertragbar? -

Handlungsorientierung
Die Handlungsanforderungen an die Schüler bei der Bearbeitung der "Hausinstallation von
der Akquisition, über Planung und Installation bis hin zur Übergabe" enthalten alle Schritte
einer vollständigen Handlung. Auf der Basis des betrieblichen Arbeitsprozesses werden
fachliche und soziale Fähigkeiten erweitert und das berufliche Handeln in sozialer und öko-
logischer Verantwortung beurteilt.

Im Planungsgespräch mit dem Lehrer besprechen die Schülern das Projekt vor Ort. In einem
Protokoll wird das Gespräch festgehalten; das planerische Vorgehen wird ausdrücklich in
den Blick gerückt.

Die Schüler analysieren und skizzieren die räumlichen Projektvoraussetzungen und erstellen
ein schriftliches Angebot.

Sie stimmen den Auftragsablaufs für die Installationsarbeiten, Niederohmmessung an Lei-
tungen und die Dokumentationserstellung untereinander ab.

Sich ergebende Konfliktsituationen werden hinsichtlich des rechtliche Rahmen der Aus-
bildung (BBiG) und der Status des Jugendlichen (JArbSchG) erarbeitet.

Die Anlage wird unter Beachtung aller Sicherheitsbedingungen überprüft: „Besichtigen, Er-
proben und Messen“ werden durchgeführt und in einem Protokoll fixiert.

Die Schüler überprüfen die Funktion ihres Raumes. Ist die Gruppe mit ihrer Arbeit zufrieden,
bereitet sie die „Übergabe“ vor. Die Schüler stellen die vollständige Dokumentationsmappe
zusammen. Sie besprechen Übergabe und Präsentation.

Die Schüler übergeben dem Lehrer die Dokumentationsmappe. Sie präsentieren die Ergeb-
nisse und beschreiben den Verlauf der Arbeitsschritte. Lehrer und Schüler bewerten, was sie
gut oder weniger gut gearbeitet haben.

Bei einer Betriebserkundung lernen die Schüler die Produktion von Schaltern und Steckdo-
sen bei einem kleinen Hersteller kennen. Konkurrenzdruck, Rationalisierungsdruck, Mitar-
beitersituation, Gruppenarbeit und Marketing sind weitere Aspekte, die sie bei der ganztägi-
gen ca. 15-stündigen Exkursion kennen lernen.

Sich in Gruppen, orientiert an thematischen Schwerpunkten, auf die Betriebserkundung
durch entsprechende Fragen vorzubereiten, diese während des Besuchs zu stellen, die Ant-
worten festzuhalten und nach der Rückkehr in einen gemeinsamen Bericht der ganzen Klas-
se zu überführen war der Kern der Deutsch-Facharbeit in diesem Modul.

Der Bericht wurde dann im Internet auf der Modellversuchs-Homepage veröffentlicht, was zu
Differenzen mit dem besuchten Unternehmen führte, das sich nicht korrekt bzw. zu negativ
dargestellt sah. Auch dieser Disput wurde von den Schülern – vom Lehrer begleitet – weiter
geführt und mit weiteren beidseitigen Stellungnahmen ausgetragen.

Abschließend wurden die Teil-Berichte der Teams und das Layout in einem ersten Schritt
vom Lehrer, in einem zweiten Schritt von den Schülern selbst bewertet – fürs Team, aber
auch für eine Einzelwertung je Schüler.
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Die Entscheidungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten
Die Schüler haben zu Beginn der Berufsausbildung ein sehr unterschiedliches Lern- und
Leistungsverhalten. Aus diesem Grunde sollen alle Schüler eine klare Vorstellung über den
gesamten Unterrichtsablauf erhalten. Hierzu ist die arbeitsprozessorientierte Unterrichtsor-
ganisation, die Inhalte und Methoden vorgibt, sehr gut geeignet.

Entscheidungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten haben die Schüler bei den Abspra-
chen innerhalb der Gruppe (Wer macht was, in welcher Zeit und Qualität, mit wem zusam-
men bis zu welchem Zeitpunkt?) und beim Einsatz des Lehrers (Wann muss die Fachkom-
petenz des Lehrers abgefragt werden?). Zur gemeinsamen Steuerung wird zum Unterrichts-
beginn grundsätzlich eine Tagesplanung festgelegt und die Einhaltung kontrolliert. Das Leh-
rerteam verdeutlicht durch seine eigene Zusammenarbeit Ansprüche an Gruppenprozesse.
Die Schülerbibliothek, der Internetzugang, die Simulations- und Multimediaprogramme er-
möglichen den Schülern individuelles Bearbeiten von Aufträgen der Gruppe.

Natürlich können die Schüler innerhalb der Gruppe die Ausstattung des Gruppenraumes mit
Betriebsmitteln festlegen. Doch dies beschränkt sich auf die Möglichkeiten des Lagerpro-
gramms.

2 Inhalte des Moduls

Der Lehrplan für die gesamte Ausbildung der Elektroinstallateure ist tabellarisch nach Lehr-
jahren (z.B. 1. = 1. Lehrjahr) fachsystematisch gegliedert. In der folgenden Tabelle sind die
bearbeiteten Inhalte aufgeführt.

LEHRPLAN ELEKTROINSTALLATEURE Modul1

1.1 Einführung in die Elektrotechnik
1.1.1 Aufbau und Leitungsmechanismus des Stromkreise beschreiben
1.1.2 Arten der elektrischen Spannungserzeugung und Wirkung des elektrischen Stro-

mes beschreiben
1.1.3 Zusammenhänge in elektrischen Stromkreisen angeben und beurteilen
1.1.4 Abhängigkeit des Widerstandswertes von physikalischen Einflüssen beschreiben
1.1.5 Zusammenhänge elektrischer Größen in Reihen-, Parallel- und gemischten

Schaltungen beurteilen
1.1.6 Das Spannung-Stromstärke-Verhalten elektrischer Energiequellen beurteilen
1.4 Einführung in Schutzmaßnahmen
1.4.1 Gefahren des elektrischen Stromes beschreiben und Unfallverhütungsvorschriften

erläutern
1.5 Einführung in die Messtechnik
1.5.1 Verfahren zur Spannungs- und Strommessung beschreiben und anwenden
1.5.2 Verfahren zur Widerstandsmessung beschreiben und anwenden
1.5.3 Verfahren zur Messung der elektrischen Arbeit beschreiben und anwenden
1.6 Einführung in das technische Zeichnen
1.6.1 Einfache Werkstücke in Ansichten zeichnen sowie in perspektivischer Darstellung

lesen und skizzieren
1.6.2 Einfache Zusammenbauzeichnungen lesen
1.6.3 Normgerechte Schaltpläne elektrotechnischer Schaltungen darstellen und lesen
1.7 Werkstoffe, Werkstoffbearbeitung und Leitungsarten
1.7.1 Arten und Eigenschaften, Normung und Anwendung von Werkstoffen in der Elek-

trotechnik kennen
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2.8 Elektrische Anlagen und Schutzmaßnahmen (I)
2.8.1 Leitungs- und Kabelarten beschreiben
2.8.2 Schalt- und Verteileranlagen erläutern
2.8.3 Installationssysteme beschreiben
2.8.4 Schutz gegen gefährliche Körperströme erläutern

3.1 Elektrische Anlagen und Schutzmaßnahme (II)
3.1.1 Mess- und Prüfverfahren zu den Schutzmaßnahmen beschreiben sowie Mes-

sungen und Prüfungen durchführen
3.1.2 Regeln für das Arbeiten in elektrischen Anlagen erläutern
3.1.3 Installationen in besonderen Räumen beschreiben
3.1.7 Beleuchtungsanlagen beschreiben und Kenndaten ermitteln
3.1.9 Messverfahren erläutern und Messeinrichtungen beschreiben

Deutsch
Bericht über Betriebserkundung vorbereiten und erstellen
Teamarbeit: Einzel-, Gruppen-, Klassenfassung schreiben und bewerten
Diskussion mit Betrieb über Internetpräsentation – Mit Texten umgehen, sie be-
werten; einen Standpunkt bilden, erkennen und bewerten

Politik Stichworte
Betriebliche (wirtschaftliche) Ziele erkennen und beurteilen; Betriebliche Mitbe-
stimmung; Arbeitslosigkeit und technischer Fortschritt
BBiG, JarbSchG Rechtliche Grundlagen der Berufsausbildung;

3 Individuelles, selbstgesteuertes Lernen

Bei der Planung der Lernsituationen kam es uns vor allem darauf an, eng an den Schüler-
voraussetzungen anzuknüpfen.

Die Schüler werden „dort abgeholt, wo sie stehen”. Der Unterricht knüpft deshalb inhaltlich
an ihren bereits vorhandenen Erfahrungen, Kenntnissen und Interessen an der Installation-
stechnik und methodisch an Teamarbeit an. Das Arbeiten im Team umfasst u.a. das Selbst-
formulieren von gruppeninternen Arbeitsaufträgen, die Bildung von Untergruppen und das
Beurteilen der Teamarbeit mit dem Aufzeigen von Verbesserungsschritten für die drei fol-
genden Module.

Die Schüler werden durch eine hinreichende Vielfalt und Differenzierung der zu bearbeiten-
den Aufgaben weder unter- noch überfordert. Hierzu werden unterschiedliche Lernmittel be-
reitgestellt, die in ausgewiesenen Lernphasen eingesetzt werden. Für die Einzelarbeit stehen
Multimediaprogramme zur VDE 0100-Bearbeitung (Stromula), zur Durchdringung der
Schutzmaßnahmen das Simulationsprogramm (Instrom4.0) und zur Berechnung von Aufga-
ben, z.B. zum Leitungswiderstand, "elektrotechnische Berechnungsprogramme" zur Verfü-
gung. Die Fehlerbehebung in elektrischen Anlagen wird in Partnerarbeit durchgeführt. Je
nach Leistungsfähigkeit können sich die Schüler Schaltungsfehler im Schülergruppenraum
oder auf vorbereiteten "Schaltungsbrettern" vornehmen.

Die Aufgabenstellung und die Lernsituation werden so offen formuliert, dass den Schülern
mehrere Entscheidungsmöglichkeiten über die zu gehenden Wege und zu erreichenden Er-
gebnisse bleiben. Die Schüler haben die Möglichkeit, über die Mindestanforderungen hinaus
den Nutzungsplan und somit die elektrische Ausstattung zu bestimmen. Die zeitliche und
organisatorische Umsetzung können sie unter Beachtung aller Sicherheitsanforderungen
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und der Ansprüche anderer Teams in Abstimmung mit den Lehrern weitgehend selbst be-
stimmen.

Vielfältige Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten bzw. -anlässe sind gegeben:
Bei der Abstimmung von Team- und Partnergruppenarbeiten und der Bewertung der Ergeb-
nisse muss der Einzelne seine Interessen wahren. Für die Präsentation "Übergabe der
Gruppenräume an den Kunden" müssen die Schüler ihre Arbeiten vorstellen und gegen
mögliche Kundeneinwände angemessen verteidigen. Der Bericht über die Betriebserkun-
dung in einer Firma eines Steckdosen- und Schalterherstellers ist so aufzuarbeiten, dass er
ins Internet gestellt werden kann. Hierzu sind Abstimmungen mit der schulischen Internet-
Fachkraft und dem Firmenverantwortlichen zu führen.

4 Ausstattung des Integrierten Fachraumes

Das Modul wird im Integrierten Fachraumkomplex (einem Klassenraum und zusätzlich in
einem weiteren ehemaligen Klassenraum)durchgeführt, der durch geständerte Wände in vier
Schülergruppenräume à 16 qm aufgeteilt und mit abgehängten Deckenkanälen ausgestattet
ist. Die Räume sind bereits mit Unterverteilungen, Auslässen und Leitungen vorinstalliert.
Über zwei Hausanschlüsse mit Zählertafeln werden jeweils zwei Gruppenräume versorgt.
Für die Arbeit am Hausanschluss und am Zählerplatz stehen Gummimatten, Helm mit Visier
und NH-Sicherheitshandschuhe zur Verfügung.

Die Installationsarbeiten und alle Messungen werden mit professionell üblichen Spezial-
Werkzeugen/-Messgeräten durchgeführt.

Acht Rechnerarbeitsplätze ermöglichen das Arbeiten mit einem Office-Paket und mit Multi-
media-, Simulations- und CAD-Software.

Für Präsentationszwecke lassen sich alle Multimediaprogramme, Simulationsergebnisse,
Kamera- und Videoeinspielungen usw. über einen Beamer auf einer großen Projektionsflä-
che darstellen.

5 Differenzierte Leistungsnachweise

Die Leistungsnachweise für die fachlichen und allgemeinbildenden Inhalte wurden weitest-
gehend in Einzelarbeit erbracht und gegebenenfalls in eine Teamarbeit eingebunden. Sie
werden schriftlich und mündlich erstellt. Zu den schriftlich angefertigten Leistungsnachwei-
sen zählen Skizzen, Zeichnungen, Berechnungen, Messungen, Protokolle, Berichte, Team-
mappe und Klassenarbeiten. Die Berichte werden präsentiert und die Übergabe der Grup-
penräume an den "Kunden" erfolgt in einem kleinen Rollenspiel.

Das Inbetriebnehmen von elektrischen Schaltungen wird auf Funktion und Einhalten von
Schutzmaßnahmen hin überprüft. Lernfortschritte bei den Einzel- und Partnerarbeiten wer-
den anhand der Dokumentationsmappe erhoben.

6 Wesentliche Veränderungen im Verlauf der Modul-
wiederholungen

Für die Schüler waren die einzelnen Arbeitsschritte, orientiert am Arbeitsprozess, klar genug
gegliedert und strukturiert. Mit DIN A3-Tafeln wurde der Bearbeitungsfortschritt auf einer
Metaplanwand fortwährend visualisiert. Dem Defizit "Ich weiß nicht, was ich gelernt habe."
aus dem ersten Modellversuchsdurchlauf wurde zusätzlich durch wöchentliche Refle-
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xionsphasen anhand der MindMap (siehe 7.) mit der methodischen, inhaltlichen und zeitli-
chen Auflistung des Gelernten begegnet. Weiter werden die bearbeiteten Inhalte in der Lehr-
planliste "abgehakt". Zusätzlich wird der Wochenplan mit den Arbeitsaufträgen, Test- und
Übungssequenzen usw. an der Pinnwand auf dem Flur dargestellt. Die Schüler nutzen diese
Visualisierungverfahren u.a. für die Führung der Wochenpläne der Betriebe (Berichtshefte).
Zur Festigung von Fachbegriffen im individuellen Denk- und Ordnungssystem des Schülers
wird die Methode der "Assoziierten Bilder" eingesetzt.

Zur Verbesserung des leistungsdifferenzierten Lernangebots werden verstärkt Trainingspha-
sen eingeführt. Hierzu werden zunehmend leistungsdifferenzierte Aufgaben zur schriftlichen
Bearbeitung bereitgestellt, die über Simulationssoftware und Messungen am vorhandenen
Bauteil überprüft werden.

Mit Hilfe der Trainingsbretter "Elektrische Schaltungen" sollen die Funktionsdurchdringung
und die Fehleranalyse verbessert werden. Hierzu werden messtechnische Analyseverfahren
trainiert und die Ergebnisse bewertet.

Über die Internetseite "Schülermaterialien" werden den Schülern Aufgaben, Anregungen,
Neuigkeiten und Bild- sowie Tondokumente zur Verfügung gestellt. So soll das Schulinteres-
se auch in der unterrichtsfreien Zeit (ca. 7 Wochen) aufrecht erhalten werden.

Alle individuelle Förderung bleibt aber eingebunden in die hauptsächliche Arbeitsform der
Teamarbeit. Die Arbeiten im Team werden durch die Einschätzung mit Hilfe des "Gruppen-
rads" reflektiert und Schritte zur Verbesserung werden vereinbart.



II  Maßnahmen, Lösungswege und Ergebnisse94

7 Inhaltliche und methodische Modulübersicht
Diese MindMap wurde von den Schülern während der Modulbearbeitung entwickelt.
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Staatliche Gewerbeschule Energietechnik - G10 -

Qualifikationsnachweis
Herr Max Muster

hat im Zeitraum vom 01.02.00 bis zum 18.02.00 (105 Std.) das Modul

“Schüler richten sich einen Gruppenarbeitsraum ein”

mit sehr gutem Erfolg absolviert

Herr Muster hat zusammen mit seiner Arbeitsgruppe die Elektroinstallation eines Arbeits-
raumes nach nutzungsbedingten Vorgaben geplant, durchgeführt und bewertet.
Dazu gehörten die Analyse der vorhandenen Leitungen, die schriftliche und zeichnerische
Installationsplanung in einem Team, die Realisierung der Installation, die Durchführung der
Sicherheitsüberprüfung nach VDE 0100 und die Übergabe der Anlage. Die Zeichnungen hat
er zusätzlich mit einem CAD-Programm erstellt. Der Themenbereich “Elektrische Schutz-
maßnahmen” wurde mit einem Multimedia-Programm vertieft.
Während des Moduls wurde das Thema “Konflikte am Arbeitsplatz” bearbeitet. Herr Muster
hat verschiedene Protokolle zum Arbeitsablauf geschrieben und die Ausgestaltung des Ar-
beitsraumes während einer Präsentation gegenüber anderen Teams “verteidigt”.

Schwerpunkte:
•  Grundschaltungen der Elektroinstallation (Wechsel-, Serien-, Kreuzschaltungen), Doku-

mentation aller Schaltungen, Aufmaß und Betriebsmittelliste, Rechnungsstellung für Mate-
rial/Arbeitskosten

•  Bestimmen von Leitungslängen (nach Grundriss-/Übersichts-Plänen und Widerstandsbe-
stimmung mit Nieder-Ohm-Messgeräten)

•  Sicherheitsbestimmungen und Sicherheitsüberprüfung nach VDE 0100 mit Prüfprotokoll
•  Grundlagen der Beleuchtungstechnik im Bereich Schreibtisch, Computerarbeitsplatz, Sitz-

gruppe
•  Wirtschaftliche und soziale Konflikte am Arbeitsplatz (Azubi – Geselle – Meister) und deren

Lösungs-möglichkeiten (Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz)
•  Verantwortliches Handeln als Fachkraft im Spannungsfeld von Sicherheitsbestimmungen,

Unfallverhütung und alltäglichem Verhalten.
•  Grundlagen der CAD-Anwendung (Grundeinstellung des Programms; Layertechnik; Sym-

bolbibliothek)

Herr Muster konnte innerhalb des Moduls:
•  sich verschiedene, themenbezogene Informationen selbstständig aus Fachbüchern,

Fachzeitschriften, Firmenunterlagen und dem Internet beschaffen, auf Eignung prüfen,
auswerten und im Rahmen der Aufgabenstellung anwenden

•  die Arbeit und die Arbeitsschritte in der Gruppe planen, reflektieren und dokumentieren
•  als Teamsprecher die eigene Arbeitsgruppe sehr gut vertreten, die Zusammenarbeit mit

anderen Teams und den Lehrern koordinieren, als Teammitglied die Arbeitsaufträge sehr
gut erledigen

•  mit den Kollegen sehr gut zusammenarbeiten, bietet anderen Hilfe an, verhält sich im
Gespräch sehr fair und konstruktiv

Hamburg, den 18.02.00
Modulbetreuer: Schulleitung:
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H2 Einrichten einer netzunabhängigen Notstromversorgung

(Josef Veigl)

1 Allgemeine Beschreibung des Moduls

Aufgabenstellung
Das Modulthema: „Einrichten einer netzunabhängigen Notstromversorgung“ wurde gewählt,
weil Notstromanlagen bzw. unterbrechungsfreie Spannungsversorgungen in der Berufswelt
des Elektroinstallateurs an Bedeutung gewinnen. Neben Anlagen mit höchsten Sicherheits-
standards (z.B. Seilbahnen, gefährliche Produktionsstätten, Krankenhäuser usw.) fordert der
Anwendungsbereich "Datentechnik, Überwachung (Modul H4) und Kommunikation" einen
unterbrechungsfreien Betrieb. Je nach Anwendungsbereich und Nutzungsprofil sind unter-
schiedliche Spannungsversorgungen im Einsatz. Dies gilt vor allem für auch regenerative
Energiequellen. Die Schüler haben die Aufgabe je Gruppe eine Spannungserzeugungsart zu
bearbeiten und damit eine Notstromversorgung für ihren Gruppenraum zu entwickeln, in Be-
trieb zu nehmen und zu präsentieren. Mit einer zweiten Aufgabe werden die Schüler in die
komplexe Technik der Energieumwandlung mittels Photovoltaik in Form einer Inselanlage
eingeführt. Hierzu stehen die Anlagenkomponenten für die Bereitstellung von 220V Wech-
selspannung und 12V bzw. 24V Gleichspannung zur Verfügung. Die Schüler haben die Auf-
gabe, die Solarmodule und den Wechselrichter zu einer funktionsfähige Anlage zusammen-
zuschalten.

Die Leitungsverlegung, -art und -querschnitte für unterschiedliche Entfernungen zwischen
Spannungserzeugern und Verbrauchern werden messtechnisch und rechnerisch bearbeitet.
Um die technische, berufliche und allgemeine Handlungskompetenz zu entwickeln und zu
fördern, wurden innerhalb einer praxisnahen Aufgabenstellung entsprechende Geräte sowie
die erforderlichen Messgeräte eingesetzt.

Der Bezug zum Handlungsfeld
Für den Elektroinstallateur wird die Erstellung von Notstromanlagen bzw. unterbrechungs-
freien Spannungsversorgungen und Photovoltaikanlagen sowie eine Fachberatung interes-
sierter Kunden einen wichtigen Teil seiner beruflichen Tätigkeit darstellen. Das Modul ist
damit zukunftsorientiert, es bildet nicht nur den gegenwärtigen Stand handwerklichen Han-
delns ab. Obwohl schon zurzeit zunehmend Photovoltaik-Anwendungen im Straßenbild oder
im Wohnungsbau zu sehen sind, ist die Photovoltaik im Tätigkeitsfeld handwerklicher Betrie-
be eher noch selten; das Modul orientiert die Auszubildenden daher auf berufliche zukünftige
Aufgaben. In diesem Modul soll die Bedeutung dieser relativ neuen Technologie für die Zu-
kunft erkannt werden.

Technischer Gegenstand
Die Schüler sollen sich die Möglichkeiten für eine Notstromanlage erarbeiten. Zum einen soll
in den Gruppenarbeitsräumen (Modul 1) eine Notbeleuchtung realisiert werden; zum ande-
ren eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung für die Rechner gewährleistet sein. Mit
Hilfe von Spannungswächtern wird der Spannungsausfall erkannt und mit unterschiedlichen
Spannungsversorgungen soll die Eignung der unterschiedlichen zur Verfügung stehenden
Spannungsquellen überprüft und bewertet werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Versor-
gung über unterschiedliche Leitungen mit verschiedenen Längen und Querschnitten. Damit
sollen die Verluste auf den Leitungen erkannt und überprüft werden.
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Ganzheitlich-fächerübergreifender Ansatz
Als fächerübergreifende Fragestellung wurde am Beispiel der Spannungsversorgung über
eine Photovoltaik-Anlage die Erarbeitung von Informationen aus bereitgestellten Unterlagen
im Modul integriert. Damit waren die Auszubildenden in eine Lernsituation versetzt, die
selbstständiges und reflektiertes Handeln allein und im Team ermöglichte.

Das Arbeitsmaterial ist überwiegend aus praxisnahen Quellen (Katalogen, technischen Da-
tenblättern, Fachbüchern, Zeitungsartikeln, Fachaufsätzen, Bauzeichnungen) entnommen.

Verschiedene Fachaufsätze zur Geschichte der Sonnenenergienutzung, zur Entwicklung der
Photovoltaik, zu den Bauteilen von Solaranlagen und zur Umwandlung von Gleich- in Wech-
selstrom wurden im Fachbereich Politik/Deutsch bearbeitet. Methodisch stand dabei im Vor-
dergrund, aus einer recht großen Materialfülle einen zielorientierten Fachtext zu gestalten,
der sowohl als schriftliche Informationsquelle für alle Mitschüler diente, als auch geeignet
war, Leitfaden für eine kurze mündliche Präsentation von fachlichen Inhalten zu sein.

Daneben wurden diese mündlichen Präsentationen auch von den Schülern selbst bewertet,
und zwar anhand eines Beurteilungsrasters, das in der Folge immer wieder als Leitfaden
gemeinsamer Selbstbewertung diente.

Handlungsorientierung
Mit Hilfe von Messungen, technischen Unterlagen, Katalogen und Fachaufsätzen soll die
Qualität von Solarzellen bzw. -modulen bewertet und ihre besonderen Eigenschaften im
Vergleich zu den anderen Arten der Spannungserzeugung erarbeitet werden.

Im nächsten Schritt untersuchten die Schüler den Betrieb von Kleinspannungsverbrauchern
über unterschiedlich lange Leitungen mit verschiedenen Querschnitten, um die Bedeutung
von Verlusten an den auftretenden Widerständen (Innenwiderstand, Leiterwiderstand) zu
erkennen. Ein Schwerpunkt war dabei die Erkundung der bestehenden Photovoltaik-Anlagen
mit der Beschreibung der prinzipiellen Funktion der einzelnen Komponenten.

Präsentationen zu elektrotechnischen Teilthemen und politischen Fragestellungen wurden
erarbeitet und durchgeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt für die Auszubildenden in diesem Modul war eine Ausbildungsfahrt
nach Dresden. Dort besichtigten die Schüler u.a. eine Schwebebahn, die mit einer entspre-
chenden Notstromversorgung ausgerüstet ist. So konnten sie vor Ort die einzelnen Kompo-
nenten und deren Zusammenarbeiten einer solchen Anlage in der Praxis erleben.

Die Schüler hatten weiterhin die Aufgabe, jeweils zu zweit historische Themen Dresdens für
einen gemeinsamen Stadtrundgang vorzubereiten, um an den entsprechenden Orten einen
kurzen Vortrag für die Gruppe zu halten.

Ein weiterer Programmpunkt war ein Besuch bei der Elektroinnung in Dresden, wo sie sich
über die Besonderheiten des Gewerbes in Sachsen informieren konnten.

Besuche beim Dresdner Energieversorgungsunternehmen (Drewag) und im Hochspan-
nungslabor der Technischen Universität rundeten das Programm ab.

Entscheidungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten
Entscheidungsmöglichkeiten hinsichtlich der technischen Gegebenheiten gibt es hier nicht.
Hinsichtlich der Arbeitsabläufe waren messtechnische Untersuchungen der Anlage vorge-
plant, die aber Variationen in der Realisierung zuließen. Zusätzlich konnten die Schüler PC-
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Programme und Bücher, technische Unterlagen, Kataloge und Rechner zur Vertiefung und
Übung benutzen.

Welche Themen in politischer Sicht bearbeitet wurden, entschieden Schüler und Lehrer nach
Absprache.

2 Inhalte des Moduls

Elektrotechnische Inhalte und Mathematik
Der technische Gegenstand ist die Spannungsversorgung. Innerhalb dieses Themas wurde
neben anderen als zukunftsweisender Schwerpunkt die Photovoltaik für die Notstromversor-
gung gewählt.

•  Analyse der bestehenden Photovoltaik-Inselanlagen
•  Erstellung von Blockschaltbildern
•  Grundlagen der Photovoltaik
•  Verschiedene Arten von Notstromanlagen
•  Arten der Spannungserzeugung (Dynamo, Thermoelement, chem. Element, Piezoe-

lement, Akku)
•  Grundlagen der Spannungserzeugung
•  Spannungsquellen (Ersatzschaltbild, Quellenspannung, Klemmenspannung, Innen-

widerstand, Kurzschlussstrom, Belastungskennlinie
•  Leiterwiderstand
•  Messung und Berechnung der Verluste an den auftretenden Leiterwiderständen

Politik/Deutsch
•  Regenerative Energieträger sowie fossile Energieträger in Bezug auf ihre Klimawirk-

samkeit und ihre Verfügbarkeit
•  Geschichtliches zur Nutzung der Sonnenenergie und zur Entwicklung der Solarzellen,

ihren Preisen und den Wirkungsgraden
•  Lesen von Fachtexten
•  Abklären von Fachbegriffen
•  Zusammenfassen unter thematischen Gesichtspunkten
•  Aufbereiten von Texten als schriftliche Informationsquellen
•  Vortragen von Arbeitsergebnissen als mündlicher Kurzvortrag.

Methoden- und Sozialkompetenz
•  Gruppenarbeit, Kleingruppe, Abstimmen der Gesamtaufgabe und Teilaufgaben,

Übernehmen von Teilaufgaben, Zusammenführen von Teilergebnissen zu einer
knappen, fachlich richtigen Informationsquelle für Mitschüler, die als Vorbereitungs-
material für Klassenarbeiten dient.

•  Mündlicher Kurzvortrag der Ergebnisse mit Gliederung und anschließender Ge-
sprächsleitung

•  Vom Lehrer geleitete gemeinsame Bewertung anhand eines vorgegebenen Rasters
mit einheitlicher für die Gruppe – nach Aussprache in der Klasse

Nachfolgend erfolgt eine tabellarische Übersicht der Inhalte anhand des bestehenden Lehr-
plans.
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LEHRPLAN ELEKTROINSTALLATEURE Modul2

1.1 Einführung in die Elektrotechnik
1.1.1 Aufbau und Leitungsmechanismus des Stromkreise beschreiben
1.1.3 Zusammenhänge in elektrischen Stromkreisen angeben und beurteilen
1.1.4 Abhängigkeit des Widerstandswertes von physikalischen Einflüssen beschreiben
1.1.5 Zusammenhänge elektrischer Größen in Reihen-, Parallel- und gemischten Schal-

tungen beurteilen
1.1.6 Das Spannung-Stromstärke-Verhalten elektrischer Energiequellen beurteilen

1.3 Einführung in die Elektronik
1.3.3 Die Abhängigkeit des Widerstandes elektronischer Bauelemente von physika-

lischen Größen beschreiben

1.5 Einführung in die Messtechnik
1.5.1 Verfahren zur Spannungs- und Strommessung beschreiben und anwenden
1.5.2 Verfahren zur Widerstandsmessung beschreiben und anwenden
1.5.4 Messverfahren mit dem Oszilloskop beschreiben und anwenden

1.7 Werkstoffe, Werkstoffbearbeitung und Leitungsarten
1.7.1 Arten und Eigenschaften, Normung und Anwendung von Werkstoffen in der Elek-

trotechnik kennen

2.1 Kondensator und Spule
2.1.6 Magnetische Felder und ihre technische Bedeutung beschreiben
2.1.7 Die Induktionswirkung im magnetischen Feld und ihre technische Bedeutung be-

schreiben
2.1.9 Die Abhängigkeit der Induktivität einer Spule von technischen Größen beschreiben

2.2 Wechselstromkreis
2.2.4 Den idealen Transformator beschreiben

2.8 Elektrische Anlagen und Schutzmaßnahmen (I)
2.8.1 Leitungs- und Kabelarten beschreiben
2.8.2 Schalt- und Verteileranlagen erläutern
2.8.3 Installationssysteme beschreiben
2.8.4 Schutz gegen gefährliche Körperströme erläutern

3.1 Elektrische Anlagen und Schutzmaßnahme (II)
3.1.1 Mess- und Prüfverfahren zu den Schutzmaßnahmen beschreiben sowie Mes-

sungen und Prüfungen durchführen
3.1.9 Messverfahren erläutern und Messeinrichtungen beschreiben
3.1.10 Arten der Energieerzeugung, des Energietransports und der Energieverteilung be-

schreiben

3.2 Transformator
3.2.1 Aufbau und Wirkungsweise von Einphasentransformatoren beschreiben, ihr Be-

triebsverhalten erläutern und Kenngrößen ermitteln.

3.5 Automatisierungstechnik
3.5.7 Wirkungsweise eines Regelkreises skizzieren und den Wirkungsablauf beschreiben
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3 Individuelles, selbstgesteuertes Lernen

Die Schüler haben in Gruppen selbstständig das Prinzip und die Anwendung jeweils einer
Art der Spannungserzeugung erarbeitet und ihre Ergebnisse vor der Klasse präsentiert. Da-
zu standen den Schülern auch Demonstrationsmodelle zur Verfügung.

In Partnerarbeit untersuchten sie die vorhandenen Spannungsquellen, stellten exemplarisch
ihre Messergebnisse vor und im Plenum wurden die Spannungsquellen gemeinsam qualita-
tiv bewertet.

4 Ausstattung des Integrierten Fachraums

Speziell für dieses Modul wurden im Integrierten Fachraumbereich zwei Solar-Inselanlagen
für jeweils 12V bzw. 24V installiert. Zur Untersuchung von Spannungsquellen wurden Akku-
mulatoren, Transformatoren, die Solarmodule und ein Notstromaggregat mit Ottomotor an-
geschafft.

Für die Erarbeitung der Prinzipien der Spannungserzeugung standen den Schülern Demon-
strationsmodelle und Fachbücher zur Verfügung. Für die Schülereigenarbeit stehen mehrere
Rechner mit entsprechender Software im Raum bereit.

Außerdem wurden Leitungen verschiedener Längen und Querschnitte verlegt, mit deren
Hilfe die Schüler das Betriebsverhalten von Verbrauchern bei der Verwendung von unter-
schiedlichen Leitungen untersuchen können. Zur Erkennung des Spannungsausfalls wurden
entsprechende Spannungswächter in die Standardversorgung eingebaut. Für die Rechner
wurde eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung angeschafft, welche die Rechner für
eine kurze Übergangszeit pufferte.

5 Leistungsdifferenzierung

Die Schüler erarbeiteten sich in Gruppen mit Hilfe von Demonstrationsmodellen und theore-
tischen Unterlagen aus Fachbüchern selbstständig die verschiedenen Arten der Spannungs-
erzeugung und präsentierten ihre Ergebnisse der Klasse. Die Präsentationen wurden von
den Schülern und dem Lehrer gemeinsam bewertet.

Anschließend sollten die Schüler in Partnerarbeit durch messtechnische Untersuchungen
unterschiedlicher Spannungsquellen und deren verschiedene technische Eigenschaften
selbst erarbeiten und die „Qualität“, bezogen auf verschiedene Anwendungen als eventuelle
Notstromversorger, beurteilen.

Die in dem Modul vom Auszubildenden zu erbringenden Leistungsnachweise basieren auf
Klassenarbeiten und verschiedenen Gruppenergebnissen, wobei die Gruppen sich eigenver-
antwortlich die Arbeit teilen, die dann als Gesamtergebnis und als Einzelbeitrag bewertet
wird (das Gesamtergebnis ist Lehrer- und Schülerbewertung).

Schriftliche Arbeitsergebnisse, die zur Bewertung anstehen, können computergestützt an-
gefertigt werden.

Neben der Gruppenarbeit war auch häufig Partnerarbeit als angemessene Lernform vorge-
sehen. Für die Vertiefung der erlernten Inhalte wurden Übungsphasen eingeschaltet, welche
die Möglichkeit der intensiven Lehrerbetreuung bzw. Betreuung der schwächeren durch lei-
stungsstarke Schüler boten.
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6 Wesentliche Veränderungen im Verlauf der Modul-
wiederholungen

Die Gestaltung dieses Moduls hat sich im Grundsatz bewährt. Sie wurde aber aufgrund vor-
heriger Schülerkritik von der ursprünglich eher allgemeinen Betrachtung der „Spannungser-
zeugung“ dahingehend geändert, dass nun die Erstellung einer Notstromversorgung im Zen-
trum stehen sollte.

Die Arbeitsaufträge sind möglichst kurz zu halten und Übungs- und Unterstützungsphasen
einzuplanen.

Die Ausrüstung des Fachraumes wurde dahingehend verbessert, dass die Photovoltaik-
Anlage verschiedene, nur von außen zugängliche Messpunkte erhielt, da die Komponenten
für den harten Praxiseinsatz im Unterricht nur bedingt geeignet waren. Ähnliche Erfahrungen
haben wir auch bei anderen Modulen machen müssen, dass Komponenten aus der Praxis
im Unterricht ohne weitere Aufbereitung häufig nicht langlebig genug sind.

7 Inhaltliche und methodische Modulübersicht

Diese MindMap wurde von den Schülern während der Modulbearbeitung entwickelt.
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Staatliche Gewerbeschule Energietechnik - G10 -

Qualifikationsnachweis
Herr Max Muster

hat im Zeitraum vom 20.09.99 bis zum 08.10.99 (111 Std.) das Modul

“Einrichten einer netzunabhänigen Notstromversorgung über eine Pho-
tovoltaik-Anlage”

mit sehr gutem Erfolg absolviert

Herr Muster hat gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe verschiedene Arten der Spannungser-
zeugung selbstständig erarbeitet und sich deren technische Bedeutung erschlossen, wobei
der Photovoltaik eine besondere Rolle zukam.
Dazu gehörte die messtechnische Untersuchung vorhandener Spannungsquellen, die Dar-
stellung der Ergebnisse in Tabellen und Diagrammen sowie deren Präsentation. Die elektri-
schen Eigenschaften der Spannungsquellen wurden miteinander verglichen und einer Be-
wertung bezüglich ihrer Anwendungsmöglichkeiten unterzogen.
Anschließend wurde der Spannungsfall auf Leitungen untersucht. Dazu hat Herr Muster mit
seiner Arbeitsgruppe verschiedene Kleinspannungsverbraucher über Leitungen mit unter-
schiedlichen Längen und Querschnitten betrieben. Die Auswirkungen des Spannungsfalles
auf die Leistung der einzelnen Verbraucher wurden miteinander verglichen und einer kriti-
schen Betrachtung unterzogen. Weiter wurde die photoelektrische Energieumwandlung unter
geschichtlichen, technischen und ökologischen Gesichtspunkten in Form kurzer Fachvorträ-
ge bearbeitet.

Schwerpunkte:
• Grundlagen der Spannungsquellen (Ersatzschaltbild, Quellenspannung, Klemmenspan-

nung, Innenwiderstand, Kurzschlussstrom, Belastungskennlinie);
• Spannungsfall auf Leitungen, Leistungsverlust
• Grundlagen der Photovoltaik
• Wirtschaftliche und ökologische Betrachtung der Energieerzeugung und -umwandlung;

Herr Muster konnte innerhalb des Moduls:
• themenbezogene Informationen im Rahmen der Aufgabenstellung anwenden
• die Arbeit und die Arbeitsschritte in der Gruppe mit vollziehen
• als Teammitglied seine Arbeitsaufträge erwartungsgerecht erledigen
• mit seinen Kollegen gut zusammenarbeiten, bietet anderen seine Hilfe an und verhält sich

im Gespräch fair und konstruktiv
• seine dokumentierten Messergebnisse im Rahmen eines Referats gut präsentieren; au-

ßerdem hat er einen gelungenen kurzen Fachvortrag zu Bauteilen von Standard-
Solaranlagen bzw. zur Geschichte der technischen Nutzung der Sonnenenergie gehalten.

Hamburg, den 08.10.99
Modulbetreuer Schulleitung
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H3 Kundenberatung zur Warmwasserbereitung in der Küche

(Günter Struck)

1 Allgemeine Beschreibung des Moduls

Das Modulthema: „Warmwasserbereitung in der Küche“ wurde gewählt, weil sich hierunter
eine ganze Reihe von unabdingbaren Ansprüchen an die Ausbildung zum Elektroinstallateur
und an den Modularisierungsansatz vereinen lassen. Zu den Arbeitsprozessen des Elektro-
installateurs gehört das Planen und Installieren von Küchen und deren Warmwasserversor-
gung einschließlich der entsprechenden Kundenberatung. Dies fällt nicht ausschließlich in
den Tätigkeitsbereich des Meisters, sondern zunehmend auch in die Kompetenz von Kun-
denberatern ohne Meisterprüfung (Gesellen).

Beschreibung der übergreifenden Aufgabenstellung für den Schüler
Da sich die Auszubildenden im zweiten Halbjahr des ersten Ausbildungsjahres und im ersten
Halbjahr des zweiten Ausbildungshalbjahres im Modellversuch befinden, müssen bestimmte
Vorgaben des Lehrplanes (Strom, Spannung, Widerstand, Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad
und Schutzmaßnahmen) behandelt werden. Alle diese Themen lassen sich sehr gut am Bei-
spiel der Warmwassergeräte, die in einer Küche zum Einsatz kommen, behandeln. Um die
rein technische, die berufliche und die allgemeine Handlungskompetenz zu entwickeln und
zu fördern, wurden entsprechende Geräte sowie erforderliche praxisgerechte Mess- und
Prüfeinrichtungen eingesetzt. Die sonstigen Unterrichtsmaterialien wurden aus praxisrele-
vanten Quellen (Firmenkatalogen, Werbeanzeigen, Fachaufsätzen aus Fachzeitschriften und
den üblichen Fachbüchern) teils für die Hand des Schülers aufbereitet, teils original verwen-
det. Damit waren die Auszubildenden in eine Lernsituation versetzt, die selbstständiges und
reflektiertes Handeln allein und im Team ermöglichte. Um die Team- und Kommunikations-
fähigkeit zu fördern, wurde ein Kunden-Beratungsgespräch in den Modulansatz eingearbei-
tet. Als fächerübergreifende Fragestellung war die energiepolitische Bedeutung der Warm-
wassererzeugung mit elektrischem Strom im Modul integriert.

Bezüge der Modulinhalte zum Handlungsfeld
In diesem Modul sollen die Auszubildenden im Beruf „Elektroinstallateur“ die Fähigkeit er-
werben, anhand einer situationsbedingten Aufgabenstellung sachgerechte Lösungen für die
Warmwasserbereitung in der Küche eines Einfamilienhaushaltes selbstständig in einem ver-
tretbar begrenzten Zeitrahmen zu präsentieren. Dies ist ein Teil der beruflich üblichen Praxis,
wobei manche Auszubildende diese Erfahrung im Betrieb zu diesem Zeitpunkt noch nicht
gemacht haben. Die in diesem Handlungsfeld erforderlichen Informationen und Kenntnisse
sollen soweit wie möglich anhand von praxis-relevanten Quellen erworben werden.

Bei der sachgerechten Planung und Durchführung der Aufgaben sollen Grundlagen der
Elektrotechnik aus drei Ausbildungsjahren epochal und exemplarisch unter der Prämisse des
handlungsorientierten Lernens so erarbeitet werden, dass sie für Transferleistungen zur
Verfügung stehen. Die Einsicht der Auszubildenden in die Notwendigkeit des Erwerbs ent-
sprechender Kenntnisse ergibt sich aus der Nähe des schulischen Lernens zu üblichen Ar-
beitsprozessen. Im Handlungsfeld „Warmwasserbereitung“ werden vom Auszubildenden
nahezu alle elektrotechnischen Grundkenntnisse erworben, die für das erste Lehrjahr im gül-
tigen Lehrplan ausgewiesen sind.

Beschreibung des technischen Gegenstandes, mit dem die Schüler im Unter-
richt konfrontiert werden

Bei der Konzeption des Moduls wurden alle Fragestellungen so formuliert, dass immer ein
ganzheitliches Handlungsprodukt Ziel der Lernprozesse war. Dadurch wurde gewährleistet,
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dass fächerübergreifendes Vorgehen zwangsläufig notwendig war. So war es beispielsweise
erforderlich, die Funktionsweise eines Warmwassergerätes – z.B. schnurloser Heißwasser-
kocher – zu erarbeiten (Technologie) und außerdem Aussagen über die Einsatzmöglichkei-
ten unter vorgegebenen Prämissen zu machen – z.B. zusätzliche Belastbarkeit des vorhan-
denen Stromkreises – (Mathematik/Berechnungen). Daneben waren ökologische und wirt-
schaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen (Politik). Da der Einsatzort des Gerätes eine
konkrete Küche sein sollte, waren Bau- und Schaltungspläne zu bearbeiten – hier dienten
originale Bauzeichnungen eines Reihenhauses als Basis – (Schaltungstechnik und Funkti-
onsanalyse). Das Kundengespräch (Rollenspiel) und das Ausarbeiten eines schriftlichen
Angebots stellen Aufgaben aus dem Bereich der Kommunikation dar (Sprache und Kommu-
nikation = Hamburger Bezeichnung des Faches Deutsch).

Begründung für einen ganzheitlich-fächerübergreifenden Ansatz im speziellen
Modul

Für den Elektroinstallateur ist es eine typische berufliche Aufgabenstellung, nach Kunden-
wünschen die elektrotechnische Ausstattung gegebener Räume zu ändern oder neu zu ge-
stalten, dem Kunden Alternativen aufzuzeigen und ihn bei seiner Entscheidung zu beraten.
Hierbei spielen auch ökologische Gesichtspunkte zunehmend eine Rolle, da auch der Kunde
in diesem Punkt zunehmend sensibel wird.

Die Erarbeitung der erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse erfolgt an den in der Praxis
üblichen Warmwassergeräten: (Kochplatte, Heißwasserkocher, Tauchsieder Kochendwas-
sergerät, Kleinspeicher). Das Informationsmaterial ist praxisnah und besteht aus Katalogen
(Auszügen), Gerätebeschreibungen, Fachaufsätzen u.Ä. Die Messmethoden basieren auf
der in der Praxis üblichen Benutzung einer Prüftafel sowie handelsüblicher Vielfachinstru-
mente.

Im Fachgebiet Politik wurde angeknüpft an die Frage des „Stromverbrauchs“ der Warmwas-
serbereitung. Die geringe Wirkung von Strom sparenden Geräten – gemessen an den enor-
men Umwandlungs- und Leitungsverlusten bis zum Einsatzort „Steckdose“ – stand am Aus-
gangspunkt. Verschiedene Energieträger, Kraftwerkstypen, Umweltprobleme, Wirkungsgra-
de, Treibhauseffekt, Klimaveränderung usw. bildeten den Inhalt des Moduls.

Die Themen wurden von den Schülern anhand bereitgestellten Materials erarbeitet. Texte zu
lesen und auf interessierende Inhalte zu reduzieren, Graphiken auszuwerten, Zeitungsdar-
stellungen auszuwerten; entsprechende Fachsprache zu „entschlüsseln“: Das waren Arbei-
ten im Fachbereich Deutsch.

Als Produkt entstanden u.a. mündliche Fachvorträge vor der Klasse – mit Gliederung, zu-
sätzlichen Infomedien, mit Gesprächsführung und abschließender gemeinsamer Bewertung
– zusammen mit den Mitschülern. Außerdem wurden in beiden Fachgebieten Klassenarbei-
ten geschrieben.

Gängige Arbeitsform war arbeitsteilige Gruppenarbeit mit einheitlicher Bewertung. Das Info-
material bzw. die zusätzlichen Präsentations-Infomedien wurden den Schülern gestellt; ne-
ben dem mündlichen Vortrag, Tafel- und OHP-Nutzung stand vor allem die gemeinsame
Bewertung anhand des Auswertungsrasters, das die Schüler zunehmend sicherer und diffe-
renzierter einsetzen.

Hieraus wird deutlich, dass die Schüler kooperieren müssen (sich absprechen und unterstüt-
zen) um ein optimales Handlungsprodukt, wie oben dargestellt, oder z.B. eine Liste mit Fra-
gen für ein Beratungsgespräch zu erstellen. Da die Bildung der Gruppen den Schülern zu-
nächst in Eigenverantwortung überlassen wurde, traten in diesem Punkt z.T. ernsthafte Pro-
bleme auf. Es kam in einzelnen Gruppen zu Unstimmigkeiten in Bezug auf den Arbeitsein-
satz und die daraus resultierenden Bewertungen einzelner Gruppenmitglieder. Daher wurden
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diese Gruppen nach eingehender Beratung neu zusammengesetzt. Die Bedeutung von So-
zialkompetenz wurde den Schülern hierbei deutlich. Der Erwerb von Schlüsselqualifikationen
ist dabei initialisiert worden.

Konkretisierung der Handlungsorientierung mit Darstellung der Handlungsan-
forderungen an die Schüler

Die Handlungsorientierung in diesem Modul beschränkt sich im Wesentlichen auf den Er-
werb der erforderlichen Kenntnisse, die im Hinblick auf die Installation der Warmwasserge-
räte zu berücksichtigen sind. Die Schüler sollen hierbei in der Lage sein, Stromkreise auf ihre
maximal zulässige Belastbarkeit im Hinblick auf die angeschlossenen Geräte (Typenschild-
angaben) abzuschätzen. Dabei geht es auch um die Berücksichtigung der entsprechenden
VDE-Vorschriften, die anhand von praxisrelevanten Quellen sowie aus bereitgestellten Hilfs-
angeboten erworben werden.

Für die Umsetzung dieser VDE-Vorschriften wurde eigens ein Zwischenabschnitt „Prüfung
ortsveränderlicher elektrischer Verbraucher nach VDE 0702“ eingeführt. Diese praktische
Prüfung mit Protokoll war von den Auszubildenden sowohl an den Geräten durchzuführen,
mit denen sie bei der Bearbeitung der elektrotechnischen Grundlagen Umgang hatten, als
auch in einer zusätzlichen Einheit, in der defekte Geräte dieser Prüfung unterzogen werden
mussten.

2 Inhalte des Moduls

Im Einzelnen werden folgende fachliche Inhalte abgedeckt:

•  Zusammenhänge in elektrischen Stromkreisen
•  Gefahren des elektrischen Stromes – Schutz gegen gefährliche Körperströme
•  Verfahren zur Messung der elektrischen Leistung und Arbeit sowie der Wirkungsgradbe-

stimmung – Kenndaten von Wärmegeräten und deren Interpretation
•  mathematische Lösungsverfahren im Zusammenhang mit den Größen „Arbeit“, „Lei-

stung“ und „Wirkungsgrad“
•  elektrische Anlagen für Wärme und Kältetechnik (Warmwasserbereitung)
•  wirtschaftliche und umweltpolitische Bedeutung (Energieumwandlung, Ressourcenscho-

nung)

Über die rein technischen Aspekte hinaus sollen insbesondere Fertigkeiten wie Lesen und
Interpretieren von Gerätebeschreibungen aus Katalogen und Prospekten sowie der Umgang
mit Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller erworben werden. Der energiewirtschaftli-
che Gesichtspunkt der privaten Warmwasserbereitung ist dabei auch unter dem Aspekt der
alternativen Energien und der Umweltbelastung zu betrachten, wie er von entsprechend ein-
gestellten Kunden möglicherweise zur Diskussion gestellt wird.

Nachfolgend erfolgt eine tabellarische Übersicht der Inhalte anhand des bestehenden Lehr-
plans.
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LEHRPLAN ELEKTROINSTALLATEURE Modul3

1.1 Einführung in die Elektrotechnik
1.1.1 Aufbau und Leitungsmechanismus des Stromkreise beschreiben
1.1.3 Zusammenhänge in elektrischen Stromkreisen angeben und beurteilen
1.1.4 Abhängigkeit des Widerstandswertes von physikalischen Einflüssen beschreiben
1.1.5 Zusammenhänge elektrischer Größen in Reihen-, Parallel- und gemischten Schal-

tungen beurteilen
1.1.6 Das Spannung-Stromstärke-Verhalten elektrischer Energiequellen beurteilen

1.2 Einführung in die Steuerungs- und Digitaltechnik
1.2.1 Zwischen analogen und digitalen Signalen unterscheiden
1.2.2 Wirkungsweise von Schaltungen der Steuerungs-, Signal- und Meldetechnik erklä-

ren und ihre Funktion überprüfen

1.3 Einführung in die Elektronik
1.3.1 Bauteile mit linearen und nichtlinearen Kennlinien in ihrer Wirkungsweise im Gleich-

stromkreis beurteilen
1.3.2 Das Widerstandsverhalten elektronischer Bauelemente unter dem Einfluss ver-

änderlicher Größen beschreiben

1.4 Einführung in Schutzmaßnahmen
1.4.1 Gefahren des elektrischen Stromes beschreiben und Unfallverhütungsvorschriften

erläutern

1.5 Einführung in die Messtechnik
1.5.1 Verfahren zur Spannungs- und Strommessung beschreiben und anwenden
1.5.2 Verfahren zur Widerstandsmessung beschreiben und anwenden
1.5.4 Messverfahren mit dem Oszilloskop beschreiben und anwenden

1.7 Werkstoffe, Werkstoffbearbeitung und Leitungsarten
1.7.1 Arten und Eigenschaften, Normung und Anwendung von Werkstoffen in der Elek-

trotechnik kennen

2.7 Steuerungstechnik
2.7.4 Fehler in Steuerschaltungen systematisch suchen und beheben

3.1 Elektrische Anlagen und Schutzmaßnahme (II)
3.1.1 Mess- und Prüfverfahren zu den Schutzmaßnahmen beschreiben sowie Messungen

und Prüfungen durchführen
3.1.6 Elektrische Anlagen der Wärme- und Kältetechnik beschreiben und Kenndaten er-

mitteln
3.1.9 Messverfahren erläutern und Messeinrichtungen beschreiben

3.4 Leistungselektronik
3.4.1 Wirkungsweise von Leistungshalbleiterbauelementen erläutern und ihre Kenngrößen

ermitteln
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Darstellung der Entscheidungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten für
die Schüler

Entscheidungsspielräume sind in diesem Modul aus mehreren Gründen begrenzt. Zum einen
ist die Aufgabenstellung sehr konkret, so dass sowohl im fachlichen Teil als auch in den
Rollen wenig Spielraum für wahlweise Entscheidungen vorhanden ist. Im Rahmen der Aus-
stattungsvarianten der Küche mit entsprechenden Geräten sind unterschiedliche Lösungen
möglich. Die Erarbeitung der rein fachlichen Inhalte eröffnet aber einige Entscheidungsspiel-
räume hinsichtlich der Methodenwahl. Es kann hier individuell mit Leittext oder in Gruppen-
arbeit mit gegenseitiger Unterstützung – mit und ohne den Einsatz der Prüftafel – gearbeitet
werden. Ferner stehen verschiedene Fachbücher in ausreichender Anzahl zur freien Verfü-
gung. Das Informationsmaterial der Firmen bietet weitere Möglichkeiten. Um den zeitlichen
Rahmen des Moduls einhalten zu können, mussten die Entscheidungsspielräume und Ge-
staltungsmöglichkeiten für die Schüler ebenfalls begrenzt werden. Da sachbezogene Ab-
schnittsziele erreicht werden mussten, deren Ergebnisse für den Weitergang des Moduls
unabdingbar waren, konnte auch in der Lerngeschwindigkeit für die Schüler nur ein be-
grenzter Toleranzbereich eingeräumt werden.

3 Individuelles selbstgesteuertes Lernen

Bei der Bewältigung der Aufgabenstellung wird den Auszubildenden zunehmend die Verant-
wortung für ihren Lernerfolg selbst übertragen. Als Arbeitsformen kommen sowohl Gruppen-
arbeit als auch Einzel- und Partnerarbeit zum Tragen. Für die Initialisierung der Arbeitspro-
zesse im Modul – Erarbeitung der elektrotechnischen Grundlagen (Arbeit, Leistung, Wir-
kungsgrad) – wurden u.a. Prüfplätze eingerichtet, die sich an den in einem Handwerksbe-
trieb üblicherweise vorhandenen Einrichtungen orientierten. Hierbei handelt es sich um
Prüftafeln mit der praxisüblichen Ausstattung, aber auf die Bedürfnisse des Moduls zuge-
schnitten. An diesen Prüftafeln wurden z.B. die oben beschriebenen VDE-Prüfungen von den
Schülern durchgeführt. Da die Prüftafeln mit entsprechenden Messgeräten ausgestattet sind,
wurden hier Wirkungsgradermittlungen für verschiene Geräte der Warmwasserbereitung
durchgeführt und in Ergebnisprotokollen dokumentiert.

Da neben der Gruppen- auch Einzelarbeit als angemessene Lernform vorgesehen war, wur-
den vom Modulanten erstellte Leittexte mit der Möglichkeit zur Selbstkontrolle verwendet.
Auch hierzu wurden die Prüftafeln und entsprechende Geräte zur Warmwasserbereitung
eingesetzt. Für die Vertiefung der erlernten Inhalte wurden dann im zweiten Durchlauf mehr
Übungsphasen, insbesondere in Form von mathematischen Übungsaufgaben, eingeschaltet,
die die Möglichkeit der intensiveren Lehrerbetreuung bzw. Betreuung der schwächeren durch
leistungsstarke Schüler boten. Diese betreuten zusätzlichen Übungsphasen waren von den
Auszubildenden eingefordert worden, da sie sich allein mit den Leittexten und den dort an-
gebotenen Hilfen überfordert fühlten. Hierbei wirkten sich erkennbar die aus den allgemein-
bildenden Schulen mitgebrachten, teilweise erheblichen Defizite in den einfachen Kultur-
techniken aus.

4 Ausstattung des Integrierten Fachraums

Speziell für dieses Modul wurden im „Integrierten Fachraum“ vier Prüftafeln installiert, die in
ihrer Konzeption im Wesentlichen den in einer Werkstatt eines Elektroinstallationsbetriebes
üblichen Prüftafeln entsprechen. Über die Einsatzmöglichkeiten wurde bereits in den vorigen
Abschnitten berichtet. Für weitere Messungen wurden handelsübliche Vielfachinstrumente in
Klassensatzstärke angeschafft. Die Erarbeitung der in diesem Modul zu erwerbenden
Kenntnisse erfolgte an den in der Praxis üblichen Warmwassergeräten: Kochplatte (ver-
schiedene Nennleistungen), Heißwasserkocher, Tauchsieder, Kochendwassergerät und
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Kleinspeicher. Die letzen beiden Geräte sind im Raum an einer so genannten „nassen
Wand“ fest installiert und konnten für dieses Modul mit genutzt werden. Die anderen Geräte
wurden speziell angeschafft. Für die Schülereigenarbeit stehen mehrere Rechner mit ent-
sprechender Software im Raum zur Verfügung, die auch extra für diesen Raum angeschafft
wurden. Außerdem wurden Arbeits- und Lernmaterialien – auf die Aufgaben abgestimmt –
erstellt.

5 Differenzierte Leistungsnachweise

Die Bewertung der erbrachten Leistungen erstreckt sich von der Gesamtnote für eine Grup-
penarbeit über Einzelbewertungen innerhalb der Gruppe bis zur Einzelbewertung in einer
Klassenarbeit. Dieses Prinzip wurde sowohl in den rein technischen als auch in den fächer-
übergreifenden allgemeinen Abschnitten des Moduls praktiziert. Soweit praktische Fertig-
keiten nachzuweisen waren (VDE-Prüfung), wurde die Handlungskompetenz des einzelnen
Schülers bewertet.

Die in dem Modul vom Auszubildenden zu erbringenden Leistungsnachweise basieren auf
verschiedenen Arbeitsformen. In der Vorbereitung der Rollenfindung zum Beratungsge-
spräch (Kunde, Geselle) ist Gruppenarbeit vorgesehen, wobei die Gruppen sich eigenver-
antwortlich die Arbeit teilen, die dann als Gesamtergebnis und als Einzelbeitrag bewertet
wird (das Gesamtergebnis ist Lehrerbewertung, die Einzelbewertung ist gruppenintern). Das
Arbeitsmaterial ist in dieser Phase überwiegend aus praxisnahen Quellen (Prospekten, Ka-
talogen, Zeitungsinseraten, Zeitungsartikeln, Fachaufsätzen, Bauzeichnungen) entnommen.
Die Bewertung der erbrachten Leistungen richtet sich auch nach dem Grad der Auswertung
des Arbeitsmaterials.

Für die Vertiefung der erlernten Fähigkeiten stehen, wie bereits beschrieben, Leittexte mit
Übungsaufgaben zur Verfügung, die individuell angefordert werden können.

Schriftliche Arbeitsergebnisse, die zur Bewertung anstehen, können computergestützt an-
gefertigt werden.

6 Wesentliche Veränderungen im Verlauf der Modul-
wiederholungen

Die Gestaltung dieses Moduls hat sich im Grundsatz bewährt. Aufgrund der noch nicht sehr
ausgeprägten Bereitschaft vieler Auszubildender, ihren Lernschwerpunkt zu diesem Zeit-
punkt auf individuelles, selbstgesteuertes Lernen umzustellen – nicht zuletzt auch dadurch
beeinflusst, dass z.T. nur sehr beschränkte Kenntnisse grundlegender Kulturtechniken wie
Lesen, Schreiben, Rechnen trotz bescheinigter „Mittleren Reife“ vorhanden waren – wurden
die Lernsequenzen kürzer gehalten und längere Übungs- und Unterstützungsphasen einge-
plant. Aus diesem Grund reicht die personelle Kapazität, als einzelner Lehrer 24 Schüler zu
fördern, nicht aus, um eine ausreichende Betreuung der vielen relativ lernschwachen Schüler
zu garantieren, wenn erreicht werden soll, dass die Schüler sich mit dem Prinzip des indivi-
duellen, selbstgesteuerten Lernens vertraut machen und es als „ihr“ Lernprinzip verinnerli-
chen sollen. Durch die Erfahrungen, die einige Schüler offensichtlich in ihrer vorhergehenden
allgemeinbildenden Schule mit Bewertungsgrundsätzen und Verhaltensmustern in Lernsitua-
tionen gemacht haben, sind mitunter die Bewertungsmaßstäbe, die in unserer Berufsschule
zugrunde gelegt werden, für einige zunächst nicht nachzuvollziehen, d.h. sie neigen zu einer
Überschätzung ihrer erbrachten Leistungen. Dadurch entstehen Frustrationen, die nur müh-
sam abgebaut werden können. In diesem Zusammenhang wurden bei der Wiederholung zu
Beginn jeder neuen Lernphase intensive Aufklärungsgespräche über die erwarteten Leistun-
gen – sowohl die Gruppen- als auch die Einzelleistungen betreffend – eingebaut. Dies wurde
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auch mit Hilfe einer ständig einsehbaren Tafel (Flipchart) visualisiert. Auch aus diesem
Grunde waren intensive Übungsphasen vorzusehen, damit eine zunehmende Sicherheit bei
der Bewältigung der Lernanforderungen erreicht werden kann. In diesen Übungsphasen fand
eine intensive Lehrerbetreuung der schwächeren Schüler statt.

Von den Schülern wurde kritisiert, dass Planungen und Gespräche, wie sie im Modul vorge-
sehen sind, nicht im Erfahrungsbereich eines Lehrlings liegen. Hier musste dahingehend für
die Einsicht argumentiert werden, dass sich Ausbildung nicht nur an der augenblicklichen
Arbeitssituation im Betrieb orientieren kann.

7 Inhaltliche und methodische Modulübersicht

Diese MindMap wurde von den Schülern während der Modulbearbeitung entwickelt.
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Staatliche Gewerbeschule Energietechnik - GIO -

Qualifikationsnachweis
Herr Max Muster

hat im Zeitraum vom 31.05.99 bis zum 18.06.99 (111 Std.) das Modul

"Kundenberatung zur Warmwasserbereitung in der Küche"

mit sehr gutem Erfolg absolviert

Herr Muster hat sich zusammen mit seiner Arbeitsgruppe sowohl in die Rolle eines energie-
bewussten und umweltorientierten Kunden als auch in die Beraterrolle des Elektroinstalla-
teurs eingearbeitet. Dazu hat er praxisorientierte Quellen (Kataloge, Prospekte, Gerätebe-
schreibungen, VDE-Bestimmungen, Umweltschriften) benutzt. In einem Beratergespräch hat
er jede der Rollen übernommen. Als ,,Elektroinstallateur" hat er ein schriftliches Angebot an
den Kunden abgefasst und dabei die Anschlussbedingungen (Stromkreisaufteilung) bear-
beitet und bewertet. Von mindestens einem Gerät zur Warmwasserbereitung hat er in einer
messtechnischen Untersuchung den Wirkungsgrad ermittelt. Dazu hat er sich in die physika-
lischen und elektrotechnischen Grundlagen (Energie, Arbeit, Leistung) mit Hilfe von Leittex-
ten, Fachbüchern usw. eingearbeitet. Vor Inbetriebnahme hat er sein Gerät gemäß VDE
0702 mit einem Messgerät (Metratester 4) auf seine Sicherheit überprüft und ein Protokoll
erstellt.

Schwerpunkte:
• Geräte der Warmwasserbereitung (ohne Drehstromanschluss) einschließlich ihrer wirt-

schaftlichen und ökologischen Aspekte
• Sicherheitsbestimmungen und Sicherheitsprüfung gemäß VDE 0702 mit Prüfprotokoll
• Sicherheitsbestimmungen und Sicherheitsüberprüfung nach VDE 0701 mit Prüfprotokoll
• Belastbarkeit von Stromkreisen (Länge, Querschnitt) einschließlich Stromkreisabsiche-

rung (Abschaltcharakteristiken)

Herr Muster konnte innerhalb des Moduls:
• an einem Rollenspiel zur Kundenberaterrolle teilnehmen
• ein sehr gutes Referat im Themenbereich Energieträger, Energieumwandlung, Treibhau-

seffekt, Ökosteuer halten
• sich verschiedene, themenbezogene Informationen selbstständig beschaffen, auf Eignung

prüfen, auswerten und im Rahmen der Aufgabenstellung anwenden
• mit praxisrelevanten Messmethoden an der Prüftafel Gerätedaten sachgerecht und zügig

ermitteln
• die Arbeit und die Arbeitsschritte in der Gruppe planen, reflektieren und dokumentieren
• als Teammitglied seine Arbeitsaufträge erwartungsgerecht erledigen
• mit seinen Kollegen gut zusammenarbeiten, bietet anderen seine Hilfe an und verhält sich

im Gespräch fair und konstruktiv.

Hamburg, den 11.10.99
Modulbetreuer: Schulleitung
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H4 Datenschutz beim Einrichten eines Arbeitsraums mit Kompo-
nenten der Zugangs-, Überwachungs- und Steuerungstechnik

(Gert Milevczik)

1 Allgemeine Beschreibung des Moduls

Aufgabenstellung
Es sind verschiedene Steuerungsaufgaben aus den Anwendungsbereichen der Überwa-
chungs-, Zugangs-, Sicherheits- und Lüftungstechnik für eine fachgerechte Nutzung der
Schülerarbeitsräume zu planen, zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu dokumentieren.
Hierzu sind die Anforderungen des Datenschutzes und der elektrischen Schutzmaßnahmen
in Beziehung zu setzen, anzuwenden und zukünftige Entwicklungen aufzuzeigen. Die Schü-
ler organisieren und koordinieren ihre Arbeitsabschnitte weitgehend selbsttätig in Einzel-,
Partner- und Gruppenarbeit.

Der Bezug zum Handlungsfeld
Das vierte Modul orientiert sich an den typischen Arbeitsprozessen, die auszubildende Elek-
troinstallateure zu Beginn des 2. Lehrjahres kennen lernen bzw. praktizieren. Die Meisten
haben praktische Erfahrungen mit Zugangssystemen wie Klingelanlagen mit Türöffner im
Wohnhausbereich erworben. Moderne Anlagen werden oft mit Videokomponenten kombi-
niert angeboten.

Das Arbeiten mit komplexen Überwachungssystemen ist im Handwerk dennoch relativ wenig
entwickelt. Große Vertriebsfirmen haben sich bundesweit mit nur wenigen Partnerbetrieben
des Handwerks zusammengeschlossen und führen in dieser Organisationsform die Arbeits-
aufträge der Bürogebäudeinstallationstechnik wie z.B. Einrichtung von komplexen Zugangs-,
Alarm-, und Überwachungsanlagen durch. Das Schalten der Beleuchtungs-, Heizungs- und
Lüftungssysteme über vielfältige Sensorabfragen im Neubau bzw. Modifizieren von beste-
henden Anlagen im Altbau mit Hilfe von Kleinsteuerungen ist allerdings ein bedeutungsvolles
Tätigkeitsfeld.

Bei der Einrichtung solcher Anlagen sind recht häufig in hohem Maße die Persönlichkeits-
rechte des Einzelnen und die Schutzrechte der Gemeinschaft im öffentlichen Raum betrof-
fen, ohne dass dies den Handelnden immer bewusst ist. So sind im Bankenbereich die Si-
cherheitsanforderungen sehr hoch und Überwachungssysteme vorgeschrieben. Gelten diese
scharfen Bedingungen aber ebenso für den Sanitärbereich? Wie sind die Verhältnisse im
Betrieb zu beurteilen? Dürfen im Betrieb die Außenanlagen, die Arbeitsplätze, das Lager ...
überwacht werden? Welche Konsequenzen ergeben sich für den Auszubildenden in seiner
neuen Rolle als Arbeitnehmer?

Darüber hinaus werden im sozialen Sicherungssystem Deutschlands bereits sehr viele Da-
ten erhoben, ohne dass der Einzelne davon weiß oder die Tragweite dieser Sachverhalte
überblickt. Die Datenschutzgesetze der Bundesländer und des Bundes sind in diesem the-
matischen Zusammenhang zu betrachten. Die Harmonisierung mit den Rechtspositionen der
EU-Länder und die technische Entwicklung auf dem Kommunikationsmarkt (Internet) werden
über viele Jahre einen Diskussionsprozess über den Datenschutz erfordern, so dass es
sinnvoll ist, wenn die Schüler als mehrfach Betroffene informiert sind.
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Technischer Gegenstand
Für die technische Ausstattung der Schülergruppenräume werden drei fachliche Schwer-
punkte gesetzt:

•  Es ist eine Klappensteuerung zu modifizieren. Der Klappenmotor wird über Schalter
gesteuert. Mit Hilfe eines Steuerrelais soll der Handbetrieb über Taster, der Automa-
tikbetrieb über eine Uhr und in Abhängigkeit von einem Rauchmelder erfolgen. Die
einfachen Digitalschaltungen werden aussagelogisch übersetzt und in verschiedene
Schaltpläne überführt. Für die Spannungsversorgung des Steuerrelais (24V-) und der
Aktoren (12V-) werden die akkugepufferten Solaranlagen des dritten Moduls einge-
setzt.

•  Es ist ein Zugangskontrollsystem für vier Parteien durch Türöffner- und Klingelsyste-
me zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Die Betriebsmittel und die Leitungen
sind vorinstalliert. Die zentrale Spannungsversorgung wird über den Klingeltrafo von
Schülergruppenraum A hergestellt.

•  Es ist eine semiprofessionelle Videoüberwachungsanlage mit Gegensprechtechnik zu
planen. Hierzu sind die Bedarfsermittlung, der Kameramontageort, der Kamerablick-
winkel und die Systemkomponenten festzulegen. Das System wird installiert, in Be-
trieb genommen und dem Kunden übergeben.

Die installierten Anlagen werden sicherheitstechnisch durch "Besichtigen, Erproben, Mes-
sen" überprüft. Die rechtlichen Vorgaben des Datenschutzes werden bearbeitet und beurteilt.

Die Arbeitsaufträge können die Schüler in Absprache mit ihrer Gruppe und den Lehrern über
vorgegebene Mindestanforderungen hinaus nach Umfang und Organisation selbst festlegen.

Ganzheitlich-fächerübergreifender Ansatz
Auf Grund der Ausstattung der Schülergruppenräume mit Videoüberwachungskameras und
der Prüfplätze mit Zugangssystemen über Chipkarten sollen die Schülern konkret erfahren,
wie die Persönlichkeitsrechte eingeschränkt werden. Außerdem können einige Schüler in
den Gruppenräumen des Integrierten Fachraums nicht immer vollständig selbstverantwort-
lich arbeiten. Das gegenseitige Ärgern, die kleine Sabotage an der Nachbaranlage oder auch
kreative Ablenkung in die Privatsphäre nehmen z.T. viel Zeit in Anspruch. Diese Intention
war aber mit den separaten Schülergruppenräumen (siehe Modul H1) nicht gewollt. Daher ist
eine „Gläserne Wand“ über ein Videoüberwachungssystem geeignet, um die Nutzung der
Räume sachgerechter zu gestalten. Der Schutz vor Diebstahl, Zerstörung, Vandalismus so-
wie vor Verletzung der Aufsichtspflicht der Lehrer im Zusammenhang mit den bisherigen
Erfahrungen im Umgang mit der Klasse sind Anforderungen, die eine komplett nicht über-
wachte Nutzung ausschließen. Die allgemeinbildenden und technischen Fächer sind wie
immer direkt miteinander verbunden, eine kritische Reflexion durch die Schüler ist sehr gut
möglich. Die persönliche Betroffenheit wird durch das Arbeiten in überwachten Räumen im
Integrierten Fachraum hergestellt und die Vorteile und Gefahren direkt erfahr- und beurteil-
bar.

"Welche Verhaltensänderungen beobachten die Schüler an sich und an den Mitschülern?
Sind diese Erfahrungen übertragbar auf andere Lebenssituationen? Welche Gesetze sind für
die rechtliche Bewertung anzuwenden?", das sind Fragestellungen, die sich aus diesen Zu-
sammenhängen ergeben und im traditionellen Politikbereich zu bearbeiten sind.

Als Arbeitsform wurden dabei Kleingruppen gewählt, die sich teilweise zu diesem Zweck neu
gebildet hatten. Teilweise geschah diese Neuzusammensetzung nach Leistungsgesichts-
punkten, so dass zeitweilig leistungshomogene Teams arbeiteten, die je nach Selbstein-
schätzung Anspruch auf unterschiedlich intensive Lehrerbetreuung erhoben.
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Handlungsorientierung
Die Handlungsanforderungen an die Schüler bei der Bearbeitung der Zugangs-, Lüftungs-
und Überwachungsaufgabe enthalten alle Schritte einer vollständigen Handlung. Dies sind
im Einzelnen:

•  Fachgerechte Planung einer semiprofessionellen Videoüberwachungsanlage mit
Gegensprechtechnik:
Festlegen des Nutzerprofils, des Kameramontageortes, des Kamerablickwinkels und der
notwendigen Systemkomponenten. Bedarfsermittlung anhand der Grundrisszeichnungen
(Modul H1) für einen Gruppen- und PC-Arbeitsplatz. Festlegung eines geeigneten Kame-
raortes und Bestimmung des Blickwinkels. Mathematische Ermittlung der Objektivbrenn-
weite (Pythagoras und Winkelfunktion). Beurteilung der Auflösung, Bildwiederhol-, Zeilen-
und Pixelfrequenz.

Installation nach den Planungsunterlagen, Inbetriebnahme des Systems und Dokumen-
tierung aller Anlagenunterlagen und Beurteilung des Ergebnisses im Vergleich zum Nut-
zerprofil.

•  Fachgerechte Planung einer Klingel- und Türöffneranlage im Integrierten Fachraum
und systematische Fehlerbehebung:
Messtechnische Ermittlung der vorinstallierten Leitungen und Vervollständigung der
Grundrisszeichnung zu einem Installationsplan. Überführung des Installationsplans in
Schaltpläne in aufgelöster und zusammenhängender Darstellung, Inbetriebnahme und
Abnahme der Gesamtanlage. Fehlerbehebung von praxisüblichen Fehlern nach ver-
schiedenen Fehlersuchverfahren. Übergabe der funktionsfähigen Anlage.

•  Planung einer Klappensteuerungsaufgabe mit dem programmierbaren Steuerrelais
„easy“. Einführung in die Schaltungsstruktur, die Programmierung von Merkern, Zeit-,
Impuls- und Uhr-Komponenten. Darstellung in Funktions-, Ablauf- und Kontaktplänen.
Aussagelogische Übersetzung in einfache Digitalschaltungen.

Realisierung und Dokumentation einer einfachen Klappensteuerung „Auf-Zu“ mit Schal-
tern.

Realisierung und Dokumentation einer einfachen Klappensteuerung mit einem Steuerre-
lais. Die „Auf-Zu“-Funktion wird über Taster, Uhr und Sensoren gesteuert.

Realisierung und Dokumentation einer Steuerung nach Maßgaben der Schüler. Z.B. Zu-
sammenschaltung mehrerer Sensoren oder Steuerrelais.

•  Erarbeiten der Sicherheits- bzw. der Funktionsansprüche der Klingelanlage und der
Klappensteuerung (Notwendigkeit und Abgrenzung von SELV- und PELV-Stromkreisen).
Durchführen der Prüfschritte "Besichtigen, Erproben und Messen" sowie schriftliche Fi-
xierung in einem Protokoll.

•  Der Datenschutz betrifft den Einzelnen im privaten und öffentlichen Lebensbereich.
Beim Einsatz vom Überwachungssystemen sind die persönliche Sicherheit im privaten
und öffentlichen Raum sowie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung betroffen
und stehen sich kontrovers gegenüber. Die Beurteilung von Chancen und Risiken der
Überwachungstechnik, der Datenerhebung und der Datenweitergabe z.B. durch Behör-
den, Sozialversicherungsträger usw. anhand der Bundes- und Landesgesetze schließt
sich logisch an.

Die Schüler untersuchen, bei welchen Institutionen bzw. Gelegenheiten von ihnen per-
sönliche Daten erhoben werden (verschiedene private, öffentliche und staatliche Organi-
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sationen – Handynutzer, Einwohnermeldeamt, Schufa, Schule...). Weiter erarbeiten sie
Informationen, wer welche Daten sammelt, verarbeitet, an Dritte weitergibt usw. Es fol-
gen mündliche und schriftliche Präsentationen der Rechercheergebnisse sowie karten-
gestützte Moderationen der Ergebnisse an einer Metaplanwand. Die Ergebnisse dieser
Arbeit werden dann im Klassengespräch einer gemeinsamen Kritik und Bewertung unter-
zogen.

Die Entscheidungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten
Die Evaluationsergebnisse des zuvor gelaufenen dritten Moduls werden am Anfang als
Rückschau vorgestellt. Die Schüler beurteilen nach zeitlichem Abstand (7 Wochen) ihre Be-
wertung und achten bei der Planung des nun folgenden Moduls darauf, dass die besonders
guten Unterrichtscharakteristika erhalten und die verbesserungswürdigen auch geändert
werden. Neben dem Lehrerverhalten (z.B. "Herr X erklärt zu umständlich, ist immer so ernst
bei der Sache." usw.), spielen zeitliche Aspekte ("Zu wenig Zeit, zu langatmige Erläuterun-
gen."), die Vorbereitung für die Leistungsnachweise (z.B. "Zu wenig Übungsphasen, mehr
Übungsaufgaben für zu Hause.") und die Gestaltung der Unterrichtsorganisation (z.B. "Nicht
den ganzen Tag nur rechnen, mehr Praxis." usw.) eine bedeutende Rolle.

Neben dieser Modulgesamtplanung werden mit den Schülern jeweils zum Wochenbeginn
Lernreflektionen durchgeführt. Es werden das Vorankommen, der rote Faden und das Leh-
rer- bzw. Schülerverhalten beurteilt, um die folgende Woche in der Planung festzulegen. Für
diese gemeinsamen Abmachungen (Präsentation, Übung, Test usw.) stehen Pinnwände auf
dem Flur und z.B. ein Flipchart im Klassenraum zur Verfügung.

2 Inhalte des Moduls
Der Lehrplan für die gesamte Ausbildung der Elektroinstallateure ist tabellarisch nach Lehr-
jahren (z.B. 1. = 1. Lehrjahr) fachsystematisch gegliedert. In der folgenden Tabelle sind nur
die im Modul H4 bearbeiteten Inhalte aufgeführt. Die Inhalte der Fächer Politik und Deutsch
sind im Lehrplan nicht nach Lehrjahr geordnet.

1.1 Einführung in die Elektrotechnik
1.1.1 Aufbau und Leitungsmechanismus des Stromkreise beschreiben
1.1.3 Zusammenhänge in elektrischen Stromkreisen angeben und beurteilen
1.1.5 Zusammenhänge elektrischer Größen in Reihen-, Parallel- und gemischten Schal-

tungen beurteilen

1.2 Einführung in die Steuerungs- und Digitaltechnik
1.2.2 Wirkungsweise von Schaltungen der Steuerungs-, Signal- und Meldetechnik erklä-

ren und ihre Funktion überprüfen
1.2.3 Logik-Grundschaltungen erläutern
1.2.4 Einfache Verknüpfungsschaltungen analysieren und aufbauen

1.3 Einführung in die Elektronik
1.3.3 Die Abhängigkeit des Widerstandes elektronischer Bauelemente von physikalischen

Größen beschreiben

1.4 Einführung in Schutzmaßnahmen
1.4.1 Gefahren des elektrischen Stromes beschreiben und Unfallverhütungsvorschriften

erläutern
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1.5 Einführung in die Messtechnik
1.5.1 Verfahren zur Spannungs- und Strommessung beschreiben und anwenden
1.5.2 Verfahren zur Widerstandsmessung beschreiben und anwenden

1.6 Einführung in das technische Zeichnen
1.6.3 Normgerechte Schaltpläne elektrotechnischer Schaltungen darstellen und lesen

1.7 Werkstoffe, Werkstoffbearbeitung und Leitungsarten
1.7.1 Arten und Eigenschaften, Normung und Anwendung von Werkstoffen in der Elek-

trotechnik kennen

2.7 Steuerungstechnik
2.7.1 Struktur von Steuerungen beschreiben
2.7.2 Schützschaltungen analysieren und aufbauen
2.7.3 Steuerungen in kontaktloser Technik beschreiben und aufbauen
2.7.4 Fehler in Steuerschaltungen systematisch suchen und beheben

2.8 Elektrische Anlagen und Schutzmaßnahmen (I)
2.8.4 Schutz gegen gefährliche Körperströme erläutern

3.1 Elektrische Anlagen und Schutzmaßnahme (II)
3.1.1 Mess- und Prüfverfahren zu den Schutzmaßnahmen beschreiben sowie Mes-

sungen und Prüfungen durchführen
3.1.2 Regeln für das Arbeiten in elektrischen Anlagen erläutern
3.1.3 Installationen in besonderen Räumen beschreiben
3.1.4 Kommunikationsanlagen beschreiben und Kenndaten ermitteln
3.1.5 Blitzschutzanlagen beschreiben und Kenndaten ermitteln

3.3 Gleichstrommotoren und Sondermotoren
3.3.1 Aufbau von Gleichstrommaschinen beschreiben und ihre Wirkungsweise erläutern

Deutsch
Sich informieren über Regelungen und Gesetze zum Datenschutz
Arbeitsergebnisse im Team präsentieren; Moderationskarten als Stütze einer münd-
lichen Präsentation
Bewertung einer Präsentation und einer dazugehörigen Gesprächsleitung

Politik
Videoüberwachung und Datenschutz Hamburg, Bund, EU
Datenerhebung und Weitergabe in Berufsschule, Behörden, beim Führerscheiner-
werb bzw. Autokauf
Datenschutz und Telekommunikation
Datenschutz und soziale Sicherungssysteme

3 Individuelles, selbstgesteuertes Lernen
Bei der Planung der Lernsituationen kam es uns vor allem darauf an, eng an der Schülerkri-
tik hinsichtlich der vorangegangenen Module anzuknüpfen. Hiernach wurde im 1. Durchfüh-
rungsjahr eine noch stärkere Förderung der Lernschwachen und individuelleres Arbeiten
gefordert. Die leistungsfähigeren Schüler forderten ein selbstständigeres, den persönlichen
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Neigungen entsprechendes Arbeiten. Im 2. Durchführungsjahr haben die Schüler ihr Lernen
stärker in den Blick genommen. In allen Modulen wurden verstärkt Übungs- und Trainings-
phasen eingeplant. Damit wurden weniger Inhalte vertiefter behandelt. Die Schüler wollten
gute Leistungsnachweise erbringen, und das was gelernt wird, sollte auf jeden Fall Prüfungs-
relevanz haben. Daher wurden in Abstimmung mit den Schülern die Behandlung einiger In-
halte zeitlich reduziert und methodisch geändert bzw. wichtige "Reste" aus dem vorange-
gangenem Modul aufgenommen.

So wurde der Bereich Videoüberwachungsanlage durch den Lehrer lediglich vorgestellt und
in Betrieb genommen. Spezielle Aspekte (z.B. Projektierung, Bildsensor und Monitortechno-
logie) wurden weggelassen. Bei den Schaltungs- und Programmieraufgaben wurde die
Komplexität vermindert (z.B. ohne Uhr oder Sensor).

Selbstgesteuertes Lernen setzt voraus, dass alle Schüler wissen "wohin die Reise führt". Um
den Schülern den Modulablauf in all seinen methodischen und inhaltlichen Fassetten be-
greiflich zu machen, ist die Ortsbegehung im Integrierten Fachraum von großem Vorteil. Die
an der Decke im Flur montierten Kameras sollen in Betrieb genommen werden. Die Schüler
erkennen am konkreten Objekt die Tragweite der Planungsgrößen (Nutzerprofil, Monta-
geaufwand, Zeit usw.) indem sie erste Fragen formulieren: "Was soll die Kamera darstellen?
Erkennt sie Gesichter am Flurende? usw.". Neben den Nutzungsort für die Anlagen (Flur und
Schülerräume) ist die Sichtung der Betriebsmittel im Lager wichtig. Welche Betriebsmittel
stehen für Modul H4 zur Verfügung? Welche Betriebsmittel benutzen wir in unserem Be-
trieb? Wer führt im Betrieb ähnliche Arbeitsaufträge aus? Wichtig ist das Erkennen bzw. das
Herausarbeiten des im Handwerk üblichen Arbeitsprozesses. Wer kann zu alledem Erfah-
rungen aus der Praxis beizusteuern?

Nach dieser Einführung ins Modul H4 können sich die Schüler sachgerecht organisieren.
Jetzt können sich neue Teams bilden.

Die Schüler werden durch eine hinreichende Vielfalt und Differenzierung der zu bearbeiten-
den Aufgaben weder unter- noch überfordert. Hierzu werden unterschiedliche Lernmittel be-
reitgestellt, die in ausgewiesenen Lernphasen eingesetzt werden.

Für die Einzelarbeit stehen steuerungstechnische Komponenten zur Verfügung. Die entwor-
fenen Programme können softwaregestützt entwickelt bzw. ausgedruckt werden.

Die Fehlerbehebung in Klingel- und Türöffneranlagen wird im Team durchgeführt. Je nach
Leistungsfähigkeit können die Schüler Schaltungsfehler im Schülergruppenraum oder auf
vorbereiteten "Schaltungsbrettern" vornehmen.

Die Planung der Videoanlage auf dem Flur wird im Klassengespräch in der Großgruppe be-
arbeitet.

Die Aufgabenstellung und die Lernsituation werden so offen formuliert, dass den Schülern
mehrere Entscheidungsmöglichkeiten über die zu gehenden Wege und zu erreichenden Er-
gebnisse bleiben. Die Schüler haben die Möglichkeit über die Mindestanforderungen hinaus
die zeitliche und organisatorische Umsetzung mit anderen Teams in Abstimmung mit den
Lehrern weitgehend selbst zu bestimmen. Das ermöglicht vielfältige Kommunikations- und
Kooperationsmöglichkeiten bzw. -anlässe. Bei der Abstimmung von Team- und Partnergrup-
penarbeiten und der Bewertung der Ergebnisse muss der Einzelne seine Interessen wahren.
Für die Präsentation "Datenschutz" müssen die Schüler ihre Arbeiten vorstellen und gegen
mögliche Einwände angemessen verteidigen. Je nach Betreuungsanspruch des Teams an
den Lehrer wurden dabei unterschiedlich vollständige bzw. umfassende Informationsmate-
rialien bereit gestellt. Die Themenwahl geschah in ähnlicher Abstufung: „Datenschutz im
Rahmen der Meldebehörden“; „Datenschutz beim Führerscheinerwerb und Autokauf“ oder
„Datenschutz im Zusammenhang mit einem Handyvertrag“ sind den Schülern unterschiedlich
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nah und bieten u.a. dadurch differenzierte Schwierigkeitsgrade bei der Informationsbeschaf-
fung, -aufbereitung und -präsentation.

4 Ausstattung des Integrierten Fachraumes
Das Modul wird im Integrierten Fachraumkomplex durchgeführt. Die Räume sind bereits mit
jeweils einer Unterverteilung, einem Klappenmotor, Rauchmelder und verschiedenen Schal-
tern bzw. Tastern ausgestattet. Die Spannungsversorgung wird über die akkugepufferten
Solarmodule für 12V- und 24V- des dritten Moduls und bei Ausfall parallel durch Netzgeräte
hergestellt. Die programmierbaren Steuerrelais sind auf eine Eingabe-/Ausgabeeinheit ge-
steckt, so dass ein Probelauf ohne Sensor-Aktor-Peripherie möglich ist. Nach der Funkti-
onsprüfung wird das Steuerrelais in die Unterverteilung eingebaut und über Klemmenleisten
angeschlossen.

Für die Überwachungsanlage sind die Telefonleitungen vorinstalliert. Der Vierbild-Monitor ist
in Raum 105 aufgestellt. Die Überwachungskomponenten stehen je nach Umfang der Pla-
nung zur Verfügung.

Im Klassenraum 105 stehen 8 Rechnerarbeitsplätze mit Internetanschluss bereit. Sie ermög-
lichen das Arbeiten mit einem Office-Paket, Simulations- und CAD-Software. Für Präsentati-
onszwecke lassen sich alle Programmierungsergebnisse, Kamera- und Videoeinspielungen
usw. über einen Beamer auf einer großen Projektionsfläche darstellen.

5 Differenzierte Leistungsnachweise

Die Leistungsnachweise für die fachlichen und allgemeinbildenden Inhalte wurden weitest-
gehend in Einzelarbeit erstellt und gegebenenfalls in eine Teamarbeit eingebunden. Sie wer-
den schriftlich und mündlich erstellt. Zu den schriftlich erbrachten Leistungsnachweisen
zählen Skizzen, Zeichnungen, Berechnungen, Messungen, Protokolle, Berichte, Teammap-
pe, aber auch Klassenarbeiten.

Im Fachbereich Politik/Deutsch gab es mündliche und schriftliche Präsentationen der Re-
chercheergebnisse sowie kartengestützte Moderationen der Ergebnisse an einer Metaplan-
wand. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden dann im Klassengespräch einer gemeinsamen
Kritik und Bewertung unterzogen. Die Abnahme der Schaltungen nach der Installation und
der Fehlersuche erfolgt in einem Lehrer-Schüler-Fachgespräch.

Das Inbetriebnehmen der Überwachungsanlage wird Raum für Raum auf Funktion und Ein-
halten der Vorgaben hin überprüft.

Lernfortschritte bei den Einzel- und Partnerarbeiten werden anhand der Dokumentations-
mappe und der Trainingsbretter "Klingel-Türöffner-Schaltungen" erhoben.

Die Arbeiten im Team werden durch die Selbsteinschätzung im Gespräch und vereinbarte
Optimierungsschritte kritisch beleuchtet und verbessert.

6 Konsequenzen aus den ersten Erfahrungen

Für die Schüler waren die drei Steuerungsaufgaben, orientiert am Arbeitsprozess, klar genug
gegliedert und strukturiert. Außerdem konnten sie die Unterrichtsgestaltung weitgehend mit-
bestimmen und haben diese Möglichkeit auch verantwortungsvoll wahrgenommen. Die
schwächeren Schüler fanden sich in den Gruppen gut zurecht. Auf Grund der fehlenden
Dominanz der "guten" Schüler bei gleichzeitig stärkerer individueller Förderung durch die
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Lehrer wurden auch von den vermeintlich schwächeren Teams gute Arbeitsergebnisse er-
langt. Die vielfältigen theoretischen Fragestellungen und Anforderungen haben die Schüler
ebenfalls bewältigt. Die "guten" Schüler hingegen haben sich – bei minimierter Betreuung
durch die Lehrer – in ihrer Gruppe schwer getan. Sie konnten die Teamorganisation nicht
mehr dominieren, sondern waren unter Gleichen stark auf sich selbst gestellt. Ihr Arbeitser-
gebnis war bei weitgehend selbsttätiger Arbeit nur unwesentlich besser als das anderer
Teams; sie waren im Gegenteil nicht (mehr) unterfordert, sondern stark gefordert. Diese Er-
fahrungen, die von allen Schülern der Klasse registriert und diskutiert wurden, hatten in der
Folge eine spürbare weitere Verbesserung des Arbeitsklimas zur Folge; die Erfahrung, dass
alle „nur mit Wasser kochen“, brachte eine erkennbare Stärkung der gegenseitigen Akzep-
tanz unter den Schülern und steigerte ihre Bereitschaft, sich gegenseitig mit Stärken und
Schwächen zu tolerieren.

Zur Verbesserung des leistungsdifferenzierten Lernangebots wurden weitere Sensor-Aktor-
Komponenten und Trainingsbretter eingeführt. Hierzu wurden zunehmend leistungsdifferen-
zierte Aufgaben zur schriftlichen Bearbeitung bereitgestellt, die über Simulationssoftware und
Messungen am vorhandenen Bauteil überprüft wurden.

Mit Hilfe der "Schaltungsbretter" konnten die Funktionsdurchdringung und die Fehleranalyse
verbessert werden. Hierzu wurden messtechnische Analyseverfahren trainiert und die Er-
gebnisse bewertet.

Die Betriebsmittel der Klingel- und Türöffneranlagen haben sich für die Mehrfachmontage als
ungeeignet erwiesen. Mechanische Zerstörung durch unbedarfte Handhabung der Schüler
sowie ungeeignete Einwegverpackungen, erschwerten das Arbeiten für Schüler und Lehrer.
Darüber hinaus hat sich das Lagerhaltungskonzept "Warenausgabe- und -rückgabe" nicht
bewährt. Es ist von einem Lehrer – parallel zur Klassenbetreuung – schlecht organisierbar.
Wir denken daran, stattdessen jeder Gruppe einen Materialschrank zur Verfügung zu stellen
und die Verantwortung für Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit der Betriebsmittel und
Werkzeuge der Gruppe zuzuweisen. Dies könnte eventuell auch als Leistungsnachweis in
die Gruppenbewertung aufgenommen werden.

Das Internet konnte bei der Modularbeit genutzt werden. Es fehlt aber noch an Recherche-
kompetenz bei Schülern und Lehrern bzw. das Netz bietet doch noch nicht die Informations-
dichte bzw. -tiefe, die das Niveau von Fachbüchern erreicht. Über die Internetseite "Schü-
lermaterialien" wurden den Schülern Aufgaben, Anregungen, Neuigkeiten und Bild- sowie
Tondokumente in nur geringem Maße zur Verfügung gestellt. Das Schülerinteresse auch in
der unterrichtsfreien Zeit (ca.7 Wochen) den Kontakt zum Schulnetz zu halten, war vorhan-
den. Die Pflege einer interessanten Schüler-Klassenseite ist aber noch zu aufwendig bzw. zu
wenig im Lehrerbewusstsein vorhanden.

Alle individuelle Förderung bleibt aber eingebunden in die hauptsächliche, von den Schüler
angenommene Arbeitsform der Teamarbeit.



II  Maßnahmen, Lösungswege und Ergebnisse 119

7 Inhaltliche und methodische Modulübersicht
Diese MindMap wurde vom Lehrerteam entwickelt. Sie zeigt die Möglichkeiten auf und wird
bei der Modulvorstellung eingesetzt. Mit den Schülern werden die inhaltlichen und methodi-
schen Absprachen vorgenommen. Der Modulablauf wird wöchentlich überprüft, Planungsän-
derungen werden vorgenommen.
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Staatliche Gewerbeschule Energietechnik - G10 -

Qualifikationsnachweis
Herr Max Muster

hat im Zeitraum vom 11.12.00 bis zum 12.01.01 (105Std.) das Modul

“Datenschutz bei Einrichten eines Arbeitsraums mit Komponenten
der Überwachungs- und Steuerungstechnik”

mit sehr gutem Erfolg absolviert

Herr Muster hat zusammen mit seiner Arbeitsgruppe bzw. in Einzelarbeit eine Klingelanlage
mit Türöffner – zwei Schaltstellen für vier Parteien – geplant, montiert, in Betrieb genommen
und mit Hilfe eines CAD-Programms dokumentiert. Die Betriebsmittel wurden über eine
Klemmenleiste angeschlossen und über eine Zentralverteilung rangiert. Nach erfolgreicher
Inbetriebnahme wurden die Anlagenteile und Trainingsbretter mit praxisorientierten Fehlern
versehen. In Partnerarbeit wurden die Fehler analysiert und verschiedenen Lösungsstrategi-
en folgend behoben.

Weiter hat er mit Hilfe eines speicherprogrammierbaren Relais‘ Lüftungsklappen in verschie-
denen Steuerungsvarianten (z.B. mit Rauchmelder) betrieben; dabei wurden die
UND/ODER-Verknüpfung sowie Selbsthaltung und das Prinzip der Gleichstrommaschine
bearbeitet. Alle Schaltungen wurden im Testbetrieb simuliert und an einer konkreten Anlage
erprobt.

Persönlich mit Videoüberwachung in der Schule konfrontiert sowie von kontrollierenden
Maßnahmen in der Öffentlichkeit und im Ausbildungsbetrieb als Arbeitnehmer berührt, hat er
das Spannungsfeld zwischen den Regeln des Datenschutzes gemäß Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum informationellen Selbstbe-
stimmungsrecht erlebt und intensiv diskutiert. Er hat sich mit dem Wunsch nach Schutz von
Eigentum sowie den Bedürfnissen nach privater und öffentlicher Sicherheit in Referaten,
Diskussionen und gründlicher Lektüre auseinander gesetzt.

Herr Muster konnte innerhalb des Moduls:
•  sich verschiedene, themenbezogene Informationen selbstständig aus Fachbüchern,

Fachzeitschriften, Firmenunterlagen und dem Internet beschaffen, auf Eignung prüfen,
auswerten und im Rahmen der Aufgabenstellung anwenden

•  die Arbeit völlig selbstständig planen, reflektieren und dokumentieren
•  mit den Kollegen sehr gut zusammenarbeiten, bietet anderen Hilfe an, verhält sich im

Gespräch sehr fair und konstruktiv
•  den Bereich des Datenschutzes sehr differenziert darstellen und hat sein selbst

erarbeitetes Fachwissen mündlich wie schriftlich präsentiert
•  mit Hilfe eines CAD-Programms die Dokumentation der Prüftafel um einen

normgerechten Stromlaufplan vervollständigen. Dabei hat er die Vorlagen-, Layer- und
Bibliothekstechnik angewendet.

•  als Teamsprecher die eigene Arbeitsgruppe sehr gut vertreten, die Zusammenarbeit mit
anderen Teams und den Lehrern koordinieren, als Teammitglied die Arbeitsaufträge sehr
gut erledigen.

Hamburg, den 12.01.01
Modulbetreuer: Schulleitung:
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4  Arbeitsprozessorientierung in den Modulen

(Gert Milevczik, Rainer Bänsch und Jens Klüver)

4.1 Die Vorteile arbeitsprozessorientierter Unterrichtsplanung

Selbstgesteuertes Lernen und Verbesserung der Lernmotivation der Schüler sind - neben
der Modularisierung der Ausbildung - Schwerpunkte des MV BQ2000 gewesen. Mit diesem
Gestaltungsschwerpunkt wollten wir u. a. die übliche hohe Abbrecher- und Durchfallerquote
im Handwerk senken.

Der Lehrer erfuhr im Unterricht immer mal wieder folgende exemplarische Schüleranmer-
kungen: "Wozu brauchen wir die bearbeiteten Inhalte? Politik ist doch nicht wichtig! In der
Praxis wird das ganz anders gemacht!" Solche Schüleraussagen nahmen bei der Bearbei-
tung von komplizierten und schwierigen Inhalten dann noch zu.

Berufliche Praxis stellt sich für die Schüler häufig relativ einfach dar; abstraktes und fächer-
getrenntes Lernen (in der Berufsschule) ist in den Köpfen der Schüler jedoch nur schwer in
Verbindung mit eben dieser „leicht“ erscheinenden Praxis zu bringen. Der Lehrer musste
sich demzufolge für die Lerninhalte geradezu rechtfertigen. So lernte der Schüler scheinbar
nicht für sich, nicht für seine alltäglichen beruflichen Belange, sondern - wenig motiviert -
allenfalls für gute Zensuren oder für die Facharbeiter- bzw. Gesellen-Prüfung!
Um diesem Manko berufsschulischen Lernens entgegen zu treten, war das zentrale typische
Merkmal des Modellversuchs die Modularisierung des Berufsschulunterrichtes - in Anleh-
nung an das KMK-Lernfeldkonzept. Nach der zwischenzeitlich einvernehmlichen Einordnung
der Begriffe „Berufliches Handlungsfeld – Lernfeld – schulische Lernsituation“ kann der Be-
griff des „Moduls“ dabei dem der „Lernsituation“ weitgehend gleichgesetzt werden.

Dementsprechend wollten wir die fachlichen und allgemeinbildenden Lehrplaninhalte des
jeweiligen Lehrjahrs fächerübergreifend in themenorientierte Lernsequenzen gliedern. Jedes
Modul hat seinen thematischen Schwerpunkt, der für die Schüler im Mittelpunkt des Unter-
richts steht und die einseitige Ausrichtung auf das theoretische Erlernen bloßer (technischer)
Inhalte vermeidet. Ausgangspunkt eines Moduls ist eine komplexe Aufgabenstellung, die
sich an den beruflichen Handlungsfeldern der jeweiligen Schülergruppe orientiert und in der
Regel komplexe technische Anlagen zum Bearbeitungsgegenstand hat. Diese Herange-
hensweise ermöglichte eine neue Qualität der Verbindung von Theorie und Praxis.

Um politische Fragestellungen als integralen Bestandteil zu bearbeiten, wurden die Aufga-
benstellungen mit ihren betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen, sozialpolitischen
und/oder gesellschaftspolitischen Auswirkungen erörtert. Das konnte die Voraussetzung für
ein ganzheitlich praxisnahes und handlungsorientiertes Lernen schaffen.

Hier bot der arbeitsprozessorientierte Ansatz Möglichkeiten, die oben genannten Ziele um-
zusetzen. Der Arbeitsprozess bildete den vollständigen Arbeitsablauf zur Erfüllung des be-
trieblichen Arbeitsauftrages ab, blieb aber dabei nicht stehen. Die Orientierung schulischer
Aufgabenstellungen an betriebsnahen Aufgaben- und Problemstellungen sowie Handlungs-
abläufen konnte den Schülern sowohl die Theoriebildung erleichtern als auch einen Zugang
zu politischen, technischen, ökonomischen und ökologischen Zusammenhängen eröffnen.

Die Technik wird immer komplexer, es wird immer notwendiger, im Team zu arbeiten und mit
den Anforderungen der Kommunikationsgesellschaft zurechtzukommen. Es wird immer
wichtiger, Arbeitsprozesskenntnisse und -fähigkeiten beim zukünftigen Facharbei-
ter/Gesellen zu entwickeln, um sie einerseits zu selbstständiger Durchführung von Arbeits-
aufträgen zu befähigen und andererseits ihre Rolle im gesamten Arbeits- und Geschäftspro-
zess deutlich zu machen. Damit sollten gleichzeitig die berufliche und die allgemeine Hand-
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lungsfähigkeit der Schüler gesteigert und Vorteile für das Individuum und den Betrieb erreicht
werden.

Wie sich nun – in der Berufsschule - die Überführung des Arbeitsprozesses vom Hand-
lungsfeld zur Lernsituation vollzieht, soll zunächst am 4. Modul des Handwerks "Instandset-
zung, Projektierung und Einrichtung einer Zugangs-, Überwachungs- und Steuerungsanlage
unter besonderer Beachtung des Datenschutzes" dargestellt werden. Danach folgt als zwei-
tes Umsetzungsbeispiel das 3. Modul der Industrie „Inbetriebnehmen und Verändern einer
Toranlage nach gültigen Sicherheitsvorschriften“.

4.2 Vom betrieblichen Arbeitsprozess zur schulischen Lernsituation
– Beispiel eines Handwerkmoduls

Nachstehend werden die typischen Arbeitsschritte eines Elektrofachbetriebes für die Bewäl-
tigung der oben geschilderten Aufgaben beschrieben.

4.2.1 Betriebliche Arbeitsschwerpunkte

1. Planungsgespräch mit dem Kunden: Der Kunde spricht mit dem Projektverantwortli-
chen, d. h. im Einzelfall mit dem Meister oder dem verantwortlichen Gesellen. Der
Meister zeigt technische Lösungen in verschiedenen Qualitäts- und Preisstufen auf
(Sicherheit, Zuverlässigkeit, Schutz vor Vandalismus, hochwertige Technik, Flexibilität
usw.), erläutert rechtliche Voraussetzungen des Datenschutzes und begrenzt die An-
gebotszahl auf die nachgefragten Kundenbedürfnisse. In einem Kurzprotokoll wird der
Gesprächsverlauf festgehalten.

2. Feststellen der Projektvoraussetzungen: Der Meister erstellt eine Skizze der räumli-
chen Voraussetzungen und der elektrotechnischen Bedingungen vor Ort. Es werden
notwendige Abstimmungen mit anderen Gewerken (Zeit, Ablauffolge usw.) bedacht.

3. Erstellen von Angeboten: Der Meister erstellt anhand des Kundenkurzprotokolls meh-
rere Angebote. Er informiert den Kunden über sich eventuell verändernde Vorausset-
zungen.

4. Abstimmen des Auftrags und Planen des Ablaufs: Der Meister spricht mit dem Kun-
den die jeweiligen Stärken der Alternativangebote durch und leitet die Auftragsertei-
lung ein.

5. Planen des Auftrags: Der Meister erstellt mit einem EDV-CAD-System alle Pläne und
Listen, legt den Zeitaufwand fest und überträgt den Auftrag einem Gesellen.

6. Zeitliche und organisatorische Festlegung: Der Geselle stellt mit dem Lehrling zu-
sammen alle erforderlichen Betriebsmittel, Leitungen, Werkzeuge, Gerüste und Ma-
schinen bereit. Sie legen gemeinsam den Ablaufs- und Arbeitsplan fest.

7. Durchführen der Installationsarbeiten: Der Geselle und der Lehrling führen die Instal-
lationsarbeiten aus. Sie informieren den Kunden gegebenenfalls über Probleme bei
der Durchführung der Arbeiten.

8. Überprüfen der Schutzmaßnahmen (hier Schutzkleinspannung): Der Geselle und der
Lehrling schließen die Installationsarbeiten ab. Die Anlage wird von ihnen durch Be-
sichtigen, Erproben und Messen überprüft. Das Ergebnis wird in einem Protokoll
schriftlich fixiert. Die Anlagen werden auf ihre Funktionsfähigkeit hin geprüft.
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9. Überprüfen der Kundenwünsche: Der Meister überprüft die erstellte Anlage und führt
eine abschließende Sichtkontrolle durch. Insbesondere die nichtelektrischen Ansprü-
che, wie z. B. Kamerablickwinkel, bedürfen der konkreten Überprüfung vor Ort.

10. Dokumentation und Rechnung: Der Meister stellt die Dokumentationsmappe zusam-
men und erstellt die Rechnung.

11. Übergabegespräch mit dem Kunden: Der Meister überreicht die Dokumentations-
mappe und die Rechnung.

4.2.2 Schulische Lernsituation

Das vierte Modul orientiert sich an den typischen Arbeitsprozessen, die auszubildende Elek-
troinstallateure zu Beginn des 2. Lehrjahres kennen lernen bzw. praktizieren. Die meisten
haben praktische Erfahrungen mit Zugangssystemen wie Klingelanlagen inklusive Türöffner
im Wohnhausbereich erworben. Moderne Anlagen werden oft mit Videokomponenten kom-
biniert angeboten.

Demgegenüber ist das Arbeiten mit komplexen Überwachungssystemen im Handwerk noch
wenig entwickelt. Große Vertriebsfirmen haben sich bundesweit mit wenigen Partnerbetrie-
ben des Handwerks zusammengeschlossen und führen in dieser Organisationsform die Ar-
beitsaufträge der Bürogebäude-Installationstechnik durch, wie z. B. die Einrichtung von kom-
plexen Zugangs-, Alarm-, und Überwachungsanlagen. Das Schalten der Beleuchtungs-, Hei-
zungs- und Lüftungssysteme über vielfältige Sensorabfragen im Neubau bzw. das Modifizie-
ren von bestehenden Anlagen im Altbau mit Hilfe von Kleinsteuerungen ist ebenfalls ein be-
deutungsvolles Tätigkeitsfeld.

Bei der Einrichtung solcher Anlagen sind in hohem Maße die Persönlichkeitsrechte des Ein-
zelnen und die Schutzrechte der Gemeinschaft im öffentlichen Raum betroffen. So sind z. B.
im Bankenbereich die Sicherheitsanforderungen sehr hoch und Überwachungssysteme vor-
geschrieben.

In diesem Spannungsfeld sind für den Facharbeiter als potenziellem Ersteller solcher Anla-
gen die rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen von Interesse. Der Facharbeiter sollte
die Fragen der Kunden: "Was kann ich überwachen und was darf ich?", in dem aufgezeigten
Rahmen beantworten und in Bezug auf die Ausführung mitgestalten können. Die Schüler
können in diesem Rahmen auch ihre private Betroffenheit durch die zunehmende Kontrolle
des öffentlichen Raumes entdecken und erörtern, denn im sozialen Sicherungssystem
Deutschlands werden bereits Daten erhoben, ohne dass der Einzelne die Tragweite über-
blicken kann. Die Datenschutzgesetze der Bundesländer und des Bundes sind zu betrach-
ten. Die Harmonisierung mit den Rechtspositionen der EU-Länder und die technische Ent-
wicklung auf dem Kommunikationsmarkt (Internet) werden über viele Jahre einen Diskussi-
onsprozess über den Datenschutz erfordern. Am Beispiel unserer Schule können die Schüler
die technischen, gesellschaftlichen und politischen Möglichkeiten, Grenzen und Zusammen-
hänge erfahren.

All diese Aspekte sind Bestandteil des hier Dargestellten, sind aber wegen der Konzentration
auf die Parallelität zwischen beruflichem und schulischem Arbeitsprozess an dieser Stelle
des Berichts weitgehend ausgeblendet.

Es gilt nun, auf der Basis der oben dargestellten betrieblichen Arbeitsaufgaben und Hand-
lungssituationen (Handlungsfeld) zu schulischen Lernaufgaben bzw. -situationen zu gelan-
gen. In Wahrnehmung ihres Bildungsauftrages hat die Berufsschule Lernsituationen so zu
gestalten, dass die Schüler befähigt werden, ihre fachlichen und sozialen Fähigkeiten zu
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erweitern sowie das Lernen zu erlernen. Darüber hinaus sollen sie auch lernen, ihr berufli-
ches Handeln in sozialer und politischer Verantwortung zu beurteilen. Unter diesen Ge-
sichtspunkten, die hier nur grob umrissen werden können, erfolgt die Planung der folgenden
Unterrichtsschritte.

Bei der konkreten Planung der Lernsituationen kam es uns vor allem darauf an, dass

•  die Schüler die kritischen Anmerkungen, die sie in der jeweiligen Schlussbesprechung
der vorangegangenen Module gemacht hatten, bei der Planung des jetzt folgenden Lern-
prozesses berücksichtigen und dass sie bei den methodischen sowie inhaltlichen Festle-
gungen Einfluss nehmen;

•  die Schüler “dort abgeholt werden, wo sie angelangt sind”, dass also ihre bereits vorhan-
denen Erfahrungen, Kenntnisse und Interessen aus den vorangegangenen Modulen und
dem konkreten Einsatz im betrieblichen Alltag berücksichtigt werden;

•  die Schüler durch eine hinreichende Vielfalt und Differenzierung der zu bearbeitenden
Aufgaben weder unter- noch überfordert werden;

•  die Aufgabenstellung und die Lernsituation so offen bleiben, dass den Schülern mehrere
Entscheidungsmöglichkeiten über zu gehende Wege und zu erreichende Ergebnisse
bleiben;

•  vielfältige Kommunikations- und Kooperationsanlässe gegeben sind.

4.2.3 Schulische Arbeitsschwerpunkte

Die Schüler erinnern sich – angeleitet vom Lehrer und mit Hilfe der schriftlich festgehaltenen
Kritik des vorherigen Moduls - an den Ablauf des vorangegangenen Unterrichtsblocks. Ihre
seinerzeit vorgenommene Bewertung des Unterrichtsgeschehens bildet also u. a. den Aus-
gangspunkt für die neue Planung. Die Schüler beachten bei der Planung, dass die beson-
ders guten Unterrichtabschnitte erhalten und die verbessungswürdigen auch tatsächlich ver-
bessert werden.

Außerdem werden im Rückblick ausdrücklich diejenigen Inhalte „abgehakt“ (auf einer Über-
sichtsmatrix), die bearbeitet worden waren und jetzt dem Lehrplan nochmals ausdrücklich
zugeordnet werden. Damit wird dem Schüler nochmals deutlich, was er in 3 Wochen gelernt
hatte und was er in dieser Zeit schaffen konnte. Die Schüler lernen ihre Leistungsfähigkeit
und -bereitschaft zu beurteilen.

Weiter ist dies ein im Modellversuch eingeführtes, wichtiges Strukturierungsinstrument, mit
dessen Hilfe die Schüler den Überblick behalten können, was sie gelernt haben und wie die-
se Dinge in der herkömmlichen Sprache der Fachsystematik bzw. des Lehrplans benannt
werden. Diese Kenntnis ist für den Schüler dann sehr wichtig, wenn er im Gespräch mit Kol-
legen aus anderen Lehrjahren oder aus den Parallelklassen oder mit seinem Gesel-
len/Meister verstehen bzw. deutlich machen will, welche Inhalte er bereits bearbeitet hat,
was er bereits kann.

Diesem Ordnungs-Zweck dient auch das im Modellversuch eingeführte zweite Übersichts-
Instrument, die Mindmap. Mit dieser Mindmap wird das Modul mit seinen inhaltlichen und
methodischen Aspekten „zeichnerisch“ dargestellt und für den Schüler visualisiert, so dass
jeder jederzeit prüfen kann, was gerade in welchem Zusammenhang „dran“ ist. Die Schüler-
fragen: „Zu welchem Fach gehört das jetzt?“ oder „In welchen Bereich meines Ordners muss
ich das tun?“, zeigen den hier neu entstehenden Orientierungsbedarf, der durch Arbeitspro-
zessorientierung neu ausgelöst wird und befriedigt werden muss, damit keine Verunsiche-
rung über die Qualität des Unterrichts entsteht.
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Vor Ort – im Integrierten Fachraum - werden die Rahmenbedingungen geklärt, im Lager
können die Betriebsmittel gesichtet und im Schülergruppenraum sowie auf dem Flur die
technischen und räumlichen Gegebenheiten erfahren werden.

Wichtig für Schüler und Lehrer ist insgesamt das Erkennen bzw. das Herausarbeiten des im
Handwerk üblichen Arbeitsprozesses als Leitfaden der Arbeit in der Berufsschule. Ziel ist das
Motivieren aller Schüler über die Erkenntnis: „Das wollen wir in dem Modul umsetzen, das
scheint uns interessant zu sein, das können wir im auch Betrieb gebrauchen!“

Im Einzelnen:

1. Planungsgespräch mit dem Lehrer: Der Lehrer bespricht mit den Schülern das Projekt
vor Ort. Es werden 4 Arbeitsgruppen gebildet. Jede Gruppe hat die Aufgabe, die Klin-
gelanlage, die Klappensteuerung und eine semiprofessionelle Videoüberwa-
chungsanlage in ihrem Gruppenraum zu installieren, zu dokumentieren, in Betrieb zu
nehmen und zu präsentieren.

Unterschiedlich ist die methodische Vorgehensweise bei den drei Aufgaben: Klingel-
anlage, Klappensteuerung und Videoüberwachungsanlage. Die Aufgabenabwicklung
wird auf einem Flipchart für alle sichtbar festgehalten.

2. Feststellen der Projektvoraussetzungen: Die Schüler nutzen für die räumlichen Vor-
aussetzungen (Grundriss und Wände) ihre maßstabsgetreuen CAD-Zeichnungen, die
sie in einem früheren Modul erstellt hatten. Anschließend ermitteln sie die elektri-
schen Voraussetzungen der bereits vorinstallierten Klingel- und Videoüberwachungs-
anlage.

3. Erstellen von Angeboten: Die Schüler informieren sich aus den Fachbüchern über die
Schaltungsvarianten der Klingel- und Türöffnerschaltung sowie der Klappensteuerung
und passen sie an die Raumverhältnisse an.

Für die Arbeit mit der Kleinsteuerung wird die Betriebsanleitung mit Beispielprogram-
men benutzt. Die Schüler machen sich mit der Hard- und Software vertraut. Bei
grundsätzlichen Schwierigkeiten wird im Klassengespräch eine Klärung herbeigeführt.
Das Prinzip: In Einzelarbeit beginnt die Einarbeitung, in der Gruppe wird gegenseitige
Unterstützung gegeben und bei Problemen eine Fragestellung entwickelt, die dann
mit dem Lehrer (herkömmlicher Unterricht) bearbeitet werden kann.

4. Abstimmen des Auftrags und Planung des Ablaufs: Da die Schülergruppenräume
recht klein sind, können nicht alle Schüler der jeweiligen Gruppe ihre Installationsar-
beiten gleichzeitig durchführen. Es sollen sich aber Neigung, Fähigkeit und Interesse
der Schüler entwickeln können. Die Arbeitsgruppen müssen sich also arrangieren,
absprechen und ihre Bedürfnisse koordinieren, Planung und Kommunikation werden
unabdingbar.

5. Planen des Auftrags: Im Idealfall kennen alle Partnergruppen ihre Arbeitsaufträge und
die zeitliche Folge. Die Schaltungen, Programme, Berechnungen, Untersuchungen
der gesetzlichen Vorgaben im Bereich des Datenschutzes usw. werden ausgearbei-
tet. Die Arbeitsergebnisse werden innerhalb der Gruppe, gruppenübergreifend, aber
auch mit den Lehrern erörtert. In dieser Phase hat der Lehrer die Aufgabe, sich einen
guten Überblick über die Schülerarbeitsergebnisse zu verschaffen. Arbeiten an fal-
schen Lösungswegen über unangemessen lange Zeit sollte der Lehrer nur im Aus-
nahmefall zulassen. Ansonsten werden Schüler, Partner- und Gruppenmitglieder in
ihrem Vorankommen eher behindert.
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6. Zeitliche und organisatorische Festlegung: Die Arbeitsaufträge sind fertiggestellt. Die
Ergebnisse werden vor der Klasse präsentiert. Lösungen werden verglichen und be-
wertet. Es werden die Schwierigkeiten und die notwendigen Hilfestellungen bei der
Bewältigung der Aufträge erörtert und die Lösungswege dargestellt.

7. Durchführen der Installationsarbeiten: Die Installationsarbeiten der Klingelanlage
werden durchgeführt. Vor der Inbetriebnahme können die Schüler die korrekte Ver-
drahtung durch Messungen überprüfen. Danach wird die Anlage in Betrieb genom-
men. Fehler werden protokolliert, zu jedem Fehlerfall wird eine Fehleranalyse und ei-
ne Behebungsstrategie diskutiert und schriftlich festgehalten.

Um für jeden Schüler die Instandsetzung einer Anlage zu ermöglichen, stellen wir zu-
sätzlich übersichtliche Trainingsbretter mit unterschiedlich schweren Fehlern zur
Verfügung.

Diese leistungsdifferenzierte Abstufung der Fehlerbehebungs-Schwierigkeit ermög-
licht es dem Schüler, sich selbst einzuschätzen.

8. Schutzmaßnahme Schutzkleinspannung: Die Schüler schließen die Installationsar-
beiten ab. Jede Gruppenraumanlagen wird von der Parallelgruppe überprüft. Die
Prüfschritte Besichtigen, Erproben und Messen werden durchgeführt und in einem
Protokoll schriftlich fixiert. Mit der Besichtigung wird festgestellt, ob alle Betriebsmittel
(Steckverbindungen, Klingeltrafo, Akkumulator, Türöffner, Kamera...) richtig ausge-
wählt wurden.

Durch Spannungsmessung wird nachgewiesen, dass die Nennspannung an keiner
Stelle des Netzes überschritten wird. Die Bedingungen für die Notwendigkeit einer
Isolationsmessung und die Feststellung der Schutzart der Betriebsmittel werden an-
hand von Fachbüchern erarbeitet.

9. Überprüfen der Kundenwünsche: Die Schüler überprüfen die Funktion ihrer Klingel-
und Türöffneranlage, der Videoüberwachungsanlage und der Klappensteuerung, be-
urteilen die Zweckmäßigkeit und bereiten die Übergabe an den Kunden (Lehrer) vor.

Die Schülergruppe "Videoüberwachung" bereitet eine Präsentation der Anlage vor.
Hierzu müssen die notwendigen Planungsschritte und Berechnungen vorgestellt wer-
den.

10. Dokumentation und Rechnung: Die Schüler stellen die vollständige Dokumentations-
mappe zusammen. Alle Zeichnungen, Messprotokolle, Beschreibungen und die
Rechnung nach dem tatsächlichen Aufwand werden zusammengestellt und präsen-
tiert. Die Präsentation der Arbeitsergebnisse bildet einen Schwerpunkt in der schuli-
schen Ausbildung.

11. Präsentation und Übergabegespräch mit dem Kunden: Die Schüler übergeben dem
Lehrer die Dokumentationsmappe. Sie präsentieren die Ergebnisse und beschreiben
den Verlauf der Arbeitsschritte. Sie analysieren ihre Stärken und Schwächen und der
Lehrer würdigt die Schülerarbeiten, so wie auch die Schüler sich untereinander be-
stätigen, was sie gut oder weniger gut gearbeitet haben.

Während aller skizzierten Arbeitsschritte, deren vorrangiges berufsschulisches Ziel
die theoretische Durchdringung des Arbeitsprozesses und der Elektrotechnik bleibt,
arbeiten die Schüler im Integrierten Fachraumkomplex, in dem Experimentier-, Mess-
und Prüfplätze ebenso zur Verfügung stehen wie Gruppenarbeitsplätze, eine kleine
Bücherei, PCs mit Internetanbindung und andere Informations- und Kommunikati-
onsmöglichkeiten. Eine solche Lernumgebung des Integrierten Fachraums (siehe
auch unten) ist allerdings unabdingbarer Rahmen der Arbeit.
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Nach dem Blick auf ein konkretes Beispiel aus dem Handwerksbereich des Modellversuchs
nun ein zweites Beispiel an Hand industrie-typischer Arbeitsabläufe

4.3 Vom betrieblichen Arbeitsprozess zur schulischen Lernsituation
- Beispiel eines Industriemoduls

Die zentrale Aufgabenstellung innerhalb des Moduls geht von einem exemplarischen Fall
aus. In einem Zeitungsartikel wird von einem Unfall berichtet, bei dem ein Kind an einer Au-
ßentoranlage getötet wurde. Der Eigentümer der Anlage musste sich vor Gericht verantwor-
ten. Den Schülern wird die Aufgabe gestellt, eine vorliegende Toranlage für einen Kunden
bzw. die Firma, in der sie als Betriebselektroniker arbeiten, sicherheitstechnisch so umzuge-
stalten, dass solch ein Unfall vermieden werden kann. Gleichzeitig ist zu prüfen, wie der
Hersteller, der Eigentümer oder der Installateur der Toranlage sich vor Strafe bzw. Regress-
ansprüchen bei Unfällen an der Anlage schützen können.

Bei der Erfüllung der betrieblichen Aufgabe und einem möglichen Unfall an einem Aussentor
lassen sich technische und rechtspolitische Schwerpunkte herausbilden:

Die in der Realität zu vollziehenden Handlungsschritte lassen sich nun allerdings aufgrund
der denkbaren unterschiedlichen Interessen (Hersteller, Eigentümer, Installateur, Geschä-
digter) nicht einfach auf die schulischen Handlungsschritte übertragen.

4.3.1 Schulische Lernsituation - Handlungsschritte zum technischen Aspekt
Im Unterschied zum betrieblichen Arbeitsprozess ist die „Auftragsabwicklung“ in der Schule
wesentlich stärker auf den Lernprozess ausgerichtet, denn trotz der motivierenden Parallelen
zwischen dem betrieblichen Arbeitsprozess und dem schulischen Lernprozess geht dieser
über rein beruflich-fachliche Inhalte deutlich hinaus.

Hier müssen neue Inhalte erarbeitet, Strukturen erschlossen und Methoden trainiert werden,
die für die Schüler vorher nicht verfügbar waren. In Anlehnung an einen arbeitsorientierten
Handlungsprozess werden zwar die wesentlichen Handlungsschritte beibehalten, jedoch
teilweise mit weiteren Inhalten gefüllt und zeitlich gewichtet. Im folgenden Abschnitt werden
die schulischen Handlungsschritte aufgezeigt und deren Inhalt kurz erläutert.

Ein betrieblicher Handlungsablauf:

1. Auftragsanbahnung
2. Planung der Auftragsabwicklung
3. Informationsphase
4. Angebotserstellung
5. Entwurf der technischen Lösung
6. Zusammenstellung und Beschaffung der

Materialien
7. Durchführung der erforderlichen

Installationen
8. Inbetriebnahme der veränderten Anlage
9. Abnahme der Anlage unter Vorlage der

technischen Dokumentationen

Dadurch bedingter rechtspolitischer
Handlungsablauf:

1. Aufnahme des Unfallherganges
2. Strafanzeige bei der Polizei
3. Polizeiliche Ermittlungen
4. Gutachten zur Sicherheitsstandard

der Toranlage
5. Strafprozess
6. Urteil
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Auftragsanbahnung

Der Kunde meldet sich telefonisch – es Ist zu klären, warum der Kunde anruft. Es müssen
Daten aufgenommen (Name, Telefonnummer, Typ und Standort des Tores u. a.) und mög-
lichst viele Basisinformationen erfragt werden. Es wird ein Ortstermin vereinbart, bei dem der
sicherheitstechnische Ist-Zustand und die (fehlerhafte) Wirkungsweise des Tores vor Ort
untersucht und dokumentiert werden.

Nach unserer Erfahrung wird diese Ausgangssituation zunächst von den Schülern nicht in
ihrer Tragweite erkannt. So kann z. B. die Vereinbarung zur Torbesichtigung nicht wahrge-
nommen werden, wenn sie den Standort des Tores nicht erfragt haben usw. Auch in der In-
formationsphase vor Ort machen sich die Schüler nach unserer Beobachtung wenig Notizen,
so dass die gewonnenen Informationen für das weitere Vorhaben nicht angemessen nutzbar
gemacht werden können.

Reflexions- und Planungsphase

Diese Phase enthält die Reflexion zwischen Schülern und Lehrern über die bisherige Vorge-
hensweise bei der Auftragsabwicklung und die Aufarbeitung der Defizite. Der Arbeitsauftrag
des Gesamtmoduls wird diskutiert. In diesem Rahmen erfolgt eine Erörterung des Prinzips
der vollständigen Handlung von „Planen, Durchführen, Kontrollieren und Bewerten“. Mit der
Klasse wird daraufhin ein möglicher Ablaufplan zur Bewältigung des Arbeitsauftrages ent-
wickelt, in dem zunächst grob Handlungsschritte und Zeitbedarf schriftlich fixiert werden.
Dieser Ablaufplan bildet den Rahmen für die Bearbeitung des Moduls.

Für den nächsten Handlungsschritt, die Erarbeitung der wesentlichen Informationen und In-
halte, entwerfen die Schüler dann nach dem vorherigen Muster einen eigenen Gruppenar-
beitsplan.

Erarbeitungsphase

Der sicherheitstechnische Ist-Zustand sowie die Wirkungsweise des Tores und der elektri-
schen Schaltungen müssen von jeder Gruppe an einem eigenen Experimentiersatz ermittelt
und dokumentiert werden. Die sicherheitstechnischen Anforderungen laut ZH1/494 „Richtli-
nien für kraftbeteiligte Fenster, Türen und Tore“ werden erarbeitet. Die Schüler erstellen ein
Pflichtenheft für die sicherheitstechnisch veränderte Anlage.

Diese Informationsphase ist zeitlich sehr umfangreich angelegt. Hier muss die Technologie
des Tores mit ihren einzelnen fachlichen Inhalten erarbeitet werden. Das Lehrerteam be-
stimmt durch die zeitliche Eingrenzung dieser Phase und das zur Verfügung gestellte Infor-
mations- und Übungsmaterial die Eindringtiefe in die fachlichen Inhalte. Nach ca. 60 Unter-
richtsstunden sollte diese Phase beendet sein.

Diese Phase unterscheidet sich durch Umfang und Eindringtiefe wesentlich von einem gleich
gelagerten betrieblichen Handlungsschritt. Hier stehen die ökonomischen Erfordernisse des
Betriebes im Vordergrund. In der Schule bildet diese Phase jedoch das Zentrum der Erar-
beitung derjenigen fachlichen Inhalte, die ein solcher Arbeitsablauf erfordert. Sie wird durch
eine Evaluation des Arbeitsprozesses der Gruppe abgeschlossen.

Angebotserstellung

Das von den Schülern erstellte Pflichtenheft ist die Basis für das Angebot an den Kunden,
der Soll-Zustand des sicherheitstechnisch veränderten Tores wird beschrieben. Die Gruppe
verabredet mit dem Kunden (Lehrer) einen Zeitplan bis zur Abnahme des modifizierten To-
res. Darüber hinaus erstellen die Schüler einen Kostenplan, bestehend aus Material- und
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Arbeitskosten. Als maximaler Zeitbedarf für die Erfüllung des Pflichtenheftes sind ca. 20 Un-
terrichtsstunden vorgesehen.

Technische Durchführung der Installationen

Die zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen werden an die Anlage angepasst. Je nach Pflich-
tenheft kann der Umfang und damit der technische Aufwand unterschiedlich sein. Insgesamt
sollte der zeitliche Anteil durch die bereitgestellten Materialien minimiert werden.

Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage

Die sicherheitstechnisch veränderte Anlage wird vor dem Kunden (Lehrer) in Betrieb ge-
nommen. Die Schüler sollen die Wirkungsweise erläutern und auf noch bestehende mögliche
Sicherheitsrisiken hinweisen.

Das vollständige Abnahmeprotokoll enthält:

•  die Basisdaten der Anlage;
•  Ort und Zeit, in der die Abnahme erfolgt;
•  Auflistung der geprüften Sicherheitseinrichtungen;
•  Messwerte, Methoden und gesetzliche Vorgaben;
•  Unterschrift der abnehmenden Personen.

Zum Schluss dieser Phase erfolgt die Übergabe einer vollständigen Dokumentation der
technisch veränderten Anlage. Damit ist der technische Teil des Arbeitsauftrags abgewickelt.

Reflexionsphase

Nach Abwicklung des technischen Teils des Auftrags wird der Gruppenprozess reflektiert
und eine mögliche Optimierung des vorangegangenen Arbeits- und Lernprozesses bespro-
chen. Ein Schwerpunkt ist der Erfahrungsaustausch über die Brauchbarkeit der verschiede-
nen angebotenen Planungswerkzeuge. Der Beitrag der Planungswerkzeuge zur Strukturie-
rung der unterschiedlichen Arbeitsphasen wird bewertet.

4.3.2 Schulische Lernsituation - Handlungsschritte zum politischen Aspekt Aus-
gangssituation

An einer von den Schülern modifizierten Toranlage wird in der Schule ein Unfall simuliert.
Der Geschädigte erstattet Anzeige bei der Polizei. Es ist zu untersuchen, welche Folgen die-
ser Unfall für den Hersteller, den Betreiber, die Auftragsfirma, den Installateur und den Ge-
schädigten der fehlerhaften Toranlage hat.

Planungsphase

Die Gesamtklasse berät über die Vorbereitung auf ein Rollenspiel, in dem in einem Strafpro-
zess die Unfallursache und mögliche strafrechtliche Folge für die Verantwortlichen geklärt
werden. Es folgt die Entwicklung eines Ablaufplanes an der Metaplanwand. Die einzelnen
Arbeitsschritte des Ablaufplanes werden inhaltlich detaillierter geplant und geordnet. Verfüg-
bare Arbeitsmaterialien und Medien werden vorgestellt. Der Arbeitsplan wird von den Schü-
lerteams in ein Planungsraster mit Zeitachse eingetragen.
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Informationsphase

Für einen ähnlich gelagerten Fall wird der Ablauf eines Gerichtsverfahrens in einem Video-
film gezeigt. Durch die Darstellung der wesentlichen rechtlichen Grundlagen für die Durch-
führung eines Strafverfahrens sollen Planungsgrundlagen für ein Rollenspiel gelegt werden,
mit dem – neben den unmittelbar falltypischen Details - auch die grundsätzlichen Aspekte
der Gerichtsbarkeit bzw. Rechtsprechung erarbeitet werden.

Rollenspiels - Gerichtsverhandlung

Die Schüler bereiten das Rollenspiel für die Durchführung einer Gerichtsverhandlung vor. Sie
bearbeiten u. a. die für den Fall relevanten Rechtsnormen sowie die Aufgaben von Richter,
Staatsanwalt, Verteidiger, Schöffen, Zeugen usw. Mit ausgewählten Teilnehmern wird eine
Strafgerichtsverhandlung in verteilten Rollen durchgespielt.

Abschließend wird das (rollengerechte) Verhalten der einzelnen Teilnehmer hinsichtlich ihrer
Aufgabenstellung gewürdigt. Abweichungen von den realen Bedingungen einer Gerichtsver-
handlung werden diskutiert. Die Realitätsnähe des Ergebnisses wird eingeschätzt und weite-
re Konsequenzen werden hinsichtlich eines Zivilprozesses erörtert, woran sich vor allem
auch die Debatte um ein sachgerechtes, verantwortliches, professionelles Verhalten der
Elektro-Fachkraft - inklusive der Haftungsproblematik -anschließt.

4.3.3 Evaluation der Modularbeit

Den Abschluss des Moduls bildet eine kritische Betrachtung des gesamten Lern- und Ar-
beitsprozesses. Die Gruppe sammelt und ordnet positive und negative Aspekte. Die Ergeb-
nisse werden dokumentiert und als Anregungen in das nächste Modul einbezogen.

Insbesondere der doppelte inhaltliche Akzent des fachlich Technischen und des politisch
Allgemeinbildenden ist dabei in den Blick zu rücken, da es eben keineswegs allein um Tech-
nik, sondern vor allem auch um die Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine Abschätzung von
Technikfolgen geht.

4.4 Zusammenfassung

Die zwei dargestellten Beispiele machen, trotz all ihrer Verschiedenheit, die zentrale Orien-
tierung aller Module auf typische Arbeitsprozesse deutlich. Zwar gelingt dies unterschiedlich
deutlich und es ist auch keineswegs abschließend geklärt,

•  ob zum Beispiel alle Inhalte des traditionellen Faches Politik oder auch Deutsch –wie sie
der gültige Hamburger Lehrplan nennt - sich bei einer konsequenten Arbeitsprozessori-
entierung aller Module/Lernfelder/Lernsituationen abdecken ließen;

•  ob es, wenn dies vielleicht nicht der Fall ist, demzufolge eigenständige „Politikmodule“
geben kann/muss;

•  ob die Gefahr besteht, die Inhalte der allgemeinbildenden Fächer auf die innerhalb eines
arbeitsprozessorientierten Unterrichts vermittelbaren zu reduzieren.

Generell lässt sich aber festhalten, dass in der Arbeitsprozessorientierung ein entscheiden-
des Merkmal des Modellversuchs vorliegt, das es möglich macht, die Motivation der Auszu-
bildenden für ihre Berufsausbildung zu erhalten und zu verbessern, so dass die Berufsschule
nicht weiter als wesentliches Motiv zu sehen ist, aus dem Jugendliche ihren Ausbildungsver-
trag lösen.



II  Maßnahmen, Lösungswege und Ergebnisse 131

Das den traditionellen Unterricht strukturierende Prinzip der Fachsystematik wird durch eine
Handlungssystematik abgelöst, die am betrieblichen Arbeitsprozess orientiert ist. Damit tritt
die Fachsystematik in den Hintergrund und droht als strukturierendes Element zur Einord-
nung der erlernten fachlichen Inhalte verloren zu gehen. Wird dies nicht aufgefangen,

•  können die Schüler die fachlichen Zusammenhänge des inhaltlich Gelernten nicht erken-
nen und in ihren Erfahrungshintergrund einordnen,

•  behindert es die Kommunikation mit anderen Fachleuten,
•  behindert es den Lerntransfer, wenn das bisherige Wissen nicht systematisch zugänglich

ist,
•  führt es zur Verunsicherung im Vergleich zu den Lernergebnissen der konventionell un-

terrichteten Schüler.

Um die positiven Effekte der Arbeitsprozessorientierung im Unterricht nicht durch verunsi-
chernde Elemente zu konterkarieren, muss allerdings streng darauf geachtet werden, dass
die Schüler die „verlorene Ordnung“ der Unterrichtsfächer und der Fachsystematik durch
adäquate Ordnungsstrukturen bewusst ersetzen, um sich ihrer Lernergebnisse und ihrer zu-
sätzlichen methodischen und kommunikativen Kompetenzen sicher sein zu können.

Als Ordnungsstrukturen für die erworbenen Inhalte bieten sich u. a. auch die Systematik der
Fachbücher, die Fachsystematik der traditionellen Lehrpläne, Struktogramme zur Gliederung
von Inhalten, Mindmaps u. a. an. Nach ihnen können sie ihre Inhalte ordnen und ihre Ar-
beitsergebnisse konkret „abheften“. Als Beispiele solch einer Ordnungsstruktur bilden wir
zwei Grafiken ab, die innerhalb der beiden beschriebenen Module Verwendung fanden. (sie-
he unten)

4.5 Stärken und Schwächen der Arbeitsprozessorientierung

Stärken:

•  Nähe zur Praxis und deutliche Verwertbarkeit des in der Berufsschule Gelernten fördert
die Motivation.

•  Individuelle Lernwege und Arbeitsstrategien können entwickelt, erprobt und dauerhaft
eingeübt werden.

•  Arbeitsprozessorientierung senkt (im Handwerksbereich) die Zahl von Vertragslösungen
signifikant.

Schwächen:

•  Die wenig vertraute Ordnung nach verschiedenen Arbeitsprozessen weicht von den übli-
chen Ordnungsmustern (Fächern, Fachsystematik, Fachwissen) ab; das kann verunsi-
chern.

•  Angst, die Abschlussprüfung nicht zu bestehen, kann entstehen.
•  Fehlende Synchronisation, z. B. mit der überbetrieblichen Ausbildung der Elektro-Innung,

auf Grund der neuen Ordnung der Inhalte.
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Mindmap des Moduls: „Datenschutz beim Einrichten eines Arbeitsraums mit Komponenten
der Zugangs-, Überwachungs- und Steuerungstechnik“
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Struktogramm der technischen Inhalte des Moduls: „Inbetriebnehmen und Verändern einer
Toranlage nach gültigen Sicherheitsvorschriften“

TORANLAGE - Inbetriebnahme und Veränderung nach gültigen Sicherheitsvorschriften

Sensorik Digitalsteuerung Interfaces Aktorik

Elektrische Anlage Mechanik

Toranlage Tödlicher Unfall

Vergleicher

Gleichstromantrieb

Schaltschloss

Rundumleuchte

Ampel

Optokoppler

Relais

Lichtschranke

Schließkanten-
sicherung

Kontaktmatte

Induktionsschleife

Referenzgeber

Inkrementgeber

1. EBENE

2. EBENE

3. EBENE

4. EBENE

5. EBENE

Kontaktentprellung

Zähler/Teiler

7-Segmentdekoder

RS-Speicher

7-Segmentanzeige

Vergleicher
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5  Das individuelle selbstgesteuerte Lernen

(Siegmar Schnabel und Rainer Bänsch)

5.1 Die Bedeutung des "Individuellen selbstgesteuerten Lernens"

Zentrales Ziel unseres Unterrichtes ist die berufliche und allgemeine Handlungskompetenz.
Wir verstehen darunter die Fähigkeit zu selbständigem, reflektiertem, verantwortbarem Han-
deln allein und im Team. Diese Eigenschaft konkretisiert sich im beruflichen Alltag auch so,
dass Facharbeiter beim Auftreten komplexer Probleme, für die noch kein Handlungsmuster
als Lösungsstrategie vorliegt, eine Problemlösung zu finden imstande sind. Dazu müssen sie
in der Lage sein, Handlungsschritte zu entwickeln und diese zu einer problemlösenden
Schrittfolge zu verknüpfen. Dies ist im Berufsfeld Elektrotechnik von besonderer Bedeutung,
denn hier sind die Innovationszyklen besonders kurz. Die entstehenden neuen Inhalte ver-
langen neue Handlungsstrategien, das heißt, der Facharbeiter muss berufsbegleitend le-
benslang lernen. Er sollte deshalb in der Lage sein, sein Lernen selbst zu organisieren, um-
zusetzen und zu bewerten. Damit wird die Organisation, Umsetzung und Bewertung des in-
dividuellen Lernens zu einer wichtigen Aufgabe innerhalb der beruflichen Qualifizierung. Die-
se Aufgabe wird um so besser erfüllt, je mehr es der Berufsschule gelingt, Organisations-,
Denk-, Kommunikations-, Entscheidungs- und Handlungsformen zu finden, die wünschens-
werte Formen künftiger beruflicher Arbeit aufgreifen.

Die Berufsschule hat über das beschriebene Ziel hinaus den Auftrag, die heranwachsenden
Menschen zu selbständigem Denken, Handeln und Urteilen in sozialer Verantwortung zu
befähigen. Nach dem Hamburger Schulgesetz sollen sie an der Gestaltung einer der Huma-
nität verpflichteten Gesellschaft verantwortlich mitwirken können. Ausdrücklich benennt das
Schulgesetz die aktive Teilhabe an beruflichen, sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen,
politischen und kulturellen Handlungsbereichen.

Damit wird deutlich, dass unsere Aufgabe über die berufliche Handlungskompetenz hinaus-
reicht und als allgemeine Handlungskompetenz beschrieben werden muss. Es gilt, die
Emanzipation des Individuums zum mündigen Staatsbürger anzustreben, der in der Lage ist,
Aktivitäten in allen Bereichen der Gesellschaft mitzugestalten.

Da technische, ökonomische und politische Entwicklungen in einer engen Wechselbezie-
hung stehen, bringt technischer Fortschritt auch immer Veränderungen in den anderen Be-
reichen der Gesellschaft mit sich. Für den Staatsbürger, der in der Lage ist, seine Mitgestal-
tungsmöglichkeiten der Gesellschaft zu nutzen, gilt ebenso, dass er gesellschaftsbegleitend
lebenslang lernen muss.

Damit erhält unser Absicht, das individuelle, selbstgesteuerte Lernen im Rahmen der berufli-
chen Qualifizierung zu trainieren, eine noch größere Bedeutung. Sie ist ein Baustein für die
Emanzipation des jungen Menschen zu einer unabhängigen Persönlichkeit, die in der Lage
ist, an der Gestaltung einer der Humanität verpflichteten Gesellschaft mitzuwirken.
Wir streben an, wichtige Einsichten für berufsbegleitendes lebenslanges Lernen vorzuberei-
ten:

Die Schüler sollen die

•  "Einsicht haben, selbstgesteuert lebenslang lernen zu müssen",
•  "Bereitschaft entwickeln, selbstgesteuert lebenslang lernen zu wollen",
•  "Befähigung zu selbstgesteuertem, lebenslangen Lernen erreichen."
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5.2 Kennzeichen des handlungsorientierten Lernens

Der Unterricht in der Berufsschule soll zu beruflicher Handlungskompetenz führen. Damit
werden Kenntnisse im Berufsfeld Elektrotechnik mehr als memorierbares Wissen, sie erlan-
gen Bedeutung als handlungssteuernde Elemente. Wissen ist also nur dann wertvoll, wenn
es für die Steuerung des Handelns nutzbar ist.

So erhält der handlungsorientierte Unterricht seine Begründung. Aus dem Umgang mit dem
Gegenstand entsteht Wissen; das strukturierte Wissen bezeichnen wir als Theorie des Ge-
genstandes. Eine im Umgang mit dem Gegenstand entstandene Theorie eignet sich als
handlungssteuerndes Element. Hier ist Theorie nicht ein vom Gegenstand isoliertes Wissen,
sondern steht in enger Beziehung dazu. Die Orientierung des Lernvorganges erfolgt an dem
Ziel, die gelernten Kenntnisse für reflektiertes Handeln einsetzen zu wollen. Deshalb favori-
sieren wir den Ansatz der handlungsorientierten Theoriebildung.

Der Kreisprozess des handlungsorientierten Lernens

         HANDELN

      am Gegenstand

Theoriegeleitete

    HANDLUNG

Vom Handeln

  zur Theorie

        THEORIE

 des Gegenstandes

Kenntnis von der Theorie
eines Gegenstandes

führt zu reflektiertem
Handeln
am Gegenstand

Befragen
des Gegenstandes

führt zu Kenntnissen
vom Gegenstand

strukturierte Kenntnisse
führen zur Theorie
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5.3 Kennzeichen des "Individuellen selbstgesteuerten Lernens"

Selbstgesteuert meint, dass der Lerner in die Lage versetzt wird, die Organisation des Ler-
nens

•  Was ? Lernziele
•  Wann ? Start – Dauer – Ende
•  Wo ? Werkstatt – Schule – Fortbildungseinrichtung – Zu Hause
•  Wie ? Allein oder im Team – Hilfsmittel

selbst zu steuern.

Individuell meint, dass

•  jeder Lerner nur für sich selbst lernen kann, indem er "aktiv" seinen individuellen Lern-
prozess bearbeitet (auch dann, wenn er in einer Gruppe lernt),

•  jeder Lerner ein eigenes Erkenntnisinteresse (Vorwissen – Lernstrategien – Interesse –
Motivation) und eine eigene kognitive Kenntnisstruktur hat, in die er die neuen Kenntnis-
se einfügen muss.

Findet selbstgesteuertes Lernen als ein strukturierter Lernprozess statt, können wir ihn als
Schrittfolge einer "Vollständigen Handlung" beschreiben. Die Schritte ein vollständigen
Handlung beschreiben wir in der folgenden Grafik.

Kontrollieren

der

Ziele

Die
vollständige

Handlung

Planen

der

Handlung

Entscheiden

    über die

      Ziele

Evaluieren
des

Prozesses

Durchführen

der

Planung

Impuls
Initiierung

Sammeln

von

Informationen
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Ausgangspunkt für eine Handlung ist ein Impuls. Das Individuum erkennt in einer Lebenssi-
tuation eine Kenntnis- oder Fertigkeitslücke und möchte diese schließen.

Die einzelnen Schritte der vollständigen Handlung sind:

•  INFORMIEREN

Der Lerner beschafft sich die notwendigen Informationen selbst.
Die Beschaffung erfolgt selbstgesteuert und selbsttätig aus Büchern, Beschrei-
bungen, durch Gespräche, aus dem Internet.

•  ENTSCHEIDEN

Der Lerner setzt die Ziele des Lernvorganges auf der Basis des Impulses und der ersten
Erkenntnisse der Informationsphase.

•  PLANEN

Der Lerner plant die einzelnen Schritte des Lernvorganges mit Bezug auf die gesetzten
Ziele. Er wählt Wege, die seinem individuellen Vermögen und Interessen entsprechen.
Dies geschieht mit Rücksicht auf die Lernumgebung, die bestimmte Lernressourcen ent-
hält.

•  DURCHFÜHREN

Der Lerner setzt den geplanten Lernvorgang um. Während des Handelns erfolgt konti-
nuierlich eine erste Bewertung und Korrektur der Planung, eventuell sogar der Zielset-
zung.

•  KONTROLLIEREN

Der Lerner kontrolliert, ob die Ergebnisse des Lernvorganges den Zielsetzungen ent-
sprechen und die Kenntnis- oder Fertigkeitsdefizite abdecken.

•  EVALUIEREN

Der Lerner prüft, ob die "Vollständige Lernhandlung" abgeschlossen ist und bewertet sie.
Dies heißt, dass er Aufwand und Ergebnisse in Beziehung setzt. Damit schafft er die
Voraussetzung, für eine unveränderte oder modifizierte Wiederholung im Bedarfsfall.
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5.4 Die sechs Lernschritte im Lernprozess

Bezieht man diese sechs Handlungsschritte auf den Lernprozess, so unterscheiden wir in
der unterrichtlichen Realisierung eines strukturierten Lernprozesses folgende Lernschritte:

Der Lernprozess

5.5 Die Lernschritte P1 bis P6 in den Modulen

Sammeln von Informationen

Der Lerner informiert sich über alles Wissbare zum Lerngegenstand in den Facetten Technik
– Ökonomie – Ökologie – Rechtssprechung – Politik – Soziale Belange.

Im Modul H2 "Errichten einer netzunabhängigen Notstromversorgung" informieren sich die
Schüler über die Notwendigkeit von Notstromversorgungen, die unterbrechungsfreien Be-
trieb elektrischer Anlagen sicherstellen (technische und humane Inhalte), den Aufbau und die
elektrische Steuerung eines Notstromaggregates (technische Inhalte), eine Photovoltaik–
Anlage mit Solarmodulen (technische, ökologische und ökonomische Inhalte).

Die Informationen erhalten sie aus der Präsenzbücherei, dem Internet, technischen Be-
schreibungen, Informationen auf CD`s, Firmenbesuchen und Expertenbefragungen. Auffällig
ist hier, dass sogar während eines Besuches bei dem Modellversuchspartner in Dresden die
Chance gesucht und genutzt wurde, eine Notstromversorgung der dortigen Schwebebahn zu
studieren und Experten zu Sinn und Technik zu befragen.

P.1 – Sammeln von Informationen
Welche Kenntnisse und Fertigkeiten über den
Lerngegenstand gibt es?

P.2 – Setzen der Ziele
Welche Kenntnisse und Fertigkeiten
über den Lerngegenstand will ich ler-
nen?

P.3 – Planen des Lernvorganges
Aktivitäten des Lernens festlegen: z.
B.: Welchen Lehrgang, Einzelschritte,
Schrittfolge, Methoden, Medien, Lern-

P.4 – Ausführen der Planung

P.5 – Kontrollieren der gesetzten Ziele
Habe ich die gesetzten Kenntnisse
und Fertigkeiten erreicht?

P.6 – Evaluieren des Lernprozesses
War der Lernprozess effektiv, angemessen,
angenehm?
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Setzen der Ziele

Der Lerner wählt aus der Vielzahl von Lernzielen die für ihn wichtigen aus. Dies kann sowohl
die sozialen Aspekte als auch die technischen betreffen.

Im Modul I1 "Verändern einer automatisierten Produktionsanlage" soll eine Steuerung eines
Stückgutträgers in einer Transportanlage verändert werden. Für die Steuerung wird eine
Siemens SPS S7 verwendet.

Die Lernziele zu den Themen "Verknüpfungssteuerungen" und "Ablaufsteuerungen" sind für
alle verbindlich. Sie stehen im Lehrplan für diesen Beruf und tauchen regelmäßig in der
Facharbeiterprüfung auf.

In dem Aufgabenpart "Erweiterung der Produktionsanlage" gibt es keine Vorgaben, in wel-
chem Umfang die Erweiterung geschehen soll. Diese Ziele setzt jede Gruppe für sich selbst.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich mit dem ASI–Bussystem zu beschäftigen, die-
ses Thema ist kein Bestandteil des Lehrplanes. Trotzdem haben bisher 30 % der Lerner das
ASI Bussystem studiert.

Planen des Lernvorganges

Der Lerner plant mit seiner Gruppe "Was", "Wer", "Wann", "Wie" erarbeitet (wird).

Im Modul I3 "Inbetriebnehmen und Verändern einer Toranlage nach gültigen Sicherheitsvor-
schriften" wird ein Kundenauftrag beschrieben. Er ist der Unterrichtsgegenstand.

Die Planung der Abwicklung des Kundenauftrages erfolgt zunächst durch Sammeln der not-
wendigen Einzelschritte der Auftragsabwicklung. Danach wird mit Hilfe der Strukturlegetech-
nik an einer Pinnwand die "richtige" Schrittfolge für die Abwicklung gesucht. So entsteht ein
Ablaufplan, nach dem die Bearbeitung in dem dreiwöchigen Modul geschieht. In dem Ab-
laufplan sind auch Referate, Klassenarbeiten und Zeiträume für systematische Zusammen-
fassungen enthalten.

Die Planungen werden oft während der Durchführungsphase revidiert. So ist eine prozess-
begleitende Evaluation möglich.

Ausführen der Planung

Die Lerner realisieren die zuvor beschriebene Planung.

In allen Modulen mussten die Planungen während der Ausführung modifiziert werden. Wäh-
rend der Ausführung ergaben sich Komplikationen, weil

•  der Experte nicht verfügbar war,
•  Experimentiereinrichtungen von anderen Gruppen genutzt wurden,
•  die Präsenzbücherei keine verständliche Darstellung des zu bearbeitenden Themas anbot,
•  der vorgesehene Weg zu umständlich war,
•  nicht alle Mitglieder der Gruppe den ihnen gestellten Auftrag zufriedenstellend erfüllten,
•  die zeitliche Disposition zu knapp bemessen war
•  u. a. m.

Wichtig ist, dass die Modifikationen besprochen, auf ihre Notwendigkeit überprüft und als
normales Vorkommnis dargestellt werden. Eine umfassend revidierte Planung kann deshalb
genauso gut beurteilt werden, wie eine nicht revidierte.
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Kontrollieren der gesetzten Ziele

Die Lerner kontrollieren die gesetzten mit den erreichten Zielen.

Im Modul I3 "Inbetriebnehmen und Verändern einer Toranlage nach gültigen Sicherheitsvor-
schriften" erfolgt die Zielsetzung der Auftragsbearbeitung in einem Pflichtenheft. Sie endet
mit einem Abnahmeprotokoll, in dem die fachgerechte Inbetriebnahme der umgerüsteten
Toranlage fixiert wird.

Das Kontrollieren der gesetzten Ziele erfolgt hier durch den Vergleich von Pflichtenheft und
Abnahmeprotokoll.

Evaluieren des Lernprozesses

In allen Modulen wurden die vorhergehenden Schritte des Lernprozesses während der
Durchführungsphase zum Teil stark verändert. Wichtig ist, dass diese Modifikation von Ziel-
setzung und Planung sowie die Suche nach neuen Informationen besprochen und begründet
wurden. Während des gesamten Lernprozesses gibt es eine ständige Wechselbeziehung
zwischen allen Lernschritten und damit auch fortlaufend Modifikationen der zuvor festgeleg-
ten Einzelaspekte. Dies ist Teil einer prozessbegleitenden Evaluation und sollte als solche
auch ins Bewusstsein der Lerner gelangen.

Darüber hinaus hat nach jedem Modul eine Abschlussevaluation stattgefunden. Sie wurde
von einer nicht am Unterricht beteiligten Person (Wissenschaftliche Begleitung) durchgeführt.
Wichtige Aspekte (Ist das in diesem Modul Gelernte für Sie hilfreich bei der Erledigung be-
ruflicher Aufgaben ?) wurden direkt erfragt, andere (Was hat Ihnen in diesem Modul beson-
ders gut/schlecht gefallen?) indirekt durch Zusammentragen, Ordnen und Nachfragen bei
der Klasse erfasst. Die Ergebnisse der Abschlussevaluation wurden dann in der Gruppe dis-
kutiert und bei der Vorbereitung des nächsten Moduls berücksichtigt.

Zusammenfassung

Diese Schritte sind charakteristisch für alle Module. Innerhalb der einzelnen Module werden
diese Schritte, in unterschiedlichen Arbeitsphasen mit unterschiedlichen Freiheitsgraden für
die Schüler, wiederholt durchlaufen. Wesentlich ist, dass dieser Prozess häufig reflektiert
und damit bewußt gemacht wird. Mit einem einzigen Modul sind die in den einzelnen Schrit-
ten erreichten Qualitätsstufen jedoch noch nicht befriedigend. Das bewußte Durchlaufen von
Lernprozessen muss in weiteren Modulen geübt und vertieft werden.

5.6 Entwicklung von Planungskompetenz

In einem engen Zusammenhang mit dem Lernprozess steht die Kompetenz zur strukturierten
Planung von Prozessen. Wie die Lernprozesse müssen im Zuge der Modulbearbeitung auch
verschiedenen Handlungsschritte bewußt geplant werden, um die Aufgabenstellungen inner-
halb der vorgegebenen Zeiträume zu bewältigen.

Die bewusste Planung wird von den Schülern nicht bereitwillig angenommen. Sie legen grö-
ßeren Wert auf die Verwirklichung inhaltlicher Ziele, konkreter Kenntnisse. Die Ursache dafür
liegt wahrscheinlich im Unterricht selbst. Übergeordnete Fähigkeiten wie Planungskompe-
tenz, Sozialkompetenz, Lernkompetenz u. a. wurden bisher in den Schulen kaum betont und
ebenso wenig anerkennend bewertet.

Die Planungskompetenz wird in den Modulen schrittweise entwickelt. Wir planen zunächst
den Ablauf des Gesamtmoduls gemeinsam mit den Schülern. Dabei führen wir eine exem-
plarische Planungshilfe in den Unterricht ein. Ergeben sich im Laufe der Modulberarbeitung
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weitere lehrergesteuerte Planungsphasen, werden den Schülern nach und nach weitere Pla-
nungshilfen vorgestellt, so dass sie schrittweise Strukturlegetechnik, Ablaufpläne, Mindmaps
u. ä. kennenlernen. Planungssouveränität erhalten die Schüler zunächst für kleine, über-
schaubare Zeitabschnitte zwischen den lehrergesteuerten Planungsphasen, in denen sie die
vorgestellten Planungshilfen anwenden können. Es ist darauf zu achten, dass Planungsab-
schnitte zur selbstständigen Planung durch die Schüler ausgesucht werden, deren Notwen-
digkeit für sie evident sind. Planung nur um der Planung willen zu verlangen, überzeugt nicht
und schafft nachvollziehbaren Widerstand. Mit Zunahme der Erfahrung und Übung werden
den Schülern dann sukzessive längere und komplexere Planungsaufgaben übergeben.

Am Beispiel des Moduls „Das Verändern einer automatisierten Produktionsanlage“ stellen
wir die Durchführung von Planungsprozessen zur Entwicklung von Planungskompetenz vor.
Die steigenden Anforderungen an die Planungskompetenz ist durch die Graustufung in der
Grafik zu erkennen.

Förderung der Planungskompetenz :

Selbstständige Planung

Lernen von Verknüpfungssteuerungen

Kritische Reflexion

der selbstständigen Planung des

Lernens von Verknüpfungssteuerungen

Selbstständige Planung

Lernen von Ablaufsteuerungen

Selbstständige Planung

Erweitern der Produktionsanlage

Gemeinsames

PLANEN der Bearbeitung
des Gesamtmoduls

Evaluieren des Gesamtmoduls

Kritische Reflexion

der selbstständigen Planung des

Lernens von Ablaufssteuerungen

Selbstständige

Planung

Bearbeiten

von

Sensorik

Pneumatik

Selbstständige

Planung

Bearbeiten

von

Sozialen

Aspekten
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6  Differenzierte Qualifikationsnachweise (DQN) 
- Zusammenfassung der Erfahrungen, Einflussgrößen
  und Rahmenbedingungen

(Jens Klüver)

6.1 Warum haben DQN für uns Bedeutung?

Beurteilungen und Bewertungen im Rahmen des Modellversuchs setzten sich zum Ziel,
möglichst differenzierte Urteile über die Schüler in möglichst vielen Aspekten ihres Verhal-
tens, ihrer Dispositionen und ihrer Leistungen festzuhalten. Die herkömmliche Orientierung
auf einzelne Unterrichtsfächer und die Abschlussprüfung mit ihrem "Alles oder Nichts" sollte
möglichst weit reichend ersetzt werden.

Die Lernerfolgskontrollen im Modellversuch zielten einerseits darauf, den Schüler, den Ar-
beitgeber und die Eltern über den Entwicklungsstand des Lerners zu informieren, anderer-
seits zielten sie darauf, Möglichkeiten zur Optimierung selbstgesteuerter Lernprozesse und
zur individuellen Förderung der Schüler zu liefern.

Die begleitende Beurteilung während der Module erforderte demzufolge eine systematische
Sammlung und Bewertung von Informationen über die Schüler. Die Beurteilung der Schüler
bewegte sich zwischen den verschiedenen Ansprüchen:

•  Berufliche Qualifikationsanforderungen
•  (Abschluss)Prüfungen
•  Allgemeine Handlungskompetenz (über den Beruf hinaus)

Damit wird deutlich, dass die Beurteilung sich also in einem Spannungsfeld befindet zwi-
schen beruflichen Qualifikationsanforderungen, den Ordnungsmitteln des Ausbildungsberu-
fes und den Interessen der Schüler. Im Beurteilungsprozess sollte daher auch deutlich wer-
den, in wieweit das Gelernte vorrangig für die Bewältigung der Abschlussprüfung oder in
Hinblick auf Anforderungen jedweder zukünftiger Arbeit, aber auch anderer Aufgaben des
Lebens relevant ist. Dieses Spannungsfeld war immer wieder zu greifen in Auseinanderset-
zungen um die Fragen: „Brauch’ ich das für meinen Beruf?“, „Bringt mir das was für die Prü-
fung?“.

Das Entwickeln von Dispositionen zu selbstgesteuerten individuellen Lernprozessen und zur
Bereitschaft zu lebenslangem Lernen kann – erkennbar- nicht gut gelingen, wenn die Schü-
ler ausschließlich (von Lehrern) fremdbewertet werden. Wenn die Schüler ihre Ausbildung
mitgestalten und eigenverantwortlich ihren Lernprozess (mit)organisieren sollen, so müssen
sie auch ihre Rolle im Beurteilungsprozess finden. Differenzierte Qualifikationsnachweise
sind unseres Erachtens die logische Konsequenz dieser Zielstellung, denn mit einem Be-
rufsschulzeugnis herkömmlicher Art – allein – können die erworbenen Kompetenzen weder
erfasst noch hinreichend dokumentiert werden.

6.2 Die Rolle der Schüler bei der Bewertung

Gemeinsame Selbst- und Fremdbewertung zwischen den Schülern und den Lehrern war
vom Grundsatz her ein gängiges Verfahren, um Lernfortschritte der Schüler, Entwicklung
individueller Lernstrategien und kommunikativer Kompetenzen zu fördern; die Modulberichte
und die sich jeweils anschließenden DQN-Beispiele zeigen dazu allerdings unterschiedlich
ausgereifte Realisierungen.
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Der gemeinsame Beurteilungsprozess stellte sich dar als eine sich fortwährend entwickelnde
Diskussion mit deutlichen Veränderungen in den Rollen des Lehrers, der auch hier mehr
zum fachkundigen Berater oder Moderator wird, und der Schüler, die zunehmend zu Lernex-
perten werden, die nicht nur eine gute Zensur anstreben, sondern eben auch den Lernweg
als bedeutsam erkennen für sich, für ihr Team, für das Produkt und dessen Qualität, für Be-
wertungskriterien, deren Anwendung und die sozial verträglichen oder abträglichen, kon-
fliktauslösenden Folgen von Bewertungen.

Neben den traditionellen Lernerfolgskontrollen, z. B. Klassenarbeiten, Tests, schriftlichen
Ausarbeitungen und Referaten, die für die Schüler mehrheitlich Fremdbewertungen durch
die Lehrer bedeuteten, kamen aber zunehmend auch Selbstbewertungsrunden durch die
Schüler zum Tragen. Dabei wurden z. B. anhand bestehender Beurteilungsraster Bewertun-
gen von Arbeitsprodukten (Präsentation, Versuchsaufbau mit Vorführung, Versuchsmessun-
gen mit Auswertung usw.) vorgenommen.

Weiter ging es aber auch darum, den Arbeitsablauf bis zur Fertigstellung eines solchen Pro-
dukts in den Blick zu rücken. Die Informationsleistung, die planerische Leistung, das Über-
nehmen von Teilaufgaben, das Zusammenführen solcher Teilergebnisse, das verantwortli-
che Übernehmen der Präsentationsaufgaben, das vereinbarungsgemäße und terminge-
rechte Liefern von Teilergebnissen, das solidarische Verhalten und gegenseitige Helfen in
der Erarbeitungszeit – oder eben das entsprechende Fehlen dieser Aspekte – waren in den
Debatten der Schülerteams häufig vorkommende Elemente, die für die Selbstbewertung in-
nerhalb des Teams in den Augen der Schüler große Wichtigkeit besaßen. Schon daran
konnte man erkennen, dass derartige (Selbst-)Beurteilungsverfahren bei den Schülern ent-
sprechenden Zuwachs an Methoden- und Sozialkompetenz begünstigten.

Auch diese Kompetenzentwicklungen, die naturgemäß langsam und individuell recht ver-
schieden vorangehen, wurden in allen Modulen angestrebt, gelangten aber – u. a. wegen der
Unsicherheit hinsichtlich der anzuwendenden Beurteilungsmethoden und der noch mangel-
haften Möglichkeiten, die hier nur angedeuteten Entwicklungen zuverlässig zu beobachten
und einzuschätzen, – nur zu sehr unterschiedlicher Reife.

6.3 Welche Methoden müssen weiter entwickelt werden, um DQN zu 
ermöglichen ?

Um die von den Schülern durchgeführten Tätigkeiten und die entwickelten Kompetenzen
entsprechend auszuweisen, sind „Differenzierte Qualifikationsnachweise“ eingeführt und gut
bewährt.

In diesem Zusammenhang sind aber weiterhin Methoden zur Erfassung von Elementen der
beruflichen Handlungskompetenz, die über die Erfassung der erreichten Fachkenntnisse
hinausgehen, notwendig und zu entwickeln. Der Forschungsstand in dem Bereich ist nicht
sehr weit fortgeschritten (vgl. Frackmann/Lammers 1999).14

Im Modellversuch wurden zur Erfassung und Bewertung erste ganzheitliche Lernerfolgskon-
trollen entwickelt und erprobt. So wurden z. B. Übergabegespräche zur Fertigstellung einer
Anlage inkl. Prüfprotokoll, Abnahmeprüfungen nach VDE 0100, Veränderung einer SPS-
gesteuerten Anlage als Einzel- oder Gruppenprüfung durchgeführt. Weiterhin hat nahezu
jedes Modul Präsentationsphasen, in denen das erarbeitete Wissen durch die Schüler an-
schaulich dargestellt und erörtert wurde, wodurch u. a. auch die Sprach- und Methodenkom-
petenz gefördert wurde.
                                               
14Auch in der Zusammenarbeit mit dem Programmträger wurde der mangelnde Forschungsstand
deutlich. Eine Unterstützung aus in diesem Bereich angesiedelten Forschungsvorhaben wurde als
notwendig erachtet, konnte aber nicht realisiert werden.
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Um die Lernerfolgskontrollen und die Erfassung und Bewertung von Elementen der berufli-
chen und allgemeinen Handlungskompetenz kontinuierlich weiter zu entwickeln und die Er-
fahrungen zu diskutieren, wurden von der wissenschaftlichen Begleitung und dem Modell-
versuchsteam Arbeitssitzungen zum Thema „Selbst- und Fremdbewertung“ sowie „Hand-
lungsorientierte Lernerfolgskontrollen“ durchgeführt.

Für "handlungsorientierte Leistungsbeurteilungen" lässt sich dazu im Wesentlichen heraus-
stellen:

•  Der zu Beurteilende sollte die sich kontinuierlich entwickelnde Möglichkeit bekommen, im
Rahmen des Lernprozesses selbst Teilziele zu setzen . Dies könnte u. a. bedeuten, dass
er Einfluss nimmt auf die Gestaltung der Aufgabenstellung, die der Leistungsbeurteilung
zugrunde liegen soll. Auch die Erfolgskriterien könnten vom Schüler im Rahmen der Be-
arbeitung der Aufgabe entwickelt oder modifiziert werden.

•  Die der Beurteilung zugrunde liegende Aufgabe sollte eine vollständige Handlung sein
(idealtypisch: Informieren, Planen, Durchführen, Kontrollieren, Bewerten) und in einem
aktiven Gestaltungsprozess mit einem definierten Arbeitsprodukt zu bewältigen sein.
Dies bedeutet: Möglichst wenig Restriktionen und Vorgaben und so viele Freiräume zur
selbstständigen Gestaltung eigener Lösungsstrategien wie möglich.

•  Eine Reflexion des Erarbeitungsprozesses und die Selbstbewertung des zu Beurteilen-
den sollte möglichst oft vorgesehen sein. Anfangs muss der Lehrer dabei eine weit rei-
chende Hilfestellung anbieten, die aber immer weiter zurücktreten kann, so weit dies die
Rahmenbedingungen und Vorschriften erlauben.

Die Realisierung dieser „Ideale“ stößt momentan allerdings deutlich an Grenzen; z. B.:

•  Solche Bewertungs- bzw. Selbstbewertungsprozesse erfordern sehr viel Zeit, die an an-
derer Stelle dann fehlt.

•  Die Instrumente und Methoden zur Beobachtung und verlässlichen Beurteilung von Erar-
beitungs-, Gruppen- und Selbstbewertungsprozessen sind nur wenig entwickelt und ge-
hören demzufolge eher nicht zum üblichen Repertoire von Lehrern.

•  Der einzelne Lehrer ist in einer Klasse mit etwa 25 Schülern, die sich in etwa 4-6 Teams
organisiert haben, nicht in der Lage, die erforderlichen Beobachtungen zuverlässig und
vollständig zu leisten.

6.4 Die (organisatorischen) Rahmenbedingungen

Die Unterteilung des Unterrichts in Fächer ist im Modellversuch zwar weitestgehend aufge-
hoben, aber traditionelle Zeugnisse sind gültiges Ordnungsmittel, also derzeit nicht zu um-
gehen. Es ist unumgänglich, weiterhin Zeugnisse nach der bestehenden Fächertrennung
auszugeben. Dies macht eine thematische Zuordnung der in den Modulen durchgeführten
Lernerfolgskontrollen zu Unterrichtsfächern notwendig, die im Bewusstsein der Schüler keine
große Bedeutung mehr haben, was nicht zuletzt bei den betroffenen Schülern mitunter zu
Verwirrung führen kann und somit die konsequente Umsetzung des ganzheitlichen fächer-
übergreifenden Ansatzes erschwert. Außerdem finden die im Modellversuch angestrebten
fächerübergreifenden Kompetenzen im traditionellen Zeugnis (und in der Abschlussprüfung)
zurzeit keinen Niederschlag, was ihre Akzeptanz bei den Schülern in kontraproduktiver Wei-
se mindert.

Demgegenüber sind die „Differenzierten Qualifikationsnachweise“ zu jedem Modul ausgege-
ben und von den Schülern, die an ihren Bescheinigungen und den dort zu lesenden Formu-
lierungen sehr interessiert waren, häufig engagiert diskutiert worden. Die DQN sind danach
dann auch in den Betrieben vorgelegt worden. Die Resonanz in den Betrieben war durchweg
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positiv1, da hier die in der Berufsschule erarbeiteten Inhalte und die entwickelten Kompeten-
zen deutlicher ausgewiesen wurden als in den herkömmlichen Zeugnissen.

Wenn alle drei Wochen jedem Schüler differenziert seine Qualifikationen zu bescheinigen
sind, so ist dies für das entsprechende Lehrerteam eine nicht zu unterschätzende zeitlich
nicht unaufwendige Aufgabe: Entsprechende Termine sind zu planen, entsprechende Beob-
achtungen, (Gesprächs)Ergebnisse sind vorher festzuhalten, entsprechende funktionstüchti-
ge Dateien und Verfahren sind zu schaffen, ein Verantwortlicher ist zu benennen, die Rück-
koppelung zwischen DQN – Schüler – Betrieb ist zu sichern (z. B. Zweitschrift) und auszu-
bauen. Zur Erstellung der DQN sind die gängigen Office-Programme zwar eine willkomme-
ne, ja unverzichtbare Arbeitserleichterung; dennoch darf der entstehende Aufwand nicht
übersehen werden.

6.5 Fazit

Die bisher erstellten Qualifikationsnachweise, die von den Schülern sehr aufmerksam als
„Quittung“ ihrer Leistungen gewürdigt wurden, hatten ihren Schwerpunkt in der Beschreibung
der Modulinhalte, die von den Schülern bewältigt wurden. Zusätzlich wurden die fachlichen
und methodischen Kompetenzen hervorgehoben, was einen weiteren Akzent darauf setzt zu
zeigen, was der Schüler kann.

Andererseits sind die individuellen Aussagen über erworbene Sozial- und Personalkompe-
tenzen aufgrund mangelhafter Beobachtungs- und Bewertungsverfahren und -werkzeuge
auch nach dem zweiten Modellversuchs-Durchlauf noch zu schwach ausgeprägt. Zwar
konnten differenziertere Auswahlformulierungen erstellt werden, die die erworbenen Kom-
petenzen besser beschreiben, dennoch verbleibt insgesamt ein deutlicher Bedarf an valider
Beobachtung und treffender Formulierung. Eine stärkere Profilierung der Module mit
Schwerpunkten auch in der Förderung der Methoden- und Personalkompetenz könnte evtl.
Abhilfe schaffen. Gezielte Schwerpunkte mit jeweils definierten Beobachtungs-
/Bewertungskriterien könnten hilfreich wirken im Sinne eines weiteren Ausreifens des Prin-
zips.

Insbesondere das damit verknüpfte Moment der Effizienz macht ein noch nicht vollständig
beherrschtes Problem offensichtlich. Wenn alle drei Wochen über jeden Schüler ein ihm in-
dividuell gerecht werdender Qualifikationsnachweis erstellt werden soll, so verlangt dies ja
nicht nur entsprechende zuverlässige Bewertung und Dokumentation seines Tuns, sondern
ebenso notwendig ist eine praktikable Umsetzung in entsprechende Texte und eine vom
zeitlichen Aufwand her adäquate Organisationsform der Herstellung dieser Nachweise.

Neben den unbestreitbar positiven Aspekten der „Differenzierten Qualifikationsnachweise“
sind aber zweifellos auch noch eine ganze Reihe weiterer Fragen zu klären, z. B.

•  Wie kann besser sichergestellt werden, dass die Ausbildungsbetriebe diese Differen-
zierten Qualifikationsnachweise angemessen zur Kenntnis nehmen?

•  Wie kann erreicht werden, dass die Schüler diese Differenzierten Qualifikationsnachwei-
se wirksam einsetzen können? (Nähe zum Europa-Pass?)

•  Können Differenzierte Qualifikationsnachweise zur Bestätigung von Teilqualifikationen
dienen und welche Gefahren oder Probleme ergeben sich daraus?

                                               
1 Im Handwerksbereich wurden die „DQN“ durch die Ausbildungsbetriebe als „gesehen“ quittiert , in
die Schule zurückgegeben und dann gegen das Original getauscht. Ausgesprochen „positive Reaktio-
nen“ hat es hier in größerer Zahl nicht gegeben – anders als im Bereich der Industrie, wo einzelne
Personalabteilungen die DQN ausdrücklich als hilfreiche Innovation gelobt haben.
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Hier lässt sich andeutungsweise bereits erkennen, dass der Ansatz durch Differenzierte
Qualifikationsnachweise zwar gute Chancen bietet, aber über den Rahmen des Modellver-
suchs hinaus entwickelt werden muss, um positiv wirksamer werden zu können.
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7  Integrierter Fachraumkomplex - Welche Gestaltungsprinzipien
haben sich bewährt?

(Jens Klüver, Gert Milevczik und Rainer Bänsch)

Allein die „reine Lehre“ einer wie auch immer gearteten Fachtheorie des jeweiligen Berufes
kann modernen Anforderungen an die Qualifikationen zukünftiger Facharbeiter/ Gesellen
nicht länger gerecht werden. Stattdessen werden Berufsschulen künftig sowohl mit Auszubil-
denden als auch mit Betrieben den Ausbildungsprozess beraten und ihn gemeinsam entwik-
keln. Zusammenhängendes Wissen, Anlagenwissen, berufliche und allgemeine Handlungs-
kompetenz und die Disposition einer fortwährenden Lernbereitschaft müssen ins Zentrum
der Ausbildungsbemühungen rücken, da das „gesicherte Fachwissen“ bei den momentanen
Halbwertzeiten - gerade in der Elektrotechnik - seine unangefochtene Fundamentwirkung
zusehends schneller einbüßt.

Mit dem Modellversuch werden solche Änderungen in der Ausbildung von Energieelektroni-
kern und Elektroinstallateuren initiiert. Die Lernprozesse mussten - für die Schüler erkenn-
bar - Teil bedeutungsvoller authentischer Problemfälle sein, damit das Wissen und die Ent-
wicklung von Lernkompetenz stets anwendungsbezogen waren.

7.1 Traditionelle Lernformen und Lernumgebungen

Zunächst ein kurzer Rückblick auf traditionelle Unterrichtsformen und das derzeitige Labor-
konzept als das typische herkömmliche Lernumgebungskonzept unserer Schule, ein Lern-
konzept, das geprägt war durch fach-systematisches Lehren und Lernen - orientiert an gülti-
gen Lehrplänen, strikter Fächertrennung, Frontalunterricht im Sinne von Lehrerdominanz und
strikten Lernerfolgskontrollen (Klassenarbeiten, Tests), für deren Entwurf, Durchführung und
Auswertung allein der Lehrer verantwortlich zeichnet. Die Erfahrungen für die Schüler waren
wesentlich geprägt durch eine Lernumgebung, in der der Lehrer eine aktive dominierende
Rolle, sie selbst hingegen eine eher passive rezeptive Rolle einnahmen. Dies galt auch für
Lernsituationen in den verschiedenen Fach-Laboren, in denen Arbeitsplätze für arbeitsglei-
che Experimente angeboten wurden, die nach den Anweisungen des Lehrers mit gleichen
Arbeitsaufgaben und Lösungserwartungen verknüpft waren.

Praktisches Arbeiten der Schüler war im Fachlabor oft reduziert auf Teilaufgaben, die Lö-
sung elektrotechnischer Problemstellungen geschah oft nur auf Bauteilebene, reale Geräte
oder Anlagen wurden abgebildet, symbolisiert oder simuliert usw. Zusätzliche Erschwernisse
des Lernens lagen im strikt einzuhaltenden 90-Minuten-Takt des Unterrichts sowie im daraus
resultierenden Zwang, das Labor „aufgeräumt“ hinterlassen und es auch verlassen zu müs-
sen, so dass Phasen des Nachdenkens oder Grübelns über Lösungen - also Lernaktivitä-
ten - eher behindert als gefördert wurden. Ganzheitliches oder interdisziplinäres Betrachten,
Nachdenken über Zusammenhänge nicht technischer Natur - das konnte auf diese Weise
nur relativ schlecht gelingen.

Diese Rahmenbedingungen waren vorrangig als möglichst systematische Lernumgebung
gedacht, um den Schülern Wissen möglichst systematisch organisiert vermitteln zu können.
Angestrebt wurde so, dem Lernenden das Wissen des Lehrenden im Idealfall möglichst
„eins-zu-eins“ zu übertragen.

Für den Lehrer bedeutete dies vor allem die Aufgabe, Fach-Wissen zu präsentieren, fachli-
che Details zu erklären, fachbezogene Zusammenhänge zu erläutern und das Verstehen auf
Schülerseite zu überprüfen. Für den Schüler bedeutete dies vorrangig, im Gleichschritt einer
einheitlichen Lehrmethode eher rezeptiv zu lernen. Eigene Initiative, das Entwickeln eigener
Lernstrategien, spielte keine besondere Rolle, da das geballte Fachwissen bereits vermeint-
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lich optimal angeboten wurde und da in den traditionellen Lernerfolgskontrollen (Klassenar-
beiten) auch keine anderen Kompetenzen abgefragt bzw. erfasst wurden. Krönung dieses
Verfahrens: die bestmöglichen Ergebnisse in der theoretischen Facharbeiter-/Gesellen-
prüfung.

Wenn ein solches instruktionales Lehren sich auch durch eine klare Logik und die systemati-
sche Vermittlung fachlichen Wissens auszeichnet, was dem Bedürfnis nach Ordnung und
Übersicht - bei Lehrern wie Schülern - entgegen kommt, so weist es doch auch deutliche
Schwächen auf.

•  Die fachsystematisch durchorganisierten Lehr- und Lernprozesse zeitigen keineswegs
bei allen Schülern die gewünschten Lernerfolge. Da Schüleraktivität und Eigenverant-
wortung nur wenig begünstigt werden, bleibt der Lernerfolg aus, wenn für den Schüler in-
dividuell günstigere Lernwege in der Schule vom Lehrer nicht beschritten werden.

•  Die fachsystematische Zerlegung ganzheitlicher Problemstellungen des beruflichen All-
tags führt zu einer bedenklichen Reduktion des Denkens auf Teilaspekte, die das Auf-
bauen von Wissensstrukturen und Kenntnissen größerer Zusammenhänge nicht fördert.
Die oft wenig strukturierten Anforderungen in den komplexen Problemstellungen des All-
tags können so nur schlecht bewältigt werden.

•  Berufliche und vor allem auch allgemeine Handlungskompetenz können auf diese Weise
kaum erreicht werden, da der Bezug zu den Anforderungen des beruflichen Alltags nur
wenig erkennbar ist. Berufliche Arbeitsprozesse bilden aber stets einen Zusammenhang,
die einzelnen Arbeiten sind in einen Gesamtprozess, z. B. die Abwicklung eines Kunden-
auftrags, eingeordnet. Dies stellt keine Aneinanderreihung von Einzeltätigkeiten oder
Einzelproblemen dar, wie es die Zerlegung durch die Fächer der Berufsschule erschei-
nen lässt. Ein sinnvolles, Handlungskompetenz entwickelndes Lernen in der Berufs-
schule verlangt dagegen, vollständige Handlungsabläufe von Informieren, Planen, Ent-
scheiden, Ausführen, Kontrollieren und Bewerten zu ermöglichen.

7.2 Übergang zu neuen Lernmethoden und Lernumgebungen

In unser bisherigen Arbeit dominierte die traditionelle instruktionale Lehrmethode, im Modell-
versuch trat das Lehren zugunsten des Lernens stärker in den Hintergrund; eine stärkere
schulische Orientierung an beruflichen Arbeitsprozessen eröffnet dem Berufsschulunterricht
natürlich zusätzliche, neue Felder, denn neben den zweifellos unverzichtbaren Fachinhalten
müssen künftig mehr Handlungsabläufe, Verfahren, Organisationsformen, soziale, politische
und ökonomische Aspekte der Facharbeit lernend erarbeitet werden. Eine bessere Motivati-
on der Schüler durch Praxisbezug ist eine unserer bedeutsamsten Erfahrungen. Allerdings
kann es hier nicht allein um betriebsbezogene Qualifizierung gehen und eine deutlichere
Arbeitsprozessorientierung ist auch keineswegs als Berufliche Praxis - nun auch in der Be-
rufsschule - misszuverstehen.

Die Orientierung schulischer Aufgabenstellungen an betriebsnahen Aufgaben, Problemstel-
lungen und Handlungsabläufen soll den Schülern sowohl die Theoriebildung erleichtern, als
auch einen Zugang zu politischen, technischen, ökonomischen und ökologischen Zusam-
menhängen eröffnen. Im Rahmen dieser Aufgabenstellungen bietet sich zudem die Möglich-
keit, verschiedene Lernwege – entsprechend ihrem Lerntyp oder ihren Lern-Vorlieben - zu
beschreiten. Lehrervortrag, eigenständiges Bearbeiten von Informationsmaterialien, Experi-
mentieren, Arbeiten mit Lernsoftware oder an entsprechenden Simulationsprogrammen usw.
sollten übliche Optionen darstellen.
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7.3 Gestaltung der Lernumgebung und Arbeitsmaterialien

Lernumgebung und Arbeitsmaterialien müssen nach unseren Vorstellungen demzufolge fol-
genden Anforderungen genügen:

Praxisnähe: Die Förderung von Handlungskompetenz bei den Lernenden und deren
Motivation lässt sich am besten erreichen, wenn Lernumgebung und -materialien ein
Höchstmaß an Authentizität aufweisen, d. h. die Schüler sollten in den Modulen die für
die Facharbeiter relevanten Tätigkeiten an realitätsnahen (authentischen) Systemen
ausführen.

Die verwendeten technischen Systeme sollten soweit wie möglich den in der Praxis ein-
gesetzten Geräten entsprechen und nur gemäß den Sicherheitsbestimmungen verändert
werden.

Lernumgebung und Arbeitsmaterialien sollen zudem die Komplexität der zu bearbeiten-
den realen Probleme und damit die verschiedenen Ebenen des Arbeitsprozesses wider-
spiegeln.

Offenheit: Unterschiedliche Problemstellungen mit alternativen Problemlösungen sind
möglich. Neben der Praxisnähe ist die Offenheit eine weitere Anforderung, die aus den
Anforderungen des selbstgesteuerten Lernens resultiert. Die Lernumgebung und die Ar-
beitsmaterialien sollen so offen gestaltet werden, dass innerhalb der Module sowohl die
Problemstellungen als auch deren Lösungen zusammen mit den Schülern entsprechend
deren Interessen und Zielsetzungen variiert werden können.

Lerner-Gruppen können sich folglich in unterschiedlichen Zusammensetzungen, z. B.
nach fachlichen Interessen, nach Leistungsvermögen, nach Sympathie, nach speziellen
Vorlieben für bestimmte Arbeits- und Lernmethoden usw. zeitweilig oder auch dauerhaft
bilden.

Sicherheit: Lerner und Systeme sind auch bei groben Handhabungsfehlern geschützt.
Die technischen Systeme sind mit ihren Einrichtungen und ihrem Energieeinsatz so zu
gestalten, dass auch bei groben Handhabungsfehlern oder fehlerhaften Eingriffen seitens
der Lernenden

•  die Bediener und Nutzer (Lehrer und Schüler) nicht gefährdet werden, die Anlagen
damit den Schutz- und Sicherheitsbestimmungen entsprechen;

•  die technischen Systeme gegen Fehler möglichst unanfällig sind.

Umfassende Arbeitsmittel und vielfältige Zugänge: Will man vollständige Handlungen
im Rahmen einer arbeitsprozessorientierten Aufgabenstellung in der Berufsschule mög-
lich machen, müssen die für die Planung, Durchführung und Auswertung der Problem-
lösungen notwendigen Räumlichkeiten, technischen Geräte und Informationsquellen vor-
handen sein.

Die Lernumgebung beinhaltet somit die Arbeitsmöglichkeiten, die die Lernenden benöti-
gen, um die im Modul enthaltene Aufgabe selbstständig in Kleingruppen auf alternativen
Lösungswegen bearbeiten zu können. Die Maßgabe, die Lernenden ihre eignen Lernwe-
ge wählen und entwickeln zu lassen, erfordert die Möglichkeit der ganzheitlichen Ausein-
andersetzung mit den wesentlichen Inhalten.
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Zu solchen Arbeitsmöglichkeiten gehören:

•  Räumlichkeiten, die das Arbeiten in unterschiedlichen Sozialformen (Plenum, Einzel- und
Gruppenarbeit) ermöglichen;

•  (Labor-)Arbeitsplätze für Kleingruppen mit der entsprechenden technischen Ausstattung
und Versuchsanlagen;

•  Medien zur Erstellung einer anschaulichen Präsentation von Zwischenergebnissen und
Problemlösungen durch die Schüler;

•  Computerarbeitsplätze und weitere Kommunikationseinrichtungen zwecks Informations-
beschaffung und –austausch, Internetnutzung usw.;

•  Informationssammlung mit Fachbüchern, Fachzeitschriften bzw. -aufsätzen, technischen
Manuals usw. Zu dem Informationsmaterial gehören sowohl die Informationen für die Be-
arbeitung der eingesetzten technischen Systeme als auch für die auftauchenden politi-
schen, ökologischen oder ökonomischen Fragestellungen, welche auf den unterschiedli-
chen Ebenen des Arbeitsprozesses entstehen. Dazu gehören auch Unterlagen, mit de-
nen die verschiedenen Problemlösungen im Sinne einer Technikbewertung verglichen
und beurteilt werden können.

Diese grundsätzlichen Überlegungen führten im Modellversuch zu Unterrichtsmodulen in
Integrierten Fachräumen, deren Funktionalität sich im dargelegten Sinn über mehr als zwei
Jahre bewährt hat und zwischenzeitlich immer mehr Interessenten findet. Nachfolgend zwei
konkrete Beispiele.

7.4 Der Integrierte Fachraumkomplex der Elektroinstallateure

Der "Integrierte Fachraumkomplex Handwerk" (siehe Grundrisszeichnung) besteht aus zwei
herkömmlichen Klassenräumen (Raum 103 und 105, je ca. 75 m2), zwei Vorbereitungsräu-
men (102 und 104, je ca. 40 m2), einem Lager (ca. 15 m2) und einem Flur (ca. 80 m2).
Der Raum 103 wurde durch geständerte Wände in vier Schülergruppenräume à 16 m2 auf-
geteilt und mit abgehängten Deckenkanälen ausgestattet.

Raum101 Raum102 Raum103 Raum104 Raum105

Raum A

Raum B Raum C

Raumhöhe 3,5 m

Raum D
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Grundausstattung
In den Räumen 103 und 104/105 werden die Module 1-4 durchgeführt. Sie sind so ausge-
stattet, dass sie über ein umlaufendes Informations- und Energieverteilungssystem flexibel
zu nutzen sind. Die Ausstattung ist für vier Arbeitsgruppen mit durchschnittlich sechs Schü-
lern konzipiert.

Der Schülergruppenraum (103) wird mit praxisgerechten Betriebsmitteln sukzessive instal-
liert und in Betrieb genommen. Die Ausstattung jedes Schülergruppenraums umfasst nach
einem Jahr eine Wechselstrom-Verteilung (3 x 230V~), eine solargepufferte Gleichstrom-
Versorgung (12V- und 24V-) und eine Kleinspannungsversorgung (12V~). Damit werden
Beleuchtung und Steckdosen, eine Notlichtanlage sowie die Steuerungs-, Zugangs- und
Überwachungssysteme betrieben.

Die vorhandenen Betriebsmittel sind (jeweils von einem Hersteller) variantenreich in ausrei-
chender Zahl vorhanden. Damit ermöglichen wir den Schülern verschiedene individuelle
Lernwege, Problemlösungen und Gestaltungsspielräume.

Durch flexible Anordnung des Mobiliars sind die Räume für das Arbeiten in unterschiedlichen
Sozialformen (Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit) geeignet. Die Tische können zu Grup-
pen- oder Einzelarbeitsplätzen umgestellt werden. Die Schüler können ihre Tischgruppen zu
Messplätzen ausbauen.

In Raum 104/105 stehen jeder Arbeitsgruppe zwei PC mit Drucker und Multimediakompo-
nenten zur Verfügung, die mit Simulations-, Dokumentations-, Zeichnungs-, Informations-
und Lernprogrammen ausgestattet sind. Jeder PC hat Internetzugang. Zusätzlich steht ein
werkstattüblicher Prüftafelarbeitsplatz zur Verfügung.

In einem Schrank stehen jeder Schülergruppe Arbeitsmaterialien, Kataloge und Fachbücher
für alle Fächer zur Verfügung.

Zur Erstellung einer anschaulichen Präsentation von Arbeitsergebnissen und Problemlösun-
gen stehen ein Scanner, ein Beamer mit einer separaten PC-Workstation und einer großen
Projektionswand bereit. Zwei Flipcharts, vier Metaplanwände und nicht zuletzt eine konven-
tionelle Tafel dienen zur Visualisierung von Arbeitsergebnissen und Planungsprozessen.

O
HP
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Auf dem Flur und in den Schülergruppenräume sind mehrere Pinnwände angebracht. Sie
dienen als zentrale Planungs- und Informationswand (Wochenplan, Arbeitsaufträge usw.) für
Lehrer und Schüler.

In Raum 104 ist der Hausanschluss und der Zählerschrank installiert. Von einer Einheit wer-
den jeweils zwei Schülergruppenräume elektrisch versorgt. Die sogenannte „Nasse Wand“
(unterschiedliche Warmwasser-Bereitungsgeräte) ist eine Spezialausstattung für das Modul
"Kundenberatung zur Warmwasserversorgung" und für Schülergruppen des Wahlpflichtun-
terrichts außerhalb des Modellversuchs.

Den Vorbereitungsraum Raum 102 nutzen hauptsächlich Lehrer des Modellversuchs zur
Modulplanung, zu Teamsitzungen und zur Unterrichtsvorbereitung. Drei PC-Arbeitsplätze,
eine Sitzgruppe für Einzelgespräche und eine Kaffeeküche stehen zur Verfügung.

In den Schränken befinden sich Messgeräte, Unterlagen und Literatur zu allen Schüleran-
wendungen. Dort können die Schüler auch eigenes Material und Unterlagen aufbewahren.
Sie sollen Lehrern und Schülern nach Gruppenzuordnung (z. B. Blocklage) zugänglich sein.

Zusatzausstattung
Jedes der vier in diesem Fachraum durchgeführten Module benötigt eine zusätzliche spezifi-
sche Ausstattung. Dies sind im einzelnen Geräte, die für Präsentationen benötigt werden;
Betriebsmittel, die von den Schülern nicht installiert wurden und als Ersatz vorgehalten wer-
den müssen, und Trainingsbretter für spezifische Arbeitsaufträge. Dieses sogenannte Lager
dient auch als Abstellraum für alles, was keinen festen Platz hat.
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7.5 Der Integrierte Fachraum der Energie-Elektroniker

Raumgröße
Der Integrierte Fachraumkomplex (IFK) für die Energieelektroniker besteht aus zwei durch
eine Durchgangstür verbundenen ehemaligen Klassenräumen. Die Klassenräume konnten
aus baulichen Gründen nicht zu einem Fachraum vereint werden. Sie bieten ausreichend
Platz für die vielfältigen Aktivitäten und Sozialformen im Unterricht. Bei einer Vereinigung der
beiden Räume würden dreiviertel der Gesamtfläche als Fachraum ausreichen. Das ent-
spricht der Größe eines unserer traditionellen Laborräume im Hause (ca. 120 m2).

Grundausstattung
Beide Räume verfügen über eine umlaufende Energieleiste, so dass an mehreren Stellen
des Raumes flexibel Arbeitsplätze mit Spannungsversorgung und Experimentiereinheiten
aufgebaut werden können. In diese Leiste sind Netzwerkdosen für PC’s integriert, um für
jeden möglichen Arbeitsplatz einen Rechner bereitzustellen.

Die Ausstattung ist für sechs Arbeitsgruppen mit durchschnittlich vier Schülern konzipiert.
Alle Arbeitsplätze und Arbeitsmittel sind dem Prinzip einer möglichst hohen Flexibilität unter-
worfen, um möglichst viele individuelle Lernwege, Problemlösungen und Gestaltungsspiel-
räume für die Schüler zuzulassen. Durch flexible Anordnung des Mobiliars sind die Räume
für das Arbeiten in unterschiedlichen Sozialformen (Plenum, Gruppen- und Einzelarbeit) ge-
eignet. Die Tische können zu Gruppen- oder Einzelarbeitsplätzen umgestellt werden. Es gibt
keine stationären Laborarbeitsplätze mehr. Die Schüler können ihre Tischgruppen zu Labor-
plätzen ausbauen, dessen Gerätschaften in Wandschränken bereitstehen. Die nach den je-
weiligen Bedürfnissen gestalteten Arbeitsplätze werden mit praxisüblichen Geräten ausge-
stattet. Modifikationen an diesen Geräten werden nur vorgenommen, wenn sie den besonde-
ren Sicherheitsbedingungen eines schulischen Laborbetriebs Rechnung tragen müssen. Je-
der Arbeitsgruppe steht ein PC zur Verfügung, der mit Simulations-, Dokumentations-,
Zeichnungs-, Informations- und Lernprogrammen ausgestattet ist. Jeder PC hat Internetzu-
gang.
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Zur Erstellung einer anschaulichen Präsentation von Arbeitsergebnissen und Problemlösun-
gen stehen ein Scanner und ein schneller Netzwerkdrucker mit einer separaten PC-
Workstation bereit. Einen Beamer teilen wir uns mit den IFK des Handwerks. Zwei Flipcharts,
vier Metaplanwände und nicht zuletzt eine konventionelle mobile Tafel dienen zur Visualisie-
rung von Arbeitsergebnissen und Planungsprozessen. Eine Magnettafel eignet sich beson-
ders als zentrale Planungs- und Informationswand für Lehrer und Schüler.

Zusatzausstattung
Jedes der vier in diesem Fachraum durchgeführten Module benötigt eine spezifische Aus-
stattung mit technischen Anlagen und Geräten. Sie sind die „Lernträger“ im Zusammenhang
mit der arbeitsprozessorientierten Aufgabenstellungen. So müssen die Integrierten Fach-
räume zu jedem Modul neu umgerüstet werden. Größere immobile Anlagen (z. B. Bandanla-
ge und Garagentor) wurden fest im Raum installiert. Kleinere Anlagen und Experimentierein-
heiten (z. B. elektropneumatische Experimentiereinheiten, Toranlagen auf Experimentier-
brettern, Frequenzumrichter mit Antrieben u. a.) werden je nach aktuellem Modul in den
Fachraum verbracht und bleiben dort über den gesamten Modulzeitraum. Die nicht benötig-
ten Anlagen und technischen Einheiten müssen derweil in einem zentralen Raum gelagert
werden, der gleichzeitig als Reparaturwerkstatt für defekte Anlagen und Geräte dient.

Für jedes Modul stehen als spezifische Lernmaterialien PC-Programme, Fachbücher, Da-
tenblattsammlungen, Gesetzes- und Verordnungstexte, Skripte, Übungsaufgaben, Muster-
klassenarbeiten und die zu allen Geräten gehörenden technischen Herstellerunterlagen und
Manuals zur Verfügung. Zum Informationsmaterial gehören sowohl die Informationen für die
Bearbeitung der eingesetzten technischen Systeme als auch für die im Rahmen der Aufga-
benstellung auftauchenden politischen, ökonomischen und rechtlichen Fragestellungen. Alle
Materialien werden in Schränken im Fachraum vorgehalten, so dass die Schüler jederzeit
Zugriff haben. Je nach Platzbedarf und Raumangebot im IFK müssen auch diese Unterlagen
zwischenzeitlich ausgelagert werden, wenn sie im aktuellen Modul nicht benötigt werden.

Kostenfaktoren
Die Kosten zur Herstellung der Infrastruktur des IFK sind geringer als bei den traditionellen
technischen Fachräumen. Durch den Verzicht auf fest installierte Labortische reicht eine
umlaufende Energieleiste und eine Netzwerkleitung für PC aus. Sie sind leicht im Kabelkanal
an den Wänden zu installieren.

Die kostenintensiven Labortische wurden durch normale, flexibel stellbare Tische ersetzt. Die
technische Ausstattung mit Netzgeräten und Messmitteln besteht aus handelsüblichen Ge-
räten. Teure Einbaugeräte sind nicht erforderlich und auch nicht flexibel genug.

Anstatt der in unserer Schule traditionellen Ausstattung mit 12 bis 13 Laborplätzen für Part-
nerarbeit, richten wir 6 Arbeitsplätze für 4er-Gruppen ein.

Die als „Lernträger“ für die einzelnen Module verwendeten komplexen Anlagen und Geräte
sind zwar weitgehend praxisüblich, müssen aber bei Bedarf für die unterrichtliche Nutzung
aus didaktischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen modifiziert werden. Sie stellen
einen gewichtigen Kostenfaktor dar. Hierbei haben uns gute Kontakte zur Industrie geholfen,
die Kosten niedrig zu halten.

Die Nutzung des IFK erstreckt sich auf die gesamte Unterrichtszeit im Modul. Gegenüber
dem traditionellen Unterricht nutzen wir keine kostengünstigeren „normalen“ Klassenräume.
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7.6 Fazit

Die Integrierten Fachräume haben sich in den zwei Modellversuchsjahren gut bewährt, weil
sie einen hohen Aufforderungscharakter besitzen, der die Schüler zu einem ganzheitlichen,
praxisorientierten Lernen im Team animiert.

Stärken:

•  Praxisechte Ausstattung und Aufgabenstellung erleichtern die gedankliche Durchdrin-
gung; Theoriebildung wird erleichtert, wenn die vertraute betriebliche Ausstattung auch in
der Berufsschule die Lernumgebung bildet.

•  Verschiedene Lernzugänge werden möglich; die Motivation der Lernenden steigt, auch
weil sie den Zusammenhang zur Praxis stets erkennen und verschiedene Lösungswege
machbar sind.

•  Teamarbeit und Selbstständigkeit werden eben dadurch zusätzlich sehr gefördert.

Schwächen:

•  Der relativ große Platzbedarf des Konzepts, wobei weitere Erprobungen dieses Problem
eventuell mindern könnten.

•  Die teilweise Untauglichkeit von praxisechten Geräten oder Bauteilen, die den Anforde-
rungen im Schulbetrieb – mangels Robustheit o. ä. - nicht gewachsen sind.

•  Der hohe Betreuungsaufwand zur Ausstattung und Instandhaltung, den Lehrer nicht „ne-
benher“ abdecken können.

•  Die teilweise „zu vielfältigen Wünsche der Schüler“, die auf ihren verschiedenen Lernwe-
gen verschiedene Beratungen und/oder Ausstattungen brauchen, was ein einzelner be-
treuender Lehrer allein nicht immer „schaffen“ kann (fachlich und organisatorisch).
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IIc Bewertung der Ergebnisse in Bezug auf die Ziele des Modell-
versuchs

(Thomas Berben)

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Evaluation der Modellversuchs-Ergebnisse in
Bezug auf die avisierten Ziele, an denen sich auch die Gliederung orientiert. Die nachfolgen-
de Abbildung veranschaulicht den Zusammenhang und gibt einen Ausblick auf die erreichten
Ergebnisse.
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Abbildung 12: Übersicht über Ziele, Gestaltungsprinzipien und Ergebnisse des Modellversuchs

1  Umfassende Förderung beruflicher und allgemeiner Hand-
lungskompetenz

Um dem Ziel der umfassenden Förderung der beruflichen und allgemeinen Handlungskom-
petenz gerecht zu werden, soll im Modellversuch ein breiter angelegtes Kompetenzspektrum
gefördert werden, welches die Ziele der beruflichen und allgemeinen Bildung miteinander
verzahnt. Damit soll folgerichtig den Bildungszielen der Berufsschule entsprochen werden,
wonach eine Berufsfähigkeit zu fördern ist, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten
humaner und sozialer Art verbindet und damit zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur
Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung
befähigt (KMK 1991, S.1).

Zur Realisierung dieser Zielstellung wird im Modellversuch der Unterricht, wie es auch das
Lernfeld-Konzept vorsieht, an beruflichen Arbeitsprozessen bzw. Aufgabenstellungen ausge-
richtet und damit handlungsorientiert gestaltet. Eine ganzheitliche und weitreichende Förde-
rung der Dimensionen der beruflichen Handlungskompetenz erscheint so möglich (vgl. KMK
1999, Hansis et al 1988). Die Befähigung zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft
wird in Anlehnung an das Konzept der Gestaltungsorientierung (vgl. Rauner 1995) durch die
unmittelbare Erarbeitung der dem Arbeitsprozess bzw. der Aufgabenstellung immanenten
politischen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Fragen gefördert. Dabei müssen
gleichfalls die Mitgestaltungsmöglichkeiten von Arbeit, Technik und der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen im Mittelpunkt der Diskussion stehen (vgl. Berben,Hägele,Pangalos
2001).
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Nachstehend werden die Ergebnisse des Projektes in Hinblick auf die Förderung der Dimen-
sionen Fach-, Methoden-, Sozial- und Gestaltungskompetenz analysiert.

Dabei wurden folgende Evaluationsinstrumente und Leitfragen eingesetzt:

Analyse der Ergebnisse in den Lernerfolgskontrollen innerhalb der Module:
•  Welche Kompetenzen wurden gefördert?
•  Welche Kompetenzen konnten erfasst und bewertet werden?
•  Wie ist die Qualität der Ergebnisse zu beurteilen?

Analyse der Ergebnisse in den Prüfungen:
•  Welche Ergebnisse erzielten die Schüler des Modellversuchs in den herkömmlichen

Abschluss- und Zwischenprüfungen?
•  Wie sind die Ergebnisse im Vergleich mit den Schülern der Parallelgruppen im herkömm-

lichen Unterricht zu beurteilen?

Lehrer- und Schülerrückmeldungen in Gesprächen und Befragungen:
•  Wie beurteilen die Lehrer die erreichten Kompetenzen bei den Schülern?
•  Wie beurteilen die Schüler den eigenen Zuwachs an Kompetenz?
•  Welche Bedingungsfaktoren waren förderlich bzw. hinderlich?

Unterrichtsbeobachtungen:
•  Welche Kompetenzzuwächse konnten beobachtet werden?

Didaktische Analyse der Lehr-/Lernarrangements:
•  Kann im Rahmen der Lehr-/Lernarrangements, d. h. mit den bestehenden Aufgabenstel-

lungen, Lernumgebungen, Rahmenbedingungen, Lehrerunterstützung etc. die Hand-
lungskompetenz der Schüler umfassend gefördert werden?

•  Welche Faktoren sind weiter zu entwickeln?

1.1 Förderung der
Fachkompetenz

Die Vermittlung bzw. Erarbeitung der
Fachkenntnisse bleibt weiterhin ein
wichtiges Ziel schulischer Lernsituatio-
nen und wurde im Modellversuch pro-
blem- bzw. aufgabenorientiert durchge-
führt. Dadurch verspricht man sich ne-
ben der ganzheitlicheren Förderung eine
Steigerung der Verwendungsgesicht-
punkte15 der erworbenen Kompetenzen
und eine Abkehr von der Vermittlung
von "trägem (Detail-)Wissen" (vgl. Renkl
1994; Pätzold 2000, S.129; u.a.).

Durch die weitreichend arbeitsprozess-
orientierte Gestaltung der Module ist es
gelungen, die Fachkompetenz über die
reinen Fachkenntnisse hinaus zu för-
dern, d. h. unter anderem Methoden-

                                               
15 Die Verwendungsgesichtspunkte stehen dabei im Spannungsfeld von betrieblichen und gesell-
schaftlichen Qualifikationsanforderungen sowie individuellen Bildungsbedürfnissen (vgl. Heid 2000).
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kompetenz zu fördern und Arbeitsprozesswissen zu vermitteln.

Wie in den Beschreibungen der einzelnen Module dargestellt wird, sind die in den Modulen
jeweils bearbeiteten Inhalte weitgehend deckungsgleich mit den entsprechenden Lehrplä-
nen. Bei den Ergebnissen der Schüler des Modellversuchs in den Prüfungen wurden bei
den angehenden Elektroinstallateuren in den Zwischenprüfungen nahezu identische Niveaus
erreicht (siehe Abbildung zur Prüfungsergebnissen).16 Die Ergebnisse der Schüler des Mo-
dellversuchs sind auf einem mit den Schülern des herkömmlichen Unterrichts vergleichbaren
Niveau und belegen trotz der dargestellten erweiterten Zielsetzung eine ähnlich gute Ver-
mittlung der Fachkenntnisse. Allerdings konnten von den ursprünglich zur Ausbildung ange-
tretenen Schülern mehr in die Prüfung gebracht werden (siehe Abbildung zu Prüfungsteil-
nehmern und zur Verringerung der Vertragslösungen S. 177).

Auch in den Abschlussprü-
fungen der Energie-
elektroniker17 erreichten die
Schüler aus den Klassen
des Modellversuchs ein mit
den Parallelgruppen nahezu
identisches Niveau (siehe
Abbildung). In allen drei bis-
her absolvierten Prüfungen
liegt der Durchschnitt der
Noten maximal 0,1 Punkte
auseinander. Über die Aus-
sagekraft dieser Prüfungen
in Bezug auf die erworbene
Fachkompetenz lässt sich
sicherlich streiten. Die Er-

gebnisse belegen aber, dass die Schüler des Modellversuchs auch in den herkömmlichen
Prüfungen nicht schlechter abschneiden.18

In den Lernerfolgskontrollen innerhalb der Module zeigte der überwiegende Teil der
Schüler einen guten Stand der Fachkompetenz (vgl. die Beschreibungen und Kurzaus-
wertungen der Module). Auch die Lehrer äußerten sich in den Auswertungsrunden über die
von den Schülern erreichten Fachkompetenz zufrieden. Mit der Form der problemorien-
tierten, anwendungsbezogenen Erarbeitung konstatierten die Lehrer jedoch eine größere
Intensität und andere Qualität der Förderung. Statt eine große Anzahl von Aufgaben oder
Bauteilen zu bearbeiten, wurden im Modellversuch die in der Regel komplexen Aufgaben
ganzheitlich und intensiver durchdrungen.

Die Schülereindrücke in den Befragungen bestätigen das Niveau der erreichten Fachkom-
petenz. Es zeigt sich, dass die Einschätzung der erworbenen Fachkenntnisse in Relation zu
den Parallelklassen bei den Elektroinstallateuren auf vergleichbarem Niveau liegt und bei

                                               
16 Diese Zwischenprüfungen werden in Hamburg schulübergreifend erstellt. Dabei überwiegen praxi-
sorientierte Fragestellungen, die kontextbezogenes und problemlösendes Anwenden der Fachkom-
petenz erfordern und weniger Detailkenntnisse und Faktenwissen erfragen (wie es in der Regel in
überregionalen „multiple-choice-Prüfungen“ der Fall ist). Somit kann von einer guten Überprüfung der
Fachkenntnisse gesprochen werden.
17 Bei der Abschlussprüfung der Energieelektroniker handelt es sich um eine überregionale Prüfung
mit einem hohen Anteil an „multiple-choice-Fragen“, die vorwiegend Detailkenntnisse abprüfen.
18 Die Ergebnisse belegen auch, dass auch de Anforderungen der Prüfungen stark schwanken. Die
Prüfung des Sommers 2000 war im Verhältnis zu anderen Prüfungsjahrgängen äußerst schwierig und
hatte bundesweit schlechte Ergebnisse zur Folge.

Notenschnitt der theoretischen Prüfung
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den Energieelektronikern deutlich besser bewertet wird (siehe die beiden Grafiken zur Frage
h10).19

Wie in den Modulbeschreibungen und Auswertungen ausgeführt, wurden zum zweiten
Durchlauf in allen Modulen die Aufgabenstellungen und Lernmaterialien weiterentwickelt und
überarbeitet. Diese Überarbeitung basierte auf den Erfahrungen des ersten Durchlaufs, d. h.
auf den Rückmeldungen der Schüler in den Auswertungsgesprächen und Fragebögen, auf
den Diskussionen mit den Kollegen und der wissenschaftlichen Begleitung in den
Auswertungsrunden bzw. den regelmäßigen Teamsitzungen.

Im Bereich der Elektroinstallateure wurde in diesem Zusammenhang die Visualisierung und
Systematisierung der Lernschritte und -ergebnisse ausgeweitet und als ein wichtiger
Bestandteil der täglichen Unterrichtsarbeit etabliert. Diese Methoden zur Unterstützung der
gemeinsamen Planung, Reflexion und Ergebnissicherung helfen den Lernenden in den
zumeist komplexen Aufgabenstellungen, Orientierung zu finden und sich einzuordnen. Diese
Orientierung konnte nach den Eindrücken der Lehrer und laut der Rückmeldungen der
Schüler im ersten Durchlauf nicht zufriedenstellend geboten werden. Vor allem die
"leistungsschwächeren" Schüler benötigen diese Hilfe. Zu diesem Zweck wurde die Tages-
und Wochenplanung eingeführt. Dabei werden mit den Schülern die für den Tag zu
absolvierenden "Lernschritte" stichwortartig an der Tafel notiert und sukzessive abgearbeitet.
Die Schritte werden zudem in einem Wochenplan visualisiert, um eine Übersicht über die
bewältigten Lernschritte zu geben. Am Ende eines jeden Moduls wurden mit den Schülern
zurückblickend die erarbeiteten Inhalte noch einmal abschließend systematisiert. Als
Strukturierungsgrundlage diente zum einen der bestehende Lehrplan, zum anderen ein
mindmap, welches den Überblick über die Inhalte des Moduls lieferte und dabei neben der
fachsystematischen Struktur des Lehrplans eine andere Möglichkeit der Ordnung
verdeutlichte. Diese Vorgehensweise trug eindeutig zur Förderung der Fachkompetenz aber
auch zum grundsätzlichen Lernerfolg in den Handwerksklassen bei. Untermauert wird diese
Feststellung, durch die Eindrücke aus dem Unterricht und den Auswertungsgesprächen
sowie durch die nahezu in allen Antworten verbesserten Ergebnisse der Schülerbefragung.

Auch in den Industrieklassen wurden im zweiten Durchlauf durch verbesserte Aufgabenstel-
lungen und Lernmaterialien bessere Ergebnisse erzielt, wie sowohl die Eindrücke der Lehrer
als auch die Beobachtungen im Unterricht sowie die Ergebnisse der Lernerfolgskontrollen
und Auswertungsgesprächen mit den Schülern belegen. In den Schülerrückmeldungen in
den Befragungen schlägt sich diese Verbesserung aber nicht merklich nieder. Ein Grund
dafür ist in der im zweiten Durchlauf aus Schülersicht nicht zufriedenstellenden Betreuung zu
sehen, was an anderer Stelle noch dargelegt wird (vgl. differenzierte Förderung).

Mittels der überwiegend arbeitsprozess- und damit praxisorientierten Vorgehensweise
konnte eine gute Verzahnung von Theorie und Praxis erreicht werden.

                                               
19 Ein aussagekräftiger Vergleich der Unterrichtsmethoden war aufgrund der sehr verschiedenen
Rahmenbedingungen, d. h. z. B. unterschiedliche Lehrerteams, andere Betriebe, unterschiedliche
Lernumgebung und techn. Ausstattung, nicht leistbar und auch nicht angestrebt. Mit Hilfe der Ein-
schätzungen der Parallelgruppe in den Befragungen können die Ergebnisse der Modell-
versuchsklassen jedoch in ihrer Tendenz und Gewichtung eingestuft und hinterfragt werden.
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Die Schüler schätzten die Verwertbarkeit der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten
für ihre betriebliche Zukunft gut bis sehr gut ein (siehe die Grafiken zur Frage h46)21.
Wie die Vermittlung der Fachkompetenz so bewerteten die Energieelektroniker die Verwert-
barkeit grundsätzlich (d.h. auch in den Parallelgruppen) deutlich schlechter. Dabei spielt, wie
die Schüler in den Auswertungsgesprächen erläuterten, das breite berufliche Handlungsfeld
der Energieelektroniker eine Rolle. Die Schüler kommen aus sehr unterschiedlichen Betrie-

ben: Energieversorgungs- und
Dienstleistungsunternehmen,

Strom- und Hafenbau und Hoch-
bahn oder produzierende Unter-
neh-men, wie z. B. Beiersdorf und
DaimlerChryssler. In den Betrie-
ben bestehen sehr unterschiedli-
che Einsatzgebiete für die Ener-
gieelektroniker. Zudem haben
einige größere Betriebe Ausbil-
dungszentren, in denen in Lehr-
gängen gleiche oder ähnliche
Themen erarbeitet werden wie in
der Berufsschule. Die Schüler
vergleichen den Praxisbezug und
die Verwertbarkeit der dort absol-
vierten, in der Regel auf die kon-
kreten betrieblichen Bedürfnisse
zugeschnittenen Lehrgänge mit
der Berufsschule. Hier müsste
aufgrund der vorgenommenen
methodischen, inhaltlichen und
curricularen Neugestaltung des
Berufsschul-unterrichts eine er-
neute Ab-stimmung mit den dua-
len Partnern erfolgen, um die Ler-
norte optimal zu verzahnen und

auf die regionalen Besonderheiten einzugehen. Zudem ist die Aufgabe der Berufsschule, die
betriebsübergreifenden, aber berufsbestimmenden Qualifikationen zu vermitteln, stärker her-
auszustellen. Dabei können auch die in der Regel gemischt zusammengestellten Schüler-
gruppen zur Verdeutlichung der betrieblichen Anforderungen herangezogen werden.
In den Handwerksklassen besteht solch ein "konkurrierendes" System weniger. Trotzdem ist
auch mit den Lehrgängen der Überbetrieblichen Ausbildung der Elektroinnung und den
Betrieben des Elektrohandwerks eine Abstimmung und regionale Konkretisierung nötig. Die
Neuorientierung bietet sowohl den Rahmen für eine zukunftsweisende inhaltliche
Abstimmung, zur Integration neuer Anforderungen und Technologien als auch die
Möglichkeit zu einer umfassenden Förderung der beruflichen Handlungskompetenz.

Mit dem Modellversuchs- bzw. Lernfeld-Konzept, d. h. mit Arbeitsprozessorientierung und
erhöhtem Anwendungsbezug bewegt sich die Schule einen Schritt in Richtung auf die Quali-
fikationsanforderungen der Betriebe. Mit der in den Blick genommenen Förderung von weite-
                                               
20 Die Ergebnisse beziehen sich auf die Schülerbefragungen in den Modellversuchsklassen des ersten
Durchlaufs E82 (Elektroinstallateure mit dem Ausbildungsbeginn 1998 Klasse 2) und EE71 (Energie-
elektroniker mit dem Ausbildungsbeginn 1997 Klasse 1) und des zweiten Durchlaufs E91 (Elektro-
installateure mit dem Ausbildungsbeginn 1999 Klasse 1) bzw. EE81 (Energieelektroniker mit dem
Ausbildungsbeginn 1998 Klasse 1). In den Modellversuchsgruppen wurden die Ergebnisse aller 4
Module gemittelt. Die Ergebnisse der Parallelgruppen wurden am Ende eines Jahres in je 4 Klassen
des gleichen Berufs aus parallelen Jahrgängen aber mit herkömmlichem Unterricht erhoben.
21 Diese Darstellungen sind durch ein Versehen in der Textbearbeitung im Anhang auf Seite A 89
abgebildet.
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ren Kompetenzbereichen sind zusätzliche Vorteile für die Berufsfähigkeit der Auszubilden-
den verbunden.22

1.2 Die Förderung der Sozialkompetenz

Im Bereich der Sozialkompetenz wurde vor allem die Fähigkeit zur Gruppenarbeit gefördert.
In allen Modulen wurde in ver-
schiedenen Sozialformen (Einzel-
Partner-, Gruppenarbeit und Ple-
num) gearbeitet, wobei ein we-
sentlicher Teil der Arbeit in Grup-
pen von 3-6 Schülern ablief. In-
nerhalb dieser Arbeitsformen
durchliefen und reflektierten die
Schüler gemeinsam die einzel-
nen Schritte der vollständigen
Handlung, so dass der Lernpro-
zess im Bereich der Sozialkom-
petenzen den Modellversuch
begleitete. Im ersten Durchlauf
wurden die Freiheitsgrade der
Schüler zu Teil noch zu groß
gefasst, so dass sich einige
Schüler bzw. Gruppen von den
vielen Planungs- und Koordinie-
rungsaufgaben überfordert sa-
hen. Trotzdem konnten, bezogen
auf die Sozialkompetenz, gute
Erfolge erzielt werden, wie die
Ergebnisse der Gruppenarbeiten,
die Beobachtungen der Zusam-
menarbeit und die Schülerrück-
meldungen in den Gesprächen
sowie in den Fragebögen (vgl.
h12) deutlich machten. Ausge-
hend von den Erfahrungen des
ersten Durchlaufs wurden die
Freiheitsgrade zum Teil etwas
reduziert, die Sozialformen vari-
iert und die Aufgabenstellungen
überarbeitet und präzisiert. Wei-
terhin berieten die Lehrer die
Gruppen vermehrt und leisteten
methodische und fachliche Un-
terstützung. Dazu gehörten Ge-
spräche, die den Arbeitsstand
der Gruppe zum Thema hatten
sowie Probleme der gemeinsa-
men Arbeit aufgriffen. Zudem
wurde vielfach die Selbstreflexion
angeregt (u.a. mit dem Gruppen-
rad - siehe Anhang). Es zeigte

                                               
22 In diesem dargestellten Rahmen werden an der G10 weitere Schritte durchgeführt und sind zum
Teil in Form von weiteren Projekten angedacht. Zum Stand der Lernortkooperation innerhalb des Mo-
dellversuchs siehe (siehe Abschnitt IIe zu Folgeprojekten).
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sich, dass eine gezielte und kontinuierliche, an den Bedürfnissen der Schülergruppen
orientierte Unterstützung den sozialen Lernprozess in den Gruppen befördert. Die Un-
terstützung wurde vor allem in den drei Handwerksklassen E91 intensiviert und führte u. E. in
der Entwicklung von Sozialkompetenzen zu beachtlichen Ergebnissen. Hierbei wurde ver-
stärkt mit den Gruppen gearbeitet, die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit hatten. Über
die Reflexion dieser Veränderungen hinaus wurden Gruppenregeln erarbeitet und deren
Umsetzung weiter begleitet und verbessert. Die Bewertung schlägt sich auch in der exzel-
lenten Resonanz der Schüler nieder (h12: 79 % der Schüler der E91 bestätigen die Vermitt-
lung solcher Kompetenzen).

In diesem Rahmen konnten auch die dazugehörigen Dispositionen angeregt und befördert
werden. Die Schüler vor allem des zweiten Durchlaufs zeigten bis auf sehr wenige Ausnah-
men einen Zuwachs an Bereitschaft und Motivation bezüglich der Arbeit in den Gruppen.
Auch die Schülereindrücke in den Fragebögen belegen am Beispiel der persönlichen Ver-
antwortung diese Entwicklung (h44). Die 61 % positiver Wertungen der EE81 bei 15 % ne-
gativen Stimmen und die 80 % positiven Wertungen der E91 gegenüber 6 % negativen
Stimmen lassen deutlich werden, dass auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Klientel (wie die Wertungen der Parallelgruppen in EE und E andeuten) die Arbeitsform im
Modellversuch hier sehr förderlich war.

1.3 Förderung der Methodenkompetenz

Über das Jahr des Projektes gesehen wurde im Bereich der Methodenkompetenz in den
Modulen ein breites Spektrum gefördert. Exemplarisch sollen hier einige Methoden heraus-
gestellt werden, die gezielt gefördert wurden. Die Kompetenzen zur Darstellung und Prä-
sentation der eigenen Ergebnisse und Produkte wurden durch das überwiegend produkt-
und aufgabenorientierte Vorgehen umfassend entwickelt. Am Ende aller Module stand eine
Vorstellung der erstellten Produkte bzw. der Ergebnisse durch die Schüler(-gruppen). Auch
in diesem Rahmen wird erkennbar, dass eine methodische Unterstützung und gemeinsame
Reflexion einen Qualitätszuwachs ergibt. In den Klassen der Energieelektroniker wurden in
den beiden ersten Modulen vermehrt Referate gehalten und Präsentationen durchgeführt,

die vor der Klasse bewertet und
besprochen wurden. So konnte in
den Modulen diese Kompetenz
partiell gut gefördert werden (vgl.
detailliertere Darstellungen der
Module). Im Gesamtüberblick
aller Schülereindrücke über das
Jahr verlieren sich diese positiven
Ergebnisse (siehe h18). Es
kommt damit zu keiner aufbauen-
den Förderung. Auch in den
Handwerksklassen wurden von
den Schülern in verschiedenen
Zusammenhängen und Formen
Präsentationen durchgeführt. Im
zweiten Modul wurden gemein-
sam Bewertungskriterien erar-
beitet und die Präsentationen
zusammen erörtert. Diese Kriteri-
en wurden in anderen Präsenta-
tionen wieder verwendet und bil-
deten damit eine Richtschnur für
die Schüler. In Modul 4 konnten
sich die Schüler in Kurzreferaten
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üben und erhielten entsprechend ihrer eigenen Einschätzung die Möglichkeit, diese mehr
oder weniger stark vorzustrukturieren und visuell zu unterstützen (Metaplankarten, vorgege-
bene Gliederung etc.). Insgesamt konnte bei den angehenden Elektroinstallateuren mit
den gemeinsam entwickelten Bewertungskriterien sowie variierten Arbeitsmethoden
über die vier Module die Präsentationskompetenz schrittweise entwickelt und ausge-
weitet werden. Diesen Eindruck aus Unterrichtsbeobachtungen bestätigten die Ergebnisse
der Präsentationen, in denen sich die Schüler zusehends souveräner zeigten. Dies gilt so-
wohl für die einzelnen Module (siehe Modulbeschreibungen) als auch für die gemittelten
Werte der Schülerbefragungen (siehe h18).

Weiterhin wurde die Kompetenz zur selbstständigen Planung der Arbeit und des Lern-
prozesses in den Blick genommen. Diesbezüglich hat sich die Vorgehensweise im Laufe

des Modellversuchs verändert. So
war es zu Beginn des Modell-
versuchs Ziel, dass die Schüler
für relativ große Zeitabschnitte
ihre eigene Zeitplanung wie die
der Gruppe festlegen sollten. Zur
Planung wurden einige Planungs-
hilfen wie die Schulblockübersicht
und in den Gruppen zu erstellen-
de Tagespläne eingeführt. Es
stellte sich jedoch heraus, dass
die Schüler sich mit der Planung
für ein noch unbekanntes Stoff-
gebiet und für neue Arbeitsaufga-
ben noch schwer taten. Die selbst
zu planenden Abschnitte wurden
im Laufe des Modellversuchs ver-
kürzt, die grobe Planung der drei
Wochen erstellten die Lehrer
grundsätzlich mit den Schülern
gemeinsam. In der Regel bespra-
chen die Lehrer in den selbst-
ständigen Arbeitsphasen morgens
mit der Klasse die zu klärenden

Fragen und den Tagesplan bzw. wichtige Teilschritte, um eine gemeinsame Bestandsauf-
nahme und Übersicht zu erreichen. Das frühe gemeinsame Klären der Zeitpunkte und
Anforderungen für Meilensteine wie Lernerfolgskontrollen, Übungsaufgaben und zeit-
lich zu koordinierende Praxisphasen23 hat sich als unentbehrlich herausgestellt. In den
Handwerksklassen hat sich die Arbeit mit Tages- und Wochenplan als ein fester elementarer
Bestandteil der Planung der gemeinsamen Arbeit etabliert (s.o.). Hier übten die Schüler im
Klassenverband Möglichkeiten der Arbeitsplanung, Ordnung und Visualisierung ein und
konnten diese auf ihr eigenes Arbeiten übertragen.

In den Industrieklassen waren von den Schülern zum Teil eigene Zeitplanungen der Grup-
penarbeit über die gesamte Modulzeit zu erstellen und abzugeben. Die Notwendigkeit wurde
in den Auswertungsgesprächen von den Schülern jedoch vielfach als wenig sinnvoll kritisiert
und die gemeinsamen Planungsphasen als zu lang und zeitraubend eingeschätzt. Es er-
scheint hier wirkungsvoller, nur in wenigen kurzen Phasen eine eigene Zeitplanung einzufor-
dern, diese aber dann gemeinsam zu besprechen und weiter zu entwickeln. Dabei könnten
der Ertrag der Planung und die Abweichungen sowie Schwierigkeiten einer solchen Planung

                                               
23 In einigen Modulen bestanden jeweils nur eine oder wenige Anlagen eines gewissen Typs, an de-
nen die Gruppen zeitlich versetzt arbeiten mussten, z. B. die automatisierte Produktionsanlage in Mo-
dul 1 der Industrie, bei dem aber für jede Gruppe eine kleinere Übungsstation zur Verfügung steht.
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zu erörtern sein. Die Eindrücke aus den Schülerbefragungen belegen die unterschiedliche
Resonanz und Herangehensweise in den beiden Berufsgruppen. Die rund 56 % positiver
Zustimmung in beiden Durchgängen der Energieelektroniker zu h11 zeigen die positive Ten-
denz, aber gleichfalls die für diesen Rahmen noch zu verbessernde Vorgehensweise. Die
63 % positive Zustimmung der Elektroinstallateure im ersten Durchgang und die 79 % im
zweiten zeigen, dass die gemeinsame Vorgehensweise hier vorbildlich wirkt und so die
Schüler an die eigene Arbeitsplanung herangeführt werden.

Des Weiteren wurden in den Modulen diverse Arbeitsmethoden wie die Fehlersuche in den
verschiedenen Technologien und Schaltungen, das Vorgehen bei der Inbetriebnahme, die
Sicherheitsmessungen nach VDE, die Arbeit mit Texten und die Strukturierung von Inhalten
erarbeitet (siehe dazu auch zur „Befähigung zu lebenslangem selbstgesteuerten Lernen“ S.
166).

Grundsätzlich macht sich zur Förderung von Methodenkompetenz in allen Dimensio-
nen der beruflichen Handlungskompetenz die Einführung von exemplarischen Metho-
den durch die Lehrer bezahlt.24 Die Schüler sollten dann ein eigenes Methodenspektrum
entwickeln können. Dazu wäre eine Fortentwicklung im Sinne eines Strategietrainings (vgl.
Spevacek, Brune 1999) sinnvoll, das sich z. B. an den Prinzipien des cognitive-
apprenticeship-Ansatz (vgl. Collins, Brown, Newmann 1989; Mandl, Reinmann-Rothmeier,
G. 1995, S. 42ff.) ausrichtet, wobei der Lehrende zunächst eine methodische Anleitung gibt
(hier im Sinne des Beispiels einer Methode) und sich dann zunehmend zurückzieht, um die
Lernenden eigenständig bewerten und Methoden ausbilden zu lassen (vgl. Spevacek, Brune
1999, S. 12).

1.4 Förderung der Gestaltungskompetenz

Im Bereich der Gestaltungskompetenz gilt es, die Fachkompetenz mit der Herausbildung
allgemeiner Fähigkeiten humaner
bzw. sozialer Art zu verbinden,
um zur Mitgestaltung der Ar-
beitswelt und Gesellschaft in so-
zialer und ökologischer Verant-
wortung zu befähigen (KMK
1991, S.1). Dieses eher langfri-
stig angelegte Ziel wurde im Mo-
dellversuch dadurch verfolgt,
dass die in den Aufgabenstellun-
gen der Module jeweils implizit
enthaltenen politischen, sozialen,
ökologischen und ökonomischen
Fragen aufgegriffen und zum
Thema gemacht wurden. Bis auf
wenige Ausnahmen ist die Ver-
bindung gut gelungen. Die Tran-
sparenz dieser Zusammenhänge
ist jedoch u. E. entscheidend
davon abhängig, wie die Zu-
sammenhänge erörtert werden
und in welcher Form diese auch

                                               
24 Die Methoden wurden z. T. in Arbeitstreffen des Modellversuch-Teams mit der wissenschaftlichen
Begleitung eingeführt oder aufgrund von Eigeninitiative der Kollegen zusammengestellt. Hier waren
Materialien z. B. von Klippert (2000), BFZ (1998) und Muster-Wäbs/ Schneider (1999) hilfreich und
dienten als Grundlage für die eigene Arbeit.
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in der Gestaltung des technischen Produkts aufgegriffen werden. Bei der Bearbeitung der
konkreten Aufgabenstellung sind die politischen Fragen der Sicherheit, Ökologie und Öko-

nomie etc. notwendigerweise
zusammen zu bedenken. Aus-
gehend von der Klärung der sich
im konkreten Arbeitsprozess
stellenden Fragen werden die
Bezüge zu eigener Lebenswelt,
Betrieb und Gesellschaft relativ
schnell deutlich (vgl. Berben,
Hägele, Pangalos 2001). Erst
auf der "abschließenden" Ebene
der Erarbeitung macht die Insti-
tutionen- und Organisationslehre
Sinn. Von dieser induktiven Vor-
gehensweise geht nach unseren
Erfahrungen mehr Motivation
aus, um sich mit den Institutio-
nen und Regeln der Gesellschaft
auseinanderzusetzen. Zunächst
gilt es, die unmittelbaren Ge-
staltungsfragen zu klären, und
davon ausgehend (teilweise
zwangsläufig) die Ebenen der
Mitwirkung zu erschließen.

Innerhalb der vier Module der Energieelektroniker wurden die Themen "Rationalisierung und
betriebliche Mitbestimmung", "Gestaltung sicherer, gefährdungsfreier Arbeitsplätze und Ar-
beitsumgebungen", "Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen und Haftung" mit unmittelba-
rem Bezug zu den Aufgabenstellungen erarbeitet. Die Thematisierung dieser Fragen veran-
schaulichte auch den Bezug zum beruflichen Handlungssystem und machte die Position der
Facharbeit innerhalb der Gesellschaft und eigenen Lebenswelt greifbar.

Mit den Elektroinstallateuren wurden die Themen "Rechte und Pflichten als Auszubildender",
"ökologische und ökonomische Aspekte bei der Wahl der Energieträger und Warmwasserer-
zeugern" sowie "Sicherheit und Datenschutz" innerhalb der Gesamtaufgabenstellungen be-
arbeitet.

Die Schüler zeigten sich von der Thematisierung und Einbettung der politischen Themen
sehr angetan. Die durchgängig hohe Motivation war auch bei der Erarbeitung der politischen
Fragestellungen zu spüren. Die Ergebnisse der Schülerbefragungen belegen, dass die
Schüler die „politischen“ Themen im Gegensatz zu den Schülern der Parallelgruppen vor-
wiegend interessant fanden, obwohl es sich zum überwiegenden Teil um Themen des Poli-
tiklehrplanes handelte (vgl. die nur im zweiten Durchlauf gestellte Frage h54). Die Einbettung
und Form der Bearbeitung scheint nach dem Modellversuchskonzept besser gelungen zu
sein.

In nahezu allen Fällen haben die Themen Bezug zu gesellschaftlichen Kernproblemen
(KMK 1999, S.9) bzw. Schlüsselproblemen (Klafki 1994, S. 56) und können so auch
dem Bildungsgedanken in Hinblick auf die Befähigung zur Mitgestaltung der Arbeits-
welt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung in besonderer Wei-
se gerecht werden (vgl. die einzelnen Beschreibungen und Kurzevaluationen der Module).
Die drei Fälle, in denen die politischen Themen getrennt von der Gesamtaufgabenstellung
unterrichtet wurden, ergaben sich vor dem Hintergrund der bevorstehenden Abschluss-
prüfung sowie nicht erkannter Anbindungsmöglichkeit der betreffenden Aufgabenstellungen.
In diesen Modulen fehlte somit die Einbettung der Aufgabenstellung in die gesellschaftlichen,
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betrieblichen und lebensweltlichen Bezüge. Die Chance der ganzheitlichen Erarbeitung wur-
de hier nicht genutzt.25

In den Präsentationen, Diskussionen und Lernerfolgskontrollen zeigten die Schüler, dass die
erörterten Gestaltungsansätze deutlich wurden und sie die Möglichkeiten der Mitgestaltung
erkannt haben. Auch die Schülerbefragungen veranschaulichen diese Erfahrungen und be-
legen zudem die im zweiten Durchlauf der Industrieklassen nicht durchgängig durchgeführte
Einbettung (Frage h51).

Insgesamt sind im Modellversuch erste Schritte in Richtung der Förderung der Gestaltungs-
kompetenz beschritten worden. Auch in diesem Sinne sind bei der Fortführung in den Mo-
dulen die Schwerpunkte noch stärker herauszuarbeiten und u. a. unterschiedliche Ebenen
der Gestaltung zu bearbeiten, z.B. die Gestaltung des Arbeitsumfeldes und Mitbestimmung
in Organisationen oder die ökologische Gestaltung bzw. Auswahl der Produkte.

Die Lernkompetenz als Teil der umfassenden Handlungskompetenz wird im folgenden Ab-
schnitt zur Befähigung zu lebenslangem selbstgesteuerte Lernen gesondert betrachtet.

Über alle vier durchlaufenen Module gesehen wurde im Modellversuch ein breites Bündel an
Kompetenzen gefördert und damit ein Beitrag zur Entwicklung der beruflichen Handlungs-
kompetenz geleistet.

Auch die Erfassung der beruflichen Handlungskompetenz wurde intensiviert: In allen Modu-
len gab es neben der klassischen Form der Leistungsüberprüfung, die vorrangig auf die
Kontrolle der Fachkompetenz reduziert ist, handlungsorientierte Lernerfolgskontrollen, die
den Schülern einen umfassenderen Einblick in den Stand der eigenen Handlungsfähigkeit
gaben und die Grundlage für die Differenzierten Qualifikationsnachweise boten (vgl. Dar-
stellung der Differenzierte Qualifikationsnachweise).

Damit bietet das Modellversuchs-Konzept und seine spezielle Form der Umsetzung
des Lernfeld-Konzepts wirkungsvolle Wege zur umfassenden Förderung von berufli-
cher und allgemeiner Handlungskompetenz.

In einem weiteren Schritt sind die Module in ihren Schwerpunkten zu profilieren und vor dem
Hintergrund der neuen Rahmenlehrpläne zu einem Gesamtcurriculum weiterzuentwickeln.

2  Befähigung zu lebenslangem selbstgesteuerten Lernen

Die Modellversuchs- bzw. die Lernfeld-Konzeption entsprechen mit ihrer didaktischen Ziel-
setzung auch den aktuellen lerntheoretischen Ansätzen der Lernforschung im gemäßigten
Konstruktivismus (vgl. dazu genauer Dubs 2000, S.18; Pätzold 2000, S. 136ff.) Zur Veran-
schaulichung werden vier konstruktivistisch geprägte Leitlinien aufgeführt, welche die Nähe
der Ansätze verdeutlicht (nach Mandl und Reinmann-Rothmeier 1995, S.58ff):

Leitlinie 1: Situiert und anhand authentischer Probleme lernen. Ausgangspunkt von
Lernprozessen sollten authentische Probleme sein - Lernumgebung soll Um-
gang mit realistischen Problemen und authentischen Situationen ermöglichen
und anregen.

Leitlinie 2: In multiplen Kontexten lernen. Die Inhalte sollten in mehreren verschiede-
nen Kontexten gelernt werden, um das Gelernte auch auf andere Problem-
stellungen übertragen zu können.

                                               
25 Zur detaillierteren Darstellung siehe Modulbeschreibungen und Kurzauswertungen.
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Leitlinie 3: Unter multiplen Perspektiven lernen. Die einzelnen Inhalte oder Probleme
sollten aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen oder unter verschiedenen
Aspekten beleuchtet werden. Die Lernumgebung ist daher so zu gestalten,
dass Kenntnisse und Fertigkeiten unter multiplen Perspektiven erlernt und an-
gewendet werden können.

Leitlinie 4: In einem sozialen Kontext lernen. Lernen darf nicht ausschließlich als indi-
vidueller Prozess erfolgen: Die Lernumgebung ist daher so zu gestalten, dass
sie kooperatives Lernen und Problemlösen in Gruppen ermöglicht und fördert.

Die Übereinstimmung soll nicht im einzelnen belegt werden, die weitreichende Erfüllung im
Lernfeld-Konzept ist u. E. in der bestehenden Durchführungsform im Modellversuch gege-
ben.

Um innerhalb des Projektes die Realisierung des eher langfristig angelegten Ziels der Befä-
higung zu lebenslangem selbstgesteuerten Lernen zu befördern, wurden in dem einem Jahr
der schulischen Umsetzung Teilkompetenzen gefördert und dafür als Rahmenbedingungen
Lernumgebungen und Lehr-/Lernarrangements mit Strukturen für individuelles selbst-
gesteuertes Lernen erstellt.

In einem Bericht über „Selbstgesteuertes Lernen“ der Konzertierten Aktion Weiterbildung
(BMBF 1998) wird das selbstgesteuerte Lernen zwischen den Polen „autodidaktisches“ und
„fremdgesteuertes Lernen“ eingeordnet. Es werden sieben Kategorien aufgeführt, nach de-
nen Lehr-/Lernarrangements zwischen diesen Polen klassifiziert werden können. (a.a.O.,
S.28 ff.) Je mehr dieser Kategorien im Sinne des autodidaktischen Lernens erfüllt sind, desto
besser sind die Ziele des selbstgesteuerten Lernens erfüllt. Es wird jedoch darauf hingewie-
sen, dass mit den extremen Formen des autodidaktischen Lernens Gefahren wie wenig
Kommunikation, didaktische Irrwege etc. verbunden sein können (a.a.O., S.31).

Pole
Kategorien Autodidaktisches

Lernen
Fremdgesteuertes

Lernen
a) Orientierung des

Lerngeschehens Lernerzentrierung Lehrerzentrierung

b) Aktivitätsgrad der
Lernenden agierender Lerner konsumierender

Lerner
c) zeitliche Flexibilität der

Lernenden flexible Lernzeiten gebundene
Lernzeiten

d) räumliche Flexibilität
der Lernenden variable Lernorte feste Lernorte

e) Entscheidungsfreiheit
über Lernziele

Lernziel-
autonomie

vorgegebene
Lernziele

f) Entscheidungsfreiheit
über Lerninhalte

frei wählbare
Lerninhalte

vorgegebene
Lerninhalte

g) Überprüfung des
Lernerfolges Selbstkontrolle Fremdkontrolle

Abbildung 13: Kategorien zur Kennzeichnung von Lehr-/Lernarrangements (vgl. BMBF 1998, S.28)

Für den Rahmen des Berufsschulunterrichtes ist innerhalb der Kategorien (c)-(f) nur in be-
grenztem Umfang Varianz möglich. Durch die Aufhebung des 90-Minutentaktes und teilweise
eigener Zeitplanung kann hier dem selbstgesteuerten Lernen mehr Freiraum gegeben wer-
den (Kategorie c). Eine räumliche Flexibilität (d) ist in der Schule zunächst nicht gewollt. Die
Entscheidungsfreiheit über Lernziele (e) und Lerninhalte (f) ist innerhalb des bestehenden
Rahmens der Lehrpläne und der Minimal- und Maximalziele gleichfalls nur in geringem Um-
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fang möglich. Zu Kategorie (g) werden im Rahmen der Beschreibung der DQN die Vorge-
hensweise und Ergebnisse des Modellversuchs dokumentiert (siehe unten).

Im Modellversuch wurden als Rahmenbedingungen für die Förderung individuellen selbstge-
steuerten Lernens nachstehende Aspekte in den Blick genommen, die im Folgenden näher
betrachtet werden:

•  Aktivität der Lernenden: Erhöhung der Schülerselbstständigkeit und Reduzierung der
überwiegend rezeptiven Form des Lernens.

•  Orientierung des Lerngeschehens: Etablierung von neuen Lehrer - und Schülerrollen.

Dieses entspricht den genannten Kategorien (a) und (b). Weiterhin sind u. E. folgende Ge-
sichtspunkte wichtig:

•  Gemeinsame Reflexion und Anleitung zur Selbstreflexion.
•  Die Integrierten Fachraumkomplexe als wesentliche Grundlage und Bestandteil der Ler-

numgebungen werden in einem gesonderten Abschnitt genauer dargestellt (s.u.).

Zudem werden die geförderten Teilkompetenzen betrachtet.

Folgende Evaluationsinstrumente und Leitfragen wurden eingesetzt:

Unterrichtsbeobachtungen:
•  Wie ist der Aktivitätsgrad von Lehrern und Schülern zu beurteilen?
•  Welche Rollen nehmen Schüler und Lehrer ein?
•  Wie gestaltet sich das neue Rollenverhalten?
•  Werden die Lern- und Arbeitswege reflektiert?
•  Zeigen die Schüler einen Zuwachs an Lernkompetenzen?

Lehrer- und Schülerrückmeldungen in Gesprächen und Befragungen:
•  Wie beurteilen die Lehrer die erreichte Lernkompetenz bei den Schülern?
•  Wie beurteilen die Schüler den eigenen Zuwachs an Lernkompetenz?
•  Welche Bedingungsfaktoren waren förderlich bzw. hinderlich?

Didaktische Analyse der Lernumgebungen:
•  Sind multiple Zugänge zu den wesentlichen Inhalten vorhanden?
•  Können die Schüler die Arbeitsaufgaben in ganzheitlicher Form bearbeiten?

2.1 Aktivität der Lernenden

Die Aktivität der Lernenden wurde durch das grundsätzliche Gestaltungsprinzip des Unter-
richts wesentlich erhöht. Durch den hohen Anteil an Gruppenarbeit, das vielfach eigenstän-
dige Erarbeiten von Inhalten, die projektartige Vorgehensweise sowie zahlreiche Praxispha-
sen sind wesentliche Indikatoren für einen hohen Aktivitätsgrad (vgl. BMBF 1998, S.34) er-
füllt. In den Unterrichtsbeobachtungen sowie den Rückmeldungen durch Schüler und Lehrer
wurde die skizzierte Veränderung des Aktivitätsgrades bestätigt. Das Verhältnis von In-
struktion zu Konstruktion (gelenkter Lehrerinput gegenüber Schülerselbstständigkeit; vgl.
Mandl, Reinmann-Rothmeier 1995) lag nach Einschätzung der Lehrer in den durchgeführten
Modulen bei 50/50 bis 20/80. Während der Durchführung zeigte sich, dass hierbei eine sen-
sible Anpassung an die vorhandenen Lernvoraussetzungen (besonders die Methoden-
und Sozialkompetenzen) der Schüler und an die methodischen Kompetenzen der Lehrer
erfolgen sollte. So waren z. B. im Bereich der Elektroinstallateure die Handlungsspielräume
und Anforderungen an Selbststeuerung im ersten Modul des ersten Durchlaufs zu groß, so
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dass die Schüler zum Teil überfordert waren oder die Freiräume missbrauchten. Die Lehrer
konnten auf diese Überforderungssituation z. T. nicht rechtzeitig und angemessen reagieren.
Im zweiten Durchlauf wurden mit einer im Verlauf der Module schrittweise erweiterten Öff-
nung des Unterrichts eine größere Zufriedenheit bei Schülern und Lehrern sowie bessere
Lernergebnisse erzielt.

Auch innerhalb des Lehrerteams und beim Teamwechsel ist eine weitestgehende Über-
einstimmung über die Freiheitsgrade und Regeln zu erreichen. In den Klassen der
Energieelektroniker gab es nach jeweils zwei Modulen einen Teamwechsel. In den ersten
beiden Modulen (mit Lehrerteam A) war der Anteil der Schülerselbstständigkeit hoch und die
Freiheiten waren groß. Doch auch bei den angehenden Energieelektronikern, die diese
Selbstständigkeit sehr motiviert aufnahmen, ergaben sich vor allem bei den "leistungsschwä-
cheren" Schülern Probleme in der selbstständigen Bearbeitung der komplexen Aufgaben-
stellungen. Das Lehrerteam B versuchte im folgenden Modul, solchen Überforderungssitua-
tionen durch engere Vorgaben und verminderte Handlungsspielräume entgegenzuwirken.
Allerdings stießen sie auf den Unmut der Schüler, die ihre liebgewonnenen Freiheiten nicht
aufgeben wollten. Diese forderten vehement die Umsetzung der Ansprüche des Modellver-
suchs nach mehr Selbststeuerung ein. Dies betraf zu wesentlichen Teilen die Klasse EE81A,
deren daraus resultierende ablehnende Haltung sich erst im Modul 4 wieder positiver wen-
dete.

In beiden Berufsgruppen kristallisierte sich innerhalb der Gesamtaufgabenstellung
eine Vorgehensweise heraus, die einen Wechsel von gemeinsamen Planungs-, In-
struktions- und Auswertungsphasen mit Phasen der Selbstständigkeit ermöglichte.
Die selbstständige Planung der Schüler über drei Wochen, inkl. der Einforderung von In-
struktionsphasen durch den Lehrer (so wie es zum Teil in der Durchführung der ersten Mo-
dule der Fall war), musste erst schrittweise erlernt werden. In der Regel wurde mit einem
ganzheitlichen, anschaulichen Einstieg in die Gesamtaufgabenstellung begonnen, um dann
gemeinsam die erforderlichen Handlungsschritte und Kompetenzen zu klären. Im Anschluss
arbeiteten sich die Schüler selbstständig in die Aufgabenstellung und die Unterlagen ein.
Anschließend erfolgte ein Wechsel von Instruktion und Konstruktion, der sich an den vor-
handenen Kompetenzen und den zu bewältigenden Handlungsschritten orientierte. Innerhalb
dieses Wechsels haben sich die abschließende Ergebnissicherung und Systematisierung
des Erlernten (siehe oben Abschnitt zur Fachkompetenz) als wichtiger Bestandteil herausge-
stellt.26 Der Lehrerinput erfolgte methodisch variabel in verschiedenen Sozialformen des
Unterrichts und in der Regel nach einer gemeinsamen Planung mit den Schülern. Das heisst,
Phasen eines eher konsumierenden, inaktiven Lernens, bei denen die Schüler überwiegend
in der rezeptiven, zuhörenden Position verweilen (als Indikatoren für niedrigen Aktivitätsgrad;
vgl BMBF 1998, S. 35), sind mit den Lernenden weitgehend abgestimmt und in den Lernpro-
zess integriert. In den Handwerksklassen und in der Fortführung des Modell-
versuchskonzeptes mit "neuen" Energieelektronikerklassen (EE91) wird im zweiten Durch-
lauf das Verhältnis der Lehrer- und Schüleranteile von den Schülern sehr positiv gesehen
und auch von den Lehrern als nahezu optimal eingeschätzt.

2.2 Orientierung des Lerngeschehens

Die Erhöhung der Schülerselbstständigkeit bedingt automatisch eine Redefinition der Leh-
rer- und Schülerrollen. Das weitreichend selbstgesteuerte Lernen in verschiedensten Sozi-
alformen erfordert entsprechende Unterstützung durch den Lehrenden, wobei die Lehrer u.
a. als Lernberater, Moderator von Gruppenprozessen (vgl. BMBF 1998, S. 16), aber auch in
klassischen Instruktionsphasen aktiv werden. In diesem Rahmen sind bei den Lehrenden -
aufbauend auf ihrem bestehenden Repertoire - zusätzliche methodische, kommunikative und

                                               
26 Die Schüler bemängelten zu Anfang des Projektes teilweise die mangelnde Absicherung der selbst-
ständig erarbeiteten Inhalte bzw. Ergebnisse.
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soziale Kompetenzen zu entwickeln. Neben den Elementen der Lernberatung sowie der
unmittelbaren fachlichen Unterstützung der unterschiedlichsten Lerner bedarf es der
Bereitschaft, den Unterricht offen zu gestalten und der Fähigkeit, in nicht planbaren
Situationen angemessen reagieren zu können und damit auch einmal die Grenzen des
eigenen Wissens zugeben zu müssen. Das methodische Repertoire eigneten sich die betei-
ligten Lehrer durch Selbststudium, Austausch im Arbeitskreis, themenbezogene Arbeitstref-
fen mit und ohne wissenschaftliche Begleitung an.

Ein noch bestehendes Defizit ist,
wie dies auch schon Frackmann
und Lammers (1999) feststellen,
für den Bereich der Beobachtung
und Bewertung der Dimensionen
beruflicher Handlungskompetenz
festzustellen. Einige Instrumente
und Methoden zur unterrichtsbe-
gleitenden Beschreibung und
Kontrolle des Arbeits-
/Lernstandes wurden eingesetzt
und erprobt. So wurden z. B. in
einigen Bereichen Ordner mit
Formblättern zur kurzen Notiz
von Beobachtungen der Schüler
sowie Kontrollblätter zur Selbst-
überprüfung des Arbeitsstandes
durch die Schüler erstellt und
eingesetzt. Geeignete Instru-
mente sind weiter zu entwickeln
und im zukünftigen Verlauf in
Hinblick auf Aufwand und Nutzen
zu untersuchen.

In den Gesprächen mit den
Schülern wurde vielfach die Ei-
genständigkeit als neue Qualität
des Lernens hervorgehoben.
Auch die Zusammenarbeit mit
den Lehrern wurde weitestge-
hend positiv dargestellt. Beide
Aspekte werden auch durch die
Ergebnisse der Schülerbefra-
gungen veranschaulicht: In allen
Modulen bewertete die überwie-
gende Zahl der Schüler die all-
gemeine Unterstützung als posi-
tiv (siehe einzelne Modulaus-
wertungen). Auch in Bezug auf
die Bewertung des Kontakts zu
den Lehrern (Frage b44) gibt es
eine positive Sicht der Schüler.
Die unterschiedlichen Niveaus
der Bewertung in den EE- und E-
Klassen relativieren sich ein we-
nig durch den Vergleich mit den
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Parallelgruppen.27 Die Entwicklung im zweiten Durchlauf der E-Klassen (80 % positive Ein-
schätzungen) zeigt aber eine deutliche Steigerung durch die bereits geschilderte Weiterent-
wicklung der allgemeinen Arbeitsform. Dies tritt auch in der Einschätzung der Frage (b46) zu
Tage. Die neue Form der Zusammenarbeit bringt auch ein höheres, aber noch entwick-
lungsfähiges Maß an Offenheit für die Probleme und Belange der Schüler mit sich. Insofern
belegen die Schülereindrücke die positive Entwicklung in Bezug auf wichtige Indikatoren der
Lernerorientierung. Dazu gehört zudem das Eingehen auf die Bedürfnisse der Lernenden
und die Beachtung der Verwertungszusammenhänge des zu Lernenden28 (BMBF 1998, S.
34). Weitere Indikatoren wie "Rücksicht auf den persönlichen Lernstil" (siehe Integrierter
Fachraumkomplex), "Mitbestimmungsmöglichkeiten der Lernenden" und "Reflexions-
möglichkeiten über das Lernen" (siehe Gemeinsame Reflexion) werden weiter unten erörtert.

Eine solche Umstellung sowohl in der Lehrer- als auch der Schülerrolle, so zeigen die schuli-
schen Erfahrungen, sollte und kann nur schrittweise erfolgen. Im ersten Durchlauf wurde
darüber hinaus deutlich, dass die Anpassungsprozesse an eine neue Schüler- und Lehrer-
rolle viel Zeit und Ruhe erfordern und eine nahezu perfekte Vorbereitung der Lernumgebung
notwendig machen. Ohne diese Voraussetzungen gerät insbesondere der Lehrer in die Rolle
eines reinen Organisators und Bereitstellers von Lernmedien und -materialien. Inzwischen
ist es gelungen die neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Schüler
zu einem festen und natürlichen Bestandteil der Unterrichtsarbeit werden zu lassen.

In diesem Zusammenhang kristallisieren sich auch weitere Stärken und Schwächen der Be-
teiligten heraus. Die Bereitschaft und Fähigkeit, diese neuen Kompetenzen zu entwickeln,
sind auch bei den Lehrern, nach z.T. 25 Jahren Unterricht nach anderem Muster und mit
anderen Rahmenbedingungen, unterschiedlich ausgeprägt. Innerhalb eines Teams gilt es
deshalb, die individuellen Dispositionen nicht zwanghaft zu verändern, sondern die unter-
schiedlichen Stärken zu nutzen und bei der Unterrichtsplanung zu berücksichtigen (z. B.:
Wer macht die Auswertungsphasen? Wer systematisiert? Wer vermittelt Überblicks- und wer
Detailwissen? Wer moderiert Gruppenprozesse?). Langfristig sind die meisten Kompetenzen
und Aufgaben auf alle zu verteilen, um mit der Arbeitsteilung nicht einer neuen "Fächertei-
lung" Vorschub zu leisten. Diese Erfahrungen decken sich mit anderen Projekten die sich die
Förderung des selbstgesteuerten Lernens zum Ziel gesetzt haben. So wirken die Erfah-
rungen des frontalen und lehrerzentrierten Unterrichts offenbar deutlich nach und
"prägen die Erwartungen, die an Lernsituationen gestellt werden" (BMBF 1998, S.15).
Auch die Schüler bewältigen nach 10-jähriger "Schulkarriere" diese Umstellung nicht auf
einmal. Nicht alle erkennen für sich (sofort) die positiven Aspekte der neuen Arbeitsform.
Einige empfinden die selbstständige Erarbeitung als anstrengend und ineffizient. Zum Teil
erkennen diese Schüler die Vorzüge erst mit dem erneuten Wechsel in die herkömmliche
Unterrichtsform nach dem Modellversuch.

2.3 Gemeinsame Reflexion und Anleitung zur Selbstreflexion

Wie in der Betrachtung der schulischen Erfahrungen zum Thema individuelles selbstgesteu-
ertes Lernen schon dargestellt, erfolgt auch der Lernprozess idealerweise in den Schritten
der vollständigen Handlung. In dieser Reihe spielt die Bewertung/Evaluation des eigenen
Lernprozesses eine gewichtige Rolle. Dabei geht es um die Auswertung des Weges und der
eingesetzten Methoden mit Bezug zum erzielten Ergebnis.

                                               
27 Auch hier kam es in den Energieelektroniker-Gruppen möglicherweise zu einem Vergleich mit den
Lehrgängen in den Ausbildungsbetrieben. Das Betreuungsverhältnis (Zahl der Auszubildenden/Zahl
der Ausbilder) ist dort in der Regel günstiger und dauerhafter, so dass eine intensivere Betreuung
erfolgen kann.
28 Der Aspekt der Verwertungszusammenhänge wurde im Rahmen der Förderung der Fachkompetenz
bereits erörtert (siehe oben) und konnte im Modellversuch sehr positiv entwickelt werden.
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"Die Lernenden sollen Lern- und Denkprozesse erkennen und erfahren, was aktives
Lernen voraussetzt. Dabei ist aktives Lernen nicht ein ausschließlicher Prozess der
Eigentätigkeit, sondern es stellt eine Entwicklung von angeleitetem Lernen dar, ba-
siert auf den authentischen Problemen, die disziplinär und interdisziplinär sein können
und als Grundlage für das Konstruieren von neuem Wissen und Können gelten, wo-
bei besonders der Metakognition genügend Beachtung geschenkt werden soll."
(Dubs 2000, S.27)

Die Reflexion hat nun leider die unangenehme Eigenschaft, am Ende eines Lernprozesses
zu stehen und insofern bei Zeitknappheit und veränderten Rahmenbedingungen gerne aus-
gelassen bzw. verkürzt zu werden. Im Modellversuch erfolgte in allen Modulen, angeleitet
durch die wissenschaftliche Begleitung, eine allgemeine, moderierte Auswertung des Mo-
duls. Hierbei ging es um die gemeinsame Besprechung der Aufgabenstellung, der Lern- und
Arbeitsformen sowie um die Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen.

Die Auswertung erfolgte in folgenden Schritten:
Einstimmung: Stimmungsbild zu Arbeitsform und Modulinhalten
Erste Auswertungsphase: Kurze Diskussion zu dem Ergebnis des Stimmungsbil-

des, Analyse der Gründe und Rahmenbedingungen
Zweite Auswertungsphase: 1. Kartenabfrage: "Bei der Arbeit im Modul fand ich be-

son ders ... gut / ... verbesserungsfähig ...."
2. Vorstellen und Gruppieren (Clustern) der Karten
durch die Schüler
3. Ergänzen und erläutern der Gruppen-Cluster im Mo-
derierten Gespräch

Phase der Fortentwicklung: Gemeinsame Entwicklung von Verbesserungsvorschlä-
gen für das nächste Modul

Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch vor allem die Aufnahme dieser Verbesserungs-
vorschläge in die folgenden Module, um die eingeräumten klaren Mitgestaltungsmöglichkei-
ten für die Schüler auch zu nutzen. Erst mit der deutlichen Umsetzung der zusammen
entwickelten Verbesserungsvorschläge erkennen die Schüler die eigene Verantwor-
tung für den Lernprozess und achten verstärkt auf die Einflussfaktoren.

Vor allem in den Handwerks-Klassen des zweiten Durchlaufs konnten diese Aspekte weitrei-
chend umgesetzt werden. Zu jedem Modulbeginn wurden die Ergebnisse der letzten Modu-
lauswertung und die gewünschten Verbesserungen erneut visualisiert und die Schüler zur
Beobachtung und Mitgestaltung aufgefordert. Weiterhin gab es an jedem Montagmorgen,
innerhalb der Rückschau auf den Verlauf der vergangenen Woche, die Möglichkeit zur
Selbstreflexion. Verbesserungen wurden ausgewertet oder neue Wünsche geäußert, die
Lernziele wurden abgeglichen etc. Darüber hinaus konnte mittels der Visualisierung der
Lernschritte und –ergebnisse die allgemeine Reflexion erhöht werden. Diese Arbeitsformen
und -methoden haben sich nach den Eindrücken aller Beteiligten bewährt und die Lernkom-
petenz gesteigert.

Die Reflexion sollte sich aber nicht auf die Ebene der allgemeinen Unterrichtsgestaltung be-
schränken, sondern in Bezug auf die individuellen und in der Gruppe eingesetzten Lern- und
Arbeitsmethoden erweitert werden. Ansätze, diesen Prozess z. B. in den Betreuungsgesprä-
chen mit den Gruppen oder durch Lerntagebücher anzuregen, kamen aus Zeitmangel meist
zu kurz. Bei der weiteren Umsetzung ist es ratsam, solche Reflexionsphasen zu ausgewähl-
ten Zeitpunkten zu initiieren und verschiedene Lernwege und -medien bezüglich ihres (indi-
viduellen) Ertrags, der Vorteile etc. zu beleuchten. Weiterhin kann ein gezieltes Strategietrai-
ning ausbildungsbegleitend Lernmethoden vermitteln. Ein über die Ausbildungsdauer erfol-
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gender Wechsel dieser Phasen der Unterstützung kann u. E. die Entwicklung der Lernkom-
petenz kontinuierlich befördern.

Die Schülereindrücke in den Befragungen bestätigen in diesem Zusammenhang, dass
das Lernen in verschiedenen Formen zwar umgesetzt wurde, die Kompetenz der Be-
wertung von Lernmethoden jedoch nicht wesentlich gefördert wurde (vgl. hierzu die
Darstellung der einzelnen Module). Auch im Sinne der Förderung der Methodenlernens spielt
die Phase des Bewertens der eigenen Lernmethoden und der Vorgehensweise eine ent-
scheidene Rolle, um ein eigenes Spektrum der Lern- und Arbeitsmethoden herauszubilden
(vgl. Spevacek, Brune 2000, S. 12) .

Die Ergebnisse des Projektes weisen damit positive Schritte im Bereich "Mitbestimmungs-
möglichkeiten der Lernenden" und "Reflexionsmöglichkeiten über das Lernen" als Indikato-
ren für Lernerorientierung auf, wobei letztere in der dargestellten Form noch weiter zu ent-
wickeln sind.

2.4 Förderung von Teilkompetenzen der Lernkompetenz

Dank der dargestellten Vorgehensweise konnten im Rahmen der Befähigung zu lebenslan-
gem selbstgesteuerten Lernen Teilkompetenzen entwickelt werden.

Durch die entweder in der Gruppe oder einzeln zu planenden Teilschritte konnten die Fähig-
keiten zur Organisation der Arbeit gefördert werden. Dieser Zusammenhang wurde bereits
dargestellt (siehe oben zu Sozial- und Methodenkompetenz). Die Förderung dieses Berei-
ches konnte im Rahmen des im Modellversuch Machbaren entwickelt werden, sollte aber bei
einer Ausweitung und Sequenzierung innerhalb der Module in Zukunft deutlicher herausge-
stellt und im Sinne des Methodenlernens unterstützt werden.

Die selbstständige Erarbeitung von Inhalten und Wissen aus Fachliteratur und produktbezo-
genen Informationen wurde innerhalb der vielfach selbstständigen Erarbeitung eingeübt und
durch Methoden wie z. B. Lesetechniken und Strukturierungshilfen unterstützt. Gerade in
Hinblick auf die Technologiezyklen des Berufsfeldes sind solche Kompetenzen unerläßlich.

Die Lernerfolge in den beiden
Berufsgruppen waren in diesem
Bereich jedoch zunächst unter-
schiedlich. In den EE-Klassen
gelang es dem Großteil der
Schüler von Anfang an, auch
größere Zusammenhänge oder
Themenbereiche aus der Fachli-
teratur selbst zu erarbeiten. Teil-
weise bestand dabei die Nei-
gung, zu tief in die inhaltliche
Bearbeitung, z. B. die innere
Funktionsweise von Digitalbau-
steinen, einzusteigen und dabei
das eigentliche Ziel (Analyse in
der Gesamtwirkungsweise einer
Steuerung) aus den Augen zu
verlieren. Hierbei konnten die
Lehrer durch Hilfestellungen und
Hinweise zur zielgerichteten Er-
arbeitung und bezüglich der In-
formationsmaterialien helfen.
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In den Handwerksklassen hatten die Schüler mehr Schwierigkeiten und auch Ängste, größe-
re Zusammenhänge selbstständig zu erarbeiten. Durch ein kleinschrittigeres Vorgehen und
methodische Unterstützung (zur Text- und Informationsbearbeitung) wurde dieser Lernpro-
zess unterstützt. Insgesamt war in beiden Schülergruppen eine - bezogen auf den jeweiligen
Leistungsstand - deutliche Entwicklung dieser Kompetenzen zu beobachten. Es konnte da-
mit eine Grundlage für den Erwerb von Fachkompetenz im lebensbegleitenden selbstge-
steuerten Lernprozess gelegt werden.
Auch aus der Sicht der Schüler wurde dieser Lernerfolg sichtbar, wie die Befragungsergeb-
nisse dokumentieren (siehe Frage h41).

Insgesamt lässt sich resümieren, dass im Modellversuch Strukturen für individuelles selbst-
gesteuertes Lernen implementiert wurden, die ein Einüben von eben solchem Lernverhalten
als Grundlage für lebenslanges Lernen fördern.

Die Strukturen sind innerhalb eines abgestimmten Gesamtcurriculums noch stärker abzu-
stimmen, um die Lernprozesse der Schüler im Sinne eines Methodenlernens und verstärkten
Reflektierens zu unterstützen.

3  Verbesserung der  Leistungsdifferenzierung

Innerhalb der dargestellten Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen wurde eine
neue Qualität der Betreuung der Schüler durch die Lehrer möglich. Durch die Erhöhung der
Schüleraktivität werden Freiräume für die intensivere Betreuung und Unterstützung der indi-
viduellen Lernprozesse geschaffen. Die Erfahrungen des Modellversuchs zeigen jedoch,
dass dies in der Regel nur mit einer erprobten und funktionsfähigen Lernumgebung zu lei-
sten ist. Ansonsten ist der Lehrer zu sehr mit der Unterstützung der Schülergruppen bei der
Inbetriebnahme der technischen Gegenstände oder bei der Klärung der Aufgabenstellungen
beschäftigt.

In diesem Zusammenhang wurden folgende Evaluationsinstrumente und Leitfragen einge-
setzt:

Unterrichtsbeobachtungen:
•  Konnte eine individuelle Förderung realisiert werden?
•  Haben die Schüler Mitbestimmungsmöglichkeiten?

Lehrer- und Schülerrückmeldungen in Gesprächen und Befragungen:
•  Wie beurteilen die Lehrer und Schüler die Leistungsdifferenzierung?
•  Welche Bedingungsfaktoren waren förderlich bzw. hinderlich?

Didaktische Analyse der Aufgabenstellungen und Lehr-/Lernarrangements:
•  Bestehen Möglichkeiten zur leistungs- und lerntypdifferenzierten Bearbeitung?
•  Welche Faktoren sind weiter zu entwickeln?

3.1 Individuelle Betreuung

Die Betreuung der einzelnen Schüler und der Arbeitsgruppen konnte im Modellversuch vor
allem im zweiten Durchlauf zur Zufriedenheit der durchführenden Lehrer realisiert werden.
Auf der Basis der nach dem ersten Durchlauf ausgereiften Lernumgebung konnte die Orien-
tierung an den Lernenden intensiviert werden. Die Lehrer widmeten sich verstärkt ungeklär-
ten Fragen, Verständnisschwierigkeiten und der fachlichen und methodischen Unterstützung
der Schüler. Lernberatung und Moderation von Gruppenprozessen etablierten sich als wich-
tige „neue“ Bestandteile des Lehreralltages. In diesem Kontext erwies sich wiederum die
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Kommunikation im Lehrerteam
als eine unverzichtbare Basis
der Zusammenarbeit mit den
Schülern. Dabei wurden der
aktuelle Stand der Erarbeitung
sowie Lern- und Ar-
beitsschwierigkeiten von Grup-
pen und einzelnen Schülern ven-
tiliert und mögliche Konsequen-
zen sowie Maßnahmen beraten.
Neben verschiedenen Sichtwei-
sen der Lehrer wurden die unter-
schiedlichen Beziehungen der
Lehrer zu den Schülern genutzt,
um aufgetretene Schwierigkeiten
zu thematisieren bzw. aus dem
Weg zu räumen. Als unverzicht-
bar erwies sich die Zusammen-
arbeit des Lehrerteams vor al-
lem, weil es nicht gelingen
konnte, die vielfältigen Unterstüt-
zungsanforderungen und Pro-
bleme, die bis zu 27 Schüler bei

der Erarbeitung hatten, als einzelner Lehrer zu erfüllen. Hier war es erforderlich, die Unter-
stützung innerhalb des Teams abzustimmen, um den Anforderungen gerecht zu werden und
Schieflagen in der Betreuung der einzelnen Gruppen zu vermeiden. Denn in der Einforde-
rung der Unterstützung durch die Lehrer verhielten sich die Schüler zum Teil sehr unter-
schiedlich. Aktivere Schüler hatten weniger Probleme, die Lehrer um Unterstützung zu bitten,
wohingegen ruhigere oder unsichere Schüler sich mit dieser Forderung schwerer taten: Der
entsprechende Umgang miteinander musste im Sinne der neuen Rollen erst eingeübt wer-
den. Einige eingesetzte Methoden und Instrumente konnten die individuelle Betreuung ver-
bessern. So konnte in einem Modul mit Hilfe von "Kontrollblättern" der Lern- und Arbeits-
stand selbst überprüft und für ein Beratungsgespräch dokumentiert werden. In anderen Mo-
dulen notierten und sammelten die Schüler an einer Flip-Chart unbeantwortete Fragen und
gemeinsam zu besprechende Themen, die die Lehrer dann im "Unterricht" nach Wunsch
aufgegriffen oder in "Fragestunden" schrittweise abgearbeitet haben.

3.2 Differenzierte Zielsetzung / Offenheit der Ziele

Innerhalb der Aufgabenstellungen der Module sollten Minimalziele vorgegeben und darüber
hinaus Offenheit für verschiedene Lösungen und Lösungswege gegeben sein. Das beinhal-
tet innerhalb des gegebenen Rahmens (Minimalziele) eine begrenzte Entscheidungsfreiheit
über zusätzliche Lernziele und –inhalte als weitere Indikatoren für selbstgesteuertes Lernen
(vgl. BMBF 1998, S.35).
Durch die vorgegebenen Lehrpläne und Prüfungen erlaubt der schulische Rahmen hier al-
lerdings nur begrenzten Spielraum. Jedoch konnten die Schüler im Bereich der gegebenen
Aufgabenstellung Lösung und Lösungswege, d. h. auch die Art und Weise der Bearbeitung,
variieren sowie sich über die gestellten Anforderungen hinaus zusätzliche Ziele setzen. Mit
diesem eingeräumten Entscheidungsspielraum wurden die Formen individuellen Lernens
und Arbeitens ermöglicht. Die Schüler konnten die Lernmedien (Fachliteratur, Lernsoftware,
praktische Gegenstände, Lehrer- bzw. Expertenbefragung u. v. m.) und die Vorgehensweise
(Experiment, theoretische Erarbeitung, Arbeitsteilung oder arbeitsgleiches Vorgehen etc.)
selbst wählen. Darüber hinaus wurden die zu erstellenden Produkte in einigen Fällen variiert
und zum Teil gemeinsam verglichen. Diese Möglichkeiten sollten u. E. noch weiter ausge-
baut und den Schülern stärker verdeutlicht werden. Mit dem Vergleich verschiedener Pro-
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duktlösungen kann sowohl die Reflexion über die beschrittenen Lösungswege und gewähl-
ten Varianten, als auch die Erörterung der Gestaltungsspielräume in Hinblick auf Ge-
brauchswert und Nutzen erfolgen. Soziale, ökologische. und ökonomische Gesichtspunkte
können greifbar gemacht und als ein Teil der eigenen Arbeit etabliert werden.

In den Auswertungsgesprächen
mit den Schülern wurde die neue
Qualität der Unterstützung bestä-
tigt, auch wenn die Schüler viel-
fach das Betreuungsverhältnis
von einem Lehrer und bis zu 27
Schülern bemängelten. Die Er-
gebnisse der Befragungen veran-
schaulichen gleichfalls die positi-
ve Entwicklung (vgl. die Ergeb-
nisse zu Frage b45). Dies wird
vor allem in Relation zu den Be-
wertungen der Parallelgruppen
deutlich. Die differenzierte Förde-
rung wird von den Schülern
ebenfalls als erfolgreich ein-
geschätzt (vgl. die Rückmeldun-
gen der Schüler zu den Fragen
b53 und b52).

In allen Befragungen und Ge-
sprächen der Handwerksgruppe
wurde deutlich, dass dank der
weiter entwickelten und hier er-
läuterten Vorgehensweise die
Unterstützung und differenzierte
Förderung der Schüler im zweiten
Durchlauf merklich intensiviert
und verbessert werden konnte.

Die Eindrücke der Energie-
elektroniker verdeutlichen, neben
den Rückmeldungen in den Aus-
wertungsgesprächen, dass die
Bewertung der Unterstützung im
zweiten Durchlauf nicht das gute
Niveau des ersten Durchgangs
erreichen konnte. Hier schlagen
Schwierigkeiten im Lehrerteam zu
Buche. D. h. die hier aktiven
Teams arbeiteten nach eigenen
Aussagen im zweiten Durchlauf,
teilweise bedingt durch Krank-
heiten und Abordnungen29, nicht
mehr mit dem Elan und der Inten-

sität des ersten Durchlaufs zusammen; das Unterrichtsgeschehen und die Betreuung der

                                               
29 Einige der am Modellversuch beteiligten Lehrer wurden während der Projektzeit mit einem Teil ihrer
Stunden an andere Schulen abgeordnet. Der Stundenanteil in den Modellversuchsklassen und damit
die eigenen Eindrücke wurden verringert und die Abstimmungsmöglichkeiten im Lehrerteam wurden
schlechter.
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Schüler seien nur unzureichend abgesprochen worden. Darunter litt vor allem die Betreuung
der leistungsschwächeren Schüler. Auch das verstärkte Engagement einzelner Kollegen
konnte diesen Missstand nicht abfedern.
Insgesamt ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Leistungsdifferenzierung innerhalb
der Betreuung der Schüler. Es wird aber auch deutlich, dass die Rahmenbedingungen wie
Belastung der Lehrer, Kooperation und Kommunikation im Lehrerteam sowie die Motivation
aller Beteiligten als wichtige Rahmenbedingungen bedacht werden müssen.

4  Steigerung der Motivation der Schüler

Mit dem gesamten Konzept erhoffte der Arbeitskreis „Modellversuch“ eine Steigerung der
Motivation der Schüler sowohl in Bezug auf die Berufsschule als auch auf die Ausbildung im
Allgemeinen zu erreichen.
Zur Evaluation wurden folgende Instrumente und Leitfragen eingesetzt:

Unterrichtsbeobachtungen:
•  Wie sind die Motivation und die Lernbereitschaft der Schüler zu beurteilen?

Lehrer- und Schülerrückmeldungen in Gesprächen und Befragungen:
•  Wie beurteilen die Lehrer die Schülermotivation?
•  Wie schätzen die Schüler ihre eigene Motivation ein?

Ermittlung der Zahlen der Vertragslösungen:
•  Feststellung der Zahlen der Vertragslösungen in den Klassen des Modellversuchs und

der Parallelgruppen mit herkömmlichem Unterricht.

4.1 Allgemeine Motivation

Insgesamt wurde das Konzept des Modellversuchs von dem überwiegenden Teil der
Schüler positiv aufgenommen.
So wurden die Selbstständigkeit,
die Gruppenarbeit und das praxis-
nahe Arbeiten als die positiven
Aspekte der Arbeit herausgestellt.
Weiterhin wurden vielfach das
neue Verhältnis zwischen Lehrer
und Schüler sowie die gute allge-
meine Lernatmosphäre benannt.

Die Lehrer konstatieren gleichfalls
eine hohe Motivation eines Groß-
teils der Schüler, die sich z. B. dar-
an festmacht, dass einige Schüler(-
gruppen) selbstständig Pausen
durcharbeiteten bzw. ohne äußere
Aufforderung die tägliche Arbeit
begannen. Die schon thematisierte
Praxisorientierung und die damit
verbundene Steigerung des An-
wendungsbezuges aus der Sicht
der Schüler trugen nach deren
Aussage ihren Teil zur Motivati-

onssteigerung bei; zudem bestimme die Form der Zusammenarbeit zwischen Schüler und
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Lehrer, aber auch das Zusam-
menspiel im Lehrerteam maßgeb-
lich das allgemeine Lernklima. Die
Erfahrungen des Projektes zei-
gen, dass es eines offenen Mit-
einanders und des Lernens auf
beiden Seiten bedarf, da sowohl
Schüler als auch Lehrer sich mit
ihrer gesamten Persönlichkeit und
einem breiteren Spektrum an
Kompetenzen und Eigenschaften
in das Unterrichtsgeschehen ein-
bringen. Hier sind die Offenheit für
Kritik, aber auch Verständnis und
Toleranz gefordert, welche in ei-
nem über Jahre ritualisierten Un-
terrichtsalltag in der Form nicht
eingeübt wurden.

Die Ergebnisse der Schülerbe-
fragungen unterstreichen diese
Aussagen zur Arbeitsatmosphäre
(Frage b41) und zur Akzeptanz
des selbstständigen Arbeitens
(m51). Die Zustimmung zum Ge-
samtkonzept des Modellversuchs
fällt hingegen verhaltener aus
(m58). So stimmten bei den an-
gehenden Energieelektronikern im
ersten Durchlauf 68 % der Schü-
ler für eine Fortsetzung und 27 %
dagegen. Dieser Grad der Zu-
stimmung wurde im zweiten
Durchlauf mit 58 % Pro- und er-
neut 27 % Contra-Stimmen nicht
erreicht, was dem schon be-
schriebenen allgemeinen Trend
des zweiten Durchlaufs ent-
sprach. In den Handwerksklassen
der Elektroinstallateure konnte
hingegen die Zustimmung durch
die weiterentwickelte Vorgehens-
weise gesteigert werden. Hatten
im ersten Durchlauf 36 % der
Schüler das Konzept eher abge-
lehnt und 51 % ihm eher zuge-

stimmt, so lehnten es im zweiten Durchlauf nur noch 25 % eher ab und 57 % stimmten eher
zu.

Diese überwiegend positive Resonanz in Bezug auf das Unterrichtskonzept, bei dem sich die
Schüler intensiv mit den beruflichen Aufgabenstellungen und der eigenen Rolle auseinander-
setzen, wirkt sicher auf die grundsätzliche Haltung zur gewählten Ausbildung. In einem von
der TU moderierten Abschlussgespräch nach Abschluss aller vier Modulen wurden die Er-
gebnisse des Modellversuchs in einer abschließenden Rückschau mit allen Klassen bespro-
chen und bewertet.
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Dabei wurden in zum großen Teil recht anregenden Diskussionen die Vor- und Nachteile des
Konzeptes thematisiert. Die Schüler begrüßten die selbstständigere Arbeitsform und den
damit verbundenen Lernerfolg. Folgende zentrale Aspekte wurden vielfach genannt:30

positive Aspekte verbesserungswürdige Aspekte:
- Teamarbeit
- Erarbeiten von Lernmethoden
- praxisnahes Arbeiten
- Selbstständiges Arbeiten
- Selbstständige Informationsbearbei-

tung
- Präsentieren lernen
- gute Kommunikation zwischen allen
- Kritik der Schüler wird aufgenommen

- realistischere Planung
- zu viel Stoff in zu kurzer Zeit
- einführend mehr Unterricht
- Probleme mit den Prüfungen
- Ergebnisse der Gruppen müssen verglichen

und gesichert werden
- Leistungsstand nur unzureichend überprüft

(Einführung von Selbst- und Fremdbewer-
tung)

- bessere Vorbereitung auf Lernerfolgskon-
trollen

Abbildung 14: Zwei Beispiele der Stimmungsbilder aus der moderierten Abschlussauswertung mit den
Schülern und Lehrern jeder Klasse

Der Lernerfolg wurde in Bezug auf die berufliche Zukunft (berufsbezogene Kompetenzen)
und für persönliche Zwecke (personale und berufsunabhängige Kompetenzen) in einem
Stimmungsbild beurteilt. Hierbei stellte sich heraus, dass vor allem bei den Elektro-
installateuren noch Unsicherheiten in Hinblick auf die Beurteilung der Verwertbarkeit der er-
worbenen Kompetenzen im Beruf bestehen. Bei den Energieelektronikern dominiert hinge-
gen der angesprochene Vergleich mit den betriebsspezifischen Angeboten der Betriebe.
Nichtsdestoweniger wird in der Summe die dargestellte positive Resonanz mit ihren unter-
schiedlichen Ausprägungen in den beiden Berufen bestätigt.

                                               
30 In diesem Zusammenhang nur eine Auswahl der wesentlichen Aspekte. Die einzelnen Nennungen
sind in die Evaluation der einzelnen Zielsetzungen eingeflossen.
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4.2 Identifikation mit der Ausbildung / Verringerung der Abbrecherquote31

Das Modellversuchskonzept sollte, einhergehend mit einer Steigerung der Motivation, auch
die Identifikation mit der Ausbildung und mit dem Beruf erhöhen.

Die Verringerung der Abbrecherquote war ein Ziel, welches sich im Modellversuch vornehm-
lich auf die Gruppe der Elektroinstallateure bezog. Denn in diesen Berufen wurden in den
vergangenen Jahren eine hohe Anzahl von Vertragslösungen beobachtet. Grundsätzlich
sollte mit dem Konzept, d.h. über die praxisorientierte Vorgehensweise, auch eine größere
Identifikation mit der Ausbildung in beiden Berufsgruppen erreicht werden. Innerhalb der Mo-

dule konnten dank der ganzheitli-
chen und der gestaltungsorien-
tierten Arbeits-form die Vielseitig-
keit des Berufes greifbar gemacht
und die eigenen Stärken im Beruf
ausgelotet werden. In den Befra-
gungen zeig-ten sich die Schüler
der Hand-werksklassen beider
Durchläufe, bezogen auf ihre
Ausbildung (Frage a55), zu 70 %
recht motiviert. In Relation zur
Parallelgruppe ergibt sich aber
kein signifikanter Unterschied.
Doch verzeichneten die Industrie-
klassen zur gleichen Frage mit
rund 75 % positiver Wertung in
beiden Durchgängen höhere
Werte und eine deutliche Steige-
rung gegenüber den Parallelgrup-
pen mit nur 48% positiven Stim-
men. Hier konnte das Modell-
versuchskonzept ganz offen-
sichtlich zu einer erhöhten
Identifikation und Motivation
beitragen.

Bezüglich des Kerns des Interes-
ses, der Verringerung der "Abbre-
cherquote", konnten während der
Laufzeit des Modellversuchs in
den Handwerksklassen weniger
Vertragslösungen als in den
Parallelgruppen mit herkömm-
lichem Unterricht festgestellt
werden (vgl. Abbildung links zu

                                               
31 Die hier als Abbrecher benannten Fälle sind nicht immer zweifelsfrei als Ausbildungsabbrecher zu
identifizieren. Es handelt sich zunächst um gelöste Ausbildungsverhältnisse (Ausbildungsverträge).
Die Zahlen sind leider nur sehr schwer mit regionalen und überregionalen Erhebungen zu vergleichen,
da hier die Vertragslösungen in Bezug zu den neu abgeschlossenen Vertragsabschlüssen (Mittelwert
der letzten drei Jahre) gesetzt werden und im Modellversuch nur auf einen Jahrgang bezogen unter-
sucht wurde (vgl. BMBF 2001, S.84; Statistisches Bundesamt 2000). Außerdem wurden die Zahlen
während des einjährigen Modellversuchs betrachtet, der nicht durchgängig in einem Ausbildungsjahr
liegt.
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den Vertragslösungen).32 Rechnet man mit gruppenspezifischen Schwankungen, so ist in
den beiden Jahren der Durchführung eine Reduzierung der Vertragslösungen von rund 50 %
gegenüber den Parallelgruppen erreicht worden. Diese positiven Ergebnisse unterstreichen,
dass vom Unterrichtskonzept in dieser Hinsicht eine positive Wirkung ausgeht.

Das Modellversuchskonzept hat hier spürbar zu der gesteigerten Motivation der
Schüler beider Berufsgruppen geführt.

5  Die Implementation der Gestaltungsprinzipien

Nachstehend werden die im Modellversuch eingeführten Gestaltungsprinzipien betrachtet.
Diese Prinzipien werden bezogen auf ihre schulische Umsetzung und mit Blick auf die folge-
richtige Fortführung des Konzeptes zusammenfassend eingeschätzt. Eine Auswertung der
einzelnen Module erfolgt in den Kurzbeschreibungen der jeweiligen Module. Nachfolgend
werden die Lehr-/Lernarrangements und die Lernumgebungen anhand der darzustellenden
Kriterien analysiert.

5.1 Lernsituationen als modularisiertes Lernangebot

Das modularisierte Lernangebot wird anhand von vier Aspekten expliziert:

•  Orientierung an berufsbestimmenden Arbeitsprozessen
•  Fächerübergreifendes Lernen
•  Allgemeinbildende Inhalte als integrale Bestandteile der Module
•  Ganzheitliches handlungsorientiertes Lernen

5.1.1 Orientierung an berufsbestimmenden Arbeitsprozessen

Die in der Schule erstellten Lernsituationen sind auf der Basis des Expertenwissens der be-
teiligten Lehrer konzipiert worden, d. h. ohne die Grundlage eines nach Lernfeldern struktu-
rierten Lehrplanes oder einer expliziten Analyse des beruflichen Handlungssystems.

Allen acht Modulen liegt je eine Aufgabenstellung zu Grunde, die sich an einem beruflichen
Arbeitsprozess orientiert. Die Relevanz dieser Arbeitsprozesse für den jeweiligen Beruf lässt
sich durch die Konformität mit den Inhalten der Lehrpläne von 1987 und aufgrund der seither
vollzogenen Entwicklung in Bezug auf Arbeit und Technik nur unzureichend überprüfen (vgl.
die Darstellung der Inhalte der Module und der Rahmenlehrpläne in den Modu-
lbeschreibungen).

Für den Bereich des Elektroinstallateurs wurde von der TUHH modellversuchbegleitend eine
regionale Analyse des beruflichen Handlungssystems erstellt (vgl. dazu Abschnitt IIa "Analy-
se des beruflichen Handlungssystems" und Hägele 2000). Betrachtet man die nach Dienst-
leistungen geordneten, gebrauchswertbehafteten Handlungsfelder und die im Modellversuch
durchgeführten Lernsituationen/Module, so lässt sich eine deutliche Zuordnung erkennen
(siehe Abbildung 15).

                                               
32 Die jeweiligen spezifischen Ursachen waren vor dem Hintergrund der Vielfalt der Möglichkeiten und
der bestehenden Rahmenbedingungen nicht zu ermitteln.
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Lernsituationen / Module
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Abbildung 15: Im Modellversuch entwickelte berufliche Handlungsfelder/Lernfelder und Lernsituatio-
nen/Module für die Ausbildung der Elektroinstallateure33

Die Aufgabenstellungen der Lernsituationen sind zum Teil in mehreren Handlungsfeldern
angesiedelt und repräsentieren grundlegende Arbeitsprozesse dieser Bereiche. Die Lernsi-
tuationen können für diese prospektiven Handlungsfelder als exemplarisch und die zu Grun-
de liegenden Arbeitsprozesse als berufsbestimmend bewertet werden.

Die Analyse des beruflichen Handlungssystems sowie die Erfahrungen des Modellversuchs
sind in die Arbeit der Rahmenlehrplan-Kommission und ihrer Kerngruppe eingebracht wor-
den.

Auch den Modulen für die Ausbildung der Energieelektroniker liegen entsprechende Arbeits-
prozesse zu Grunde. Bezüglich ihrer Relevanz im beruflichen Handlungssystem lässt sich
zurzeit nur ein Vergleich mit anderen Modellversuchsvorhaben, z. B. NELE in Dillenburg (vgl.
Katzenmeyer 2000), Berufsschule 2000 in Dresden (vgl. Pahl 2001), Lernortkooperation in
Duisburg (Schulte-Göcking 1999) und ersten Lehrplanentwürfen in Lernfeldern (vgl. Katzen-
meyer 2000) durchführen. Man kann feststellen, dass dort ganz ähnliche Lernsituationen
geschaffen wurden. So stimmen die Module auch weitgehend mit den von den Sachverstän-
digenkommissionen der Neuordnung der Elektroberufe zusammengetragenen Handlungsfel-
dern überein.

Nach der Überarbeitung der Module zum zweiten Durchlauf sind nun alle Lernsituatio-
nen ganz an einen Arbeitsprozess angelehnt34. Damit ergibt sich ein prinzipieller Unter-
richtsablauf, den das dargestellte Strukturbild veranschaulicht.

                                               
33 Die Ergebnisse basieren auf einer regionalen Untersuchung des beruflichen Handlungssystems des

Elek-
troinstallateurs in Hamburg. Die dargestellten Handlungsfelder sind vier von den sechs Handlungs-
feldern, die sich aus der prospektiven Betrachtung der Analyse ergeben (vgl. Hägele 2000).

34 Diese Entwicklung wird in den Modulbeschreibungen verdeutlicht.
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Abbildung 16: Allgemeine Struktur einer Lernsituation (vgl. Berben, Bänsch, Klüver 2001, S.189)

Der Ablauf innerhalb der Module entspricht in den meisten Fällen dem vollständigen Hand-
lungsablauf eines Arbeitsprozesses: z. B. Planen, Durchführen, Kontrollieren und Bewerten
des „Veränderns einer automatisierten Produktionsanlage“ (Modul I-1). Die Analogien und
die Übertragbarkeit der durchgeführten Handlungen, erworbenen Kenntnisse und entwickel-
ten Kompetenzen wurden im zweiten Durchlauf stärker visualisiert und reflektiert und in ihrer
Analogie zu den realen Arbeitsprozessen erörtert.

Durch die Verzahnung der teilweise selbstständigen Erarbeitung der Inhalte mit der Bear-
beitung der Aufgabenstellung entlang der vollständigen Handlung wurde die Verbindung von
Theorie und Praxis hergestellt. Weiterhin wurde damit eine ganzheitliche Förderung der be-
ruflichen Handlungskompetenz (siehe oben) erreicht, die sowohl die Dimensionen Fach-,
Sozial- und Humankompetenz in den Blick nimmt als auch deren Elemente Methoden-, Lern-
und Sprachkompetenz.

Innerhalb eines Gesamtcurriculums, welches mit den Rahmenlehrplänen der bevorstehen-
den Neuordnung in Einklang gebracht werden muss, sind die einzelnen Module in ihren
Schwerpunkten der Förderung und auch hinsichtlich der Komplexität der jeweiligen Aufga-
benstellung abzustimmen. Hier muss eine schrittweise Entwicklung der Teilkompetenzen
ermöglicht werden, die von den Lehrern entsprechend gefördert und methodisch unterstützt
wird.

Durch die verstärkte Strukturierung und Ordnung des erarbeiteten Wissens mit den Schülern
in Kombination mit der beschriebenen Visualisierung der Handlungsabläufe konnte vor allem
im Bereich des Handwerks die Verbindung von Theorie und Praxis noch verbessert werden.
Solche ‚neuen‘ Ordnungsstrukturen werden gerade durch die Aufhebung der Fächertren-
nung, die sich durch das Lernfeldkonzept ergibt, erforderlich (vgl. Kremer,Sloane 1999, S. 8f;
Pätzold 1999, S. 141ff. und Bader, Schäfer 1998).

5.1.2 Fächerübergreifendes Lernen

Im Modellversuch wurde zur Realisierung fächerübergreifenden Lernens in allen Modulen die
Fächertrennung zwischen "Schaltungs- und Funktionsanalyse", "Technologie" sowie "Ma-
thematik und Berechnungen" aufgelöst. Die Fächer des Lernbereiches II Deutsch und Politik
wurden fast in allen Modulen an den der Aufgabenstellung immanenten Themen bearbeitet.
Die Unterteilung des Unterrichts in Fächer ist damit weitgehend aufgehoben. Durch die be-
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stehenden Ordnungsmittel war es jedoch erforderlich, weiterhin Zeugnisse nach der beste-
henden Fächertrennung auszugeben. Dies machte eine thematische Zuordnung der in den
Modulen durchgeführten Lernerfolgskontrollen notwendig, was nicht zuletzt bei den betroffe-
nen Schülern zu Verwirrung führte und somit die konsequente Umsetzung des ganzheitli-
chen, fächerübergreifenden Ansatzes im Ganzen erschwerte. Vor diesem Hintergrund und
den Erfahrungen mit den Differenzierten Qualifikationsnachweisen sind die Konzeptionen der
Zeugnisse zu diskutieren und praktikable und transparente Formen zu finden.

5.1.3 Allgemeinbildende Inhalte als integrale Bestandteile der Module

Innerhalb der Aufgabenstellungen der Module werden ausgewählte gesellschaftliche, sozia-
le, ökologische, ökonomische oder lebensweltliche Bezüge des Modulgegenstandes bzw.
des Arbeitsprozesses zum Thema der Erarbeitung. D .h. allgemeinbildende Inhalte wurden
nicht additiv vermittelt, sondern waren integraler Bestandteil der Module. Weiterhin wurden
sprachliche bzw. kommunikative und soziale bzw. personale Fähigkeiten gefördert und damit
Kompetenzen im Bereich Sprache und Kommunikation gefördert. Entsprechende ganzheitli-
che Situationen wie z. B. Kundengespräche im Rollenspiel, Podiumsdiskussionen, aber auch
die alltägliche Arbeit – überwiegend in Gruppen – trugen ihren Teil zu der umfassenden För-
derung der Handlungskompetenz der angehenden Facharbeiter bei. Weiterhin wurden Do-
kumentationen, Berichte und Protokolle erörtert und zum Teil in Aufbau und Struktur erar-
beitet und verbessert.

In Hinblick auf den Bildungsauftrag im Sinne der Befähigung zur (Mit-)Gestaltung im berufli-
chen Umfeld und in der Gesellschaft sind in fast allen Modulen relevante politische und so-
ziale Zusammenhänge erörtert worden (siehe dazu ausführlicher im Abschnitt "Förderung
der Gestaltungskompetenz" S. 164).

5.1.4 Ganzheitliches handlungsorientiertes Lernen

Mit der beschriebenen Form des am Arbeitsprozess orientierten Unterrichtsablaufs und der
Theorie-Praxis-Verzahnung ergibt sich ein handlungsorientiertes Lernen, das den folgenden
Kriterien entspricht (nach Czycholl, Ebener 1995, S.40f.):

•  Die Lehr-/Lernarrangements ermöglichen authentische, simulierte und symbolisch reprä-
sentierte Arbeitshandlungen.

•  Durch induktive, fächerübergreifende und transferfördernde Lernprozesse werden kogni-
tive Komplexität, persönliche Flexibilität und Mobilität sowie kommunikative Kompetenz
der Lerner gefördert.

•  Allgemeine berufsübergreifende Kompetenzen werden gefördert.
•  Die Lehrerrolle verändert sich in Richtung Lernberater.

Die Lernumgebung auf Grundlage der Integrierten Fachraumkomplexe bietet multiple Zu-
gänge und praxisorientierte Gegenstände zur ganzheitlichen Auseinandersetzung und Er-
schließung der wesentlichen Inhalte der Module. Damit ergibt sich der Rahmen für ganzheit-
liche Lernprozesse im Sinne der Förderung aller Dimensionen der beruflichen Handlungs-
kompetenz (vgl. Klüver, Milevczik, Berben 2000; Mandl, Reinmann-Rothmeier 1995).

In diesem Zusammenhang gilt es, die beschriebenen Maßnahmen bei der Fortführung zur
Profilierung und Verzahnung der erstellten Module durchzuführen, um die bestehende Basis
zu einer über die gesamte Ausbildungsdauer angelegten, kontinuierlichen Förderung auszu-
bauen.
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5.2 Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen

Das Gestaltungsprinzip „Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen" wurde als
Rahmenbedingung zur Förderung lebenslangen Lernens bereits ausführlicher beschrieben
(siehe oben zu „Befähigung zu lebenslangem selbstgesteuerten Lernen“ S. 166).

5.3 Differenzierte Qualifikationsnachweise

Um die von den Schülern durchgeführten Tätigkeiten und die entwickelten Kompetenzen
entsprechend auszuweisen, wurden im Modellversuch die „Differenzierten Qualifikations-
nachweise“ eingeführt.35

Die „Differenzierten Qualifikationsnachweise“ wurden zu jedem Modul ausgegeben und von
den Schülern in ihren Betrieben vorgelegt. Die Resonanz aus den Betrieben war durchweg
positiv, da hier die in der Berufsschule erarbeiteten Inhalte und die entwickelten Kompeten-
zen deutlicher als in den herkömmlichen Zeugnissen (die nur die Fächernoten beinhalten)
beschrieben werden. Dabei dokumentieren die Nachweise nicht nur fachlich-inhaltliche
Kompetenzen, sondern führen auch die methodischen sowie überfachlichen Kompetenzen
auf. Zu diesem Zweck war eine Weiterentwicklung der in der Berufsschule sonst vornehmlich
auf die Erfassung von Fachkenntnissen ausgelegten Lernerfolgskontrollen erforderlich. So
wurden z. B. Übergabegespräche zur Fertigstellung einer Anlage inkl. Prüfprotokoll durch-
geführt, Abnahmeprüfungen nach VDE 0100 abgehalten, Kundenberatungsgespräche simu-
liert sowie Fehlersuchaufträge in Anlagenteilen durchgeführt. Weiterhin beinhaltete nahezu
jedes Modul Präsentationsphasen, in denen das erarbeitete Wissen durch die Schüler an-
schaulich dargestellt und erörtert wurde, womit die Sprach- und Methodenkompetenz geför-
dert wurde. Um diese, aber auch die Erfassung und Bewertung von Elementen der berufli-
chen Handlungskompetenz weiter zu entwickeln und die Erfahrungen zu diskutieren, wurden
von der wissenschaftlichen Begleitung und dem Modellversuchsteam Arbeitssitzungen zum
Thema „Selbst- und Fremdbewertung“ sowie „Handlungsorientierte Lernerfolgskontrollen“
durchgeführt.

Innerhalb der komplexen Lernsituationen besteht weiterhin das Problem, hinreichende Aus-
sagen über die Ausprägung der erreichten Kompetenzen bei zum Teil bis zu 27 Schülern zu
treffen. Hierzu wurden im Modellversuch erste Beiträge geleistet, jedoch sind in einem weite-
ren Schritt, vor allem angesichts der im Schulalltag erforderlichen Praktikabilität, die einge-
setzten Methoden fortzuentwickeln. Auch der aktuelle Stand der Forschung sowie deren
praktische Umsetzung ist zu diesem Thema nach wie vor als unzureichend zu bewerten (vgl.
Frackmann , Lammers 1999).36

Die in anderen Zusammenhängen schon angeregte Festlegung von Modul-Schwerpunkten
(Profilierung) der Förderung würden eine Erleichterung bringen. Somit stünden einige aus-
gewählte Kompetenzen im Zentrum, auf deren Entwicklung, Beobachtung und Erfassung
Schüler und Lehrer sich hauptsächlich ausrichten könnten.

Die entwickelten Instrumente, u. a. Beobachtungs- und Selbsteinschätzungsbögen, sind vor
diesem Hintergrund anzupassen und fortzuführen.

Um die Bewertung der beruflichen Handlungskompetenz auch zur Entwicklung von Human-
kompetenz und im Sinne des selbstgesteuerten Lernens zu nutzen, wurden im Modell-

                                               
35 Die Differenzierten Qualifikationsnachweise finden sich in diesem Bericht jeweils am Ende der Mo-
dulbeschreibungen.
36 Dieser Zusammenhang wurde auch auf den Arbeitstreffen mit dem Kooperationspartner in Dresden
und den Sitzungen mit dem Programmträger ITB erörtert. Der weiterhin als verbesserungsfähig be-
trachtete Bereich wird im Abschnitt IId) eingehender erläutert.
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versuch neben der Fremdbewertung durch das Lehrerteam Elemente der Selbstbewertung
eingeführt. Schülerpräsentationen und erstellte Produkte wurden, gemeinsam mit den Leh-
rern, von allen Schülern oder durch andere Gruppen bewertet und diskutiert. Zudem haben
die Schüler bei Gruppenleistungen selbst einen Teil der Bewertung innerhalb der Gruppe
aufschlüsseln können, um die eingegangenen Einzelleistungen stärker zu würdigen. Die
Selbstbewertung ist, vor allem in der ersten Durchführung, ein sehr zeitaufwendiges Verfah-
ren, welches durch eine Diskussion der Bewertungsmaßstäbe sowie der unterschiedlichen
Beobachtungen mit dem Lehrer abgeschlossen werden sollte. Aus diesem Grunde wurde die
Selbstbewertung nur partiell eingesetzt und noch nicht durchgängig als ein fester Bestandteil
der Unterrichtsarbeit etabliert. Das Beispiel der Präsentationsbewertung in den Handwerks-
klassen zeigt jedoch, dass die Schüler bei dieser Form der Bewertung und den selbst ent-
wickelten Kriterien eine hohe Akzeptanz der Bewertung und großes Engagement zeigen.
Dies bestätigt, dass die verstärkte Etablierung von Methoden der Selbst- und Fremdbewer-
tung als ein Indikator für selbstgesteuertes Lernen angesehen werden kann (vgl. BMBF
1998, S. 34f.).

5.4 Integrierter Fachraumkomplex

Der Bereitstellung und Gestaltung einer lerngerechten und praxisnahen Lernumgebung wird
im Modellversuch mit dem Konzept des Integrierten Fachraumkomplexes (IFK) ein hoher
Stellenwert eingeräumt. Die Struktur der Lernsituationen wird durch eine dem Konzept ent-
sprechende, dem Lernenden angepasste Umgebung unterstützt. Ausgehend von je zwei
klassischen Unterrichtsräumen wurden zwei Integrierte Fachraumkomplexe (jeweils einer für
die Schüler des Handwerks bzw. der Industrie) mit adäquaten Rahmenbedingungen für
selbstgesteuertes, arbeitsprozess- und produktorientiertes Lernen eingerichtet. Die Lernum-
gebung für jeweils vier Module basiert auf praxisnahen technischen Anlagen (z. B. Solaran-
lagen, zu vervollständigende Elektroinstallationen in Schülergruppenräumen, eine automati-
sierte Produktionsanlage, Toranlagen mit Steuerungseinheiten u. v. m.) und enthält darüber
hinaus Übungsaufbauten, Messeinrichtungen, themenbezogene Präsenzbibliotheken, für
jede Arbeitsgruppe einen PC mit Lernsoftware zu den verschiedensten elektrotechnischen
Inhalten und selbstverständlich Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten für Kleingruppen und Plenum
sowie Präsentations- und Visualisierungsmaterialien. Die Lernumgebung innerhalb der Inte-
grierten Fachraumkomplexe bietet damit die Rahmenbedingungen für eine ganzheitliche
Auseinandersetzung und für multiple Zugänge zum Thema sowie dessen Erarbeitung in den
verschiedensten Arbeits- und Sozialformen.

Dabei wurden die erstellten Lernumgebungen anhand der nachstehenden Kriterien (vgl. Klü-
ver, Milevczik, Berben 2001) untersucht:

•  Praxisnähe
•  Offenheit
•  Sicherheit
•  umfassende Arbeitsmittel

•  Die im Kern der Aufgabenstellung stehenden Gegenstände weisen eine hohe Praxisnä-
he auf, d. h. die realitätsnahen technischen Systeme ermöglichen die für die Facharbeiter
relevanten Tätigkeiten. Die betreffenden Anlagen standen in der Regel in den Modulen in
ausreichender Zahl zur Verfügung, so dass alle Arbeitsgruppen parallel arbeiten konnten.
Im Falle der Module der Industrie 1 und 2 konnte nur eine automatisierte Produktionsan-
lage bereitgestellt werden. Die Arbeitsgruppen hatten aber die Möglichkeit, an Übungs-
stationen die nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse praxisnah zu erwerben und dann im
Wechsel an der Anlage zu arbeiten. Auch die Produktunterlagen bestanden in den mei-
sten Fällen aus realen Dokumentationen und wurden nur in vereinzelten Fällen, aus
Gründen der Beschränkung und der didaktischen Reduktion, verkürzt und aufbereitet.
Somit konnten die Kompetenzen mit hoher Praxisrelevanz erworben werden. Die Phasen
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der (z. T. gemeinsamen) theoretischen Verallgemeinerung mit Hilfe von Übungsaufgaben
und Theoriephasen schafften die notwendige Abstraktion und Übertragbarkeit von Zu-
sammenhänge im Sinne einer Wissenschaftsorientierung (vgl. Berben , Hägele , Panga-
los 2001, S.97).

•  Die Offenheit der Lernumgebung, hier bezogen auf die materielle Ausstattung, soll die
Bearbeitung unterschiedlicher Problemstellungen mit alternativen Lösungsansätzen er-
möglichen. Die in den Modulbeschreibungen näher dargestellten Ausstattungen bieten in
allen Fällen die Möglichkeiten zu verschiedenen Realisierungsformen der zu erstellenden
Produkte und deren weiterer Bearbeitung. Die Schüler haben somit innerhalb der ge-
setzten Ziele Entscheidungsfreiräume für die eigene Wahl von zusätzlichen Lerninhalten
und Lernwegen. Solche Entscheidungsfreiräume sind wichtiger Bestandteil der Lernero-
rientierung und der Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen (vgl. BMBF
1998, S. 33 und zur „Befähigung zu lebenslangem selbstgesteuerten Lernen“ S. 166).
Diese Freiräume wurden, z. B. bei der Gestaltung der Gruppenarbeitsräume, der Ausge-
staltung der automatisierten Produktionsanlage und der sicherheitstechnischen Erweite-
rung der Toranlage, durch die Schüler auch in der Tat genutzt. In der weiteren Umset-
zung des Modellversuchskonzeptes sollten diese Möglichkeiten durch eine Herausstel-
lung von Minimalzielen und möglichen Erweiterungen noch transparenter gemacht wer-
den.

•  Die technische Lernumgebung in den IFK genügt selbstverständlich den Kriterien der
Sicherheit. D. h. Lerner und Systeme sind auch bei groben Handhabungsfehlern ge-
schützt. Die Situationen der Arbeit an hohen Spannungen bzw. Leistungsteilen werden
entsprechend begleitet und mit Doppelbesetzung der Lehrer durchgeführt. Die hier erfor-
derliche Sensibilität der Schüler konnte durch eine praxisnahe Durchführung z. B. an
Hausanschlusskästen und Elektroverteilungen gefördert werden.

•  Die Lernumgebungen der Module beinhalten umfassende Arbeitsmittel. D. h. einer-
seits, dass die für einen vollständigen Handlungsvollzug - Planung, Durchführung und
Auswertung der Problemlösungen - notwendigen Räumlichkeiten, technischen Geräte
und Informationsquellen vorhanden sind und die multiplen Zugänge zur ganzheitlichen
Erschließung des Lerngegenstandes den Schülern zur Verfügung stehen. Dieser Rah-
men bietet die Lernumgebung für die arbeitsprozessorientierte und selbstgesteuerte Be-
arbeitung der Aufgabenstellungen und damit für die umfassende Förderung der berufli-
chen und allgemeinen Handlungskompetenz. Die in den Modulbeschreibungen genauer
umschriebene Ausstattung ermöglichte die Wahl von verschiedenen Zugängen zu den
wesentlichen Inhalten der Module. Zudem arbeiteten die Schüler in der bestehenden
Raumkonzeption mit zwei mehr oder weniger zusammenhängenden Räumen in varia-
blen Sozialformen und nutzten die Möglichkeiten der Räume voll aus.

Die Lehrer treffen in der Vorbereitung eine zielgerichtete Auswahl der Lern- und Arbeitsmate-
rialien. Dabei sind möglichst reale Objekte der beruflichen Praxis mit den originalen Unterla-
gen, d. h. so wenig wie möglich Simulationen und didaktisch reduzierte Laborgeräte, zu ver-
wenden. Die Nähe zur beruflichen Praxis wurde im Unterricht zum Teil durch Außentermine
mit Besichtigungen bzw. Expertenvorträge verstärkt. Bedingt durch eine konsequente Reali-
sierung des Konzepts musste der überwiegende Teil der Lern- und Arbeitsmaterialien neu
angeschafft, errichtet bzw. aufbereitet werden und nur selten konnte auf bestehende Mate-
rialien oder Infrastruktur der Schule zurück gegriffen werden. Für die Arbeit der Schüler wie
der Lehrer wurde ein umfangreiches Angebot an Rechnern mit den aktuellen Informations-
und Kommunikationsmedien bereitgestellt. In den Integrierten Fachraumkomplexen stehen 6
bis 8 Rechner mit Netzanbindung und zum Teil mit Internetanschluss zur Verfügung.

Zudem wurden für die gemeinsamen Vor- und Nachbereitungen, Arbeitskreissitzungen etc.
entsprechende Räumlichkeiten mit Lehrerarbeitsplätzen eingerichtet.
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Die Erstellung der Lernumgebung war sehr zeitaufwendig. Besonders im Bereich der Ein-
richtung und Nutzung der PCs samt Netzwerk und Internetanbindung war die Unterstützung
durch technische Angestellte, studentische Hilfskräfte sowie die schulverantwortlichen Netz-
werkadministratoren unbedingt erforderlich.

Daraus ergibt sich eine entscheidende Veränderung der räumlichen Infrastruktur und der
Ausstattung der beruflichen Schulen, welche zurzeit noch überwiegend nach dem Fachraum-
bzw. Laborraumkonzept organisiert sind. Nach den Erfahrungen des Modellversuchs ist der
Integrierte Fachraumkomplex, welcher sich an den berufstypischen Gegebenheiten orientiert
und zudem entsprechende Lern- und Arbeitsmöglichkeiten für die Schüler bietet, als Grund-
lage für das Arbeiten an arbeitsprozessorientierten Aufgabenstellungen unverzichtbar. Die
Realisierung dieser ganzheitlichen Lernumgebung ist für alle Module sehr gut und zur weit-
gehenden Zufriedenheit der Lehrer und Schüler gelungen. Dies lässt sich trotz der erwar-
tungsgemäß aufgetretenen technischen Probleme bei der Einrichtung der technischen Anla-
gen, wie z. B. Kompatibilitätsproblemen, Hard- und Software-Problemen im EDV-Bereich
und einer anfangs noch fehlenden Internet-Anbindung, feststellen. Die Schüler waren von
der Arbeitsumgebung sehr angetan und gingen größtenteils sehr sorgsam mit Räumen und
Ausstattung um. Sie sahen vor allem das dauerhafte Arbeiten in einem Raum, gegenüber
dem sonst üblichen Wechsel zwischen Labor- und Unterrichtsräumen, als positiven Effekt
an. Sie hatten das Gefühl, eine Heimat zu haben.
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IId Erkenntnisse und Empfehlungen für die Umsetzung in die Bil-
dungspraxis

(Thomas Berben)

Nachstehend werden die von der wissenschaftliche Begleitung formulierten Hypothesen
überprüft und die aus dem Projekt hervorgehenden Erkenntnisse und Empfehlungen für die
Umsetzung auf den verschiedenen Handlungsebenen der Bildungspraxis dargestellt.

1  Hypothesen

Vor dem Hintergrund der dargestellten Ergebnisse werden nachstehend zunächst die sechs
Forschungshypothesen der wissenschaftlichen Begleitung beschrieben:

These A) Deutlicher als die Veränderung der Technik bestimmen die Verän-
derungen der Arbeitsprozesse und -organisationen sowie der
Wandel der Werte der Arbeitnehmer das berufliche Handlungs-

                      system.

Wie die Ergebnisse der in Abschnitt IIa dargestellten Studie zur Analyse des beruflichen
Handlungssystems für den handwerklichen Bereich exemplarisch am Beruf des Elektro-
installateurs deutlich machen, befindet sich das berufliche Handlungssystem in einem um-
fassenden Wandel.

Dieser gesellschaftliche Wandel wird häufig mit dem Begriff Modernisierung in Zusammen-
hang gebracht. Der Modernisierungsbegriff beschreibt die zielgerichtete Veränderung von
Strukturen, Organisationen, Prozessen oder Systemen und ist gesellschaftstheoretisch sehr
eng mit dem Fortschrittsbegriff verbunden. Dabei bedeutet Modernisierung die Entstehung
von Neuem, das gegenüber dem Alten qualitativ hochwertiger, besser und deshalb zu be-
vorzugen ist. Diese Modernisierungsauffassung ist in der Vergangenheit oft mit einem öko-
nomischen bzw. technischen Fortschrittsglauben gekoppelt worden. Die Konsequenz war/ist
eine unkritische Inanspruchnahme und Hinnahme technischer Entwicklung bzw. ökonomi-
scher Sachzwänge. Die Folge dieser Entwicklung war und ist bis heute die Annahme eines
mehr oder weniger ausgeprägten ökonomischen bzw. technischen Determinismus der ge-
sellschaftlichen Entwicklung bzw. ihrer Teilbereiche. Gemeint ist damit eine unterstellte kau-
sale Ableitung und Legitimation der Entwicklung unter Berufung auf eine eigenlogische Dy-
namik der Technikentwicklung. Technik wird nicht als Resultat gesellschaftlicher Interessen
und Kräfte verstanden, sondern unkritisch positiv besetzt als Motor gesellschaftlicher Ent-
wicklung stets zum Besseren gewertet (vgl. Rauner 1987a, S. 275). Für den ökonomischen
Determinismus gilt diese kausale Ableitung in Bezug auf eine unterstellte wirtschaftliche Ei-
gendynamik.

Mit den zunehmenden Problemen der Technikentwicklung wie Umweltzerstörung, Unkalku-
lierbarkeit der Folgen von Technik, Menschenbedrohung durch technisch verursachte Kata-
strophen und wirtschaftliche Turbulenzen wurde der Glaube an die Eigengesetzlichkeit und
grundsätzlich positive Bewertung von Technik stark in Zweifel gestellt (vgl. Hellige 1987, S.
9).

Piore und Sabel stellen in ihrer Untersuchung der Industriegesellschaften fest, dass es stets
alternative Möglichkeiten der technischen Entwicklung gibt (vgl. Piore, Sabel 1985,
S. 14). Sie vertreten die Anschauung, dass die Betrachtung der Massenproduktion als Sy-
stem der Märkte, Technologien und Institutionen nur das halbe Bild ergibt. Ökonomie, Tech-
nik und Organisation erscheinen dem Betrachter als äußere Größen der Massenproduktion.
Die Bedingungen für den Erfolg, das heißt die Durchsetzung der industriellen Massenpro-
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duktion liegt jedoch in den politisch und gesellschaftlich bestimmten Interessen der Produ-
zenten und Konsumenten und nicht in der inneren Logik industrieller Effizienz. Technik, Or-
ganisation und Ökonomie sind abhängige Variablen im Prozess gesellschaftlicher Produktion
und Interessenartikulation (vgl. Piore, Sabel 1985, S. 11–27).

Lutz stellt in einer vergleichenden Untersuchung der Entwicklung und Entstehung industriel-
ler Qualifikationsstrukturen in deutschen und französischen Betrieben fest, dass sich sehr
unterschiedliche Qualifikationskonstellationen trotz ähnlicher technisch-organisatorischer
Bedingungen herausgebildet haben. Er betont die wechselseitige Beeinflussung von Be-
schäftigungs- und Qualifikationssystem, widerlegt die Thesen zum technischen und ökono-
mischen Determinismus und weist auf die Bedeutung der beruflichen Bildung im Sinne bil-
dungspolitischer Steuerung hin (vgl. Lutz 1976, S. 151).

Die Modernisierung der handwerklichen Facharbeit, verstanden als zielgerichtete Verände-
rung des handwerklichen Strukturwandels, kann nach der obigen Erkenntnis nicht als An-
passungsprozess an die technischen und ökonomischen Erfordernisse verstanden werden.
Einer passiven Hinnahme der gesellschaftlichen Veränderungen wird eine aktive Gestaltung
der Entwicklung, verbunden mit der Identifizierung und Nutzung der Chancen, die dem
Handwerk offen stehen, gegenübergestellt. In diesem Modernisierungsprozess kommt der
beruflichen Bildung eine entscheidende Rolle zu (vgl. Rauner, Riehle 2000, S. 1). Berufliche
Bildung wird hier nicht im Sinne einer Anpassungsqualifizierung an die technischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse und deren Entwicklung verstanden. Viel-
mehr sind Arbeit, Technik und Bildung in einer wechselseitigen Abhängigkeit verbunden, in
der keines der drei Elemente isoliert betrachtet werden kann. Handwerkliche Arbeit, und da-
mit verbunden die handwerkliche Wirtschaft, sind mit der jeweils verwendeten Technik und
den beruflichen Qualifikationen, die in beruflichen Bildungsprozessen erworben werden,
wechselseitig verknüpft. Vom Handwerk verwendete Techniken stehen in einem engen Zu-
sammenhang mit den handwerklichen Arbeits- und Wirtschaftsweisen. Der Technikeinsatz
wird aber auch von den Qualifikationen der Mitarbeiter bestimmt, so dass die Elemente Bil-
dung und Arbeit prägend auf den Technikeinsatz einwirken. Berufliche Bildung nimmt ent-
scheidenden Einfluss auf die Ausprägung von Arbeit und Technik und gestaltet den Einsatz
technischer Möglichkeiten und Entwicklung. Sie greift konstruktiv Veränderungen in der Ar-
beitsorganisation und wirtschaftlichen Ausrichtung der Betriebe auf. Eine Gestaltung von
Arbeit und Technik erfordert den Aspekt der Bildung. Die Wechselwirkungen von Arbeit –
Technik – Bildung legen eine Untersuchung der handwerklichen Facharbeit nahe, welche
alle drei Elemente in ihrer Wechselbeziehung zum Untersuchungsgegenstand macht (vgl.
Knutzen 2000, S. 33–34). Die folgende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang in gra-
phischer Form.

 
Technik 

 
 
 

Arbeit                                                            Bildung 

Abbildung 17: Der Zusammenhang von Arbeit –Technik – Bildung

Die doppelseitigen Pfeile markieren die Wechselbeziehungen zwischen den Momenten.Der
Modernisierungsprozess handwerklicher Facharbeit muss die strukturellen Veränderungen in
allen drei Momenten berücksichtigen und zugleich als Gestaltungsprozess verstanden
werden. Gestaltung wird dabei als kritisch-konstruktiver Begriff verstanden. Als kritischer
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Begriff setzt er an den unbefriedigten Bedürfnissen und verletzten Interessen derer an, die in
vielfältigen Lebenssituationen durch die handwerkliche Facharbeit betroffen sind (vgl.
Rauner 1987b, S. V). In konstruktiver Verwendung greift der Gestaltungsprozess nicht
ausgeschöpfte Handlungsspielräume (vgl. Bader, Richter 2000, S. 407) der handwerklichen
Facharbeit in arbeitsorganisatorischer, betrieblicher, technischer, pädagogischer und sozialer
Hinsicht unter Berücksichtigung bestehender bzw. zu schaffender
Realisierungsmöglichkeiten auf. Das Ziel des Modellversuches der gelcihzeitigen Förderung
der beruflichen und allgemeinen Handlungskompetenz hat hier seine theoretische
Fundierung.

These B) Ohne eine permanente Analyse des beruflichen Handlungssy-
stems wird es nicht gelingen, für die Berufsschule exemplarische
Lernumgebungen und arbeitsprozessorientierte Arbeitsaufgaben
zu entwickeln und fortzuschreiben.

Lernfeldstrukturierte Curricula und Lernsituationen orientieren sich nach Maßgabe der KMK
an beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen (vgl. KMK 1996). Darüber hinaus
ist die Arbeitsprozessorientierung von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung im BLK-Modellversuchsprogramm „Neue Lernkonzepte in der
dualen Berufsausbildung“, innerhalb dessen einige Modellversuche zur Lernfeld-
Implementation arbeiten, als Innovationsziel ausdrücklich genannt (vgl. Abschnitt IIIa; ITB
1998). Eine Analyse dieser Arbeitsprozesse, beruflicher Aufgabenstellungen und des berufli-
chen Handlungssystems ist folglich auf den unterschiedlichen Ebenen der Implementierung
unverzichtbar (vgl. Abbildung 18). Nur so kann gewährleistet werden, dass die Entwicklun-
gen der Elemente beruflicher Arbeit frühzeitig in die Prozesse der beruflichen Bildung inte-
griert werden. Herkömmliche Lehrpläne und Berufsbilder greifen diese Entwicklungen nicht
hinreichend auf und weisen darüber hinaus nach Spöttl noch weitere Schwächen auf:

•  Bindung von Berufsbildern an die Oberfläche des technischen Wandels oder zu einseiti-
ger Technikbezug;

•  Berufsbeschreibungen als Bündelung von Tätigkeiten nach dem Verrichtungsprinzip, die
nach einem Analyse-Synthese-Verfahren erstellt werden und damit Arbeitszusammen-
hänge weitgehend ausblenden;

•  Korrespondenz der Berufsbilder von Industrie- und Handwerksberufen mit der Fachsy-
stematik von Technikwissenschaften und nicht mit den Aufgabenstrukturen der Arbeits-
welt;

•  Diskrepanz zwischen Inhalten von Berufsbildern und betrieblichen Arbeitsvollzügen (vgl.
Spöttl 2000, S. 206).
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Abbildung 18: Vom beruflichen Handlungssystem zur schulischen Lernsituation
(vgl. Berben, Hägele, Pangalos 2001)

Um auf der Ebene der Gestaltung und Formulierung der Curricula "arbeitsprozessorien-
tierte" Lehrpläne zu formulieren, ist die zielgerichtete Analyse des beruflichen Handlungssy-
stems notwendig. Dabei ist es von Bedeutung, die Zielstellung der Analyse zu beachten und
das Analyseinstrument entsprechend zu gestalten. Das Vorhaben erfordert einen berufs-
feldwissenschaftlichen Ansatz zur Analyse handwerklicher Facharbeit (vgl. Spöttl 2000;
Rauner, Riedel 2000; Abschnitt IIa; Hägele 2001). Das berufliche Handlungssystem wird
durch die Wechselwirkungen der Elemente

•  Arbeit (Organisation der Arbeitspersonen, -mittel und -gegenstände);
•  Technik (technische Ausprägung der Arbeitsmittel, -gegenstände und -werkzeuge);
•  Bildung (berufliche Handlungsfähigkeit) ;

gekennzeichnet (Martin, Pangalos 1993). Arbeitsprozesse sind dabei die analytische Katego-
rie zur Beschreibung des beruflichen Handlungssystems. Die Identifizierung und Beschrei-
bung beruflicher Arbeitsprozesse werden mit den Methoden empirischer Sozialforschung
bzw. berufswissenschaftlicher Methoden durchgeführt (vgl. Rauner 1999). Das Ergebnis der
zielgerichteten Identifizierung, Analyse, Typisierung und Reflexion beruflicher Arbeitsprozes-
se ist die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder. Sie bilden zusammengehörige Aufgaben-
komplexe mit beruflichen sowie lebens- und gesellschaftsbedeutsamen Handlungssituatio-
nen und betonen die zentrale Bedeutung der beruflichen Bildung für eine Modernisierung
beruflicher Facharbeit (vgl. Bader, Schäfer 1998). Die Summe der entfalteten Handlungsfel-
der ergibt das prospektive Berufsbild, welches die fundierte Grundlage für die Formulierung
von integrierten Bildungsplänen, Ausbildungsverordnungen und/oder Rahmenlehrplänen
bietet.

Die aktuellen Erfahrungen der KMK-Kerngruppe für die Formulierung der Rahmenlehrpläne
des Berufsfeldes Elektrotechnik/Informatik bei der Formulierung der Lernfeld-
Rahmenlehrpläne unterstreichen die Notwendigkeit solcher grundlegenden Analysen. Ohne
fundierte Handlungssystemanalyse und eingehend dokumentierte Handlungsfelder können
nur schwer Lehrpläne erstellt werden. Die Tätigkeitskataloge, die von den Sachverständigen
der Sozialpartner (als Grundlage für die Erstellung der Berufsbilder und Ausbildungsordnun-
gen) erstellt wurden, sind in der Regel auf die technologischen Aspekte bzw. die reinen Qua-
lifikationsanforderungen beschränkt. In diesen Kreis wurden die Ergebnisse der Analyse des
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beruflichen Handlungssystems des Elektroinstallateurs eingebracht. Auf dieser Basis waren
schnell Ziele und Inhalte sowie eine tragfähige Struktur für die Lernfelder gefunden.37

Auch auf der Ebene der schulischen Umsetzung ergibt sich die Notwendigkeit zur Analyse
der beruflichen Handlungssysteme bzw. der Arbeitsprozesse. Die nach Lernfeldern struktu-
rierten Rahmenlehrpläne sollen in dieser (Roh-)Form zukünftig direkt an die Schulen gege-
ben werden. Die bei den bisherigen Rahmenlehrplänen erfolgte Umsetzung in landesweite
Bildungspläne erfolgt i.d.R. nicht mehr. Damit wird ein Teil der Curriculumarbeit in die Schu-
len verlagert (vgl. Kremer, Sloane 1999, S.42). Die Interpretation dieser recht allgemein und
abstrakt beschriebenen Lernfelder erfordert einen Rückbezug auf die zu Grunde liegenden
Handlungsfelder (vorausgesetzt diese liegen in dokumentierter Form vor). Um diesen inter-
pretativen Schritt zu stützen, sind praktikable Methoden der Analyse zu entwickeln, die über
das Expertenwissen der beteiligten Lehrer hinausgehen. Ein weiteres Beispiel hierfür liefert
die Umsetzung des Modellversuches KATAI38 in Hamburg (vgl. Knutzen, Hägele 2001).

Auch die Erfahrungen aus der schulischen Umsetzung des hier dokumentierten Modell-
versuches bestätigen die Nützlichkeit einer solchen Analyse. Die Auswahl und Begründung
der Ziele und Inhalte der Module/Lernsituationen ohne bestehenden lernfeldorientierten
Lehrplan nahm nach Aussage der Lehrer sehr viel Zeit in Anspruch. Mit einer fundierten
Analyse wäre dieser Auswahl- und Legitimationsprozess stark beschleunigt und auch die
curriculare Ordnung und Sequenzierung der Module erleichtert worden.

Dieses Problem ergibt sich aber auch bei bereits vorliegenden Lehrplänen, wie u.a. bei der
Mitarbeit im Arbeitskreis Lernfeldberater des Instituts für Lehrerfortbildung in Hamburg39

deutlich wurde. Die Erfahrungen der Hamburger Schulen zeigen, dass die Formulierungen
der Ziele und Inhalte in den Rahmenlehrpläne nur unzureichend Unterstützung liefern. Bei
der Umsetzung in Lernsituationen muss vielfach auf Elemente der Handlungsprozessanalyse
zurückgegriffen werden, um unzureichend skizzierte Arbeitsprozesse (wieder) mit Leben zu
füllen40.

Vor dem dargestellten Hintergrund wurde vom Projektträger des BLK-Modellversuchs-
Programmes „Neue Lernkonzepte in der dualen Berufsausbildung“, in dessen Rahmen das
hier evaluierte Projekt angesiedelt ist, das Forschungsprojekt Nr. 3/2000 „Arbeitsprozesswis-
sen und lernfeldorientierte Curricula“ ausgeschrieben (siehe Knutzen, Hägele 2001). Ziel ist
die Analyse und Bewertung von Methoden zur Arbeitsprozessevaluierung als Grundlage
lernfeldorientierter beruflicher Curricula und deren Umsetzung. Dieser Forschungsauftrag
basiert auf den Erfahrungen der im Bereich der Umsetzung des Lernfeld-Konzeptes veror-
teten Modellversuche. Er soll diese bei ihrer Aufgabe unterstützen, auf den Ebenen der
Lernfeld-Implementierung einen Bezug zu beruflichen Handlungssituationen herzustellen.
Dieses Forschungsprojekt wird auch vom Arbeitsbereich Prozesstechnik und Berufliche Bil-
dung der TU Hamburg-Harburg bearbeitet und in Kürze fertiggestellt. Ausgehend von den
Grundsätzen für die Gestaltung berufsbildenden Unterrichts werden in zwei eingehenden
Fallstudien Methoden für die oben dargestellten Ebenen vorgestellt und analysiert. Insge-
samt wird die These auf allen Ebenen der curricularen Entwicklung bestätigt.

                                               
37 Bei den zu entwickelnden Curricula gilt es, Rahmenbedingungen der schulischen Umsetzung zu
bedenken, die über die Analyse der Handlungssysteme hinausgehen. So z. B. die Möglichkeit eines
Grundbildungsbereiches für einige oder alle Berufe des Berufsfeldes o. ä.
38 Der Modellversuch Kooperative Ausbildung für den Technischen Assistent für Informatik wird in
Hamburg an der G18 durchgeführt und von der TUHH wissenschaftlich begleitet.
39 In diesem berufsgruppenübergreifenden Arbeitskreis von Lehrern für Berufliche Schulen bilden sich
Multiplikatoren zur Unterstützung von Schulen bei der Einführung von Lernfeldstrukturierten Rahmen-
lehrplänen fort. Die TUHH beteiligt sich an der Arbeit und bringt die Erfahrungen des Modellversuchs
ein.
40 Einen Leitfaden für diese Vorgehensweise liefern Muster-Wäbs und Schneider in "Vom Lernfeld zur
Lernsituation" (1999).
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These C) Ohne die gleichzeitige systematische Ausrichtung des Berufs-
schulunterrichts an gesellschaftlichen Schlüsselproblemen und
dem beruflichen Handlungssystem kann die schulische Berufs-
ausbildung qualitativ nicht verbessert werden.

Nach dem von der KMK (1991) formulierten Bildungsauftrag der Berufsschule vermittelt die-
se "eine berufliche Grund- und Fachbildung und erweitert die vorher erworbene allgemeine
Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Ar-
beitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen". Will man
dieser Zielstellung gerecht werden, so reicht die alleinige Ausrichtung an beruflichen Aufga-
benstellungen bzw. Arbeitsprozessen (siehe Hypothese B) nicht aus. Die Analyse des beruf-
lichen Handlungssystems (Berufsfeldanalyse) liefert sicherlich einen Bezugspunkt. Hieraus
können aber nur bedingt Aussagen zum Bildungsgehalt abgeleitet werden, denn die Bildung,
d. h. die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Individuums, lässt sich nicht allein
aus den beruflichen Anforderungen begründen. Dafür bietet die Orientierung an gesellschaft-
lichen Schlüsselproblemen ein tragfähigen Rahmen und kann als zusätzlicher Bezugspunkt
zur Auswahl bzw. Legitimation von Inhalten und Zielen dienen (vgl. Pangalos, Knutzen
2000). Die in Anschluss an Klafkis kritisch konstruktive Didaktik formulierte Annahme geht
von einem Allgemeinbildungsverständnis aus, der drei Ziele verfolgt: Allgemeinbildung soll

a) die Fähigkeit zur Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen,
b) die Mitbestimmungsfähigkeit und
c) die Solidaritätsfähigkeit zu anderen fördern (Klafki 1994, S. 53).

Konkretisiert werden diese Ziele durch den von Klafki formulierten Anspruch, dass „Allge-
meinbildung (berufliche Bildung) ein geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen
Problemen der Gegenwart [...] und Zukunft“ bedeutet, „die Einsicht in die Mitverantwortlich-
keit aller fördern soll und die Bereitschaft an ihrer Bewältigung mitzuwirken stärken soll“. In-
haltlich ergibt sich somit eine „Konzentration auf epochaltypische Schlüsselprobleme unserer
Gegenwart und der vermuteten Zukunft“ (Klafki 1994, S. 56). Sellin übertrug diesen Ansatz
auf die technische Bildung und formulierte gesellschaftliche Schlüsselprobleme, die überwie-
gend durch Technik hervorgerufen werden:

•  Ressourcenverwendung und Umweltschutz,
•  Rationalisierung und Arbeitslosigkeit,
•  Automatisierung und humane Arbeitsbedingungen,
•  Reichtum und Armut,
•  Technisierung und Risikovermeidung,
•  Soziale Benachteiligung (vgl. Sellin 1994, S. 45).

Der Anspruch der Mitgestaltung darf jedoch nicht nur auf die Gestaltung der Technik be-
schränkt bleiben, sondern sollte auf alle Dimensionen des durch die Elemente von Arbeit,
Technik und Bildung geprägten Handlungssystems bezogen sein. Es ergibt sich ein Gestal-
tungsanspruch, der die berufliche Arbeit in all ihren Dimensionen und ihrer Einbettung in die
Ebenen sozialen Handelns erfasst, wie es die nachstehende Abbildung verdeutlicht.
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Abbildung19: Die Reflexionsstufen bzw. die Ebenen sozialen Handelns bezogen auf die
berufliche Arbeit (vgl. Berben, Hägele, Pangalos 2001)

Mit Blick auf die Dimensionen beruflicher Arbeit kann der Bildungsauftrag in Hinblick auf die
Mitgestaltung auf unterschiedlichen Ebenen, d. h. im individuellen, betrieblichen und gesell-
schaftlichen Rahmen eingelöst werden. Aber auch der Bildungsanspruch in Bezug auf die
Bewältigung und Mitverantwortung der zentralen Probleme der Gegenwart und Zukunft fließt
in die Betrachtung ein. Diesen Bezug zu Schlüssel- bzw. Kernproblemen fordert auch die
KMK in ihren Richtlinien für die Erarbeitung der Rahmenlehrpläne und bezieht sich damit auf
Klafkis Didaktik-Konzept (KMK 1999, S. 9; Bader 2000, S. 34).

In der konkreten Umsetzung weist der Modellversuch erste Erfahrungen in diesem Bereich
auf und zeigt, dass die allgemeine und politische Bildung dabei keinen 'Schiffbruch erleidet',
sondern die Schüler eher zur unmittelbaren Mitgestaltung ihres Arbeits- und Lebensumfeldes
angeregt werden. Es wurden Gestaltungsfragen u. a. auf der Ebene der technischen Pro-
dukte, der Gestaltung der Arbeitsorganisation, der gesellschaftlichen Folgen von Technikein-
satz sowie Fragen der Mitbestimmung unmittelbar bei der Bewältigung der Aufgabenstellun-
gen erörtert und in der Wahrnehmung der verschiedenen Rollen auch nachvollzogen.

Selbstverständlich sollte weiterhin auch Raum für die Bearbeitung aktueller politischer und
sozialer Fragen vorhanden sein, die nicht unmittelbar den zu bearbeitenden Aufgabenstel-
lungen entspringen. Die Behandlung der den Aufgabenstellungen immanenten Fragestellun-
gen birgt aber, so belegen die Erfahrungen des Modellversuches, die Möglichkeit ein höhe-
res Verständnis und Problembewusstsein sowie eine gesteigerte Motivation zu erreichen.

Damit wird dem Bildungsauftrag in Hinblick auf die Befähigung zur Mitgestaltung der Ar-
beitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung umfassend Rechnung
getragen und die Qualität des Berufsschulunterrichts kann auf ein neues Niveau gehoben
werden.

Der dargestellte Zusammenhang von Bildungsauftrag und Gestaltungsorientierung wird ein-
gehender in Berben, Hägele, Pangalos 2001 sowie Knutzen, Hägele 2001 und in Abschnitt
IIa dargestellt.
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These D) Die notwendige Abstimmung der Entwicklung von arbeitsprozes-
sorientierten Lernaufgaben und der Gestaltung der Qualifikations-
überprüfung gelingt nur in einem integrierten Entwicklungspro-
zess.

Mit dem dargestellten Ziel der umfassenden Förderung beruflicher Handlungskompetenz und
der Beschreibung der erreichten Kompetenzen in Differenzierten Qualifikationsnachweisen
bewegt sich der Modellversuch in den Bereich der Beobachtung und Erfassung beruflicher
Handlungskompetenz. Mit der Festlegung der Aufgabenstellung des Moduls, die sich an ei-
ner beruflichen Aufgabenstellung bzw. an einem beruflichen Arbeitsprozess orientiert, ergibt
sich die Zielsetzung der Lernsituation. Das zu erstellende Produkt wird festgelegt und es
zeichnen sich erforderliche Handlungsschritte ab. Mit dem zu erstellenden Produkt (z. B.
veränderte Steuerung, komplettierte Installation) und wesentlichen Handlungsschritten (z. B.
Beratungsgespräch, Präsentation, VDE-Messung) stehen in der Regel schon Formen bzw.
Gegenstände der Lernerfolgskontrollen fest.

Die Festlegung von Form und Inhalt der Beurteilung der Kompetenzen (Qualifikations-
überprüfung) muss an die erreichbaren Ziele (Minimalziele) der Aufgabenstellung angepasst
sein und die Erfassung möglichst vieler Dimensionen beruflicher Handlungskompetenz er-
möglichen. Die Anforderungen von Lernerfolgskontrollen wirken wie ein heimlicher Lehrplan
und sind auf die Ziele abzustimmen, um keine Schieflagen zu Gunsten fachlich-inhaltlicher
Detailkenntnisse oder methodischem Lernen, wie z. B. der Präsentationstechnik entstehen
zu lassen.

Für die Gestaltung handlungsorientierter Lernerfolgskontrollen ist es u. E. erforderlich, sich
von einem eng gefassten Qualifikationsbegriff, der sich ausschließlich durch fremdgesetzte
Anforderungen definiert, zu verabschieden, "weil er sowohl die im Menschen angelegten
Dispositionen für neue Handlungsverläufe als auch das autonome Handeln mit eigenen Ziel-
setzungen weitgehend ausblendet" (Walter 1996, S. 26). Auch in diesem Zusammenhang
hat sich der Begriff der beruflichen Handlungskompetenz durchgesetzt.

"Bei der Bewältigung komplexer beruflicher Aufgaben kommt es nämlich darauf an, unter-
schiedliche Fähigkeiten flexibel zu kombinieren. Hierfür gibt es nur zum Teil personenunab-
hängige Handlungsschemata. Entscheidend ist vielmehr ein subjektives Potential, mit kom-
plexen Situationen erfolgreich umzugehen, wobei die Erfolgskriterien selbst nur noch teilwei-
se von außen beschrieben werden können, sondern gleichermaßen vom handelnden Sub-
jekt (also in unserem Fall: dem Lernenden) mitdefiniert werden müssen" (Walter 1996, S.
26f.). Für die Gestaltung "handlungsorientierter Lernerfolgskontrollen" heißt das folgendes:

•  Der zu Beurteilende muss die Möglichkeit haben, im Rahmen des Lernerfolgskontrolle
selbst Teilziele setzen und begründen zu können. Dies könnte unter anderem eine Ein-
flussnahme seinerseits auf die Gestaltung der Aufgabenstellung der Leistungsbeurteilung
bedeuten. Auch die Erfolgskriterien könnten vom Schüler im Rahmen der Bearbeitung
der Aufgabe entwickelt oder mit den Lernenden verändert werden.

•  Die der Beurteilung zugrundeliegende Aufgabe muss eine "vollständige Handlung"
(idealtypisch: Informieren, Planen, Durchführen, Kontrollieren, Bewerten) beinhalten und
in einem aktiv-konstruktiven Gestaltungsprozess zu bewältigen sein. Dies bedeutet u. a.:
Nur so wenig Beschränkungen und Vorgaben hinsichtlich des Lösungsweges wie nötig
und so viel Freiräume zur selbstständigen Gestaltung und Entwicklung eigener Lösungs-
strategien wie möglich.

•  Die Reflexion und Selbstbewertung des zu Beurteilenden muss gegeben sein. Dies kann
z. B. dadurch geschehen, dass eine vom Beurteilten vorgenommene Qualitätskontrolle
sich nicht nur auf das Arbeitsprodukt, sondern auch auf den Planungs- und Arbeitspro-
zess bezieht. Die dabei zutage tretenden subjektiven Interpretationen sind bei der
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Fremdbeurteilung unbedingt zu berücksichtigen. Der zu Beurteilende ist in den Bewer-
tungsprozess folglich weitreichend einzubeziehen (vgl. Walter 1996, S. 27).

Die detaillierten Ziele und Erfolgskriterien sind idealerweise mit der jeweiligen Lerngruppe
und, soweit es geht, mit den einzelnen Schülern abzustimmen.

In der schulischen Umsetzung der Lernsituationen wurde deutlich, dass die frühzeitige ge-
meinsame Klärung der Ziele der Lernsituationen sowie der zur erbringenden Leistungen
samt der Kriterien der Überprüfung wichtig ist. Sind diese Eckpunkte geklärt, ist für die
Schüler 'der Weg frei' für die selbstgesteuerte Planung der Lern- und Arbeitswege und Set-
zung eigener Ziele, die über die Minimalanforderungen des Moduls hinausgehen.

Solche Formen der Zielvereinbarung und der individualisierten Lernerfolgskontrolle benöti-
gen Zeit. Im Modellversuch wurden erste Erfahrungen bei der Umsetzung solcher Elemente
gemacht, die deutlich machen, dass die Qualität der erbrachten Leistungen mit der gemein-
samen Klärung der Ziele und Erfolgskriterien wächst. Können diese Elemente vermehrt in
den Unterricht integriert werden, so erhöht sich die Selbststeuerung und Motivation der
Schüler.

Ein in diesem Zusammenhang nicht zu vernachlässigender Punkt ist die Gestaltung der Ab-
schlussprüfung. Davon waren vornehmlich die Schüler der Industrieklassen betroffen. Die
Energieelektroniker werden in Hamburg in der Theorieprüfung mit überregionalen Aufgaben-
sätzen geprüft, die sehr stark fachsystematisches Detailwissen prüfen.41 Diese Anforderun-
gen wirkten auf die Gestaltung der Lernsituationen ein, da neben dem Ziel der ganzheitlichen
Förderung der Schüler, die Erfüllung der Anforderung der fachtheoretischen Prüfung zu einer
viel zu intensiven Auseinandersetzung mit den Technologien verleitete. Folgende Aussage
aus dem BIBB bringt diesen Umstand auf den Punkt: "Wenn Prüfungen nicht das treffen,
was geprüft werden soll, bleibt die Wirkung aus. Sie kann sich sogar im ungünstigsten Fall
verkehren, wenn als Abschluss einer modernen Ausbildung eine Prüfung durchgeführt wird,
die noch an überholten Qualifikationen ausgerichtet ist" (Reisse 1995, S. 11; vgl. auch Dubs
2000, S. 31).

Vor diesem Hintergrund sind neue Prüfungsformen zu beraten und an den in den Lehrplänen
formulierten Zielen auszurichten. Zur Zeit sind integrierte Prüfungen in Planung sowie Mo-
delle, nach denen die in der Berufsschulzeit erbrachten Leistungen mit in die Abschlussnote
eingehen. Auch damit wäre die Qualität zu steigern, da die in den Lernsituationen durchge-
führten Lernerfolgskontrollen zunehmend den dargestellten Kriterien entsprechen sowie in
der Summe ein breiteres Spektrum der beruflichen Handlungskompetenz erfassen können.
Solche Formen der ausbildungsbegleitenden Überprüfung können damit die Qualität der
Qualifikationsüberprüfung steigern.

Weiterhin wird es u. E. schwierig sein, auf Basis der relativ offenen Formulierungen der Ziele
und Inhalte in den neuen Ordnungsmitteln, d. h. den lernfeldorientierten Rahmenlehrpläne
und Ausbildungsordnungen, eine bundesweite einheitliche Prüfung durchzuführen. Diese
kollidiert dann möglicherweise mit den in den Schulen in den Lernsituationen umgesetzten
exemplarischen Konkretisierungen dieser Ziele und Inhalte.

Eine von der Kerngruppe der KMK-Rahmenlehrplan-Kommission vorgeschlagene Variante
legt nur Rahmenvorgaben für die Prüfung fest. Dieser Rahmen ermöglicht dann dezentrale
Prüfungen, die mit den regional konkretisierten Lernsituationen abzustimmen sind. Dieses
Vorgehen könnte die dargestellte zielgenauere Prüfung der individuellen Leistungen ermögli-
chen (vgl. auch Forderungen zur Prüfungsgestaltung), - eine Bestätigung der These!

                                               
41 Weitere Kritik an den überregionalen Prüfungsaufgaben fassen Borch und Weißmann zusammen
(1999).
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These E) Die Bereitschaft der Arbeitgeber, Jugendliche ohne Berufs-
abschluss einzustellen, wächst mit Qualifikationszertifikaten, die
Aussagen über Teilqualifikationen zulassen.

Die Jugendlichen, die die Berufsschule ohne eine bestandene Prüfung verlassen, erhalten in
der Regel ein Abgangszeugnis, in dem die aktuellen Noten in den unterrichteten Fächern
ausgewiesen werden. Zudem können sie die Berufsschulzeugnisse der bis zum Ausbil-
dungsende absolvierten Halbjahre vorweisen. Diese Zeugnisse beinhalten die Noten in den
klassischen Schulfächern Technologie, Mathematik/Berechnungen, Schaltungs- und Funkti-
onsanalyse, Politik und Wahlpflicht. Aufgrund dieser Basis lassen sich nur wenige Aussagen
über Teilqualifikationen treffen.

Die im Modellversuch ausgegebenen Nachweise bzw. Zertifikate, welche Aussagen über die
erreichten Kompetenzen treffen und den Schülern die in der Schule bewältigten Aufgaben-
stellungen bescheinigen, können hingegen in verschiedenen Bereichen genutzt werden:

•  Der Nachweis soll Institutionen und Betriebe bei der Entscheidung unterstützen, ob sie
den Inhaber/die Inhaberin in ein Ausbildungsverhältnis aufnehmen und ob die Ausbil-
dungszeit ggf. verkürzt werden kann. Der Nachweis kann zudem von den zuständigen
Stellen bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Zulassung zur Externenprüfung be-
rücksichtigt werden.

•  Bei der Einstellung in ein Beschäftigungsverhältnis als ungelernter Arbeiter dient das
Zertifikat als Bescheinigung der Teilqualifikationen und als Entscheidungsgrundlage für
die Einschätzung der Kompetenzen.

Insgesamt erleichtert ein solcher Nachweis damit das berufliche Fortkommen des Inha-
bers/der Inhaberin.

Die aktuellen Bestrebungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) decken sich grund-
sätzlich mit der dargestellten Zielsetzung. So hat im November 2000 der Hauptausschuss
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) zum Thema "Dokumentierung von Teilqualifika-
tionen" beraten und dazu als Empfehlung den „Nachweis über berufsbezogene Qualifikatio-
nen“ verabschiedet (vgl. BIBB 2000). „Mit diesem Nachweis über berufliche Qualifikationen
in Bezug auf einen anerkannten Ausbildungsberuf dokumentiert sein Inhaber/seine Inhabe-
rin, welche beruflichen Qualifikationen er/sie erworben hat, ohne eine Berufsausbildung ab-
geschlossen zu haben“ (ebd.).

Dabei werden u. a. die folgenden formalen Ansprüche an die Darstellung erhoben:

Die Differenzierten Qualifikationsnachweise42 des Modellversuch entsprechen inhaltlich den
Anforderungen des vom BIBB empfohlenen Nachweises, sie gehen jedoch noch darüber
hinaus. Die Differenzierten Qualifikationsnachweise beschreiben die in den Modulen durch-
geführten Arbeitsschritte und die Inhalte innerhalb der Aufgabenstellung genauer. Zudem
werden bezogen auf die Aufgabenstellung die zu beobachtenden überfachlichen Kompeten-
zen aufgeführt und es wird die erzielte Gesamtnote ausgewiesen.

Auch die überfachlichen Kompetenzen, wie z. B. Gesprächsführung, Elemente der Lernkom-
petenz, Sozialkompetenz bezogen auf Gruppenarbeit u. v. m., können bei einer ungelernten
bzw. angelernten Tätigkeit von Nutzen und damit als Entscheidungsgrundlage dienlich sein.

                                               
42 Beispiele dieser Differenzierten Qualifikationsnachweise finden sich jeweils im Anschluss an die
Darstellung der Module in Abschnitt IIb.
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Jede erworbene Qualifikation ist folgendermaßen zu dokumentieren:
- Die erworbene Qualifikation ist in Orientierung an Berufsbildpositionen von Ausbildungsord-

nungen nach BBiG/HWO zu bezeichnen bzw. zu benennen.
- Es sind die Inhalte (Kenntnisse, Fertigkeiten, Tätigkeiten etc.) aufzuführen, die die Qualifikati-

on umfasst.
- Es ist der Zeitumfang anzugeben, in dem die Qualifikation erworben wurde (Tage, Wochen).

Dabei wird die folgende Form vorgeschlagen:

Qualifizierungsbereich Inhalte

- -

- -

- -

- -
 Die Dokumentierung soll in knapper, präziser Form erfolgen, die einen raschen Überblick über das
Sollte der „Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen“ des BIBB sich als übersichtliche
Darstellung solcher Teilqualifikationen durchsetzen, ist dieser auf Basis der Differenzierten
Qualifikationsnachweise (DQN) schnell zu erstellen und die DQN können als detailliertere
Beschreibung beigelegt werden.

Die DQN entsprechen einer Tendenz, denn die Hamburger Behörde für Schule, Jugend und
Berufsbildung strebt an, die erworbenen Kompetenzen in den Berufsschulzeugnissen ge-
nauer zu beschreiben. Auch hier könnten die DQN eine mögliche Form der Beschreibung
darstellen und den Gestaltungsprozess befördern. Eine zusätzliche, die Qualifikationen be-
schreibende Seite, ergänzend zum Zeugnis war in Hamburg schon länger zugelassen.

Im Modellversuch konnten bisher keine Erfahrungen mit "Ausbildungsabbrechern" mit DQN
gemacht werden. Von Seiten einiger Industriebetriebe ist allerdings ein sehr positives Echo
auf die DQN eingegangen. Die Aussage "hier wird endlich einmal genauer beschrieben, was
in der Schule geleistet wurde" und die Nachfrage, ob diese Unterlagen auch für die betriebli-
che Personalakte zur Verfügung gestellt werden könnten, stehen hierfür stellvertretend.

These F) Bei entsprechender Gestaltung der Qualifikationsüberprüfung und
Zertifizierung der modularen Ausbildung kann der Bezug zu den
Bildungszertifikaten anderer europäischer Länder hergestellt wer-
den.

Die Erstellung der DQN ist vor dem Hintergrund der Entwicklung der Zertifizierung im euro-
päischen Raum und mit Blick auf die Öffnung des europäischen Arbeitsmarktes zu betrach-
ten. Innerhalb des europäischen Rahmens werden, ausgehend von Verfahren der Qualitäts-
bewertung und -zertifizierung bei technischen Produkten, Anforderungen an Institutionen
formuliert, die Zertifikate für Personen ausgeben (DIN EN 45013 Allgemeine Kriterien für
Stellen, die Personal zertifizieren). "Dies sind in Deutschland die zuständigen Stellen, die -
im Gegensatz zur Zertifizierungsstellen in anderen Ländern - im gesetzlichen Auftrag han-
deln" (BIBB 1995, S. 13).

vorhandene Spektrum beruflicher Qualifikationen erlaubt.
Eine Bewertung der erworbenen berufsbezogenen Qualifikationen wird in diesem Nachweis nicht vor-
genommen. Ebenso sind Zertifikate oder andere Dokumente über Prüfungen und Zusatzqualifikationen
nicht Bestandteil dieses Nachweises. Sofern sie aber für den Ausbildungsberuf, einen anderen Beruf
oder das Berufsfeld relevant sind, können sie von dem Teilnehmer/der Teilnehmerin beigefügt werden.
...
Die Geltungsdauer des Nachweises unterliegt keiner zeitlichen Begrenzung. (vgl. BIBB 2000)
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Die in den Vorschriften genannten Anforderungen decken sich vielfach mit den rechtlichen
Vorgaben für Prüfungen (die damit auch europäischen Normen entsprechen), wie z. B.:

•  Zugang für alle Personen ohne unangemessene Bedingungen ist zu gewährleisten,
•  Unterlagen über Zertifizierungsregeln und Verfahren sind zur Verfügung zu stellen,
•  Aufzeichnungen über die Zertifizierung sind aufzubewahren etc. (vgl. BIBB 1995, S. 13).

Für Abschluss- und Zwischenprüfungen ist dieser Rahmen einerseits durch die bestehenden
Prüfungskommissionen gegeben, andererseits ist die Qualität durch den Bezug zu den gel-
tenden Ordnungsmitteln, d. h. den vorgegebenen Curricula in Form von Rahmenlehrplan und
Ausbildungsordnung, gesichert. Der geforderte Standard wird demnach durch den für die
duale Ausbildung bestehenden Ordnungsrahmen gewährleistet.

Will man diese Anforderungen auch für die modulbezogenen, ausbildungsbegleitenden Qua-
lifikationsüberprüfungen und die Differenzierten Qualifikationsnachweise erreichen, so ist zu
überlegen, inwieweit dies in dem aufgezeigten Rahmen der Qualitätsstandards überhaupt zu
leisten ist. Der Bezug der Qualifikationsüberprüfungen und der Differenzierte Qualifikations-
nachweise zu den zu Grunde liegenden Lernfeldern (welche noch in der Neuordnung zu
formulieren sind) und den entsprechenden Handlungsfeldern kann geleistet werden. Die Re-
geln und Verfahren der Erfassung und Beurteilung der Handlungskompetenz sind im Modell-
versuch nicht in dem geforderten Maße festgelegt und transparent gemacht worden. Eine
konkrete Gestaltung dieser Qualifikationsüberprüfung war nicht der Gegenstand des Ham-
burger Projektes. Vor dem Hintergrund der bundesweiten Lernfeld-Implementation und der
beginnenden Diskussion über die Neugestaltung der (evtl. auch ausbildungsbegleitenden)
Prüfungsformen sind diese Ergebnisse einzuordnen.

Darüber hinaus wird es im europäischen Raum darauf ankommen, die beruflichen Zertifikate
in ihren Inhalten und ihrer Qualität transparent zu gestalten. Hierzu ist es erforderlich, die
bestehenden Differenzierte Qualifikationsnachweise hinsichtlich ihrer Verständlichkeit zu
überprüfen und die Bezüge zu Lernfeldern und Handlungsfeldern deutlicher herauszustellen.
Dies kann zurzeit wegen der fehlenden Rahmenlehrpläne nicht geleistet werden.43 Somit
fehlt eine Grundvoraussetzung, um den Bezug zu Bildungszertifikaten anderer Länder her-
zustellen.

Die DQN in der aktuell bestehenden Form bieten eine umfangreiche Beschreibung und damit
eine sehr weitreichende Transparenz der Handlungsabläufe und der erreichten Kompeten-
zen. Eine reduzierte Version auf dieser Basis ist natürlich problemlos zu erstellen.

Weiterhin sind die Chancen und Risiken zu untersuchen, die sich mit ausgewiese-
nen/zertifizierten Teilqualifikationen ergeben. Möglicherweise erschließt sich ein zweiter Ar-
beitsmarkt für "teilqualifizierte" Arbeiter, die auf einem geringeren Lohnniveau Tätigkeiten der
Facharbeiter ausüben. Im bestehenden Rahmen des Modellversuches war die Klärung die-
ser Frage jedoch nicht primäres Ziel.

                                               
43 Dies kann erst auf Basis der noch zu erstellenden Rahmenlehrplänen geschehen, die vermutlich im
Jahr 2002 fertiggestellt werden.
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2  Erkenntnisse und Empfehlungen bezogen auf die Hand-
lungsebenen

Die aus den Erfahrungen der Umsetzung des Modellversuches sowie den Erkenntnissen der
wissenschaftlichen Begleitung resultierenden Empfehlungen für die Implementation in die
Bildungspraxis werden nachstehend bezogen auf die Handlungsebenen dargestellt.

2.1 Makroebene: Ebene der Ordnungsmittel

Analyse des beruflichen Handlungssystems als Ausgangs- und Bezugspunkt: Die Er-
fahrungen der schulischen Umsetzung des Modellversuches und der Mitarbeit in der Kern-
gruppe der Rahmenlehrplan-Kommission sowie im Arbeitskreis Lernfeldberater verdeutlichen
die Notwendigkeit von fundierten Berufsfeldanalysen. Damit kann eine Grundlage für die
Implementation der lernfeldorientierten Lehrpläne auf allen Ebenen der Umsetzung ge-
schaffen werden. Tätigkeitskataloge oder Berufsbilder eignen sich hingegen zu diesem
Zweck nur sehr begrenzt. Auch die Umsetzungserfahrungen mit bereits vorliegenden lernfel-
dorientierten Lehrplänen machen die Notwendigkeit eingehender Analysen deutlich (siehe
These B). Das in Abschnitt IIa dargestellte Konzept der TU-Hamburg-Harburg illustriert, dass
solche Analysen (auf der Grundlage eines bestehenden Instrumentariums) nicht zu zeitauf-
wendig sind und ihre Ergebnisse die Arbeit auf allen Ebenen unterstützen und beschleuni-
gen.

Entwicklung von tragfähigen Lehrplanstrukturen: Weiterhin ist zu klären, welche Lehr-
plan-Strukturen eine ganzheitliche Förderung der beruflichen Handlungskompetenz be-
schreiben und befördern können und einer "entwicklungslogischen" (Rauner 1999) Sequen-
zierung der Lernfelder in allen Dimensionen gerecht werden. Die vielfach realisierte Misch-
form von arbeitsprozessorientierten und Querschnittslernfeldern (z.B. der Betrieb und sein
Umfeld, Geschäftsprozesse und betriebliche Organisation), wie beispielsweise in den IT-
Rahmenlehrplänen greift die "arbeitsprozessübergreifenden" Kompetenzen zwar auf, verlei-
tet aber zur Etablierung von neuen "Fächern". Solche Kompetenzen und Elemente der Sozi-
al, Lern- und Methodenkompetenz sind in die Lernfelder zu integrieren, ohne jedoch die Of-
fenheit der Umsetzung zu beschränken.

Entwicklung von modernen Prüfungskonzepten: Die aktuelle Diskussion im Umfeld der
Neuordnung der Elektroberufe, die vor allem die Prüfungsformen zum Streitpunkt hat, unter-
streicht die Erfordernis eines guten Prüfungskonzeptes. Hier konkurrieren vor allem die
Aspekte der Ökonomie und bundesweiten Vergleichbarkeit, die für eine bundeseinheitliche
Form sprechen, mit dem Ziel der möglichst ganzheitlichen Erfassung beruflicher Handlungs-
kompetenz, welche eher für regionale handlungsorientierte Formen sprechen.

Der Modellversuch hat keine direkten Ziele in Bezug auf die Umsetzung von neuen Prü-
fungsformen angestrebt. Aus den Erfahrungen der Durchführung lässt sich jedoch schließen,
dass die erweiterten Zielstellungen des Lernfeld-Konzeptes nur dann Früchte tragen, wenn
diese auch in neuen Prüfungskonzepten einen Niederschlag finden. Von daher sind mög-
lichst ganzheitliche handlungsorientierte Prüfungskonzepte vorzuziehen, die zudem ausbil-
dungsbegleitende Anteile in die Gesamtnote einbeziehen, um ein möglichst ganzheitliches
Bild der beruflichen Handlungskompetenz zu erfassen (siehe Thesen D-F). Hierbei sind ver-
schiedene Konzepte mit Blick auf Einheitlichkeit, Prüfungsaufwand und Kosten, aber auch
die Eignung in Bezug auf die ganzheitliche Erfassung beruflicher Handlungskompetenz ab-
zuwägen. Die in einigen Bereichen schon etablierten neuen Prüfungskonzepte bieten prakti-
kable Lösungen an, die aber in der Regel gegen die Einheitlichkeit im Bund verstoßen (vgl.
Borch, Weißmann 1999; BIBB 1999). Dabei gelingt es mit den Prüfungsteilen betriebliche
Arbeitsaufgabe, Fachgespräch und ganzheitliche Aufgaben über die rein fachlichen Qualifi-
kationen hinaus, "zusätzlich Prozessgestaltung und Kommunikationsfähigkeit zu prüfen"
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(Borch, Weißmann 1999, S. 19). Um eine weitestgehende Einheitlichkeit zu erreichen, ist es
sinnvoll, wie in einem Projekt des BIBB schon durchgeführt, mit Sachverständigen der Fach-
verbände und Gewerkschaften Prüfungsrichtlinien mit Beispielaufgaben und Empfehlungen
zur Durchführung als bundesweite Standards auszugeben (a. a. O.).

2.2 Mesoebene: Ebene der Schulentwicklung und –organisation

Schulentwicklung und -organisation wurden im Modellversuch ausgehend von der zielge-
rechten Umsetzung des Konzeptes betrieben. Für eine entsprechende Unterstützung dieses
Prozesses sind u. E. die folgenden Aspekte wesentlich:

Bildung von Lehrerteams: Eine tragende Säule der schulischen Umsetzung des Lernfeld-
Konzepts ist nach der Erfahrung des Modellversuches in den Lehrerteams zu sehen. Die
Durchführung von Lernsituationen erfordert eng kooperierende, harmonische Lehrerteams,
welche den Unterricht für ausgewählte Lernfelder durchführen und die Lehr-
/Lernarrangements samt der Lernumgebung dauerhaft weiterentwickeln und betreuen. Die
Zusammensetzung dieser Lehrerteams spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Teambil-
dungsprozess sollte nach unseren Erfahrungen weitgehend selbstbestimmt erfolgen und
dabei mit den objektiven Erfordernissen der Schulorganisaton abgestimmt werden (vgl. Lisop
1998, S. 27). Denkbar wäre beispielsweise, dass sich innerhalb von einzelnen Abteilungen
mehrere Teams bilden, die zusammen eine Berufsgruppe betreuen.

Förderung der Kommunikationsprozesse: Die Kommunikation innerhalb der Teams und
damit das Team-Lernen ist zu fördern. Dies gelingt einerseits durch die entsprechende Stun-
denplangestaltung (s. u.), andererseits sind offene Kommunikationsprozesse zu initiieren
und zu etablieren. Auch der teamübergreifende Austausch von Erfahrungen, besten Lösun-
gen, Methoden etc. muss einen großen Stellenwert erhalten, um den schulinternen Transfer
zu befördern. Methoden und Instrumente für die zielgerichtete Durchführung von Arbeitssit-
zungen, Arbeitsorganisation sowie Qualitätssicherung sind teamintern und -übergreifend zu
entwickeln und zu institutionalisieren.

Organisations- und Entscheidungsstruktur: Für eine zielgerichtete Planung und Durch-
führung wurde dem Arbeitskreis Modellversuch bei der Vergabe der Mittel und Einsatz der
Ressourcen weitreichend 'freie Hand' gelassen. Die Entscheidung über die Gestaltung der
Lernumgebung, d. h. der Integrierten Fachraumkomplexe sowie ihrer Ausstattung, wurde in
den verantwortlichen Lehrerteams getroffen. Dabei stand jedem Modul anteilig ein gewisses
Budget zur Verfügung. Die Entscheidungen über hohe Investitionen für die Lernumgebung
konnten so, relativ kurzfristig, zielgerichtet entschieden und mit der Unterstützung durch die
Gremien und die Leitung der Schule umgesetzt werden. Die Einrichtung von solchen 'teilau-
tonomen' Teams hat sich bewährt und entspricht im Sinne dezentraler Entscheidungsstruktu-
ren und Verflachung von Hierarchien sowohl den grundsätzlichen Forderungen neuer Orga-
nisations- und Steuerungsansätze im Bildungsmanagement (vgl. Decker 1995, S. 129f.), als
auch den aktuellen Diskussionen um die Lernfeld-Implementation (vgl. Kremer, Sloane
1999a, S. 37).

Um den schulinternen Transfer zu befördern ist es wichtig, die Zielstellungen und deren Er-
fordernisse in die Entwicklung der Schulprogramme zu integrieren sowie ein ausgearbeitetes
Schema für die zeitlich aufeinander aufbauenden Phasen der Schulentwicklung zu erstellen.
In der Folge entstünde in der Schule ein weniger hierarchisches, von Lehrerteams getrage-
nes Organisations- und Entscheidungsgefüge, welches auch von Seiten der Schulverwaltung
einen weiteren Schritt in die lange schon geforderte Autonomie entlassen werden sollte.

Gestalten des Stundenplans, Organisation: Auch für die Gestaltung des Stundenplans ist
die Durchführung des Unterrichts in Lehrerteams die entscheidende Basis. Es sollte zumin-
dest ein fester gemeinsamer Besprechungstermin je Lehrerteam zur Verfügung stehen, an
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dem die Vorgehensweise besprochen und an die Bedürfnisse der Schüler angepasst wird,
die Ergebnisse der Arbeit evaluiert sowie mögliche Weiterentwicklungen erörtert und be-
schlossen werden. Weiterhin ist es wichtig, mögliche Doppelbesetzungen variabel gestalten
zu können. Im nachstehenden Stundenplan (Abbildung 4) sind die Doppelbesetzungen so
gelegt, dass eine fließende Übergabe erfolgen kann. Somit kann das Unterrichtsgeschehen
von den aufeinander folgenden Lehrern unmittelbar verfolgt und übernommen werden. Im
Modellversuch wurden diese Doppelbesetzungen teilweise flexibel gehandhabt, um neuralgi-
sche Unterrichtssituationen mit zwei Lehrern begleiten zu können.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1. Std. Lehrer A Lehrer B Lehrer C Lehrer D Lehrer B
2. Std. Lehrer B+C
3. Std. Lehrer A Lehrer B Lehrer C + A Lehrer D Lehrer C
4. Std. Lehrer A Lehrer C+D
5. Std. Lehrer A+B Lehrer B+C Lehrer A Lehrer D+B Lehrer D
6. Std. Lehrer B Lehrer C Lehrer B
7. Std. Lehrerteam- Lehrer C Lehrer A Lehrer B Lehrer D
8. Std. Sitzung Lehrer A+D Frei
Die Schüler arbeiten durchgängig fächerübergreifend und im Integrierten Fachraumkomplex

Abbildung 20: Stundenplan im Modellversuch

Neben der Reduzierung der Lehrerteams auf 3-4 Lehrende ist es sinnvoll, deren Stunden-
anteile möglichst ausgewogen zu verteilen, um eine gleichmäßige Beteiligung aller zu er-
möglichen (im dargestellten Beispiel liegen die Anteile zwischen 10 und 13 Stunden). Der
90-Minuten-Takt des Unterrichts wurde in Absprache mit den Lernenden bis auf die Einhal-
tung der schulweiten großen Pause aufgelöst und zunehmend selbstgesteuert organisiert.
Insgesamt gilt es im Sinne einer neuen "Zeitautonomie der Schule" (Kremer, Sloane 1999b,
S. 55) Konzepte zu entwickeln, welche die Lehrerteams in ihrer vielseitigen Arbeit mit flexi-
blen Stundenkontingenten unterstützen. Arbeiten an Lernsituationsentwicklung, Schulent-
wicklung, Integrierten Fachraumkomplexen etc. sollten dabei entsprechend berücksichtigt
werden.

Entwicklung eines Schulprofils: Als Fundament für die Fortentwicklung der Schule und als
Orientierungsrahmen für nahezu jegliche Entscheidung der Schulleitung und Lehrerteams ist
die Erstellung eines Schulprogramms unumgänglich. Diese "gemeinsame Vision" greift u.a.
die Anforderungen der Region auf, präzisiert den bildungspolitischen Standpunkt sowie die
Entwicklungsziele der Schule. Die vielfältigen Chancen und Anforderungen des Lernfeldkon-
zeptes sollten damit in Deckung gebracht werden bzw. eine Revision eröffnen.

Präzisierung der Curricula in Schule und Lernortkooperation: Die für eine Berufsgruppe
verantwortlichen Lehrerteams sollten die Umsetzung der Lernfelder in Lernsituationen im
Bereich der Schule und der Region in Kooperation mit den dualen Partnern abstimmen. Da-
bei sind auch die Rollen der dualen Partner zu klären und bezugnehmend auf die Program-
matik der Schule sowie die Spezifika der Betriebe die Ziele und Inhalte abzustimmen, um
mögliche intensivere Kooperationen anzugehen. Innerhalb der konkreten Gestaltung der
Lehr-/ Lernarrangements sind die Schülererfahrungen und -erwartungen zu integrieren.

Insgesamt sind hierzu Methoden regionaler und schulweiter Konkretisierung von Lernfeldern
in Lernsituationen notwendig. Modellversuchsbegleitend konnten diese an der TUHH entwik-
kelt werden und sind in der Studie von Knutzen und Hägele (2001) am Beispiel des Modell-
versuchs KATAI dokumentiert.

Lehrerfortbildung/Personalentwicklung: Das Lernfeldkonzept erwirkt in der Summe einen
erweiterten Aufgabenbereich der Lehrenden und erfordert mit neuer Lehrerrolle und zusätzli-
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chen Aufgaben entsprechende neue Kompetenzen. Lehrende sollten fundierte Kenntnisse
über Lehr-/Lernverfahren, Umsetzung der Arbeitsprozess- bzw. Gestaltungsorientierung, ein
entsprechend breites Methodenrepertoire, Teamkompetenzen, Bereitschaft zur Mitarbeit
u. v. m. entwickeln (vgl. Kremer, Sloane 1999b, S. 55). Hierbei erscheint es aus den Erfah-
rungen des Arbeitskreises sinnvoll, wenn sich die Lehrerteams zusammenschließen, eige-
nen Weiterbildungsbedarf ermitteln und Maßnahmen zielgerichtet mit entsprechender Unter-
stützung der Institutionen organisieren. Nur so kann die Durchführung konkreter, zielorien-
tierte Maßnahmen ermöglicht werden, welche mit entsprechender fachlicher Unterstützung
die Bedürfnisse decken.

Erstellung eines Raumkonzeptes: Eine der umfassenden Förderung der beruflichen Hand-
lungskompetenz angemessene Gestaltung der Lernumgebung ist im Modellversuch mit dem
Konzept der Integrierten Fachraumkomplexe gelungen. Das Konzept sieht zur Zeit lernfeldo-
rientierte Räume vor, die für 2-4 Module ausgestattet sind (siehe detailliertere Darstellung
des IFK im Abschnitt IIb).44 Das Raumkonzept ist in ein Gesamtkonzept einzubetten und da-
bei mit dem Platzbedarf der anderen Schülergruppen abzustimmen, mögliche Doppelnut-
zungen sind auszuloten. Für die Lernumgebung und Lehr-/Lernarrangements ist zudem ein
Betreuungskonzept zu erarbeiten, welches die Instandhaltung und Aktualisierung der techni-
schen Ausstattung sowie der Unterlagen ermöglicht. Im Rahmen der Budgetverantwortlich-
keit der zuständigen Teams sollte hiermit auch ein Kontingent an Pool- und Hilfskraftstunden
verbunden sein.

Betrachtet man abschließend diese Elemente der Schulorganisation und -entwicklung, so
entwickelt sich die Schule weg von einem hierarchischen Verwaltungssystem hin zu einer
offenen, kooperativ handelnden, lernenden Organisation.

2.3 Mikroebene: Ebene der Lehr-/Lerngestaltung

Arbeitsprozess als Leitfaden der schulischen Lernsituation: Die dargestellte Form der
Umsetzung, mit dem Arbeitsprozess als Leitfaden der schulischen Lernsituation, bietet die
Rahmenbedingungen, um dem Ziel der ganzheitlichen Förderung der beruflichen Handlungs-
kompetenz gerecht zu werden (siehe Abbildung 5). Die Kompetenzförderung erfolgt anhand
der Bearbeitung der berufsbestimmenden komplexen Aufgabenstellungen und wird unter-
stützt durch einen den Lernenden angepassten Wechsel aus Lehrerinput und Selbsterarbei-
tung in verschiedenen Sozialformen. Dank dieser Vorgehensweise ist eine kontinuierliche
Theorie-Praxis-Verzahnung erreicht, die einerseits die umfassende Förderung der berufli-
chen Handlungskompetenz ermöglicht und andererseits aus der Sicht der Lernenden die
Verwertungsbezüge des Erlernten veranschaulicht. Es ergibt sich der von der KMK ange-
regte Wechsel von Lernen für Handeln und Lernen durch Handeln (vgl. KMK 1999, S.10).

                                               
44 Ein ähnliches Konzept hat sich an der Berufsschule für Elektrotechnik in München mit dem Modell-
versuch "Fächerübergreifender und handlungsorientierter Unterricht an beruflichen Schulen" durchge-
setzt. Auch hier arbeiten die Schüler in themen- bzw. lernfeldorientierten Räumen (vgl. ISB 1996).
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Abbildung 5: Allgemeine Struktur einer Lernsituation (vgl. Berben, Bänsch, Klüver 2001, S. 189)

Erarbeitung der immanenten Gestaltungsmöglichkeiten: Zu der ganzheitlichen Bearbei-
tung gehören unverzichtbar die immanenten sozialen, ökonomischen, ökologischen Bezüge
der Aufgabenstellung. Nur so gelingt es, ein umfassendes Bild der beruflichen Arbeit und
ihrer Anforderungen, aber auch der Ebenen der Mitgestaltung zu eröffnen. In der geschütz-
ten Lernumgebung der Schule haben die Schüler die Möglichkeit, die vielschichtige Rolle
des Facharbeiters "spielerisch" in Arbeit und Gesellschaft einzunehmen und zu reflektieren.

In den Lernprozessen wurde deutlich, dass die ganzheitliche Auseinandersetzung mit den
beruflichen Anforderungen die Identifikation und Rollenfindung innerhalb der beruflichen Ar-
beit unterstützt. Die Lernenden können ihre Stärken einbringen, die Nützlichkeit von Teams
erfahren und dabei die eigene Persönlichkeitsbildung in Beruf und Lebenswelt vorantreiben.

Werden in den Lehr-/Lernarrangements die genannten Gestaltungselemente umgesetzt,
ergibt sich nach den Erfahrungen des Modellversuches durch das methodische Unterstützen
der Dimensionen der Handlungskompetenz sowie der Etablierung von vielschichtigen Refle-
xionsphasen und Einlösung der Mitgestaltungsansprüche ein deutlicher Qualitätssprung:

Mit der gezielten methodische Unterstützung, d. h. z. B. durch Anbieten von Methoden der
Textbearbeitung, der Informationsauswertung, des Ordnens von Inhalten in den verschiede-
nen Schwerpunkten der Förderung (das heißt auch bezogen auf Sozial- und Personalkom-
petenz) können die Lernenden ihr eigenes Methodenrepertoire entwickeln und über die
Sprach-, Methoden- und Lernkompetenz eine gute Grundlage für die Entwicklung von Fach-,
Sozial- und Personalkompetenz legen.

Durch die Etablierung von Reflexionsphasen als natürlicher Bestandteil der schulischen
Arbeit kann die Gestaltung der Lehr-/Lernarrangements an die Bedürfnisse der Lernenden
angepasst werden und die Verantwortung für den eigenen Lernprozess verdeutlicht werden.
Die Reflexionsphasen haben mehrere Zielrichtungen:

Einerseits kann innerhalb einer Rückschau durch die Ordnung/Systematisierung des Erlern-
ten eine wichtige Form der Qualitätssicherung erfolgen. Das Erlernte wird abschließend er-
neut in den Gesamtkontext der Aufgabenstellung (Handlungsstruktur) und in die Systematik
des Faches (Themen- oder Fachstruktur) eingeordnet. Neben dem Erarbeiteten werden die
zu wiederholenden bzw. noch nicht erledigten Aspekte festgehalten und als Ziel für die fol-
gende Lernsituation vereinbart.
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Darüber hinaus sollten in den Reflexionsphasen die persönlichen, gruppen- und klassenspe-
zifischen Rahmenbedingungen des Lernens thematisiert und verbessert werden. Wie die
Erfahrungen des Modellversuches zeigen, gewinnen sowohl die Lehr-/Lernarrangements als
auch die Schülerrückmeldungen selbst an Qualität, je mehr die mit den Lernenden entwik-
kelten Verbesserungsvorschläge Beachtung finden.

Visualisierung der Handlungs- und Lernschritte: Bei der Bearbeitung der komplexen Auf-
gabenstellungen hat es sich im Modellversuch als äußerst produktiv erwiesen, die Aufga-
benstellung mit den Schülern in mehrere Schritte zu unterteilen, die abgearbeitet und nach
Möglichkeit gemeinsam abgeschlossen und reflektiert werden. Die zu absolvierenden
Schritte und Teilschritte sind zu visualisieren und in den Gesamtkontext der Aufgabenstel-
lung einzuordnen (Ablaufstruktur, Wochen- und Tagesplan). Vor allem bei lernschwachen
Schülern trägt diese Vorgehensweise zur Komplexitätsreduzierung und besseren Orientie-
rung bei. Auch die eigene Planungskompetenz wird so geschult.

Profilierung der Lernsituationen: Für eine am Kompetenzzuwachs der Lernenden orien-
tierte aufsteigende Förderung der Dimensionen der beruflichen Handlungskompetenz er-
scheint es ratsam, das Profil (die Minimalziele) der einzelnen Lernsituationen herauszuar-
beiten und innerhalb des schulischen Curriculums zu verzahnen bzw. zu sequenzieren. Mit
dieser Profilierung und der Konzentration auf diese ausgewählten Ziele kann innerhalb der
Lernsituationen/Module eine gezielte Förderung erfolgen und die Gestaltung der Lehr-
/Lernarrangements entsprechend fokussiert werden. Auch bei der Beobachtung, Erfassung
und Bewertung der erreichten Kompetenzen kann mit der Schwerpunktsetzung eine Verein-
fachung der Erfassung und Beurteilung der komplexen Handlungen und Ergebnisse erreicht
werden.

Neue Rollen für Lehrer und Schüler: Die beschriebenen Dimensionen der Lernprozesse
veranschaulichen die Vielfältigkeit der neuen Rollen von Schülern und Lehrern. Die Schüler
werden aktiver, gestalten selbstständig ihren Lernprozess und übernehmen damit auch mehr
Verantwortung für ihr Fortkommen. Die Lehrer nehmen sich zurück und haben bei der Ge-
staltung, Begleitung und Auswertung der ganzheitlichen Lehr-/Lernarrangements eine viel-
schichtige Rolle, zu der aber weiterhin die am Bedarf orientierte Durchführung von Instrukti-
onsphasen gehört. Diese Rollen bedürfen nach den vom Frontalunterricht geprägten Schul-
biographien auf beiden Seiten der Gewöhnung und der Übung. Der Frontal- oder lehrerzen-
trierte Unterricht bot den Schülern die Möglichkeit, sich führen zu lassen und ohne große
Verantwortung für das Ergebnis alles 'serviert' zu bekommen. Den Lehrern bot er die über
die Jahre erarbeitete Routine sowie die Sicherheit, die Fäden in der Hand zu haben. Die
Lehrer müssen wie die Schüler an ihrem 'Methodenbaukasten' arbeiten, aber auch die Be-
reitschaften und Dispositionen entwickeln, um sich auf diese Situationen einlassen zu kön-
nen. Gelingt diese Umstellung, so zeigen die Erfahrungen des Modellversuches, dass ein
lebendiges ganzheitliches Lernen ermöglicht wird, das für alle Beteiligten Vorteile bringt. Die
Lehrer geben etwas Verantwortung an die Schüler und an das Lehrerteam ab und die Schü-
ler erleben einen Unterricht, der ihren individuellen Anlagen, Interessen, Fähigkeiten und
Begabungen gerechter wird.

Bei Lehrern und Schülern nehmen im Rahmen der täglichen Arbeit soziale Kompetenzen
einen gewichtigeren Teil ein. Die Arbeit im Lehrerteam, aber auch die Arbeit in den Schüler-
gruppen, erfordern Kompetenzen, die in der Regel erst entwickelt werden müssen. Auch in
diesem Zusammenhang sind Reflexionsphasen und methodische Unterstützung notwendig.

Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume: Selbstgesteuertes Lernen sowie Entwick-
lung der individuellen Handlungskompetenz erfordert Entscheidungs- und Gestaltungsspiel-
räume in Bezug auf die Wahl der Lernwege und -mittel sowie in Bezug auf die zu erstellen-
den Produkte. Hierfür sind entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, die sich sowohl
in der Gestaltung der Lernumgebung niederschlagen, als auch in der Offenheit der Aufga-
benstellung und der zu erarbeitenden Produkte.
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IIe Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit

(Thomas Berben)

Nachstehend wird der voraussichtliche Nutzen sowie die Verwertbarkeit der Ergebnisse des
Modellversuches bezogen auf die Handlungsebenen zusammengefasst. Dies betrifft sowohl
die Ergebnisse der schulischen Umsetzung als auch die Erkenntnisse der wissenschaftlichen
Begleitung. Die durchgeführten Transfermaßnahmen werden in Abschnitt IIf und die ange-
strebten Folgeprojekte werden in Abschnitt IIIe eingehender dargestellt. Dies betrifft sowohl
die evaluierten Ergebnisse der schulischen Umsetzung als auch die Erkenntnisse der wis-
senschaftlichen Begleitung, d.h. die Prinzipien der Unterrichtsgestaltung,  der Schulorgani-
sation u. v. m.

1  Schulinterne Verwendung

Innerhalb der Schule werden die Ergebnisse des Modellversuches als Basis für die Imple-
mentation der lernfeldorientierten Lehrpläne genutzt, die in Kürze berufsfeldweit einzuführen
sind. Auch die erprobten Lösungen für die Organisation der Lehrerteams, die Stundenplan-
gestaltung sowie die Rahmenbedingungen der Integrierten Fachraumkomplexe bieten eine
gute Grundlage für die schulinterne Organisationsentwicklung.

Ausgehend von den vorliegenden Lernsituationen und der erreichten Organisationsform
kann die Umsetzung des Lernfeld-Konzept auf die vollständige Ausbildungszeit und auf an-
dere Berufe schrittweise ausgeweitet werden. Dies ist an der G10 zurzeit in Planung (siehe
IIf).

2  Verwendung innerhalb der Region

Innerhalb der Region dienen die erstellten Lernsituationen als "best-practice"-Beispiele der
Umsetzung des Lernfeld-Konzepts und werden in den regionalen Transfer eingebracht. Me-
thoden und Prinzipien der Unterrichtsgestaltung sind weitgehend übertragbar.

Das gleiche gilt für die Elemente der Schul- und Unterrichtsorganisation. Innerhalb der be-
rufsübergreifenden Diskussion sowohl um die Lernfeld-Implementation als auch um die
Schulentwicklung können hier wichtige Erfahrungen,  Ergebnisse und Impulse geliefert wer-
den.

Aus der Umsetzung werden darüber hinaus Erfordernisse für die Aus- und Fortbildung der
Lehrer deutlich, die u.a. in der gemeinsamen Arbeit mit dem Institut für Lehrerfortbildung
aufgenommen und in eine Projektskizze eingebracht wurden. Zudem fließen diese Erfahrun-
gen in die eigene Arbeit an der TUHH innerhalb der Lehrerbildung ein. So können frühzeitig
die Anforderungen des Lernfeld-Konzepts an den Lehrer im Studium der Gewerbelehrer auf-
gegriffen werden. Die Erfahrungen werden in das Reformkonzept zur Lehrerausbildung in
Hamburg eingebracht.

Weiterhin können die Erkenntnisse in die Begleitung weiterer Projekte eingebracht werden.
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3  Überregionaler Nutzen

Auch auf der Bundesebene werden durch die Mitarbeit in der Kerngruppe der Rahmenlehr-
plan-Kommission diese "best-practice"-Beispiele eingebracht, die umfangreichen Erfahrun-
gen in evaluierter Unterrichtsgestaltung, Wirkung auf die Schüler, zielgerichteter Schulorga-
nisation u. v. m. diskutiert sowie die Anforderungen an die zu erstellenden Ordnungsmittel
formuliert. Hierbei stehen vor allem adäquate Prüfungskonzepte und Lehrplanstrukturen im
Kern des Interesses.

Als eine wichtige Grundlage der Lernfeld-Implementation wurden die Ergebnisse der Analyse
des beruflichen Handlungssystems des Elektroinstallateurs in die Arbeit der Kommission
eingebracht und damit eine vorzügliche Basis für die Curriculumarbeit gelegt.

Die in der Kooperation erarbeiteten Prinzipien und Methoden der Lernfeld-Implementation
können im überregionalen Rahmen vor dem Hintergrund verschiedener Schulorganisations-
formen (z. B. Teilzeit-/Blockunterricht, Klassen aus einem/mehreren Berufen etc.)  diskutiert
und weiter entwickelt werden.
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IIf Maßnahmen zum Transfer und zur Verstetigung der Ergebnisse

(Jens Klüver, Thomas Berben)

Nachstehend werden die modellversuchsbegleitend durchgeführten Maßnahmen zum inter-
nen und externen Transfer dargelegt. Weitere Maßnahmen, die nach Ablauf des Projektes
durchgeführt werden bzw. sich in Planung befinden, werden in den Abschnitten IIId und IVb
beschrieben.

1  Interner Transfer

Als projektspezifische Ziele des internen Transfers waren nach Beratung durch den BLK-
Programmträger – analog seinen Kriterien - festgelegt: Schulinterne Organisationsentwick-
lung durch Einführung des Modulkonzeptes, Lehrerfortbildung und Teamentwicklung, Info-
veranstaltung für Kollegium, Visualisierung der Prozesse und Ergebnisse.

1.1 Schulinterne Organisationsentwicklung durch Einführung des Modul-
konzeptes

Mit der Einführung des Modulkonzepts wurde die Arbeit des Lehrerteams, welches den Mo-
dellversuch an der G10 durchführte, entscheidend neu akzentuiert. Der Arbeitskreis Modell-
versuch war in der Verwaltung seiner Mittel und der Entlastungsstunden sowie der Planung
der Konzeption und Inhalte der Module weitgehend autonom; die Initiative entsprang dem
Lehrerkollegium, die darin erklärten Absichten waren mit der Schulleitung abgestimmt, wur-
den von ihr gut geheißen und gefördert. Der Modellversuch ist also ein klassisches „bottom-
up“- Projekt.

Die Gestaltung des Stundenplans der Modellversuchsklassen lag vollständig in der Hand der
Lehrer, die darüber hinaus auch für die gegenseitige Vertretung während Fortbildung, Abwe-
senheit oder Krankheit verantwortlich waren. Die beteiligten Lehrer arbeiteten in drei Teams
à 4 bis 5 Personen, in denen sie ihre Arbeit im Gegensatz zum herkömmlichen Unterricht
sehr eng abstimmten. In dieser Form wurden die Module zusammen geplant, durchgeführt
und zum zweiten Durchlauf teils überarbeitet, teils auch grundlegend neu gestaltet; vor allem
hinsichtlich der Ausrichtung auf den Arbeitsprozess.

1.2 Lehrerfortbildung und Teamentwicklung

Die neue Form des Unterrichtens machte ein hohes Maß an Abstimmung erforderlich. Eine
verbindliche Einigung auf gemeinsame Ziele, Inhalte, Strategien und Vorgehensweisen be-
deutete für Lehrer, welche überwiegend um die 20 Jahre als „Einzelkämpfer“ gearbeitet hat-
ten, eine neue Qualität der Arbeit, an die man sich schrittweise annähern musste. Die Orga-
nisation der teamübergreifenden und der internen Arbeit musste etabliert und teilweise auch
noch verbessert werden.

Zur Verbesserung dieser Interaktion führten die Lehrer mit wissenschaftlicher Begleitung
durch einen Psychologen des Instituts für Lehrerfortbildung Hamburg einen Wochenend-
workshop zur Reflexion ihrer Gruppenprozesse durch. Einige Steuerungselemente, wie das
Etablieren einer Leitungsgruppe, ein Organigramm, Zeitplanungs- und Übersichtstafel, Auf-
tragsblätter, Gruppensitzungen etc. wurden eingeführt und machten sich größtenteils bei der
Arbeit bezahlt (Visualisierung der Prozesse und Ergebnisse).
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Insgesamt setzte sich das Team des Arbeitskreises Modellversuch aus einer „Handwerks-
gruppe“ (ein Team mit vier Lehrern plus Referendar) und einer „Industriegruppe“ (ein Team
mit vier und ein Team mit fünf Lehrern) zusammen. Für den zweiten Modellversuchsdurch-
lauf (ab 1. Februar 2000) konnten noch weitere Lehrerkollegen gewonnen werden, die sich
ins Team und das Arbeiten nach den Modellversuchsprinzipien einarbeiteten. Auf diese Wei-
se konnten einerseits Bekanntheitsgrad des Unterrichts und kollegiumsinterne Akzeptanz
verbessert werden. Andererseits konnten Anregungen der „Neuen“ aufgegriffen werden, de-
ren Erfahrungen, Kenntnis der Schüler usw. eine Fortentwicklung der Unterrichtsmethoden
begünstigten. Außerdem wurde während der Modellversuchslaufzeit ein Referendar in eines
der Lehrerteams integriert, der seinerseits Impulse aus dem bzw. ins Studienseminar weiter-
geben konnte. Nach Beendigung des Referendariats ergab sich daraus eine Kooperation-
soption mit einer weiteren Berufsschule. Unmittelbar im Anschluss arbeitete eine weitere
neue Referendarin in diesem Team, was weitere interne Transferbemühungen zeigte. Au-
ßerdem wurde die Modellversuchsarbeit zeitweilig von einem Lehramtsstudenten begleitet,
der zum Teilaspekt der Differenzierten Qualifikationsnachweise arbeitete und seine Ex-
amensarbeit erstellte.

Die Arbeit in Bezug auf das „individuelle selbstgesteuertes Lernen“ arbeitete ein Kollegen-
kreis mit dem Seminar „Innovationswerkstatt Berufliche Bildung“ der Universität Hamburg
zusammen (vgl. Bürger und Studierende 2000; Aargardt et. al. 2000). In diesem Zusammen-
hang bestand enge Zusammenarbeit mit dem Leonardo-Projekt-GELEME, in dem Aspekte
des selbstgesteurten Lernens europaweit mit Partnern in Hamburg, Eindhoven, Gent und
Swindon bearbeitet wurden (vgl. Schnabel, Heuer 2001).

Zur Fortbildung der beteiligten Lehrer wurden bereits im Vorfeld des Modellversuchs mehre-
re Wochenendveranstaltungen durchgeführt, die im wesentlichen die Planungsaspekte des
Modellversuch zum Thema hatten. Weiterhin befasste man sich ausführlich mit der eigenen
Teamentwicklung, der Entwicklung von Methoden und Instrumenten der Selbst- und Fremd-
bewertung sowie der handlungsorientierten Lernerfolgskontrollen. Die Lehrerfortbildung wird
auch durch die Aktivitäten innerhalb der Kooperation mit dem Dresdener Modellversuch Be-
rufsschule 2000 unterstützt (siehe externer Transfer).

Innerhalb Hamburgs gibt es die Bestrebungen zusammen mit dem IfL die Erfordernisse an
die Lehrerfortbildung in einem Folgeprojekt zu bearbeiten (siehe auch Abschnitt IIId Emp-
fehlungen für die Durchführungen weiterer Projekte).

1.3 Schulinterne Infoveranstaltungen für das eigene Kollegium

Zusätzlich zu mehreren für das Kollegium durchgeführten Infoveranstaltungen wurden auf
jeder Lehrer-Konferenz – in Form von Sachstandsberichten oder Untersuchungsergebnis-
sen/Diagrammen usw. - Informationen zum Modellversuch angeboten. Auf Abteilungskonfe-
renzen wurden darüber hinaus die einzelnen Berufsgruppen betreffende Details, z. B. Prü-
fungsergebnisse, Reaktionen aus den Betrieben oder der Elektroinnung usw., diskutiert.
Vorteile, aber auch vermeintliche Nachteile des Modellversuchsunterrichts konnten so de-
battiert werden; allerdings zeigte sich dabei – teilweise durch Ablehnung sehr deutlich -, dass
das Wort der Beteiligten nicht jeden Skeptiker überzeugen konnte. Andererseits konnten sich
bestimmte Aspekte der Modellversuchsarbeit, z. B. das Konzept des Integrierten Fachraums,
als attraktive Neuerung in der schulinternen Diskussion weitgehend durchsetzen; es zeigte
sich deutlich, dass bei der Fortentwicklung des traditionellen Laborkonzepts der Schule un-
strittig in dieser Richtung gedacht und gehandelt wird. Diese kollegiale Akzeptanz drückte
sich u. a. in der Tatsache aus, dass haushaltswirksame Anträge des Arbeitskreises Modell-
versuch, die sich auf die Fortentwicklung des Konzepts Integrierter Fachraumausstattungen
beziehen, nicht in Frage gestellt werden. Gerade in dieser schulinternen Sicherung von Fi-
nanzmitteln ist ein wesentliches Instrument für die Verstetigung des Unterrichts gemäß Mo-
dellversuchsprinzipien zu sehen.
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Auch wird in der Ausbildungsarbeit der Schule in anderen Bereichen (lernfeldorientierte Aus-
bildung der Elektroanlagenmonteure oder der Technischen Assistenten für Informatik) deut-
lich, dass zunehmend mehr Lehrerkollegen vom Kreis des Modellversuchs innovative Unter-
stützung und erfahrungsbasierte Hilfestellung bei sie berührenden Fragen erwarten bzw.
wünschen.

Die schulinterne Organisationsentwicklung wurde von den Beteiligten anfangs als negativ
eingestuft, was vor allem die zu geringe Ausstrahlung in die Schule betraf. Dies hat sich mit
Fortschreiten des Modellversuchsunterrichts verbessert, da u. a. innerhalb der schulinternen
Diskussion um ein Schulprogramm viele Ziele des Modellversuches vom Kollegium akzep-
tiert und mit getragen wurden. Das Schulprogramm der G10 formuliert als zentrales Ziel der
pädagogischen Arbeit eine forcierte Realisierung der Teamarbeit – sowohl als Arbeitsform
der Lehrer als auch der Schüler im Unterricht. Hier lag es nahe, dass die Modellversuchs-
Lehrergruppe auf Grund ihrer Erfahrungen mit sich selbst und in der Unterrichtsgestaltung
mit den Schülern vielfältig initiativ werden konnte.

Insgesamt bleibt damit zunehmend weniger offen, wie das Kollegium auf eine Ausweitung
der Modulstruktur reagiert. Neben Berufen, die bereits per Lehrplan lernfeldorientiert zu ge-
stalten sind, ist im Bereich des Ausbildungsberufs Elektroinstallateur – zunächst für die
Hälfte eines weiteren Jahrgangs- ausdrücklich die Ausweitung der modularisierten Ausbil-
dung auf die ersten beiden Ausbildungsjahre ab 30.09.2001 vereinbart und als Ziel die kom-
plett modularisierte Ausbildung über 3,5 Jahre formuliert. Im Bereich des Ausbildungsberufs
Energieelektroniker bleibt es bei der modularisierten Ausbildung im bisherigen Umfang, d. h.
auch weiter werden drei Klassen in den bestehenden Modulen unterrichtet und weitere Leh-
rer-Kollegen werden integriert. Ausweitungsmöglichkeiten werden vor dem Hintergrund der
Einführung der lernfeldorientierten Lehrpläne diskutiert.

Die zunehmende Akzeptanz eines modularisierten Unterrichts wurde weiter gefördert im
Rahmen einer so genannten „Zukunftskonferenz“, einer regulären Lehrerkonferenz mit Gä-
sten anderer Berufsschulen und des Hamburger Instituts für Lehrerfortbildung, auf der noch
einmal praktische Beispiele anhand verschiedener Unterrichtssequenzen vorgeführt und ent-
sprechenden Workshops debattiert wurden. Zustimmung, interessierte Nachfragen, aber
auch entschiedene Skepsis prägten die Gespräche, die insgesamt eine intensivere Ausein-
andersetzung mit der lernfeldorientierten Unterrichtszukunft demonstrierten.

Weitere deutliche Akzente wurden auf dieser „Zukunftskonferenz“ gesetzt durch:

•  eine Präsentation der Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung durch die TU HH-
Harburg;

•  einen Bericht über den Arbeitsstand in der Kerngruppe der KMK-Lehrplankommission,
der die unmittelbar bevorstehende Einführung des Lernfeldkonzepts unmissverständlich
deutlich machte;

•  durch ein engagiertes Statement der Schulleitung zu Gunsten der Fortentwick-
lung/Einführung weiterer modularisierter (lernfeldorientierter) Unterrichtseinheiten.
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2  Externer Transfer

Als projektspezifische Ziele des externen Transfers waren nach Beratung mit den BLK-
Programmträger – analog seinen Kriterien - festgelegt: 1. Kooperation mit Dresden (Lehrer
und Schüler), 2. Präsentation in Fachkreisen, 3. Beirat, 4. Internetdarstellung und -
kommunikation. Die  Publikationen in der Presse wurden hier als eigener Gliederungspunkt
"Veröffentlichungen" aufgenommen.

2.1 Kooperation mit Dresden

Schon seit der Planungsphase des Modellversuchs bestand – begründet u. a. durch die
Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und Dresden - eine enge Kooperation mit dem Mo-
dellversuch „Berufsschule 2000“ des Beruflichen Schulzentrums für Elektrotechnik und der
TU in Dresden. Ihr Ziel bestand im wesentlichen in der gemeinsamen Diskussion und Ent-
wicklung ganzheitlicher arbeitsprozessorientierter Berufsausbildung vor dem Hintergrund der
jeweiligen örtlichen Gegebenheiten sowie der unterschiedlichen Bedingungen des Stadt-
staats bzw. des Flächenstaats. In diesem Rahmen fanden während der kompletten Laufzeit
regelmäßige Koordinationstreffen der Schulen und der wissenschaftlichen Begleitungen
statt. Sie dienten u. a. dem Erfahrungsaustausch, der gemeinsamen Entwicklung konkreter
Unterrichtskonzepte und –methoden, der gemeinsamen Erprobung von Bewertungsmetho-
den sowie dem Schüleraustausch.

Im Januar 2000 fand ein zweitägiges Arbeitstreffen der beteiligten Lehrer und Vertreter der
wissenschaftlichen Begleitung in Rathen bei Dresden statt. Hier ging es im wesentlichen um
Erfahrungsaustausch und Weiterentwicklung der Unterrichtspraxis. Zu diesem Treffen wurde
auch Herr Katzenmeyer als Vertreter des Modellversuches NELE aus Hessen eingeladen
(Umsetzung der Lernfeld-Konzeption in Energieelektroniker-Klassen). Im Mai 2000 nahmen
wir mit Erfahrungsberichten an der Dresdener Fachtagung „Lernen in arbeitsorientierten
Lernfeldern“ teil, während unsere Dresdener Kollegen im Gegenzug ihre Beiträge im Rah-
men der Hochschultage 2000 in den Räumen der G10 zu Gehör brachten. Im Januar 2001
fand ein weiteres dreitägiges Arbeitstreffen der beteiligten Lehrer und der wissenschaftlichen
Begleitung in Bärenfels/Altenberg statt, bei dem die Erfahrungen und die Perspektiven der
geleisteten Arbeit diskutiert wurden.

Zudem bestand ein reger Schüleraustausch zwischen Dresden und Hamburg, bei dem alle 6
Handwerksklassen die Dresdener Schule besuchten, wo sie am Unterricht teilnahmen, wäh-
rend umgekehrt auch die Dresdener Modellversuchsklassen nach Hamburg reisten. In die-
sen Austausch wurden auch Vertreter der beiden Elektro-Innungen und beteiligter Ausbil-
dungsbetriebe einbezogen, in deren Verantwortung während der Besuche auch kürzere
Ausbildungsschritte absolviert werden konnten. In den Fachräumen der TU Dresden fanden
eindrucksvolle Hochspannungsversuche statt.

2.2 Präsentation in Fachkreisen

Die Präsentation in Fachkreisen bezogen sich zunächst auf einige Besuche von Referenda-
ren der Studienseminare Hamburg und Niedersachsen, Seminare der Berufs-
schullehrerausbildung der Uni Hamburg und der TU-Hamburg-Harburg sowie der beteiligten
Unternehmen des Handwerks und der Industrie.

Weiter gibt es eine seit 1998 andauernde regelmäßige Kooperation mit einem Hersteller von
elektrischen Betriebsmitteln (Schaltern und Steckdosen), die u.a. sechs ganztägige Be-
triebserkundungen durch die beteiligten Klassen ermöglichte. Auch auf der alle zwei Jahre
stattfindenden Fachmesse „Nord-Elektro“ konnten die Kontakte fortgesetzt und intensiviert
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werden, da sich zwischen Schülern und Betrieb eine andauernde Diskussion um Aspekte der
Darstellung im Internet bzw. Öffentlichkeitsarbeit entwickelt hatte.

Zudem wurde der Modellversuch „BQ 2000“ auf Fachtagungen der Behörde für Schule, Ju-
gend und Berufsbildung in Hamburg vorgestellt.

Im Oktober 1998 zeigten einige Lehrer die neuen Unterrichtsformen im Rahmen der Hoch-
schultage 1998 in Dresden.

Im Herbst 1999 präsentierte sich das Modellversuchsteam in Ohlstadt auf der nationalen
Veranstaltung des Programmträgers zum Thema „Lernfeldkonzept“.

Im Frühjahr 2000 präsentierte sich der Arbeitskreis den Modellversuch auf den Hochschulta-
gen 2000 der Bundesarbeitsgemeinschaft Elektrotechnik mit einer umfangreichen Darstel-
lung in den Räumen der G10.

Im Juni 2000 waren wir im Rahmen der Konferenz „Berufsbildung für Arbeitsprozesse im 21.
Jahrhundert“ in Bremen vertreten.

Im November 2000 erfolgte die Darstellung während der BLK-Fachtagung in Soest.

Auf allen genannten Tagungen kam es zu intensiven Gesprächen mit den Vertretern anderer
BLK-Modellversuche und der beteiligten wissenschaftlichen Vertreter, die sich vor allem dem
Thema der Lernfelder und den Möglichkeiten bzw. Schwierigkeiten der Umsetzung in die
schulische Praxis widmeten.

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse des Modellversuches den Kollegen des Modell-
versuches ERKUNDA auf einer Tagung in Rostock im April 2000 präsentiert. Es besteht zu-
dem reger Austausch der Erfahrungen über die wissenschaftliche Begleitung der TUHH mit
den Hamburger Modellversuchen KATAI und FÖRAK (im BLK-Programm KOLIBRI).

Die Modellversuchsgruppe hat einen Lehrer in die Kerngruppe der Rahmenlehrplan-
Kommission zur Neuordnung der Berufe des Berufsfeldes Elektrotechnik/Informationstechnik
entsandt. So besteht die Möglichkeit, die Erfahrungen des Modellversuches direkt bei der
Gestaltung der Curricula zu berücksichtigen. In diesem Rahmen nahmen auch Vertreter der
TUHH an zwei Sitzungen der Kerngruppe und der Rahmenlehrplankommission teil. Dabei
wurden die Ergebnisse der Analyse des beruflichen Handlungssystems des Elektro-
installateurs vorgestellt und gemeinsam erste Konzepte für grundlegende Lernfelder erar-
beitet.

Auch zur Abschlussveranstaltung im Juni 2001 konnten wieder rund 100 Gäste aus allen
genannten Kreisen begrüßt werden: Dabei wurden von Lehrern, Schülern, Partnern aus der
Behörde, den Betrieben und aus Dresden sowie der wissenschaftlichen Begleitung die Er-
gebnisse des Projektes vorgestellt und mit den Gästen vor dem Hintergrund der aktuellen
Berufsbildungsdiskussion erörtert.

2.3 Beirat

Dem Modellversuchs-Beirat an der G10, der sich aus Vertretern der beteiligten Ausbildungs-
Unternehmen, der Handwerkskammer und der Handelskammer Hamburg, der Elektro-
Innung und der hamburgischen Schulbehörde, der wissenschaftlichen Begleitung der TU
Hamburg und der Schulleitung zusammensetzt, wurden in regelmäßigen Abständen die ak-
tuellen Ergebnisse präsentiert. Gemeinsam wurde – geprägt von den jeweiligen Interessen -
Chancen und Risiken des veränderten Arbeitens an der G10 debattiert. Kritisch, aber durch-
weg wohlwollend wurde die schulische Arbeit durch die Beiratsmitglieder besprochen, er-
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muntert oder auch hinterfragt; so entsteht z. B. durch die veränderten Inhalte der Module und
die geänderte zeitliche Abfolge bestimmter Ausbildungsinhalte ein bisher nicht gekannter
Abstimmungsbedarf in Bezug auf die Ausbildungsaktivitäten in den Betrieben und in der
überbetrieblichen Ausbildung der Innung. Dieser Kooperationsbedarf wurde zusammen mit
der entsprechenden Gesprächsbereitschaft in den Beiratstreffen thematisiert und hat in der
Folge zu gemeinsamen Überlegungen geführt, wie eine dementsprechende Lernortkoopera-
tion angeregt und gestaltet werden kann; die Beratungen dauern an (siehe auch Abschnitt
IIId Empfehlungen für die Durchführungen weiterer Projekte).

Einen weiteren Schwerpunkt der Diskussionen bildete darüber hinaus ein intensives Für und
Wider mit Blick auf die derzeit üblichen Facharbeiter- bzw. Gesellenprüfungen und zukünfti-
ge Gestaltungsvarianten. Ergebnisse konnten allerdings diesbezüglich nicht erzielt werden,
obwohl alle Beteiligten einen Erneuerungsbedarf anerkennen konnten.

2.4 Internetdarstellung und -kommunikation

Die „Internetdarstellung“ des Modellversuchs (www.g10.de) präsentiert zurzeit mehrere ex-
emplarische Module, einige der Publikationen zum Modellversuch, die Beiträge der Eröff-
nungsveranstaltungen sowie einige Schülerbeiträge. Die Internetseite der wissenschaftlichen
Begleitung (www.pbb.tu-harburg.de/Proj-b2t/ber2000.htm) gibt einen aktuellen Überblick
über deren Aktivitäten und Veröffentlichungen. Diese Seiten werden ständig aktualisiert.

Auch dieser vorliegende Abschlussbericht wird dort veröffentlicht werden.

Weiterhin unterstützt die wissenschaftliche Begleitung die Arbeit des Arbeitskreises 'Lern-
feldberater' des Instituts für Lehrerfortbildung in Hamburg. In diesem berufsgruppenüber-
greifenden Arbeitskreis von Lehrern für Berufliche Schulen bilden sich Multiplikatoren fort,
die die berufsbildenden Schulen bei der Einführung von lernfeldstrukturierten Rahmenlehr-
plänen unterstützen sollen. Die TUHH beteiligt sich an der Arbeit und bringt die Erfahrungen
des Modellversuchs Berufliche Qualifizierung 2000 ein.

http://www.g10.de/
http://www.pbb.tu-harburg.de/Proj-b2t/ber2000.htm
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3  Veröffentlichungen

Nachstehend sind die im Rahmen des Projektes erschienen Publikationen aufgelistet:

Arbeitskreis Modellversuch: Endlich wird jungen Menschen gesagt, was sie können. In:
Hamburg macht Schule. Heft 2, 1999, S. 18-19.

Bänsch, Geldmacher, Heuer, Schnabel: Entwicklung und Erprobung einer Konzeption Beruf-
liche Qualifizierung 2000. In: Butter; Richter (Hrsg.):  Elektrotechnik - Grundbildung -
Auf dem Weg zur Fachbildung? Neusäß, Kieser 1999.

Bänsch, Geldmacher, Heuer: Entwicklung des Ausbildungsmoduls 'Toranlage – Inbetrieb-
nahme und Modifikation unter Berücksichtigung gültiger Sicherheitsbestimmungen'.
In: Lübben, Petersen (Hrsg.) Berufswandel und Reformbedarf im Berufsfeld Elektro-
technik. Beiträge zu den 11. Hochschultagen Berufliche Bildung 2000 in Hamburg.
Bielefeld 2000.

Berben, Knutzen: Untersuchung des Lernszenarios 'Inbetriebnahme einer automatisierten
Anlage'. In: lernen und lehren. Heft (56), 1999.

Berben, Hägele: Auswahl und Legitimation von Lernfeldern. In: lernen und lehren. Heft (59),
2000.

Berben, Hägele: Lernfelder und Integration des Bildungsauftrages. In: Lübben, Petersen
(Hrsg.) Berufswandel und Reformbedarf im Berufsfeld Elektrotechnik. Beiträge zu den
11. Hochschultagen Berufliche Bildung 2000 in Hamburg. Bielefeld 2000.

Klüver, Milevczik, Berben: Ganzheitlich angelegte Lernumgebungen an Berufsschulen für
Elektrotechnik. In: Jörg-Peter Pahl (Hrsg.): Perspektiven gewerblich-technischer Be-
rufsschulen - Visionen, Ansprüche und Möglichkeiten. Neusäß 2001.

Klüver, Milevczik: Modularisierte Ausbildung von Elektroinstallateuren - Eine arbeitsprozess-
orientierte Konkretisierung des Lernfeldkonzepts. In: Elektro-Praktiker - ep. Heft 3,
2000.

Klüver, Milevczik: Modularisierte Ausbildung von Elektroinstallateuren an der G10 Hamburg
In: Lübben, Petersen (Hrsg.) Berufswandel und Reformbedarf im Berufsfeld Elektro-
technik. Beiträge zu den 11. Hochschultagen Berufliche Bildung 2000 in Hamburg.
Bielefeld 2000.

Klüver: Mit veränderten Bedingungen zu besseren Lernerfolgen in der beruflichen Bildung.
In: Informationen für Hamburger berufliche Schulen. Heft 2, 1995.

Klüver:  Module - Übergreifende Integration von Fachlichem und Allgemeinbildung in der
Elektrotechnik. In: Informationen für Hamburger berufliche Schulen. Heft 2, 1998.

Klüver:  Modulares lernen. In: hlz- Zeitschrift der GEW Hamburg. Heft 12, 1998.
Klüver:  Modulares Lernen bei Elektroinstallateuren und Energieelektronikern. In: Schulver-

waltung. Heft 7, 1998.

Der Sammelband mit dem Modellversuchspartner in Dresden:

Jörg-Peter Pahl (Hrsg.) (2001): Arbeitsorientierte Lernfelder – Didaktisch-methodische Kon-
zepte für Berufsschulen im Rahmen elektrotechnischer Erstausbildung. Bremen.

Mit folgenden Beiträgen:

Berben, Hägele, Pangalos: Lernfeld und Arbeitsprozessorientierung.
Berben, Knutzen: Untersuchung der schulischen Gestaltung und Umsetzung einer ar-

beitsprozessorientierten Lernsituation 'Inbetriebnahme einer automatisierten Anla-
ge'.

Bänsch, Geldmacher, Heuer: Entwicklung der Lernsituation 'Toranlage – Inbetriebnahme
und Modifikation unter Berücksichtigung gültiger Sicherheitsbestimmungen'.

Klüver, Milevczik: Ausbildung im Beruf ‚Elektroinstallateur/-in’ – eine arbeitsprozessori-
entierte Konkretisierung des Lernfeldkonzepts.

Klüver: Einbeziehung von allgemeinbildenden Inhalten in die Lernsituationen der fach-
lich-technischen Ausbildungskonzepte
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Berben: Entwicklung und Erprobung von Lernsituationen im Rahmen des Lernfeldkon-
zeptes.

Darüber hinaus sind erschienen:

Aagardt, Ascher, Beyer, Dauge, Feddersen, Frank, Polack, Rehbock, Sommer (2000):
Selbstgesteuertes Lernen an der G10. In: Bürger, Wolfgang und Studierende: Innovati-
onswerkstatt Berufliche Bildung. Hamburg 2000, S. 27-70.

Aagardt (2001): Berufliche Handlungskompetenz, Lernfelder und Qualifikationsnachweise
unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse des Modellversuchs Berufliche Qua-
lifizierung 2000. Hausarbeit zur zweiten Staatsprüfung: Lehramt Berufliche Schulen,
Hamburg.

Berben,  Bänsch, Klüver: Das Lernfeldkonzept und die Entwicklung der Schulorganisation
dargestellt am Modellversuch Berufliche Qualifizierung 2000. In: Gerds, P.; Zoeller, A.
(Hrsg.): Das Lernfeldkonzept Der Kultusministerkonferenz.. W. Bertelsmann.

Bürger, Wolfgang und Studierende (2000): Innovationswerkstatt Berufliche Bildung. Ham-
burg 2000.

Hinkelmann (2001): Der Einsatz von Schülerübungen zur Förderung der Teamfähigkeit in
Elektroinstallateurklassen im Rahmen des Modellversuchs Berufliche Qualifizierung
2000. Hausarbeit zur zweiten Staatsprüfung: Lehramt Berufliche Schulen, Hamburg.

Schnabel, Heuer (Projektleitung) (2001): Die Gestaltung des Lernprozesses für individuelles
selbstgesteuertes Lernen als Voraussetzung für berufsbegleitendes Lernen (Kontinuum)
mit modernen Technologien der Informationsgesellschaft MULTIMEDIA. Pilotprojekt im
Rahmen des EU-Programms Leonardo. In: HEW Hrsg.): HEW Berufsausbildung. Blaue
Reihe Heft 17.

Nach Redaktionsschluss des vorliegenden Berichts erscheinende Veröffentlichungen zum
Projekt sind im Internet unter der Adresse www.pbb.tu-harburg.de/Proj-b2t/ber2000.htm auf-
gelistet

http://www.pbb.tu-harburg.de/Proj-b2t/ber2000.htm
http://www.pbb.tu-harburg.de/Proj-b2t/ber2000.htm
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III Erfolgskontrolle und Konsequenzen

IIIa Einschätzung des Beitrages zu den Zielen des Gesamtpro-
gramms

Nachstehend wird anhand der Evaluationskriterien des Programmträgers der Beitrag des
Projektes zum BLK-Programm "Neue Lernkonzepte in der dualen Berufsbildung" darge-
stellt.45 Die Ergebnisse der Evaluation dieser Kriterien wurde in den Abschnitten IIc und IId
ausführlich beschrieben, so dass in diesem Zusammenhang jeweils zu den Leitzielen (Nr. 1-
4) nur eine stichwortartige Zusammenfassung von festgestellter Wirkung und Schülerbe-
wertung erfolgt.

1  Arbeitsprozessorientierung und der Zusammenhang zwischen
Lernen und Arbeiten

A Module mit Bezug zur realen Facharbeit (Arbeitsprozessorientierung)

•  Es wurden je vier Module (schulische Lernsituationen mit umfassender Lernumgebung)
mit ausgewogener Mischung aus stärker und schwächer an beruflichen Arbeitsprozessen
orientierten Aufgabenstellungen für Elektroinstallateure und Energieelektroniker ge-
schaffen.
(siehe Unterkriterium F)

•  Die Module für die Elektroinstallateure weisen inhaltlich eine sehr hohe Deckung mit der
aktuellen und umfangreichen Analyse des beruflichen Handlungssystems auf. (TU-
Hamburg-Harburg, T. Hägele)

•  Zudem besteht eine weitreichende inhaltliche Übereinstimmung mit den bisherigen Er-
gebnissen der Kerngruppe der Rahmenlehrplankommission/Sachverständigengruppe für
Energieelektroniker und Elektroinstallateure.

Die Gruppe (Arbeitskreis Modellversuch und wissenschaftliche Begleitung)  bewertet den
Realisierungsgrad mit 8 Punkten.

B Allgemeinbildende Inhalte als integraler Bestandteil der Module

•  Der fächerübergreifende Unterricht innerhalb der Module beinhaltete eine weitreichende
Integration von allgemeinbildenden Inhalten der Fächer Deutsch und Politik.

•  Neben diesem fächerübergreifenden Ansatz wurden wenige, sinnvolle, allgemeinbilden-
de Exkurse durchgeführt (z.B. Energiepolitik, europäischer Energiemarkt, Sozial-
versicherung).

Die Gruppe einigt sich auf einen Realisierungsgrad von 7 Punkten.

Wirkung / Schülerbewertung

•  Innerhalb der Module zeigte sich eine deutlich verbesserte Motivation der Schüler. Diese
ging einher mit einer signifikanten Senkung der Vertragslösungen in den Handwerksklas-
sen.

                                               
45 Dieser Abschnitt wurde zum Teil auf der Grundlage der Sitzungen mit dem Programmträger sowie
der entsprechenden Protokolle erstellt. Am Ende eines jeden Kriteriums (Buchstaben A - K) findet sich
die Bewertung des Arbeitskreises Modellversuch sowie der wissenschaftlichen Begleitung in der Eva-
luationssitzung vom 25.April 2001 (Bewertungsmaßstab: 0 = Kriterium nicht erreicht - 10 = Kriterium in
vollem Umfang erreicht).
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•  Der gesteigerte Praxis- und Arbeitsbezug des Unterrichts wurde von den Schülern er-
kannt und die Verwertbarkeit des Erlernten positiv bewertet.

•  Trotz der verstärkten Förderung von Methoden- und überfachlichen Kompetenzen konn-
ten bei den bisher absolvierten Theorieprüfungen (herkömmliche fachsystematisch
strukturierte PAL-Abschluss- bzw. Zwischenprüfungen) identische Ergebnisse erzielt
werden.

•  Mit der erfolgten Erarbeitung der immanenten polit., sozialen, ökol., ökon. Bezüge der
Aufgabenstellung gelang eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit den beruflichen
Aufgaben und wurde die Grundlage für die Gestaltungsorientierung geschaffen (siehe
unten).

2  Selbstständiges und selbstorientiertes Lernen

C Strukturen für selbstgesteuertes individuelles Lernen

•  Einrichtung von Rahmenbedingungen für multiple Lernwege und Zugänge zu den we-
sentlichen Inhalten der Lernsituationen.

•  In den Handwerksklassen wurden die Freiheitsgrade der Schüler sukzessiv gesteigert.
•  Die Selbstständigkeit der Schüler in den Industrieklassen war von Beginn an sehr hoch.
•  Die Betreuung durch die Lehrer erfolgte sowohl individuell als auch gruppenorientiert.
•  Die Schüler reflektierten ihre eigenen Lernwege und Arbeitsformen.

Bildung des Gruppenkonsens zum Realisierungsgrad: 8 Punkte.

D Leistungsdifferenzierung

•  Unterschiedliche Intensitäten in der Bearbeitung der Module waren möglich (entspre-
chend der Leistungsfähigkeit der Schüler).

•  Die zu erstellenden Produkte konnten differenziert werden.
•  Die Lehrer betreuten und berieten jeden einzelnen Schüler individuell bei seinen Lern-

und Arbeitswegen und bei der Lösung der Aufgabenstellung.

Gruppenkonsensbildung: 7 Punkte

E Lernen und Arbeiten im Team

•  Die Gruppenarbeit war die überwiegende Sozialform in der unterrichtlichen Arbeit.
•  Bei ihrer Arbeit wurden die Gruppen durch die Lehrer beraten und unterstützt.
•  Die Schüler planten und reflektierten die Arbeit in der Gruppe.

Gruppenkonsensbildung: 8 Punkte.

Wirkung / Schülerbewertung

•  In der unterrichtlichen Umsetzung zeigte sich eine deutliche Verbesserung der individu-
ellen Betreuung und der Leistungsdifferenzierung (vor allem zu Gunsten der "schwäche-
ren" Schüler).

•  Die Eigenverantwortung der Schüler für den eigenen Lernprozess wurde gesteigert.
•  Die Lernkompetenz der Schüler wurde sukzessive gefördert.
•  Die Schüler bewerteten selbstgesteuertes Lernen und Lernen und Arbeiten im Team sehr

positiv: "Es vertieft die Kenntnisse und macht Spaß".
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•  In der Zusammenarbeit der Schüler ließ sich eine deutlich entwickelte Sozialkompetenz
in Bezug auf die Zusammenarbeit in Gruppen feststellen.

•  Im Allgemeinen ergab sich im Unterricht eine überaus angenehme Arbeitsatmosphäre.

3  Berufliche Handlungsfähigkeit und Gestaltungskompetenz

F Vollständige Handlungsabläufe praktizieren

•  Handlungsorientiertes Lernen als Grundkonzept des Unterrichts in Modulen zur ganzheitlichen Förderung 
Handlungskompetenz.

•  Planen, Durchführen, Kontrollieren und Bewerten als durchgängiger Ablauf aller Module.

Gruppenkonsensbildung: 7 Punkte

G  Politische, soziale, ökonomische und ökologische Bewertung der Gestaltungs-
alternativen von Arbeit und Technik

•  Innerhalb der jeweiligen Aufgabenstellungen wurden politische, soziale, ökonomische
und ökologische Fragen und Gestaltungsalternativen der Arbeit und Technik erarbeitet.

•  Die eigene Rolle und die Mitgestaltungsoptionen in der beruflichen Arbeit, im sozialen
Umfeld und in individuellen Lebenssituationen wurden erörtert.

Gruppenkonsensbildung: 7 Punkte.

Wirkung / Schülerbewertung

•  Die Dimensionen beruflicher Handlungskompetenz wurden umfassend gefördert.
•  Zudem wurde die Reflexions- und Mitgestaltungsfähigkeit der angehenden Facharbeiter

entwickelt.
•  Der "Politikunterricht" orientierte sich an Arbeits- und Lebenswelt und Schülerinteressen.
•  In der Summe ergab sich ein kurzweiliges, offenes, abwechslungs- und methodenreiches

Unterrichtsgeschehen.

4  Ganzheitliches Lernen

H Ganzheitliche Lernumgebung (Integrierter Fachraumkomplex)

•  Erstellung von zwei Integrierten Fachraumkomplexen mit ganzheitlicher Lernumgebung
und Rahmenbedingungen für multiple Lernwege in verschiedenen Sozialformen.

•  Umfangreiche, praxisnahe Lern- und Arbeitsmaterialien (praxisnahe technischen Anlagen
und Übungsaufbauten, Messeinrichtungen, themenbezogene Präsenzbibliotheken u. v.
m.).

•  Bereitstellung und Nutzung moderner Lern- und Arbeitsmedien (PC, Computernetz, In-
ternet, Lernprogramme, Simulationsprogramme, CAD etc.).

Übereinstimmend wurde ein überdurchschnittlich hoher Zielerreichungsgrad (9 Punkte) fest-
gestellt.

I Verbindung von Theorie und Praxis

•  Theoriephasen wurden in die handlungsorientierte Bearbeitung der arbeitsprozessorien-
tierten, ganzheitlichen Aufgabenstellung eingebunden.
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•  Wesentliche Lerninhalte wurden sowohl theoretisch als auch praktisch (experimentell)
erschlossen.

•  Handlungsablauf und Inhalts- bzw. Fachstruktur der Aufgabenstellungen wurden mit den
Schülern erarbeitet und verzahnen Theorie und Praxis.

Auch hier wurde übereinstimmend mit 9 Punkten ein überdurchschnittlich hoher Zielerrei-
chungsgrad festgestellt.

J Fächerintegrierendes Lernen

•  Fächertrennung und 45- bzw. 90-Min.-Rhythmus wurden weitreichend aufgehoben.
•  Der Lerngegenstand wurdr ganzheitlich erschlossen (siehe F).

Die Gruppe einigte sich auch hier auf einen hohen Zielerreichungsgrad mit 8 Punkten.

K Produktorientiertes Lernen

•  Am Ende eines Moduls (Lernsituation) stand in der Regel ein Produkt (z. B. veränderte
Produktionsanlage, Rauminstallation, Dokumentation, Kundenberatung u. v. m.), das von
den Schülern in Bezug auf seine Funktion und seinen Gebrauchswert bewertet werden
konnte.

Die Gruppe einigte sich auf 8 Punkte.

Wirkung/Schülerbewertung:

•  Die Schüler lernten mit „Kopf, Herz und Hand“.
•  Die Motivation der Schüler ist deutlich gestiegen.
•  Die Eigeninitiative der Schüler war sehr hoch.

Eine auführliche Darstellung der Wirkung des Modellversuch-Konzeptes bezogen auf die
Zielsetzungen des Projektes erfolgt in den Abschnitten IIc und IId.
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IIIb Ertrag des Vorhabens für die Modernisierung und Effektivie-
rung der Berufsbildungspraxis und der Weiterentwicklung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und Forschungsmethoden

Nachstehend werden die im Projekt durchgeführten Aktivitäten und die damit erreichten
Transfer-/Disseminationswirkungen anhand der Kriterien des Programmträgers zusammen-
gefasst. In den Abschnitten IIc - IIf werden diese Apekte eingehender dargestellt.46

1  Interner Transfer

A Schulinterne Organisationsentwicklung durch Einführung des Modulkonzeptes

•  3 Lehrerteams mit 4-5 Lehrern wurden gebildet, die weitgehend autonom arbeiten (1
Team im Handwerk, 2 in der Industrie).Weitere Lehrer und Referendare wurden inte-
griert.

•  Die Module wurden gemeinsam geplant, durchgeführt und weiterentwickelt.
•  Organisations- und Arbeitsformen im Lehrerteam wurden etabliert.
•  Ein Organisationskonzept zur gemeinsamen Durchführung des Unterrichts lag vor.

Konsens bei 9 Punkten

B Lehrerfortbildung, Teamentwicklung

•  Fortbildungsveranstaltungen zu handlungsorientierten Lernerfolgskontrollen und Lei-
stungsbewertungen wurden durchgeführt (Salzhausen mit Dresdener Kollegen und Ver-
anstaltungen mit Lönne/Berben).

•  Die eigenen Arbeits- und Umgangsformen im Lehrerteam wurden reflektiert und weiter-
entwickelt (Wochenend-Workshop in Salzhausen mit Dr. Rutter vom IfL).

•  Zu Schwerpunkten des Modellversuches wurde in Arbeitskreisen gearbeitet (Essentials).
•  Mehrere Arbeitstreffen mit den Dresdener Kollegen wurden durchgeführt (Struppen 2000

u.a.)

Während der Realisierungsgrad dieses Unterkriteriums in Bezug auf die MV-Gruppe mit
durchschnittlich 8 Punkten eingeschätzt wird, sind in Bezug auf die gesamte Schule im Kon-
sens nur 4 Punkte vergeben worden.

C Infoveranstaltung für Kollegium

•  Informationsveranstaltungen für Kollegium, Kleingruppen der Abteilungen und im Rah-
men der Lehrerkonferenzen wurden/werden durchgeführt.

•  Für den Bereich der Energieelektroniker wurden weitere Lehrer-Kollegen integriert.
•  Zur Vorbereitung der Weiterführung im Bereich der Industrie wurde ein Arbeitswochen-

ende durchgeführt (Salzhausen 2000).
•  Es bestand eine intensive Zusammenarbeit mit dem europäischen Leonardo-Projekt in

der G10.

Bewertung im Konsens: 7 Punkte

                                               
46 Auch in diesem Abschnitt wird am Ende eines jeden Kriteriums (Buchstaben A - O) die Bewertung
des Arbeitskreises Modellversuch sowie der wissenschaftlichen Begleitung in der Evaluationssitzung
vom 25. April 2001 dargestellt. (Bewertungsmaßstab: 0 = Kriterium nicht erreicht - 10 = Kriterium in
vollem Umfang erreicht).
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D Visualisierung der Prozesse und Ergebnisse

•  Der erste Zwischenbericht wurde im Frühjahr 2000 erstellt.
•  Die umfassende Internetdarstellung des Modellversuches wurde eingerichtet.

Bewertung im Konsens wie oben, E 3: 7 Punkte.

2  Externer Transfer

E Kooperation mit Dresden (Lehrer und Schüler)

•  Der Kooperationsausschuss der Modellversuche traf sich zu bisher vier Arbeitstreffen in
Hamburg und Dresden.

•  Mehrere mehrtägige Arbeitstreffen mit den Lehrern des Dresdener Projektes wurden
durchgeführt (u. a. Struppen 2000).

•  Gemeinsame Tagungen/workshops (November 1998 und Mai 2000 in Dresden, März
2000 in HH) wurden ausgerichtet.

•  Es besteht ein Schüleraustausch mit Reisen aller sechs Hamburger Modell-
versuchsklassen des Handwerks nach Dresden und dem Besuch der zwei Modell-
versuchsklassen aus Dresden.

Die Teilnehmer einigten auf eine Bewertung von 8 Punkten.

F Präsentation in Fachkreisen

•  Eröffnungsveranstaltung 1998.
•  Präsentationen für folgende Gruppen fanden statt:
•  Studienseminar Hamburg / Studienseminar Niedersachsen / Seminare der Berufs-

schullehrerausbildung Hamburg / Hochschultage 1998 Dresden / Hochschultage Ham-
burg 2000 (BAG) / Eröffnungsveranstaltung Dresden / Workshop Dresden 2000.

•  Zusammenarbeit mit dem IfL (Schulung von Lernfeldberatern für die Hamburger Schu-
len).

•  Zusammenarbeit mit der Rahmenlehrplangruppe Elektrotechnik/Informatik.

Die konsensuelle Bewertung lag bei 9 Punkten.

G Beirat

•  Mit dem Beirat mit Vertretern der Innung, der Kammern sowie der Industrie- und Hand-
werksbetriebe wurden vier Sitzungen abgehalten.

•  Dabei wurden die Ergebnisse des Modellversuchs erörtert und das weitere Vorgehen
beraten sowie die Lernortkooperation und weitere Projekte geplant ("Folge"-Modell-
versuch im Handwerk).

Die Wirkung wird im Gruppenkonsens mit 9 Punkten hoch eingeschätzt.

H Publikationen in der Presse

•  Insgesamt 22 Artikel, davon 8 in Fachzeitschriften (HLZ, lehren & lernen, ep u. a.) und 14
umfangreichere Darstellungen in Büchern, wurden veröffentlicht (Tagungsbände, Berufs-
pädagogische Fachbücher).

Daher erfolgte auch hier eine Einigung auf 9 Punkte.
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I Internetdarstellung und -kommunikation

•  Im Internet finden sich die Anträge und die Kurzbeschreibung des Modellversuches, eine
Darstellung der Eröffnungsveranstaltung, einige Kurzbeschreibung der Module, Be-
schreibungen der Schülerreisen und deren Dokumentation durch die Schüler, Schüler-
downloads, Ergebnispräsentation von Schülern, Gästebuch u. v. m. unter www.g10.de.

Einigung auf 5 Punkte.

3  Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und/oder Relevanz für
Bildungsplanung

J Möglichkeiten und Grenzen der fächerintegrierten arbeitsprozessorientierten Mo-
dule. Prinzipien und Strategien der Curriculumentwicklung unter Berücksichtigung
des Modulkonzeptes

•  Grundlagen und Eckpunkte eines Konzeptes der Arbeitsprozessorientierung auf allen
Stufen der Realisierung von Lernfeldern (vom beruflichen Handlungssystem über Lern-
felder zu Lernsituationen [Modulen]) wurden innerhalb von Forschungsvorhaben der TU-
Hamburg-Harburg (TUHH) erarbeitet und vorgelegt.

•  Innerhalb des Modellversuches wurden umfangreiche Erfahrungen der Umsetzung von
Lernfeldern auf allen relevanten Ebenen gesammelt und dokumentiert:

Curriculumentwicklung: Hier ist das genannte Konzept der TUHH anzusiedeln. Zudem flie-
ßen die Erfahrungen des Modellversuches unmittelbar in die Lehrplanarbeit für das Be-
rufsfeld Elektrotechnik/Informatik ein. Ein Lehrer des Modellversuches ist Mitglied in der
Kerngruppe der Rahmenlehrplan-Kommission. (Mit diesem Kreis besteht eine intensive
Zusammenarbeit der TUHH).

Schulorganisation: Erfahrungen der weitreichenden Umgestaltung der Schulorganisation zur
Umsetzung von Modulen/Lernsituationen entsprechend dem Lernfeld-Konzept liegen vor
und werden dokumentiert.

Unterrichtliche Umsetzung: Die Erfahrungen, Ergebnisse und Empfehlungen, die sich aus
der zweijährigen Umsetzung im Modellversuch und deren Evaluation ergeben, werden
dokumentiert.

Die Teilnehmer einigen sich auf eine durchschnittliche, hohe Bewertung von 9 Punkten.

K Weiterentwicklung von Form und Inhalt der Facharbeiter- und Gesellenprüfung

•  Ganzheitliche Lernerfolgskontrollen innerhalb der Module wurden durchgeführt und eva-
luiert.
Damit wurden die Schüler auf die zu erwartenden ganzheitlichen Abschlussprüfungen
vorbereitet (siehe IT-Berufe/Elektroanlagenmonteur EAM).

•  Es bestehen somit Erfahrungen, Ansätze und Eckpunkte für die Einführung von ausbil-
dungsbegleitenden Prüfungskonzepten.

Die Veränderung der Prüfungsform war kein originäres Ziel des Modellversuches. Im Laufe
des  Projektes konnte kein Einfluss vom genommen werden, daher nur 1 Punkt im Konsens.

http://www.g10.de/
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4  Neue Unterrichtspraxis und Professionalität
Erfolgreiche Verankerung im Schulalltag

L Formen individuellen Lernens

•  Neue Lehrer- und Schülerrollen wurden im Schulalltag etabliert (neue Lehrerkompeten-
zen).

•  Lehr-/Lernarrangements für arbeitsprozessorientiertes, selbstgesteuertes Lernen sind
erstellt, durchgeführt und weiterentwickelt worden.

Einigung auf 8 Punkte.

M Qualifikationsüberprüfung und –beschreibung

•  Ein erstes Konzept und ein Instrumentarium zur Überprüfung und Beschreibung der er-
reichten Ausprägungen der beruflichen Handlungskompetenz wurden entwickelt.

•  Die Differenzierten Qualifikationsnachweise wurden eingeführt und ausgegeben.

Einigung auf 8 Punkte.

N Modularisierung

•  Abgeschlossene, arbeitsprozessorientierte, komplexe und fächerübergreifende Lehr-
/Lernarrangements (Module) im Sinne des Lernfeld-Konzepts wurden erstellt.

•  Dazu gehörte die Sequenzierung und Verzahnung dieser Lernsituationen (Module) zu
einem Teilcurriculum.

•  Die Lernumgebungen (Integrierte Fachraumkomplexe) wurden erarbeitet und weiterent-
wickelt.

•  Die Module wurden inhaltlich mit dem bestehenden Rahmenlehrplan abgeglichen.
•  Vorbereitung der Einführung der Lernfeldorientierten Lehrpläne mit der bevorstehenden

Neuordnung der Elektroberufe ab voraussichtlich 2003.

Daher auch hier 8 Punkte im Durchschnitt.

O Teamentwicklung (Lehrer und Schüler)

•  Die enge Zusammenarbeit und Abstimmung im Lehrerteam wurden organisiert und wei-
terentwickelt.

•  Methoden und Instrumente der Teamorganisation wurden ausgewählt, etabliert und be-
wertet.

•  Die Gruppenprozesse der Schüler wurden mit diesen reflektiert und bewertet.
•  Gemeinsame Auswertungsrunden der Lehrer wurden durchgeführt, die der umfassenden

Qualitätssicherung dienten.

Konsensbildung bei 8 Punkten.

Die ausführliche Beschreibung der Aktivitäten der Partner im Modellversuchfindet sich in den
Kapiteln I und II dieses Berichts.
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IIIc Einhaltung des Arbeits-, Zeit- und Finanzierungsplanes

Die Darstellung wird nachstehend für die Schule und die wissenschaftliche Begleitung ge-
trennt vorgenommen.

1  Die Rahmenbedingungen der Schule

Gegenüber der ursprünglichen Arbeits-, Zeit- und Finanzierungsplanung wurden Laufzeit und
Kosten gekürzt. Der Arbeitsaufwand, die Einrichtung von zwei Integrierten Fachraumkomple-
xen für die Industrie und das Handwerk, blieb jedoch gleich. Nach der Kürzung betrug die
Laufzeit des Modellversuchs "Berufliche Qualifizierung 2000" nur noch 2 1/2 Jahre. Entspre-
chend wurden auch finanzielle Mittel - sowohl im personellen, als auch im sächlichen Bereich
- eingespart. Zusätzliche Kürzungen in der Gesamthöhe von 13 % wurden durch den Pro-
grammträger bzw. die Programmkoordination verursacht.

1.1 Arbeitsaufwand - Konfliktpotential bei der Umsetzung

Die Einrichtung der Integrierten Fachraumkomplexe für Industrie und Handwerk sollte die
Bearbeitung von je 4 Modulen ermöglichen. Jedem dieser Module wurden Kollegen zuge-
ordnet, die die Planung, Umsetzung und Modifikation verantwortlich leiteten. Durch die Kür-
zung der Laufzeit des MVs um ein halbes Jahr wurde die Vor- und Nachbereitungsphase auf
je 3 Monate gekürzt. Dies wirkte sich gerade auf die Planung der ersten Module aus. Unter
starkem Termindruck mussten die prinzipielle Infrastruktur des Integrierten Fachraums (PC,
Automatisie-rungsanlage und Schülergruppenraum) und die konkrete Arbeitsumgebung des
Moduls für die Schülerarbeit rechtzeitig fertig werden.

Gleichzeitig mussten die Arbeitsumgebungen der übrigen Module zu den Planungen der er-
sten Module passen. Es bestand damit ein hohes Maß an Abstimmungsnotwendigkeit zwi-
schen den Modulanten und der Gesamtgruppe. So galt es, insbesondere darauf zu achten,
wie die personellen und finanziellen Ressourcen verteilt werden.

Während sich die Industriegruppe aus sieben Kollegen zusammensetzte, arbeiteten in der
Handwerksgruppe lediglich vier. Sollte nun jeder Kollege die gleiche Stundenentlastung be-
kommen oder sollte die Verteilung nach dem Arbeitsaufwand erfolgen?

In ähnlicher Weise wurden die Finanzen diskutiert. Die Industriekollegen vertraten z. B. die
Ansicht, dass Komponenten aus dem Industriebereich (Automatisierungsanlage) grundsätz-
lich teurer sind als Betriebsmittel des Handwerks (Schülergruppenraum). Daher rechtfertige
sich eine ungleiche Verteilung der Investitionsmittel.

Neben diesen Belastungen sollten die Dokumentation und das Erscheinungsbild aller schrift-
lichen Produkte des Modellversuchs und die Präsentation im Internet abgestimmt werden.
Viele gut gemeinte Ideen mussten von allen Teilnehmern bearbeitet, abgestimmt und ent-
schieden werden, selbst wenn Auffassungen im Detail strittig blieben. In dieser heißen Pha-
se wurden die Modellversuchsteilnehmer sehr stark beansprucht.

Um ein zeitweilig auftretendes Stimmungstief zu heben, wurde ein zusätzliches Wochenend-
seminar zur Teamarbeit unter externer Leitung durchgeführt.



III  Erfolgsbericht und Konsequenzen 229

1.2 Verteilung der Stundenentlastung

Die Entlastungsstunden-Verteilung wurde von den Modellversuchsteilnehmern selbstständig
entschieden. Nicht alle Entscheidungen stießen auf einhellige Übereinstimmung.

Das Ergebnis wurde aber abschließend von allen getragen. Soweit der persönliche Stun-
denplan es zuließ, ergab sich die folgende Verteilung:

Die dreiköpfige Leitung bekam 1/5, die Modulanten in der Industrie und im Handwerk beka-
men je 2/5 der Entlastungsstunden.

Während im Handwerk, mit den vier Modulanten, die Entlastungsstunden gleichmäßig in
jedem Halbjahr zur Verfügung standen, mussten jeweils vier Modulanten der sieben Indu-
striekollegen nach jedem Halbjahr wechseln.

Diese Regelung wurde weitgehend für die gesamte Laufzeit des Modellversuchs eingehal-
ten.

1.3 Finanzielle Umsetzung des Finanzierungsplans
1.3.1 Finanzierungsplan

Der Finanzierungsplan des Modellversuchs in Höhe von 1,14 Mio. DM ist von den MV-
Teilnehmern über die Durchführungszeit - wie in der Tabelle aufgeführt - geplant worden.

Der Fett markierte Bereich in Höhe von 408.000 DM umfasst die finanziellen Mittel, die von
den MV-Teilnehmern tatsächlich ausgegeben wurden. Es zeigt sich, dass ab November
1998 bis Dezember 1999 ein hoher Investitionsbedarf realisiert werden musste. Die Einrich-
tung des Integrierten Fachraumkomplexes sollte bis Ende 1999 abgeschlossen sein, für die
restliche MV-Laufzeit waren nur noch kleine Modifikationsinvestitionen vorgesehen.

Die Bereiche Geschäftsbedarf, studentische Hilfskräfte und Honorare sowie Reisekosten
wurden über die gesamte Laufzeit gleichmäßig verteilt.

Veröffentlichungskosten mit den zusätzlichen Veranstaltungskosten fielen mit dem Zwi-
schenbericht nach dem ersten Jahr und mit dem Hauptbericht im letzten Jahr an.

MV-"Berufl.Qualifiz. 2000" 1998 Soll 1999 Soll 2000Soll 2001 Soll Summe Soll
Personal A13 8.091 DM 186.384 DM 191.467 DM 87.262 DM 473.204 DM
Personal A14 31.064 DM 48.550 DM 48.550 DM 128.164 DM

Studentische Hilfskräfte 3.205 DM 21.770 DM 19.228 DM 6.409 DM 50.612 DM
Geschäftsbedarf 2.118 DM 12.835 DM 12.962 DM 4.363 DM 32.278 DM
Honorare 1.500 DM 1.800 DM 1.800 DM 3.900 DM 9.000 DM
Investitionen 126.599 DM 146.000 DM 5.000 DM 277.599 DM
Reisekosten 2.000 DM 6.000 DM 6.000 DM 1.000 DM 15.000 DM
Veröffentlich./Möbel 12.000 DM 3.000 DM 8.000 DM 23.000 DM
Summe ohne Personal 147.422 DM 191.405 DM 44.990 DM 23.672 DM 407.489 DM

Summe mit Personal 186.577 DM 426.339 DM 285.007 DM 110.934 DM 1.008.857 DM
Programmträger 24.494 DM 55.850 DM 37.336 DM 13.693 DM 131.373 DM
Summe 211.071 DM 482.189 DM 322.343 DM 124.627 DM 1.140.230 DM

Gesamt 211.071 DM 693.260 DM 1.015.603 DM 1.140.230 DM
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Die Personalkosten wurden durch die Hansestadt Hamburg getragen. Die Mittel wurden über
die gesamte Laufzeit gleichmäßig verteilt.

1.3.2 Sponsoring kompensiert Mittelkürzung nicht

Über die Jahre weist der Finanzierungsplan (ohne Personalkosten) in der Ist-Auswertung
eine Summe von 474.000 DM aus. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von insgesamt 66.000
DM wurden über den Finanzausschuss der Gewerbeschule 10 eingeworben.

Diese zusätzlichen Mittel waren erforderlich, weil die ursprüngliche (vor der Laufzeitkürzung)
Finanzplanung schon recht eng kalkuliert war und zudem ein Sponsoring in der erforderli-
chen Höhe nicht erreicht werden konnte.

An dieser Stelle ein Dank an die Firmen Vedder, Marantec, HEW und EADS, die den Mo-
dellversuch mit Betriebsmitteln, Anlagen und Dienstleistungen unterstützt haben.

Für die Teilnehmer eines Modellversuchs ist es in der heißen Durchführungsphase auch
nicht zumutbar, sich um Sponsorengelder zu bemühen. Die Ziele eines jeden MV liegen im
berufspädagogischen Bereich, sie sind bei der Antragstellung formuliert und diese Zielrich-
tungen werden vom Bund gefördert. Nicht das Einwerben von Mitteln. Kürzungen bei den
Investitionsmitteln wirken sich vor allem auf die Gestaltungsmöglichkeiten der Lernumge-
bung aus, die wiederum von den Schülern als "neu" oder "herkömmlich" erkannt wird. Die
Lernumgebung wirkt sich direkt auf die Schülermotivation aus. Positive Elemente der Ler-
numgebung (aktuelle Technik, moderne Medien usw.) können das unrunde Anlaufen der
Durchführungsphase überbrücken und allen Teilnehmern, den Schülern, Lehrern und Mitar-
beitern des dualen Partners, den Start erleichtern.

 1998 Ist 1999 Ist 2000 Ist 2001 Ist Summe Ist
      
Studentische Hilfskräfte  8.671 DM 11.428 DM 3.938 DM 24.037 DM
Geschäftsbedarf 1.498 DM 2.697 DM 15.530 DM 3.021 DM 22.746 DM
Honorare  348 DM  348 DM
Investitionen 109.807 DM 193.749 DM 59.755 DM 11.739 DM 375.050 DM
Reisekosten  4.661 DM 8.023 DM 6.199 DM 18.883 DM
Veröffentlichungen/Möbel 11.013 DM 13.795 DM 7.981 DM 32.789 DM
      
Summe ohne Personal 122.318 DM 223.921 DM 94.736 DM 32.878 DM 473.853 DM
      
Gesamt  346.239 DM 440.975 DM 473.853 DM 

Der erfolgreiche Abschluss des Modellversuchs "Berufliche Qualifizierung 2000" ist u. a.
auch durch die finanzielle Unterstützung der Kollegen der G10 über den Finanzausschuss
gesichert worden.

1.3.3 Durchführungsphase

Die Ausgaben während der Durchführung des Modellversuchs sind weitgehend deckungs-
gleich mit der beantragten Finanzplanung.

Während 1998 die möglichen Investitionen nicht in voller Höhe abgerufen werden konnten
(Preisvergleiche und Ausschreibungen benötigen eine ausreichende Vorbereitungszeit),
überstiegen die Investitionen in den folgenden Jahren die Planungsgrößen. Vor allem die
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Kosten, die bei der Überführung vom Prototyp zur Regelanlage aufliefen, waren höher als
veranschlagt.

Um einen Teil der Mehrkosten zu kompensieren, wurden bei den Mitteln des Geschäftsbe-
darfs, der Honorare und für die studentischen Hilfskräfte etwas gekürzt.

Die Mittel für Reisekosten, Veröffentlichungen und Möbel entsprachen in etwa der Planung.

1.3.4 Budgetierung

Wie eingangs ausgeführt, haben sich die MV-Teilnehmer auf eine gleichgewichtige Mittel-
verteilung auf die beiden Berufsgruppen (Industrie/Handwerk) festgelegt. Hierzu wurden die
Mittel über die Jahre mit einem Budgetierungssystems überwacht und allen MV-Kollegen im
Plenum regelmäßig berichtet. Das Budgetierungssystem ermöglichte auch die sachgerechte
Mittelbeurteilung hinsichtlich gemeinsamer Anschaffungen (z. B. Internet, Unterrichtsmittel),
Ausstattung der Verwaltung (z. B. Büromöbel, PC für die Leitungsgruppe) und der acht Mo-
dule.

Insgesamt zeigt sich, dass die Investitionsmittel auf die Berufsgruppen gleichmäßig aufgeteilt
wurden und zu 97 % zum Nutzen der Schüler in die Lernumgebung geflossen sind. Nach
den ersten beiden Jahren waren bereits 92 % der Investitionsmittel ausgegeben.

2  Die Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Begleitung

Auch bei der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes machte sich die Kürzung von
Laufzeit und Finanzrahmen bemerkbar. Die Begleitung des Durchführers in der Vorberei-
tungszeit sowie die vorbereitenden Studien mussten reduziert werden.

Weiterhin wurden 13 % der Finanzmittel für die Leistungen des Programmträgers abgege-
ben.
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2.1 Finanzierungsplan

Der Finanzrahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs in Höhe von
523.631 DM ist für die Durchführungszeit - wie in der Tabelle aufgeführt - geplant worden. In
diesem Positionen sind noch die 13,1 % für den Programmträger enthalten.

Positionen 1998 1999 2000 2001 Gesamt
BAT IIa 17.133 DM    103.828 DM 104.856 DM 35.295 DM 261.112 DM

BAT VIb 7.825 DM    47.420 DM  47.889 DM   16.120 DM   119.254 DM

C3   3.733 DM    22.624 DM    22.848 DM   7.690 DM    56.895 DM

Hilfskräfte   3.200 DM 19.392 DM    19.584 DM 6.592 DM      48.768 DM

PersonalGesamt   31.891 DM      193.264 DM    195.177 DM   65.697 DM      486.029 DM

Geschäftsbedarf 1.595 DM      9.663 DM 9.759 DM   3.285 DM    24.302 DM

Reisekosten   1.600 DM         2.400 DM      2.400 DM   1.600 DM      8.000 DM

Veröffentlichung -   DM   300 DM      1.000 DM   4.000 DM        5.300 DM

SachmittelGesamt         3.195 DM 12.363 DM      13.159 DM 8.885 DM       37.602 DM

Insgesamt   35.086 DM 205.627 DM   208.336 DM 74.582 DM      523.631 DM
Abbildung 21: Übersicht über den geplanten Finanzplan

Es wird deutlich, dass die geplanten Ausgaben in allen Bereichen, bis auf den Bereich der
Kosten für Veröffentlichungen, über die Laufzeit annähernd gleichmäßig verteilt sind.

2.2 Tatsächliche Aufteilung der Ausgaben

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die tatsächlichen Ausgaben der wissen-
schaftlichen Begleitung. Die Abrechnung des Jahres 2001 lag zu Redaktionsschluss des
Abschlussberichtes noch nicht vor.47

Positionen 1998 1999 2000 2001 Gesamt
BAT IIa 21.189 DM 91.816 DM    94.254 DM -   DM 207.259 DM

BAT VIb 6.800 DM 51.996 DM    53.853 DM -   DM 112.649 DM

C3 39.844 DM    14.718 DM -   DM 54.561 DM

Hilfskräfte 9.395 DM 31.926 DM -   DM 41.321 DM

PersonalGesamt 27.988 DM     193.051 DM 194.751 DM -   DM 415.790 DM

Geschäftsbedarf 2.502 DM      14.105 DM 8.702 DM -   DM 25.309 DM

Reisekosten   3.760 DM      4.883 DM -   DM 8.643 DM

Veröffentlichung -   DM -   DM -   DM -   DM -   DM

SachmittelGesamt 2.502 DM 17.865 DM      13.585 DM -   DM 33.952 DM

Insgesamt 30.490 DM 210.916 DM   208.336 DM      -   DM 449.742 DM
Abbildung 22: Übersicht über die tatsächlichen Ausgaben

Im Bereich der Personalkosten begleitete der wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa) mit
Unterstützung der Sekretärin (BAT IVb) kontinuierlich die Aufgaben des Projektes. Die Betei-
                                               
47 Die Verwaltung der TU-Hamburg-Harburg schließt die Abrechnung des Projektes Berufliche Quali-
fizierung 2000 in Absprache mit dem BMBF erst in nach Redaktionsschluss ab.
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ligung der wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie der Professoren erfolgte - den Bedürfnissen
des Projektes entsprechend - verstärkt in den wichtigen Projektphasen. Dies war u. a. im
Stadium der Implementation der Gestaltungsprinzipien sowie in den Phasen der Überarbei-
tung der Lernsituationen der Fall. Die studentischen Hilfskräfte wurden in den Auswertungs-
phasen gegen Ende des Projektes zur Datenerhebung und -auswertung eingesetzt.

In der bisherigen Aufteilung der Sachmittel lässt sich erkennen, dass die Reisekosten in Ab-
weichung von der Planung verstärkt im 1999 und 2000 auftraten. Vor dem Hintergrund des
intensiven Austauschs zwischen den Modellversuchen in Hamburg und Dresden sowie den
projektdienlichen Besuchen einiger überregionaler Tagungen hätte diese Position etwas
großzügiger bemessen werden können. Die Reisen im Jahr 2001 wurden aus TU-eigenen
Mitteln finanziert. Die Kosten für die Veröffentlichungen von Berichten werden für die Erstel-
lung des Abschlussberichtes im letzten Jahr des Projektes in Anspruch genommen.
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IIId Weiter zu verfolgende Aufgabenstellungen

(Jens Klüver)

Die Durchführung des Modellversuch hatte ihre Schwerpunkte in der Entwicklung der Modu-
le, der Entwicklung, Beschaffung und Fertigung der Lerngegenstände, der Schaffung der
notwendigen Lernumgebung und der Aufbereitung des Lernmaterials zur Durchführung des
Unterrichts. Der Unterricht fand in Industrie und Handwerk in jeweils vier Modulen statt; ins-
gesamt nahmen 12 Klassen mit ca. 300 Schülern teil. Parallel dazu wurden gezielt Verfahren
zur Förderung von Gruppenprozessen und individuellen Lernprozessen in den Unterricht
eingeführt.

Das zweite Durchführungsjahr im Modellversuch reflektierte, nutzte und entwickelte die ge-
schaffenen Ressourcen weiter. Ein Hauptaugenmerk lag u. a. auf der Entwicklung und Er-
probung von Formen selbstgesteuerten Lernens sowie der Formen von Selbst- und Fremd-
bewertung von Schülerleistungen. Insbesondere wurden folgende Arbeitsschwerpunkte ver-
folgt:

1  Reflexion und Modifikation der Module und der Lerngegen-
stände

Themenstellung und Auswahl der Lerngegenstände wurden an selbst entwickelten Kriterien
überprüft. Solche Kriterien waren u. a.:

•  Angemessener Komplexitätsgrad der Aufgabenstellung und der Anlagen;
•  Ermöglichen vollständiger Handlungsvollzüge;
•  Orientierung an typischen Arbeitsprozessen der Berufsgruppe sowie der Ausgangslage

und den Bedürfnissen der Lernenden;
•  Offenheit und Gestaltungsspielräume für Unterrichtsziele, Methoden und Inhalte;
•  Fächerintegration technischer und allgemeinbildender Inhalte;
•  Befähigung zu kritischer Distanz und Mitgestaltung der angehenden Facharbeiter.

Auf Grund der Evaluationsergebnisse des ersten Erprobungsjahres wurden Modifikationen
der Aufgabenstellungen vorgenommen, um die Intentionen der einzelnen Module besser zu
erfüllen. Dazu wurden auch Veränderungen an den Lerngegenständen und deren Ergänzung
erforderlich. Mindestens ein Modul musste vollständig überarbeitet werden; das bedeutete
neben einer Veränderung der Aufgabenstellung die Entwicklung, Beschaffung, Aufbereitung
und Fertigung von Lerngegenständen des Moduls.

Ein zweites Modul (H 4 Datenschutz) konnte - nach entsprechender Schülerkritik - neu ak-
zentuiert und stärker am Arbeitsprozess ausgerichtet werden.

Insgesamt ist damit ein Prozess angesprochen, der zweifellos permanent fortzusetzen ist.
Dies betrifft nicht nur die Orientierung an Lehrplänen und dem nicht immer deckungsgleichen
„Stand der Technik“, sondern vor allem auch die fortwährende Ausrichtung an den oben ste-
henden sechs Punkten. Eine befriedigende Lösung dieser Aufgaben kann – so gesehen -
immer nur sehr kurzfristig erzielt werden; das einzig Beständige kann hier nur der Wandel
sein.

Zudem sind die Module mit den Ergebnissen der Rahmenlehrplan-Kommission abzustim-
men, die im Jahr 2002 neue, nach Lernfeldern strukturierte Rahmenlehrpläne vorlegen wird.
Der Modellversuch steht in engem Austausch mit der Kerngruppe der Lehrplankommission,
um die Ergebnisse des Modellversuches BQ 2000 zu einem frühen Zeitpunkt zu berücksich-
tigen.
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In einem weiteren Schritt sind dann, im Sinne der Lernortkooperation, die Ziele und Inhalte
der dualen Partner neu abzustimmen, die Positionen neu zu bestimmen und Synergieeffekte
auszuloten, um dem gemeinsamen Ziel der Förderung einer umfassenden beruflichen und
allgemeinen Handlungskompetenz gerecht zu werden.

Eine gute Grundlage für die Formulierung der Lernfelder sowie den Entscheidungsrahmen
für die Auswahl der Ziele und Inhalte bietet die Analyse des beruflichen Handlungssystems
der TU-Hamburg-Harburg (vgl. Abschnitt IIa und Knutzen, Hägele 2001). Instrumente für die
regionale Konkretisierung und Abstimmung der Lernfelder bietet die von der TU erstellte
Studie "Arbeitsprozesswissen und lernfeldorientierte Curricula“ (siehe Knutzen, Hägele
2001).

2  Entwickeln und Einsetzen von Methoden und Werkzeugen zur
Gestaltung von gruppenorientierten und individuellen Lern-
prozessen

Die Module ermöglichten überwiegend handlungsorientiertes, ganzheitliches Lernen an
komplexen Problemstellungen des beruflichen Handlungsfeldes. Der Lernprozess fand in
Gruppen und als individueller Lernprozess statt. Aus den vielschichtigen Aspekten grup-
penorientierten und individuellen Lernens wurden Schwerpunkte herausgearbeitet, die dann
verstärkt in den Unterricht eingingen. Hierbei stand vor allem die reflektierte Durchführung
von Handlungsschritten eines vollständigen Handlungsvollzuges im Zentrum.

Der Unterricht bestand aus dem lerngruppen- und themenabhängigen Wechsel von selbst-
gesteuerten Lernphasen, Instruktionsphasen und Praxisphasen. Hierzu war das Methoden-
repertoire weiter zu entwickeln und mit den Schülern angemessen und schrittweise zu erar-
beiten. Dazu gehörten insbesondere

•  Unterstützung von Planungsprozessen bei Gruppen und Einzelnen;
•  Erarbeitung, Strukturierung und Visualisierung von Informationen;
•  möglichst selbstständige Zielsetzung durch die Schüler(-teams) innerhalb vorgegebener

Rahmenbedingungen;
•  Durchführung und Reflexion effektiver Lernprozesse bei Gruppen und Einzelnen;
•  Unterstützung der Reflexion über die Relation von Ziel, Aufwand und Ergebnis der Lern-

und Arbeitsprozesse;
•  Gemeinsame Bewertung der erzielten Ergebnisse sowie der Lern- und Arbeitsprozesse.

Alle diese Maßnahmen wurden im zweiten Modellversuchsjahr verstärkt ergriffen bzw. in den
Blick gerückt. Dennoch bleibt hier selbstkritisch festzustellen, dass der Reifeprozess der ein-
zelnen Module noch weiter gehen muss. Im gegenwärtigen Stadium sind noch zu viele Fra-
gen der Gestaltung offen, als dass die Beteiligten damit zufrieden sein könnten.

Die Planungsprozesse der Schüler, das selbstständige Setzen von Zielen oder die Reflexion
über effektive Lernprozesse sind noch stark bestimmt durch individuelle Dispositionen der
Schüler, die diese aus ihrem „Vorleben“ mitbringen – oder eben nicht mitbringen. Die ge-
zielte Förderung in dieser Hinsicht bleibt eine sinnvolle, aber noch nicht bewältigte Zielset-
zung. Insbesondere die Absicht, dafür „Werkzeuge“ bereitstellen zu wollen, bleibt auch wei-
ter zu einem gut Teil Absicht. Die Realität bleibt diesbezüglich entwicklungsbedürftig, was
insbesondere für die Arbeit in der Handwerksabteilung gilt. Diejenigen Schüler, die den Beruf
des Elektroinstallateurs anstreben, zeichnen sich in diesen Aspekten durch recht wenig ent-
faltete Kompetenzen aus; im Gegenteil werden von ihnen mehrheitlich und in deutlichem
Maße planerische Vorgaben, klare Aufgabenstellungen und Anweisungen zu Lösungswegen
bzw. -mitteln durch den Lehrer nachgefragt.
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Ganz anders zu bewerten sind dagegen die Kompetenzen der Schüler, Informationen zu
erarbeiten und die Ergebnisse strukturiert zu visualisieren bzw. zu präsentieren. Hier gibt es
in allen beteiligten Klassen bemerkenswerte Resultate, die sich auch deutlich abheben von
Fähigkeiten, die bei den Schülern anderer Klassen zu beobachten sind. Selbst „Präsenta-
tions-Profis“, denen die Schüler außerhalb der Schule begegneten, waren diesbezüglich
nicht vor Schülerkritik sicher, die ihre eigenen Ansprüche und Kriterien dort nicht eingelöst
sahen.

Auch die Maßnahmen zur Selbstbewertung, zur (Selbst-)Kritik erzielter Leistungen – mit oder
ohne zusätzliche Elemente der Fremdbewertung durch die Lehrer - konnten erfreulich fort-
entwickelt und zunehmend eingesetzt werden. (siehe 6.)

3  Strukturierte Übersicht über die Modulinhalte und -methoden

Die Bildungsinhalte waren bzw. sind in den Lehrplänen überwiegend fachsystematisch orga-
nisiert und wurden in der Vergangenheit auch dieser Systematik folgend unterrichtet. Die
Module sollen aus unserer Sicht langfristig diese alleinige Systematik ablösen. Da alle Mo-
dule zusammen eine geschlossene 3½-jährige Ausbildung begründen sollen, müssen sich
diese fachlich und methodisch aufeinander beziehen. Daher ist eine strukturierte Darstellung
erforderlich, die

•  die notwendigen Eingangsvoraussetzungen zum erfolgreichen Arbeiten im Modul be-
schreibt,

•  die erreichbaren technischen und allgemeinbildenden Inhalte aufführt,
•  die Minimalanforderung zur erfolgreichen Teilnahme formuliert,
•  ein für dieses Modul sinnvoll einzusetzendes Methodenrepertoire aufzeigt,
•  vorschlägt, in welchen Schritten und zu welchen Zeitpunkten dieses Methodenrepertoire

mit den Schülern entwickelt werden kann,
•  aufzeigt, welche inneren Differenzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, und
•  eine sinnvolle, didaktisch begründete Abfolge der Module sicherstellt.

Diese bereits im Zwischenbericht (Februar 2000) beschriebenen Ansprüche sind auch hier
zu bekräftigen. Allerdings sind die erzielten Fortschritte nur auf den Zusammenhang der bis-
her jeweils vier entwickelten Module zu beziehen, deren Beziehungen untereinander fortent-
wickelt werden konnten, z. B. was methodische Schwerpunkte betrifft oder was die Darstel-
lung der Modulinhalte in Beziehung zu den Inhalten der herkömmlichen Lehrpläne angeht.
Mit den in diesem Rahmen erstellten Inhaltsstrukturen wurden sehr gute Ergebnisse erzielt.
Die Schüler konnten die bearbeiteten Inhalte besser zuordnen und strukturieren. Sie er-
kannten die "bewältigten" Inhalte und schätzten ihre Kompetenzen höher ein.

Von einer gesamten Konzeption über die ganze Berufausbildungsdauer sind die Ergebnisse
jedoch noch einigermaßen entfernt. Dies ist u. a. natürlich auch darauf zurückzuführen, dass
es zurzeit eine intensive, dynamische und keineswegs einvernehmliche Debatte über die
Einführung lernfeldorientierter Lehrpläne für das Berufsfeld Metall und Elektro gibt. Erst mit
deren klarerem Ergebnis würde nach unserer Auffassung das Fundament geschaffen, unse-
re Module, die im fachdidaktischen Sinne wohl der Lernsituation vergleichbar wären, anzu-
ordnen und zu entwickeln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt hier festzuhalten, dass die im
Zwischenbericht formulierte Aufgabe derzeit nur unzureichend gelöst werden konnte.
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4  Binnendifferenzierung

Zur stärkeren Stützung individueller Lernprozesse, angepasst an die unterschiedliche Lei-
stungsfähigkeit der Schüler, wurden für einzelne Phasen innerhalb der Module Differenzie-
rungsmöglichkeit angeboten werden. Dazu gehören u. a.

•  differenzierte Aufgabenstellungen auf unterschiedlichen Niveaus;
•  wählbare Übungsaufgaben zur Wiederholung, Ergänzung und Vertiefung;
•  Auswahl, Entwicklung und Einsatz geeigneter Selbstlernmaterialien zu spezifischen In-

halten.

Differenzierte Aufgabenstellungen und/oder verschiedenen intensive Betreuungen der
Schülerteams während des Bearbeitens der Aufträge konnten in zunehmendem Maße ange-
boten werden. Dies kam den verschiedenen Temperamenten und den unterschiedlich aus-
geprägten Dispositionen bei den Schülern (einzeln, aber auch teamweise) entgegen. Dabei
kamen z. B. Phasen, in denen die Schülerteams (während des Moduls H 4 Datenschutz)
zwischenzeitlich leistungshomogen zusammengestellt waren, gut an; vor allem die Lei-
stungsschwächeren reagierten positiv, weil sie sich in dieser besonderen Situation beson-
ders motiviert gefühlt haben. Außerdem registrierten sie mit einer gewissen Genugtuung,
dass auch die vermeintlich leistungsstärkeren Mitschüler Planungs- bzw. Bearbeitungspro-
bleme offenbarten, wenn sie „allein gelassen“ waren. Für die Atmosphäre der Lernenden
untereinander wirkten sich diese Momente förderlich aus, da insgesamt breiter erfahren und
damit akzeptiert war, dass alle Modellversuchsschüler sich durch Stärken aber auch Schwä-
chen auszeichnen.

Auf die Differenzen in den Leistungsmöglichkeiten der einzelnen Schüler konnte insgesamt
gesehen jedoch nicht in der ursprünglich gewünschten Art und Weise reagiert werden. Auch
hier sehen die Modellversuchs-Lehrer die Hauptursache in einer noch nicht ausreichend
entwickelten Reife der Module, was sich u. a. in einem noch zu geringen Angebot von
Übungs-, Wiederholungs- oder Trainingsmöglichkeiten sowie in einem kaum vorhandenen
Repertoire von Selbstlernmaterial ausdrückt. Insbesondere Schüler, die nicht erfolgreich al-
lein mit dem klassischen Selbstlernmedium Fachbuch zurechtkamen, konnten von uns nicht
ausreichend gefördert werden.

5  Schaffen von Beobachtungs- und Bewertungsverfahren von
Lernprozessen und deren Ergebnissen

Die traditionellen Lernerfolgskontrollen erfassten im Wesentlichen fachlich-inhaltliche Kennt-
nisse und waren auf ein isoliertes Unterrichtsfach bezogen. Sie werden weder einem fächer-
übergreifenden Unterricht noch einer Hilfestellung zur Entwicklung von Dispositionen für
selbstgesteuerte Lernprozesse gerecht. Über die traditionellen Formen der Lernerfolgskon-
trollen hinaus sollten daher komplexe, gegliederte Aufgabenstellungen entwickelt werden,
mit denen unterrichtsbegleitend in mehreren Schritten

•  fächerintegrierende fachlich-inhaltliche Lernerfolgskontrollen vorgenommen,
•  mit geeigneten Werkzeugen Gruppen- und individuelle Lernprozesse beobachtet und

reflektiert,
•  fachlich-inhaltliche und fächerübergreifende Lernergebnisse bewertet und
•  erreichte Kompetenzen beschrieben werden.

Ein besonderes Problem stellte und stellt hierbei die Zuordnung von fachlichen (technischen
und allgemeinbildenden) Inhalten zu den in den Zeugnissen ausgewiesenen Fächern dar.
Solange noch herkömmliche Zeugnisse erteilt werden müssen, musste eine den Schülern
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und Lehrern möglichst transparente Struktur der Zuordnung von Inhalten der fächerintegrie-
renden Lernerfolgskontrollen zu den Fächern erstellt werden.

Auf diesem Feld sind auch nach dem zweiten Modellversuchsjahr deutliche Defizite auszu-
machen. Nach wie vor ist es den Beteiligten nicht hinreichend gelungen, valide Formen der
Beobachtung und Bewertung von Gruppen- und/oder Lernprozessen zu entwickeln. Vielmehr
blieb es diesbezüglich bei den unter Lehrern gängigen, d. h. willkürlichen, subjektiven und
zum Teil zufälligen sowie lückenhaften Wegen, von den einzelnen Schülern „Eindrücke“ zu
sammeln, was den oben formulierten Erfordernissen nur wenig gerecht wird.

Andererseits bleibt festzuhalten, dass diese durch langjährige Unterrichtserfahrung der Leh-
rer geübten Formen der Beobachtung in den alle drei Wochen stattfindenden Teamsitzun-
gen, auf denen Zensuren für die Zeugnisnoten der Schüler ermittelt und die Differenzierten
Qualifikationsnachweise formuliert wurden, zu oft ganz erstaunlich ähnlichen Bewertungen
des Schülerverhaltens in Gruppenarbeitprozessen führten, während die Bewertung der fach-
lichen Leistungen (zugeordnet den traditionellen Fächern des Zeugnisformulars) häufig stark
voneinander abweichende Leistungsbilder ergab. Dies schien uns ein Indiz dafür zu sein,
dass zwar keine klar definierten und praktizierten Instrumente zur Beobachtung von Grup-
pen- und Arbeitsprozessen von uns geschaffen werden konnten, dass nichtsdestotrotz sol-
che Beobachtungen durch die „professionelle“ Bewertungsbrille der Lehrer stattfinden.

Die ganze Problematik dieser Sachverhalte, die nicht erst seit gestern bekannt ist, kann hier
nicht weiter vertieft werden. Es sei aber diesbezüglich auch auf die nicht zufriedenstellende
Forschungslage verwiesen, wie sie z. B. von Professor Straka auf der Tagung des Pro-
grammträgers in Ohlstadt referiert wurde (vgl. auch die Diskussion in der Literatur z. B.
Frackmann/Lammers 1999; Friede 1996). Hier ist im Moment nur ein Stadium des Forschens
und Entwickelns zu registrieren, in das sich unsere Praxis einfügt, ohne bereits Fortschritte
vorweisen zu können.

Praxis war demzufolge auch in den Modulen zu einem erheblichen Teil die traditionelle Ler-
nerfolgskontrolle, deren Gebiet die Schüler jeweils zuvor kannten und deren „buchungstech-
nische“ Zuordnung zu einem der traditionellen Unterrichtsfächer – und damit Zeugnisfächern
- ihnen bekannt war. Darüber hinaus wurden jedoch eine Reihe von ganzheitlichen, prozes-
sorientierten Lernerfolgskontrollen entwickelt und eingesetzt. So gab es u. a. Aufgaben zur
Fehlersuche und -analyse, Messaufgaben mit Protokollerstellung, Übergabegespräche, Pro-
grammieraufgaben oder Präsentationen, bei denen vielschichtige Kompetenzen erfasst wer-
den konnten. Diese Formen der handlungsorientierter Lernerfolgskontrollen gilt es bei der
Fortführung auszuweiten und zusammen mit verstärkten Elementen der Selbstbewertung zu
etablieren.

Weiterhin fanden die beschriebenen Beobachtungen des Schülerverhaltens in Sachen
Team-, Arbeits- und Sozialverhalten ihren Niederschlag in den individuellen Formulierungen
der Differenzierten Qualifikationsnachweise.

6  Fremd- und Eigenbewertung

Wenn die Schüler ihre Ausbildung (mit-)gestalten und eigenverantwortlich ihren Lernprozess
(mit-)organisieren sollen, müssen sie auch eine verantwortliche Rolle im Beurteilungsprozess
finden. Daher sollen neben den von Lehrern durchgeführten Fremdbeobachtungen und
-beurteilungen die Schüler in diesen Prozess mit einbezogen werden. Hierzu wurden geeig-
nete Verfahren und Werkzeuge entwickelt bzw. erprobt.

Die Maßnahmen zur Selbstbewertung, zur (Selbst-)Kritik erzielter Leistungen – mit oder oh-
ne zusätzliche Elemente der Fremdbewertung durch die Lehrer - konnten erfreulich fortent-
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wickelt und zunehmend eingesetzt werden. Deutlich wurden dabei auch Prozesse der „Pro-
fessionalisierung“ bei den Schülern.

Anfängliche Scheu, Bewertungen überhaupt vorzunehmen, oder eine Neigung, alles, was
geleistet wurde, gutzuheißen, um sich vermeintlich solidarisch zu verhalten, wichen schon
recht bald einer erkennbaren Nüchternheit. Die aktivitätshemmende Wirkung unverdienten
Lobs, die zu Passivität in der Gruppe animierende Wertung „Für alle Teammitglieder die
gleiche Punktzahl“ wurden schnell erkannt und als kontraproduktiv abgelehnt („Du strengst
dich nicht an; du bringst nichts für die anderen“). Auch gelang es relativ problemlos zu er-
kennen und zu praktizieren, dass kritische Äußerungen ein Angebot sind, sich besser orien-
tieren und seine Fähigkeiten entwickeln zu können, wenn sie von dieser Absicht getragen
und in entsprechender Art vorgetragen wird.

Als Problembereich des Bewertungsgeschehens bleibt allerdings, dass während des Modell-
versuchs zumindest punktuell und für einzelne Schüler der Eindruck bestand, dass sie „zu
gut weggekommen“ seien. Dies war vor allem dann der Fall, wenn die Schüler als Mitglied
ihrer Teams bei bewerteten Teamleistungen sehr gut abschnitten, bei inhaltlich ähnlich gela-
gerten Lernerfolgskontrollen individuell dagegen nur mäßige oder schlechte Leistungen
zeigten.

Den erfreulich positiven Wirkungen des Teamworks steht somit ein zweiter Leistungsbereich
entgegen, der vermuten lässt, dass der Betreffende seine individuellen Möglichkeiten noch
entwickeln muss. Diesen zweiten Schritt konnte man allerdings unter den Bedingungen des
Modellversuchs noch nicht angemessen gehen (Siehe dazu die Kritik im obigen Punkt 4 –
Binnendifferenzierung).

7  Erstellen von differenzierten Qualifikationsnachweisen

Die bisher erstellten Qualifikationsnachweise, die von den Schülern sehr aufmerksam als
„Quittung“ ihrer Leistungen gewürdigt wurden, hatten ihren Schwerpunkt in der Beschreibung
der Modulinhalte, die von den Schülern bewältigt wurden. Individuelle Aussagen über erwor-
bene Sozial- und Personalkompetenzen sind aufgrund der nicht zufriedenstellenden Beob-
achtungs- und Bewertungsverfahren und -werkzeuge nach wie vor noch zu schwach ausge-
prägt. Zwar konnten differenziertere Auswahlformulierungen erstellt werden, die die erwor-
benen Kompetenzen besser beschrieben, dennoch verbleibt insgesamt ein deutlicher Bedarf
an valider Beobachtung und treffender Formulierung.

Insbesondere das damit verknüpfte Moment der Effizienz macht ein noch nicht vollständig
beherrschtes Problem offensichtlich. Wenn alle drei Wochen über jeden Schüler ein ihm in-
dividuell gerechtwerdender Qualifikationsnachweis erstellt werden soll, so verlangt dies ja
nicht nur entsprechende zuverlässige Bewertungen und Dokumentationen seines Tuns, son-
dern ebenso notwendig ist eine praktikable Umsetzung in entsprechende Texte und eine
vom zeitlichen Aufwand her adäquate Organisationsform der Herstellung dieser Nachweise.

Nun sind die gängigen Office-Programme zwar eine willkommene, ja unverzichtbare Arbeits-
erleichterung; dennoch darf der entstehende Aufwand nicht unterschätzt werden, der für die
Lehrer zusätzlich entsteht.

Hier sind zweifellos auch noch eine ganze Reihe von anderen Fragen zu klären, z. B.:

•  Wie kann sichergestellt werden, dass die Ausbildungsbetriebe diese Differenzierten Qua-
lifikationsnachweise angemessen zur Kenntnis nehmen?

•  Wie kann erreicht werden, dass die Schüler diese Differenzierten Qualifikationsnachwei-
se wirksam einsetzen können? (Nähe zum Europa-Pass?)
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•  Können Differenzierte Qualifikationsnachweise zur Bestätigung von Teilqualifikationen
dienen und welche Gefahren oder Probleme ergeben sich damit?

Hier lässt sich andeutungsweise bereits erkennen, dass der Ansatz durch Differenzierte
Qualifikationsnachweise zwar gute Chancen bietet, aber über den Rahmen des Modellver-
suchs hinaus entwickelt werden muss, um positiv wirksamer werden zu können.

8  Traditionelle Prüfungen nach PAL und handlungsorientierter
Unterricht

Im Modellversuch arbeiteten Schüler in den Ausbildungsberufen Elektroinstallateur (Hand-
werk) und Energieelektroniker (Industrie). Die theoretische und praktische Abschlussprüfung
erfolgt im Industrieberuf nach PAL. Die PAL-Prüfung entnimmt die Inhalte aus dem gesam-
ten Spektrum des Lehrplanes und erfasst u. E. überwiegend fachliche Kenntnisse auf relativ
niedriger Ebene der Lernzieltaxonomie. Die in einem handlungsorientierten Unterricht gezielt
entwickelten überfachlichen Qualifikationen sind dagegen nach wie vor nicht Gegenstand der
Prüfung. Deren Entwicklung bindet jedoch im konkreten Unterricht viel Zeit und müsste
strenggenommen noch mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Mit Rücksicht auf den Prüfungserfolg unserer Schüler schränken wir uns unter den jetzigen
Umständen in der Entwicklung von Handlungskompetenzen in kontraproduktiver Weise ein,
wenn – gerade unter den Schülern - gleichsam als „heimlicher Lehrplan“ immer wieder ab-
geglichen wird, ob im Modellversuchsunterricht auch „genügend vermeintlich prüfungsrele-
vanter Stoff“ vermittelt wird, obwohl in Diskussionen unter allen an der Berufsausbildung
Beteiligten immer wieder einvernehmlich festgestellt wird, dass „Stoffwissen“ als zeitlich be-
grenztes Wissen mit rasant näher rückendem Verfallsdatum weniger relevant ist. Hier steht
der Modellversuchsunterricht – trotz einiger Bewegung in der Frage der Umgestaltung der
Abschlussprüfung - noch immer in einem zurzeit nicht beeinflussbaren Spannungsfeld, das
u. a. eine nicht gerechtfertigte Geringschätzung der bei uns erarbeiteten allgemeinen und
beruflichen Handlungskompetenz mit sich bringt.

Wir bemühen uns generell, an praxisechten Unterrichtsgegenständen arbeitsprozessorien-
tiert zu arbeiten. Zeitgemäße Unterrichtsgegenstände müssen allerdings z. T. erst ihrer mo-
dernen Technik entkleidet und durch 70er-Jahre-Technik substituiert werden, weil der Lehr-
plan die Vermittlung dieser Technik vorschreibt, deren Inhalte PAL dann auch prüft. Erst die
„lehrplankonform“ auf alte Technologie umgebauten Unterrichtsgegenstände können dann
als „praxisnah“ in den Unterricht eingebracht werden.

Diese Verhältnisse müssen dringend verändert werden und die entsprechenden – bereits im
Zwischenbericht (Februar 2000) gemachten - Äußerungen gelten leider auch derzeit noch.

Abschließend kann hier festgehalten werden, dass wir als Ursache der von uns noch nicht
vollständig erfüllten Aufgaben drei Kernbereiche sehen:

•  Die Module sind auch nach dem zweiten Modellversuchsdurchlauf noch nicht ausgereift,
was die Ausrichtung auf die Arbeitsprozesse, das selbstgesteuerte individuelle Lernen
und das Fördern weiterer Kompetenzen angeht. Es sind erst gute Grundlagen für einen
kontinuierlichen Anpassungs- und Verbesserungsprozess erreicht.

•  Die Beobachtungs- und Bewertungsinstrumente oder –verfahren sind allgemein nicht
zuverlässig und praktikabel vorhanden.

•  Die Debatte um die zukünftige Ausrichtung der Berufsausbildung (Lernfeldorientierung)
und der Prüfungen erschweren derzeit die zügige Fortentwicklung und Ausweitung unse-
res Modulkonzepts.
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IIIe Empfehlungen für die Durchführung weiterer Modellversuche /
Projekte

Aus der Arbeit im Modellversuch Berufliche Qualifizierung 2000 haben sich durch die vielfäl-
tigen Erfahrungen und innerhalb der Zusammenarbeit im Hamburger Raum zwei wesentliche
Ansätze für die Durchführung von Folgeprojekten ergeben, die nachstehend skizziert wer-
den.

Projekt A: Arbeitsprozessorientierte Ausbildung von
Elektroinstallateuren

Aus der intensiven Zusammenarbeit im Beirat und innerhalb der Lernortkooperation mit den
Partnern der Elektroinnung, deren Überbetrieblicher Ausbildung und den Vertretern der Be-
triebe entstand auf der Basis der Neuordnung der Elektroberufe und der Ergebnisse des
Modellversuches eine erste Skizze für ein Folgeprojekt.

Ziele

•  Orientierung der beruflichen Bildung an beruflichen Arbeitsprozessen
•  Öffentlichkeitswirksame Gestaltung und Darstellung der beruflichen Bildung im

Elektrohandwerk
•  Zukunftsorientierte und regional abgestimmte Berufsausbildung (Betrieb, Innung-

/ÜBL, Schulen)
•  Strukturen der institutionalisierten Kooperation und Stärkung der dualen Partner

(z. B. Ausbildungsverbund)
•  Differenzierte Förderung der Auszubildenden und Schüler (Lernberatung, Berufs-

wegberatung)
•  Gesteigerte Motivation und größerer Ausbildungserfolg bei den Absolventen

Maßnahmen

•  Orientierung der Bildungsarbeit der Partner an beruflichen Arbeitsprozessen:
•  Analyse, Entwicklung und Abstimmung (Kompetenzzusammenführung) der Theorie-

Praxis-Bezüge
•  Abstimmung der Vermittlung von Zielen, Inhalten und Methoden;
•  Gegenseitige Unterstützung der Ausbildungsmaßnahmen der Partner.

•  Regionale Abstimmung der Handlungs- und Lernfelder zwischen Betrieben und
Schule:
•  Lernortübergreifende Arbeitskreise, Gesprächsforen sowie Konzeptgruppen;
•  Expertenworkshops zu einzelnen Handlungs- und Lernfeldern mit in diesem Bereich

verstärkt aktiven Handwerksbetrieben;
•  Zusammenarbeit mit der Rahmenlehrplan-Kommission der KMK und der Sachver-

ständigenkommission der aktuellen Neuordnung der Elektroberufe.

•  Einrichten einer (institutionell abgesicherten) Kooperationsstelle:
•  Anlaufpunkt und Informationszentrum für alle Beteiligten;
•  Kommunikationsplattform (vernetzter Bildungs- und Innovationsverbund).
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•  Einbindung der bestehenden Strukturen:
•  Meistertreffen, Kammer, Innung, Lehrlingstreff;
•  Zusammenarbeit mit Rahmenlehrplan- und Sachverständigenkommission zur Neu-

ordnung der Elektroberufe.

•  Individuelle Förderung der Auszubildenden:
•  Abgestimmte Lernberatung in ÜBL, Betrieben und Schulen;
•  Ausbildungsverbund als Flexibilisierungsinstrument;
•  Regionaler Bildungs- und Innovationsverbund über das Internet (Lernkolleg).

•  Steigerung der Motivation:
•  Potenziale der 'Neuen Medien' nutzen;
•  Rollenverständnis neu entwickeln (Schüler, Lehrlinge, Gesellen, Meister, Lehrer etc.);
•  Ausbildungs-Zeitabgleich zwischen allen Beteiligten herstellen (Informelle Ausbil-

dungstreffs).

Projekt B: Innovative Fortbildung der
Lehrer/-innen an beruflichen Schulen

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Schule und mit den Erfahrungen aus weiteren von
der TU-Hamburg-Harburg (TUHH) betreuten Modellversuchen sowie der Mitarbeit im Ar-
beitskreis Lernfeldberater des IfL ist eine Konzeptidee für die Lehrerfortbildung entstanden,
die zurzeit weiterverfolgt wird.

Ziele

•  Qualifizierung der Kolleginnen und Kollegen für die Umsetzung neuer Lernkonzep-
te der beruflichen Bildung;

•  Institutionen übergreifende Zusammenarbeit von Gewerbeschulen, Studiensemi-
nar, Universität, TUHH und Institut für Lehrerfortbildung;

•  Einbezug der Gestaltung der 4. Phase in der Lehrerbildung (nach Bericht der
Lehrerbildungskommission Hamburg);

•  Schulen erarbeiten ein Qualifizierungskonzept für die Umsetzung neuer Lernkon-
zepte (Lernfeldorientierung, Arbeitsprozessorientierung, individuelles Lernen al-
lein und im Team, Einsatz neuer Medien).

Maßnahmen

•  Zielorientierte Arbeitskreise an mehreren Berufsschulen, in deren Rahmen die ar-
beitsprozessorientierte Gestaltung des Unterrichts nach neuen Lernkonzepten wei-
terentwickelt wird.

•  Abstimmung mit den aktuellen, regionalen Qualifikationsanforderungen innerhalb
der Lernortkooperation;

•  Ermittlung des team- und schuleigenen Fortbildungsbedarfs. Durchführung von
projektspezifischen Fortbildungsmaßnahmen mit mehreren Partnern;
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•  Die Erfahrungen werden evaluiert, dokumentiert und in die Lehrer(fort)bildung des
IfL und des Studienseminars integriert. Praktikable Verfahren und Instrumente
werden gesammelt und aufbereitet.

•  Für die Tätigkeit eines Berufsschullehrers im Rahmen neuer Lernkonzepte, z. B.
innerhalb der „Umsetzung der Lernfelder“ ist ein Kompetenzprofil zu erarbeiten.

Schwerpunkte, die sich unmittelbar aus dem hier dokumentierten Projekt ergeben, könnten
u. a. sein:

•  Regionale Analyse von Handlungsfeldern und Konkretisierung mit den dualen Partnern,
die didaktische Aufbereitung zu Lernfeldern und die schulische Umsetzung in Lernsitua-
tionen;

•  Auseinandersetzung mit den neuen lernfeldorientierten Curricula und deren didaktischem
Prinzip der Handlungsorientierung;

•  Weiterentwicklung der Methoden und Instrumente der kompetenzorientierten Leistungs-
bewertung;

•  Bereitstellung von Strukturen für individuelles Lernen und Methoden zur Förderung der
Lernkompetenz;

•  Methoden der Moderation, Initiierung und Evaluation von Gruppenprozessen
•  u. v. m.
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IIIf Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Instrumentes Mo-
dellversuch

(Jens Klüver, Thomas Berben)

Mit Blick auf die nunmehr fast vollständig verstrichene Laufzeit des Modellversuchs „BQ
2000“ lassen sich aus der Perspektive der Beteiligten einige zentrale Erfahrungen als be-
sonders wesentlich herausstellen, weil sie vermutlich generell beachtenswert sind und im
Sinne einer Optimierung künftiger Projekte allgemein bedeutsam sein können.

1  Verlängerung der Vorlaufzeit

Während der Antragsphase unseres Modellversuchs gab es eine von uns nicht gewünschte
Veränderung der Projektlaufzeiten – nach unserer Kenntnis auf BLK-Ebene. Während wir im
Antrag von einer dreijährigen Laufzeit ausgingen ( 6 Monate Vorbereitung – 2 Jahre Laufzeit
– 6 Monate Auswertung), wurde unsere Projektzeit auf 2,5 Jahre gekürzt. Da wir die unter-
richtliche Erprobung von zweimal 12 Monaten nicht einschränken wollten/ konnten, mussten
wir die Vorlauf- und die Auswertungsphase auf jeweils drei Monate verkürzen.

Nach den in der Zwischenzeit eingetretenen Erfahrungen war diese Verkürzung der Laufzeit
insgesamt nicht erfolgreich. Insbesondere die verkürzte Vorlaufzeit bringt eine Fülle von Pro-
blemen mit sich, die sich zusammenfassen lassen unter dem Etikett „Mangelhafte Vorberei-
tung“. Dieses „Prädikat“ gilt praktisch für sämtliche Belange, die mit der Durchführung von
Unterricht in Zusammenhang stehen:

•  Projektsteuerung und -leitung, Organisationsstrukturen, Visualisierung der Arbeitsabläu-
fe, fehlende Kommunikations- und Disseminationsstrukturen;

•  Kooperationsstrukturen mit den Partnern (wissenschaftliche Begleitung TUHH, Verbund-
Partner in Dresden, Modellversuchsbeirat, Schülerrat usw.);

•  Unterrichtsräume hinsichtlich des technischen Equipments;
•  Unterrichtsräume hinsichtlich des informationstechnischen Equipments (Internet- und

Netzwerkanbindung, Softwareerprobung);
•  Unterrichtsräume hinsichtlich Kommunikation, Präsentation, Bücherei usw.;
•  Arbeitsmaterialien und Übungsmaterialien für Schüler;
•  Lehrerteamentwicklung hinsichtlich Unterrichtsplanung, Methodik, Bewertung usw.;
•  Lehrerfortbildung zu Methoden der Teamentwicklung bei den Schülern;
•  gemeinsame Erarbeitung der Evaluationskonzeption.

Dies sind nur die besonders gravierenden Aspekte, anhand derer sich vor allem während der
Anfangszeit des tatsächlichen Modellversuchsunterrichts fortwährend zeigte, dass unser
Projekt nur unzureichend vorbereitet war, was sich in nicht zufriedenstellender Effizienz und -
nach eigenem Eindruck - unnötig unvollkommener Realisierung unserer Absichten nieder-
schlug. Für die Fortentwicklung des Instruments von Modellversuchen in Schulen müsste
realistischerweise auch bedacht werden, dass die beteiligten Lehrer im Normalfall während
der Vorbereitung von ihren üblichen Aufgaben nicht oder nicht nennenswert freigestellt sind;
auch dies ist zweifellos ein kontraproduktiver Umstand, der den Erfolg unnötig behindert.

Ohne hier auf Details näher einzugehen, sei für die Zukunft weiter darauf hingewiesen, dass
eine nur dreimonatige Vorbereitung eindeutig zu kurz ist. Insbesondere wenn man zusätzlich
berücksichtigt, dass die Organisationsstrukturen von Kultusbehörden mit ihren Entscheidun-
gen, finanziellen Organisationsabläufen und Umsetzungsprozeduren in Schulen sich in der
Regel nicht durch besondere Flexibilität und Geschwindigkeit auszeichnen.
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2  Wiederholungsstruktur positiv wirksam

Seit Beginn unseres Modellversuchs waren wir Beteiligten uns zu allen Zeitpunkten und un-
ter allen Umständen einig, dass wir unseren modularisierten Unterricht zweifach durchführen
wollten: in einem ersten Probedurchgang und einem zweiten, optimierten Durchgang, der
schon erhebliche Verbesserungen aufweisen sollte.

Dieses Grundkonzept hat sich nach unserer Auffassung in jeder Weise als richtig erwiesen.
Alle Beteiligten – vor allem Schüler und Lehrer - haben fortwährend an der Verbesserung
des Unterrichts gearbeitet und diese Optimierungsbemühungen verfolgt, ob sie nun den ge-
wünschten Erfolg umgehend oder erst nach weiteren Änderungs-Diskussionen erbrachten.
Nach unseren Beobachtungen hat dieser permanente Verbesserungskurs insgesamt bei den
Beteiligten zu einem Gefühl der Zufriedenheit beigetragen, weil allen deutlich wurde, dass
ihre Ideen umgesetzt, erprobt, gelobt oder auch als nicht brauchbar verworfen wurden, was
die Ernsthaftigkeit und den Respekt der Mitmachenden für die Sicht des jeweils anderen
unterstrich.

Ferner ergaben sich durch den Blockunterricht, der dazu führte, dass in jedem der beiden
Modellversuchsdurchläufe jedes Modul dreimal nacheinander durchgeführt werden konnte,
weitere Möglichkeiten der Verbesserung durch einzelne Änderungen im Unterrichtskonzept,
durch stärkere Ausrichtung des schulischen Lernens an den betrieblichen Arbeitsprozessen,
durch Veränderungen der technischen Ausstattung der Integrierten Fachräume u. v. m.

Auch die Kooperation mit außerschulischen Partnern in den (Ausbildungs-)Betrieben, in den
beteiligten Innungen, Kammern, Beiräten usw. konnten zunehmend professionalisiert wer-
den. Schwächen, z. B. aufgrund nicht vorhandener Erfahrungen, konnten überwunden wer-
den, Optimierungen durch Wiederholungen und vertraut sein mit den Bedingungen konnte
gelingen; alles positive Entwicklungen die u. a. auf die grundsätzliche Wiederholung des er-
sten Durchgangs zurückzuführen sind.

Bei den beteiligten Lehrern des Modellversuchsteams waren demzufolge im zweiten Durch-
führungsjahr Äußerungen zu hören, dass die fortentwickelte Reife der Module und der Erfah-
rungshintergrund zu einer spürbaren Erleichterung der Arbeit und einer größeren Arbeitszu-
friedenheit beigetragen hatten.

Im Vergleich dazu konnten unsere Dresdener Lehrerkollegen (Verbundprojekt „Berufsschule
2000“) von solchen Effekten nicht profitieren. Sie hatten eine Wiederholung nicht geplant,
sondern stattdessen einen zweijährigen permanent neuen Unterricht in „arbeitsorientierten
Handlungsfeldern“ konzeptioniert. Dies erwies sich als besonders anspruchsvoll und für die
Beteiligten außerordentlich anspannend, weil die Möglichkeit des Wiederholens, des Aus-
probierens unterschiedlicher Varianten usw. fehlte.

Zusammenfassend plädieren wir also –erfahrungsgestützt- dafür, künftigen Projekten zu ei-
ner Wiederholungsstruktur zu raten, weil wir glauben, dass sich Stärken und/oder Schwä-
chen von innovativen Konzepten auf diese Art effizient prüfen bzw. zeitnah entwickeln las-
sen.

3  Wissenschaftliche Begleitung stärken (Funktion des Pro-
grammträgers)

Aus dem Tagesgeschäft heraus sind durch den unmittelbaren Kontakt mit den Schülern und
den Lehrerkollegen sehr viele Erfahrungen zu sammeln und Verbesserungen zu begründen
und zu erproben. Diese unmittelbare Nähe zum Geschehen birgt aber auf der anderen Seite
die strukturelle Schwäche des fehlenden Abstands, des eingeschränkten Überblicks, der
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nicht entwickelten vergleichenden Sicht auf ähnliche Projekte, den wissenschaftlichen Dis-
kussionsstand usw.

Hier ist ein sehr wichtiger Ansatzpunkt für die Leistung der wissenschaftlichen Begleitung zu
sehen, die all diese Mängel ausgleichen kann, wenn sie vor Ort aktiver Teil des Modellver-
suchsgeschehens ist.

Dabei ist nach unseren Erfahrungen besonders diejenige wissenschaftliche Begleitung wert-
voll, die fachlich (in unserem Fall Elektrotechnik) versiert und darüber hinaus fachdidaktisch
qualifiziert ist. Auf diese Weise konnte in besonderem Maße gewährleistet werden, dass auf
der Basis fachlich richtiger und klarer Sicht das Schwergewicht der Aufmerksamkeit auf die
Entwicklung des Unterrichtskonzepts bzw. die Minimierung von dementsprechenden Schwä-
chen gelegt werden konnte. Die spezielle fachliche Qualifikation erwies sich hier als perma-
nent begünstigendes Moment, da in dieser Richtung Diskussionen gar nicht geführt werden
mussten. Stattdessen konnten alle Kräfte darauf verwendet werden, die mit dem Modellver-
such angestrebten Ziele zu erreichen bzw. den Weg dorthin zu gehen.

Dabei war die ständige kritische Begleitung besonders wertvoll, die durch permanente Ge-
spräche mit Schülern, Lehrern und anderen Fachkundigen entwickelt und produktiv in ver-
besserte Lernarrangements umgesetzt werden konnten. Die zahlreichen Befragungen und
moderierten Diskussionen, die je nach Bedarf regelmäßig oder auch im Einzelfall sehr
schnell und zeitnah arrangiert werden konnten, waren dabei besonders hilfreich. Gerade hier
erwies sich die wissenschaftliche Begleitung - vor Ort und mit einem entsprechenden Maß
an Arbeitszeit ausgestattet – als extrem positiver Beitrag für das Erreichen der gesetzten
Modellversuchsziele.

Demgegenüber kann ein generalisierend und evaluierend wirkender Programmträger solche
entwickelnde Hilfestellung - schon aus strukturellen Gründen - nicht in dieser gezielten und
effektiven Weise bieten. Die Stärken des Programmträgers haben wir dagegen besonders
empfunden, wenn es darum ging, auf nationaler Ebene den Erfahrungsaustausch zu ermög-
lichen. Die zurückliegenden Fachtagungen in Ohlstadt und Soest haben hier zu einem gün-
stigen Austausch unter den derzeitigen Modellversuchen geführt, haben den Sachstand der
didaktischen Diskussionen demonstriert und ein Forum geschaffen, auf dem einzelne Mo-
dellversuche ihre Projekte darstellen und debattieren konnten. Dies waren aus unserer Sicht
besonders effektive Beiträge zur Innovation der Berufspädagogik, die vor allem animierten,
im „heimatlichen“ Umfeld weiter erneuernd zu wirken.
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IV Zusammenfassung

IVa Kurzdarstellung der wesentlichen Ergebnisse des Modellver-
suchs

(Thomas Berben, Jens Klüver, Rainer Bänsch)

1  Ausgangspunkt, Ziele und Gestaltungsprinzipien

Der Modellversuch entstand auf Initiative einer Gruppe von Lehrern der Staatlichen Gewer-
beschule Energietechnik (G10) in Hamburg, die in ihrer unterrichtlichen Arbeit folgende Defi-
zite feststellten:

•  Die mangelnde Motivation vieler Schüler,
•  Die unzureichend praktizierte Förderung sowohl „leistungsschwacher“ als auch

„leistungsstarker“ Schüler
•  Die große Abbrecherquote in einigen Berufsgruppen
•  Die unzureichende Umsetzung des Bildungsauftrages des Hamburger Schulge-

setzes

Diese Gruppe bildete sich Anfang 1994, um eine Analyse dieser Defizite durchzuführen und
Wege zur Abhilfe zu finden. Diese Bestandsaufnahme führte zur Formulierung von Zielen
und Gestaltungsprinzipien, welche die tragenden Säulen des Modellversuchs bildeten.
Nachstehende Grafik gibt eine Übersicht über den Zusammenhang von Zielen, Gestal-
tungsprinzipien und den nach der Durchführung des Modellversuches erreichten Ergebnis-
sen.
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Abbildung 23: Übersicht über Ziele, Gestaltungsprinzipien und Ergebnisse des Modellversuchs

Unter einem modularisierten Lernangebot sind nach dem Verständnis des Modellversuchs
Lernsituationen zu verstehen, die arbeitsprozessorientiertes, fächerübergreifendes und
handlungsorientiertes Lernen ermöglichen und dabei Strukturen für individuelles Lernen
bieten (wie die folgende schematische Abbildung 24 verdeutlichen soll).48 Zur Realisierung
                                               
48 In vorliegenden Bericht wird vielfach noch die in der Gewerbeschule 10 übliche Bezeichnung „Mo-
dul“ statt des synonymen Begriffes „Lernsituation“ verwendet.
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wurden Integrierte Fachraumkomplexe als ganzheitliche Lernumgebungen eingerichtet, die
damit als weiteres Gestaltungsprinzip zu zählen sind.

Lernsituationen als modularisiertes Lernangebot
•  arbeitsprozessorientiertes Lernen

•  fächerübergreifendes Lernen

•  ganzheitliches und
handlungsorientiertes Lernen

Strukturen für
individuelles

selbstgesteuertes Lernen
•  Vollständige Lernhandlungen
•  Multiple Lernwege
•  Mitgestaltungsmöglichkeiten

Integrierter Fachraumkomplex

Abbildung 24: Schematische Darstellung des modularisierten Lernangebots

Das modulare Konzept ermöglicht eine Flexibilisierung durch Pflicht- und Wahl- bzw. Spezia-
lisierungsmodule sowie Lernsituationen. Diese Flexibilisierung und eine Verwendung der
Lernsituationen/Module als Bausteine für andere Berufsgruppen bzw. für den Bereich der
beruflichen Weiterbildung werden nach Vorliegen der neugeordneten Lehrpläne erneut auf-
gegriffen. Die schulische Umsetzung des Modellversuchskonzeptes an der G10 entspricht
einer "bottom-up-Implementation" des Lernfeld-Konzepts, da ausgehend von der zielgerich-
teten und konsequenten Umsetzung des Unterrichts sowohl die Schulorganisaton und -
entwicklung betrieben als auch die Folgen für die Gestaltung der Ordnungsmittel diskutiert
werden.

Makroebene:
Ebene der Ordnungsmittel
- Gestaltung und Entwicklung
  von Curricula und Prüfungen

Mesoebene:
 Schulentwicklung
und -organisation

Mikroebene:
 Lehr-/Lerngestaltung
Durchführung des Unterrichts

"Bottom-up"-Implementation

Abbildung 25: Handlungsebenen im Modellversuch

Die wissenschaftliche Begleitung durch die TU-Hamburg-Harburg (TUHH) unterstützte und
evaluierte die Schritte der schulischen Durchführung auf den dargestellten Ebenen. Dabei
wurden grundsätzlich beide Perspektiven der Umsetzung (bottom-up und top-down) in die
Begleitung integriert. Nachstehende Abbildung bietet einen knappen Überblick über die Akti-
vitäten der Schule sowie den Input der wissenschaftlichen Begleitung.



IV  Zusammenfassung250

• Konzept für die regionale Konkretisierung
von Lernfeldern

• bedarfsorientierte Beiträge zur
Lehrerfortbildung

• Methoden zur Unterstützung von Team-
und Schulentwicklung

• Konzept zur Analyse beruflicher
Handlungssysteme

• Analyse der beruflichen Facharbeit des
Elektroinstallateurs  in der Region Hamburg

• Grundsätze für die Gestaltung
berufsbildenden Unterrichts

TUHHG10
• Grundlage für die Fortentwicklung und

Stärkung des dualen Systems
• Mitarbeit in der Kerngrupe der

Rahmenlehrplan-Kommission
• Transfer in Hamburg und bundesweit
• Intensivierung der Lernortkooperation
• Mitwirkung bei der schulweiten

Umsetzung
• selbstgesteuerte Fortbildung der

Lehrerteams
• selbstorganisierte Lehrerteams als

Grundlage für Lernfeld-Unterricht
• Gestaltungskriterien für Lernumgebungen
• Kriterien und Methoden inner halb der

Umsetzung von Lernsituationen für:
• die Arbeitsprozessorientierung
• die Förderung beruflicher und
  allgemeiner Handlungskompetenz
• selbstgesteuertes Lernen

• Methoden der Unterstützung und
Evaluation der schulischen Umsetzung

• Integrierte Fachraumkomplexe als
ganzheitliche Lernumgebung

• zielgerechte Umsetzung des
Lernfeld/Modul-Konzepts

• neue Formen des Lernens und Lehrens
(neue Schüler- und Lehrerrollen)

• ganzheitliche Förderung der beruflichen
Handlungskompetenz

• integrative Förderung der allgemeinen
Handlungskompetenz
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Abbildung 26: Überblick über die Umsetzungsschritte der Schule sowie den Input der TUHH

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Modellversuches auf den drei Umsetzungsebenen
beschrieben. Die Ergebnisse in dieser Kurzbeschreibung verstehen sich als gemeinsames
Produkt der Kooperation beider Partner, d.h. sowohl die Erfahrungen der schulischen Um-
setzung, die diesbezüglichen Evaluationsergebnisse als auch die Erkenntnisse und der Input
der wissenschaftlichen Begleitung gehen in die Darstellung ein.

Die Ergebnisse der Mikroebene sind zum einen die bei der Implementation der Gestal-
tungsprinzipien und Maßnahmen förderlichen Faktoren, zum anderen die Evaluations-
ergebnisse in Bezug auf die eingangs formulierten Ziele. Bezogen auf die Mesoebene wer-
den die zur Umsetzung notwendigen Rahmenbedingungen der Schulentwicklung und -
organisation aus den gemeinsamen Erfahrungen des Modellversuches beschrieben. Zudem
werden für die Makroebene die aus dem Projekt resultierenden Anforderungen an die neu
zu gestaltenden Ordnungsmittel formuliert.

2  Mikroebene: Lehr- / Lerngestaltung

Die Modellversuchskonzeption wurde mit insgesamt rund 300 Schülern der Berufe Energie-
elektroniker und Elektroinstallateur in zwei Durchläufen von jeweils einem Jahr erprobt. Da-
bei wurden von den Schülern je vier Module mit 3-4 Wochen Blockunterricht absolviert.

2.1 Implementation der Gestaltungsprinzipien

2.1.1 Lernsituationen als modularisiertes Lernangebot

Orientierung an berufsbestimmenden Arbeitsprozessen: Nach der Überarbeitung der
Module zum zweiten Durchlauf wurden alle Lernsituationen an exemplarischen Arbeitspro-
zessen orientiert. Damit ergibt sich ein prinzipieller Unterrichtsablauf, den das dargestellte
Strukturbild veranschaulicht.
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Abbildung 27: Allgemeine Struktur einer Lernsituation (vgl. Berben, Bänsch, Klüver 2001, S. 189)

Der Ablauf innerhalb der Module entspricht überwiegend dem vollständigen Handlungsablauf
eines Arbeitsprozesses: z. B. Planen, Durchführen, Kontrollieren und Bewerten des „Verän-
derns einer automatisierten Produktionsanlage“ (Modul I-1). Durch die Verzahnung der teil-
weise selbstständigen Erarbeitung der Inhalte sowie der Bearbeitung der Aufgabenstellung
entlang der vollständigen Handlung wurde die Verbindung von Theorie und Praxis gestärkt.
Mit Hilfe der intensivierten modulbegleitenden Strukturierung und Ordnung des erarbeiteten
Wissens sowie der Visualisierung der Handlungsabläufe konnte die Verbindung von Theorie
und Praxis noch verbessert werden. Solche ‚neuen‘ Ordnungsstrukturen wurden gerade
durch die Aufhebung der Fächertrennung, die sich durch das Lernfeldkonzept ergibt, erfor-
derlich.

Zudem wurde mit dieser Vorgehensweise eine ganzheitliche Förderung der beruflichen
Handlungskompetenz erreicht (siehe unten), die sowohl die Dimensionen Fach-, Sozial- und
Humankompetenz in den Blick nimmt als auch deren Elemente Methoden-, Lern- und
Sprachkompetenz.
Der Bezug zum Handlungsfeld und dessen Analyse sind als Grundlage für Lernsitua-
tionen unabdingbar: Die in der Schule erstellten Lernsituationen sind auf der Basis des
Expertenwissens der beteiligten Lehrer konzipiert worden, d.h. ohne die Grundlage eines
nach Lernfeldern strukturierten Lehrplanes oder einer expliziten Analyse des beruflichen
Handlungssystems. In allen acht Modulen liegt je eine Aufgabenstellung zu Grunde, die sich
an einem beruflichen Arbeitsprozess orientiert. Mit der erstellten Analyse des beruflichen
Handlungssystems des Elektroinstallateurs (Hägele 2001) konnten die Lernsituationen im
Hinblick auf den Bezug zu prospektiven Handlungsfeldern eingeordnet und weiterentwickelt
werden. Die gewählten Arbeitsaufgaben beziehen sich auf Arbeitsprozesse, die als exempla-
rische, berufsbestimmende zu bewerten sind. Für den Bereich der Energieelektroniker fehlt
eine solche breite Analyse, so dass die dortigen Lernsituationen/Module zum Teil einen noch
zu starken Bezug zu den bestehenden Rahmenlehrplänen aufweisen.

Die Analyse des beruflichen Handlungssystems sowie die Erfahrungen des Modellversuches
sind in die Arbeit der Rahmenlehrplan-Kommission Elektrotechnik/Informationstechnik und
ihrer Kerngruppe eingebracht worden.
Fächerübergreifendes Lernen: Im Modellversuch wurde zur Realisierung fächerübergrei-
fenden Lernens in allen Modulen die Fächertrennung des Lernbereiches I aufgelöst. Die In-
halte des Lernbereiches II (Deutsch und Politik) wurden in fast allen Modulen an den der
Aufgabenstellung immanenten Themen bearbeitet. Durch die bestehenden Ordnungsmittel
war es jedoch erforderlich, weiterhin Zeugnisse nach der bestehenden Fächertrennung aus-
zugeben. Dies machte eine thematische Zuordnung der in den Modulen durchgeführten Ler-
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nerfolgskontrollen notwendig, was nicht zuletzt bei den betroffenen Schülern zu Verwirrung
führte und somit die konsequente Umsetzung des ganzheitlichen, fächerübergreifenden An-
satzes im Ganzen erschwerte.
Allgemeinbildende Inhalte als integrale Bestandteile der Module: Innerhalb der Aufga-
benstellungen der Module werden ausgewählte gesellschaftliche, soziale, ökologische, öko-
nomische oder lebensweltliche Bezüge des Modulgegenstandes bzw. des Arbeitsprozesses
zum Thema der Erarbeitung. D.h. allgemeinbildende Inhalte wurden nicht additiv vermittelt,
sondern waren integraler Bestandteil der Module. Darüber hinaus wurden sprachliche bzw.
kommunikative und soziale bzw. personale Fähigkeiten gefördert und damit Kompetenzen im
Bereich Sprache und Kommunikation gefördert. In Hinblick auf den Bildungsauftrag im Sinne
der Befähigung zur (Mit-)Gestaltung im beruflichen Umfeld und in der Gesellschaft sind in
fast allen Modulen relevante politische und soziale Zusammenhänge erörtert worden.
Ganzheitliches handlungsorientiertes Lernen: Mit der beschriebenen Form des am Ar-
beitsprozess orientierten Unterrichtsablaufs und der Theorie-Praxis-Verzahnung ergibt sich
ein ganzheitliches Lernen, das den Kriterien der Handlungsorientierung entspricht.
Ausblick: Innerhalb eines Gesamtcurriculums, welches mit den Rahmenlehrplänen der be-
vorstehenden Neuordnung in Einklang gebracht werden muss, sind die einzelnen Lernsitua-
tionen in ihren Schwerpunkten der Förderung und auch hinsichtlich der Komplexität der je-
weiligen Aufgabenstellung abzustimmen. Hier muss eine schrittweise Entwicklung der Teil-
kompetenzen ermöglicht werden, die von den Lehrern entsprechend gefördert und metho-
disch unterstützt wird.

2.1.2 Die Bedeutung des "Individuellen selbstgesteuerten Lernens"

Zur Förderung selbstgesteuerter Lernprozesse wurden Rahmenbedingungen geschaffen, die
es den Schülern lohnend erscheinen ließen, sich mit gesteigerter Aktivität in den unterrichtli-
chen Prozess einzubringen. Solche Rahmenbedingungen waren insbesondere:

•  die Rücknahme der Planungssouveränität der Lehrer. Das Lehrerteam steckt den Ge-
samtrahmen für das Modul ab. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die zur erreichen-
den Minimalziele im Modul. Der Gesamtablauf des Moduls wird von Lehrern und Schü-
lern gemeinsam geplant. Den Schülern wird mit zunehmender Planungskompetenz
schrittweise eine zunehmende Planungssouveränität für einzelne Unterrichtsphasen ein-
geräumt.

•  die schrittweise Rücknahme von lehrerzentrierten Instruktionsphasen. Die Schüler planen
und realisieren ihre Informationsphasen zunehmend nach ihren Bedürfnissen. Dabei
können sie sich aus einem Fundus unterschiedlicher Informationsquellen und Aktions-
möglichkeiten bedienen. Lehrerzentrierte Phasen konzentrieren sich auf strukturierende
Überblicke wie z. B. während des Einstiegs in die Aufgaben- bzw. Problemstellung, zur
strukturierten Zusammenfassung der fachlichen Ergebnisse oder auf besonderen
Wunsch von Schülergruppen.

•  die Stärkung der Eigenverantwortung der Schüler für den Lernprozess und deren Ergeb-
nisse. Dabei ist ein besonderer Aspekt die Effizienz der Gruppenarbeit für die die Ge-
samtgruppe Verantwortung trägt. Die Lehrer stehen als Dienstleister bereit, bei denen
abgeholt werden kann, nicht als Dienstleister, die den Schülern ihre Leistung ungefragt
liefern.

•  das Angebot an Mitgestaltungsmöglichkeiten im Unterrichtsprozess. Die Schüler können
über die Minimalziele des Moduls hinaus eigene Ziele setzen und die Wege zur Zielerrei-
chung zunehmend selbstständig wählen.

•  die Aufgabenstellungen und Problemlösungen als vollständige Handlungsvollzüge. Es
muss mehrfach ein vollständiger Zyklus von Informieren, Ziele setzen, Planen, Durchfüh-
ren und Kontrollieren der Zielerreichung möglich sein. Dabei soll dieser Prozess zuneh-
mend reflektierter ablaufen.
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2.1.3 Die Bedeutung der Differenzierten Qualifikationsnachweise (DQN)

Beurteilungen und Bewertungen im Rahmen des Modellversuchs setzten sich zum Ziel,
möglichst differenzierte Urteile über die Schüler in möglichst vielen Aspekten ihres Verhal-
tens, ihrer Dispositionen und ihrer Leistungen festzuhalten. Die herkömmliche Orientierung
auf einzelne Unterrichtsfächer und die Abschlussprüfung mit ihrem 'Alles-oder-Nichts-Prinzip'
sollte möglichst weit reichend ersetzt werden.

Die Lernerfolgskontrollen im Modellversuch zielten einerseits darauf ab, den Schüler, den
Arbeitgeber und die Eltern über den Entwicklungsstand des Lerners zu informieren, anderer-
seits sollten sie Möglichkeiten zur Optimierung selbstgesteuerter Lernprozesse und zur indi-
viduellen Förderung der Schüler liefern.

Die begleitende Beurteilung während der Module erforderte eine systematische Sammlung
und Bewertung von Informationen über die Schüler. Die Beurteilung bewegte sich im Span-
nungsfeld zwischen beruflichen Qualifikationsanforderungen, den Ordnungsmitteln des Aus-
bildungsberufes und den individuellen Interessen der Schüler. Im Beurteilungsprozess sollte
daher auch deutlich werden, in wieweit das Gelernte vorrangig für die Bewältigung der Ab-
schlussprüfung oder aber in Hinblick auf Anforderungen jedweder zukünftiger Arbeit sowie
anderer Aufgaben des Lebens relevant ist. Dieses Spannungsfeld war immer wieder zu
greifen in den Auseinandersetzungen um die Fragen: „Brauch’ ich das für meinen Beruf?“;
„Bringt mir das was für die Prüfung?“.

Das Entwickeln von Dispositionen zu selbstgesteuerten individuellen Lernprozessen und die
Förderung der Bereitschaft zu lebenslangem Lernen kann – erkennbar - nicht gut gelingen,
wenn die Schüler ausschließlich (von Lehrern) fremdbewertet werden. Wenn die Schüler ihre
Ausbildung mitgestalten und eigenverantwortlich ihren Lernprozess (mit)organisieren sollen,
so müssen sie auch ihre Rolle im Beurteilungsprozess finden. Differenzierte Qualifikations-
nachweise sind unseres Erachtens die logische Konsequenz aus dieser Zielstellung, denn
mit einem Berufsschulzeugnis herkömmlicher Art – allein - können die erworbenen Kompe-
tenzen weder erfasst noch hinreichend dokumentiert werden. Zu diesem Zweck war eine
Weiterentwicklung der in der Berufsschule sonst vornehmlich auf die Erfassung von Fach-
kenntnissen ausgelegten Lernerfolgskontrollen erforderlich. So wurden z. B. Übergabege-
spräche zur Fertigstellung einer Anlage inkl. Prüfprotokoll durchgeführt, Abnahmeprüfungen
nach VDE 0100 abgehalten, Kundenberatungsgespräche simuliert sowie Fehlersuchaufträge
in Anlagenteilen durchgeführt. Weiterhin beinhaltete nahezu jedes Modul Präsentationspha-
sen, in denen das erarbeitete Wissen durch die Schüler anschaulich dargestellt wurde und
damit die Sprach- und Methodenkompetenz gefördert und beurteilt wurde. Die Rückmeldun-
gen aus den Betrieben waren sehr positiv und unterstützten diese Art der differenzierten Be-
schreibung von Kompetenzen.

2.1.4 Integrierter Fachraumkomplex (IFK)

Die Orientierung schulischer Aufgabenstellungen an betriebsnahen Aufgaben, Problemstel-
lungen und Handlungsabläufen soll den Schülern sowohl die Theoriebildung erleichtern als
auch einen Zugang zu politischen, technischen, ökonomischen und ökologischen Zusam-
menhängen eröffnen. Im Rahmen dieser Aufgabenstellungen bietet sich den Schülern zu-
dem die Möglichkeit, verschiedene Lernwege –entsprechend ihrem Lerntyp oder ihren Lern-
vorlieben zu beschreiten. Lehrervortrag, eigenständiges Bearbeiten von Informationsmate-
rialien, Experimentieren, Arbeiten mit Lernsoftware oder an entsprechenden Simulationspro-
grammen usw. sollten übliche Optionen darstellen. Diese Rahmenbedingungen sind zudem
wesentliche Grundlagen für die Entwicklung von eigenen Lernstrategien und die Befähigung
zu lebenslangem selbstgesteuerten Lernen.

Lernumgebung und Arbeitsmaterialien müssen nach unseren Vorstellungen demzufolge fol-
genden Anforderungen genügen:
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Praxisnähe: Lernumgebung und -materialien sollen ein Höchstmaß an Authentizität auf-
weisen. Die verwendeten technischen Systeme entsprechen soweit als möglich den in der
Praxis eingesetzten Geräten. Lernumgebung und Arbeitsmaterialien spiegeln zudem die
Komplexität der zu bearbeitenden realen Probleme wider.
Offenheit: Die Lernumgebung und die Arbeitsmaterialien sind so offen gestaltet, dass in-
nerhalb der Module sowohl die Problemstellungen als auch deren Lösungen zusammen
mit den Schülern entsprechend deren Interessen und Zielsetzungen variiert werden kön-
nen.
Sicherheit: Lerner und Systeme sind auch bei groben Handhabungsfehlern geschützt. Die
technischen Systeme sind mit ihren Einrichtungen und ihrem Energieeinsatz so ausgelegt,
dass die Lernenden auch bei groben Handhabungsfehlern geschützt sind.
Umfassende Arbeitsmittel und vielfältige Zugänge: Will man vollständige Handlungen
im Rahmen einer arbeitsprozessorientierten Aufgabenstellung in der Berufsschule möglich
machen, müssen die für die Planung, Durchführung und Auswertung der Problemlösungen
notwendigen Räumlichkeiten, technischen Geräte und Informationsquellen vorhanden sein.

Die Lernumgebung der Integrierten Fachraumkomplexe beinhalten folglich:

•  Räumlichkeiten, die das Arbeiten in unterschiedlichen Sozialformen (Plenum, Einzel- und
Gruppenarbeit) ermöglichen

•  (Experimentier-)Arbeitsplätze für Kleingruppen mit der entsprechenden technischen Aus-
stattung und Versuchsanlagen

•  Medien zur Erstellung einer anschaulichen Präsentation von Zwischenergebnissen und
Problemlösungen durch die Schüler

•  Computerarbeitsplätze und weitere Kommunikationseinrichtungen zwecks Informations-
beschaffung und –austausch, Internetnutzung usw.

•  Informationssammlung mit Fachbüchern, Fachzeitschriften bzw. -aufsätzen, technischen
Manuals usw. für die Bearbeitung der eingesetzten technischen Systeme und für die
auftauchenden politischen, ökologischen oder ökonomischen Fragestellungen.

Diese grundsätzlichen Überlegungen führten zur Konzeption der Integrierten Fachräume,
deren Funktionalität sich im Rahmen der gesteckten Ziele über mehr als zwei Jahre bewährt
hat.

2.2 Ergebnisse bezogen auf die Ziele des Modellversuches

Nachstehend werden die Ergebnisse der Evaluation des Modellversuches in knapper Form
zusammengefasst. Dabei werden die wesentlichen Wirkungen und Erkenntnisse des Pro-
jektes dargestellt, das mit allen Beteiligten (Schüler, Lehrer und wissenschaftliche Beglei-
tung) und einem umfassendem Evaluationskonzept gemeinsam ausgewertet wurde.

Übersicht über die eingesetzten Evaluationsmethoden:

•  Analyse der Ergebnisse der Schüler in den Lernerfolgskontrollen innerhalb der Module
und in den Prüfungen

•  Lehrer- und Schülerrückmeldungen in Gesprächen und umfangreichen Befragungen
•  Unterrichtsbeobachtungen
•  Didaktische Analyse der Lehr- / Lernarrangements und der Lernumgebungen
•  Ermittlung der Zahlen der Vertragslösungen
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2.2.1 Umfassende Förderung beruflicher und allgemeiner Handlungskompetenz

Die Ergebnisse belegen eine konstante Förderung der Fachkompetenz, die mit den Ergeb-
nissen aus Klassen mit herkömmlichem Unterricht vergleichbar ist. Darüber hinaus wurden
durch die erweiterte Zielstellung sowie die arbeitsprozessorientierte, ganzheitliche Erarbei-
tung weitere Kompetenzen vermittelt. Der große Anteil an Gruppenarbeit sowie verschiedene
Formen der Zusammenarbeit mit anderen Schülern förderten die Sozialkompetenz in Bezug
auf die Zusammenarbeit in Gruppen. Die Schüler zeigten in diesem Rahmen durchweg eine
deutlich positive Entwicklung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit.

Ferner wurden innerhalb der Lernsituationen Elemente der Methodenkompetenz wie selbst-
ständige Planung, Informationsbeschaffung und -auswertung, die Präsentation von Ergeb-
nissen, Kundengespräche, Fehlersuchen u. v. m. gefördert. Durch die Auseinandersetzung
mit den sozialen, politischen, ökologischen und ökonomischen Bezügen der jeweiligen Auf-
gabenstellung konnten die Schüler ihre Fähigkeit zur Mitgestaltung von Arbeitswelt und Ge-
sellschaft entwickeln (Gestaltungskompetenz). Ausgehend von den immanenten Problemen
und Fragestellungen erschlossen sie sich die bei der Gestaltung relevanten Rahmenbedin-
gungen und Handlungsmöglichkeiten. Es wurde deutlich, dass diese Einbettung die ganz-
heitliche Betrachtung der beruflichen Aufgabenstellungen und den Praxisbezug aus Sicht der
Schüler noch verstärkt.

Insgesamt ermöglicht die Vorgehensweise eine durchgehende Theorie-Praxis-Verzahnung
und - damit verbunden - eine sichtbare Steigerung des Verwertungsbezuges des Erlernten.
Eine merkliche Steigerung der Qualität der Ergebnisse kann durch die gezielte methodische
Unterstützung der Lernprozesse der Schüler erreicht werden. Durch das Vorstellen und Ein-
üben von Methoden in allen Dimensionen der Handlungskompetenz können die Schüler
methodische Erfahrungen sammeln und eigene Lern- und Lösungsstrategien entwickeln.

Das Modellversuchs-Konzept als spezielle Form der Umsetzung des Lernfeld-Konzepts bie-
tet in der Konsequenz wirkungsvolle Wege zur umfassenden Förderung von beruflicher und
allgemeiner Handlungskompetenz. In einem nächsten Schritt sind die Module in ihren
Schwerpunkten weiter zu profilieren und vor dem Hintergrund der vermutlich ab 2003 vorlie-
genden neuen Rahmenlehrpläne zu einem Gesamtcurriculum weiterzuentwickeln.

2.2.2 Befähigung zu selbstgesteuerten lebenslangem Lernen

Um innerhalb des Projektes die Realisierung des eher langfristig angelegten Ziels der Befä-
higung zu lebenslangem selbstgesteuerten Lernen zu befördern, wurden in dem einen Jahr
der schulischen Umsetzung als Rahmenbedingungen Lernumgebungen und Lehr-
/Lernarrangements mit Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen erstellt
und Teilkompetenzen gefördert. Die Evaluation konzentrierte sich auf die Bewertung der
Rahmenbedingungen:
Durch die ausgeweiteten Anteile des selbstgesteuerten Lernens - allein und in der Gruppe -
wurde die Aktivität der Lernenden wesentlich erhöht. Das Verhältnis von gelenktem Lehre-
rinput gegenüber Schülerselbstständigkeit lag nach Einschätzung der Lehrer in den durch-
geführten Modulen bei 50/50 bis 20/80. Während der Durchführung zeigte sich, dass hierbei
sowohl eine sensible Anpassung an die vorhandenen Lernvoraussetzungen (besonders die
Methoden- und Sozialkompetenzen) der Schüler als auch an die methodischen Kompeten-
zen der Lehrer erfolgen sollte. Innerhalb des Lehrerteams und beim Teamwechsel zwischen
den Lernsituationen ist eine weitestgehende Übereinstimmung über die Freiheitsgrade und
Regeln anzustreben.
In beiden Berufsgruppen kristallisierte sich im Rahmen der Gesamtaufgabenstellung eine
Vorgehensweise heraus, die einen Wechsel von gemeinsamen Planungs-, Instruktions- und
Auswertungsphasen sowie Phasen der Selbstständigkeit ermöglichte. In diesem Gesamtzu-
sammenhang kommt es zu einer Redefinition der Schüler- und Lehrerrollen. Die Lehrer
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nehmen sich zunehmend zurück und übernehmen die Rolle des Gestalters, Moderators und
Beraters von ganzheitlichen Lernprozessen. Dabei bedarf es neben den Elementen der
Lernberatung sowie der unmittelbaren fachlichen Unterstützung der unterschiedlichsten Ler-
ner auch der Bereitschaft, den Unterricht offen zu gestalten und der Fähigkeit, in nicht plan-
baren Situationen angemessen reagieren zu können - und damit auch einmal die Grenzen
des eigenen Wissens zuzugeben. 'Auf beiden Seiten des Pultes' wirken offenbar die Erfah-
rungen des frontalen und lehrerzentrierten Unterrichts deutlich nach und prägen die Erwar-
tungen, die an den Unterricht gestellt werden. Auch die Schüler bewältigen nach 10-jähriger
‚Schulkarriere‘ diese Umstellung nicht auf einmal. Im Projekt ist es inzwischen gelungen die
neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Schüler zu einem festen und na-
türlichen Bestandteil der Unterrichtsarbeit werden zu lassen.
Es wird deutlich, dass die Qualität der Förderung des selbstgesteuerten Lernens mit einer
strukturierten Unterstützung und mit der deutlichen Einlösung der Mitgestaltungsmöglichkei-
ten für die Schüler steigt. Die gemeinsame Reflexion und die Anleitung zur Selbstreflexion in
Bezug auf die vollzogenen Lern- und Arbeitsprozesse ist dabei als ein wesentlicher Aspekt
zu berücksichtigen. Die Schüler erkennen zunehmend die eigene Verantwortung für den
Lernprozess und achten verstärkt auf die Einflussfaktoren. Die im Modellversuch realisierten
Lernumgebungen bieten den Schülern die multiplen Zugänge für lerntypengerechte Ausein-
andersetzung sowie den Rahmen für die Arbeit in den unterschiedlichsten Sozialformen.
In Bezug auf die Entwicklung von eigenen Lernstrategien wurde deutlich, dass das Lernen in
verschiedenen Formen zwar realisiert wurde, die Kompetenz der Bewertung von Lernmetho-
den jedoch noch nicht ausreichend entwickelt wurde. Hier besteht noch Entwicklungs- und
Fortführungsbedarf.
Insgesamt lässt sich resümieren, dass im Modellversuch Strukturen für individuelles selbst-
gesteuertes Lernen implementiert wurden, die ein Einüben von eben solchem Lernverhalten
als Grundlage für lebenslanges Lernen fördern. Diese Rahmenbedingungen sind innerhalb
eines abgestimmten Gesamtcurriculums noch stärker abzustimmen und die Lernprozesse
der Schüler im Sinne eines Methodenlernens und verstärkten Reflektierens zu unterstützen.

2.2.3 Verbesserung der Leistungsdifferenzierung

Die angestrebte Verbesserung der Leistungsdifferenzierung basiert auf den dargestellten
Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen. In diesem Umfeld konnte eine neue
Qualität der Betreuung der Schüler durch die Lehrer erreicht werden. Als Folge aus der Er-
höhung der Schüleraktivität wurden Freiräume für die intensivere Betreuung und Unterstüt-
zung der individuellen Lernprozesse geschaffen. Die Lehrer widmeten sich verstärkt unge-
klärten Fragen, Verständnisschwierigkeiten und der fachlichen und methodischen Unterstüt-
zung der Schüler. Lernberatung und Moderation von Gruppenprozessen etablierten sich als
wichtige „neue“ Bestandteile des Lehreralltages. Ein unverzichtbares Fundament für die ge-
zielte Zusammenarbeit mit den Schülern ist in der funktionierenden Kommunikation im Leh-
rerteam zu sehen.
Als weitere Rahmenbedingung für die individualisierte Unterstützung und Förderung wurde
innerhalb der Module die Möglichkeit zu differenzierten Zielsetzungen geschaffen. Die
Schüler konnten im Bereich der gegebenen Aufgabenstellung Lösung und Lösungswege -
d.h. auch die Art und Weise der Bearbeitung - variieren sowie sich über die gestellten Anfor-
derungen hinaus zusätzliche Ziele setzen. Diese Möglichkeiten sollten u.E. noch weiter aus-
gebaut und den Schülern stärker verdeutlicht werden.
Insgesamt ergibt sich eine signifikante Verbesserung der Leistungsdifferenzierung innerhalb
der Betreuung der Schüler. Es wird aber auch deutlich, dass die Rahmenbedingungen, wie
Belastung der Lehrer, Kooperation und Kommunikation im Lehrerteam sowie die Motivation
aller Beteiligten als wichtige Garantien für den Erfolg bedacht und entwickelt werden müs-
sen.
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2.2.4 Steigerung der Motivation der Schüler

Im Ganzen wurde das Konzept des Modellversuchs von dem überwiegenden Teil der Schü-
ler positiv aufgenommen. Innerhalb der Arbeit in den Lernsituationen und in der gemeinsa-
men Auswertung zeigte der Großteil der Schüler ein hohes Engagement und eine gestei-
gerte Verantwortung für den eigenen Lernprozess. Durch die arbeitsprozessorientierte Vor-
gehensweise und die intensive ganzheitliche Auseinandersetzung mit den beruflichen Auf-
gabenstellungen sowie der vielschichtigen Rolle als Facharbeiter konnte das Modell-
versuchs-Konzept ganz offensichtlich zu einer erhöhten Identifikation und Motivation beitra-
gen.
Als wichtiger Indikator für die Motivationssteigerung als mögliche Folge der individuellen
Förderung wurden während der Laufzeit des Modellversuchs die Vertragslösungen in den
Modellversuchsklassen und in den Parallelgruppen mit herkömmlichem Unterricht beobach-
tet. In den beiden Jahren der Durchführung ist eine Reduzierung der Vertragslösungen von
rund 50 % gegenüber den Parallelgruppen erreicht worden. Das Modellversuchs-Konzept
hat damit spürbar zu der gesteigerten Motivation der Schüler beider Berufsgruppen geführt.
Schwierigkeiten ergaben sich in der Regel im Zusammenhang mit dem oben geschilderten
Gewöhnungsprozess an die neuen Rollen bei Lehrern und Schülern sowie durch die Rück-
wirkung der bestehenden Ordnungsmittel, d.h. im speziellen die Anforderungen der fachsy-
stematisch geprägten Prüfungen (vor allem in den Energieelektroniker-Klassen).

3  Mesoebene: Schulentwicklung und –organisation

Schulentwicklung und -organisation wurden im Modellversuch ausgehend von der zielge-
rechten Umsetzung des Konzeptes betrieben. Für eine entsprechende Unterstützung dieses
Prozesses sind u.E. die folgenden Aspekte wesentlich:

Bildung von Lehrerteams:
Eine tragende Säule der schulischen Umsetzung des Lernfeld-Konzepts ist nach der Erfah-
rung des Modellversuches in den Lehrerteams zu sehen. Die Durchführung von Lernsituatio-
nen erfordert eng kooperierende, harmonische Lehrerteams, welche den Unterricht für aus-
gewählte Lernfelder durchführen und die Lehr-/Lernarrangements samt der Lernumgebung
dauerhaft weiterentwickeln und betreuen. Die Zusammensetzung dieser Lehrerteams spielt
dabei eine entscheidende Rolle. Der Teambildungsprozess sollte nach unseren Erfahrungen
weitgehend selbstbestimmt erfolgen und dabei mit den objektiven Erfordernissen der Schul-
organisation abgestimmt werden.

Förderung der Kommunikationsprozesse:
Die Kommunikation innerhalb der Teams und damit das Team-Lernen ist zu fördern. Dies
gelingt einerseits durch die entsprechende Stundenplangestaltung (s.u.), andererseits sind
offene Kommunikationsprozesse zu initiieren und zu etablieren. Auch der teamübergreifende
Austausch von Erfahrungen, besten Lösungen, Methoden etc. muss einen großen Stellen-
wert erhalten, um den schulinternen Transfer zu befördern. Methoden und Instrumente für
die zielgerichtete Durchführung von Arbeitssitzungen, Arbeitsorganisation sowie Qualitätssi-
cherung sind teamintern und -übergreifend zu entwickeln und zu institutionalisieren.

Organisations- und Entscheidungsstruktur:
Für eine zielgerichtete Planung und Durchführung wurde dem Arbeitskreis Modellversuch bei
der Vergabe der Mittel und dem Einsatz der Ressourcen weitreichend 'freie Hand' gelassen.
Die Entscheidung über die Gestaltung der Lernumgebung, d.h. der Integrierten Fachraum-
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komplexe sowie ihrer Ausstattung, wurde in den verantwortlichen Lehrerteams getroffen.
Dabei stand jedem Modul anteilig ein gewisses Budget zur Verfügung. Die Einrichtung sol-
cher 'teilautonomer' Teams hat sich bewährt und entspricht im Sinne dezentraler Entschei-
dungsstrukturen und der Verflachung von Hierarchien den grundsätzlichen Forderungen
neuer Organisations- und Steuerungsansätze. In der Folge entstünde in der Schule ein we-
niger hierarchisches, von Lehrerteams getragenes Organisations- und Entscheidungsgefüge.

Gestalten des Stundenplans, Organisation:
Auch für die Gestaltung des Stundenplans ist die Durchführung des Unterrichts in Lehrer-
teams die entscheidende Basis. Im Projekt wurde ein fester gemeinsamer Besprechungs-
termin je Lehrerteam eingerichtet. In dieser Runde wurde die Vorgehensweise besprochen
und an die Bedürfnisse der Schüler angepasst, die Ergebnisse der Arbeit wurden evaluiert
sowie mögliche Weiterentwicklungen erörtert und beschlossen. Darüber hinaus ist es wich-
tig, mögliche Doppelbesetzungen variabel gestalten zu können. Im Modellversuch wurden
die Doppelbesetzungen so gelegt, dass eine fließende Übergabe der Unterrichtsbetreuung
erfolgen konnte. Zudem wurden diese Doppelbesetzungen teilweise flexibel gehandhabt, um
neuralgische Unterrichtssituationen mit zwei Lehrern begleiten zu können.

Neben der Reduzierung der Lehrerteams auf 3-4 Lehrende ist es sinnvoll, deren Stunden-
anteile möglichst ausgewogen zu verteilen, um eine gleichmäßige Beteiligung aller zu er-
möglichen. Der 90-Minuten-Takt des Unterrichts wurde in Absprache mit den Lernenden bis
auf die Einhaltung der schulweiten großen Pause aufgelöst und zunehmend selbstgesteuert
organisiert. Insgesamt können die Schritte des Modellversuches als erste Etappen im Sinne
einer "neuen Zeitautonomie der Schule" (Kremer, Sloane 1999, S. 55) gewertet werden.
Weiterhin sind schulweite Konzepte zu entwickeln, welche die Lehrerteams in ihrer vielseiti-
gen Arbeit mit flexiblen Stundenkontingenten unterstützen. Arbeiten an Lernsituationsent-
wicklung, Schulentwicklung, Integrierten Fachraumkomplexen, Fortbildungen etc. sollten
dabei entsprechend berücksichtigt werden.

Präzisierung der Curricula in Schule und Lernortkooperation:
Die für eine Berufsgruppe verantwortlichen Lehrerteams sollten die Umsetzung der Lernfel-
der in Lernsituationen im Bereich der Schule und der Region in Kooperation mit den dualen
Partnern abstimmen. Dabei sind auch die Rollen der dualen Partner zu klären und bezug-
nehmend auf die Programmatik der Schule sowie die Spezifika der Betriebe die Ziele und
Inhalte abzustimmen, um eine mögliche intensivere Zusammenarbeit anzugehen. Im Modell-
versuch begrüßten und unterstützten die beteiligten Partner der Ausbildungsbetriebe die
Ziele und unterrichtliche Konzeption. Weitere Projekte für die Intensivierung der Zusammen-
arbeit sind geplant und werden im Anschluss angestrebt.

Insgesamt sind hierzu Methoden regionaler und schulweiter Konkretisierung von Lernfeldern
in Lernsituationen notwendig. Modellversuchsbegleitend konnten diese an der TUHH entwik-
kelt werden und sind in der Studie von Knutzen und Hägele (2001) am Beispiel des Modell-
versuchs KATAI dokumentiert.

Lehrerfortbildung/Personalentwicklung:
Das Lernfeldkonzept erwirkt, wie die Erfahrungen verdeutlichen, in der Summe einen erwei-
terten Aufgabenbereich der Lehrenden und erfordert aufgrund der neuen Lehrerrolle und den
zusätzlichen Aufgaben entsprechende neue Kompetenzen. Lehrende sollten fundierte
Kenntnisse über Lehr-/Lernverfahren, die Umsetzung der Arbeitsprozess- bzw. Gestaltungs-
orientierung, ein entsprechend breites Methodenrepertoire, Teamkompetenzen, Bereitschaft
zur Mitarbeit u.v.m. entwickeln. Hierbei erscheint es ausgehend von den Erfahrungen des
Arbeitskreises sinnvoll, wenn sich die Lehrerteams zusammenschließen, eigenen Weiterbil-
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dungsbedarf ermitteln und zielgerichtete Maßnahmen mit Unterstützung entsprechender In-
stitutionen organisieren.

Erstellung eines Raumkonzeptes:
Eine der umfassenden Förderung der beruflichen Handlungskompetenz angemessene Ge-
staltung der Lernumgebung ist im Modellversuch mit dem Konzept der Integrierten
Fachraumkomplexe gelungen. Das Konzept sieht zur Zeit lernfeldorientierte Räume vor, die
für 2-4 Module ausgestattet sind. Das Raumkonzept ist in ein Gesamtkonzept einzubetten
und dabei mit dem Platzbedarf der anderen Schülergruppen abzustimmen, mögliche Dop-
pelnutzungen sind auszuloten. Für die Lernumgebung und Lehr-/Lernarrangements ist zu-
dem ein Betreuungskonzept zu erarbeiten, welches die Instandhaltung und Aktualisierung
der technischen Ausstattung sowie der Unterlagen ermöglicht. Die Budgetverantwortlichkeit
der zuständigen Teams sollte auch ein Kontingent an Pool- und Hilfskraftstunden enthalten.

Entwicklung eines Schulprofils:
Als Fundament für die Fortentwicklung der Schule und als Orientierungsrahmen für nahezu
jegliche Entscheidung der Schulleitung und der Lehrerteams ist die Erstellung eines Schul-
programms unumgänglich. Diese 'gemeinsame Vision' greift u. a. die Anforderungen der Re-
gion auf, präzisiert den bildungspolitischen Standpunkt sowie die Entwicklungsziele der
Schule. Die vielfältigen Chancen und Anforderungen des Lernfeldkonzeptes sollten damit in
Deckung gebracht werden bzw. eine Revision eröffnen.

Betrachtet man abschließend diese Elemente der Schulorganisation und -entwicklung, so
entwickelt sich die Schule weg von einem hierarchischen Verwaltungssystem hin zu einer
offenen, kooperativ handelnden, lernenden Organisation.

4  Makroebene: Ebene der Ordnungsmittel

Die Gestaltung der Ordnungsmittel war nicht unmittelbares Ziel des Modellversuches. Aus
den Erfahrungen lassen sich aber Anforderungen formulieren:

Analyse des beruflichen Handlungssystems als Ausgangs- und Bezugspunkt:
Die Erfahrungen der schulischen Umsetzung des Modellversuches und der Mitarbeit in der
Kerngruppe der Rahmenlehrplan-Kommission sowie im Arbeitskreis Lernfeldberater verdeut-
lichen die Notwendigkeit von fundierten Berufsfeldanalysen. Damit kann eine Grundlage für
die Implementation der lernfeldorientierten Lehrpläne auf allen Ebenen der Umsetzung ge-
schaffen werden. Tätigkeitskataloge oder Berufsbilder eignen sich hingegen zu diesem
Zweck nur sehr begrenzt. Auch die Umsetzungserfahrungen mit bereits vorliegenden lernfel-
dorientierten Lehrplänen machen die Notwendigkeit eingehender Analysen deutlich. Das im
Abschlussbericht dargestellte Konzept der TU-Hamburg-Harburg illustriert, dass solche
Analysen (auf der Grundlage eines bestehenden Instrumentariums) nicht zu zeitaufwendig
sind und ihre Ergebnisse die Arbeit auf allen Ebenen unterstützen und beschleunigen (vgl.
Hägele 2001; Knutzen, Hägele 2001).

Entwicklung von tragfähigen Lehrplanstrukturen:
Weiterhin ist zu klären, welche Lehrplan-Strukturen sowohl eine ganzheitliche Förderung der
beruflichen Handlungskompetenz beschreiben und befördern können als auch einer "ent-
wicklungslogischen" (Rauner 1999) Sequenzierung der Lernfelder in allen Dimensionen ge-
recht werden. Die vielfach realisierte Mischform von arbeitsprozessorientierten und Quer-
schnittslernfeldern (z. B. der Betrieb und sein Umfeld, Geschäftsprozesse und betriebliche
Organisation), wie beispielsweise in den IT-Rahmenlehrplänen, greift die "arbeitsprozess-
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übergreifenden" Kompetenzen zwar auf, verleitet aber zur Etablierung von neuen "Fächern".
Solche Elemente der Sozial-, Lern- und Methodenkompetenz sind u.E. in die Lernfelder zu
integrieren, ohne jedoch die Offenheit der Umsetzung zu beschränken.

Entwicklung von modernen Prüfungskonzepten:
Die aktuelle Diskussion im Umfeld der Neuordnung der Elektroberufe, die vor allem die Prü-
fungsformen zum Streitpunkt hat, unterstreicht die Erfordernis eines praktikablen und validen
Prüfungskonzeptes. Der Modellversuch hat keine direkten Ziele in Bezug auf die Umsetzung
von neuen Prüfungsformen angestrebt. Aus den Erfahrungen der Durchführung lässt sich
jedoch schließen, dass die erweiterten Zielstellungen des Lernfeld-Konzeptes nur dann
Früchte tragen, wenn diese auch in neuen Prüfungskonzepten einen Niederschlag finden.
Von daher sind möglichst ganzheitliche, handlungsorientierte Prüfungskonzepte vorzuzie-
hen, die zudem ausbildungsbegleitende Anteile in die Gesamtnote einbeziehen, um ein
möglichst ganzheitliches Bild der beruflichen Handlungskompetenz zu geben. Hierbei sind
verschiedene Konzepte mit Blick auf Einheitlichkeit, Prüfungsaufwand und Kosten, aber auch
auf die Eignung in Bezug auf die ganzheitliche Erfassung beruflicher Handlungskompetenz
abzuwägen. Die in einigen Bereichen schon etablierten neuen Prüfungskonzepte bieten
praktikable Lösungen an, die aber in der Regel gegen die Einheitlichkeit im Bund verstoßen
(vgl. Borch, Weißmann 1999; BIBB 1999). Um eine möglichst aussagekräftige Erfassung
beruflicher Handlungskompetenz und eine weitestgehende Einheitlichkeit zu erreichen, er-
scheint es sinnvoll, für die Durchführung dezentraler Prüfungen Richtlinien mit ganzheitli-
chen, handlungsorientierten Beispielaufgaben und Empfehlungen zur Durchführung als bun-
desweite Standards auszugeben.
Insgesamt belegen die Ergebnisse der schulischen Umsetzung, dass die gesetzten Ziele mit
dem dargestellten Konzept erreicht wurden. Werden bei der Fortführung die dargestellten
Entwicklungslinien noch aufgegriffen, so kann ein tragfähiges Gesamtcurriculum entstehen.
Die Modellversuchskonzeption als Implementation des Lernfeld-Konzepts bietet demnach
den Rahmen, um die umfassende Förderung der beruflichen Handlungskompetenz mit der
Erfüllung des Bildungsauftrages zu verknüpfen und damit eine zukunftsweisende berufliche
Bildung zu ermöglichen. Die Schüler werden dabei befähigt, sich selbstständig auf die wech-
selnden Anforderungen der komplexen beruflichen Aufgaben einzustellen sowie diese in
sozialer und ökologischer Verantwortung mitzugestalten.
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IVb Empfehlungen für weitere Maßnahmen zum Transfer und zur
Verstetigung

(Rainer Bänsch, Thomas Berben)

1  Interner Transfer

Erste Maßnahmen zum internen Transfer wurden schon während des laufenden Modellver-
suchs ergriffen. Neben einer Reihe von schulinternen Informationsveranstaltungen konnten
für den zweiten Modellversuchsdurchlauf weitere Kollegen gewonnen werden, die sich in die
Modellversuchsteams integrierten. Über die Einbindung von Referendaren konnten Impulse
aus dem und zurück ins Studienseminar gegeben werden. Beide Ansätze werden bei der
Weiterführung der Arbeit über den Modellversuch hinaus fortgesetzt. Auf diese Weise kann
der Bekanntheitsgrad von Unterrichtsinhalten und –formen und die kollegiumsinterne Ak-
zeptanz verbessert werden.

Aber selbst die Vielzahl an Informationsangeboten und das Vorweisen überzeugender Er-
gebnisse, konnte nur eine geringe Anzahl von Kollegen motivieren, eigene Erfahrungen im
Umgang mit den neuen Zielen und Formen des Unterrichts zu machen. Selbst prinzipiell
wohlwollende und aufgeschlossene Kollegen stehen einer konsequenten Umstellung des
traditionellen Unterrichts auf die neuen Unterrichtsstrukturen skeptisch gegenüber. Schließ-
lich bedeutet es u.a. :

•  für jeden persönlich eine Neuorientierung in den didaktischen Ansätzen,
•  die Annahme einer veränderten Lehrerrolle,
•  die Überarbeitung der meisten „bewährten“ Unterrichtsmaterialien,
•  die Umrüstung der vorhandenen Fachräume auf die neuen Anforderungen,
•  eine zunächst ungewohnte enge Zusammenarbeit im Team.

Einerseits lösen diese Anforderungen Unsicherheiten und Ängste aus, andererseits ist dem
Kollegium nicht verborgen geblieben, welch hoher Zeitaufwand und welch beträchtliches
Engagement den Lehrerkollegen im Modellversuch abverlangt wurde. Auch ein prinzipiell
erwünschter Wandel erscheint den Kollegen daher nicht sehr verlockend, wenn sie diesen
ohne zusätzliche zeitliche Ressourcen tragen sollen.

1.1 Maßnahmen

Daher ist als erstes Ziel die institutionelle Absicherung der Unterrichtsstrukturen des Modell-
versuchs zu nennen. Dazu ist neben der prinzipiellen Zustimmung des Kollegiums eine
grundsätzliche Richtungsentscheidung der Schulleitung erforderlich, die die Weiterführung
der im Modellversuch geschaffenen Module organisatorisch absichert und damit über den
bisher abgestimmten Rahmen hinausgeht.49 Dazu gehört u.a.:

•  die Einbettung der Modularbeit in die traditionellen Strukturen der Berufsschular-
beit,

•  die Sicherstellung stabiler Teams, die die geschaffenen Module weiter entwickeln
und 'pflegen',

                                               
49 Die Fortführung des Modellversuches mit einem 'dritten Durchlauf' in den Industrieklassen und der
ausgeweiteten Modularisierung über zwei Jahre in einer Handwerksklasse wird von der Schulleitung
unterstützt. Dies sichert die Ergebnisse des Modellversuches als Grundlage für die Einführung lernfel-
dorientierter Lehrpläne.
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•  die Einbeziehung der neuen „Integrierten Fachräume“ in die finanzielle Ressour-
cenverteilung der Schule.

Angesichts der mit der Neuordnung der Elektroberufe ohnehin neu zu entwickelnden Lern-
situationen ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, die Modellversuchsergebnisse langfristig
wirksam werden zu lassen. Dazu wäre es u.E. förderlich, Lehrerteams unter folgenden Prä-
missen zu bilden:

•  Die Teams sind für die Entwicklung neuer Module (Lernsituationen) aus den Lernfeldern
verantwortlich.

•  Für die zu entwickelnden Teams muss eine hohe Sicherheit gewährleistet sein, dass sie
auch bei der Unterrichtsdurchführung von ihrer eigenen Arbeit profitieren, d.h., nur wer
die Bereitschaft zur Entwicklung und späteren Pflege der Module zeigt, gehört zum unter-
richtenden Team.

•  Es müssen unbedingt zeitliche Ressourcen für die nicht unerhebliche Entwicklungsarbeit
bereit gestellt werden.

•  Die „erfahrenen“ Entwickler aus dem Modellversuch bieten Hilfestellung bei der Entwick-
lung neuer Lernsituationen in anderen Teams an.

2  Externer Transfer

2.1 Transfer in der Region

Innerhalb der Zusammenarbeit mit den dualen Partnern des Elektrohandwerkes im Beirat
des Projektes wurden erste Schritte für die intensivere Kooperation auf der Basis des neuen
Unterrichtskonzeptes vereinbart. Aus dieser Initiative soll ein Folgeprojekt erwachsen, was
die arbeitsprozessorientierten Berufsbildung an beiden Lernorten, die abgestimmte individu-
ellen Förderung sowie die Attraktivitätssteigerung handwerklicher Ausbildung in den Blick
nimmt (vgl. Abschnitt IIIe des Berichtes).

Die Ergebnisse des Modellversuch werden durch Arbeit der wissenschaftlichen Begleitung in
die Hamburger Modellversuche KATAI und FÖRAK aus dem BLK-Programm KOLIBRI
transferiert. Auch diese Modellversuche sind im Bereich des arbeitsprozessorientierten Un-
terrichts angesiedelt und haben mit ähnlichen Problemstellungen zu tun.

Durch die auch nach dem Modellversuch fortgesetzte Mitarbeit der TUHH im Arbeitskreis
"Lernfeldberater" des Hamburger Instituts für Lehrerfortbildung (IfL) die Erfahrungen in die
Arbeit der Berater ein. Diese unterstützen die Hamburger Berufsschulen bei der Einführung
der lernfeldorientierten Lehrpläne.

In diesem Rahmen soll zusammen mit mehreren Gewerbeschulen und dem IfL ein Modell-
versuch im Bereich der innovativen Lehrerbildung durchgeführt werden. Dabei geht es um
die Organisation, Durchführung und Evaluation von zielgerichteten Fortbildungsmaßnahmen
die im Bereich der neuen Konzepte der beruflichen Bildung durchgeführt werden. Dabei flie-
ßen die Erfahrungen als auch noch weiter zu behandelnde Fragestellungen des Modell-
versuches ein (vgl. Abschnitt IIIe des Berichtes).

2.2 Überregionaler Transfer

Der Modellversuch könnte im Vorfeld der Neuordnung der Elektroberufe vor Ort gezielte In-
formationsveranstaltungen in anderen betroffenen Kollegien anbieten, um Anregungen für
die künftige Organisation und Gestaltung von Lernsituationen geben. Dazu wären allerdings
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Ressourcen für die Schule erforderlich, um diesen u. U. nicht unerheblichen zeitlichen Auf-
wand zu tragen.

Vor Beginn der Modellversuchsarbeit stellte es sich für uns als sehr schwierig dar, Informa-
tionen aus anderen Modellversuchen zu beschaffen, um von deren Erfahrungen zu profitie-
ren. Daher sollten die wesentlichen Ergebnisse aller bisherigen Modellversuche in übersicht-
licher Kurzform ins Internet gestellt werden. Hier könnte auch unser Modellversuch seinen
Platz finden. Zur leichteren Erreichbarkeit sollte bei einer zentralen Stelle - z. B. dem Pro-
jektträger - diese „Datenbank“ einheitlich und übersichtlich strukturiert, eingerichtet und ge-
pflegt werden.

Die Module des Modellversuch könnten im Sinne von „best practice“-Beiträgen zur Umset-
zung der lernfeldorientierten Rahmenlehrpläne der neugeordneten Elektroberufe dienen.
Dazu müßten sie allerdings an die neu entstehenden Lernfelder angepasst werden.

Die Erfahrungen des Modellversuches fließen zudem in das von der TUHH modell-
versuchsbegleitend durchgeführte Forschungsprojekt Nr. 3/2000 „Arbeitsprozesswissen und
lernfeldorientierte Curricula“ ein. Ziel ist die Analyse und Bewertung von Methoden zur Ar-
beitsprozessevaluierung als Grundlage lernfeldorientierter beruflicher Curricula und deren
Umsetzung. Dieses Projekt soll Methoden erarbeiten, um auf allen Ebenen der Lernfeld-
Implementierung einen Bezug zu beruflichen Handlungssituationen herzustellen.

Darüber hinaus soll ein weiteres Forschungsvorhaben der TUHH die didaktisch-methodische
Gestaltung der schulischen Umsetzung von Lernfeldern untersuchen und damit u. a. die Er-
fahrungen und Fragestellungen des Modellversuches auf einer fachdidaktischen Ebene ver-
allgemeinern. Dabei geht es vor allem um die Gestaltung der Lernsituationen in Hinblick auf
die Orientierung an beruflichen Arbeitsprozessen.
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V Anhang

1  Übersicht:

Im Anhang sind die folgenden Dokumente zu finden:

•  Acht Modulauswertungen aller durchgeführten Lernsituationen A 2

•  Ein Fragebogen der Schülerbefragung im Modellversuch (Modul 3) A 49

•  Ein Fragebogen für die Auswertungsrunden der Lehrer. A 53
Dieser diente lediglich als Grundlage und Leitfaden für die
Auswertungsrunden der Lehrer mit der wissenschaftlichen Begleitung
und nicht als quantitatives Erhebungsinstrument

•  Veröffentlichungen:

•  Entwicklung des Ausbildungsmoduls „Toranlage“ A 56

•  Modularisierte Ausbildung von Elektroinstallateuren A 81



A 2 Modulauswertungen Anhang

Auswertung des Moduls I1 "Verändern einer automatisierten
Produktionsanlage"
(Thomas Berben)

Das Modul "Verändern einer automatisierten Produktionsanlage" steht am Anfang des Modell-
versuchs, in dessen Verlauf die angehenden Energieelektroniker vier Module à 3 Wochen
absolvieren. Nachstehend werden in knapper Form die Evaluations-Ergebnisse des Moduls durch
die wissenschaftliche Begleitung der TUHH dargestellt. Die Ergebnisse beruhen auf verschiedenen
Methoden, die zur Evaluation der Module in Hinblick auf die Erreichung der Modellversuchsziele
eingesetzt wurden. In den Kurzdarstellungen werden die Ergebnisse durch Beispiele aus den
Schülerbefragungen veranschaulicht. Die Darstellung gliedert sich nach den Zielen und

Gestaltungsprinzipien des Modell-
versuchs.

1 Arbeitsprozessorientierung
Ein Bestandteil des beruflichen
Handlungssystems der Energie-
elektroniker umfasst die Erweiterung
(Veränderung) und (Wieder-)Inbetrieb-
nahme von automatisierten Produk-
tionsanlagen mit ihren Steuerungs-
einrichtungen. Dabei stellt die konkrete
Gesamtaufgabenstellung "Erweiterung
einer bestehenden automatisierten
Produktionsanlage um eine
Arbeitsstation und anschließende
Wiederinbetriebnahme" einen typischen
Arbeitsprozess dieses Handlungsfeldes
dar. Mit der Erweiterung der Anlage und
Integration in den
Automatisierungsablauf werden
wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten
der Automatisierungstechnik, aber auch
überfachliche Kompetenzen zur
Arbeitsorganisation und Auswirkungen
der Technik zum Thema des
Unterrichts.
Die Orientierung am dargestellten
beruflichen Arbeitsprozess strukturiert
den Ablauf des Moduls und verbesserte
aus Sicht der Schüler die Bezüge zur
Praxis sowie die Einschätzung der
Verwertbarkeit des Erlernten. Das
unterstrichen die Beiträge der Schüler
in den Auswertungsgesprächen und die
Ergebnisse der Schülerbefragungen
(vgl. Frage a63, h48 und h46). In den
Gesprächen mit den Schülern wurde
die negative Einschätzung der
                                               

50 Die Werte stellen die Ergebnisse des ersten Durchlaufs des Modellversuchs mit 3 Klassen EE71 (60 be-
fragte Schüler), des zweiten Durchlaufs mit 2 Klassen EE 81 (49 befragte Schüler, eine Klasse wurde nicht
ausgewertet) und des Mittelwertes der Schülermeinungen dar.
51 Die Bewertung erfolgt als Stellungnahme zu den Aussagen entweder in der Abstufung: 3 = in vollem Um-
fang Zustimmung, 2 = im großen und ganzen Zustimmung, 1 = eher Zustimmung, 0 = teils-teils, -1 = eher
Ablehnung, -2 = im großen und ganzen Ablehnung, -3 = im vollen Umfang Ablehnung (siehe Frage h48)
oder als Wertung mit der vierschrittigen Abstufung z.B. sehr, ziemlich, wenig, gar nicht (siehe Frage b47).

Abbildung 1 und folgende: Ergebnisse aus den Schülerbefragungen50

Bei der Befragung wurden zwei unterschiedliche Skalierungen eingesetzt 51
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Es besteht eine Verbindung zur Praxis:
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Durch den Unterricht habe ich wichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für meine
Arbeit im Betrieb mitgenommen:
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Während des Unterrichts habe ich gelernt, wie man bei der Lösung von beruflichen Aufgaben
und Problemstellungen vorgeht:

h48 EE71 Modul1 h48 EE81 Modul1 h48 Mittelwert Modul1



Anhang Modulauswertungen A 3

Verwertbarkeit durch rund 20 % der Schüler zu den Fragen h46 und h48 differenzierter betrachtet.
Diese negativen Wertungen wurden vorwiegend mit dem breiten Einsatzgebiet der Energie-
elektroniker erklärt. In den Betrieben der betreffenden Schüler wurde überwiegend nicht an
automatisierten Bandanlagen oder Speicherprogrammierbaren Steuerungen gearbeitet. Einen
darüber hinausgehenden Nutzen, im Sinne einer breiten, betriebsübergreifenden Qualifizierung
des Moduls, erkannten viele dieser Schüler zunächst nicht. Grundsätzlich ergibt sich aber ein
positives Bild der Bewertung des Lernerfolges.

2 Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen
Zur Erreichung dieses Zieles gilt es zunächst, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen,
d. h. möglichst viele Lernwege und multiple Zugänge zum Lerngegenstand zu ermöglichen.

Die Lernumgebung mit automatisierter
Bandanlage, Übungsstationen, Übungs-
aufgaben, Informationsmaterial,
Präsenzbibliothek u. v. m. ermöglichte
diverse Formen des Zuganges und eine
ganzheitliche Auseinandersetzung mit
dem Thema und wurde von den
Schülern dankbar angenommen. Die
Möglichkeit, verschiedene Lernformen
auszuprobieren und anzuwenden,
haben die Schüler noch wenig genutzt
bzw. diese Arbeitsweisen wurden nicht
als verschiedene Lernformen
wahrgenommen (h47). Eine Ursache ist
in der hohen Komplexität der
Gesamtaufgabenstellung und dem
geringen Zeitbudget des Moduls zu
sehen. Das unzureichende
Zeitkontingent sowie die unklare bzw.
unverständliche Aufgabenstellung
waren in den Auswertungsgesprächen
des 1. Durchlaufs zwei wesentliche
Kritikpunkte. Im zweiten Durchlauf
konnte dies verbessert werden, womit

auch die Wahrnehmung der Lernmöglichkeiten durch die Schüler gesteigert wurde (Frage h47:
EE81 59 % positive Bewertung gegenüber EE71 mit 36 %). Eine weitere Ursache für die geringe
Wahrnehmung lag in der nicht ausreichend durchgeführten Reflexion des eigenen Lernverhaltens,
wie auch die Ergebnisse zu Frage h16 zeigen. Die Bewertung der beschrittenen Lernwege und
-methoden ist kein ausgewiesenes Ziel des Moduls und erfolgte eher ohne Anleitung der Lehrer
und selbstgesteuert. Solche Reflexions- und Auswertungsphasen des vollzogenen Lernprozesses
müssen noch systematischer in die Module integriert werden.

Das Ziel der selbstständigen
Erarbeitung inhaltlicher Zusammen-
hänge wurde jedoch erreicht.
Die Schüler erarbeiteten sich
selbstständig wesentliche Anteile der
Inhalte und erzielten dabei gute
Ergebnisse. Die ersten Grundlagen zur
Förderung dieser Kompetenz wurden
gelegt und auch von den Schülern
erkannt (siehe die positive
Einschätzung von 65 % im Durchschnitt
beider Durchläufe zu Frage h41). Im
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Im Unterricht konnte ich verschiedene Formen des Lernens ausprobieren und anwenden:
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sehr ziemlich wenig gar nicht

Im Unterricht habe ich gelernt, mit welchen Lernmethoden ich am besten arbeite.
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Im Unterricht habe ich gelernt, Informationen aus Fachbüchern; Datenblättern und
Beschreibungen für meine Arbeit zu verwenden:
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A 4 Modulauswertungen Anhang

Allgemeinen gefiel den Schülern die selbstständige Arbeit sehr gut. In den Gesprächen heben sie
als Vorzüge u. . die eigene Zeiteinteilung, einen besseren individuellen Lernerfolg sowie die gute
Arbeitsatmosphäre heraus.

3 Individuelle Förderung und Leistungsdifferenzierung
Innerhalb des Lehr-/Lernarrangements mit vielfach selbstgesteuerten Lern- und Arbeitsphasen

nutzten die Lehrer die entstandenen
Freiräume zu individueller Betreuung
der Schüler. Im Verlaufe des Projektes
zeigte sich jedoch, dass hierzu eine
weitgehend intakte Lernumgebung
erforderlich ist, um die Lehrer nicht zu
reinen Organisatoren und Bereitstellern
der Materialien des vielschichtigen und
ungleichzeitigen Lernprozesses zu
degradieren. Dies gelang bei der
komplexen - in der Form speziell für
den Modellversuch eingerichteten -
Lernumgebung mit Bandanlage,
Übungsstationen, Computer- und
Druckluftnetz etc. erst nach einiger Zeit.
In den Auswertungsgesprächen wurde
die gute Unterstützung durch die Lehrer
sowie das gute Lehrer-Schüler-
Verhältnis hervorgehoben. Dies zeigen
auch die Ergebnisse der Befragungen,
die zudem keine negativen
Extremwerte aufweisen (b45). Bei der
differenzierten Betrachtung zeigt sich
jedoch, dass eine stärkere Förderung
der „Leistungsstarken“ erlebt wird (vgl.
b52 und b53). Ein Vergleich mit den
Erfahrungen der Schüler im
herkömmlichen Unterricht52 ergibt
jedoch eine deutliche Verbesserung in
der Förderung der „leistungs-
schwachen“ Schüler.
In diesem ersten Modul nahmen die
Schüler die Rahmenbedingungen und
die neue Form des Arbeitens sehr
positiv auf und zeigten ein sehr gutes
Arbeitsverhalten.

4 Lernen und Arbeiten
im Team

Innerhalb des Ziels der Förderung der
erweiterten beruflichen Handlungskom-
petenz steht auch die Entwicklung von
Sozialkompetenzen in Bezug auf die
Gruppenarbeit. Die Schüler bearbeiten
einen wesentlichen Teil der Aufgaben in
Gruppen von 3-5 Schülern. Die
Arbeitsatmosphäre und die Stimmung
unter den Schülern wurden in den

                                               
52 Die Befragungsergebnissen der Parallelklassen werden im Abschnitt IIc dieses Berichtes dargestellt.
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Der Kontakt zu den Mitschülern ist …
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Die Unterstützung durch die Lehrer ist …
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Die "schlechten" Schüler werden …
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Die "guten" Schüler werden …
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Anhang Modulauswertungen A 5

Auswertungsgesprächen mit wenigen Ausnahmen als sehr angenehm bewertet. Auch die
Befragungen bestätigen diese Einschätzung (vgl. Frage b42). Zudem wurde die Zweckmäßigkeit

der Gruppenarbeit im ersten Durchlauf
positiv und im zweiten Durchlauf noch
besser eingeschätzt (Frage g21: 78 %
positive Einschätzung der EE81
gegenüber 60 % bei der EE71). Die
zum zweiten Durchlauf überarbeiteten
Gruppenarbeitsaufträge haben ihren
Teil dazu beigetragen. Fragt man
jedoch nach gelungener Organisation
und dem Ablauf der Arbeit in den
Gruppen, so ist die Bewertung
prinzipiell etwas weniger positiv (vgl.
Frage g18). Doch auch hier zeigt sich
im zweiten Durchlauf eine
Verbesserung.
Grundsätzlich wurde deutlich, dass die
Schüler die Entwicklung der
gruppenbezogenen Kompetenzen
nach diesen ersten intensiven
Erfahrungen positiv einschätzen und
gute Ergebnisse erzielten (siehe u. a.
Frage h12). Dieser Eindruck verstärkt
sich auch in den
Auswertungsgesprächen, in denen die
Schüler die Teamarbeit als positives
Element des neuen Konzeptes
herausstellen.
Im Verlauf der vier Module zeigte sich
jedoch, dass diese Kompetenzen noch
gezielter und kontinuierlicher
unterstützt werden müssten. Damit
lassen sich die in späteren Modulen
vereinzelt auftauchenden Schwierig-
keiten in den Gruppen antizipieren und
ein konstruktiver Umgang mit diesen

Problemen kann gefördert werden. Die ersten, sehr vielversprechenden Schritte in diesem Bereich
gilt es in der weiteren Umsetzung durch eine geeignete Unterstützung und Moderation der
Gruppenprozesse zu festigen. Erste methodische Überlegungen und Instrumente wurden im
Modellversuch erprobt und bewertet.

5 Umfassende Förderung der Handlungskompetenz
Die Berufsschule hat zum Ziel, eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit
allgemeinen Fähigkeiten humaner und sozialer Art verbindet. Neben der nachstehend
dargestellten Entwicklung der Fachkompetenz hat der Modellversuch vor allem das Ziel, die
Lernkompetenz zu fördern (siehe oben, Abschnitt 3), die Sozialkompetenz in Bezug auf Gruppen-
arbeit zu entwickeln (Abschnitt 4), Elemente der Methodenkompetenz auszubilden (Abschnitt 5.2)
und erste Schritte zur Förderung von Gestaltungskompetenz zu beschreiten (Abschnitt 5.3).

5.1 Fachkompetenz
Die von den Schülergruppen präsentierten Ergebnisse und die in den Lernerfolgskontrollen
erbrachten Leistungen waren in diesem ersten Modul durchweg positiv zu beurteilen, auch wenn
aufgrund der Rahmenbedingungen (Probleme mit der technischen Ausstattung) die Vorführung der
Gesamtanlage nur von wenigen Gruppen erreicht wurde. Mit Bewertung der Frage h10 beurteilten
auch die Schüler die Vermittlung der theoretischen Kenntnisse als überwiegend positiv. Ein Grund
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich mit anderen zusammen Arbeiten plane und durchführe.
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Mit der Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe war ich insgesamt zufrieden:
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Für die Lösung der gestellten Aufgaben war die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe hilfreich:
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liegt sicher in der sehr gut gelungenen
Verknüpfung von Theorie und Praxis
(siehe Frage m52). In der Umsetzung
der Lernsituation kam u. E. das
gemeinsame Systematisieren und
Ordnen des Erlernten als Ergebnis-
und Qualitätssicherung noch zu kurz.
Auch die Anwendbarkeit des Erlernten
und die erworbenen analytischen
Fähigkeiten wurden von den Schülern
positiv eingeschätzt (siehe Frage h43,
und Abschnitt 0). Solche, über die
Fachkenntnisse hinausgehenden
Kompetenzen, konnten die Schüler im
Modul in handlungsorientierten Lern-
erfolgskontrollen wie z. B. bei der
Veränderung und Präsentation
automatisierter Arbeitsstationen
(Übungsstationen) mit
Prüfungsgespräch zeigen und diese
konnten in die Bewertung eingehen.

5.2 Methodenkompetenz
Wesentliche Anteile der Methoden-
kompetenz wurden schon dargestellt.
So wurden z. B. Kompetenzen wie
Informationsbeschaffung und
-auswertung für das Planen,
Durchführen und Bewerten von
Arbeitsaufgaben erfolgreich gefördert.
(Dies belegen auch die Befragungen, in
denen beide Aspekte durchschnittlich
von mindestens 60 % der Schüler
positiv und von maximal 20 % negativ
gewertet wurden). Weiterhin wurde die
Kompetenz, innerhalb der beruflichen
Aufgabenstellung die
Arbeitsergebnisse zu vermitteln und zu
präsentieren, gefördert. Dazu hielten
die Gruppen mehrere Referate zu
verschiedenen Inhalten. Die Schüler
des zweiten Durchlaufs empfanden
- berechtigterweise - die Anzahl der in
diesem Modul zu erstellenden Referate
und Vorträge als zu viel und
bewerteten deren Ertrag als zu gering.

Somit spiegeln die Schülerbefragungen diesen Umstand wider (h18: 66 % der EE71 gegenüber
47 % der EE81 bewerten diesen Aspekt positiv). In die weitere Umsetzung des Konzeptes ist diese
Kritik nach der Evaluation und Absprache der Lehrer inzwischen eingeflossen und die Anzahl der
Schülerpräsentationen ist zurückgenommen worden. Weiterhin fehlte vielfach die Zeit, um die
Präsentationen intensiver auszuwerten und die Methoden zu vermitteln bzw. zu verbessern. Auch
dieses Ziel wird in der weitergehenden Umsetzung kontinuierlich und systematisch verfolgt.

5.3 Gestaltungskompetenz
In diesem Bereich geht es darum, die Schüler zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der
Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung zu befähigen. Dieses eher langfristige Ziel
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Durch die praktische Tätigkeit habe ich die theoretischen Inhalte besser verstanden:
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Im Unterricht habe ich gelernt, Schwierigkeiten mit Materialien und Geräten zu erkennen und zu
überlegen, wie sie zu beheben sind:
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich Ergebnisse präsentiere.
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Im Unterricht habe ich die Fachtheorie gelernt. 
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soll durch die unmittelbare Bezugnahme auf die sozialen, ökonomischen und ökologischen
Fragestellungen der im Modul zu bearbeitenden Aufgabenstellung (d.h. des Arbeitsprozesses)
gelingen. Im gegebenen Modul waren das die Folgen der Automatisierung für die Arbeitswelt: D. h.
Rationalisierungsentscheidungen wurden anhand von Fallbeispielen im Zusammenhang mit der
Mitbestimmung der Arbeitnehmer und des Betriebsrates analysiert.

Die im zweiten Durchlauf hinzugefügte
Fragestellung (h51) verdeutlicht
jedoch, dass dies zwar in Ansätzen
gelungen ist, aber in der konkreten
Ausgestaltung noch zu verbessern ist.
Dabei ist die Rolle des
Energieelektronikers im
„Instandhaltungsteam" und innerhalb
des Prozesses der Automatisierung
und Rationalisierung einzuordnen. Wie
verändert sich in diesem
Zusammenhang sein Arbeitsumfeld

und wie verändert er das der anderen? Welche Mitgestaltungsmöglichkeiten hat er auf welcher
Ebene? Durch solche Fragen gilt es, die Erfahrungswelt sowie die mögliche eigene Betroffenheit
der Schüler stärker in den Blick zu nehmen und die betrieblichen Mitgestaltungsfragen als
wichtiges Bestandteil der beruflichen Arbeit stärker herauszuarbeiten.

6 Steigerung der Motivation und Fazit
In der Summe ist das erste Modul eine gelungene Realisierung eines arbeitsprozessorientierten
Lehr-/Lernarrangements mit Strukturen für individuelles Lernen. Diese ersten Erfahrungen mit den

neuen Lern- und Arbeitsformen wurden
als überaus angenehm geschildert und
durch das gezeigte Engagement
unterstrichen. Auch die Eindrücke der
Schülerbefragungen visualisieren dies:
Durchschnittlich 84 % der Schüler
bewerteten die Arbeitsweise positiv und
74 % der Schüler wünschten sich eine
Fortsetzung der Vorgehensweise
(m58).
Von den Schülern formulierte
Verbesserungsvorschläge betrafen die
technische Ausstattung, die Anzahl der
zu haltenden Referate und die damit
verbundenen Phasen der
Selbsterarbeitung sowie das enge
Zeitbudget.
In der weiteren Umsetzung des Moduls
nach dem Modellversuch wurden die
drei Wochen gemeinsam in drei Teile
unterteilt, in denen die Teilschritte
selbstständig zu planen sind und am
Anfang und Ende jeweils Phasen der
gemeinsamen Einführung bzw. Klärung

und Systematisierung stehen. Dank dieser Unterteilung werden die selbstständig zu planenden
Abschnitte übersichtlicher und die erreichten Ergebnisse gemeinsam überprüft, abgesichert und
eingeordnet.
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Durch den Unterricht habe ich erkannt, welche Auswirkungen die eingesetzte Technik und die
berufliche Arbeit auf soziale, politische, wirtschaftliche oder ökologische Dinge haben:

h51 EE71 Modul1 h51 EE81 Modul1
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Modulunterricht sollte in der Berufsschule häufiger durchgeführt werden:

m58 EE71 Modul1 m58 EE81 Modul1 m58 Mittelwert Modul1
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Die selbständigere Arbeitsweise im Modul hat mir gut gefallen:
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Auswertung des Moduls I2 "Inbetriebnahme einer automatisierten
Produktionsanlage unter Berücksichtigung geltender Sicherheits-
standards DIN und VDE"
(Thomas Berben)

Das Modul "Inbetriebnahme einer automatisierten Produktionsanlage unter Berücksichtigung
geltender Sicherheitsstandards DIN und VDE" ist das zweite in der Reihe der vier Module für die
angehenden Energieelektroniker.53 Dieser Kurzdarstellung liegen verschiedene Methoden der
Evaluation zu Grunde, zur Veranschaulichung werden Ergebnisse der Schülerbefragung
dargestellt.

1 Arbeitsprozessorientierung
Ein Bestandteil des beruflichen Handlungssystems der Energieelektroniker umfasst die
Montage/Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung von automatisierten Produktionsanlagen
mit ihren Steuerungseinrichtungen. Für den Energieelektroniker bildet die Inbetriebnahme einen
besonders wichtigen Handlungszusammenhang, da es einerseits zum Alltag jeden
Energieelektronikers gehört, neue oder modifizierte elektrische Anlagen fachgerecht in Betrieb zu
nehmen, andererseits findet in diesem Rahmen die abschließende Kontrolle von Anlagen statt.
Hierbei stellt sich heraus, ob die Anlage von den beteiligten Facharbeitern fachgerecht, d. h. den
geltenden Normen entsprechend, erstellt wurde. Wählt man die Inbetriebnahme einer auto-
matisierten Produktionsanlage als Thema für eine schulische Lernsituation, so bietet dies

gegenüber den Tätigkeiten Installation,
Instandhaltung und Optimierung den
Vorteil des relativ überschaubaren
Praxisanteils. Die Inbetriebnahme
eröffnet die Reflexion sowohl über die
Technik der bestehenden Anlage als
auch über deren Wirkung auf die
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Arbeits-
organisation, Umweltverträglichkeit etc.
Dabei ist der Schwerpunkt eher in der
theoretischen Arbeit zu sehen. Das
heisst im Unterricht werden die zu
beachtenden Vorschriften erarbeitet
und in Bezug auf die konkrete
Inbetriebnahme erörtert und
angewendet. Die Praxisanteile durch
Messungen, Sichtprüfung und
eventuelle Korrekturarbeiten sind
gering und folglich für den schulischen
Rahmen besonders geeignet. Die
Inbetriebnahme von elektrotechnischen
Anlagen kann in der im Modul
konkretisierten Form als vollständiger
und berufsbestimmender Arbeits-
prozess des beruflichen

Handlungssystems des Energieelektronikers angesehen und somit als Grundlage zur Unterrichts-

                                               
53 In dem Artikel "Untersuchungen zur schulischen Gestaltung und Umsetzung einer arbeitsprozessorien-
tierten Lernsituation 'Inbetriebnahme einer automatisierten Anlage' " von Berben/Knutzen (2001) wird dieses
Modul nach der ersten Durchführung näher beschreiben und analysiert (siehe Liste der Veröffentlichungen in
Abschnitt IIf).
54 Die Werte stellen die Ergebnisse des ersten Durchlaufs des Modellversuchs mit drei Klassen EE71 (61
befragte Schüler), des zweiten Durchlaufs drei Klassen EE 81 (75 befragte Schüler) und des Mittelwertes
aller Schülermeinungen dar. Eine genauere Beschreibung der Bewertungsmaßstäbe findet sich in der Dar-
stellung des ersten Moduls (s.o.).

Abbildung 1 und folgende: Ergebnisse aus den Schülerbefragungen54
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Es besteht eine Verbindung zur Praxis:
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Während des Unterrichts habe ich gelernt, wie man bei der Lösung von beruflichen Aufgaben
und Problemstellungen vorgeht:

h48 EE71 Modul2 h48 EE81A Modul2 h48 EE81BC Modul2
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gestaltung herangezogen werden. Die
Sicherheitsvorschriften und -
maßnahmen sind ein sehr theo-
retisches und in den dazugehörigen
Unterlagen detailliert dargestelltes
Themengebiet, welches durch die
konkrete arbeitsprozessorientierte
Umsetzung praxisnah gestaltet wurde.
Die Darstellung der Ergebnisse der
Schülerbefragungen erfolgt differen-
zierter, da es innerhalb der
Durchführung mit der Klasse EE82A

(A-Block) des zweiten Durchlaufes Schwierigkeiten gab.55 Die Schüler dieser Klasse wurden durch
den zu großen Anteil und Aufwand an selbst zu erstellenden Referaten sowie ein zu knappes
Zeitkontingent überfordert. Die Schüler bemängelten die Anzahl der Referate, unpräzise
Aufgabenstellungen, zu wenig klassischen Unterricht und die aus ihrer Sicht unzureichende Kom-
munikation sowohl zwischen Lehrern und Schülern als auch im Lehrerteam. Der am Arbeits-
prozess orientierte Ablauf trat damit in der Wahrnehmung der Schüler stark in den Hintergrund.
Dies belegen auch die Eindrücke der Schülerbefragungen: Nur 12 % der Schüler der EE82A
bewerteten die Aussagen zu den Fragen a63, h48 und h46 positiv. Mit der zweiten und dritten
Klasse (EE82B und C) des zweiten Durchlaufes wurde die Anzahl der Referate und die
Selbsterarbeitung zurückgenommen und die Komplexität der zu berücksichtigenden Vorschriften
durch die gezielte Einführung in das Thema reduziert. Durch diese veränderte Vorgehensweise
konnte die Einschätzung des Praxisbezuges aus Schülersicht - auch gegenüber dem Jahrgang
EE71 (erster Durchlauf) - verbessert werden (vgl. Befragung a63). Die Bewertung der
Verwertbarkeit bleibt aber hinter dem ersten Durchlauf zurück: Dies veranschaulichen auch die
Schülerbefragungen mit h48: EE71 47 % positiv und 20 % negativ, EE81 48 % positiv und 36 %
negativ.
Eine einprägsame Herausstellung (Visualisierung) des Handlungsablaufes sowie eine
Thematisierung der Übertragbarkeit der erarbeiteten Sicherheitsvorschriften auf andere
Anwendungsfälle der Inbetriebnahme bzw. der Sicherheitsüberprüfung würden u. E. die
Praxisbezüge und Verwertbarkeit deutlich verbessern können. Ein weiteres Manko dieses Moduls
ergab sich durch die im Unterricht noch unzureichende Einbettung in die politischen, sozialen und
ökonomischen Bezüge des zu Grunde liegenden Arbeitsprozesses (vgl. Abschnitt 5.3). Die
eingehende Thematisierung und Erörterung dieser Bezüge wurde im ersten Durchlauf zu
fachsystematisch, d. h. im Sinne der Institutionenlehre, betrieben und im zweiten Durchlauf zu
Gunsten des für die Prüfungsvorbereitung notwendigen Themas Sozialversicherung gestrichen.

2 Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen
Für die Erreichung dieses Zieles gilt
es zunächst, entsprechende Rahmen-
bedingungen zu schaffen, d. h.
möglichst viele Lernwege und multiple
Zugänge zum Lerngegenstand zu
ermöglichen. Eine ganzheitliche
Auseinandersetzung ist durch die
eher theoretische Beschaffenheit des
Themas eingeschränkt. Die
Erarbeitung in Bezug auf eine
konkrete, durch das erste Modul
schon vertraute, Anlage und deren
Inbetriebnahme ist jedoch

                                               
55 Die angehenden Facharbeiter werden an der Gewerbeschule 10 in drei- bis vierwöchigen Blöcken unter-
richtet, wobei drei parallele Klassen nacheinander beschult werden, z. B. Energieelektroniker mit Beginn der
Ausbildung 1998 und Klasse 1 EE81 in den Klassen A, B und C (A-, B- bzw. C-Block).
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Durch den Unterricht habe ich wichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für meine
Arbeit im Betrieb mitgenommen:

h46 EE71 Modul2 h46 EE81A Modul2 h46 EE81BC Modul2
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Im Unterricht konnte ich verschiedene Formen des Lernens ausprobieren und anwenden:

h47 EE71 Modul2 h47 EE81A Modul2 h47 EE81BC Modul2
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anwendungsbezogen und mit reellem
Praxisbezug versehen. Die Schüler
haben die Möglichkeit, wesentliche
Teile an praxisechten Anlagenteilen
wie z. B. Schaltkästen,
Produktionsanlagen, Energieversor-
gungseinrichtungen usw. zu
diskutieren und sich
Gestaltungsalternativen bzw. -
notwendigkeiten zu veranschaulichen.
Neben dem theorielastigen und
komplexen Thema dämpft auch die zu

stark auf die Erstellung von Referaten ausgelegte Vorgehensweise die Nutzung verschiedener
Lernwege. Dies veranschaulichen auch die Befragungsergebnisse der Schüler: Die Anwendung
von verschiedenen Lernformen bewerteten im ersten Durchlauf 53 % der Schüler positiv und 19 %
negativ. Im zweiten Durchlauf haben in der EE81A lediglich 24 % der Schüler eine positive
Einschätzung und 56 % einen negative abgegeben; in den Klassen EE81B und C bewerteten dies
40 % der Schüler positiv und 34 % negativ. D. h. trotz der in den Klassen EE81B und C
eingeführten Verbesserungen konnten hier wenig Lernformen genutzt bzw. unterstützt werden. Es
bleibt zu überlegen, wie man die Erarbeitung dieses theorielastigen Themas ganzheitlicher
gestalten kann (zur Arbeitsprozessorientierung s. o.) oder wie man die Methoden der Erarbeitung
während des Unterrichtsgeschehens verstärkt zum Gegenstand des Lernens werden lässt. Das im
ersten Modul aufgegriffene Ziel der selbstständigen Erarbeitung inhaltlicher Zusammenhänge, d. h.

die Einarbeitung, Interpretation und
Anwendung der entsprechenden
Fachliteratur (Sicherheitsvorschriften
und technische Dokumentationen)
wurde weiter verfolgt und von den
Schülern sehr positiv bewertet. Die
durchgängige Entwicklung dieser
Kompetenz wird fortgeführt (positive
Einschätzung von 69 % und bei rund
15 % negative Wertung im Durchschnitt
beider Durchläufe zu Frage h41). Trotz
der dargestellten Mängel gefiel den
Schülern die selbstständige Arbeit in
Schülergruppen sehr gut. In den
Auswertungsgesprächen hoben sie
weiterhin die eigene Zeiteinteilung,
einen besseren individuellen Lernerfolg
sowie die gute Arbeitsatmosphäre als
positiv hervor.

3 Individuelle Förderung und
Leistungsdifferenzierung
In diesem zweiten Modul wurden die
Schüler in ihren Anforderungen an die
individuelle Unterstützung durch die
Lehrer anspruchsvoller. Sie forderten
detaillierte Unterstützung bzw.
Lernberatung ein und bemängelten die
zum Teil mangelnde Kooperations-
bereitschaft bzw. Verständnis bei den
Lehrern. So zeigte sich schnell,
welcher Lehrer sich innerhalb der
bisherigen Umsetzung auf die neue

10
%

52
%

33
%

5%
0%

12
%

64
%

24
%

16
%

56
%

26
%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Die Unterstützung durch die Lehrer ist …

b45 EE71 Modul2 b45 EE81A Modul2 b45 EE81BC Modul2
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Die "guten" Schüler werden …

b52 EE71 Modul2 b52 EE81 Modul2 b52 Mittelwert Modul2
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Die "schlechten" Schüler werden …
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Im Unterricht habe ich gelernt, Informationen aus Fachbüchern; Datenblättern und
Beschreibungen für meine Arbeit zu verwenden:
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Beratungs- und Arbeitsform mit den Schülern einstellen konnte. Diese neue Qualität der
Zusammenarbeit liegt nicht jedem Lehrer gleich und erfordert aufgrund der enger werdenden
Zusammenarbeit neue Lehrerkompetenzen sowie Verständnis und Sensibilität bei Lehrern und
Schülern. So bestätigen die Rückmeldungen der Schüler in den Befragungen diese Entwicklung:
Die Unterstützung durch die Lehrer wurde gegenüber dem vorherigen, ersten Modul von den
Schülern schlechter eingeschätzt (Frage b45). Auch der zweite Durchlauf mit den Klassen
EE81ABC schnitt schlechter ab, was jedoch maßgeblich durch das Ergebnis der ersten Klasse
EE81A mit dem beschriebenen Unterrichtsablauf geprägt wurde (s. o.). Betrachtet man deren
Eindrücke getrennt, so ergibt sich für die beiden anderen Klassen des zweiten Durchlaufs eine
Verbesserung (b45: 62 % in den drei Klassen der EE71 haben eine positive Einschätzung, nur
12 % (!!) der EE81A und 72 % bei den verbleibenden Klassen EE81 B und C).
Grundsätzlich beklagten die Schüler in diesem Modul die zu große Zahl von Aufgaben, die in zu
kurzer Zeit zu lösen waren. Im ersten Durchlauf wurde durch Lehrer und Schüler eine zu geringe
Förderung der "leistungsschwachen" Schüler konstatiert. Diese taten sich mit dem komplexen
Thema und der selbstgesteuerten Bearbeitung besonders schwer. Besonders deutlich wird dieser
Zusammenhang bei Betrachtung der Ergebnisse der EE81A, bei der 78 % der Schüler die
mangelnde Förderung "Leistungsschwacher" einräumten. Mit der gezielten Einführung in das

Thema im Sinne der Vermittlung von
Orientierungs- und Überblickswissen in
den beiden Klassen EE81B und C
konnte die Förderung gegenüber dem
ersten Durchlauf allerdings ein wenig
verbessert werden.

4 Lernen und
Arbeiten im Team

Die in Modul 1 gelegten Grundlagen der
Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
werden durch die ähnliche Arbeitsweise
im zweiten Modul ausgebaut. Die
generelle Arbeitsatmosphäre und
Stimmung unter den Schülern
schilderten diese mit wenigen
Ausnahmen als sehr angenehm; dies
wurde auch von den Lehrern bestätigt.
Einschränkungen ergaben sich in der
Regel durch die bei in Gruppen bis zu
27 arbeitenden Schülern zum Teil recht
große Lautstärke.
Auch in den Befragungsergebnissen
wird anschaulich, dass die Schüler die
Entwicklung der gruppenbezogenen
Kompetenzen positiv einschätzen (siehe
Frage g21, g28 und h12). In den
gemeinsamen Auswertungsgesprächen
mit Lehrern und Schülern wurde die
Teamarbeit weiterhin als positives
Element des neuen Konzeptes
hervorgehoben.
Die kontinuierliche Entwicklung der
Kompetenzen wäre jedoch noch weiter
zu verbessern. Durch die gezielte

methodische Unterstützung in Planungs- und Reflexionsphasen können die positiven Ergebnisse
noch ausgebaut werden, wie Erfahrungen aus dem Handwerksbereich belegen.
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich mit anderen zusammen Arbeiten plane und durchführe.

h12 EE71 Modul2 h12 EE81 Modul2 h12 Mittelwert Modul2
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Für die Lösung der gestellten Aufgaben war die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe hilfreich:

g21 EE71 Modul2 g21 EE81 Modul2 g21 Mittelwert Modul2
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Mit der Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe war ich insgesamt zufrieden:
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5 Umfassende Förderung
der Handlungskompetenz
Die Handlungskompetenz wird in den
Dimensionen Fach- (siehe Abschnitt
5.1), Sozial- (Abschnitt 4) Methoden-
(Abschnitt 5.2), Lern- (Abschnitt 2) und
Gestaltungskompetenz (Abschnitt 5.3)
beschrieben.

5.1 Fachkompetenz
Die Fachkompetenz konnte, wie die

Schüler in den z. T. handlungsorientiert angelegten Lernerfolgskontrollen belegen konnten,
umfassend gefördert werden. Nach den Eindrücken der Schüler konnten die Ergebnisse des
ersten Durchlaufs, wenn man die Ergebnisse des misslungenen Durchgangs getrennt betrachtet,
im zweiten gesteigert werden (h10: 60 % positive Einschätzung im ersten Durchlauf, 66 % in den
Klassen EE81B und C, aber nur 24 % der EE81A). Die gleiche Entwicklung zeigt sich auch der
Schülereinschätzung der Verknüpfung von Theorie und Praxis (m52: 52 % positive Wertung in EE
71abc, 29 % in der EE81A und 64 % in EEB und C). Die relativ hohen negativen Werte

unterstreichen, dass eine deutlichere
Verzahnung von Theorie und Praxis
anzustreben ist. D. h. die Phasen der
theoretischen Erarbeitung sollten
vermehrt durch praxisnahe
Anwendung des Wissens veranschau-
licht und aufgelockert werden. Wie im
Abschnitt zur Arbeitsprozess-
orientierung schon dokumentiert
(Frage h46), schätzen die Schüler
auch die Transferfähigkeit und den
Nutzen des Erlernten noch sehr
moderat ein. Durch die bereits
dargestellten Maßnahmen sind u. E.
hier noch Verbesserungen zu
erreichen.

5.2 Methodenkompetenz
Wesentliche Anteile der Methoden-
kompetenz wurden schon dargestellt.
So wurden gute Ergebnisse im Bereich
der Informationsauswertung (s. o.
Abschnitt 2) und der Arbeitsplanung in
den Gruppen (s. o. Abschnitt 4) erzielt.
Auch die eigenen Fähigkeiten der
Arbeitsplanung wurden gefördert (wie
die Schülereindrücke belegen: siehe
Frage h11). Diese bisher in der Berufs-
schule wenig beachteten Ziele
benötigen Zeit, die in der Bearbeitung
der komplexen Aufgaben oft nicht
vorhanden ist und zudem im
Widerspruch zur Stofffülle der im
Wesentlichen auf die Vermittlung von
Fachwissen ausgelegten,

bestehenden Rahmenlehrpläne. So wird deutlich, dass diese methodischen Ziele zwar verfolgt
wurden, durch eine gezielte methodische Unterstützung aber noch bessere Ergebnisse zu
erreichen wären. So beurteilen die Schüler trotz der erarbeiteten Referate und Präsentationen
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Im Unterricht habe ich die Fachtheorie gelernt. 
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich Ergebnisse präsentiere.
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Durch die praktische Tätigkeit habe ich die theoretischen Inhalte besser verstanden:
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich selbständig Arbeit plane.
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ihren Zuwachs an Präsentationskompetenz noch verhalten (siehe Ergebnisse zu h18). Konkrete
methodische Hilfestellung in der Vorbereitung und Durchführung wurde vor allem wegen des
engen Zeitrahmens nur wenig geleistet.

5.3 Gestaltungskompetenz
Die unmittelbare Bezugnahme auf die
sozialen, ökonomischen und
ökologischen Fragestellungen der im
Modul zu bearbeitenden Aufgaben-
stellung wurde im ersten Durchlauf zu
fachsystematisch betrieben. Die mit der
Erstellung, Aktualisierung und Kontrolle
der Sicherheitsnormen betrauten
Organisationen wurden im Sinne der
Institutionenlehre bearbeitet und
vorgestellt. Eine situationsgerechte,

anwendungsbezogene Erarbeitung (im Sinne der Fragen: Wer hilft mir, wenn ich Dinge nicht
verstehe? Welche Institution hat welche Ansprechpartner? Wer bietet welche Hilfestellungen?
usw.) kam zu kurz. Im zweiten Durchlauf fiel das Thema zu Gunsten des prüfungsrelevanten,
getrennt laufenden Themas Sozialversicherung aus bzw. wurde nur im Rahmen des
Fachunterrichtes angesprochen. Auch in den Schülerrückmeldungen wird sichtbar, dass die noch
unzureichende Bearbeitung so zwar keine Kompetenzen fördert, die sozialen und politischen
Fragestellungen der Aufgabenstellung und damit des Arbeitsprozesses werden den Schülern aber
trotzdem aufgeworfen. In der weiteren Umsetzung wird eine Realisierung unter der

Berücksichtigung des dargestellten
Blickwinkels förderlich sein.

6 Steigerung der 
Motivation und Fazit

Die generelle Arbeitsatmosphäre wurde
in allen Klassen bis auf die EE81A als
positiv eingeschätzt. In der
Gesamteinschätzung des selbstgesteu-
erten Lernens (m51) sowie des
Unterricht-Konzeptes (m58) wird
deutlich, dass die Schüler das
Gesamtkonzept grundsätzlich befür-
worten (m51: 63 % der Schüler der
EE71 werteten positiv, 18 % negativ, in
der EE81A nur 56 % positiv und 24 %
negativ, dank der Verbesserung in
EE81B und C 74 % positiv und 16 %
negativ). Es zeigt sich aber auch ein
Rückgang gegenüber der euphorischen
Haltung im ersten Modul. Die
Gestaltung und Angemessenheit der
detaillierten Arbeitsaufgaben, der

Freiheitsgrade der Schüler, aber auch die Bereitschaft aller Beteiligten spielen, wie die Schüler in
den Gesprächen deutlich machten, eine entscheidende Rolle. In der Summe bietet das zweite
Modul eine Gesamtaufgabenstellung und eine ansprechende Lernumgebung, die dem
angestrebten Konzept gerecht werden. Mit der Verbesserung der konkreten Arbeitsaufträge für die
Schüler, der Erörterung der politischen Fragestellungen sowie intensiverer methodischer
Hilfestellung können die besseren Ergebnisse der beiden Klassen EE81B und C weiterverfolgt und
das Modul in der weiteren Durchführung noch fortentwickelt werden.

0%

18
%

25
%

30
%

18
%

5% 3%
1%

23
% 24

%

13
%

9%

15
%

15
%

1%

21
%

24
%

21
%

13
%

10
%

10
%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

3 2 1 0 -1 -2 -3

Durch den Unterricht habe ich erkannt, welche Auswirkungen die eingesetzte Technik und die
berufliche Arbeit auf soziale, politische, wirtschaftliche oder ökologische Dinge haben:
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Die selbständigere Arbeitsweise im Modul hat mir gut gefallen:
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Modulunterricht sollte in der Berufsschule häufiger durchgeführt werden:
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Auswertung des Moduls I3: "Inbetriebnehmen und Verändern einer Tor-
anlage nach gültigen Sicherheitsvorschriften"
(Thomas Berben)

Das Modul "Inbetriebnehmen und Verändern einer Toranlage nach gültigen Sicherheits-
vorschriften" ist das zweite in der Reihe der vier Module für die angehenden Energieelektroniker.56

Die Ergebnisse beruhen auf verschiedenen Methoden, die zur Evaluation der Module in Hinblick
auf die Erreichung der Modellversuchsziele eingesetzt wurden. Die folgende Kurzdarstellung
gliedert sich nach den Zielen und Gestaltungsprinzipien des Modellversuchs und wird durch
Eindrücke aus den Schülerbefragungen veranschaulicht.

In der Darstellung der Ergebnisse wird
die Klasse EE81A getrennt dargestellt,
da sich bei den Schülern mit den
Erfahrungen des zweiten Moduls eine
deutlich negative Haltung eingestellt hat
und die Klasse sich in ihren
Bewertungen massiv von den beiden
anderen Klassen des zweiten
Durchlaufes abhebt (siehe Auswertung
des 2. Moduls).

1 Arbeitsprozessorientierung
Die Inbetriebnahme und Optimierung
von Anlagen der Steuerungstechnik ist
ein Arbeitsprozess des beruflichen
Handlungssystems des Energie-
elektronikers. Die Gesamtauf-
gabenstellung des Moduls "sicherheits-
technische Überarbeitung der Steue-
rungseinrichtung einer Toranlage"
repräsentiert einen überschaubaren
Arbeitsprozess, an dem wesentliche
fachliche und überfachliche
Kompetenzen zum Ziel des Unterrichts
werden. Innerhalb der technischen
Ausstattung wurden inhaltliche
Schwerpunkte im Bereich der digitalen
Steuerungstechnik gesetzt, die nicht
mehr dem aktuellen Stand der Technik
entsprechen. Dies ist mit den
bestehenden Rahmenbedingungen
(Lehrplan von 1987 und der ent-
sprechenden Prüfung) zu begründen.
Der Handlungszusammenhang der
sicherheitstechnischen Erweiterung und
Inbetriebnahme bietet die Möglichkeit,

die eingesetzte Anlage und die Steuerungstechnik in Hinblick auf die sicherheitstechnische
Funktion und ihren Gebrauchswert zu überprüfen und zu gestalten. In den Rückmeldungen der
Schüler in den Befragungen ergibt sich folgendes Bild: Die Verbindung zur Praxis wurde von allen
                                               
56 In dem Artikel "Entwicklung der Lernsituation 'Toranlage - Inbetriebnahme und Modifikation unter Berück-
sichtigung gültiger Sicherheitsbestimmungen' " von Bänsch/Heuer/Geldmacher (2001) wird dieses Modul
nach der ersten Durchführung näher analysiert (siehe Veröffentlichungsliste im Abschnitt IIf).
57 Die Werte stellen die Ergebnisse des ersten Durchlaufs des Modellversuchs mit drei Klassen EE71 (53
befragte Schüler), des zweiten Durchlaufs zwei Klassen EE 81 (73 befragte Schüler) und des Mittelwertes
aller Schülermeinungen dar. Eine genauere Beschreibung findet sich in der Darstellung des ersten Moduls
(s. o.).

Abbildung 1 und folgende: Ergebnisse aus den Schülerbefragungen57
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Es besteht eine Verbindung zur Praxis:
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Während des Unterrichts habe ich gelernt, wie man bei der Lösung von beruflichen Aufgaben
und Problemstellungen vorgeht:
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Durch den Unterricht habe ich wichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für meine
Arbeit im Betrieb mitgenommen:

h46 EE71 Modul3 h46 EE81A Modul3 h46 EE81BC Modul3
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Schülern positiv, aber im ersten Durchlauf deutlich besser eingeschätzt (Frage a63). Auch der
Lernerfolg in Bezug auf die Lösung von beruflichen Aufgabenstellungen wurde im ersten Durchlauf
höher eingestuft (Frage h48: EE71 51 % positiv und 26 % negativ, EE81 B und C 46 % positiv und
24 % negativ sowie 49 % der EE81A mit negativer Bewertung). Bezogen auf die Verwertbarkeit
der erworbenen Kompetenzen sind die Schülereinschätzungen zwar tendenziell positiv, aber noch
nicht zufriedenstellend (Frage h46: EE71 49 % positiv und 29 % negativ, EE81 B und C 46 %
positiv und 28 % negativ sowie erstaunliche 82 % der EE81A mit negativer Bewertung). Die
Gründe liegen zum Teil in der Technologie, die auch von den Schülern als nicht mehr zeitgemäß
angesehen wird. In den Auswertungsgesprächen äußerten sie mehrfach die Meinung, dass sie
diese Technik in Ihrer beruflichen Tätigkeit entweder gar nicht oder nicht mit der Eindringtiefe
bearbeiten würden. In den Klassen wurden Schüler aus Betrieben mit sehr breiten und sehr
speziellen Einsatzbereichen unterrichtet.
In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, zukünftig die systematische Vorgehensweise
anhand eines exemplarischen Gegenstandes herauszustellen und eventuell mehrere
Technologien zu bearbeiten bzw. gegenüberzustellen und zu vergleichen.
Die Einbettung in die politischen, sozialen und ökonomischen Bezüge des zu Grunde liegenden
Arbeitsprozesses konnte im zweiten Durchlauf mit der Erörterung der rechtlichen Konsequenzen
und Erarbeitung der zugehörigen Gerichtsbarkeit ausgeweitet werden (vgl. auch Abschnitt 5.3).

2 Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen
Mit der Bereitstellung einer umfang-
reichen Lernumgebung inklusive
praxisnaher Anlagen, praktischer
Übungseinrichtungen, Simulationspro-
grammen, Originaldokumentationen,
Handbibliothek, umfangreichem
Aufgabenkatalog mit Lösungen u. v. m.
wurde die Möglichkeit zu einer
vielschichtigen Auseinandersetzung mit
dem im Zentrum stehenden Thema der
Digitaltechnik geschaffen.
Die Anwendung dieser Lernformen
wurde in der Wahrnehmung durch die
Schüler (lässt man die Klasse EE81A
mal außer Betracht) im zweiten
Durchlauf qualitativ geringfügig
verbessert (h47: 31 % der EE71 positiv
und 45 % negativ gegenüber 32 %
positiv und 28 % negativ bei EE81B
und C). Im ersten Durchlauf hatten die
Schüler die gesamte digitale Steuerung
auf Übungsplatinen selbst aufzubauen
und zu verbinden, was zu einer hohen
Fehlerquote und vielen Störungen
führte. Die Gruppen kamen vielfach
nicht zu dem gewünschten Ziel der
Inbetriebnahme. Durch vorgefertigte
Platinen, die noch zu ergänzen und zu
verbinden waren, konnte dies im
zweiten Durchlauf wesentlich
verbessert werden. Auch wenn die
Schüler die Lernumgebung im vollen
Umfang nutzten und die bestehende
Lernumgebung lobend erwähnten, kam
die Wahrnehmung der unterschied-

lichen Lernmöglichkeiten weiterhin zu kurz. Die Reflexion der beschrittenen Lernwege sowie die
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Im Unterricht konnte ich verschiedene Formen des Lernens ausprobieren und anwenden:
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Im Unterricht habe ich gelernt, mit welchen Lernmethoden ich am besten arbeite.
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Im Unterricht habe ich gelernt, Informationen aus Fachbüchern; Datenblättern und
Beschreibungen für meine Arbeit zu verwenden:
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Einschätzung von deren Erfolge kann u. E. die Lernkompetenz in diesem Modul stärker befördern,
als es in der bisherigen Form geschehen ist (Frage h16: 52 % der EE71 und 39 % der EE81BC
sowie nur 11 % der EE81A schätzen dies positiv ein). Den Umgang mit den Datenblättern,
Bausteinbeschreibungen und zugehöriger Fachliteratur der Digitaltechnik haben die Schüler nach
ihrer Einschätzung gut bewältigt und einen Kompetenzzuwachs erzielt (rund 72 % positive
Einschätzung der EE71 und der EE81B und C bestätigen dies).
In den Auswertungsgesprächen heben die Klassen überwiegend die eigene Zeiteinteilung sowie
im zweiten Durchlauf den "Unterricht nach Wunsch" zu problematischen Themen als positiv

heraus.

3 Individuelle Förderung und
Leistungsdifferenzierung
Die Unterstützung durch die Lehrer
wurde im zweiten Durchlauf nach
Aussage der Schüler in den Auswer-
tungsgesprächen und Schülerbefra-
gungen verbessert: Die Schüler der
Klassen EE81B und C bewerteten die
Unterstützung (Frage b45) zu 79 %
positiv gegenüber bislang 58 % der
EE71 und nur 23 % der EE81A.
Sowohl die überarbeitete Gestaltung
der Digitalschaltung als auch die
novellierten Aufgabenstellungen und
Lernmaterialien konnten diese
Verbesserung befördern und
zusätzliche Freiräume für die
individuelle Unterstützung der Schüler
schaffen. In der differenzierteren
Betrachtung blieb die Förderung der
"Leistungsstarken" konstant gut (b52:
bei rund 72 % positiver Wertung bei
EE71 und EE81B und C) wohingegen
die "Leistungsschwachen" nach
Schülersicht weniger gefördert wurden
(b53: Absinken der positiven Wertung
von im Vergleich der Module sehr guten
61 % der EE71 auf eher
durchschnittliche 46 % der EE81BC).
Die Schüler forderten mehr
einführenden Unterricht um die
Grundlagen der Digitalbausteine
gemeinsam erarbeiten zu können und
nicht in den Gruppen erarbeiten zu
müssen.
4 Lernen und Arbeiten

im Team
Auch im dritten Modul arbeiteten die
Schüler überwiegend in Gruppen. Das
gute Teamwork wurde vor allem im
zweiten Durchlauf in den gemeinsamen
Auswertungsgesprächen als positives
Element der Lernform herausgestellt.

Bei allen Klassen wurden gute Ergebnisse erzielt und nur wenige Schüler hatten Schwierigkeiten
(g21: rund 70 % positive und rund 14 % negative Einschätzung im Durchschnitt zur Frage der
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Für die Lösung der gestellten Aufgaben war die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe hilfreich:
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Die Unterstützung durch die Lehrer ist …
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Die "guten" Schüler werden …
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Die "schlechten" Schüler werden …
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Zweckmäßigkeit der Gruppenarbeit).
Bei der genaueren Analyse der
Rückmeldungen zur Gruppenarbeit wird
jedoch deutlich, dass sich vor allem bei
den Gruppen der EE81 erste
Schwierigkeiten in der Arbeitsteilung
ergaben (vgl. g18): Eine in diesem
Rahmen verstärkte Reflexion und
gezielte methodische Unterstützung
könnten diese Probleme aufgreifen und
positiv wenden. Die Schüler bewerteten
die Entwicklung der gruppenbezogenen
Kompetenzen weiterhin positiv (h12).

5 Umfassende Förderung
der Handlungskompetenz
Die Handlungskompetenz wird hier in
den Dimensionen Fach- (siehe
Abschnitt 5.1), Sozial- (Abschnitt 4)
Methoden- (Abschnitt 5.2), Lern-
(Abschnitt 2) und
Gestaltungskompetenz (Abschnitt 5.3)
beschrieben:

5.1 Fachkompetenz
Die Schüler konnten, gemessen an den
Rahmenbedingungen in beiden
Durchläufen, gute Ergebnisse ihrer
Gruppenarbeit sowie in den
Lernerfolgskontrollen vorweisen. Dank
des überarbeiteten Aufbaus der
Steuerung konnte im zweiten Durchlauf
der überwiegende Teil der Schüler die
gesetzten Ziele erreichen. Auch die
Rückmeldung der Schüler bestätigen
diese Ergebnisse: In Bezug auf die
Erarbeitung wurde die Selbstein-
schätzung der Schüler (wenn man die
Ergebnisse der kritischen Klasse
EE81A getrennt betrachtet) im zweiten
Durchlauf qualitativ noch geringfügig
gesteigert (h10: rund 66 % positive
Wertung in beiden Durchläufen). Die
Stimmung der EE81A machte sich in
diesem Zusammenhang besonders

bemerkbar. Dies bestätigte sich auch in den Auswertungsgesprächen, in denen ein Großteil der
Schüler die negative Haltung trotz klasseninterner Diskussion mit den positiv gestimmteren
Schülern beibehielt. Die Vermittlung der Fachkompetenz wurde von den Schülern wie im zweiten
Modul nur von 24 % der Schüler positiv eingestuft. Trotzdem stellten die Lehrer in dieser Klasse
ein hohes Engagement und durchschnittlich gute Ergebnisse fest. In den Aussagen der Schüler
wurde die Verknüpfung von Theorie und Praxis (m52) von den Schülern der EE71 und der EE81B
und C von annähernd 70 % positiv gewertet. Im zweiten Durchlauf nahmen jedoch die negativen
Stimmen zu (nur 6 % negative Wertung in EE71, 35 % negativ in der EE81A und 27 % in EEB und
C). 70 % dieser Schüler bemängelten die Förderung der "Leistungsschwächeren" (b53) und
bewerteten auch den Zuwachs an Fachtheorie als gering. Es scheinen vor allem die
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Im Unterricht habe ich die Fachtheorie gelernt. 
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Durch die praktische Tätigkeit habe ich die theoretischen Inhalte besser verstanden:
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich mit anderen zusammen Arbeiten plane und durchführe.
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Mit der Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe war ich insgesamt zufrieden:
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"leistungsschwächeren" Schüler zu
sein, die hier die Verzahnung von
Theorie und Praxis nicht in der Form
erkennen und sich mit der Erarbeitung
der Inhalte schwer tun.
Bezogen auf die Fähigkeit zur Analyse
von Schwierigkeiten und Problemen im
Umgang mit der Technik bescheinigten
sich die Schüler vor dem Hintergrund
der intensiven Arbeit mit der digitalen
Steuerung überwiegend eine positive
Entwicklung (h43).

5.2 Methodenkompetenz
Einige Elemente der Methoden-
kompetenz, wie z. B. der Informations-
auswertung und die Arbeitsplanung in
den Gruppen, wurden bereits
dargestellt. Vor allem im zweiten
Durchlauf war es ein Ziel dieses
Moduls, die Arbeitsplanung (alleine und
im Team) zu fördern. Hier wurden vor
allem im zweiten Durchlauf nach

Aussage von Lehrern und Schülern gute Lernerfolge erzielt (siehe qualitative Verbesserung zu
Frage h11). Nach wie vor erscheinen diese Ergebnisse aber steigerungsfähig. Hier ist es u. E.
sinnvoll, die Vorgehensweise und methodische Unterstützung aller Module systematisch
aufeinander abzustimmen, um diese Kompetenzen langfristig aufzubauen. Die Abstimmung
erfolgte bisher nur unzureichend und ist bei der weiteren Durchführung weiter zu entwickeln.

5.3 Gestaltungskompetenz
Die beschriebene Einbindung in die
ökonomischen, politischen und
sozialen Fragen der
Gesamtaufgabenstellung ist mit der
dargestellten Thematisierung der Rolle
des Facharbeiters und der rechtlichen
Folgen im zweiten Durchlauf
intensiviert worden und gut gelungen.
Die Schüler zeigten sich in der
lebhaften Bearbeitung sehr engagiert
und beteiligt. Dabei wurden die Fragen
der Verantwortung, der Haftung und
auch der Mitgestaltung innerhalb der
zu Grunde liegenden beruflichen
Arbeitsaufgabe erörtert. Diese
Zusammenhänge wurden auch den
Schülern zunehmend deutlicher (h17:
56 % der EE81 mit positiver Meinung
gegenüber nur 27 % der EE71).
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Im Unterricht habe ich gelernt, Schwierigkeiten mit Materialien und Geräten zu erkennen und zu
überlegen, wie sie zu beheben sind:
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich selbständig Arbeit plane.
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Die Themen in Politik fand ich für mich persönlich (privat und beruflich) interessant:

h54 EE71 Modul3 h54 EE81A Modul3 h54 EE81BC Modul3
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Im Unterricht habe ich gelernt, welche Zusammenhänge zwischen Technik und Politik
bestehen.

h17 EE71 Modul3 h17 EE81 Modul3 h17 Mittelwert Modul3
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Um die Verzahnung noch stärker
herauszustellen, müsste u. E. die
Fragestellung die unmittelbaren
Interessen der Schüler stärker
integrieren. Die als Rollenspiel
durchgeführte Gerichtsverhandlung
hatte nach Aussage der Schüler noch
zu viele Anteile an Paragraphen und
Gesetzestexten. Die Ausarbeitung
dieser Zusammenhänge sollte
zugunsten der Erörterung der eigenen
Rolle als Facharbeiter reduziert bzw.
durch Bereitstellung didaktisch
reduzierterer Materialien unterstützt
werden. „Welche Konsequenzen ziehe
ich aus einer solchen
Gerichtsverhandlung? Wie kann ich
mich bei meinen beruflichen
Tätigkeiten absichern? Wer hilft mir?
Wie entscheide ich mich?“, könnten
dabei einige der zu behandelnden
Fragen sein, um die Schüler
unmittelbarer anzusprechen.

6 Steigerung der
Motivation und Fazit
Alle Klassen, auch die EE81A,
arbeiteten motiviert und intensiv. Sie
erreichten in den Lernerfolgskontrollen
überwiegend gute Ergebnisse. Die
Schüler der EE71 hatten noch mit dem
zu umfangreichen Schaltungsaufbau
zu kämpfen. Die allgemeine Arbeitsat-
mosphäre erreichte in der

Wahrnehmung der Lehrer und Schüler ein gutes Niveau (siehe Einschätzung zu b41 - bis auf die
Klasse EE81A). Die Haltung zur selbstständigen Arbeitsform konnte gegenüber dem zweiten
Modul wieder gesteigert werden und auch im zweiten Durchlauf qualitativ noch verbessert werden
(m51: im ersten Durchlauf werteten 79 % der EE71 positiv 10 % negativ, in der EE81A nur 52 %
positiv und 27 % negativ und in EE81B und C 75 % positiv und 10 % negativ). Ein ähnliches Bild
zeigt sich in der Bewertung des Gesamtkonzeptes (m58), wobei sich die Pole an den Rändern
verdichten und die EE81A ihre ablehnende Haltung noch stärker zum Ausdruck bringt. Dies sollte
sich erst im vierten und abschließenden Modul normalisieren.
Für die zukünftige Durchführung dieses Moduls wird abzuwarten sein, inwiefern die Digitaltechnik
als Bestandteil der Rahmenlehrpläne bestehen bleibt. Die Gesamtaufgabenstellung mit ihrer
politischen Einbettung ist grundsätzlich gut geeignet. Es erscheint sinnvoll, die
Mikroprozessortechnik als eigentliche Technologie der Steuerung zum Thema zu machen und die
Digitalbausteine z. B. im Rahmen von Anpassungsschaltungen für die Sensorik und Aktuatorik zu
erarbeiten.
In der Summe bietet das dritte Modul eine gute, den Schülern angemessene Aufgabenstellung und
eine sehr ansprechende Lernumgebung, die dem angestrebten Konzept voll gerecht wird. Durch
eine zu entwickelnde Makrosequenzierung, die die Lern- und Arbeitsmethoden sowie die
Förderschwerpunkte der vier Module deutlicher herausarbeitet und abstimmt, ist die kontinuierliche
Förderung der einzelnen Kompetenzendimensionen über die Industriemodule zu verbessern.
Weiterhin wird die Rolle der EE81A zu erörtern sein. Es sind auch in Absprache mit dem dualen
Partner Wege zu finden, diese Befindlichkeiten und Stimmungen eher abzufangen und eine solche
erlebte Entwicklung zu verhindern.
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Modulunterricht sollte in der Berufsschule häufiger durchgeführt werden:
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Die selbständigere Arbeitsweise im Modul hat mir gut gefallen:
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Die allgemeine Arbeitsatmosphäre ist ...
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Auswertung des Moduls I4 "Auftragsorientierte Steuerungs- und An-
triebstechnik im Stationsbetrieb"
(Thomas Berben)

Mit dem Modul "Auftragsorientierte Steuerungs- und Antriebstechnik im Stationsbetrieb" wurde die
einjährige schulische Umsetzung des Modellversuches beendet. Dieses Modul wurde zum zweiten
Durchlauf stark überarbeitet und durch einige zusätzliche, praxisnahe Stationen erweitert. Dieser
Auswertung liegen verschiedene Methoden der Evaluation zu Grunde. Zur Veranschaulichung
werden hier Einschätzungen aus den Schülerbefragungen dargestellt, wobei die Befragungs-
ergebnisse der Klasse EE81A getrennt betrachtet werden. Die Schüler dieser Klasse haben,
geprägt durch deren spezielle Erfahrungen (siehe Auswertung des Moduls I2), auch im vierten
Modul eine von den beiden Klassen EE81B und C merklich abweichende Bewertung
vorgenommen haben. Die Kurzdarstellung gliedert sich nach den Zielen und Gestaltungsprinzipien
des Modellversuchs.

1 Arbeitsprozess-
orientierung
Die in Modul 4 zu bearbeitenden
Aufgaben orientieren sich an einge-
grenzten beruflichen Aufgaben-
stellungen, die im beruflichen
Handlungssystem des Energieelektro-
nikers in den Bereich der Instand-
haltung (Wartung, Inspektion,
Instandsetzung) und Optimierung von
Anlagen mit elektrischen Maschinen
und deren Steuerungstechnik fallen.

Die Bearbeitung mehrerer begrenzter
Arbeitsaufgaben nacheinander, hier
Stationen genannt, bietet die
Möglichkeit, das zielgerichtete
Bearbeiten alleine und im Team
einzuüben. Der Bezug zur beruflichen
Praxis ist im zweiten Durchlauf
verbessert worden, wie auch die
Schüler in den Rückmeldungen in
Gesprächen und Befragungen zum
Ausdruck brachten (vgl. Frage a63:
EE71 mit 53 % positiven Wertungen
und EE81 mit 60 %). Den Bezug zur
Vorgehensweise bei beruflichen
Aufgabenstellungen und den darauf
bezogenen Lernerfolg bewerteten die
Schüler des ersten Durchlaufs jedoch
qualitativ besser (h48). Die
Einschätzung der Verwertbarkeit bleibt
in beiden Durchläufen auf einem
vergleichbaren, befriedigendem Niveau
(siehe h46). Die relativ hohe Zahl von

negativen Wertungen (zwischen 36 und 42 %) bei dieser Einschätzung sowie die noch

                                               
58 Die Werte stellen die Ergebnisse des ersten Durchlaufs des Modellversuchs mit drei Klassen EE71 (62
befragte Schüler), des zweiten Durchlaufs zwei Klassen EE 81 (70 befragte Schüler) und des Mittelwertes
aller Schülermeinungen dar. Eine genauere Beschreibung der Bewertungsmaßstäbe findet sich in der Dar-
stellung des ersten Moduls (s. o.).

Abbildung 1 und folgende: Ergebnisse aus den Schülerbefragungen58
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Es besteht eine Verbindung zur Praxis:
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Während des Unterrichts habe ich gelernt, wie man bei der Lösung von beruflichen Aufgaben
und Problemstellungen vorgeht:
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Durch den Unterricht habe ich wichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für meine
Arbeit im Betrieb mitgenommen:
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steigerungsfähige Bewertung der Frage h48 belegen, dass es noch nicht hinreichend gelungen ist,
die Handlungsschritte an exemplarischen Praxisgegenständen als berufstypisch herauszustellen.
Zudem erscheint es sinnvoll, dem Modul und den Aufgabenstellungen ein stärkeres Profil zu
geben, d. h. entweder einen methodischen Schwerpunkt im Bereich der
anwendungsübergreifenden Fehlersuche und Wartung oder den Schwerpunkt bezogen auf einen
Anwendungsbereich Wartung und Instandhaltung elektrischer Antriebe zu setzen.
Auch die Einbindung der politischen, sozialen und ökonomischen Fragestellungen solcher Arbeits-
prozesse könnte hier unterstützend wirken. So könnten z. B. die wirtschaftlichen und sozialen
Interessen der Instandsetzung in produzierenden Unternehmen erörtert werden. Mit der Erörterung
der typischen Arbeitsform der Betriebselektriker in "Wartungsteams" und Schichtdienst, ließe sich
die Thematisierung von Stillstandzeiten, Produktionsausfall, Regressforderungen mit Bezug zu
Arbeitsrechten, Arbeitsqualität und Leistungsdruck bearbeiten. Mit dieser Einbettung könnte die
Arbeitsprozessorientierung für die Schüler anschaulicher gestaltet werden.
Die Ergebnisse der EE81A zeigen gegenüber den Modulen 2 und 3 (s.o.) wieder eine aufsteigende
Tendenz, die auch bezüglich der Motivation im allgemeinen Unterrichtsgeschehen beobachtet
werden konnte.

2 Strukturen für individuelles selbstgesteuertes Lernen
Die für das Modul aufbereitete Lernumgebung bietet einen umfassenden Rahmen an praxisnahen

Lerngegenständen mit den
entsprechenden Informations- und
Lernmaterialien. Die Schüler haben die
Grundlagen für die im Zentrum
stehenden Inhalte der
Leistungselektronik und der
Antriebstechnik in einer zielgerichteten
Einführung mit den Lehrern erarbeitet.
Weiterhin haben sie diese durch die
Bearbeitung von Aufgabenkatalogen
und dem Studium der
Informationsmaterialien vertieft und
anhand der Praxisgegenstände
angewendet und überprüft. Diese
Phasen sind von unterschiedlichen
Sozialformen und verschiedenen Arten
ganzheitlicher Erarbeitung geprägt.
Diese Lernformen wurden von den
Schülern aber nicht durchgängig als
solche wahrgenommen bzw. zu wenig
reflektiert (h47: Im Durchschnitt
bewerteten 40 % der Schüler dies
negativ gegenüber 34 % mit positiver
Einschätzung). In diesem Modul hatten
die Schüler die Möglichkeit, ihren
individuellen Arbeitsstand mit Hilfe
eines Kontrollblattes zu dokumentieren
und zu überprüfen. Mit diesem
Instrument konnte die eigene
Einschätzung unterstützt werden und
die Lehrerbetreuung zielgerichteter
erfolgen (siehe Modulbeschreibungen).

3%

11
%

24
% 26

%

8%

15
%

13
%

1%

13
%

17
%

24
%

21
%

13
%

10
%

2%

12
%

20
%

25
%

15
%

14
%

11
%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

3 2 1 0 -1 -2 -3

Im Unterricht konnte ich verschiedene Formen des Lernens ausprobieren und anwenden:
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Im Unterricht habe ich gelernt, Informationen aus Fachbüchern; Datenblättern und
Beschreibungen für meine Arbeit zu verwenden:
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Die Unterstützung durch die Lehrer ist …
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Innerhalb der Bearbeitung der
unterschiedlichen Aufgabenstellungen
wurde der Umgang mit den
überwiegend praxisechten
Informationsmaterialien und
Beschreibungen vertieft und
weiterentwickelt. Dies führte auch aus
Sicht der Schüler zu sehr guten
Lernerfolgen (siehe h41).

3 Individuelle Förderung
und Leistungs-
differenzierung
Mit der Überarbeitung zum zweiten
Durchlauf ergaben sich für die Schüler
mehr Freiheiten für Eigenaktivitäten.
Die Phasen der selbstständigen Arbeit
im Wechsel mit Einführungsphasen zu
den verschiedenen Themen des
Moduls boten die Möglichkeit zu
individueller Förderung. Aus Sicht der
Schüler ist diese Unterstützung jedoch
nicht zufriedenstellend gelungen. Die

Befragungsergebnisse
veranschaulichen die vergleichsweise
gute Einschätzung des ersten
Durchlaufes (Frage b45: EE71 mit
59 % positiven Stimmen, EE81A mit
nur 17 % und B und C mit 49 %). Nach
wie vor macht sich die negative
Haltung der EE81A bemerkbar.
Bei der differenzierteren Betrachtung
der Förderung wird deutlich, dass im
zweiten Durchlauf in der Förderung der
"Leistungsschwachen" aus deren Sicht
Defizite festgestellt wurden: Gab es zu
Frage b53 im ersten Durchlauf im
Vergleich zu anderen Modulen eine
gute Zustimmung von 53 %, so
stimmten im zweiten Durchlauf nur
unbefriedigende 31 %. In diesem
Kontext sind die Aufgabenstellungen
zu überdenken und Anforderungen zu
reduzieren bzw. ist eine stärkere
Differenzierung zu ermöglichen. Auch
die Unterstützungsmaterialien sowie
die Hilfestellung der Lehrer sind
entsprechend anzupassen. In diesem
Bereich gab es durch die in Folge der
hohen Belastung zurückgehende
Motivation beteiligter Kollegen
Schwierigkeiten in der individuellen
Betreuung, die auch durch den
vermehrten Einsatz des "restlichen"
Lehrerteams nicht auszugleichen war.
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich mit anderen zusammen Arbeiten plane und durchführe.
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Mit der Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe war ich insgesamt zufrieden:
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Die "guten" Schüler werden …
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Die "schlechten" Schüler werden …
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Für die Lösung der gestellten Aufgaben war die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe hilfreich:
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4 Lernen und Arbeiten im Team
Ein Ziel des Modellversuches ist die Entwicklung von Sozialkompetenzen in Bezug auf Gruppen-
arbeit. Die Schüler bearbeiten einen wesentlichen Teil der Aufgaben in Gruppen von 3-5 Schülern.
Auch an den Stationen arbeiten die Schüler in Teams von drei bis fünf Schülern. Dank der
überarbeiteten Arbeitsaufträge ist die Arbeitsorganisation in den Gruppen im Rahmen des
Stationsbetriebes sehr gut gelungen. Die inzwischen geübten Arbeitsgruppen konnten die
Zusammenarbeit in kleineren Aufgaben weiterentwickeln und verstetigen. Dies unterstreichen auch
die Rückmeldungen der Schülerbefragungen: So wurde auch die Zweckmäßigkeit der Gruppen-
arbeit weiterhin hoch bewertet (Frage g21) und ist im zweiten Durchlauf durch den ausgeweiteten
Stationsbetrieb qualitativ noch positiver eingeschätzt worden (bei rund 75 % positiver
Einschätzung in beiden Durchgängen). Auch die Bewertung der Arbeitsteilung konnte im zweiten
Durchlauf qualitativ gesteigert werden und bewegte sich auf einem konstant hohen Niveau (g18).
Die kontinuierliche Förderung der gruppenbezogenen Kompetenzen bleibt wie in den
vorangestellten Modulen auf einem guten Niveau. Dieser Eindruck verstärkt sich auch in den
Abschlussgesprächen zum Modellversuch, in denen die Schüler die Teamarbeit als positives
Element des neuen Konzeptes herausstellen.

5 Umfassende Förderung der Handlungskompetenz
 Die Handlungskompetenz wird hier in den Dimensionen Fach- (siehe Abschnitt 5.1), Sozial-
(Abschnitt 4) Methoden- (Abschnitt 5.2), Lern- (Abschnitt 2) und Gestaltungskompetenz (Abschnitt

5.3) beschrieben.

5.1 Fachkompetenz
Innerhalb der Bearbeitung dreier
begrenzter Arbeitsaufgaben konnten
die Schüler die zielgerichtete
Einarbeitung in "neue" Themen sowie
die praxisnahe problemorientierte
Anwendung des Fachwissens einüben.
Gerade letzteres kann in der
Vorbereitung auf die praktische
Prüfung sowie berufliche
Ernstsituationen hilfreich sein. Nach
den Eindrücken der Schüler konnte im
zweiten Durchlauf der Lernerfolg
bezogen auf die Fachkenntnisse nicht
den guten Stand des ersten Durchlaufs
erreichen. Siehe zu Frage h10: das
sehr gute Niveau des ersten
Durchganges - das allerdings noch zu
sehr auf die Vermittlung von
Fachwissen ausgelegt war - mit 70 %
positiver Einschätzung konnte nicht
gehalten werden. Die EE81A steigert
ihre Einschätzung gegenüber den
Modulen 2 und 3 auf 46 % gegenüber
63 % positiver Zustimmung der
Klassen EE81B und C. Durch die
veränderte Vorgehensweise im zweiten
Durchlauf konnte nach Aussage der
Schüler die Verzahnung von Theorie
und Praxis und die Förderung von
gerätebezogenen Kompetenzen
deutlich verbessert werden. Dies
veranschaulichen die Eindrücke zu den

Fragen m52 und h43.
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Im Unterricht habe ich gelernt, Schwierigkeiten mit Materialien und Geräten zu erkennen und zu
überlegen, wie sie zu beheben sind:
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Durch die praktische Tätigkeit habe ich die theoretischen Inhalte besser verstanden:
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Im Unterricht habe ich die Fachtheorie gelernt. 
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5.2 Methodenkompetenz
Wesentliche Anteile der Methodenkompetenz wurden schon dargestellt. Im ersten Durchlauf wurde
im Rahmen der Bearbeitung des Politikthemas eine umfangreiche Präsentation zum Thema des
EU-Energiemarktes erstellt und methodisch mit den Schülern vorbereitet. Im zweiten Durchlauf

wurde das Politikthema umgestellt:
Weiterhin wurden an den Stationen
Methoden der Fehlersuche und -
analyse eingeübt und verbessert. Diese
methodische Schwerpunktsetzung
sollte bei der weiteren Fortführung
jedoch ausgebaut werden.

5.3 Gestaltungskompetenz
In diesem Bereich geht es darum, die
Schüler zur Mitgestaltung der
Arbeitswelt und der Gesellschaft in
sozialer und ökologischer
Verantwortung zu befähigen. In beiden
Durchgängen wurden nicht die
unmittelbaren sozialen, ökonomischen
und ökologischen Zusammenhänge der
zu bearbeitenden beruflichen
Arbeitsaufgaben erarbeitet.
Stattdessen wurden aufgrund der
Aktualität bzw. nicht erkannter
Anknüpfungsmöglichkeiten die
Inselthemen "Europäischer Energie-
markt" (EE71) bzw. Steuerpolitik

(EE81) bearbeitet. Die Rückmeldungen der Schüler zur Frage (h51) verdeutlichen, dass das
Thema Energiemarkt den Zusammenhang von Technik (Energieträger) und Politik deutlich macht.
Das Thema Steuerpolitik traf mit der auf eigene Betroffenheit ausgelegte Blickrichtung das
Interesse des überwiegenden Teils der Schüler (h54). Auch in diesem Modul ist u. E. mit der in
Abschnitt 1 dargelegten Fragestellung eine ganzheitliche Bearbeitung der Aufgabenstellungen
möglich und bei Fortführung nach dem Modellversuch zu diskutieren.

6 Steigerung der Motivation und Fazit
In der Zusammenschau bietet das vierte Modul ansprechende, arbeitsprozessorientierte
Aufgabenstellungen und eine ganzheitliche Lernumgebung mit Strukturen für individuelles Lernen:
Die Schüler nahmen diese Lern- und Arbeitsform überwiegend positiv an. Dies belegen auch die
Rückmeldungen der Schüler in den Gesprächen und Schülerbefragungen: So bewerteten rund
70 % von EE71 und EE81B und C Frage m51 positiv; auch die Schüler der EE81A bewerteten mit
50 % positiven Stimmen wieder überwiegend zustimmmend. Die Schüler zeigten im Unterrichts-
geschehen eine erhöhte Motivation in der Mitarbeit und Engagement. In der Zufriedenheit mit der
eigenen Leistung zeigte sich nach wie vor der noch nicht verklungene Missmut der EE81A (n24: in
der EE71 waren 70 % Zufriedene gegenüber 13 % eher Unzufriedenen, in der EE81B und C 57 %
gegenüber 31 % und in der EE81A 50 % gegenüber 45 %). Die Unzufriedenheit in der EE81B und
C resultiert nach Aussage der Schüler in den Auswertungsgesprächen zu wesentlichen Teilen aus
dem durch Prüfungen bedingten, sehr engen und Zeitkontingent.
In der Bewertung des Gesamtkonzeptes wünschten sich erfreuliche 68 % der EE71 und 72 % der
EE81B und C eine Fortsetzung. Wohingegen 27 % der EE71, 15 % der EE81B und C, aber 59 %
der EE81A dies ablehnten. Diese Stimmungslage zeigte sich auch in den gemeinsamen
Auswertungsgesprächen mit Lehrern und Schülern. Hier bestätigten die Schüler ebenfalls die
überwiegend die motivierende Wirkung des Konzeptes. Von den Schülern formulierte
Verbesserungsvorschläge betrafen überwiegend die technische Ausstattung, die Unterstützung
durch die Lehrer sowie das enge Zeitbudget.
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Die Themen in Politik fand ich für mich persönlich (privat und beruflich) interessant:
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Durch den Unterricht habe ich erkannt, welche Auswirkungen die eingesetzte Technik und die
berufliche Arbeit auf soziale, politische, wirtschaftliche oder ökologische Dinge haben:
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Durch die Bearbeitung von
verschiedenen, eng gefassten,
beruflichen Aufgabenstellungen des
gleichen Handlungsfeldes konnten in
mehreren Einsatzbereichen von
Antrieben und Steuerungstechnik
unterschiedliche Anforderungen an
Technik und Aufgabenbewältigung
deutlich gemacht werden. Die Schüler
konnten in diesem Modul die
zielgerichtete Bearbeitung von
beruflichen Problemstellungen und die
Zusammenarbeit üben. Sie können an
den Aufgabenstellungen ihre
Leistungsfähigkeit erproben und ihre
Vorgehensweise in den Phasen der
Bearbeitung verbessern. Mit den
aufgezeigten Ansätzen zur
Verbesserung können in diesem Modul
die Arbeitsform und das Vorgehen
stärker in den Blick genommen werden.
Innerhalb einer stärkeren Profilierung
der Module ist diesem Modul eine
wesentliche Aufgabe im Sinne der
Vorbereitung auf die Anforderungen von
beruflichen Ernstsituationen
zuzuschreiben. Desweiteren kann in
Hinblick auf die Vorbereitung der
Prüfung gearbeitet werden, in der
solche begrenzte Aufgabenstellungen
unter Zeitdruck zu bewältigen sind.59

                                               
59 In den zukünftigen Prüfungen werden aller Voraussicht nach integrierte und handlungsorientierte Aufga-
ben durchgeführt, bei denen Praxis und Theorie eng miteinander verzahnt sind und dabei in der Vorgehens-
weise diesem Modul ähnlich sind (zur Gestaltung der Prüfungen siehe auch Abschnitt IId in diesem Bericht).
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Die selbständigere Arbeitsweise im Modul hat mir gut gefallen:
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Modulunterricht sollte in der Berufsschule häufiger durchgeführt
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Ich bin mit meinem Arbeitseinsatz und meiner Leistung zufrieden:
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Auswertung des Moduls H1 "Schüler richten sich installationtechnisch
einen Schülergruppenraum ein "
(Thomas Berben)

Das Modul "Schüler richten sich installationtechnisch einen Schülergruppenraum ein" steht am
Anfang des Modellversuchs, in dessen Verlauf die angehenden Elektroinstallateure vier Module à
drei Wochen absolvieren.60 Nachstehend werden die Ergebnisse der Evaluation durch die
wissenschaftliche Begleitung der TUHH dargestellt. Die Ergebnisse beruhen auf verschiedenen
Methoden, die zur Evaluation der Module in Hinblick auf die Erreichung der Modellversuchsziele
eingesetzt wurden. Im Anschluss an jedes Modul wurden zur Beurteilung durch die Schüler
Fragebogen eingesetzt sowie moderierte Auswertungsgespräche mit Schülern und Lehrern
durchgeführt. Diese Ergebnisse wurden dann in Auswertungsrunden mit den beteiligten Lehrern
und der wissenschaftlichen Begleitung besprochen und mit eigenen Erfahrungen in Beziehung
gesetzt. Die folgende Kurzdarstellung gliedert sich nach den Zielen und Gestaltungsprinzipien des
Modellversuchs und wird durch Eindrücke aus den Schülerbefragungen veranschaulicht.

1 Arbeitsprozess-
orientierung
Das erste Modul mit der Komplettierung
der Elektroinstallation und Einrichtung
der Beleuchtung in Arbeitsräumen
basiert auf zwei der grundlegenden
Handlungsfelder des Elektro-
installateurs: "Versorgung mit
elektrischer Beleuchtung und deren
Automatisierung" sowie "Versorgung
und Automatisierung von Gebäuden mit
elektrischer Energie und deren
Verteilung"62. Die angehenden Gesellen
erarbeiteten sich die Kompetenzen für
einen Arbeitsprozess, auf den sie in
ähnlicher Form sicher schon am Beginn
ihrer Ausbildung im Betrieb getroffen
waren.
Die Orientierung an der beruflichen
Praxis wurde von den Schülern erkannt
und in den Auswertungen positiv
gewertet. Das belegen auch die
Befragungsergebnisse zu Frage a63:

Durchschnittlich 76 % in beiden
Durchgängen bewerteten den Bezug zur

Praxis positiv. Die Orientierung am eigentlichen Arbeitsprozess konnte jedoch im ersten
                                               
60 Dieses erste Modul wird in dem Artikel "Ausbildung im Beruf 'Elektroinstallateur/-in' - eine arbeitsprozesso-
rientierte Konkretisierung des Lernfeldkonzeptes" von Klüver/Milevczik (2001) näher beschrieben (siehe
Veröffentlichungsliste in Abschnitt IIf des Berichtes).
61 Die Werte stellen die Ergebnisse des ersten Durchlaufs des Modellversuchs mit drei Klassen E82A, B, C
(64 befragte Schüler), des zweiten Durchlaufs drei Klassen E91 (62 befragte Schüler) und des Mittelwertes
aller Schülermeinungen dar.
62 Die beruflichen Handlungsfelder sind das Ergebnis der Analyse des beruflichen Handlungssystems des
Elektroinstallateurs durch Hägele (TUHH), welche in Abschnitt IIa dieses Berichtes dargestellt wird (vgl. auch
Abschnitt IIc).
63 Die Bewertung erfolgt als Stellungnahme zu den Aussagen entweder in der Abstufung: 3 = in vollem Um-
fang Zustimmung, 2 = im großen und ganzen Zustimmung, 1 = eher Zustimmung, 0 = teils-teils, -1 = eher
Ablehnung, -2 = im großen und ganzen Ablehnung, -3 = im vollen Umfang Ablehnung (siehe Frage h48)
oder als Wertung mit der vierschrittigen Abstufung z. B. sehr, ziemlich, wenig, gar nicht (siehe Frage a63).

Abbildung 1 und folgende: Ergebnisse aus den Schülerbefragungen61

Bei der Befragung wurden zwei unterschiedliche Skalierungen eingesetzt 63
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Während des Unterrichts habe ich gelernt, wie man bei der Lösung von beruflichen Aufgaben
und Problemstellungen vorgeht:
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Es besteht eine Verbindung zur Praxis:
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Durchgang noch nicht zur vollen
Zufriedenheit umgesetzt werden (vgl.
Frage h48: 42 % der Schüler der E82
bewerteten die Aussage positiv und
immerhin noch 26 % negativ). Durch
die verstärkte Visualisierung und
Reflexion der Schritte des in der
Schule vollzogenen Arbeitsprozesses
und dem Vergleich mit dem Vorgehen
im Betrieb, konnten die Ergebnisse mit
den Schülern des zweiten Durchlaufs

wesentlich verbessert werden (h48: 75 % der Schüler der Klassen E91 bewerteten dies positiv und
nur noch 13 % schwach negativ). Diesen Eindruck bestätigten auch die Ergebnisse der
gemeinsamen Auswertungsgespräche in allen Gruppen.
Die eher verhaltene Bewertung im ersten Durchlauf ergab sich auch aus der zu hohen
Selbstständigkeit der Schüler  und den damit verbundenen zu hohen Anforderungen an die
Schüler (siehe unten). Dies konnte im zweiten Durchlauf jedoch erheblich korrigiert werden, so
dass auch die moderate Einschätzung der Verwertbarkeit im Niveau deutlich gehoben wurde. Die
Befragungsergebnisse unterstreichen dies: Frage h46: Erster Durchgang E82 37 % positiv und
26 % negativ; im zweiten Durchlauf die E91 57 % positiv und noch 13 % negativ. Die negativen

oder unentschiedenen Einschätzungen
der Schüler wurden damit begründet,
dass es schwierig sei, das in der
Schule Erlernte in seiner
Anwendbarkeit jetzt schon
einzuschätzen.

2 Strukturen für individuelles
 selbstgesteuertes Lernen
Zur Ermöglichung individueller
Lernwege und -strategien bedarf es
entsprechender Rahmenbedingungen.
Möglichst viele Lernwege und multiple
Zugänge zum Lerngegenstand sind für
die Lernenden bereitzustellen.
Die Lernumgebung mit vorinstallierten
Gruppenräumen, der entsprechenden
elektrotechnischen Ausstattung, den
notwendigen Installationsmaterialien,
Betriebsmitteln, Werkzeugen, tech-
nischem Informationsmaterial, der
Präsenzbibliothek, den
Übungsanlagen, Übungsaufgaben, PCs
mit Simulations- und Lernsoftware

u. v. m. ermöglichten diverse Formen des Zuganges sowie eine ganzheitliche Auseinandersetzung
mit dem Thema und wurde von den Schülern dankbar angenommen. Die Möglichkeit,
verschiedene Lernformen auszuprobieren und anzuwenden, haben die Schüler im ersten
Durchlauf (E82) noch wenig genutzt bzw. diese Arbeitsweisen nicht als verschiedene Lernformen
wahrgenommen (h47: mit 36 % bewerteten dies mehr Schüler negativ als positiv - nur 31 %). Ein
Grund lag in der im ersten Durchlauf (E82) zu weit und zu offen gefassten Aufgabenstellung. Die
Lehrer hatten in der Vorbereitung die Planungs- und Organisationskompetenzen der Schüler
überschätzt. In der Durchführung taten sich die Schüler mit den Freiheiten sichtlich schwer und
zeigten sich überfordert. Sie bemängelten die unangemessene Aufgabenstellung, die
unzureichende Planung sowie die viele Streitereien und Unstimmigkeiten in Folge der hohen
Anforderungen an die Schülergruppen.
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Durch den Unterricht habe ich wichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für meine
Arbeit im Betrieb mitgenommen:
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Im Unterricht konnte ich verschiedene Formen des Lernens ausprobieren und anwenden:
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sehr ziemlich wenig gar nicht

Im Unterricht habe ich gelernt, mit welchen Lernmethoden ich am besten arbeite.
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Im zweiten Durchlauf (E91) wurde die Selbstständigkeit der Schüler eingeschränkt, womit mehr
Ruhe in das Unterrichtsgeschehen einkehrte. Von einigen Planungs- und Organisationsaufgaben
"enthoben" konnten sich die Schüler mehr der Nutzung der Lernumgebung und dem eigentlichen
Lernprozess widmen. Die Auswertung der Schülerbefragungen verdeutlichen den Eindruck: zu
Frage h47 hatten 64 % der E91 einen positiven Eindruck und noch 17 % leicht negativ. Trotzdem
konnte im zeitlichen Rahmen des Moduls die Reflexion der beschrittenen Lernwege nicht gezielt
initiiert werden, so dass die Bewertung der Schüler überwiegend selbstinitiierte Reflexion

widerspiegelt und noch weiter
verbesserungsfähig ist (vgl.: Frage h16).
Die Bewertung der beschrittenen
Lernwege und –methoden ist kein
ausgewiesenes Ziel des Moduls und
müsste u. E. zur begleitenden
Förderung der Lernkompetenz
systematischer in die Module integriert
werden.
Das Ziel der selbstständigen
Erarbeitung inhaltlicher Zusammen-
hänge wurde schon im ersten Durchlauf
positiv gestaltet. Die ersten Grundlagen
zur Förderung dieser Kompetenz sind
gelegt und werden auch von den
Schülern erkannt (siehe die positive
Einschätzung von 65 % im Durchschnitt
beider Durchläufe zu Frage h41). Im
Allgemeinen gefällt den Schülern die
selbstständige Arbeit sehr gut. In den
Gesprächen stellen sie als Vorzüge des
Konzeptes vor allem die
Selbstständigkeit und die Gruppenarbeit
heraus.

3 Individuelle Förderung und
 Leistungsdifferenzierung
Wie oben schon geschildert, litt die
Durchführung im ersten Durchlauf an
der für die Schüler zu weit gesteckten
Arbeitsaufgabe und den zu großen
Freiheitsgraden. In diesem Rahmen
konnte auch die individuelle Förderung
nur unzureichend betrieben werden.
Durch die Verbesserung im zweiten

Angang konnte auch die Unterstützung der Schüler intensiviert werden. Dies schlägt sich auch in
der Resonanz der Schüler in den Gesprächen und Befragungen nieder: Nur 39 % der E82
bewerteten die Unterstützung gut und 60 % in der E91 (h45). Diese Steigerung erklärt sich auch
durch die im zweiten Durchlauf routiniertere Vorbereitung der Lehrer sowie weiterentwickelte
Lernumgebung und Lernmaterialien, die den Lehrern mehr Freiheit für die Betreuung der Schüler
ermöglichten. Sie schlägt sich auch in der differenzierteren Bewertung der Förderung nieder und
weist eine sehr erfreuliche Tendenz auf. Es zeigt sich jedoch, dass eine stärkere Förderung der
„leistungsstarken“ Schüler erlebt wird (vgl. b52 und b53). Ein Vergleich mit den Erfahrungen der
Schüler im herkömmlichen Unterricht64, ergibt jedoch eine deutliche Verbesserung in der
Förderung der „leistungsschwachen“ Schüler mit diesem Konzept.

                                               
64 In dieser knappen Zusammenfassung muss auf die Darstellung und den Vergleich mit den Befragungser-
gebnissen der Parallelklassen im herkömmlichen Unterricht verzichtet werden. Diese Ergebnisse werden in
Abschnitt IIc des Berichtes diskutiert.
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Die Unterstützung durch die Lehrer ist …
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Die guten Schüler werden …
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Die schlechten Schüler werden …
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4 Lernen und 
Arbeiten im Team

Innerhalb des Ziels der Förderung der
beruflichen Handlungskompetenz steht
auch die Entwicklung von
Sozialkompetenzen in Bezug auf die
Gruppenarbeit. Die Schüler
bearbeiteten einen wesentlichen Teil
der Aufgaben in Gruppen von 3-6
Schülern. Die grundsätzliche
Arbeitsatmosphäre und der Kontakt zu
den Mitschülern wurden als sehr
angenehm empfunden. Dieser
Eindruck verstärkte sich auch in den
Auswertungsgesprächen, in denen die
Schüler die Teamarbeit als das positive
Element des neuen Konzeptes
herausstellten. Zudem zeigten die
Schüler in den Gruppen gute Ansätze
der Teamarbeit und erbrachten gute
gemeinsame Produkte, die jedoch in
einigen Fällen von den leistungsstarken
Schülern getragen wurden.
Die Zweckmäßigkeit der Gruppenarbeit
wurde in beiden Jahrgängen positiv
bewertet (75 % positive Einschätzung
im Mittel beider Durchgänge zu g21).
Auch die Arbeitsteilung innerhalb der
Gruppen wurde von den Schülern
weitgehend positiv eingeschätzt und
konnte im zweiten Durchlauf noch
besser gestaltet werden (vgl. Frage
g18).
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Im Unterricht habe ich gelernt, Schwierigkeiten mit Materialien und Geräten zu erkennen und zu
überlegen, wie sie zu beheben sind:
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Durch die praktische Tätigkeit habe ich die theoretischen Inhalte besser verstanden:
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Im Unterricht habe ich die Fachtheorie gelernt. 
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich selbständig Arbeit plane.
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Grundsätzlich wurde deutlich, dass die Schüler die Entwicklung ihrer gruppenbezogenen
Kompetenzen positiv einschätzen und im zweiten Durchgang in diesem Bereich hervorragende
Ergebnisse erreicht wurden (siehe u. a. Frage h12 und h44). Vor allem in den Klassen des zweiten
Durchlaufes konnten durch die Begleitung der Gruppenprozesse und gezielte Unterstützung diese
dargestellten Ergebnisse ausgebaut und bei den Schülern diese gruppenbezogenen Kompetenzen

durchgängig entwickelt werden.

5 Umfassende Förderung
der Handlungskompetenz
Die Berufsschule hat zum Ziel, eine
Berufsfähigkeit zu vermitteln, die
Fachkompetenz mit allgemeinen
Fähigkeiten humaner und sozialer Art
verbindet. Neben der nachstehend
dargestellten Entwicklung der
Fachkompetenz hat der Modell-
versuch vor allem das Ziel, die
Lernkompetenz zu fördern (siehe
oben, Abschnitt 2), Sozialkompetenz
in Bezug auf Gruppenarbeit zu
entwickeln (Abschnitt 0), Elemente der
Methodenkompetenz auszubilden
(Abschnitt 5.2) und erste Schritte zur
Förderung von Gestaltungskompetenz
zu beschreiten (Abschnitt 5.3).

5.1 Fachkompetenz
Beide Jahrgänge konnten gute
Ergebnisse der Gruppen als auch
ansprechende Leistungen in den
Lernerfolgskontrollen erbringen. Mit
der Überarbeitung der
Aufgabenstellung zum zweiten
Durchlauf konnten die inhaltlichen
Schwerpunkte des Moduls und die
Prozesshaftigkeit stärker in den Blick
gerückt werden. Durch die
intensivierte Visualisierung des
Modulablaufes und der erarbeiteten
Inhalte durch Inhaltsübersichten,
Tages- und Wochenpläne sowie die
Darstellung der Prozessschritte
konnte der Theorie-Praxis-
Zusammenhang den Schülern
vorbildlich verdeutlicht werden. Dies
zeigen auch die Ergebnisse zu Frage
m52 (64 % der E91 werten dies
positiv gegenüber 53 % der E82). Mit
Bewertung der Frage h10 beurteilen
die Schüler die Vermittlung der
theoretischen Kenntnisse als

überwiegend positiv (durchschnittlich 64 % der Schüler bestätigen, sie hätten die Theorie gut
gelernt). Zudem wurden auch analytische Fähigkeiten im Umgang mit den Betriebsmitteln und
Arbeitsmaterialien gefördert, wie die Schüler in Frage (h43) bestätigen.
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Im Unterricht habe ich gelernt, Schwierigkeiten mit Materialien und Geräten zu erkennen und zu
überlegen, wie sie zu beheben sind:
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Durch die praktische Tätigkeit habe ich die theoretischen Inhalte besser verstanden:
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Im Unterricht habe ich die Fachtheorie gelernt. 
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich selbständig Arbeit plane.
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5.2 Methodenkompetenz
Wesentliche Anteile der Methoden-
kompetenz wurden schon dargestellt.
So wurden die Lernziele der
Vermittlung von Fragen "wie man bei
der Lösung von beruflichen Aufgaben
vorgeht" und "wie Informationen aus
Fachbüchern, Datenblättern und
Beschreibungen für meine Arbeit zu
verwenden sind" vor allem im zweiten
Durchgang von den Schülern überaus
positiv eingeschätzt. Ein weiteres Ziel
ist die Förderung der Kompetenz, die
eigene Vorgehensweise und
Lernhandlungen zu planen. Die
erfreuliche Entwicklung vor allem im
zweiten Durchlauf wurde durch das
Arbeitsverhalten der Schüler sowie
durch die Eindrücke aus den
Schülerbefragungen bestätigt (h11:
51 % der E81 stimmen positiv, und

stolze 89 % der E91).

5.3 Gestaltungskompetenz
In diesem Bereich geht es darum, die Schüler zur
Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in
sozialer und ökologischer Verantwortung zu
befähigen. Dieses eher langfristige Ziel wurde im

Modul 1 angegangen durch die
Erörterung der eigenen Rolle als
Auszubildender und der Konflikte, zu
denen es in einer Arbeitssituation (wie
sie im Modul zu Grunde liegt) kommen
kann.
Die auf diesen Zusammenhang
zielende Fragestellung h17 ist
unscharf und wurde im zweiten
Durchlauf ergänzt (h51): Das Ergebnis
mit rund 59 % positiver und rund 17 %
negativer Bewertung zu beiden Fragen
verdeutlicht, dass die Schüler diese
Fragen erörtert haben und ihre
Lernerfolge überwiegend positiv
bewerten. Am Beginn ihrer Ausbildung
nutzten sie die Gelegenheit, in der
geschützten Lernumgebung der
Schule mögliche Konflikte zu
thematisieren und vor dem Hintergrund
ihrer eigenen Ziele und Wünsche
Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren.

6 Steigerung der
Motivation und Fazit

In der Summe ist das erste Modul mit dem im zweiten Durchlauf erreichten Stand eine äußerst
gelungene Realisierung eines arbeitsprozessorientierten Lehr-/Lernarrangements mit Strukturen
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Die selbständigere Arbeitsweise im Modul hat mir gut gefallen:
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Modulunterricht sollte in der Berufsschule häufiger durchgeführt werden:
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Die Themen in Politik fand ich für mich persönlich (privat und beruflich) interessant:

Nur im 2. Durchlauf
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Durch den Unterricht habe ich erkannt, welche Auswirkungen die eingesetzte Technik und die
berufliche Arbeit auf soziale, politische, wirtschaftliche oder ökologische Dinge haben:
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gelernt, welche Zusammenhänge zwischen Technik und Politik bestehen.
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für individuelles Lernen: Die Schüler nahmen diese Lern- und Arbeitsform sehr positiv an, wie auch
die Eindrücke der Befragungen veranschaulichen (m51: 64 % der Schüler der E82 und 78 % der
E91 bewerteten dies positiv). Sie zeigten fast ausschließlich erhöhte Motivation in Mitarbeit und
Engagement.
Die gute Stimmungslage zeigte sich auch in den gemeinsamen Auswertungsgesprächen mit
Lehrern und Schülern. Hier bestätigten die Schüler überwiegend die motivierende Wirkung des
Konzeptes. Von den Schülern formulierte Verbesserungsvorschläge betrafen die noch zu
verbessernde Abstimmung der Lehrer, Erklärungen der Inhalte und die technische Ausstattung,
In Hinblick auf die Fortsetzung des Unterrichtskonzeptes ergab sich eine leichte Polarisierung der
Meinungen (vgl. m51). Die negativen Haltungen wurden einerseits in der Überforderung im ersten
Durchlauf begründet, andererseits waren es vielfach die "leistungsstarken" Schüler, die in der
Schule hauptsächlich theoretischen Input erwarteten und eine Rückkehr zum alten System
erhofften. Im zweiten Durchlauf zeigt sich auch hier eine erhöhte Akzeptanz.
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Auswertung des Moduls H2 "Einrichtung einer netzunabhängigen Not-
stromversorgung über eine Photovoltaikanlage"
(Thomas Berben)

Das Modul "Einrichtung einer netzunabhängigen Notstromversorgung über eine
Photovoltaikanlage" ist in der aktuellen Reihenfolge der Module das zweite. Im ersten Durchlauf
wurde dieses Modul als drittes absolviert, da es bei der Erstellung der komplexen Lernumgebung
terminliche Probleme gab. Die Ergebnisse beruhen auf verschiedenen Methoden, die zur
Evaluation der Module in Hinblick auf die Erreichung der Modellversuchsziele eingesetzt wurden.

Die folgende Kurzdarstellung gliedert
sich nach den Zielen und
Gestaltungsprinzipien des Modell-
versuchs und wird durch Eindrücke
aus den Schülerbefragungen
veranschaulicht.

1 Arbeitsprozess-
orientierung
Die Aufgabenstellung dieses Moduls
„Einrichtung der netzunabhängigen
Notstromversorgung“ liegt in einem der
grundlegenden Handlungsfelder der
Elektroinstallateure "Versorgung und
Automatisierung von Gebäuden mit
elektrischer Energie und deren
Verteilung“66. Innerhalb der
Aufgabenstellung soll ausgehend von
den in Modul 1 installierten Gruppen-
arbeitsräumen eine netzunabhängige
Energieversorgung - als Notstromver-
sorgung für die in Modul 4
einzubauende Brandschutz- und
Steuerungstechnik der Gruppen-
arbeitsräume - eingerichtet werden. Im
ersten Durchlauf stand hierbei die
Photovoltaikanlage zu sehr im
Blickpunkt, womit die Praxis-
orientierung durch die Schüler nur
mäßig beurteilt wurde. Viele äußerten,
dass diese Technologie in ihrer
beruflichen Praxis nicht vorkommen
würde. Nachdem die Schüler des A-
Blocks des zweiten Durchlaufes
weiterhin unzufriedenstellende
Rückmeldungen gaben, veränderte
das Lehrerteam die Aufgabenstellung

und stellte das Einrichten einer Notstromversorgung ins Zentrum der Aufgabenstellung.
Verschiedene hierbei zu verwendende Technologien der Spannungserzeugung (Notstrom-

                                               
65 Die Werte stellen die Ergebnisse des ersten Durchlaufs des Modellversuchs mit den drei Klassen E82A, B
und C (60 befragte Schüler), des zweiten Durchlaufs mit den drei Klassen E91A, B und C (57 befragte
Schüler) und des Mittelwertes aller Schülermeinungen dar. Eine genauere Beschreibung der Bewertungs-
maßstäbe findet sich in der Darstellung des ersten Industriemoduls (s. o.).
66 Die beruflichen Handlungsfelder sind das Ergebnis der Analyse des beruflichen Handlungssystems des
Elektroinstallateurs durch Hägele (TUHH), welche in Abschnitt IIa dieses Berichtes dargestellt wird (vgl. auch
Abschnitt IIc).

Abbildung 1 und folgende: Ergebnisse aus den Schülerbefragungen65
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Es besteht eine Verbindung zur Praxis:
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Während des Unterrichts habe ich gelernt, wie man bei der Lösung von beruflichen Aufgaben und
Problemstellungen vorgeht:
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Durch den Unterricht habe ich wichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für meine
Arbeit im Betrieb mitgenommen:

h46 E82 Modul"2" h46 E91A Modul2 h46 E91BC Modul2
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aggregat, Photovoltaikanlage etc.) wurden verglichen. Das Modul orientiert sich weitgehend an
dem exemplarischen berufsbestimmenden Arbeitsprozess und greift von der Auftragsannahme im
Gespräch bis zur Übergabe des Produktes grundlegende Elemente des Handlungsfeldes auf, die
die im ersten Modul erworbenen Kompetenzen um den Bereich Energieversorgung ergänzen. Mit
der Umstellung wurde der Praxisbezug und die Verwertbarkeit aus Sicht der Schüler wesentlich
transparenter, was sie einerseits in den Auswertungsgesprächen zurückmeldeten, andererseits
durch die Bewertung in den Schülerbefragungen unterstrichen wird: Im B- und C-Block der E91
beurteilten die Schüler den Praxisbezug wesentlich besser (vgl. Frage a63). Auch die

Bewertungen bezogen auf die
Arbeitsprozessorientierung wurden
gesteigert - Frage h48: 51 % der
Schüler der E82 bewerteten die
Aussage positiv und noch 31 %
negativ; in der E91A waren es 57 %
bzw. 24 % und in der E91B und C 69 %
bzw. nur 5 %. Eine ähnliche
Entwicklung ist für die Einschätzung der
Verwertbarkeit der erarbeiteten
Kompetenzen zu erkennen (vgl. Frage
h46).

2 Strukturen für individuelles
 selbstgesteuertes Lernen
Die Lernumgebung mit vorinstallierten
Gruppenräumen, der entsprechenden
elektrotechnischen Ausstattung, den
notwendigen Installationsmaterialien,
Werkzeugen, den alternativen
Techniken zur Spannungserzeugung,
technischem Informationsmaterial, der
Präsenzbibliothek, den Übungsanlagen,
Übungsaufgaben, PCs mit Simulations-

und Lernsoftware u. v. m. ermöglichten diverse Formen des Zuganges sowie eine ganzheitliche
Auseinandersetzung mit dem Thema und wurden von den Schülern dankbar angenommen. Die
Schüler im ersten Durchlauf (E82) haben auch im zweiten Modul die Möglichkeit, verschiedene
Lernformen auszuprobieren und anzuwenden, noch wenig genutzt bzw. diese Arbeitsweisen nicht
als verschiedene Lernformen wahrgenommen. Sie bemängelten vor allem die in der kurzen Zeit zu
bearbeitende zu große Menge der Inhalte und die Erarbeitung der mathematischen
Zusammenhänge des Spannungsfalls etc. Sie kamen vielfach mit den Lehrererklärungen nicht
zurecht.
Zum zweiten Durchlauf wurde - wie im ersten Modul - die Selbstständigkeit der Schüler zu
Gunsten von mehr Lehreraktivität und -input eingeschränkt, womit sie sich mehr der Nutzung der
Lernumgebung und dem eigentlichen Lernprozess zuwenden konnten. Damit verbesserten sich

auch die skizzierten Bewertungen
durch die Schüler (zu Frage h47 hatten
im ersten Durchlauf mit 36 % mehr
Schüler negativ als positiv gestimmt -
nur 31 % -; im zweiten Durchlauf hatten
62 % der E91 einen positiven Eindruck
und noch 15 % leicht negativ). Die im
zweiten Durchlauf eingeführte
Visualisierung von Lernprozess und -
ergebnissen mit Hilfe von Übersichten
und Tages- und Wochenplänen konnte
eine Orientierung der Lernenden
wesentlich verbessern. Zu einer
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Im Unterricht konnte ich verschiedene Formen des Lernens ausprobieren und anwenden:
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Im Unterricht habe ich gelernt, Informationen aus Fachbüchern; Datenblättern und
Beschreibungen für meine Arbeit zu verwenden:
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Die Unterstützung durch die Lehrer ist …
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ausbildungsbegleitenden Förderung der
Lernkompetenz müssten u. E. langfristig
die Bewertung der beschrittenen
Lernwege und –methoden stärker im
Unterricht thematisiert werden. Das Ziel
der selbstständigen Erarbeitung
inhaltlicher Zusammenhänge wurde
schon im ersten Durchlauf positiv
gestaltet und konnte im zweiten
Durchlauf auf ein ausgezeichnetes
Niveau gesteigert werden. Die ersten
Grundlagen dieser Kompetenz sind
gelegt und werden auch von den
Schülern erkannt (Frage h41: positive
Einschätzung von 52 % im ersten und
79 % im zweiten Durchlauf).

3 Individuelle Förderung und
 Leistungsdifferenzierung
Vor dem Hintergrund der überarbeiteten
Unterlagen und Lern- und
Arbeitsmaterialien sowie der verstärkten
Visualisierung der Prozesse und
Ergebnisse konnte zudem die
Unterstützung durch die Lehrer
intensiviert werden. Dies schlug sich
auch in der Resonanz der Lehrer und
Schüler in den Auswertungsgesprächen
nieder und wird durch die
Befragungseindrücke visualisiert: So
bewerteten schon 64 % der E82 die
Unterstützung als gut und 72 % in der
E91 (b45). In der differenzierteren
Förderung des ersten Durchlaufs gab es
jedoch Defizite: Wie die Ergebnisse der
Schülereinschätzungen zu den Fragen
b52 und b53 belegen, fühlten sich
sowohl die "leistungsstärkeren", als
auch die „leistungsschwachen“ Schüler
noch unzureichend gefördert. Im
zweiten Durchlauf wurde dank der
dargestellten Überarbeitung und der
verbesserten Arbeitsform dieses Defizit
aus Sicht der Schüler wesentlich
gemindert.

4 Lernen und Arbeiten
im Team

Auch im zweiten Modul wurden von den
Schülern umfangreiche Teile der
Aufgaben in Partner- oder Gruppen-
arbeit bewältigt. Zur gezielten
Entwicklung von Sozialkompetenzen in
Bezug auf die Gruppenarbeit wurde im
zweiten Durchlauf verstärkt mit den
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Für die Lösung der gestellten Aufgaben war die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe hilfreich:
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Mit der Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe war ich insgesamt zufrieden:
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich mit anderen zusammen Arbeiten plane und durchführe.
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Die "guten" Schüler werden …
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Die "schlechten" Schüler werden …

b53 E82 Modul"2" b53 E91 Modul2 b53 Mittelwert Modul2



A 36 Modulauswertungen Anhang

einzelnen Schülergruppen gearbeitet. So wurden u. a. mit den Gruppen, die Schwierigkeiten in der
Zusammenarbeit hatten, Gruppenregeln erarbeitet sowie deren Umsetzung thematisiert und
begleitet. Die Gruppen zeigten in der Zusammenarbeit in den Gruppen zusehends Kritik- und
Koordinationsfähigkeit. Auch durch eine veränderte Aufteilung der Arbeitsaufträge konnte in der
Einschätzung durch die Schüler die Zweckmäßigkeit der Gruppenarbeit positiv entwickelt werden

(g21: E81 mit 59 % positiver
Zustimmung und 82 % positive
Zustimmung bei der E91). Auch die
Arbeitsteilung innerhalb der Gruppen
konnte qualitativ verbessert werden:
(Dies belegt die Entwicklung der
Einschätzung zu Frage g18). Die
Schüler bewerten diese Arbeit im
Hinblick auf die Vermittlung ihrer

gruppenbezogenen
Sozialkompetenzen äußerst positiv
(siehe Frage h12: 70 % positive
Wertung in der E82 und exzellente
91 % in der E91). In den
Auswertungsgesprächen mit den
Schülern wurden sowohl die positive
Stimmung in den meisten Gruppen als
auch die Probleme einiger weniger
Gruppen deutlich. Letztere konnten im
zweiten Durchlauf dann gezielt
thematisiert und ausgeräumt werden.
Die Ergebnisse belegen die sehr gute
Arbeit der Schülergruppen und Lehrer
und zeigen, dass die methodische
Unterstützung und die Thematisierung
der Gruppenarbeit im zweiten
Durchlauf zu einem sehr guten
Entwicklungsstand führt.

5 Umfassende Förderung
 der Handlungskompetenz
Die Förderung der Handlungskompe-
tenz wird differenziert in den
Dimensionen Fach- (siehe Abschnitt
5.1) Sozial- (Abschnitt 4) Methoden-
(Abschnitt 5.2), Lern- (Abschnitt 2) und

Gestaltungskompetenz (Abschnitt 5.3) beschrieben.

5.1 Fachkompetenz
Die erzielten Ergebnisse der Gruppenarbeit sowie in den Lernerfolgskontrollen entsprachen den
Erwartungen der Lehrer und dem Rahmen der Lernvoraussetzungen. Die im zweiten Durchlauf
vorgenommenen Veränderungen konnten die Theorie- Praxis-Verknüpfung verdeutlichen sowie
die Anknüpfungspunkte für die Schüler greifbar machen. Damit stieg auch die Bewertung des
eigenen Lernerfolges durch die Schüler: So waren im ersten Durchlauf 57 % der Schüler mit der
Vermittlung der Fachkenntnisse zufrieden (Frage h10), die Verknüpfung von Theorie und Praxis
wurde von 67 % positiv und von 22 % negativ bewertet (m52). Die Schüler der E91A, die ein sehr
praxis- und arbeitsprozessorientiertes erstes Modul erlebt hatten, bewerteten die Theorie-Praxis-
Verzahnung mit ausgeglichenen Anteilen bei positiven und negativen Stimmen (getreu dem Motto:
"Das haben wir in Modul 1 schon besser erlebt"); die Vermittlung der Fachkenntnisse bewerteten
67 % dieser Schüler positiv. Mit der im Anschluss an diese Erfahrungen durchgeführten
Überarbeitung kommt es aus Sicht der Schüler zu einem deutlichen Qualitätssprung: 83 % der
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Im Unterricht habe ich die Fachtheorie gelernt. 
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Im Unterricht habe ich gelernt, Schwierigkeiten mit Materialien und Geräten zu erkennen und zu
überlegen, wie sie zu beheben sind:
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Durch die praktische Tätigkeit habe ich die theoretischen Inhalte besser verstanden:
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E91B und C bewerteten die Theorie-
Praxis-Verzahnung positiv (0 %
negativ!) und werteten auch die
Vermittlung der Fachkenntnisse
qualitativ deutlich höher (h10: 73 %
positiv). Zusammen mit der verstärkten
Praxisorientierung und der
beibehaltenen Arbeitsform
(Visualisierung des Modulablaufes und
der erarbeiteten Inhalte, Tages- und
Wochenplänen) konnte das Modul
didaktisch und methodisch vorbildlich
entwickelt werden. Dies zeigen auch
die Ergebnisse zu Frage h53 bei der die
gerätebezogenen Kenntnisse bewertet
wurden.

5.2 Methodenkompetenz
Ein weiteres Element der Handlungs-
kompetenz ist die Förderung der
Kompetenz zur Präsentation von
Ergebnissen und Fachinhalten. Hier
erarbeiteten die Schüler im Rahmen der
Aufgabenstellung die unterschiedlichen
Technologien zur Spannungserzeugung
und stellten diese jeweils den anderen
Gruppen vor. Innerhalb dieser
Präsentation wurden sowohl die
Methoden und Bewertungskriterien
gemeinsam erarbeitet als auch die
Präsentation von Schülern und Lehrern
gemeinsam bewertet. Die gleichen
Kriterien und Bewertungsmethoden
wurden auch im "Politikbereich"
eingesetzt. Die schon positiven
Bewertungsergebnisse des ersten
Durchlaufes (h18: 66 % positiv) wurden
auf eindrucksvolle Qualität gesteigert
(93 % der E91). Durch die Reduzierung
der Selbststeuerung, die verbesserten
Arbeitsaufträge sowie Tages- und
Wochenplan konnte auch die Fähigkeit
der eigenen Arbeitsplanung in den
Augen der Schüler weiterentwickelt
werden. Getreu der Leitidee "Weniger
ist mehr" hatten die Schüler im zweiten
Durchlauf ihren geringeren
Planungsspielraum besser im Griff.
Dies veranschaulicht Frage h11: nur
45 % positive Zustimmung in der E82,
aber 81 % der E91. Auch hier konnten
die guten Ansätze des ersten Moduls
beibehalten werden. Weitere Elemente
der Methodenkompetenz wurden im
Bereich der Arbeitsprozessorientierung
und der Strukturen für individuelles
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich selbständig Arbeit plane.
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Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich Ergebnisse präsentiere.
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Die Themen in Politik fand ich für mich persönlich (privat und beruflich) interessant:
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Nur im 2. Durchlauf
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Durch den Unterricht habe ich erkannt, welche Auswirkungen die eingesetzte Technik und die
berufliche Arbeit auf soziale, politische, wirtschaftliche oder ökologische Dinge haben:
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Während dieser Zeit habe ich erkannt, wie ich diese Auswirkungen der Technik und der Arbeit
beeinflussen kann:
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selbstgesteuertes Lernen schon dargestellt.

5.3 Gestaltungskompetenz
Die Fragen der Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft wurden in diesem Modul in
Bezug auf den Einsatz der verschiedenen Energiequellen erörtert. Wie ist der Einsatz der
Photovoltaikanlage zu bewerten? Welche ökologischen und ökonomischen Aspekte sind zu
betrachten? Wie ist die Entscheidung eingebettet in das allgemeine Konzept der
Energieversorgung unserer Gesellschaft sowie die damit verbundenen zukünftigen Probleme? Die

Schüler zeigten eine rege Beteiligung
und ansprechende Ergebnisse ihrer
Auseinandersetzung. Die
Rückmeldungen in den
Schülerbefragungen verdeutlichen,
dass die politischen Bezüge deutlich
wurden (Frage h51), die eigenen
Gestaltungsspielräume deutlich
erkannt, aber eher als gering eingestuft
wurden (Frage h52). Das Thema wurde
zudem überwiegend als interessant
angesehen (Frage h54 - nur im zweiten
Durchlauf).

6 Steigerung der 
Motivation und Fazit

Im Überblick ist auch mit dem zweiten
Modul eine äußerst gelungene
Realisierung eines arbeitsprozess-
orientierten Lehr-/Lernarrangements
mit Strukturen für individuelles Lernen
gelungen. Die Schüler zeigten wie im
ersten Modul eine sehr gute Motivation

in Mitarbeit und Engagement. Die gute Akzeptanz der Lern- und Arbeitsform bei den Schülern
konnte mit der methodischen Überarbeitung qualitativ noch gesteigert werden (m51: 61 % der
Schüler der E82 und 78 % der E91 bewerteten dies positiv).
Von den Schülern nach dem zweiten Durchlauf in den Auswertungsgesprächen formulierte
Verbesserungsvorschläge betrafen die zu verbessernde Vorbereitung auf die Klassenarbeiten
sowie eine deutlichere Erklärung der Arbeitsaufträge.
In Hinblick auf die Zufriedenheit mit dem Unterrichtskonzept wurde offenbar, dass die
praxisorientierte Überarbeitung für die Klassen E91 B und C einen deutlich positiven Umschwung
brachten. Waren in der E82 40 % der Schüler eher zufrieden und 34 % noch unzufrieden, so
waren die von Modul 1 begeisterten Schüler der E91A nur zu 29 % zufrieden, bei 49 %
Unzufriedenen. Mit der Überarbeitung ergab sich eine qualitativ hervorragende Akzeptanz von
76 % der E91B und C bei nur 6 % eher unzufriedenen Schülern.
Es wird deutlich, dass die Orientierung an beruflichen Aufgabenstellungen vor allem dann eine
positive Wirkung auf Motivation und Lernleistung zeigt, wenn die Schüler diese Aufgabe mit ihren
bisherigen Eindrücken des Berufes verknüpfen können und darauf aufbauen. Unterstützt von den
zum zweiten Durchlauf verstärkt eingesetzten Methoden der Visualisierung und Besprechung von
Lernprozess und -ergebnissen liegt hier eine sehr gute Umsetzung des Lernfeld-Konzepts vor.

7%

16
%

15
%

27
%

5%
7%

22
%

10
%

5%

14
%

14
%

0%

24
%

33
%

37
%

21
%

18
%

18
%

3%
0%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

3 2 1 0 -1 -2 -3

Modulunterricht sollte in der Berufsschule häufiger durchgeführt werden:
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Die selbständigere Arbeitsweise im Modul hat mir gut gefallen:
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Auswertung des Moduls H3 "Kundenberatung zur Warmwasserberei-
tung in der Küche"
(Thomas Berben)

Das Modul "Kundenberatung zur Warmwasserbereitung in der Küche" wird in der aktuellen
Reihenfolge der Module als drittes durchlaufen. Im ersten Durchlauf wurde dieses Modul als
zweites Modul absolviert. Die skizzierten Ergebnisse beruhen auf verschiedenen Methoden, die
zur Evaluation der Module in Hinblick auf die Erreichung der Modellversuchsziele eingesetzt
wurden. Die folgende Kurzdarstellung gliedert sich nach den Zielen und Gestaltungsprinzipien des
Modellversuchs und wird durch Eindrücke aus den Schülerbefragungen veranschaulicht.

1 Arbeitsprozess-
orientierung
Die Aufgabenstellung dieses Moduls
mit dem Thema Kundenberatung zur
Warmwasserbereitung in der Küche
eines Einfamilienhauses basiert auf
einer kompakten Aufgabenstellung, die
sich am beruflichen Handlungsfeld der
"Versorgung mit elektrischer Warm-
wasserbereitung und
Klimaerzeugung"68 orientiert. Mit der
Situation der Kundenberatung als Ziel
erarbeiteten sich die Schüler die
grundlegenden Elemente des
Handlungsfeldes und entwickelten ihre
diesbezüglichen Kompetenzen.
Innerhalb des Moduls wurden zudem
Grundlagen der Überprüfung von
elektrischen Geräten erarbeitet (VDE
701-Prüfung).
Der Praxisbezug wird von den Schülern
sehr verhalten bewertet, da sie in der
Regel zu diesem frühen Zeitpunkt der
Ausbildung wenig Kundenkontakt
haben und die Kundenberatung bzw.
ein Kundengespräch (noch) nicht als
ein Teil der eigenen beruflichen
Aufgaben angesehen wird. Dies
belegen auch die Befragungsergeb-
nisse: So bewerteten 47 % der Schüler
des ersten Durchlaufs die Frage a63
positiv und lediglich 41 % der von den
sehr praxisorientierten vorherigen
Modulen "verwöhnten" Schüler des
zweiten Durchlaufs. Das Gleiche gilt für

die Geräte der Warmwasserbereitung, die zu diesem Zeitpunkt der Ausbildung in der Regel noch
nicht Gegenstand der Arbeit sind. Trotzdem gaben die Schüler bezogen auf die Arbeitsprozess-

                                               
67 Die Werte stellen die Ergebnisse des ersten Durchlaufs des Modellversuchs mit den drei Klassen E82A, B
und C (65 befragte Schüler), des zweiten Durchlaufs mit den drei Klassen E91A, B und C (55 befragte
Schüler) und des Mittelwertes aller Schülermeinungen dar. Eine genauere Beschreibung der Bewertungs-
maßstäbe findet sich in der Darstellung des ersten Industriemoduls (s. o.).
68 Die beruflichen Handlungsfelder sind das Ergebnis der Analyse des beruflichen Handlungssystems des
Elektroinstallateurs durch Hägele (TUHH), welche in Abschnitt IIa dieses Berichtes dargestellt wird. Die Zu-
ordnung der Lernsituationen zu Handlungsfeldern findet sich in Abschnitt IIc.

Abbildung 1 und folgende: Ergebnisse aus den Schülerbefragungen67
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Es besteht eine Verbindung zur Praxis:
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Während des Unterrichts habe ich gelernt, wie man bei der Lösung von beruflichen Aufgaben
und Problemstellungen vorgeht:
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Durch den Unterricht habe ich wichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für meine
Arbeit im Betrieb mitgenommen:
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orientierung positive und im zweiten Durchlauf gute Rückmeldungen (vgl. Frage h48: 48 % der
Schüler der E82 bewerteten die Aussage positiv und 24 % negativ; in der E91 waren es 60 % und
13 %). In Bezug auf die Verwertbarkeit der erarbeiteten Kompetenzen konnten dank der besseren

Visualisierung und Systematisierung
die Ergebnisse im zweiten Durchlauf
gesteigert werden (Frage h46: Erster
Durchgang E82 29 % positiv und 30 %
negativ; im zweiten Durchlauf stimmten
55 % der E91 positiv und noch 27 %
negativ). Hier kommt der noch fehlende
betriebliche Anwendungsbezug zum
Tragen. Vor diesem Hintergrund ist die
zeitliche Lage dieses Moduls im
Gesamtcurriculum zu überdenken.

2 Strukturen für individuelles
 selbstgesteuertes Lernen
Die Lernumgebung mit Prüftafeln,
"Warmwasser-Wand", zahlreichen
praxisnahen Geräten, Messvorrich-
tungen und Werkzeugen, technischem
Informationsmaterial, der Präsenz-
bibliothek, Übungsaufgaben u. v. m.
ermöglichten eine ganzheitliche
Auseinandersetzung mit dem Thema
und wurde von den Schülern

umfassend genutzt. Ein Teil der Inhalte erarbeiteten sich die Schüler mit Hilfe der Leittextmethode
und anhand von originalen Produktbeschreibungen. Die wesentlichen Zusammenhänge wurden
mit dem Lehrer in klassischer Form bearbeitet und vertieft, um sie dann in den Messungen und
Beratungsgesprächen zur Anwendung zu bringen. Die ganzheitliche Auseinandersetzung wird
durch die Schüler im ersten Durchlauf nur wenig erkannt und im zweiten zwar gesteigert, aber
noch als ausbaufähig angesehen (vgl. Ergebnisse zu h47). Eine abwechslungsreichere Gestaltung
der Erarbeitung der mathematischen und technologischen Grundkenntnisse ist hier anzuregen. Im

ersten Durchlauf bemängelten die
Schüler vor allem die Stofffülle und den
hohen Theorieanteil des Moduls. Sie
hatten Schwierigkeiten mit der
Erarbeitung der ihrer Ansicht nach zu
umfangreichen mathematischen
Grundkenntnisse. Auch im zweiten
Durchlauf ergab sich ein Zeitproblem.
Doch konnten mit den Schülern, dank
der insgesamt verbesserten
Arbeitsform (gemeinsame Lern- und
Arbeitsplanung, Systematisierung der
Inhalte) bessere Ergebnisse erzielt
werden. Die in diesem Modul verstärkt
in den Blick genommene Förderung der
selbstständigen Erarbeitung inhaltlicher
Zusammenhänge aus Leittexten bzw.
praxisechten Unterlagen wurde schon
im ersten Durchlauf positiv entwickelt,
konnte mit der Vorgehensweise im
zweiten Durchlauf auf ein sehr gutes
Niveau gesteigert werden (Frage h41:
positive Einschätzung von 46 % der
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Im Unterricht konnte ich verschiedene Formen des Lernens ausprobieren und anwenden:
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Im Unterricht habe ich gelernt, Informationen aus Fachbüchern; Datenblättern und
Beschreibungen für meine Arbeit zu verwenden:
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Die Unterstützung durch die Lehrer ist …
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Die "guten" Schüler werden …
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E82 und 27 % negativen Wertungen
gegenüber 74 % und nur 6 % der E91).
Die vorhandenen Grundlagen dieser
Kompetenz konnten ausgebaut und
vertieft werden. Dieses Ziel wurde
durch die Arbeit mit der Lesetechnik
(SQ3R) in Deutsch methodisch
unterstützt und ausgebaut.

3 Individuelle Förderung und
 Leistungsdifferenzierung
Mit überarbeiteten Unterlagen, Lern-
und Arbeitsmaterialien, der neuen
Arbeitsform mit verstärkter
Visualisierung der Prozesse und der
Ergebnisse konnte die Unterstützung
der Schüler im zweiten Durchlauf
intensiviert werden. Dies schlägt sich
auch in der verbesserten Resonanz der
Schüler in Gesprächen und
Befragungen nieder: So bewerteten nur
39 % der E82 die Unterstützung als gut
und 56 % in der E91 (Frage b45).
Diese im Verhältnis zu den vorherigen
Modulen relativ verhalten positive
Bewertung lag nach Aussage der
Schüler daran, dass sie sich mit der
Erarbeitung der mathematischen
Zusammenhänge schwer taten. Auch
im dritten Modul im zweiten Jahr
konnten durch die Vorgehensweise die
"leistungsschwächeren" Schüler
gezielter gefördert werde, was diese
auch positiv zurückmeldeten (vgl.
Frage h52 und h53).

4 Lernen und Arbeiten
im Team
Im dritten Modul wurde im Plenum in
Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit,
d. h. in allen Sozialformen, gearbeitet.
Trotzdem lag weiterhin ein
Schwerpunkt auf der Förderung von
Sozialkompetenzen in Bezug auf die
Gruppenarbeit. Die Gruppen arbeiteten

zunehmend besser zusammen, wobei vor allem mit der E92 an auftretenden Schwierigkeiten
gearbeitet wurde. Die erfreuliche Entwicklung bestätigt sich in den Schülerrückmeldungen in
Gesprächen und Fragebogen: Die Bewertung der Zweckmäßigkeit der Gruppenarbeit fiel im ersten
Durchlauf schon positiv aus und konnte im zweiten Durchlauf auch in diesem Modul erneut
deutlich gesteigert werden (g21). Aufgrund der intensiveren Arbeit mit den einzelnen Gruppen
konnte im zweiten Durchlauf die Zufriedenheit mit der Arbeitsteilung sowie der Lernerfolg in Bezug
auf die Sozialkompetenzen aus Sicht der Schüler weiter auf hohem Niveau gehalten werden (vgl.
g18 und h12)! Die Gruppenarbeit gefiel den Schülern gut und führte auch zu einer Steigerung des
allgemeinen Klimas.
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sehr ziemlich wenig gar nicht gefördert

Die "schlechten" Schüler werden …
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Mit der Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe war ich insgesamt zufrieden:
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Für die Lösung der gestellten Aufgaben war die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe hilfreich:
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich mit anderen zusammen Arbeiten plane und durchführe.
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5 Umfassende Förderung
der
 Handlungskompetenz
Die Förderung der Handlungskompe-
tenz wird differenziert in den
Dimensionen Fach- (siehe Abschnitt
5.1) Sozial- (Abschnitt 4) Methoden-
(Abschnitt 5.2), Lern- (Abschnitt 2) und
Gestaltungskompetenz (Abschnitt 5.3)
beschrieben.

5.1 Fachkompetenz
Das mit der Erarbeitung der
Zusammenhänge von Leistung und
Wirkungsgrad bisher "mathematik-
lastigste" Modul bereitete den Schülern
auch die meisten inhaltlichen
Probleme. Trotzdem erreichten beide
Durchläufe ansprechende Leistungen
in den Lernerfolgskontrollen und in der
praktischen Durchführung. Durch die
anschauliche und überarbeitete
Vorgehensweise verbesserte sich
erneut die Bewertung der Lernerfolge.
Diese Tendenz bestätigten die Lehrer
aber auch die Schüler selbst: Waren im
ersten Durchlauf nur 53 % der Schüler
mit der Vermittlung der Fachkenntnisse
zufrieden (Frage h10), so veränderte
sich diese Einschätzung im zweiten
Durchlauf auf 78 % der Schüler.
Daraus lässt sich auch die eher auf
Fachkenntnisse ausgelegte Konzeption
des Moduls erkennen. Dabei wird die
Theorie-Praxis-Verzahnung zwar
positiv, aber als noch entwicklungsfähig
angesehen (m52). Durch die
praxisnahe Arbeit mit den Geräten
konnten gerätebezogenen Kompe-
tenzen gefördert werden, wie Lehrer
und Schüler bestätigten (Frage h53).

5.2 Methodenkompetenz
Die Förderung der Kompetenz zur
Präsentation von Ergebnissen und

Fachinhalten wurde innerhalb dieses Moduls vor allem innerhalb des Beratungsgespräches und
des politischen Themas gefördert. Dabei konnten die schon bestehenden Erfahrungen an anderen
Inhalten sowie in anderen Formen umgesetzt werden. Bereits 56 % der Schüler der E82 schätzten
ihren diesbezüglichen Lernerfolg positiv ein (h18), bei den Schüler der E91 waren es dann 67 %.
Weitere Elemente der Methodenkompetenz wurden in den Abschnitten zur Teamarbeit und
selbstgesteuertem Lernen dargestellt.

5.3 Gestaltungskompetenz
Die Frage der Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft wurde anhand der Erörterung der
verschiedenen Technologien zur Warmwasserbereitung aufgegriffen und dann mit den im letzten
Modul bearbeiteten Grundlagen der Energieversorgung in die Entwicklung des Energiemarktes
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich Ergebnisse präsentiere.
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Im Unterricht habe ich gelernt, Schwierigkeiten mit Materialien und Geräten zu erkennen und zu
überlegen, wie sie zu beheben sind:
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Durch die praktische Tätigkeit habe ich die theoretischen Inhalte besser verstanden:
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Im Unterricht habe ich die Fachtheorie gelernt. 
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eingebettet. Diesen Bezug erkannten
die Schüler sehr schnell, er konnte aber
erst im zweiten Durchlauf deutlicher
herauskristallisiert werden. Auch der
Gestaltungsspielraum sowohl auf der
Ebene des Facharbeiters innerhalb der
Beratung als auch auf der Ebene des
Energieverbrauchers (im privaten
Bereich) wurde von ihnen erörtert und
erkannt. Die Schülereindrücke visua-
lisieren die dargestellte Entwicklung
(siehe h52 + h51).

6 Steigerung der
Motivation und Fazit
Mit der Art und Weise der Arbeit
innerhalb des Moduls, der eigenen
Arbeitshaltung und den Ergebnissen
waren in den Auswertungen mit der E82
die Schüler zufrieden und in der E91
sehr zufrieden - dies wird durch die
Befragungsergebnisse veranschaulicht:
m51 und n24. Das Modul ist eine gute
Realisierung eines arbeitsprozess-
orientierten Lehr-/Lernarrangements mit
Strukturen für individuelles Lernen.
Mit der durchgängigen Arbeitsform im
zweiten Durchlauf, die eine modul-
begleitende gemeinsame Reflexion der
Lern- und Arbeitsschritte, die
Thematisierung von Wissenslücken und
die Systematisierung des Erlernten
beinhaltet, wurde eine grundsätzliche
Verbesserung gegenüber dem ersten
Durchlauf erzielt. Zudem konnte so der
Anteil der Mitgestaltung der Schüler
verbessert, die Lehr-/Lerngestaltung
stärker den Bedürfnissen der Ler-
nenden angepasst sowie eine größere
Sicherheit und Orientierung der Schüler
erreicht werden. Dies manifestierte sich
offensichtlich in der Akzeptanz des
Gesamtkonzepts (m58).
Bei einer curricularen Gesamtgestaltung
ist folglich zu diskutieren, ob dieses
Modul in Bezug auf die Anforderungen
an Selbsterarbeitung sowie auf einen
höheren Praxisbezug zu einem
späteren Zeitpunkt der Ausbildung
besser positioniert wäre.   
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Die selbständigere Arbeitsweise im Modul hat mir gut gefallen:
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Ich bin mit meinem Arbeitseinsatz und meiner Leistung zufrieden:
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Nur im 2. Durchlauf
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Durch den Unterricht habe ich erkannt, welche Auswirkungen die eingesetzte Technik und die
berufliche Arbeit auf soziale, politische, wirtschaftliche oder ökologische Dinge haben:
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Während dieser Zeit habe ich erkannt, wie ich diese Auswirkungen der Technik und der Arbeit
beeinflussen kann:
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Modulunterricht sollte in der Berufsschule häufiger durchgeführt werden:
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Auswertung des Moduls H4 "Datenschutz beim Einrichten eines Ar-
beitsraums mit Komponenten der Zugangs-, Überwachungs- und
Steuerungstechnik"
(Thomas Berben)

Das Modul "Datenschutz beim Einrichten eines Arbeitsraums mit Komponenten der Zugangs-,
Überwachungs- und Steuerungstechnik" steht am Ende des Modellversuchs, in dessen Verlauf die
angehenden Elektroinstallateure vier Module à drei Wochen absolvieren. Die Ergebnisse beruhen
auf verschiedenen Methoden, die zur Evaluation der Module in Hinblick auf die Erreichung der
Modellversuchsziele eingesetzt wurden. Die folgende Kurzdarstellung gliedert sich nach den Zielen

und Gestaltungsprinzipien des Modell-
versuchs und wird durch Eindrücke
aus den Schülerbefragungen
veranschaulicht.

1 Arbeitsprozess-
orientierung
Das Modul 4 orientiert sich mit seinen
Aufgabenstellungen an zwei
beruflichen Handlungsfeldern des
Elektroinstallateurs: "Versorgung und
Automatisierung von Gebäuden mit
elektrischer Energie und deren
Verteilung" sowie "Schutz vor
personen- und gebäudebezogenen
Gefahren"70. Die Arbeitsaufgaben
beziehen sich auf die Einrichtung der
in Modul 1 und 2 ausgestatteten
Räume und erweitern diese mit
Brandschutztechnik, Zugangssteue-
rung, Klingel- und Gegensprech-
anlage, einer Fensterklappen-
steuerung sowie einer Videoüber-
wachungsanlage. Dabei kommen
verschiedene Technologien wie z. B.
Easy-SPS, Schwachstrom- und
Informationstechnik zum Einsatz. Die
Aufgabenstellungen bieten den
Schülern zu einem frühen Zeitpunkt
der Ausbildung einen ersten Überblick
über die Technologien und Aufgaben
in den zu Grunde liegenden
Handlungsfeldern. Diese Orientierung
an der Praxis sowie die Verwertbarkeit

des Erlernten werden von Ihnen
erkannt, aber aufgrund der im

betrieblichen Umfeld selbst noch nicht eingesetzten Technologien in den Gesprächen und
Befragungen verhalten bewertet (vgl. positive Einschätzung zu b47 von 61 % im Mittel beider
Durchläufe). Die am beruflichen Arbeitsprozess angelehnte Vorgehensweise wird von ihnen (vor
                                               
69 Die Werte stellen die Ergebnisse des ersten Durchlaufs des Modellversuchs mit drei Klassen der E82 (58
befragte Schüler), des zweiten Durchlaufs mit drei Klassen der E91 (56 befragte Schüler) und des Mittel-
wertes aller Schülermeinungen dar.
70 Die beruflichen Handlungsfelder sind das Ergebnis der Analyse des beruflichen Handlungssystems des
Elektroinstallateurs durch Thomas Hägele (TUHH), welche in Abschnitt IIa dieses Berichtes dargestellt wird.
Die Zuordnung der Lernsituationen zu Handlungsfeldern findet sich in Abschnitt IIc.

Abbildung 1 - 3 und folgende: Ergebnisse aus den Schülerbefragungen69
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Der Bezug zur Praxis wird …
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Während des Unterrichts habe ich gelernt, wie man bei der Lösung von beruflichen Aufgaben
und Problemstellungen vorgeht:
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Durch den Unterricht habe ich wichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für meine
Arbeit im Betrieb mitgenommen:
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allem im zweiten Durchlauf) sehr positiv bewertet und als Lernerfolg eingeschätzt (siehe h48). Die
Verwertbarkeit der erworbenen Kompetenzen für die betriebliche Arbeit schätzten die Schüler
überwiegend positiv ein (h46). Die negativen Wertungen resultieren nach Aussage der Schüler

überwiegend aus der jetzigen
beruflichen Tätigkeit, in denen diese
Anlagen und Aufgaben noch nicht
bearbeitet wurden bzw. in den
betreffenden Betrieben nicht eingesetzt
werden.

2 Strukturen für individuelles
 selbstgesteuertes Lernen
In den bestehenden Gruppen-
arbeitsräumen mit der entsprechenden
praxisnahen Ausstattung, den Übungs-
einrichtungen, Informationsmaterialien,
der Präsenzbibliothek u. v. m. konnten
die Schüler diverse Formen des
Zuganges für eine ganzheitliche
Auseinandersetzung mit dem Thema
nutzen. Zudem wurde in variablen
Sozialformen von Plenum über
Gruppen- zu Einzelarbeit gearbeitet.
Diese eingesetzten Lern- und
Arbeitsweisen wurden nicht als
verschiedene Lernformen wahr-
genommen. Das im vierten Modul durch
Prüfungen, Ferien usw. verkürzte
Zeitkontingent ließ die vor allem für den
Lernprozess relevanten
Reflexionsphasen zu kurz kommen.
Diese Zusammenhänge wurden auch
von den Schülern verdeutlicht und in
den Auswertungsgesprächen und
Schülerbefragungen zurückgemeldet
(vgl. h47 und h16).
Für die gezielte Förderung der
Lernkompetenz erscheint ist es u. E.

sinnvoll in den Reflexionsphasen die verschiedenen Lernwege und -zugänge zu thematisieren
bzw. ihre Vor- und Nachteile zu erörtern. Dies wurde im zeitlichen Rahmen des Modellversuches
noch nicht umgesetzt, ist aber bei der Fortführung zu beachten und für die Befähigung zu
selbstgesteuertem, individuellem Lernen in die Module zu integrieren.
Die Kompetenzen zur selbstständigen Erarbeitung inhaltlicher Zusammenhänge unter Nutzung
von verschiedensten Informationsmaterialien wurden durch die Arbeit mit Handbüchern der

Überwachungsanlage und der Easy-
Soft-SPS weiter entwickelt. Dies
bestätigten auch die Eindrücke der
Schüler (siehe die positive
Einschätzung von 65 % im Durchschnitt
beider Durchläufe zu Frage h41).

3 Individuelle Förderung und
 Leistungsdifferenzierung
Im Rahmen des erarbeiteten Lehr-
/Lernarrangements nebst Lernum-
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Im Unterricht konnte ich verschiedene Formen des Lernens ausprobieren und anwenden:
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Im Unterricht habe ich gelernt, Informationen aus Fachbüchern; Datenblättern und
Beschreibungen für meine Arbeit zu verwenden:
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sehr ziemlich wenig gar nicht

Im Unterricht habe ich gelernt, mit welchen Lernmethoden ich am besten arbeite.
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Die Unterstützung durch die Lehrer ist …
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gebung erreicht die Unterstützung der
Schüler durch die Lehrer eine neue
Qualität. Innerhalb der vielfach
selbstgesteuerten Lern- und
Arbeitsphasen haben die Lehrer die
Möglichkeit zu individueller Betreuung.
Obwohl im ersten Durchlauf im vierten
Modul die generelle Unterstützung
durch die Lehrer eher mäßig beurteilt
wurde, konnten im ersten Durchlauf
durch die Bildung von
leistungshomogenen Gruppen sehr
gute Ergebnisse in der differenzierten
Förderung erzielt werden (so
bewerteten 73 % der E82 die Förderung
der "Leistungsstarken" positiv [b52] und
60 % bewerteten die Förderung der
„Leistungsschwachen" positiv [b53]).
Die Selbstständigkeit der Gruppen und
die Unterstützung durch die Lehrer
wurde entsprechend der Leistungs-
fähigkeit gestaffelt. Es zeigte sich, dass
diese Variante der Gruppenzusammen-
setzung sehr positive Effekte bewirken
konnte. Im zweiten Durchlauf wurde mit
der leistungsheterogenen Gruppen-
zusammensetzung der ersten Module
weitergearbeitet. Vor allem die
"schwächeren" Schüler hatten
Probleme mit der relativ abstrakten
Technologie der Easy-Soft-SPS. Hier
gilt es, in der weiteren Umsetzung
entsprechende Materialien und
individuelle Hilfestellung bereitzustellen,
welche diese Probleme abfangen
können.

4 Lernen und Arbeiten
im Team
Auch in diesem Modul wurde ein Teil
der Erarbeitung in Gruppen
durchgeführt. Die Arbeitsaufträge
wurden zum zweiten Durchlauf neu
gefasst, so dass die Zweckmäßigkeit
von den Schülern qualitativ deutlich
besser bewertet wurde (siehe Frage
g21). Im zweiten Durchlauf machte
dank der guten Entwicklung in den
vergangenen Modulen die
Arbeitsteilung in der Wahrnehmung der
Schüler nur geringe Probleme, so dass
die Entwicklung von Sozialkompe-
tenzen in Bezug auf die Gruppenarbeit
kontinuierlich fortgeführt wurde. Dies
unterstrichen auch die Rückmeldungen
der Schüler beider Durchgänge (rund
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Für die Lösung der gestellten Aufgaben war die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe hilfreich:
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Mit der Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe war ich insgesamt zufrieden:
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich mit anderen zusammen Arbeiten plane und durchführe.
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sehr ziemlich wenig gar nicht gefördert

Die "guten" Schüler werden …
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Die "schlechten" Schüler werden …
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68 % positive Einschätzung in beiden
Durchläufen zu h12).

5 Umfassende Förderung der
 Handlungskompetenz
Die Förderung der Handlungskompe-
tenz wird in den Dimensionen Fach-
(siehe Abschnitt 5.1), Lern- (siehe oben,
Abschnitt 2), Sozial- (Abschnitt 4)
Methoden- (Abschnitt 5.2) und ersten
Schritte in Richtung Vermittlung von
Gestaltungskompetenz (Abschnitt 5.3)
beschrieben.

5.1 Fachkompetenz
Die Schüler zeigten trotz des engen
Zeitbudgets ansprechende Ergebnisse
ihrer Arbeit sowie gute Leistungen in
den zum Teil ganzheitlichen
Lernerfolgskontrollen. Die Aussagen der
Schüler in den Gesprächen und
Befragungen unterstützten diese
Eindrücke: Mit Bewertung der Frage
h10 beurteilten die Schüler die
Vermittlung der theoretischen
Kenntnisse als überwiegend positiv. Ein
Grund liegt sicher in der im Modul gut
gelungenen Verknüpfung von Theorie
und Praxis (siehe Frage m52), die
jedoch im zweiten Durchlauf von den
Schülern etwas negativer bewertet
wurde. Hier spielt die momentan noch
fehlende Berührung im betrieblichen
Umfeld (siehe Abschnitt 1) eine Rolle.
Bei der Erstellung der Zugangskontrolle
sowie der Steuerungseinrichtungen
wurde systematisch die Fehlersuche
durchgeführt. Dabei wurden auch
gerätespezifische Kenntnisse in den
Blick genommen (wie die überaus
positive Wertung der Frage h43 vor
allem im zweiten Durchlauf deutlich
macht).

5.2 Methodenkompetenz
Wesentliche Anteile der Methoden-

kompetenz wurden in der bisherigen Darstellung schon aufgeführt. Die Kompetenz zur
Präsentation von Ergebnissen wurde im vierten Modul vor allem bei der Bearbeitung der
politischen Fragestellungen gefördert. Hier hielten alle Schüler Kurzvorträge zum Thema
Datenschutz im öffentlichen Raum. Diese Vorträge konnten mit den eigenen Bedürfnissen
angepassten Strukturierungshilfen gehalten werden. (siehe die gute Bewertung in beiden
Durchläufen zu Frage h18).

5.3 Gestaltungskompetenz
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Im Unterricht habe ich gelernt, wie ich Ergebnisse präsentiere.
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sehr ziemlich wenig gar nicht gut

Im Unterricht habe ich die Fachtheorie gelernt. 
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Durch die praktische Tätigkeit habe ich die theoretischen Inhalte besser verstanden:
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Im Unterricht habe ich gelernt, Schwierigkeiten mit Materialien und Geräten zu erkennen und zu
überlegen, wie sie zu beheben sind:
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Die Frage der Mitgestaltung wurde in
diesem Modul am Thema Über-
wachungsanlagen und Datenschutz
erörtert. Ausgehend von der Videoüber-
wachung der Schülergruppenräume
wurden die Problematiken der Über-
wachung unterschiedlicher Lebens-
bereiche und des Datenschutzes zu
Themen des Unterrichts. Das Thema
weckte bei den Schülern großes
Interesse (wie die Bewertung der im
zweiten Durchlauf hinzugefügten Frage
h54 verdeutlicht), und sie zeigten
großes Engagement in der Erarbeitung.
Dabei wurden die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, Formen der Überwachung
sowie eigene Betroffenheiten in
unterschiedlichen Bereichen des
eigenen Alltags erörtert (vgl. h51).

6 Steigerung der
Motivation und Fazit
In der Summe ist auch das vierte Modul
eine gelungene Realisierung eines
arbeitsprozessorientierten Lehr-
/Lernarrangements mit Strukturen für
individuelles Lernen. Die Zustimmung
der Schüler zur Lern- und Arbeitsform
war in beiden Durchgängen sehr positiv
und konnte im zweiten Durchlauf
qualitativ noch gesteigert werden (m51:
durchschnittlich 73 % der Schüler
bewerteten dies positiv). Sie zeigten
erhöhte Motivation in der Mitarbeit und
im Engagement und wünschten sich
eine Fortsetzung der Vorgehensweise
(m58: 74 % stimmten dem zu). In der
Zufriedenheit mit der eigenen Leistung
zeigt sich aber eine negativere
Haltungen im zweiten Durchlauf, die auf
das enge Zeitkontingent sowie die
Schwierigkeiten mit der abstrakten
Technik der Soft-SPS zurückzuführen
sind. In der Zustimmung zum
Gesamtkonzept ergibt sich eine stärkere
Polarisierung. Der Eindruck bestätigte
sich in den gemeinsamen Auswertungs-
gesprächen. Hier bestätigten die
Schüler die überwiegend motivierende
Wirkung des Konzeptes. Von ihnen
formulierte Verbesserungsvorschläge
betrafen überwiegend die technische
Ausstattung, die Anzahl der zu
haltenden Referate und damit
verbundenen Phasen der Selbster-
arbeitung sowie das enge Zeitbudget.
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Die selbständigere Arbeitsweise im Modul hat mir gut gefallen:

m51 E82 Modul4 m51 E91 Modul4 m51 Mittelwert Modul4

11
%

18
% 20

%
20

%

16
%

9%
7%7%

23
% 25

%

16
%

9%
7%

14
%

9%

20
% 22

%

18
%

12
%

8%
11

%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ich bin mit meinem Arbeitseinsatz und meiner Leistung zufrieden:

n24 E82 Modul4 n24 E91 Modul4 n24 Mittelwert Modul4

24
%

16
%

11
% 13

%

9%
11

%

16
%

26
%

9%

14
%

19
%

2%

12
%

18
%

25
%

13
%

13
%

16
%

5%

12
%

17
%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

3 2 1 0 -1 -2 -3

Modulunterricht sollte in der Berufsschule häufiger durchgeführt werden:
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Durch den Unterricht habe ich erkannt, welche Auswirkungen die eingesetzte Technik und die
berufliche Arbeit auf soziale, politische, wirtschaftliche oder ökologische Dinge haben:
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Die Themen in Politik fand ich für mich persönlich (privat und beruflich) interessant:
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Nur im 2. Durchlauf
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Bitte wenden !

✐x

✐x

✍

Ende des 3. Moduls

Schülerfragebogen
im Rahmen des Modellversuches

Dieser Fragebogen soll Ihre Erwartungen, Erfahrungen und Meinungen
bezogen auf den (Berufsschul-)Unterricht erfragen,

damit diese bei der Bewertung des Unterrichts berücksichtigt werden.

Wir bitten Sie um Ihre persönliche und ehrliche Stellungnahme.

Beispiele und Erläuterungen zu den Fragen

Bei den nachstehenden Fragen und Aussagen gibt es verschiedene Formen :

1. Offene Fragen, bei denen eine frei formulierte Antwort (mit Stichworten) möglich ist: z.B.:

Was hat Ihnen bei der Berufswahl am meisten geholfen:

Betriebsbesichtigungen ,  Erzählungen von Facharb

2. Vorformulierte Aussagen, bei denen Sie durch Ankreuzen zu erkennen geben, inwieweit Sie der
betreffenden Aussage zustimmen oder inwieweit Sie diese ablehnen. U.a. gibt es zwei folgende
Arten:

a) Die Antwort soll mit einer 4-stufigen Skala gewertet werden; wie z.B.:

sehr ziemlich wenig  gar nicht
Fragebogen finde ich … ❐ ❐ ❐ ❐ gut

b) Die Antwort soll mit einer 7-stufigen Skala gewertet werden. Die Werte bedeuten dann:
3 = in vollem Umfang Zustimmung, 2 = im großen und ganzen Zustimmung, 1 = eher Zustimmung,
0 = teils-teils, -1 = eher Ablehnung, -2 = im großen und ganzen Ablehnung, -3 = im vollen Umfang Ablehnung
z.B.:

3 2 1 0 -1 -2 -3
Ich konnte selbst entscheiden, welchen Beruf ich lerne: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ g1

Arbeitsbereich Prozeßtechnik
und Berufliche Bildung

Schülercode

Nr. dient der Auswertung

Seite 1/4
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Fragebogen zu Modul 3
Aussagen zur eigenen Person:

19 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 vor754
Mein Geburtsjahr ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ a10

Ich absolviere meine Ausbildung bei folgendem Unternehmen: a11

Zunächst zur allgemeinen Haltung zur Berufsschule 3 2 1 0 -1 -2 -3

Insgesamt gehe ich gerne zur Berufsschule: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ a50

Zum 3. Modul Sie haben mit Ihrer Berufsschulklasse über einen gesamten Schulblock an einem
umfassenden Themengebiet (Modul) gearbeitet. Nachstehende Fragen beziehen sich nur
auf diese Unterrichtszeit.

Das Lernen und Arbeiten im Modul heißt für mich: immer häufig selten nie
Ein langer Schultag: ❐ ❐ ❐ ❐ a60

Hohes Lerntempo: ❐ ❐ ❐ ❐ a61

Es besteht eine Verbindung zur Praxis: ❐ ❐ ❐ ❐ a63

Der Unterricht ist abwechslungsreich: ❐ ❐ ❐ ❐ a64

Eine gute Ergänzung zur betrieblichen Ausbildung: ❐ ❐ ❐ ❐ a65

Die Lern- und Arbeitsbedingungen in diesem
Schulblock empfinde ich folgendermaßen: sehr ziemlich wenig  gar nicht
Die allgemeine Arbeitsatmosphäre ist ... ❐ ❐ ❐ ❐ angenehm. b41

Der Kontakt zu den Mitschülern ist … ❐ ❐ ❐ ❐ gut. b42

Die Unterstützung durch die Mitschüler ist … ❐ ❐ ❐ ❐ gut. b43

Der Kontakt zu den Lehrern ist … ❐ ❐ ❐ ❐ gut. b44

Die Unterstützung durch die Lehrer ist … ❐ ❐ ❐ ❐ gut. b45

Ich fühle mich und meine Probleme … ❐ ❐ ❐ ❐ beachtet. b46

Der Bezug zur Praxis wird … ❐ ❐ ❐ ❐ deutlich. b47

Meine Fragen kann ich in den Unterricht … ❐ ❐ ❐ ❐ gut einbringen: b49

Die Art und Weise der Unterrichtsgestaltung ist … ❐ ❐ ❐ ❐ gut. b50

Die Ziele des Unterrichts sind … ❐ ❐ ❐ ❐ klar. b51

Die guten Schüler werden … ❐ ❐ ❐ ❐ gefördert. b52

Die schlechten Schüler werden … ❐ ❐ ❐ ❐ gefördert. b53

Zu den Ergebnissen des Moduls:

 Das Lernen im Modul:  Wie gut haben Sie folgendes gelernt?
sehr ziemlich weniger gar nicht

Im Modul habe ich bezogen auf das Thema, ... gut gut gut
die Fachtheorie gelernt. ❐ ❐ ❐ ❐ h10

gelernt, wie ich selbständig Arbeit plane. ❐ ❐ ❐ ❐ h11

gelernt, wie ich mit anderen zusammen Arbeiten plane und durchführe. ❐ ❐ ❐ ❐ h12

gelernt, welche Qualitätsansprüche an mich und meine Arbeit gestellt werden. ❐ ❐ ❐ ❐ h13

gelernt, wie ich mit Fachsprache umgehe. ❐ ❐ ❐ ❐ h14

gelernt, welche Lernmethoden es gibt, um mir selbst neue Dinge erarbeiten zu
können. ❐ ❐ ❐ ❐ h15
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Fragebogen zu Modul 3

Durch das Modul habe ich gelernt,...
3 2 1 0 -1 -2 -3

… Informationen aus Fachbüchern; Datenblättern und Beschreibungen für
meine Arbeit zu verwenden: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h41

… mehrere Lösungsmöglichkeiten für ein Problem zu erarbeiten und die am
besten geeignete Lösung auszuwählen: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h42

… Schwierigkeiten mit Materialien und Geräten zu erkennen und zu überlegen,
wie sie zu beheben sind: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h43

… mehr Verantwortung für mein Arbeitsergebnis zu übernehmen: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h44

… meine eigene Lern- bzw. Arbeitsleistung einzuschätzen. ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h45

Durch das Modul habe ich wichtige Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten
für meine Arbeit im Betrieb mitgenommen: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h46

Bei der Arbeit im Modul konnte ich verschiedene Formen des Lernens
ausprobieren und anwenden: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h47

Dabei habe ich erkannt, dass ich mir Dinge auf unterschiedliche Art und Weise
erklären kann: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h53

Während der Modularbeit habe ich gelernt, wie ich bei der Lösung von (auch
zukünftigen) beruflichen Aufgaben und Problemstellungen vorgeht: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h48

Durch die Modularbeit habe ich größere fachliche Zusammenhänge erkannt: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h49

Durch die Arbeit im Modul habe ich erkannt, welche Auswirkungen die
eingesetzte Technik und die berufliche Arbeit auf soziale, politische,
wirtschaftliche oder ökologische Dinge haben: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h51

Während dieser Zeit habe ich erkannt, wie ich diese Auswirkungen der Technik
und der Arbeit beeinflussen kann: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h52

Die Themen in Politik fand ich für mich persönlich (privat und beruflich)
interessant: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h54

sonstiges: h20

 
Aussagen zur Gruppenarbeit: 3 2 1 0 -1 -2 -3
Ich konnte mich in der Gruppe verständlich machen und eigene Vorschläge
einbringen: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ g15

Am Erfolg der Gruppenarbeit haben alle Schüler gleichermaßen engagiert
mitgearbeitet: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ g16

Das Engagement von „stärkeren“ und „schwächeren“ Schülern in der Arbeits-
gruppe war gleich verteilt: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ g17

Mit der Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe war ich insgesamt zufrieden: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ g18

Bei der Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe gab es öfter Schwierigkeiten: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ g19

Es gelang uns, solche Konflikte in der Arbeitsgruppe selbständig zu lösen: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ g20

Für die Lösung der gestellten Aufgaben war die Zusammenarbeit in der Arbeits-
gruppe hilfreich: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ g21

Die Gruppenarbeit hat mir Spass gemacht: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ g23

Was hat Ihnen an der Arbeit in der Arbeitsgruppe ...
gut gefallen? (Bitte in Stichpunkten)
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 Fragebogen zu Modul 3

Ihre Bewertung des Moduls: ( Was hat Ihnen gefallen? %%%% Was hat Ihnen nicht

gefallen? )

Lehreranteil / Schüleranteil am Unterricht:
Schätzen Sie den Anteil der Lehrervorträge und
Lehrer-Schüler-Gespräche mit der gesamten
Klasse (herkömmlicher Unterricht)
an der gesamten Unterrichtszeit in Prozent:

weniger
als 20 %

❐

ca. 25 %
❐

ca. 50 %
❐

ca. 75 %
❐

mehr als
ca. 80 %

❐ b54

3 2 1 0 -1 -2 -3
       Dieser Anteil ist für das Erreichen der Ziele angemessen: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ b55

Zur Arbeitsweise: 3 2 1 0 -1 -2 -3

In der gesamten Zeit des Moduls habe ich mehr gelernt als bei den
herkömmlichen Unterrichtsformen: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ h50

Die selbständige Arbeitsweise im Modul hat mir gut gefallen: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ m51

Durch die praktische Tätigkeit habe ich die theoretischen Inhalte besser
verstanden: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ m52

Ich hatte das Gefühl, im Modul konzentrierter gearbeitet zu haben: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ m53

Um das Thema des Moduls gründlich zu bearbeiten, hätten wir insgesamt mehr
Zeit benötigt: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ m54

Ich wünsche mir, dass bei der Vorbereitung des Unterrichts die Ideen und
Vorschläge der Schüler stärker berücksichtigt werden: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ m55

Die Besprechung der Arbeitsergebnisse mit Lehrern und Schülern hat mir gut
gefallen:

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ m56

Der Modulunterricht hat sich vom normalen Unterricht deutlich unterschieden: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ m57

Modulunterricht sollte in der Berufsschule häufiger durchgeführt werden: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ m58

Ich bin mit meinem Arbeitseinsatz und meiner Leistung zufrieden: ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ N24

Wobei hätten Sie sich mehr Unterstützung gewünscht? (Bitte in Stichpunkten)

n33

Was sollte nach Ihrer Meinung am 3. Modul verbessert werden? (Bitte in Stichpunkten)

n58

Welche Erfahrung war Ihnen am wichtigsten?

n31

Welches Ziel setzen Sie sich selbst für das nächste Modul?

n31

Erneut vielen Dank für die Unterstützung & Seite 4/4
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Modul: Klasse: Durchführungszeitraum: Lehrer:

  Kriterien Bewertung Beobachtungen / Notizen
Zusammenfassende Bewertung des Kriteriums

Praxisnähe / Arbeits-
prozessorientierung

+++ ++ + 0 - -- ---
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ Hier ist Platz für stichwortartige Gründe /

Beschreibungen
Entspricht die
Problemstellung  der
beruflichen Praxis?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Ist die Lernumgebung
(Materialien) praxisnah ? ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Erkennen die Schüler die
Verbindung von Theorie und
Praxis?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Entstammt die Problem-
stellung dem Erfahrungsfeld
der Schüler bzw. ist sie für die
Schüler bedeutsam ? ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Entsprechen die Handlungs-
schritte dem typischen
Arbeitsablauf?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Werden diese Phasen mit den
Schülern reflektiert? ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Verbesserungsvorschläge:

Allgemeinbildende Inhalte -
gesell. Schlüsselproblem

+++ ++ + 0 - -- ---
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Gesamtbewertung
Stichpunkte

Werden die verschiedenen
Handlungsebenen
thematisiert? (z.B.
persönliche, betriebliche,
überbetriebliche, gesellschaft.
oder gesetzl Ebene)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Werden die
Gestaltungsaspekte/ die
Mitverantwortung des Fach-
arbeiters / Einzelnen erörtert?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Werden die allgemein-
bildenden Themen / das
Schlüsselproblem mit Bezug
zum Arbeitsprozess
erarbeitet?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Verbesserungsvorschläge:
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Selbstgesteuertes Lernen +++ ++ + 0 - -- ---
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐       Gesamtbewertung

Stichpunkte

Sind zu den zentralen
Inhalten verschiedene
Lernwege (Zugänge)
möglich? (Welche?)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Werden von den Schülern
unterschiedliche Lern- und
Arbeitswege beschritten?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Wird im Modul die Lern-
kompetenz gefördert /
reflektiert? (Mit welchen
Methoden?)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Wird die gruppenbezogenen
Kompetenzen gefördert?
(Mit welchen Methoden?)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Lassen die Arbeitsaufgaben
verschiedene Problem-
lösungen zu?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Werden die verschiedenen
Lösungen gemeinsam
bewertet und verglichen?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Schülerorientierung
Sind die Arbeitsaufgaben /
Tätigkeiten den Schülern
angemessen?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Sind die Arbeitsmaterialien
den Schülern angemessen? ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Werden leistungsschwache
und -starke Schüler
gefördert?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Wie ist die Motivation der
Schüler zu beurteilen? ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Verbesserungsvorschläge:

Schüler- / Lehreraktivität
Wie ist das Verhältnis von
Schüler- / Lehreraktivität in
%?

Schüler    % / Lehrer
%

Ist dieses Verhältnis den
Zielen und den Schülern
angemessen?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Sind die instruktionalen
Phasen begründet und
ausreichend?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Hat die Gruppenarbeit zur
Umsetzung der Ziele
beigetragen?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Verbesserungsvorschläge:
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Ergebnissicherung
Lernerfolgskontrolle/DQN

+++ ++ + 0 - -- ---
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐       Gesamtbewertung

Stichpunkte

Wird ein gemeinsamer
Kenntnisstand der Schüler
gesichert? (Wie?)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Werden ganzheitliche
Lernerfolgskontrollen
eingesetzt?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Welche fachübergreifenden
Kompetenzen werden dabei
erfasst und bewertet?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Werden die Anforderungen
der Lernerfolgskontrollen den
Schülern transparent
gemacht?

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Werden die erarbeiteten
Inhalte mit den Schülern
abschließend geordnet
/systematisiert? ( Wie?)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Verbesserungsvorschläge:

Lehrer-Zufriedenheit +++ ++ + 0 - -- ---
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐       Gesamtbewertung

Stichpunkte

Meine Arbeitszufriedenheit ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Zufriedenheit mit dem
Schülern

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Teamkooperation ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Verbesserungsvorschläge:

Sonstiges
Welche wichtigen
Konsequenzen ergeben sich
für das nachfolgende Modul?

Welche Fragen sind zu
klären?

Wichtige Erkenntnisse /
Fragen für das
Gesamtprojekt?
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Entwicklung des Ausbildungsmoduls „TORANLAGE – Inbetriebnahme und
Modifikation unter Berücksichtigung gültiger Sicherheitsbestimmungen“

Rainer Bänsch, Friedrich Geldmacher

1.  Einleitung

Das hier beschriebene Modul entstand im Rahmen des Modellversuches „Berufliche Bildung
2000“ an der Staatlichen Gewerbeschule Energietechnik in Hamburg. Es ist das dritte in ei-
ner Reihe von insgesamt vier Modulen für die Ausbildung von Energieelektronikern. Jedes
Modul umfasst einen Unterrichtsblock von drei bis dreieinhalb Wochen. Die vier Module zu-
sammengenommen erstrecken sich von der Mitte des zweiten bis zur Mitte des dritten Aus-
bildungsjahres. Das Modul wurde im Herbst 1999 mit drei Klassen ausprobiert und mehrfach
modifiziert.

In der Darstellung des Moduls haben wir uns auf wesentliche Aspekte beschränkt, die u. E.
den Unterschied zu unserem bisherigen Unterricht ausmachen. Welche Entscheidungspro-
zesse bei der Gestaltung des Moduls abliefen und wie der Unterricht durchgeführt wird, ver-
suchen wir hiermit nachvollziehbar zu machen. Die Zusammenfassung aller diskutierten
Aspekte der Modulgestaltung fließen in der Verlaufsplanung am Ende der Arbeit ineinander.

2. Auswahl des Modulthemas

Die Themenwahl für das Modul gestaltete sich als ein mehrdimensionaler Diskussions- und
Entscheidungsprozess zwischen den beteiligten Lehrern. Da eine wissenschaftlich fundierte
Analyse des Berufsfeldes des Energieelektronikers unseres Wissens nicht vorliegt, waren wir
auf das „Expertenwissen“ der Lehrer und einzelner Fachleute aus den Betrieben angewie-
sen, aus denen unsere Auszubildenden kommen. Bei dem Diskussionsprozess kristallisier-
ten sich einige wesentliche Aspekte heraus, die bei der Themenauswahl bedeutsam waren.
Sie sind zur Veranschaulichung in der folgenden Übersicht dargestellt.

Diese Aspekte sind sicher nicht als vollständig anzusehen, aber sie dienten uns als wesentli-
che Auswahlkriterien. Zwischen ihnen bestehen vielschichtige Interdependenzen, die zu be-
achten sind. Sie haben sich bei der Auswahl der weiteren Module als fruchtbar erwiesen.

Themenwahl
Berufsfeld

Finanz-
rahmen

typischer
Arbeitsprozess

Zeitrahmen

schulische
Rahmen-

bedingungen

Lehrplan

Facharbeiter-
Prüfung

Praxisechte
Anlage

Intergation
Technik/

Allgemeinbildung

Schüler
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Aus der Vielschichtigkeit der industriellen Arbeitsprozesse, deren Produkten und Werkzeu-
gen sind eine Vielzahl von Themen zu gewinnen. Wir haben uns für das Thema „Inbetrieb-
nahme und Veränderung einer Toranlage unter Berücksichtigung gültiger Sicherheitsbe-
stimmungen“ entschieden. Anhand der oben genannten Auswahlkriterien möchten wir diese
Themenwahl in kurzen Zügen begründen, weil wir glauben, dass dieser Prozess zur Legiti-
mation jedes Moduls bzw. jeder Lernsituation notwendig ist.

Unsere Schüler werden zum größten Teil in wenigen Großbetrieben und nur vereinzelt in
Kleinbetrieben ausgebildet. Die bekanntesten Betriebe sind die HEW, Beiersdorf AG und Still
GmbH. Darunter sind industrielle Produktionsbetriebe aber auch große Dienstleistungsunter-
nehmen wie die HEW, aus der die Mehrzahl der im Modul unterrichteten Schüler kommen. In
diesen Betrieben werden sie häufig zur Instandhaltung und Modifikation bestehender Anla-
gen eingesetzt. Solch eine Anlage kann auch ein Schwenk- oder Sektional-Tor sein. Als ex-
emplarischer, typischer Arbeitsprozess wurde die Inbetriebnahme solch eines Tores und die
Modifikation der Steuerung unter sicherheitstechnischen Aspekten angenommen.

Reparatur- und Wartungsarbeiten an industriellen Großanlagen bergen den Nachteil, dass
sie häufig nur an Teilprozessen bzw. Baugruppen vorgenommen werden und die Gesamt-
anlage in ihrer Komplexität aus dem Blick gerät. Dagegen ist eine Toranlage in sich abge-
schlossen und in ihren technischen Baugruppen und Wirkungszusammenhängen noch gut
überschaubar, um auch leistungsschwächeren Schülern Ängste vor zu komplexen Anforde-
rungen zu nehmen. An ihr können zudem innerhalb des begrenzten Zeitrahmens von drei
Blockwochen vollständige Handlungsvollzüge mit greifbaren Ergebnissen abgeschlossen
werden. Andererseits ist die Toranlage auch hinreichend komplex, dass neben der Abdek-
kung wesentlicher technischer Lerninhalte auch überfachliche Kompetenzen an ihr entwickelt
werden können.

Soll der geforderte Berufsfeld- und Praxisbezug in der Schule hergestellt werden, muss eine
möglichst praxisechte Anlage zum Lerngegenstand in der Schule werden. Die Toranlagen
sind sowohl hinsichtlich ihrer mechanischen Ausmaße als auch der Finanzierbarkeit für den
Einsatz im Klassenraum geeignet. Ohne den gesamten mechanischen Aufbau des Tores
lassen sich sogar mehrere komplette Experimentiersätze aus den wesentlichen Sensor-,
Steuer- und Antriebsbaugruppen für die unterrichtliche Arbeit bereitstellen.

Die Anlage selbst sowie der berufliche und soziale Kontext, in dem sie steht, bestimmen die
Lerninhalte. Das vom Tor ausgehende Gefährdungspotenzial ist zur Bearbeitung wirtschafts-
und rechtspolitischer Zusammenhänge geeignet. Wesentliche technische Aspekte wie Sen-
sorik, Aktorik und elektronische Steuerung finden sich als Lerninhalte im Lehrplan für Ener-
gieelektroniker wieder. Damit können technische und allgemeinbildende Inhalte integrativ an
diesem Gegenstand bearbeitet werden. Der bei der Inbetriebnahme und Veränderung der
Toranlage notwendige Arbeitsprozess erschließt der unterrichtlichen Umsetzung ein weites
Methodenspektrum.

Als ein wesentliches Problem stellte sich allerdings die Steuerung dar. Moderne Toranlagen
werden heute durch kompakte Microprozessoren gesteuert. Dagegen verlangt der Lehrplan
Inhalte der Digitaltechnik, die man als komplette Steuerung in kaum einer modernen Klein-
anlage mehr findet. Lässt der Lehrplan noch die Behandlung von kontaktlosen Steuerungen
zu, prüft PAL in der Facharbeiterprüfung im wesentlichen Schaltungen der Digitaltechnik.
Diskret aufgebaute Digitalsteuerungen findet man jedoch kaum noch in modernen Kleinanla-
gen. Um unsere Schüler bei den PAL-Prüfungen nicht zu benachteiligen, entschlossen wir
uns, die MC-Steuerung durch eine diskret aufgebaute Digitalsteuerung zu substituieren. Oh-
ne diesen künstlichen Eingriff wäre die Toranlage für das geplante Modul nur eingeschränkt
geeignet gewesen.



A 58 Veröffentlichung zum Modul "Torsteuerung" Anhang

3.  Zentrale Aufgabenstellung des Moduls

Die zentrale Aufgabenstellung innerhalb des Moduls geht von einem exemplarischen Fall
aus. In einem Zeitungsartikel wird von einem Unfall berichtet, bei dem ein Kind an einer Au-
ßentoranlage getötet wurde. Der Eigentümer der Anlage mußte sich vor Gericht verantwor-
ten. Den Schülern wird die Aufgabe gestellt, eine vorliegende Toranlage für einen Kunden
bzw. die Firma, in der sie als Betriebselektroniker arbeiten, sicherheitstechnisch so umzuge-
stalten, dass solch ein Unfall vermieden werden kann. Gleichzeitig ist zu prüfen, wie der In-
stallateur und/oder der Besitzer der Toranlage sich vor Straffälligkeit bzw. Regressansprü-
chen bei Unfällen an der Anlage schützen kann.

4.  Vom betrieblichen Arbeitsprozess zur schulischen Lernsituation

Bei der Erfüllung der Aufgabe lassen sich technische und rechtspolitische Handlungsabläufe
unterscheiden.

Die in der Realität zu vollziehenden Handlungsschritte lassen sich aufgrund unterschiedli-
cher Ziele nicht deckungsgleich auf die schulischen Handlungsschritte übertragen.

4.1 Schulische Handlungsschritte zum technischen Aspekt des
Modulauftrages

Im Unterschied zum betrieblichen Arbeitsprozess ist die Auftragsabwicklung in der Schule
wesentlich stärker mit einem Lernprozess verbunden. Hier müssen völlig neue Inhalte erar-
beitet, Strukturen erschlossen und Methoden entwickelt werden, die vorher nicht verfügbar
waren. In Anlehnung an einen arbeitsorientierten Handlungsprozess werden zwar die we-
sentlichen Handlungsschritte beibehalten, jedoch teilweise mit anderen Inhalten aufgefüllt
und zeitlich gewichtet. Im folgenden Abschnitt werden die schulischen Handlungsschritte
aufgezeigt und deren Inhalt kurz erläutert. Eine detailliertere Beschreibung der in diesen
Schritten enthaltenen Inhalte und Methoden ist in der Verlaufsplanung am Ende der Arbeit zu
finden.

Auftragsanbahnung
Der Kunde meldet sich telefonisch. Es müssen Daten aufgenommen (Namen, Telefonnum-
mer, Typ und Standort des Tores u. a.) und möglichst viele Basisinformationen erfragt wer-

Ein betrieblicher Handlungsablauf könnte sein:

1. Auftragsanbahnung
2. Planung der Auftragsabwicklung
3. Informationsphase
4. Angebotserstellung
5. Entwurf der technischen Lösung
6. Zusammenstellung und Beschaffung der

Materialien
7. Durchführung der erforderlichen Installatio-

nen
8. Inbetriebnahme der veränderten Anlage
9. Abnahme der Anlage unter Vorlage der tech-

nischen Dokumentationen

Ein rechtspolitischer Handlungsablauf
könnte sein:

1. Aufnahme des Unfallherganges
2. Strafanzeige bei der Polizei
3. Polizeiliche Ermittlungen
4. Gutachten zur Sicherheitsstan-

dard der Toranlage
5. Strafprozess
6. Urteil
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den. Es wird ein Ortstermin anberaumt, bei dem der sicherheitstechnische Ist-Zustand und
die Wirkungsweise des Tores müssen vor Ort untersucht und dokumentiert werden.

Nach unserer Erfahrung wird diese Ausgangssituation von den Schülern zunächst nicht ernst
genommen. So kann z. B. die Verabredung zur Torbesichtigung nicht wahrgenommen wer-
den, da sie den Standort des Tores nicht erfragt haben usw. Auch in der Informationsphase
vor Ort machen sich die Schüler erfahrungsgemäß wenig Notizen, so dass die gewonnenen
Informationen für das weitere Vorhaben kaum nutzbar gemacht werden können.

Reflexions- und Plannungsphase
Diese Phase enthält die Reflexion der bisherigen Vorgehensweise bei der Auftragsabwick-
lung und die Aufarbeitung der Defizite. Der Arbeitsauftrag des Gesamtmoduls wird diskutiert.
In diesem Rahmen erfolgt eine Erörterung des Prinzips der vollständigen Handlung von „pla-
nen, durchführen, kontrollieren und bewerten“. Mit der Klasse wird daraufhin ein möglicher
Ablaufplan zur Bewältigung des Arbeitsauftrages entwickelt, in dem zunächst grob Hand-
lungsschritte und Zeitbedarf schriftlich fixiert werden. Dieser Ablaufplan bildet den Rahmen
für die Bearbeitung des Moduls.
Für den nächsten Handlungsschritt, der Erarbeitung der wesentlichen Informationen und
Inhalte, entwerfen die Schüler nach dem vorherigen Muster einen eigenen Gruppenarbeits-
plan.

Erarbeitungsphase
Der sicherheitstechnische Ist-Zustand sowie die Wirkungsweise des Tores und der elektri-
schen Schaltungen müssen von jeder Gruppe an einem eigenen Experimentiersatz ermittelt
und dokumentiert werden. Die sicherheitstechnischen Anforderungen laut ZH1/494 „Richtli-
nien für kraftbeteiligte Fenster, Türen und Tore“ werden erarbeitet. Die Schüler erstellen ein
Pflichtenheft für die sicherheitstechnisch veränderte Anlage.

Diese Informationsphase ist zeitlich sehr umfangreich angelegt. Hier muss die Technologie
des Tores mit ihren einzelnen fachlichen Inhalten erarbeitet werden. Das Lehrerteam be-
stimmt durch die zeitliche Eingrenzung dieser Phase und das zur Verfügung gestellte Infor-
mations- und Übungsmaterial die Eindringtiefe in die fachlichen Inhalte. Nach ca. 60 Unter-
richtsstunden sollte diese Phase beendet sein.

Diese Phase unterscheidet sich durch Umfang und Eindringtiefe wesentlich von einem
gleichgelagerten betrieblichen Handlungsschritt. Hier stehen die ökonomischen Erfordernis-
se des Betriebes im Vordergrund. In der Schule bildet diese Phase jedoch das Zentrum der
Vermittlung fachlicher Inhalte des Lehrplanes. Sie wird durch eine Evaluation des Arbeits-
prozesses der Gruppe abgeschlossen.

Angebotserstellung
Das von den Schülern erstellte Pflichtenheft ist die Basis für das Angebot an den Kunden.
Hier wird gleichzeitig der Soll-Zustand des sicherheitstechnisch veränderten Tores beschrie-
ben. Die Gruppe verabredet mit dem Kunden (Lehrer) einen Zeitplan bis zur Abnahme des
modifizierten Tores. Darüber hinaus erstellen die Schüler einen Kostenplan, bestehend aus
Material- und Arbeitskosten. Als maximaler Zeitbedarf für die Erfüllung des Pflichtenheftes
sind ca. 20 Unterrichtsstunden vorgesehen.

Technische Durchführung der Installationen
Die zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen werden an die Anlage angepasst. Je nach Pflich-
tenheft kann der Umfang und damit der technische Aufwand unterschiedlich sein. Insgesamt
sollte der zeitliche Anteil durch die bereitgestellten Materialien minimiert werden.
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Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage
Die sicherheitstechnisch veränderte Anlage wird vor dem Kunden (Lehrer) in Betrieb ge-
nommen. Die Schüler sollen die Wirkungsweise erläutern und auf noch bestehende mögliche
Sicherheitsrisiken hinweisen.

Ein vollständiges Abnahmeprotokoll enthält:

•  die Basisdaten der Anlage
•  Ort und Zeit, in der die Abnahme erfolgt
•  Auflistung der geprüften Sicherheitseinrichtungen
•  Unterschrift der abnehmenden Personen

Zum Schluss dieser Phase erfolgt die Übergabe einer vollständigen Dokumentation der
technisch veränderten Anlage. Damit ist der technische Arbeitsauftrag abgewickelt.

Reflexionsphase
Nach Abwicklung des technischen Auftrages wird der Gruppenprozess reflektiert und eine
mögliche Optimierung des vorangegangenen Arbeits- und Lernprozesses besprochen.

4.2   Schulische Handlungsschritte zum politischen Aspekt des Modulauftrages

Ausgangssituation
An einer ausgewählten modifizierten Anlage wird ein Unfall simuliert. Der Geschädigte er-
stattet Anzeige bei der Polizei. Es ist zu untersuchen, welche Folgen dieser Unfall für den
Betreiber und den Installateur der Toranlage hat.

Planungsphase
Die Gesamtklasse berät über die Vorgehensweise zur Vorbereitung auf ein Rollenspiel. Es
folgt die Entwicklung eines Ablaufplanes an der Metaplanwand. Die einzelnen Arbeitsschritte
des Ablaufplanes werden inhaltlich gefüllt und geordnet. Verfügbare Arbeitsmaterialien und
Medien werden vorgestellt. Der Arbeitsplan wird in ein Planungsraster mit Zeitachse einge-
tragen.

Informationsphase
An einem ähnlich gelagerten Fall wird der Ablauf eines Verfahrens in einem Videofilm ge-
zeigt. Durch die Darstellung der wesentlichen rechtlichen Grundlagen für die Durchführung
eines Strafverfahrens sollen die Planungsgrundlagen für das Rollenspiel gelegt werden.

Vorbereitung eines Rollenspiels für eine Gerichtsverhandlung
Die Schüler bereiten ein Rollenspiel für die Durchführung einer Gerichtsverhandlung vor. Sie
erarbeiten die Aufgaben der Rollenträger und die für den Fall relevanten Rechtsnormen. Sie
bereiten sich in Gruppen auf die Übernahme der Rollen vor.

Durchführung des Rollenspieles
Mit ausgewählten Teilnehmern wird eine Strafgerichtsverhandlung in verteilten Rollen durch-
gespielt.

Reflexion des Rollenspieles
Es wird das Rollenverhalten der einzelnen Teilnehmer hinsichtlich ihrer Aufgabenstellung
gewürdigt. Abweichungen von den realen Bedingungen einer Gerichtsverhandlung werden
diskutiert. Die Realitätsnähe des Ergebnisses wird eingeschätzt und weitere Konsequenzen
hinsichtlich eines Zivilprozesses erörtert.
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Evaluation der Modularbeit

Den Abschluss des Moduls bildet eine kritische Betrachtung des gesamten Lern- und Ar-
beitsprozesses. Die Gruppe sammelt und ordnet positive und negative Aspekte. Die Ergeb-
nisse werden dokumentiert und als Anregungen in das nächste Modul mit einbezogen.

5.  Technischer Unterrichtsgegenstand

Technischer Gegenstand des Unterrichts sind zwei Typen von Toranlagen der Fa. Marantec:
ein Schwenktor und ein Garagen-Sektionaltor. Ein zweiflügeliges Schwenktor ist mit einer
umfangreichen sicherheitstechnischen Ausrüstung am Eingang des Schulgrundstückes in-
stalliert. Es dient uns insbesondere als Demonstrationstor für die realen Installationsbedin-
gungen vor Ort (Sicherheit der Leitungsführungen, Schutz der Einrichtung vor Vandalismus
usw.).

Bild 1: Aussentor der Gewerbeschule Energietechnik in Hamburg

Jeweils ein einflügeliges mobiles Schwenktor (Bild 2) und ein stationäres Garagen-
Sektionaltor (Bild 3) mit ausbaufähiger Sicherheitstechnik sind im „Integrierten Fachraum“
(IFR) als Demonstrationstore verfügbar.

Darüber hinaus existieren insgesamt sechs Experimentierbretter. Auf jeweils drei Schwenk-
tor- und drei Garagentor-Experimentierbrettern sind alle wesentlichen Baugruppen einer
kompletten Toranlage aufgebaut. Die elektrischen Verbindungen zwischen den einzelnen
Baugruppen (Sicherheitssensorik, Steuerung, Antrieb) sind auf einer Klemmleiste aufgelegt,
so dass jede Baugruppe für sich oder zusammengeschaltet als Gesamtanlage betrieben
werden kann. Damit stehen komplette Experimentiereinheiten für sechs Arbeitsgruppen zur
Verfügung.
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Bild 2: Mobiles Schwenktor

Bild 3: Stationäres Sektionaltor

5.1   Technologie der Toranlagen

Die Sensorik für die Sicherheitstechnik besteht aus Lichtschranken und Schließkantensiche-
rung. Die Sicherheitsbaugruppen können beispielsweise durch Induktions- und Kontakt-
schleifen ergänzt werden. Angetrieben wird das Schwenktor durch einen Spindelantrieb, das
Garagen-Sektionaltor durch einen Kettenantrieb. Die Antriebe enthalten Gleichstrommoto-
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ren. Ein Schaltschloss kann das geschlossene Tor gegen Aufdrücken sichern, muss beim
Öffnen des Tores jedoch elektrisch entriegelt werden.

Die Positionserfassung der Torstellung erfolgt durch einen Referenzgeber (Reed-Kontakt)
auf dem Laufweg der Antriebsmechanik und einen Inkrementgeber auf der Achse des Spin-
delantriebs bzw. am Antriebskettenweg. Die Steuersignale der Sensorik und die Positions-
datenwerden durch ein MC-System erfasst. Die gewünschten Positionen für die Endstellung
der Tore können über eine Tastatur in Form von Zahlenwerten eingegeben und an die Be-
dingungen vor Ort angepasst werden. Abhängig von den Steuersignalen schaltet das MC-
System den Gleichstrommotor im Rechts-Links-Lauf.

Wie im Abschnitt „Themenauswahl“ begründet, haben wir das MC-System als zentrale Steu-
ereinheit durch eine Digitalschaltung substituiert. Sie realisiert die Basisfunktionen der
Toranlage, zunächst ohne Einbindung der Sicherheitssensorik. Die Digitalschaltung besteht
aus der Torpositionsauswertung und –begrenzung durch Zähler, Vergleicher und Anzeige-
einheit und der Signalgebung für den Rechts-Links-Lauf des Gleichstromantriebes. Sie ist in
HC-MOS-Technik aufgebaut und wird mit einer 5 V-Gleichspannung versorgt. Zur Realisie-
rung der Schaltung wurde ein Experimentiersystem aus Leiterplatten entwickelt, das flexibel
und kostengünstig bei Schaltungsänderungen ergänzt werden kann (siehe dazu Schaltbild
der Digitalschaltung im Anhang).

Sowohl die in der Toranlage integrierten Baugruppen zur Positionserfassung als auch die
Lichtschranke und die Schließkantensicherung werden durch die 24 V-Steuerspannung der
Originalanlage versorgt und deren Ein- bzw. Ausgangssignale auf eine Klemmleiste gelegt.
Auf der Klemmleiste liegen auch der Gleichstromantrieb und das Schaltschloss, dessen
Spannungsversorgung (20 V bis ca. 50 V) extern eingespeist werden muss (siehe Block-
schaltbild und Klemmenplan der Toranlage im Anhang).

Die Signalübergabe an die Digitalschaltung erfolgt potenzialfrei durch Optokoppler, von der
Digitalschaltung zum Gleichstromantrieb über Relais.

6.    Integration von technischen und allgemeinbildenden Inhalten

Die Interdependenz zwischen Technik und Gesellschaft wird in der politischen Diskussion
schon fast als Binsenweisheit betrachtet. Sie für Schüler an einem Modulthema, an einem
konkreten Lerngegenstand erfahrbar zu machen, ist aber immer wieder eine große Heraus-
forderung.

Diese Interdependenz wollen wir an einem eingangs des Moduls geschilderten tödlichen
Unfall an einer Toranlage darstellen und vertiefend diskutieren. Der tödliche Unfall hatte sei-
ne Ursache in einer ökonomisch begründeten Entscheidung seines Besitzers, sich über gül-
tige Sicherheitsbedingungen hinwegzusetzen, verfügbare technische Möglichkeiten nicht zu
nutzen und damit menschlichen Schaden billigend in Kauf zu nehmen.

In dem Spannungsfeld zwischen realisierbarer Technik, ökonomischen Entscheidungen und
ethischen Wertvorstellungen bewegt sich der konkrete Auftrag an die Schüler, eine Toranla-
ge mit sicherheitstechnischen Einrichtungen auszustatten. Es muss einem Kunden ein An-
gebot unterbreitet werden, dass sowohl für den Kunden als auch für den Installateur ökono-
misch interessant und sicherheitstechnisch vertretbar ist. Dabei stellt sich die Frage: Soll nur
den sicherheitstechnischen Minimalanforderungen Genüge getan werden oder ist der Kunde
bereit, zum Schutz von Menschenleben mehr zu investieren als er den Normen entspre-
chend muss.
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Über die konkrete Auftragskonfiguration der Toranlage stellt sich die Frage nach der Qualität
der Ausgestaltung technischer Normen wie z. B. die „Richtlinien für kraftbetätigte Fenster,
Türen und Tore“ (ZH1/494). Wieviel technischer und damit auch ökonomischer Aufwand wird
von der Gesellschaft als vertretbar angesehen, um Menschenleben vor Schaden zu bewah-
ren? Diese Güterabwägung sagt etwas über Wertentscheidungen unserer Gesellschaft aus.

Diese Fragestellungen sind sowohl während der konkreten Angebotserstellung zur sicher-
heitstechnischen Ausstattung der Toranlagen als auch während und nach dem Rollenspiel
einer Gerichtsverhandlung über einen Unfall am Tor Gegenstand der Betrachtungen.

Selbst die Abwicklung eines „rein“ technischen Auftrages beinhaltet Fähigkeiten und Fertig-
keiten, die gemeinhin den allgemeinbildenden Fächern zugeordnet werden. So müssen die
Schüler zur Auftragsabwicklung u. a. technische Sachverhalte mündlich und schriftlich an-
gemessen darstellen. Der technische Ist-Zustand der Toranlage muss vor und nach der si-
cherheitstechnischen Umrüstung beschrieben werden. Für diesen Teil der technischen Do-
kumentation wird mit den Schülern erarbeitet, wie ein Text sinnvoll zu strukturieren ist. Es
werden alternative Methoden vorgestellt und angewendet, die eine Strukturierung erleich-
tern.

Bei der Auftragsanbahnung, der Angebotsunterbreitung und der Abnahme der Toranlage
wird jeweils ein Kundengespräch geführt und analysiert. Durch die Wiederholung solcher
Gespräche in verschiedenen Phasen können technische Kenntnisse geprüft, aber auch Ge-
sprächsstrategien erörtert und umgesetzt werden.

Die sicherheitstechnischen Normen für die Umrüstung der Toranlage sind in den o. g. Richt-
linien (ZH1/494) fixiert. Um dieses Papier in einem vertretbaren Zeitaufwand auf relevante
Informationen hin zu analysieren, bedarf es einer sinnvollen Strategie. Mit dem Schüler wird
erarbeitet, wie man den Inhalt des Textes effizient aufschließt, wesentliche Informationen
herausarbeitet und strukturiert aufbereitet. Es wird hier die Netzwerkmethode des Clusterns
geübt.

7.   Die Rolle des Lehrerteams beim selbstgesteuerten Lernen

Das Lehrerteam fühlt sich der Entwicklung und Förderung selbstgesteuerten Lernens ver-
pflichtet. Das bedeutet in der Konsequenz, dass die Schüler Lerntempo, Ziele und Inhalte
innerhalb der Modulbearbeitung, Arbeitsstrategien und Handlungsschritte zunehmend
selbstständig bestimmen. Nicht mehr der Stundenrhythmus wechselnder Fächer mit wech-
selnden Lehrern bestimmt den unterrichtlichen Arbeitsablauf, sondern die Bedingungen der
arbeitsorientierten Handlungs- und Lernprozesse und die Lernbedürfnisse der Schüler in
diesem Prozess geben die situationsbedingten Arbeitsaufgaben des Lehrers vor. Die Lehrer-
rolle verändert sich damit in ihren Schwerpunkten vom Unterweiser zum Moderator, Gestal-
ter und Berater von Lernprozessen.

Das bedeutet einen radikalen Bruch mit der heute üblichen Exekution des Stundenplanes, in
der allein die Bedürfnisse der Schulorganisation bestimmen, was welcher Schüler in welcher
Zeit zu lernen hat. Die Lehrer entscheiden dafür dank höherer Kompetenz und für sich re-
klamierter Methodenfreiheit, wie die Schüler welche Inhalte in welcher Reihenfolge am be-
sten lernen.

Um einer an den Lernbedürfnissen der Schüler orientierten Lernorganisation gerecht zu wer-
den, müssen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt werden. Die zur Durchführung des
Unterrichts benötigten Lernmaterialien müssen vom Lehrerteam diskutiert, modifiziert und für
alle bereitgestellt werden. Dabei werden die Kompetenzen der Kollegen gebündelt und Dop-
pelarbeiten vermieden, so dass trotz Abstimmungsbedarf die Vorbereitung sehr effektiv sein
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kann. Über die gemeinsame Vorbereitung ist es möglich, eine sehr enge Abstimmung und
Einigung über gemeinsame Ziele, Inhalte, Vorgehensweisen, Verwendung von Fachtermini
u.a. zu erzielen. Diese Abstimmung muss kontinuierlich in regelmäßigen, institutionalisierten
Besprechungen (bei einem eingespielten Team mindestens einmal wöchentlich) fortge-
schrieben werden. Nichts ist abträglicher für den Unterrichtsprozess, als wenn Schüler den
Eindruck eines Lehrerteams gewinnen, das in unterschiedliche Richtungen zieht.

Der Stundenplan muss so gestaltet sein, dass ein Lehrer die Klasse inhaltlich kontinuierlich
begleiten kann. Dazu sollten keinesfalls mehr als vier Lehrer das Team bilden, um für jeden
eine genügend hohe Stundenzahl im Modul bereitzustellen (Minimum zehn Wochenstun-
den). Eine fließende Übergabe des Unterrichts kann dadurch gewährleistet werden, dass für
den abgebenden und den übernehmenden Lehrer eine Stunde Doppelbesetzung genutzt
wird.

Trotz gemeinsamer Vorbereitung des Moduls werden die Kompetenzen zur Durchführung
bei den Lehrern nicht einheitlich sein. Im Lehrerteam sind in der Regel Kollegen unterschied-
licher Fakultas vertreten. Was bei der Vorbereitung eine fruchtbare Ergänzung ist, kann im
Unterricht zu fachlichen Problemen führen, da jeder Lehrer prinzipiell in jeder Phase des Ar-
beitsprozesses der Schüler eingesetzt sein kann. Aus unserer Erfahrung akzeptieren die
Schüler durchaus spezielle fachliche Schwerpunkte von Kollegen, lassen sich problemlos auf
den „Spezialisten“ im Lehrerteam verweisen oder machen mit dem Lehrer zusammen einen
Lernprozess durch. Sie erleben ihn hier in seiner Rolle als Lernberater und Gestalter eines
Lernprozesses und nicht als chronischen Alles(besser)wisser.

Trotzdem ist hohe fachliche Kompetenz Voraussetzung für die zentrale Aufgabe des Leh-
rers, den Schülern einen optimalen Lernprozess zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund
wird es einem Lehrerteam allein nicht mehr möglich sein, den Schülern für die gesamte drei-
einhalbjährige Ausbildungszeit eine modularisierte Ausbildung mit optimalen Lernbedingun-
gen anzubieten. Für die Lehrerteams scheint uns daher eine Spezialisierung auf eine be-
grenzte Anzahl von Modulen erforderlich.

Eine für das Lehrerteam zentrale Phase ist die gemeinsame Planung des Arbeitsprozesses
im Modul mit den Schülern. Die Planung muss kontinuierlich überprüft und wenn nötig, für
alle transparent fortgeschrieben oder modifiziert werden. Damit wird neben der Entwicklung
von Planungskompetenz für die Schüler als auch die Lehrer Planungssicherheit gewährlei-
stet. Schüler können dann Anforderungen an die Lehrer formulieren (z. B. eine gewünschte
Unterweisung, zusätzliches Informationsmaterial), und die Lehrer können sich langfristiger
auf spezielle Anforderungen vorbereiten.

Soll der Lehrer nicht zum reinen Organisator und Bereitsteller der Lernmedien und –materia-
lien werden, bedarf es einer nahezu perfekten Vorbereitung der Lernumgebung, in der die
wesentlichen Modulinhalte und Medien bereitgehalten sind. Nur wenn den Schülern während
des gesamten Arbeitsprozesses im Modul diese Lernumgebung jederzeit zur Verfügung
steht, ist Zeit und Ruhe für den Lehrer vorhanden, sich um die zentralen Aufgaben der Mo-
deration, Gestaltung und Beratung von Lernprozessen zu kümmern.

8.  Lernumgebung

Lernumgebung und Arbeitsmaterialien sollen die Rahmenbedingungen für die Durchführung
einer arbeitsprozessorientierten Aufgabenstellung des Moduls bieten. Dazu müssen für des-
sen Planung, Durchführung und Bewertung alle notwendigen Räumlichkeiten, technischen
Geräte und Informationsquellen während des gesamten Moduls verfügbar sein. Die räumli-
chen Bedingungen erfüllt der Integrierte Fachraumkomplex (IFR). Er besteht aus zwei durch
eine Durchgangstür verbundenen Räumen. Alle Räume verfügen über eine umlaufende
Energieleiste, so dass an mehreren Stellen des Raumes flexibel Arbeitsplätze mit Span-
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nungsversorgung aufgebaut werden können. In diese Leiste sind Netzwerkdosen für PC’s
integriert, um für jeden möglichen Arbeitsplatz einen Rechner bereitzustellen.

Alle Arbeitsplätze und Arbeitsmittel sind dem Prinzip einer möglichst hohen Flexibilität unter-
worfen, um möglichst viele individuelle Lernwege, Problemlösungen und Gestaltungsspiel-
räume für die Schüler zuzulassen. Durch flexible Anordnung des Mobiliars sind die Räume
für das Arbeiten in unterschiedlichen Sozialformen (Plenum, Gruppen- und Einzelarbeit) ge-
eignet. Die Tische können zu Gruppen- oder Einzelarbeitsplätzen umgestellt werden. Es gibt
keine stationären Laborarbeitsplätze mehr. Die Schüler können ihre Tischgruppen zu Labor-
plätzen ausbauen, dessen Gerätschaften in Wandschränken bereitstehen. Die nach den je-
weiligen Bedürfnissen gestalteten Arbeitsplätze werden mit praxisechten Geräten ausge-
stattet. Modifikationen an diesen Geräten werden nur vorgenommen, wenn sie den besonde-
ren Sicherheitsbedingungen eines schulischen Laborbetriebs Rechnung tragen müssen.

Die Ausstattung ist für sechs Arbeitsgruppen mit durchschnittlich vier Schülern konzipiert.
Jeder Arbeitsgruppe steht ein PC zur Verfügung, der mit Simulations-, Dokumentations-,
Zeichnungs-, Informations- und Lernprogrammen ausgestattet ist. Jeder PC hat Internetzu-
gang. Als Lernmaterialien stehen die PC-Programme, Fachbücher, Datenblattsammlungen,
Gesetzes- und Verordnungstexte, Skripte, Übungsaufgaben, Musterklassenarbeiten und die
zu allen Geräten gehörenden technischen Herstellerunterlagen und Manuals zur Verfügung.
Zum Informationsmaterial gehören sowohl die Informationen für die Bearbeitung der einge-
setzten technischen Systeme als auch für die im Rahmen der Aufgabenstellung auftauchen-
den politischen, ökonomischen und rechtlichen Fragestellungen.

Zur Erstellung einer anschaulichen Präsentation von Arbeitsergebnissen und Problemlösun-
gen stehen ein Scanner und ein schneller Netzwerkdrucker mit einer separaten PC-Work-
station bereit. Zwei Flipcharts, vier Metaplanwände und nicht zuletzt eine konventionelle mo-
bile Tafel dienen zur Visualisierung von Arbeitsergebnissen und Planungsprozessen. Eine
Magnettafel eignet sich besonders als zentrale Planungs- und Informationswand für Lehrer
und Schüler.
Als zentrale Unterrichtsgegenstände stehen verschiedene Toranlagen im IFR zur Verfügung.
Als Demonstrationsanlagen dienen ein stationär installiertes Sektional-Garagentor mit An-
triebskopf und Schiene und ein mobiles Drehtor. Drei Schwenktoranlagen und drei Gara-
gentoranlagen sind mit ihren wesentlichen elektrischen Baugruppen (Sensorik, Steuerung,
Antrieb) als Experimentiereinrichtungen vorhanden. Diese Anlagen bestehen alle aus den
originalen Industriebaugruppen. Sämtliche Baugruppen auf dem Experimentierbrett sind le-
diglich für die Signalübermittlung über eine Klemmleiste miteinander verbunden.

Bild 4: Experimentiereinheit mit Baugruppen der  Toranlage
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Die digitale Steuereinheit, die die Signale der Ein- und Ausgabekomponenten auswertet und
verarbeitet, wird über Interfaces von außen an die Klemmleiste herangeführt. Die Steuerein-
heit ist mit Digitalbausteinen auf einer Leiterplatte aufgebaut und Mess- und Schaltungs-
zwecken zugänglich. Als Interfaces dienende Koppelrelais und Optokoppler sowie Netzge-
räte, Digitalbausteine, Leitungen und ein selbst entwickeltes Experimentiersystem mit Plati-
nenaufnahme zum Testen von Digitalschaltungen befinden sich in zwei Wandschränken. Zur
sicherheitstechnischen Zusatzausstattung der Toranlagen können Kontaktschwellen, Induk-
tionsschleifen, Ampeln und eine Rundumleuchte über die Interfaces an die Toranlage ange-
passt werden.

9.  Modulschwerpunkte

9.1   Fachliche Inhalte

Die Bildungsinhalte sind in den wesentlichen Ordnungsmitteln der Berufsbildung wissen-
schaftssystematisch organisiert und werden häufig auch dieser Systematik folgend unter-
richtet. Der modularisierte Unterricht löst sich in seinem Ablauf von dieser Systematik. In
seinem Mittelpunkt steht ein Thema, das an einem praxisechten Gegenstand fächerüber-
greifend unterrichtet wird. Da die ordnende Struktur der jeweiligen Fachsystematik in den
Hintergrund tritt, muss an ihre Stelle eine andere Ordnungsstruktur treten, die sowohl für die
Schüler als auch für die Lehrer Orientierungshilfen bietet.

Das gewählte Modulthema und die daraus abgeleitete Aufgabenstellung determiniert die zu
vermittelnden fachlichen und allgemeinbildenden Inhalte. Daher bezieht sich die Ordnungs-
struktur auch auf das konkrete Modulthema. In einem Diskussionsprozess mit einigen Kolle-
gen wurde ein Ebenenmodell entwickelt, das eine Hilfe zur Strukturierung des komplexen
Modulthemas bietet. In diesem Modell wurde der technische Aspekt von der Gesamtanlage
bis zum einzelnen Baustein hierarchisiert, der gesellschaftliche Aspekt vom konkreten Ein-
zelfall bis zur Rolle der gesellschaftlichen Normen.
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EBENENMODELL

1.  EBENE
Das Modulthema und seine zentrale Aufgabenstellung

Technik Politik
2. EBENE
Gesamt-
anlage

Technischer Aufbau und Wir-
kungsweise der Gesamtanlage

Gliedern der Gesamtanlage in
elektrische und mechanische
Anlagenteile

2. EBENE
Der Fall

Der Fall als einzelner
unwiederbringlicher Ein-
zelvorgang

3. EBENE
Elektrische
Anlage

Aufbau, Aufgaben und Wir-
kungsweisen der Anlagenteile

Gliedern der Anlagenteile in
Baugruppen

3. EBENE
Rollen- und
Entscheidungs-
träger

Die handelnden Perso-
nen als Rollen- und Ent-
scheidungsträger

4.EBENE
Baugruppen

Aufbau, Aufgaben und Wir-
kungsweisen der Baugruppen

Gliedern der Baugruppe in
komplexe Bausteine

4.EBENE
Interessen-
gruppen

Rolle und Einwirkungs-
möglichkeiten der Inter-
essengruppen (z. B. Or-
gane der Rechtspre-
chung) im konkreten
Einzelfall

5. EBENE
Komplexe
Bausteine

Aufbau, Aufgaben und Wir-
kungsweisen der komplexen
Bausteine

Gliedern der komplexen Bau-
steine in diskrete Bauteile

5. EBENE
Gesellschaftliche
Normen

Rolle der gesellschaftli-
chen Normen bei der
Konfliktregelung
(Gesetze, Verordnun-
gen)

6. EBENE
Bauteile

Aufbau, Aufgaben und Wir-
kungsweisen der diskreten
Bauteile

7. EBENE
Physikalische
Grundlagen

Physikalische Grundlagen der
diskreten Bauteile

Basierend auf diesem Modell wurde eine inhaltliche Gliederung des Modulthemas, von der
Gesamtanlage bis zu einem einzelnen Bauteil, vorgenommen. Ein Zweig (farbig hinterlegt)
ist vom Modulthema bis zum RS-Speicher aus UND-ODER-Verknüpfung exemplarisch aus-
gefächert dargestellt.
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Bild 5: Ausschnitt aus der Gliederungsgrafik der technischen Inhalte

Auf jeder Ebene wird zudem präzisiert, was dem jeweiligen Gegenstand an fachlichen Aus-
sagen zugeordnet werden kann. Wir haben uns dabei von dem Begriff der Funktion gelöst,
weil er in der Technik sehr vielschichtig verwendet wird. Wir unterscheiden zwischen Aufga-
ben, charakteristischen Merkmalen, Prinzip und Anwendung eines technischen Gegenstan-
des. Analog zur Gliederungsgrafik wird das Ebenenmodell mit seinen fachlichen Aussagen
exemplarisch dargestellt

5.EBENE
Hardware Aufgabe Charakteristische

Merkmale
Prinzip Anwendung

RS-Speicher ... kurzzeitig auftre-
tende Signalzu-
stände dauerhaft zu
speichern.

Logikfamilie
Irreguläre Zustände
Vorrang-Eingänge

Rückkopplung der
Ausgangssignale
auf die Eingänge

Kontaktentprellung
Auffang-Flip-Flop
Dauerbetriebszu-
stände

Bild 6:  Ausschnitt aus dem EBENENMODELL   5.Ebene

TORANLAGE - Inbetriebnahme und Veränderung nach gültigen Sicherheitsvorschriften

Sensorik Digitalsteuerung Interfaces Aktorik

Elektrische Anlage Mechanik

Toranlage Tödlicher Unfall

RS-Speicher aus
NAND-Gattern

Vergleicher

Gleichstromantrieb

Schaltschloss

Rundumleuchte

Ampel

Optokoppler

Relais

Lichtschranke

Schließkanten-
sicherung

Kontaktmatte

Induktionsschleife

Referenzgeber

Inkrementgeber

1. EBENE

2. EBENE

3. EBENE

4. EBENE

5. EBENE

6. EBENE

RS-Speicher aus
NOR-Gattern

RS-Speicher aus UND-
ODER-Verknüpfung

Kontaktentprellung

Zähler/Teiler

7-Segmentdekoder

RS-Speicher

7-Segmentanzeige

Vergleicher
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Den Schülern werden diese Strukturen in didaktisch reduzierter Form vermittelt. Sie sollen
ihnen u. a. helfen,
das komplexe Modulthema und deren Inhalte zu ordnen
Überblick über bearbeitete oder noch zu bearbeitende Inhalte zu behalten
•  die Bedeutung einzelner Unterrichtsinhalte für das Thema und ihren Bezug zueinander

zu verstehen
•  sich jederzeit zu orientieren, an welcher Stelle des Lernprozesses sie sich innerhalb des

Themas befinden
•  sich nicht in Details zu verlieren
•  die Unterrichtsplanung und -durchführung mitzugestalten.

Langfristig ist anzustreben, dass sich Schüler eigene Ordnungssystematiken entwickeln, mit
denen sie sich die Inhalte strukturieren. Das kann sich zum Beispiel in der Gliederung ihrer
Mappenführung niederschlagen. Die von ihnen gewählte Systematik sollte jedoch dem An-
spruch der Intersubjektivität standhalten.

Den Lehrern dienen die Strukturhilfen zunächst als Kontrollinstrument zur Einhaltung der
Lehrpläne. Sowohl bei der Themenauswahl des Moduls als auch bei der konkreten Unter-
richtsplanung können daraus fachliche Schwerpunkte unter Berücksichtigung der Vorkennt-
nisse der Schüler gewonnen werden.

Im Gegensatz zum traditionellen Unterricht, in dem der Lehrer in der Regel für ein abge-
grenztes Fach allein verantwortlich zeichnet, ist im Lehrerteam eine genaue Absprache über
den Umfang der Lerninhalte, der Eindringtiefe und der Verwendung der Fachtermini erfor-
derlich. Das Ebenenmodell ist bei der kontinuierlichen Konsensbildung und Absprache sehr
hilfreich. So wird beispielsweise abgesprochen, ob Zähler noch aus der Zusammenschaltung
mehrerer Flip-Flop-Stufen erklärt werden oder der Zähler als komplexe „black box“ mit Ein-
Ausgangsverhalten betrachtet wird. Erfahrungsgemäß führt eine Nichteinhaltung dieser Ab-
sprachen, die bis in die Lernkontrollen reicht, zu einer starken Verunsicherung der Schüler
über die relevanten Inhalte und deren Interpretationen.

Die Struktur soll Schülern und Lehrern helfen, die zu behandelnden Inhalte immer vor dem
Hintergrund der Gesamtanlage bzw. dem Gesamthandlungsprozess zu sehen. Vor diesem
Hintergrund legitimiert sich die Eindringtiefe in den fachlichen Inhalt.

9.2  Selbstgesteuertes Lernen

Ein Lernprozess spielt sich nach unserer Vorstellung immer auf einem Kontinuum zwischen
den Extremen „absolute Fremdsteuerung“ und „absolute Selbststeuerung“ ab. Wenn wir von
selbstgesteuertem Lernen sprechen, meinen wir daher eine schrittweise Entwicklung hin zu
einer größeren Autonomie im Lernprozess.

In diesem Sinne möchten wir insbesondere erreichen, dass die Schüler
•  ihre Lernprozesse zunehmend selbst aktiv beeinflussen
•  in Feedback-Schleifen ihre Lernprozesse begleiten
•  sich für ihre Lernprozesse und deren Effektivität mit verantwortlich fühlen
•  sich innerhalb eines gesteckten Rahmens eigene Ziele setzen und verfolgen.

Die oben genannten Ziele sind selbstverständlich nicht innerhalb eines Moduls zu erreichen.
Die für dieses Modul beschriebenen Wege zur Entwicklung selbstgesteuerten Lernens sind
in einen Jahresablauf einzuordnen, in dem die Schüler eine Folge von vier Modulen nach-
einander durchlaufen. Die modulübergreifende Entwicklungsstrategie ist an anderer Stelle
darzustellen. Für das hier beschriebene Modul haben wir uns aus dem Spektrum der Inhalte
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und Methoden zur Förderung selbstgesteuerten Lernens einige Schwerpunkte herausge-
sucht und versucht umzusetzen.

9.2.1  Handlungs- und Entscheidungsspielräume

Für die Verfolgung selbstgesteckter Ziele werden den Schülern begrenzte Handlungs- und
Entscheidungsspielräume eingeräumt. So kann jeder Schüler während der umfangreichen
Erarbeitungsphase, in der sie fachlichen Informationen einholen und bearbeiten, vielfältige
individuelle Entscheidungen treffen. Er kann entscheiden,

•  in welcher Reihenfolge er die fachlichen Inhalte erarbeitet
•  welche Medien er zur Informationsgewinnung heranzieht (Bücher, Experiment, Lernpro-

gramm, Simulationsprogramm, Skripte, Übungsaufgaben usw.)
•  ob er die Inhalte allein oder mit anderen zusammen erarbeitet
•  ob er eine lehrergelenkte Unterweisung wünscht.
•  über sein Lerntempo und seine Pausen u. a. m.

Während der Angebotsphase wird der Umfang der sicherheitstechnischen Erweiterung der
Toranlage von der Schülergruppe selbst formuliert. Damit legt sie auch selbst ihren Arbeits-
umfang und die fachlichen Anforderungen fest.

9.2.2 Kooperatives Lernen

Lernen in Gruppen ist geeignet, die aktive Rolle der Schüler im Lernprozess zu fördern. Die
Interaktion in der Gruppe bricht die Dominanz des Lehrers und kann zu einer größeren Auto-
nomie des Lernens führen. Daher spielt auch die Gruppenarbeit in diesem Modul eine wich-
tige Rolle.

Die Gruppen agieren innerhalb der einzelnen Modulphasen weitgehend autonom. Es müs-
sen komplexe Prozesse der Arbeitsplanung, der Arbeitsteilung und der Dissemination der
Teil-arbeitsergebnisse in der Gruppe organisiert werden. Die Gesamtgruppe ist kollektiv für
das Gesamtergebnis verantwortlich, trägt aber auch die Verantwortung für die einzelnen
Gruppenmitglieder. Sie muss beispielsweise in Krankheitsfällen die Versorgung mit Informa-
tionen, Materialien und Arbeitsergebnissen sicherstellen. Erst wenn die gesamte Gruppe
eine bestimmte Phase der Modularbeit als beendet erklärt, darf sie in eine neue Arbeitspha-
se eintreten. Damit soll sich die Gruppe für den Erkenntnisstand jedes einzelnen Gruppen-
mitgliedes verantwortlich fühlen und entsprechend handeln. Jedes Gruppenmitglied muss
daher auch in der Lage sein, erarbeitete Gruppenergebnisse vorzutragen und Fragen dazu
zu beantworten. Dies soll einen intensiven Informations- und Erfahrungsaustausch fördern.

Nach Abschluss der Auftragsabwicklung wird eine Einschätzung über die Qualität der Zu-
sammenarbeit in der Gruppe vorgenommen.

•  Mit Hilfe eines Analyseinstrumentes (Gruppenrad) erstellt jeder Schüler ein Profil seiner
Gruppenaktivitäten (Eigeneinschätzung).

•  Jeder Schüler der Gruppe erstellt ein Profil für jedes Gruppenmitglied (Fremdeinschät-
zung).

•  Die graphisch ermittelten Profile werden ausgewertet und verglichen.

Auf der Grundlage aller vorliegenden Profile führt ein Lehrer ein Gruppengespräch. In die-
sem Gespräch sollen Stärken und Schwächen Einzelner in Bezug auf die Teamfähigkeit und
Stärken und Schwächen der Gesamtgruppe analysiert werden. Erkannte und benannte Stär-
ken werden herausgestrichen und fördern das Selbstbewußtsein, erkannte Schwächen ge-
ben Anlass, gezielte Entwicklungs- und Förderungsmaßnahmen zu diskutieren und zu verab-
reden.
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Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen der Eigen- und Fremdeinschätzung bieten Mög-
lichkeiten der Reflexion von Verhaltensmustern Einzelner. Bei der Auswertung und Diskussi-
on der Aktivitätsprofile wird größten Wert auf deren Fördercharakter gelegt. Stigmatisierun-
gen Einzelner müssen unbedingt vermieden werden, um den Wert und die Akzeptanz dieser
Methode zu sichern.

9.2.3  Arbeitsplanung

Die Fähigkeit zur strukturierten Planung von Arbeits- und Lernprozessen kann ein wichtiges
Element auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit sein. Innerhalb des Planungsprozesses
müssen Aufgaben eigenständig, ziel- und sachorientiert strukturiert werden. Systematisches
Vorgehen, Zielstrebigkeit und Präzision sind wichtige Übungsziele.

Planungskompetenzen müssen sorgfältig schrittweise entwickelt werden. Dazu sollen die
Schüler vollständige Handlungen in mehreren Zyklen planerisch vorbereiten und vollziehen.
Der erste Zyklus umspannt das gesamte Modul. Die Klasse plant mit Hilfe des Lehrers den
Ablauf des Moduls. Dabei werden folgende Eckwerte so weit möglich festgelegt:

•  Anzahl der nach Lehrplan zur Verfügung stehenden Stunden für verschiedene Aspekte
(Technik, Politik, Deutsch)

•  Lernkontrollen (Inhalt und Zeitpunkt)
•  Nutzung von Ressourcen (Verfügbarkeit von Rechnern, Experimentiermaterial, Geräte,

Medien usw.)
•  Ergebnisse (Dokumentationen, Vorträge)

Der zweite Zyklus umspannt die technische Auftragsabwicklung. Mit Moderationshilfe des
Lehrers entwickeln die Schüler im Klassenverband einzelne Arbeitsschritte, die zu einem
Ablaufplan geordnet werden. Der Ablaufplan wird in ein Planungsraster mit Zeitachse über-
führt und für alle einsehbar an einer Planungstafel angebracht. Die Einhaltung dieser Grob-
planung wird im Klassenverband nach einer Woche überprüft und wenn nötig modifiziert.
Der dritte Handlungszyklus umfasst die ausgedehnte Erarbeitungsphase. Sie ist als freie
Gruppenarbeitsphase vorgesehen. Jede Gruppe entwickelt eine eigene Arbeitsplanung über
einen Zeitraum von ca. 60 Unterrichtsstunden nach dem Muster der vorangegangenen Ar-
beitsplanung im Klassenverband. Jeder Schüler führt ein Lerntagebuch, in dem er seine per-
sönlichen Lernaktivitäten protokolliert. In regelmäßigen Abständen wird anhand der Lernta-
gebücher die Arbeitsplanung der Gruppe überprüft, reflektiert und bei Bedarf modifiziert.
Nach Abschluss dieser ersten Gruppenarbeitsphase führt der Lehrer mit der Gruppe ein Ge-
spräch über Planung, Realisation, Ursachen der Abweichungen und Folgerungen für die
nächste Planung. Das Ergebnis dieses Gespräches wird vom Lehrer protokolliert und von
allen Gesprächsteilnehmern gegengezeichnet.

Bei der Inbetriebnahme der sicherheitstechnisch veränderten Toranlage und der Bearbeitung
des politischen Aspektes des Modulthemas werden weitere Handlungszyklen durchlaufen.
Jedesmal heben die Lehrer das Prinzip eines vollständigen Handlungsvollzuges „planen,
durchführen, kontrollieren und bewerten“ in das Bewußtsein der Schüler.

9.2.4  Differenzierung im Unterricht

Unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsfähigkeit einzelner Schüler erhalten sie
Übungsaufgaben, die den technologischen und allgemeinbildenden Inhalten des Modulthe-
mas Rechnung tragen. Diese Übungsaufgaben sind nach Umfang und Schwierigkeitsgrad
gestuft. Sie sind als Standard-, Vertiefungs- und Zusatzaufgaben gekennzeichnet. Die
Schüler bearbeiten die Aufgaben nach eigener Zieldisposition. Die Lösungen sind von jedem
einzusehen. Aus diesen Aufgaben werden die Klassenarbeiten zusammengestellt.
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10.  Lernerfolgskontrollen

10.1  Intentionen

Beurteilungen des Lernerfolgs bewegen sich im Spannungsfeld zwischen den Qualifikati-
onsanforderungen des Berufsfeldes, den formalen Anforderungen der beruflichen Ord-
nungsmittel, dem Informationsbedarf der Ausbildungsbetriebe, der Schüler und Lehrer. Die
Beurteilungen können und werden als Selektionsinstrument, aber auch als Diagnoseinstru-
ment eingesetzt. Wir sehen in der Schule Lernerfolgskontrollen in erster Linie als Diagno-
seinstrumente, die Rückmeldungen über den erzielten Lernerfolg und den Erfolg der einge-
setzten Lernstrategien liefern können.

Sollen sich Schüler nicht lediglich als Objekt von Ausbildungsanstrengungen betrachten,
sondern als aktive Mitgestalter ihres zunehmend eigenverantwortlich organisierten Lernfort-
schritts, verändert sich auch ihre Rolle im Beurteilungsprozess. Daher streben wir neben den
üblichen Fremdbeurteilungen durch die Lehrer an, Elemente einer kooperativen Selbst- und
Fremdbeurteilung zwischen Schülern und Lehrern in den Beurteilungsprozess einzubezie-
hen. Großen Wert legen wir auf die Transparenz der Beurteilungskriterien bei Lernerfolgs-
kontrollen. Sie ist am besten herstellbar, wenn die Schüler an der Auswahl und Gewichtung
der Kriterien beteiligt werden. Dies muss so rechtzeitig geschehen, dass alle Beteiligten sich
in ihrer Arbeit darauf einstellen können.

Handlungsorientiertes Lernen in fächerübergreifenden Zusammenhängen erfordert auch
Lernkontrollen, in denen erreichte Kompetenzen (Fach-, Methoden-, Sozial- und Personal-
kompetenzen) möglichst integriert beurteilt und gefördert werden können. Daher legen wir
ein Schwergewicht auf lern- und handlungsprozessbegleitende Ergebnisbeurteilungen. Im
Einzelnen werden im Modul folgende Lernkontrollen durchgeführt.

10.2  Lernkontrollen als Einzelleistungen

Funktionsbeschreibungen
Am Anfang des Moduls wird die Wirkungsweise der Anlage im ungesicherten Ist-Zustand
beschrieben. Die Beschreibung erstellen die Schüler als Gruppenarbeit. Es erfolgt keine Be-
urteilung in Form einer Note. Die Beschreibungen werden im Klassenverband diskutiert. Es
werden Strukturmerkmale und Beurteilungskriterien für die Erstellung einer Funktionsbe-
schreibung erarbeitet. Die Schüler erstellen daraufhin eine Funktionsbeschreibung als Ein-
zelleistung innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens. Die erarbeiteten Beurteilungskriterien
werden zur Bewertung herangezogen. Eine Deutschnote für die Struktur und eine Technolo-
gienote für den fachlichen Inhalt werden ausgewiesen.

Funktionsbeschreibung
Am Ende des Moduls beschreiben die Schüler die Wirkungsweise der Toranlage im sicher-
heitstechnisch veränderten Zustand. Die Beschreibung erfolgt als Einzelarbeit. Die modu-
leingangs erarbeiteten Beurteilungskriterien werden zur Bewertung herangezogen. Es wer-
den eine Deutsch- und eine Technologienote ausgewiesen. Das Ergebnis der zweiten Funk-
tionsbeschreibung wird stärker gewichtet.

Lerntagebuch
Auf der Basis der Arbeitsplanung der Gruppen erstellt jeder Schüler ein Lerntagebuch. Hier
protokollieren sie die Aktivitäten während eines Schultages. Das Tagebuch soll den Schrei-
bern eigene Lern-, Gedanken- und Verarbeitungsvorgänge bewußt werden lassen. Es dient
als Grundlage für Fördergespräche zur individuellen Fähigkeitsentwicklung. Eine Leistungs-
beurteilung erfolgt nicht. Erkennbare besondere Lernfortschritte oder Fähigkeiten erscheinen
im Qualifikationsnachweis.



A 74 Veröffentlichung zum Modul "Torsteuerung" Anhang

Klausur Technik
Nach Beendigung der Erarbeitungsphase werden die fachlichen Kenntnisse auf dem Gebiet
der Digitaltechnik überprüft. Basis der Klausur sind Übungsaufgaben unterschiedlicher
Schwierigkeitsgrade und alte Klassenarbeiten, die jedem Schüler zur Verfügung stehen. Das
Spektrum dieser Aufgaben ist Grundlage für die Klausur. Es wird eine Schaltungs- und
Funktionsanalyse (SuF)-Note erteilt. Sind in den Aufgaben auch Berechnungen zur Ermitt-
lung von Betriebsgrößen enthalten, wird dieser Teil der Klausur gesondert als Mathema-
tik/Berechnungs-Note ausgewiesen.
Klausur Politik
Nach Reflexion des Rollenspieles zum politischen Aspekt des Modulthemas werden die
fachlichen Kenntnisse auf dem Gebiet der Rechtsprechung überprüft. Basis sind Texte aus
Schulbüchern mit Übungsaufgaben, alte Klassen- und Prüfungsaufgaben und während der
Informationsphase erstellten Kurzreferate der Gruppen. Aus dem Spektrum dieser Aufgaben
wird die Klausur zusammengestellt. Die Schüler erhalten eine Note im Fach Politik.

Mündliche Einzelprüfung
Die sicherheitstechnisch aufgerüstete Toranlage wird von der Gruppe präsentiert und vom
Lehrer abgenommen. In diesem Rahmen erfolgt eine mündliche Einzelprüfung über fachliche
Inhalte der technischen Gesamtanlage. Es wird eine Einzelnote für das Fach Technologie
erteilt.

Übernahme einer Rolle im Rollenspiel
Aufgrund der erarbeiteten Aufgaben und Rollen der an einem Strafprozess beteiligten Par-
teien wird das Agieren der einzelnen Rollenträger reflektiert. Für die Rollenübernahme wird
keine Politiknote erteilt. Die besondere Bereitschaft und das Engagement erscheinen im
Qualifikationsnachweis.

Dokumentationen
Jeder Schüler erstellt eine individuelle Dokumentation über die von ihm erbrachten Lern- und
Arbeitsergebnisse. Sie soll eine sichtbare Gliederung ausweisen und alle wichtigen Inhalte
und Vorgänge (z. B. Arbeitsplanung) enthalten. Die Lehrer müssen bei der Sichtung der
Mappe erkennen, dass der Schüler sich mit den Inhalten auseinandergesetzt hat. Handein-
tragungen, Notizen und Berechnungen sind Belege für Eigentätigkeit. Die Bewertung der
Dokumentation geht als Note in das Fach Technologie ein.

10.3  Lernerfolgskontrollen als Gruppenleistung

Präsentationen
Die Gruppen präsentieren ihre Arbeitsplanung und veranschaulichen diese. Basis der Ver-
anschaulichung ist eine Auswahl aus verschiedenen Planungsrastern, die im Unterricht dis-
kutiert wurden. Die Präsentation dient der Reflexion des Planungsprozesses in der Optimie-
rung der Lernstrategien. Sie erfolgt wöchentlich. Eine Note wird nicht erteilt. Sichtbare Akti-
vitäten Einzelner werden im Qualifikationsnachweis festgehalten.

Evaluation von Gruppenprozessen
Mit Hilfe eines Gruppenrades wird ein Gruppenprofil der Arbeitsweise Einzelner und der Ge-
samtgruppe erstellt. Das Gruppenprofil dient der Ermittlung von Stärken und Schwächen der
im Gruppenprozess agierenden Personen. Das Profil wird in Eigen- und Fremdeinschätzung
vorgenommen. Es erfolgt keine Benotung. Sichtbare Stärken Einzelner werden in den Quali-
fikationsnachweis aufgenommen.
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Protokolle
Die Gruppe erstellt für die Abnahme der sicherheitstechnisch veränderten Toranlage das
Formblatt eines Prüfprotokolles. Basis sind in vorhergehenden Modulen erstellte Prüfproto-
kolle. Es wird eine Gruppennote für das Fach „Deutsch“ erteilt.

Dokumentationen
Nach Abnahme der sicherheitstechnisch veränderten Toranlage übergeben die Schüler alle
relevanten technischen Dokumente an den Kunden (hier Lehrer). Die Dokumente enthalten
den erzielten Ist-Zustand der Toranlage. Die dazu erstellten technischen Zeichnungen wer-
den bewertet und gehen als Note in das Fach „Schaltungs- und Funktionsanalyse (SuF)“ ein.

11.  Differenzierter Qualifikationsnachweis

Nach Abschluss eines jeden Moduls wird zur Ergänzung des traditionellen Berufsschulzeug-
nisses ein  „Differenzierter Qualifikationsnachweis“ ausgestellt. Inhalt dieses Qualifikations-
nachweises ist eine differenzierte Beschreibung über das Erreichen der im Modul erworbe-
nen fachlich-inhaltlichen Kenntnisse und prozessualen Fähigkeiten ebenso wie über den
Grad des Beherrschens von Schlüsselqualifikationen.

Von dieser Beschreibung versprechen wir uns

•  eine differenziertere Rückmeldung an den Schüler über die erbrachten Leistungen, er-
worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten als eine blanke Note dies kann

•  eine aussagefähige Ergänzung des Facharbeiterbriefes bei zukünftigen Bewerbungen
(auch im EU-Rahmen, in denen solche Qualifikationsnachweise weit verbreitet sind)

•  eine Hilfestellung für die zukünftigen Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt, die keinen
qualifizierten Abschluss erlangen konnten.

Die Aussagefähigkeit dieses Qualifikationsnachweises ist u.a. von den Bewertungskriterien,
der Qualität der Beobachtungswerkzeuge und dem „Beurteiler“ abhängig, der sie einsetzt.
Wir sind uns sowohl der Subjektivität der Bewertungen als auch der derzeitigen Unzuläng-
lichkeit der Werkzeuge und Formulierungen bewusst. Trotz dieser Schwächen haben wir uns
aus den vorgenannten Gründen zur Ausstellung solcher differenzierten Qualifikationsnach-
weise entschlossen.
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Die Nachweise sind so gehalten, dass die Lehrer sie in einem vertretbaren Zeitaufwand er-
stellen können. Sie bestehen aus:

Kopf
Modulthema

Name, Geburtsdatum, Geburtsort

Zeitlicher Rahmen (von ... bis.... insgesamt ... Unterrichtsstunden)

Allgemeine Gesamtbewertung (mit (Erfolg) absolviert)
(4-stufige Bewertung)

Allgemeine Beschreibungen

allgemeine inhaltliche Beschreibung des Moduls, des Arbeitsprozesses

allgemeine Schwerpunkte (z.B.: besondere Arbeitsformen, Förderung bestimmter
Kompetenzen usw.)

Spezifizierte Beschreibungen

fachlich inhaltliche Kenntnisse, fachlich prozessuale Fertigkeiten
(z. B.: ... hat vorgeschriebene Verfahren angewandt,

... hat ... festgestellt ... und ... vorgeschlagen)

erreichte Schlüsselqualifikationen
(systematisches Vorgehen, Planungsfähigkeit, Kooperations- und Kommunikationsfä-
higkeit, Teamfähigkeit, Verhalten in der Gruppe)
Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und zu bearbeiten
Fähigkeit, Dokumentationen und Präsentationen zu erstellen
Fähigkeit, eigene Lernprozesse zu gestalten

Fuß

Hamburg, Datum (der Ausgabe)

Unterschriften Schulleitung, Klassenlehrer oder Modulbetreuer, Quittieren einer Zweit-
schrift durch Betrieb "gesehen"

Bewertungsübersicht
(z. B.  absolviert - mit Erfolg absolviert - mit gutem Erfolg absolviert - mit sehr gutem Erfolg ab-
solviert)
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12.  Verlaufsplanung

Verlauf Medien

1.  Einstimmung auf das Lehrerteam, Lernumfeld,
Lernorganisation
Begrüßung der Schüler. Das Lehrerteam (möglichst vollständig) stellt sich
vor. Das Modulthema wird genannt.
Vorgehen bei der Modulbearbeitung, Freiräume beim Lernen, Organisation
in Lerngruppen à 4 Schüler, eigene Arbeitsplanung
Wir versprechen intensive Unterstützung, Beratung aber auch Kontrolle

2.  Auftragsanbahnung
Rollenspiel:
Sicherheitsbeauftragter  (Lehrer)     ()  Facharbeiter  (ein Schüler)
Der Sicherheitsbeauftragte der Firma meldet sich telefonisch in der Abtei-
lung Werkserhaltung. Ein Werkstor soll den gültigen Sicherheitsbestimmun-
gen gemäß umgerüstet werden.
Telefonische Aufnahme der Daten, Erfragung der Basisinformationen zum
Standort, Typ des Tores u.a., Verabredung eines Besichtigungstermines.

Torbesichtigung vor Ort
Sicherheitsbeauftragter und Facharbeiter (alle Schüler) treffen sich am mo-
bilen Schwenktor. Aufnahme des sicherheitstechnischen Ist-Zustandes,
Technologie und Wirkungsweise des Tores.

Rollenspiel:
Meister der Werkserhaltung (Lehrer) Facharbeiter =  (alle Schüler)
Im Gespräch mit allen „Facharbeitern“ wird die Ergiebigkeit der Torerkun-
dung erfragt und diskutiert. Vergleiche mit einer professionellen Torerkun-
dung werden hergestellt.

3.  Reflexions- und Planungsphase
Die bisherige Vorgehensweise bei der Auftragsabwicklung wird reflektiert
und deren Defizite aufgearbeitet. Der Arbeitsauftrag des Gesamtmoduls
wird diskutiert. Es wird ein Ablaufplan zur Bewältigung des Arbeitsauftrages
entwickelt. Dabei werden folgende Eckwerte so weit möglich festgelegt.
•  Anzahl der nach Lehrplan zur Verfügung stehenden Stunden für ver-

schiedene Aspekte (Technik, Politik, Deutsch)
•  Lernkontrollen (Inhalt und Termine)
•  Nutzung von Ressourcen (Verfügbarkeit von Rechnern, Experimentier-

material, Geräte, Medien usw.)
•  Ergebnisse (Form: z.B. Dokumentationen, Vorträge und deren Termine)

Mit Hilfe eines Ablaufplanes werden die einzelnen Arbeitsschritte inhaltlich
gefüllt und geordnet. Dazu werden ungefähre Zeitvorgaben verabredet.
Verfügbare Arbeitsmaterialien und Medien werden vorgestellt. Ein Zwei-
Wochenplan wird in ein Planungsraster mit Zeitachse eingetragen und für
alle einsehbar an einer Planungstafel angebracht.

4.  Erarbeitungsphase
Die Erarbeitungsphase wird von jeder Gruppe selbstständig geplant (Pla-
nungszeitraum ca. 60 Unterrichtsstunden). Sie enthält die
Ermittlung des Ist-Zustandes der Toranlage
Analyse des technischen Aufbaus (Überblick über die Gesamtanlage)
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tieraufbau mit
externer Digi-
talsteuerung)
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Analyse der Aufgabe und Wirkungsweise der einzelnen Baugruppen
Zusammenspiel der Baugruppen in der Anlage
Untersuchung der einzelnen Bauteile; Übungsaufgaben zu den einzelnen
Bauteilen
Analyse der „Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore“
(ZH1/494) auf relevante Bestimmungen

Als Arbeitsergebnisse werden erwartet:
Beschreibung des Ist-Zustandes der Toranlage auf Baugruppenebene
(Gruppenergebnis)
Zusammenstellung der erarbeiteten Inhalte zu den einzelnen Bauteilen der
digitalen Steuerung incl. der Übungsaufgaben (individuelle Schülermappe;
eigene Eintragungen und Berechnungen müssen ersichtlich sein)
Zusammenschaltung der Baugruppen nach Schaltungsunterlagen zu einer
funktionsfähigen Toranlage
Zusammenstellung der relevanten Richtlinien für die Torsicherheit

Die Arbeitsweise der Gruppe und die Reihenfolge der Bearbeitung der Auf-
gaben bleibt der Gruppe nach eigenen Planungsvorgaben überlassen. Auch
ein Lehrervortrag kann eingefordert werden. Jeder Schüler muss ein indivi-
duelles Lerntagebuch führen, in dem die erledigten Arbeitsaufträge des Ta-
ges protokolliert werden. Anhand der Lerntagebücher wird mit der Gruppe in
regelmäßigen Abständen der Arbeitsfortschritt in Bezug auf die Planung
diskutiert, Abweichungen begründet und die Planung nötigenfalls modifi-
ziert.
Dem Klassenverband wird zur Einführung in die Technik der Toranlage ein
lehrerzentrierter Vortrag über den strukturellen Aufbau der Torlange ange-
boten. Es werden die technologischen Unterschiede zwischen dem
Schwenktor und dem Sektionaltor herausgearbeitet. Auf Baugruppenebene
wird ein Blockschaltbild auf der Grundlage des Stromlaufplanes entwickelt.
Dieser Vortrag wird zur Orientierung i.d.R. gern angenommen.

Lernkontrollen: (Inhalt und Termin nach Absprache mit den Schülern)
Die Beschreibung des Ist-Zustandes der Toranlage wird mit der Gruppe im
Hinblick auf eine strukturierte Darstellung diskutiert. Die Dokumentation wird
nach den erarbeiteten strukturellen Änderungen überarbeitet, nach Abspra-
che bewertet.
Klassenarbeit auf der Basis der Übungsaufgaben zur Digitalsteuerung
Individuelle Mappenführung
Lerntagebuch

Nach Wochenablauf wird der Zwei-Wochen-Arbeitsplan des Arbeitsauftra-
ges überprüft und nötigenfalls modifiziert.

Die Erarbeitungsphase ist nach Konsens in der Gruppe für alle Mitglieder
gleichzeitig als beendet zu erklären.

5.  Angebotserstellung
Die Schüler erstellen ein Pflichtenheft als Basis für das Angebot an den
Kunden. Die Aufrüstung um sicherheitstechnische Komponenten wird vor-
geschlagen. Der zukünftige Soll-Zustand der Anlage wird beschrieben. Leh-
rer als Kunde verabredet mit der Gruppe einen Zeitplan bis zur Abnahme
des modifizierten Tores. Die Anforderungen an die Abschlussdokumentation
des technisch veränderten Tores werden formuliert. Es wird ein Kostenplan,
bestehend aus Material- und Arbeitskosten, erstellt. Die durchschnittlichen
Arbeitskosten für einen Facharbeiter müssen im Betrieb erfragt werden.
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Der Auftrag wird auf der Basis des Pflichtenheftes formuliert und von der
Gruppe und dem Lehrer unterzeichnet.
Als maximaler Zeitbedarf für die Erfüllung des Pflichtenheftes sind ca. 20
Unterrichtsstunden vorgesehen.

6.  Technische Durchführung der Installationen
Die zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen werden an die Anlage angepasst.
Dazu nehmen die Schüler Eingriffe in die Digitalsteuerung vor. Je nach
Pflichtenheft kann der Umfang unterschiedlich sein und damit der techni-
sche Aufwand. Ein Testlauf der Anlage wird vorgenommen.
Die technischen Unterlagen (Zeichnungen, Beschreibungen, Bedienungs-
anleitung, Abnahmeprotokoll) werden zusammengestellt.

7.  Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage
Die sicherheitstechnisch veränderte Anlage wird vor dem Kunden (Lehrer)
in Betrieb genommen. Die Schüler erläutern die Wirkungsweise und weisen
auf noch bestehende mögliche Sicherheitsrisiken hin.

Es ist ein vollständiges Abnahmeprotokoll zu erstellen. Es enthält
die Basisdaten der Anlage
•  Ort und Zeit, in der die Abnahme erfolgt
•  Auflistung der geprüften Sicherheitseinrichtungen
•  Unterschrift der abnehmenden Personen
Es wird eine vollständige Dokumentation der technisch veränderten Anlage
übergeben.
Damit ist der technische Arbeitsauftrag abgewickelt.

Lernkontrollen:
Im Rahmen der Präsentation der sicherheitstechnisch aufgerüstete Toran-
lage erfolgt eine mündliche Einzelprüfung über fachliche Inhalte der techni-
schen Gesamtanlage. Es wird eine Einzelnote erteilt.
Jeder Schüler erstellt eine individuelle Dokumentation über die von ihm er-
brachten Lern- und Arbeitsergebnisse. Die soll eine sichtbare Gliederung
ausweisen und alle wichtigen Inhalte und Vorgänge (z. B. Arbeitsplanung)
enthalten. Es wird eine Einzelnote erteilt.

8.  Reflexion des Gruppenprozesses
Die Auftragsabwicklung wird nicht gleichzeitig in allen Gruppen erfolgen.
Diese Zeit wird zur Reflexion des Gruppenprozesses genutzt.
Mit Hilfe eines Analyseinstrumentes (Gruppenrad) erstellt
jeder Schüler ein Profil seiner Gruppenaktivitäten (Eigeneinschätzung).
jeder Schüler der Gruppe ein Profil für jedes Gruppenmitglied (Fremdein-
schätzung).
Die grafisch ermittelten Profile werden ausgewertet und verglichen.

Auf der Grundlage aller vorliegenden Profile führt ein Lehrer ein Gruppen-
gespräch. In diesem Gespräch werden Stärken und Schwächen Einzelner in
Bezug auf die Teamfähigkeit und Stärken und Schwächen der Gesamtgrup-
pe analysiert. Erkannte und benannte Stärken werden herausgestrichen.
Erkannte Schwächen geben Anlass, gezielte Entwicklungs- und Förde-
rungsmaßnahmen zu diskutieren und zu verabreden.

9.  Ausgangssituation der Bearbeitung des politischen
Aspektes des    Modulthemas

An einer ausgewählten modifizierten Anlage der Schüler wird ein Unfall si-
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Auswertungs-
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muliert. Der Geschädigte erstattet Anzeige bei der Polizei. Es ist zu unter-
suchen, welche Folgen dieser Unfall für den Betreiber und den Installateur
der Toranlage hat.
Nach einer allgemeinen Diskussionsphase über die möglichen Folgen und
den weiteren Ablauf wird ein Rollenspiel einer Gerichtsverhandlung als Auf-
gabe gestellt.

10.  Planungsphase
Die Gesamtklasse berät über die Vorgehensweise zur Vorbereitung auf ein
Rollenspiel. Entwicklung eines Ablaufplanes an der Metaplanwand.
Mit Hilfe des Ablaufplanes werden die einzelnen Arbeitsschritte inhaltlich
gefüllt und geordnet. Dazu werden ungefähre Zeitvorgaben verabredet.
Verfügbare Arbeitsmaterialien und Medien werden vorgestellt. Der Arbeits-
plan wird in ein Planungsraster mit Zeitachse eingetragen und für alle ein-
sehbar an einer Planungstafel angebracht.

11.  Informationsphase
An einem ähnlich gelagerten Fall wird der Ablauf eines Verfahrens gezeigt.
Im Vordergrund stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Aufga-
ben der Rollenträger in einem Strafprozess.

12. Vorbereitung eines Rollenspiels für eine
Gerichtsverhandlung

Die Schüler bereiten ein Rollenspiel für die Durchführung einer Gerichtsver-
handlung vor. Die Vorbereitung erfolgt in Gruppen. Die Gruppenbildung
kann von den vorherigen Konstellationen abweichen. Kriterium der Zuord-
nung ist das Interesse an den Rollenträgern.
Es werden erarbeitet:
•  die Aufgaben der Rollenträger im Strafprozess
•  die für den Fall relevanten Rechtsnormen
•  Übungsaufgaben  zu den Grundlagen Rechtsnormen, Aufgabe des

Rollenträgers
Rollenträger: Angeklagter, Gutachter, Staatsanwalt, Verteidiger, Richter

13.  Durchführung des Rollenspieles
Mit ausgewählten Teilnehmern wird eine Strafgerichtsverhandlung in ver-
teilten Rollen durchgespielt.

14.  Reflexion des Rollenspieles
Es wird das Rollenverhalten der einzelnen Teilnehmer hinsichtlich ihrer Auf-
gabenstellung gewürdigt. Abweichungen von den realen Bedingungen einer
Gerichtsverhandlung werden diskutiert. Die Realitätsnähe des Ergebnisses
wird eingeschätzt und weitere Konsequenzen hinsichtlich eines Zivilprozes-
ses erörtert.

Lernkontrolle: Klassenarbeit (zusammengestellt aus den Übungsaufgaben)

15.  Evaluation der Modularbeit
Befragung der Schüler zur Arbeit in dem Modul
Unter den Fragestellungen
Was hat Ihnen gut gefallen?
Was kann man verbessern?
werden nach Netzplantechnik die Kritiken an der Metaplanwand gesammelt,
geclustert und diskutiert. Das Ergebnis wird für das nächste Modul aufbe-
wahrt, um die Anregungen mit in die Arbeit einzubeziehen.

Schüleranlage
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Schwenktor

Aufgabenbe-
schreibung

Metaplanwand
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Videofilm
Fachbücher
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StPO
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Modularisierte Ausbildung von Elektroinstallateuren

Klüver, Jens / Milevczik, Gert

Eine arbeitsprozessorientierte Konkretisierung des Lernfeldkonzepts an der
Hamburger Gewerbeschule Energietechnik - G10

Seit dem Mai 96 ist die didaktische Diskussion in der Berufsbildung stark beeinflusst durch
das KMK-Lernfeld-Konzept; intensiv wird inzwischen weniger das „Ob“ als vielmehr das
„Wie“ diskutiert. In einem pragmatischen Ansatz haben Bader/Schäfer 98 („Lernfelder ge-
stalten“, BbSch 50 (98) 7-8) eine Reihe von Fragen zum Zusammenhang von Handlungsfel-
dern, Lernfeldern und Lernsituationen aufgeworfen.

Mit dem nachfolgenden Beitrag wollen wir antworten, indem wir exemplarisch Möglichkeiten
einer konkreten Umsetzung des Lernfeldkonzepts darstellen. In diesem Zusammenhang
verweisen wir auch auf den ebenfalls in diesem Heft erscheinenden Artikel „ .......“ von Ber-
ben/Knutzen. (Manuskript in Arbeit)

Seit dem 1.2.99 lernen Elektroinstallateure und Energieelektroniker an der Gewerbeschule
Energietechnik - G10 in Hamburg-Altona auf neue Art. Im Modellversuch “Berufliche Qualifi-
zierung 2000”, der mit Mitteln aus Berlin und Hamburg gefördert wird, werden verschiedene
Neuerungen erprobt. Der Unterricht ist nicht mehr in traditionelle Fächer gegliedert; stattdes-
sen lernen die Schüler bei starker Selbstverantwortung (“individuelles selbstgesteuertes Ler-
nen”) in “Modulen”, die an betrieblichen Arbeitsprozessen orientiert sind. (Weitere Informa-
tionen zu diesem BLK-Modellversuch unter www.G10.de)

Schulorganisatorischer Rahmen

In jedem dreiwöchigen Berufsschulunterrichts-Block absolvieren die Schüler ein Modul, das
thematisch an typischen Arbeitsprozessen des Ausbildungsberufs orientiert ist. Die wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte dieser Arbeitsprozesse sind ebenfalls ständiger
Gegenstand des Unterrichts; genauso wie die Aufgaben, die den Bereichen Kommunikation,
Teamentwicklung oder Methodenkompetenz zuzurechnen sind.

In diesen drei Wochen arbeiten die Klassen jeweils 37 Wochenstunden, also 6-8 Stunden
pro Tag, die in Doppelstunden organisiert sind. Schüler und Lehrer sind dabei frei in der
Pausengestaltung, wenn sie es wollen, z.B. weil ihnen eine Unterbrechung sinnvoll erscheint
oder eben gerade nicht erwünscht ist. Generell gibt es aber eine Orientierung an den übli-
chen Pausenzeiten, da die Schüler und die Lehrer die Kontakte zu ihren Kollegen halten
wollen und/ oder müssen. Das geschieht im Schulleben vor allem während der Unter-
richtspausen.

Der gesamte Unterricht liegt in der Hand von 4-5 Lehrern, die in der Woche etwa 8-12 Stun-
den in der Klasse unterrichten; meistens in Abschnitten von 4-6 Stunden. An den “Schnitt-
stellen” übergibt ein Lehrer den Unterricht an seinen Kollegen, für ca. 45 Minuten sind dann
zwei Kollegen in der Klasse. Die Schüler haben dabei Einfluss darauf, an welchem Thema
wie weiter gearbeitet wird. Da es keine separaten Unterrichtsfächer gibt, kann sich die Arbeit
der Schüler  individuell entfalten; allerdings immer nur nach zuvor zwischen Lehrer und
Schülern abgestimmter Planung  sowie nach den fachlichen Kompetenzen der Lehrer, denn
der bisherige Deutschlehrer kann nicht unbedingt auch kompetenter Berater in Fragen des
speicherprogrammierbaren Steuerrelais‘ sein.

http://www.g10.de/
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Es sei aber besonders darauf hingewiesen, dass die traditionellen Inhalte der Fächer
Deutsch und Politik ganz unverzichtbar sind, um die Modulaufgaben zu bewältigen. Es ist
jede Menge zu schreiben, zu lesen, zu präsentieren, zu besprechen, zu diskutieren,  zu den-
ken. Jede Arbeit berührt die Schüler als Auszubildende und als Arbeitnehmer eines Unter-
nehmens.

An einem festen Wochentag planen die Lehrer den Unterrichtsrahmen der Woche, was die
fachlichen und methodischen Aspekte ebenso einschließt wie die aktuelle Ausstattung des
integrierten Fachraums, die konkreten Arbeiten, die Präsentation der Arbeitsergebnisse, die
Lernerfolgskontrollen (Klassenarbeiten o.ä.), die Auswertungsgespräche mit den Schülern
usw.

Didaktisch-methodischer Ansatz

Die Schüler arbeiten prinzipiell in Gruppen. Die Gruppengröße variiert zwischen 2 und 6 Per-
sonen je nach Arbeitsvorhaben. Die Gruppenzusammensetzung ist verschieden. Es gibt
Gruppen, die sich nach Sympathie bilden, die nach thematischen Interessen zusammenfin-
den oder nach Leistungsvermögen zusammengesetzt sind. Als Ausnahme ist auch Einzelar-
beit möglich, wenn sie unbedingt gewünscht wird oder wenn sie sich aus pragmatischen Er-
wägungen anbietet, z.B. wenn ein Schüler eine Zeit krank war und sich nicht mehr sinnvoll in
einen Gruppenarbeitsprozess integrieren lässt, weil die Arbeit schon weitgehend getan ist.

Das erste Modul, das die Schüler bearbeitet
haben, trägt den Titel “Schüler richten sich ei-
nen Gruppenarbeitsraum ein”. Es orientiert sich
an den typischen Arbeitsprozessen, die
Auszubildende Elektroinstallateure im ersten
Jahr kennenlernen bzw. praktizieren. Die Mei-
sten haben im er ersten Lehrjahr praktische
Erfahrungen mit der Hausinstallation erworben.
Innerhalb der Hausinstallationstechnik ist das
Einrichten von Lampen- und Steckdosen-
kreisen im Neubau bzw. Modifizieren von
bestehenden Anlagen im Altbau hauptsächliche
Tätigkeit.
Der Schonraum der allgemeinbildenden Schule
ist für die Schüler nunmehr Vergangenheit;
stattdessen haben sie als Auszubildende ihre
neue Rolle als Arbeitnehmer  mit Vorgesetzten
und Kollegen erfahren; sie sind an Weisungen
gebunden und haben Verantwortung zu tragen
für eine fachgerechte Ausführung ihrer Arbeit.
Dies ist gerade im Berufsfeld der Elektrotechnik
wegen der Gefährlichkeit des elektrischen
Stroms von besonderer Bedeutung. Dem
tragen Berufsgenossenschaften und Innungen
durch besonders strenge Sicherheitsan-
forderungen Rechnung. Hier knüpft das erste
Modul in seinen politischen Aspekten an, z.B. in
der Bearbeitung von Berufsbildungs- und
Jugendarbeitsschutzgesetz oder bei den
Differenzen, die die jungen Arbeitnehmer
zwischen den Vorschriften einerseits und
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alltäglichem beruflichen Handeln andererseits registrieren, das auch von auftragsbedingten
wirtschaftlichen Faktoren, Akkordarbeit usw. geprägt ist.
Die dokumentierenden Aufgaben, z.B. bei der Betriebserkundung in der Firma eines Steck-
dosen- und Schalterherstellers, bilden den Arbeitsbereich des traditionellen Faches Deutsch;
eine schriftliche Darstellung der Erkundung und der erzielten Ergebnisse ist als Gruppen-
Arbeitsprodukt darzustellen.

Das Modul wird in einem Klassenraum (Nr. 105) und zusätzlich im abgebildeten Raum (Nr.
103) durchgeführt, der durch geständerte Wände in vier Schülergruppenräume à 16 qm auf-
geteilt und mit abgehängten Deckenkanälen ausgestattet ist.

In jedem Gruppenraum soll ein Gruppenarbeitstisch beleuchtet und ein PC-Arbeitsplatz
blendfrei eingerichtet werden, die Schüler versehen ihren Arbeitsraum zu diesem Zweck mit
Beleuchtung, mit Schaltern, mit Steckdosen usw. Sie richten sich ihren Arbeitsraum so ein,
dass er ihren Bedürfnissen gerecht wird und im weiteren Verlauf des Schuljahres für sie
selbst funktionstüchtig zur Verfügung steht.
Diesen Arbeitsauftrag könnte der Schüler -in Zusammenarbeit mit seinem Gesellen- vom
Meister im Betrieb in ähnlicher Weise erhalten. Dennoch lernen  die Schüler in Schule und
Betrieb nicht etwa das Gleiche.

Um die unterschiedlichen  Ausbildungsschwerpunkte zu verdeutlichen, werden zunächst die
Arbeitsschritte des vollständigen betrieblichen Arbeitsprozesses beschrieben -  von der Ak-
quisition des Auftrags bis zur Rechnungsstellung und Übergabe an den Kunden. Danach
werden die unterschiedlichen Inhalte und Methoden dargestellt, die der Auszubildende in der
Berufsschule erlernt.
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Von den betrieblichen  Arbeitsschwerpunkten zu schulischen Lernsituationen

•  Betriebliche Arbeitsschwerpunkte

1. Planungsgespräch mit dem Kunden: Der Kunde bespricht mit dem Meister das Pro-
jekt. Der Meister zeigt technische Lösungen in verschiedenen Qualitäts- und Preisstufen
auf (Beleuchtungstechnik, Energieverbrauch, Gesundheit, Ergonomie, Komfort usw.) und
begrenzt die Angebotszahl auf die nachgefragten Kundenbedürfnisse. In einem Kurz-
protokoll wird der Gesprächsverlauf festgehalten und abschließend mit dem Kunden ab-
gestimmt.

2. Feststellen der Projektvoraussetzungen: Der Meister erstellt eine Skizze der räumli-
chen Voraussetzungen und der elektrotechnischen Bedingungen vor Ort. Es werden
notwendige Abstimmungen mit anderen Gewerken (Zeit, Ablauffolge usw.) bedacht.

3. Erstellen von Angeboten: Der Meister erstellt anhand des Kundenkurzprotokolls meh-
rere Angebote. Er informiert den Kunden  über sich eventuell verändernde Vorausset-
zungen (Lieferengpässe usw.) und stimmt das weitere Verfahren ab.

4. Abstimmen des Auftrags und Planen des Ablaufs: Der Meister spricht mit dem Kun-
den die jeweiligen Stärken der Alternativangebote durch und leitet die Auftragserteilung
ein. Anschließend wird der Auftragsablauf festgelegt (Zeit, Ressourcen, Gewerke usw.).

5. Planen des Auftrags: Der Meister erstellt mit einem EDV-CAD-System alle Pläne und
Listen, legt den Zeitaufwand fest und überträgt den Auftrag einem Gesellen.

6. Zeitliche und organisatorische Festlegung: Der Geselle stellt mit dem Lehrling zu-
sammen alle erforderlichen Betriebsmittel, Leitungen, Werkzeuge, Gerüste und  Maschi-
nen bereit. Sie legen gemeinsam den Ablaufs- und Arbeitsplan fest.

7. Durchführen der Installationsarbeiten: Der Geselle und der Lehrling führen die Instal-
lationsarbeiten aus. Sie informieren den Kunden gegebenenfalls über Probleme bei der
Durchführung der Arbeiten. Sie geben dem Kunden  Anregungen und Hinweise für das
Projekt und verweisen auf eventuelle Konfliktsituationen mit anderen Gewerken.

8. Sicherheitsprüfung Erstinbetriebnahme VDE 0100: Der Geselle und der Lehrling
schliessen die Installationsarbeiten ab. Die Anlage wird von ihnen messtechnisch über-
prüft und die Messwerte werden in einem Protokoll schriftlich fixiert.

9. Überprüfen der Kundenwünsche: Der Meister überprüft die erstellte Anlage und führt
eine abschließende Sichtkontrolle durch. Insbesondere die nichtelektrischen Ansprüche
wie Beleuchtungsstärke, Lichtfarbe usw. sowie die ergonomische Ausstattung des Bild-
schirm-Arbeitsplatzes bedürfen der konkreten Überprüfung vor Ort.

10. Dokumentation und Rechnung: Der Meister stellt die Dokumentationsmappe zusam-
men, korrigiert gegebenenfalls das Angebot nach dem tatsächlichen Aufwand und erstellt
die Rechnung.

11. Übergabegespräch mit dem Kunden: Der Meister überreicht die Dokumentationsmap-
pe und die Rechnung.

Schulische Lernsituation

Es gilt nun, auf der Basis der oben dargestellten betrieblichen Arbeitsaufgaben und Hand-
lungssituationen zu schulischen Lernaufgaben bzw. -situationen zu gelangen. In Wahrneh-
mung ihres Bildungsauftrages hat die Berufsschule Lernsituationen so zu gestalten, dass die
Schüler befähigt werden, ihre fachlichen und sozialen Fähigkeiten zu erweitern sowie das
Lernen zu erlernen. Denn nicht jede Arbeit bildet! Darüber hinaus sollen sie auch lernen, ihr
berufliches Handeln  in sozialer und ökologischer Verantwortung zu beurteilen. Unter diesen
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Gesichtspunkten, die hier nur grob umrissen werden  können,  erfolgt die Planung der fol-
genden Unterrichtsschritte. Bei der Planung der Lernsituationen kam es uns vor allem darauf
an, dass

•  die Schüler „dort abgeholt werden, wo sie stehen“, also: dass der Unterricht anknüpft an
ihre bereits vorhandenen Erfahrungen, Kenntnisse und Interessen in Bezug auf den Un-
terrichtsgegenstand,

•  die Schüler durch eine hinreichende Vielfalt  und Differenzierung der zu bearbeitenden
Aufgaben weder unter- noch überfordert werden,

•  die Aufgabenstellung und die Lernsituation so offen bleibt, dass den Schülern mehrere
Entscheidungsmöglichkeiten über die zu gehenden Wege und zu erreichenden Ergeb-
nisse bleiben,

•  vielfältige Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten und -anlässe gegeben sind.

•  Schulische Arbeitsschwerpunkte

1. Planungsgespräch mit dem Lehrer: Der Lehrer bespricht mit den Schülern das Projekt
vor Ort. Es werden 4 Arbeitsgruppen gebildet. Jede richtet sich  einen Gruppenraum ein.
Der Lehrer zeigt die Möglichkeiten/Rahmenbedingungen der Schule auf (Werkzeug, Be-
triebsmittel, Räumlichkeiten usw.) und formuliert die Aufgabe, eine  ausreichende Be-
leuchtung der Sitzgruppe und des PC-Arbeitsplatzes zu erstellen. Der Energieverbrauch
und die Erstellungskosten sollen möglichst niedrig, d.h. umweltverträglich, sein. Der PC-
Arbeitsplatz soll ein blendfreies Arbeiten ermöglichen und der E-Einrichtungskomfort soll
durch weitere Schaltstellen und ausreichende Steckdosenzahl angemessen berücksich-
tigt werden. In einem Kurzprotokoll wird der Gesprächsverlauf festgehalten und abschlie-
ßend mit dem Lehrer abgestimmt; das planerische Vorgehen wird mit den Schülern aus-
drücklich in den Blick gerückt.

2. Feststellen der Projektvoraussetzungen:
Die Schüler erstellen in Partnerarbeit ar-
beitsteilig Skizzen von den räumlichen
Voraussetzungen (Grundriss und Wände)
und stimmen sich  anschließend in der
Gruppe ab. Mit diesen Informationen
ausgestattet, erstellen sie eine
maßstabsgetreue Zeichnung. Müssen die
Schüler wegen fehlender Maße erneut in den
Gruppenraum, so wird dies protokolliert, weil
es unterschiedlich vorausschauendes
Arbeiten demonstriert. Anschließend ermitteln
sie die elektrischen Voraussetzungen des
bereits vorinstallierten Gruppenraums. Von
welcher Abzweigdose werden die
verschiedenen Auslässe versorgt? Wo ist der
Hausanschluss mit Zählerplatz? Wie lang sind die Leitungen? Auch diese elektrischen
Gegebenheiten werden in Partnerarbeit arbeitsteilig skizziert. Die Skizzen werden in
normgerechte Zeichnungen umgesetzt. Die Arbeitsgruppe entscheidet, welche der er-
stellten Pläne in die Gruppenmappe aufgenommen werden, was einen Anlass bietet,
über die Leistungen der einzelnen Schüler zu debattieren. Jedes Gruppenmitglied erhält
abschließend eine Kopie der (möglichst) einvernehmlich gebilligten Mappe.

3. Erstellen von Angeboten: Die Schüler erstellen in Partnerarbeit anhand des Kurzproto-
kolls (Schritt 1) arbeitsteilig drei schriftliche Teilangebote: 1. Lampenkreis, 2. Steckdo-
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senkreis 3. PC-Steckdosenkreis.  Das Angebot umfasst die Mengen und Kosten für die
zu installierenden Elektrokomponenten und die Art und Längen der Leitungen. Die
Schüler tauschen sich in der Gruppe über die Teilangebote aus, überarbeiten sie gege-
benenfalls und erstellen das Gesamtangebot. Der Lehrer nimmt das Angebot entgegen
und führt ein “Kundengespräch”, in dem die Schüler ihre Angebotsvorschläge erläutern,
gegebenenfalls verteidigen oder modifizieren. Der Lehrer kann dabei unterschiedliche
Kundentypen darstellen. Am Ende eines jeden Gesprächs folgt dann aber die endgültige
schriftliche Auftragserteilung.

4. Abstimmen des Auftrags und Planung des Ablaufs: Da die Schülergruppenräume
recht klein sind, können die Schüler ihre Installationsarbeiten nicht gleichzeitig durchfüh-
ren. Folglich müssen sich die Partnergruppen absprechen und den Arbeitsablauf inhalt-
lich und zeitlich festgelegen. Die Arbeitsgruppen müssen sich also arrangieren, abspre-
chen und ihre Bedürfnisse koordinieren. Planung und  Kommunikation werden unabding-
bar für erfolgreiches Arbeiten der Teams.

5. Planen des Auftrags:  Während eine Partnergruppe entsprechend der Bestellliste ihre
Elektrokomponenten erhält und mit der Installation beginnt,  überführt die zweite Partner-
gruppe  alle Zeichnungen, Listen und Pläne in ein EDV-CAD-System.

6. Zeitliche und organisatorische Festlegung:  Während die zweite Partnergruppe am
PC arbeitet, der generell als Arbeitswerkzeug zur Verfügung steht, führt die dritte Part-
nergruppe einer Niederohmmessung an Leitungen mit verschiedenen Querschnitten,
Materialien und Längen durch. Die Schüler sollen die mit dem Gliedermaßstab oder aus
den Zeichnungen ermittelten Leitungslängen überprüfen, denn nicht jede vermutete Lei-
tungsführung stimmt mit der tatsächlichen überein. Über den Leitungswiderstand, das
Leitungsmaterial und den Querschnitt ermitteln sie rechnerisch die Leitungslänge.
Außerdem werden individuelle Trainingsphasen zu den Bereichen Niederohm-Messung,
Lampenschaltungen und Widerstandsberechnungen durchgeführt.

7. Durchführen der Installationsarbeiten: Beim Ausführen
der Installationsarbeiten ergeben sich mitunter
Konfliktsituationen mit den anderen Partnergruppen. Da
die Schüler nicht immer unter Beobachtung stehen,
verhalten sie sich nicht immer kooperativ;  sie streiten
sich um Werkzeug und Messgeräte oder ärgern sich “just
for fun”; steht ein Schüler auf der Leiter, wird unten
gerüttelt usw. Rechte und Pflichten des Auszubildenden
und des Ausbilders werden unter Umständen verletzt;
solches (Fehl)Verhalten muss verantwortet werden. Der
rechtliche Rahmen der Ausbildung
(Berufsbildungsgesetz) und der Status des  Jugendlichen
(Jugendarbeitsschutzgesetz) wird erarbeitet. Fallbeispiele und Schüler-Erlebnisse aus
den Ausbildungsbetrieben geben den Stoff, über Differenzen zwischen der gesetzlichen
Theorie und der betrieblichen Praxis nachzudenken, die z.B. durch auftragsbedingte
Zwänge geprägt sein kann.
Die Unterweisung über das Arbeiten  an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
schließt sich an. Über die Wirkungen und Folgen des elektrischen Stromes und die Not-
wendigkeit von Sicherheitsbestimmungen informiert darüber hinaus die Multimedia-
Software “Stromula”. Jeder Schüler muss  das Programm erfolgreich absolviert haben.

8. Sicherheitsprüfung  -  Erstinbetriebnahme VDE 0100:  Die Schüler schließen die In-
stallationsarbeiten ab. Jeder Gruppenraum wird von der Parallelgruppe überprüft. Die
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Prüfschritte Besichtigen, Erproben und Messen werden durchgeführt und in einem Proto-
koll schriftlich fixiert. Die Messung des Schutzleiterwiderstands wurde bei der Leitungs-
widerstandsermittlung bereits durchgeführt. Alle Leitungen - vom Hausanschluss bis zur
entferntesten Steckdose im Gruppenraum - werden in einem Ersatzschaltbild dargestellt.
Die Gesetzmäßigkeiten von Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen werden
bearbeitet. Der Schleifenwiderstand der Anlage wird bei widerstandslosem Körperschluss
ermittelt und im eingeschaltetem Zustand des Netzes unter Beachtung aller Sicherheits-
bedingungen gemessen.

Diese komplexen Betrachtungen werden mit dem Simulationsprogramm Instrom 4.0
überprüft, mit dem auch Ergebnisse aus individuellen Trainingsphasen überprüft werden
können. Nach erfolgreicher Überprüfung werden die Räume in Betrieb genommen.

9. Überprüfen der Kundenwünsche: Die Schüler überprüfen die Funktion ihres Gruppen-
raumes. Lässt sich - wie geplant - das Licht schalten? Ist die Beleuchtungsstärke am
Gruppentisch und am PC ausreichend? Stimmt die Lichtfarbe und lässt sich am Bild-
schirm-Arbeitsplatzes blend- und reflexionsfrei arbeiten? Ist die Gruppe mit ihrer Arbeit
zufrieden, bereitet sie die Übergabe an den Lehrer vor.

10. Dokumentation und Rechnung: Die Schüler stellen die
vollständige Dokumentationsmappe zusammen. Alle
Zeichnungen, Messprotokolle, Beschreibungen und nicht
zuletzt die Rechnung nach dem tatsächlichen Aufwand
werden in einem Inhaltsverzeichnis aufgeführt. Sie
besprechen den Übergabe- und Präsentationsablauf. Die
Präsentation der Arbeitsergebnisse bildet einen
Schwerpunkt in der schulischen Ausbildung derjenigen
Fähigkeiten, die für die Schüler nicht nur als Arbeitnehmer
wichtig sind.

11. Präsentation und Übergabegespräch mit dem
Kunden: Die Schüler übergeben dem Lehrer die Dokumentationsmappe. Sie präsentie-
ren die Ergebnisse und beschreiben den Verlauf der Arbeitsschritte. Sie analysieren ihre
Stärken und Schwächen; und der Lehrer würdigt die Schülerarbeiten, so wie auch die
Schüler sich  untereinander bestätigen, was sie gut oder weniger gut gearbeitet haben.

Während  aller skizzierten Arbeitsschritte, deren vorrangiges berufsschulisches Ziel die
theoretische Durchdringung des Arbeitsprozesses und der Elektrotechnik bleibt,  arbeiten die
Schüler im integrierten Fachraumkomplex, in dem Experimentier-, Mess- und Prüfplätze
ebenso zur Verfügung stehen wie Gruppenarbeitsplätze, eine kleine Bücherei, PCs mit Inter-
netanbindung und andere Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten.

Nach Abschluß ihrer Modularbeit, nach Präsentation ihrer Ergebnisse, Besprechung in der
Klasse und nach Selbsteinschätzung innerhalb der Gruppe erhalten die Schüler dann ab-
schließend eine Beschreibung ihrer erworbenen Qualifikation, der man entnehmen kann,
welche Aufgaben der Schüler bearbeitet hat, welche Kenntnisse er erworben hat, was er
kann.

Der hier exemplarisch dargelegte fächerübergreifende handlungsorientierte Unterricht ver-
sucht das von der KMK initiierte Lernfeldkonzept umzusetzen. Neben der Ausrichtung auf
den Arbeitsprozess steht daher untrennbar die Orientierung auf den allgemeinen Bildungs-
auftrag der Berufsschule, der hier allerdings nicht im Mittelpunkt der Darstellung steht.
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Jede der dargestellten Lernsituationen  berührt neben den berufstypischen Arbeitsprozessen
und der dabei verwendeten Technik auch die einschlägigen   Vorschriften, Normen, Gesetze;
immer geht es auch um Ökonomie und Ökologie; es geht um das Wohl des Einzelnen, des
Unternehmens, aber auch der Allgemeinheit: Kurz – modularisierte Berufsausbildung in un-
serem Sinne ist immer auch allgemeine und politische Bildung.

Über diese beiden Aspekte des hier nur an einem Beispiel dargestellten Modulkonzepts wird
zu einem späteren Zeitpunkt zu berichten sein. Ebenso wäre noch vieles zur Lernumgebung,
zum selbstgesteuerten Lernen, zur Gruppenarbeit, zu Fragen der Selbst- und Fremdbewer-
tung von Schülerleistungen usw. beizutragen. Diese Aspekte des Modellversuchs „Berufliche
Qualifizierung 2000“ können hier - neben der Arbeitsprozessorientierung - aber nur erwähnt
werden; weiteres unter www.G10.de.



Anhang Nachtrag: fehlende Grafiken A 89

Auf der Seite 160 des Hauptteiles (Abschnitt IIc) sind während der Textbearbeitung zwei
Grafiken „abhanden“ gekommen. Diese Darstellungen veranschaulichen die Ergebnisse der
Schülerbefragungen in Bezug auf die Verwertbarkeit der erworbenen Kompetenzen.
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Durch den Unterricht habe ich wichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für meine
Arbeit im Betrieb mitgenommen:

h46 E Parallelgruppen h46 E82 Alle Module h46 E91 AlleModule
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Durch den Unterricht habe ich wichtige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für meine
Arbeit im Betrieb mitgenommen:

h46 VergleichEE Alle h46 EE71 Alle Module h46 EE81 Alle Module
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