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Die nachfolgenden Ausführungen sind eine einführende Hilfestellung zur Umsetzung von Lernfel-
dern im Unterricht der Berufsschule. Nach theoretischen Vorüberlegungen skizzieren sie die mögli-
che Umsetzung von Lernfeldern im Unterricht anhand pädagogisch-didaktischer Überlegungen und 
an einem konkreten Beispiel. Sie zeigen die Gestaltungsmöglichkeiten für einen Bildungsgang einer 
Schule auf. Die Ausführungen sind vor dem Hintergrund der Handreichung der Kultusministerkon-
ferenz für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen für den berufsbezogenen Unterricht zu sehen 
(KMK 2007)1. 

Grundlegende Aussagen der KMK zu einem lernfeldorientierten Unterricht 
In der Handreichung der Kultusministerkonferenz (KMK) für die Erarbeitung von Rahmenlehrplä-
nen ist Lernen und Handeln dualistisch verschränkt.  

für HandelnLernendurch Handeln
 

Für einen lernfeldorientierten Unterricht sind möglichst konkrete berufspraktische Handlungsbezü-
ge leitend (Lernen durch Handeln). Zentrale Zielperspektive dafür ist die von einem Facharbeiter 
geforderte berufliche Handlungsfähigkeit (Lernen für Handeln). 

Als zentrales Bildungsziel für den Lernort Berufsschule steht die Professionalitätsentwicklung an-
gehender Facharbeiter im Mittelpunkt. Dieser Schwerpunkt zielt auf ein reflektiertes Handeln Kön-
nen in einer zunehmend dynamisierten Arbeitswelt. Bei der Ausgestaltung von beruflichen Bil-
dungsgängen hat sich vor längerer Zeit ein konzeptioneller Wandel eingestellt. Lehr-Lern-

                                            
1 Eine Kurzfassung mit ausgewählten Textpassagen aus dieser Handreichung vorwiegend mit pädagogisch-didaktischer Blickrich-
tung liegt als Seminarunterlage am Lehrstuhl für Pädagogik – Technische Universität München vor: Das Lernfeldkonzept im Unter-
richt der Berufsschule – Auszüge aus den Handreichungen der KMK für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen. (Textauswahl und 
Zusammenstellung: Alfred Riedl) 
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Arrangements richten sich verstärkt an einer handlungssystematischen Grundorientierung aus. Für 
den Unterricht in der Berufsschule bilden lernfeldorientierte Lehrpläne dafür die Basis. Lernfelder 
sind von beruflichen Handlungsfeldern abgeleitet (siehe ausführlicher Riedl 2004). Gemäß einer 
solchen Vorstellung von Unterricht erschließen sich Lernende fachliche Inhalte entlang berufsrele-
vanter Handlungsbezüge. Ein Unterricht in der Berufsschule berücksichtigt vor diesem Hintergrund 
immer eine Geschäfts- und Arbeitsprozessorientierung. Handlungsorientierung ist als Gesamtkon-
zeption für einen solchen Unterricht leitend. Jedoch kann der Unterricht auch fachsystematisch aus-
gerichtet sein: „In besonderen Fällen können innerhalb von Lernfeldern Themenbereiche unter 
fachwissenschaftlichen Gesichtspunkten vorgesehen werden. In jedem Fall ist auch für solche Ein-
heiten der Zusammenhang mit dem Arbeitsprozess deutlich zu machen“ (KMK 2007, S. 17). 

 

Curriculare Rahmenbedingungen für Bildungsziele der Berufsschule 
Der heute aktuelle curriculare Rahmen für Bildungsziele der Berufsschule basiert auf den Handrei-
chungen der Kultusministerkonferenz (KMK) für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen für den 
berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule von 1996 (aktuelle Fassung 2007). Ein zentrales 
Ziel ist die Anbahnung einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz, die sich mit der Befä-
higung zu selbstständigem Planen, Durchführen und Kontrollieren von Arbeitstätigkeiten umschrei-
ben lässt. Der Bildungsauftrag der Berufsschule bezieht sich aus beruflicher Sicht auf eine Grund- 
und Fachbildung. Die Berufsschule soll darüber hinaus aber auch eine zuvor erworbene allgemeine 
Bildung erweitern. 

Als grundlegendes Gestaltungsprinzip für die Lehrpläne der Berufsschule wird für den Unterricht 
im berufsbezogenen Lernbereich eine Lernfeldorientierung festgeschrieben. Lernfeldorientierte 
Lehrpläne beschreiben inhaltlich zusammengehörende, thematische Einheiten. Sie sind methodisch 
reflektierte und didaktisch begründete, für den Unterricht aufbereitete Handlungsfelder, die kom-
plexe berufliche Aufgabenstellungen zusammenfassen. Somit stellen für einen lernfeldorientierten 
Unterricht berufliche Handlungsfelder eines Facharbeiters den primären Orientierungsrahmen dar. 
Handlungsfelder sind zusammengehörende Aufgabenkomplexe, die sich meist aus mehreren, unter-
schiedlichen Handlungssituationen zusammensetzen und die ein Facharbeiter bei seiner Berufstä-
tigkeit zu bewältigen hat. 

Für den Unterricht bedeutet dies, dass eine handlungssystematische Grundstruktur für die Unter-
richtsgestaltung und die Bearbeitung der Lerninhalte leitend ist. Lehr-Lern-Prozesse orientieren sich 
primär an berufstypischen Aufgabenkomplexen. Die Fachsystematik tritt gegenüber dieser Hand-
lungssystematik in den Hintergrund. Inhalte, deren Bezugsdisziplinen die Fachwissenschaften sind, 
verlieren aber keineswegs an Bedeutung. Jedoch verändert sich in einem solchen Unterricht die Art 
des Zuganges zu ihnen aus Sicht von Lehrkräften und Lernenden. Da sich fachwissenschaftliche 
Bezüge und die dahinter liegende fachwissenschaftliche Systematik der Wissensinhalte eng an be-
rufsrelevante Prozesse anlehnen, sind diese die leitende Bezugsebene für Unterricht. 

Die Berufsschule versucht hierbei, eine Professionalitätsentwicklung systematisch in grundlegenden 
Lernprozessen zu vermitteln. Dies drückt sich in der Berufsschule in einer theoretisch gesteuerten 
und reflektierten Förderung beruflicher Handlungsfähigkeit aus. Zwar bilden Lernfelder berufliche 
Handlungsfelder in den aktuellen Lehrplanrichtlinien curricular ab. Sie transportieren berufliche 
Handlungsfelder aber nicht einfach in Schule und Unterricht. Auch wenn berufliche Prozesse lei-
tend für den Unterrichtsverlauf sind, betont die Berufsschule besonders den theoretischen Hinter-
grund für professionelles berufliches Handeln. Hierzu werden bei der unterrichtlichen Umsetzung 
von Lernfeldern konkrete berufliche Handlungsbezüge abstrahiert, auf Unterricht hin transformiert 
und theoretisch gehaltvoll hinterleuchtet. Begründungszusammenhänge für professionelles berufli-
ches Handeln stehen im Vordergrund. 

Die Einführung des Lernfeldkonzeptes durch die KMK hat einen didaktischen Konzeptwechsel 
eingeleitet. Die Handreichungen der KMK (2007) für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen for-
dern, die Berufsschule soll „den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik aus-
richten, die Handlungsorientierung betont“. Ein solcher Unterricht soll aber zugleich grundlegende, 
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exemplarische und innovative Erkenntnisse der Bezugswissenschaften aufgreifen und gesellschaft-
liche Entwicklungen reflektieren. 

Durch die zunehmende Geschäfts- und Arbeitsprozessorientierung drängt die berufliche Bildung zu 
einem konstruktivistischen Unterricht. Eine solche Unterrichtsauffassung setzt ein handlungsorien-
tierter Unterricht um. Konstruktivistisch lernen heißt, situiert anhand authentischer, komplexer, le-
bens- und berufsnaher, ganzheitlicher Aufgabenstellungen, in vielfachen Kontexten bzw. Perspekti-
ven und in einem sozialen Kontext im Unterricht vorzugehen. Das Lernfeldkonzept begünstigt be-
sonders einen solchen Unterricht, bei dem selbstgesteuertes und situationsbezogenes Lernen einen 
hohen Stellenwert einnehmen. 

Das Lernfeldkonzept hat sich für die Lehrpläne der Berufsschule etabliert. Damit verfügt dieser 
Lernort über ein modernes und zeitgemäßes Curriculum. Die Bundesländer haben die Rahmenlehr-
pläne der KMK in ihren landesspezifischen Lehrplänen entsprechend umzusetzen. In der Regel 
übernehmen diese Lehrpläne die Lernfelder unmittelbar aus den Rahmenlehrplänen. Sie werden 
ggf. durch landesspezifische Ausführungen in Vorbemerkungen und Hinweisen zur Umsetzung 
ergänzt.  

Die Umsetzung der lernfeldorientierten Lehrplanrichtlinien, die in den Bundeslängern aus den 
Rahmenlehrplänen der KMK abgeleitet werden, erfolgt bisher im Unterricht an den Berufsschulen 
unterschiedlich konsequent. Dies ist für einzelne Schulstandorte feststellbar, divergiert an einer 
Schule aber oft auch zwischen den Fachabteilungen. Für verschiedene Berufsfelder liegen z.B. in 
Bayern von Seiten des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung Umsetzungshilfen 
vor, die Hinweise zur schulorganisatorischen Gestaltung von Lernfeldunterricht aber auch zur pä-
dagogisch-didaktischen Ausgestaltung von Lernsituationen im Unterricht geben. Diese Hinweise 
aus den Umsetzungshilfen zu den bayerischen Lehrplanrichtlinien finden hier Eingang (siehe 
www.isb.bayern.de). 

 

Lernfeldorientierter Unterricht in der Berufsschule 
Die Umsetzung lernfeldorientierter Lehrpläne führt zu einem Unterricht, der Lehr-Lern-
Arrangements in berufsnahen Lernsituationen vorsieht. Bei der Bildungsganggestaltung eröffnen 
lernfeldorientierte Lehrpläne den Schulen einen großen Gestaltungsspielraum. Im Gegenzug über-
trägt ein solcher Lehrplan aber auch stärker curriculare Aufgaben auf die Schule2. Die Umsetzung 
der Rahmenlehrpläne der KMK erfolgt landesspezifisch in den jeweiligen Bundesländern. In der 
Regel übernehmen die Bundesländer die Rahmenlehrplanvorgaben zu den Lernfeldern hinsichtlich 
der Schneidung, zeitlichen Abfolge, der Zielformulierungen und Inhalte.  

Die Umsetzung der lernfeldorientierten Lehrplanrichtlinien (abgeleitet aus den Rahmenlehrplänen 
der KMK) erfolgt bisher im Unterricht an den Berufsschulen unterschiedlich konsequent. Dies ist 
für einzelne Schulstandorte feststellbar, divergiert an einer Schule aber oft auch zwischen den Fach-
abteilungen. Für verschiedene Berufsfelder liegen z.B. von Seiten des Staatsinstituts für Schulquali-
tät und Bildungsforschung in Bayern Umsetzungshilfen vor, die Hinweise zur schulorganisatori-
schen Gestaltung von Lernfeldunterricht aber auch zur pädagogisch-didaktischen Ausgestaltung 
von Lernsituationen im Unterricht geben. Sie bieten Hilfestellungen für die grundsätzliche Umset-
zung solcher Lehrpläne und weisen z. T. auch Beispiele für die konkrete Planung und Ausgestal-
tung eines Bildungsganges für einen Ausbildungsberuf aus. Diese Hinweise aus den Umsetzungs-
hilfen zu den bayerischen Lehrplanrichtlinien sind nachfolgend berücksichtigt (siehe 
www.isb.bayern.de). 

 
2 Die Einführung des Lernfeldkonzeptes hat zu kontroversen und teilweise stark polarisierenden Debatten geführt. Zur Einschätzung 
lernfeldorientierter Lehrpläne siehe z.B. Sloane 2001 oder Nickolaus 2006. 
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Die schulspezifische Umsetzung von lernfeldorientierten Lehrplanrichtlinien 
Lernfelder knüpfen an berufliche Handlungssituationen an und werden in kleineren thematischen 
Lernsituationen konkretisiert. Die pädagogisch-didaktische Umsetzung der Lernfelder in Lernsitua-
tionen und Lernarrangements erfolgt dabei nach den individuellen Gegebenheiten der jeweiligen 
Schule vor Ort. Für die grundsätzliche Umsetzung von lernfeldorientierten Lehrplanrichtlinien ent-
wickelt das Bildungsgangteam (Lehrerteam einer Fachabteilung) im Rahmen der didaktischen Jah-
resplanung für den Bildungsgang (Ausbildungsberuf) eine 

 Didaktische Grobstruktur 
Sie umfasst vorwiegend lernorganisatorische Aspekte wie die Lernfeldsequenzierung und -anord-
nung. Hierbei werden die Lehrkräfte benannt, die für einen Ausbildungsberuf und die jeweiligen 
Jahrgangsklassen zuständig sind. Gleichzeitig muss die Zuordnung von Lernfeldern zu einzelnen 
Lehrkräften und die Anordnung und Abfolge der Lernfelder in einem Ausbildungsjahr erfolgen. Da 
innerhalb der Lernfelder unterschiedliche Schwerpunktsetzungen denkbar sind, kann auch diesbe-
züglich eine Zuordnung erfolgen (z.B. fachpraktische Lerninhalte – für sie wird in den bayerischen 
Lehrplanrichtlinien oft eine eigene zeitliche Empfehlung ausgewiesen). 

 Didaktische Feinstruktur 

Sie erfordert in einem ersten Schritt die Analyse der Zielformulierungen einzelner Lernfelder, die 
Sondierung der von einem Lernfeld anvisierten Kompetenzen sowie Überlegungen zu möglichen 
Arbeits- und Geschäftsprozessen, die den Unterricht für ein Lernfeld leiten. Daran schließt sich die 
Entwicklung und Abgrenzung einzelner Lernsituationen an (als Beispiel siehe weiter unten Über-
sicht XX). Den einzelnen Lernsituationen sind die vorausgehend festgelegten Kompetenzen, die im 
Unterricht zu diesem Lernfeld entwickelt werden sollen, zuzuordnen. Es sind weiter Zeitrichtwerte 
und konkrete Lerninhalte für einzelne Lernsituationen festzulegen. Diese Arbeitsschritte erfolgen in 
nach den Intentionen der Lehrplanrichtlinien vorwiegend in Lehrerteams. Die konkrete Strukturie-
rung und Umsetzung einer bestimmten Lernsituation liegt dann in der Verantwortung der unterrich-
tenden Lehrkraft, die mit den Schüler in der jeweiligen Unterrichtszeit arbeitet. 

Insgesamt weisen die Umsetzungshilfen zu den bayerischen Lehrplanrichtlinien folgende Anforde-
rungen an Lernsituationen aus. Sie sind: 

 exemplarisch – Aus den beruflichen Arbeits- und Geschäftsprozessbereichen werden ex-
emplarische Handlungssituationen als Grundlage von Lernsituationen ermittelt. 

 berufsorientiert – Die notwendigen fachwissenschaftlichen Inhalte werden handlungssys-
tematisch in Bezug zu den beruflichen Handlungssituationen gesetzt. 

 handlungsorientiert – Komplexe Aufgaben- oder Problemstellungen werden als vollstän-
dige, abgeschlossene Handlung im Sinne der Handlungsorientierung bearbeitet. 

 methodenoffen – Im Unterricht, bei der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsfeststellung 
wird die Handlungsorientierung berücksichtigt. 

 schülerorientiert – Individuelle Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler werden be-
rücksichtigt. 

 lernortkooperativ – Schulspezifische und regionale Besonderheiten werden berücksichtigt. 

Ein Beispiel zur Umsetzung von lernfeldorientierten Lehrplanrichtlinien 
Nachfolgendes Beispiel zeigt die mögliche Umsetzung für einen lernfeldorientierten Lehrplan. Die 
Grundlage hierzu liefern der bayerische Lehrplan und die dazu existierende Umsetzungshilfe für 
den Beruf Bäcker / Bäckerin (ISB 2004)3. Von diesen curricularen Vorgaben sind die Inhalte der 
Lehrplanrichtlinien verbindlich. Die Umsetzungshilfen sind als Hilfestellung für Schulen gedacht. 

 
3 Lehrplanrichtlinie und Umsetzungshilfen siehe Internet-Seiten des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung – ISB, 
München 
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Ihre Inhalte sind nicht verbindlich und bedürfen in jedem Fall der individuellen Ergänzung und An-
passung an die jeweiligen Bedingungen einer Schule. Sie haben lediglich Beispielcharakter. 

Für den Beruf Bäcker / Bäckerin weist der Rahmenlehrplan (KMK 2004) für die gesamte Ausbil-
dungszeit 13 Lernfelder aus, die – abgeleitet aus den beruflichen Handlungsfeldern des Bäckers – 
diesen Beruf kennzeichnen. Lernfelder sind z.B.: Herstellen und Verarbeiten von Sauerteig; Her-
stellen von Feinen Backwaren aus Teigen; Gestalten, Werben, Beraten und Verkaufen; Herstellen 
von Schrot-, Vollkorn- und Spezialbroten. Das Lernfeld „Herstellen von Weizenbrot und Weizen-
kleingebäck“ soll nachfolgend als Beispiel dienen. Es ist im Rahmenlehrplan mit einem zeitlichen 
Umfang von 80 Unterrichtsstunden ausgewiesen (siehe nachfolgende Übersicht 1). Unter der Lern-
feldüberschrift mit einem angegebenen Zeitrichtwert als Empfehlung folgt die Zielformulierung für 
dieses Lernfeld und die vorgesehenen Inhalte. 

 

Übersicht 1: Lernfeld 5 aus dem Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Bäcker / Bäckerin 
(KMK 2004) 

 5
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Die Bildungsziele für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule sind getragen von den 
Lernzielformulierungen in den Lernfeldern. Hier hat sich gegenüber dem lernzielorientierten Didak-
tikansatz aus den siebziger Jahren mit seinen für Lehrpläne atomistischen und eher fachsystema-
tisch orientierten Lernzielen ein erheblicher Wandel vollzogen. Lernfelder implizieren mit ihren 
Zielformulierungen kompetenzorientierte Unterrichtsziele. Berufliche Handlungskompetenz lässt 
sich zusammenfassend mit der Befähigung zum selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrol-
lieren einer Arbeitstätigkeit umschreiben. Zur Anbahnung dafür erforderlicher (Teil-)Kompetenzen 
ist ein Vorgehen im Unterricht naheliegend, das sich immer auch am Prinzip einer vollständigen 
Handlung orientiert. 

Die verschiedenen Umsetzungshilfen zu den lernfeldorientierten Lehrplänen in Bayern schlagen für 
einen lernfeldorientierten Unterricht eine Grundstruktur vor, nach der sich der Lernverlauf in Pha-
sen gliedert, die eine vollständige (Lern-)Handlung ausmachen. Folgende Begrifflichkeiten sind 
hierzu gewählt: 

 

 
Phase 1) Orientierung und Information 
 
 
 
Phase 2) Planung 
 
 
 
Phase 3) Durchführung 
 
 
 
Phase 4) Ergebniskontrolle und Qualitätssicherung 
 
 
 
 

Übersicht 2: Phasenschema für vollständige (Lern-)Handlung  
in einem lernfeldorientierten Unterricht  

Dieses Phasenschema soll zunächst der Lehrkraft eine Hilfestellung bei der Unterrichtsplanung bie-
ten und die Zuordnung der behandelten Inhalte zu vollständigen Lernhandlungen erleichtern. Ler-
nende sollen diese Handlungsphasen möglichst bewusst durchlaufen, auf die Unterrichtsinhalte pro-
jizieren und sie entlang einer solchen grundsätzlichen Struktur bearbeiten. Wünschenswert ist, dass 
sie möglichst auch in vollständigen, real durchgeführten Handlungen lernen können. 

Bei der Zielformulierung für das Lernfeld „Herstellen von Weizenbrot und Weizenkleingebäck“ aus 
Übersicht 1 entspricht die Kernaussage „Die Schülerinnen und Schüler stellen Weizenbrote und 
Weizenkleingebäck her“ dem beruflichen Handlungsfeld. Sie verweist auf die leitende Gesamt-
handlung für das Lernfeld mit der damit verbundenen Aufgabenstellung für die Lernenden im Un-
terricht. 

In jeder Lernsituation sollen sich die Lernenden in der Phase (1) „Orientieren und Informieren“ 
zunächst einen Überblick über ihr Arbeitsfeld einschließlich relevanter Rahmenbedingungen ver-
schaffen und benötigte Informationen für anstehende Aufgaben beschaffen. Dies bedingt ein Analy-
sieren des Problems / der Aufgabenstellung. Dazu müssen sie auch das Umfeld und den Kontext der 
Aufgabenstellung erfassen sowie mögliche betriebliche Gegebenheiten berücksichtigen. Nach ei-
nem Sichten und Erfassen von geeigneten Informationsquellen zur Aufgabenstellung lässt sich die-
se konkretisieren. Aus der Zielformulierung aus Übersicht 1 bezieht sich folgende Passage auf diese 
 6
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Unterrichtsphase: „Dafür wählen sie für ihre Rezepte Rohstoffe entsprechend ihrer technologischen 
Eignung und der rechtlichen Vorgaben aus und führen dazu Berechnungen durch“. Für mögliche 
Lernsituationen bedeutet dies, dass die Lernenden in der Orientierungsphase erkennen, dass eine 
Bäckerei nur mit frischen Weizengebäcken bester Qualität, besonderem Service und angemessenem 
Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber den sehr preisgünstigen Discountbäckern und Franchisebe-
trieben weiterhin konkurrenzfähig bleibt. Sie informieren sich dann über die Möglichkeiten ihrer 
Bäckerei, auf die formulierten Kundenwünsche und den Produktionsumfang einzugehen. 

In der Planungsphase (2) legen sich die Lernenden auf die konkrete Bearbeitung der gestellten Auf-
gaben fest. Die Zielvorgabe aus Übersicht 1 fordert hierzu: „Die Schülerinnen und Schüler entwi-
ckeln Ablaufpläne, setzen Geräte und Maschinen zur rationellen Herstellung und Bevorratung der 
Teige, auch unter Einbeziehung der Kältetechnik ein“. Im Unterricht kann dies heißen, dass die 
Lernenden Gruppenzusammensetzungen festlegen, Arbeitsthemen und Arbeitsformen einschließ-
lich Zeitvorgaben planen, Formen der Dokumentation und Präsentation absprechen sowie einen 
Arbeitsplan aufstellen und den Arbeitsplan präsentieren. 

In der Durchführungsphase (3) stellen Lernende Handlungsprodukte möglichst auch her. Hierzu die 
Zielformulierung aus Übersicht 1: „Sie führen vor- und nachbereitende Arbeiten aus, bringen die 
Erzeugnisse in verkaufsfertige Form und berechnen Ausbeuten“. Im Unterricht gehört auch dazu, 
dass Lernende Informationen sichten, Aufgabenstellungen bearbeiten, Ergebnisse zusammenstellen 
und den Arbeitsprozess dokumentieren. Sie können die Visualisierung ihrer Lernarbeit vorbereiten 
und präsentieren. 

In der Ergebniskontrolle als Qualitätssicherung (4) erfolgt ein Abgleich zwischen den geplanten und 
tatsächlich realisierten Handlungszielen. Hierzu werden die Arbeitsergebnisse und das Vorgehen 
präsentiert und bewertet und – falls erforderlich – Alternativen entwickelt. Die folgende Zielformu-
lierung bezieht sich darauf: „Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Arbeitsergebnisse selbst-
ständig, auch unter Verwendung aktueller DLG-Kriterien, begründen auftretende Gebäckfehler und 
leiten Maßnahmen zu deren Vermeidung ab“. Für die berufliche Praxis sollte daraus folgende Er-
kenntnis resultieren: Durch ständige und objektive Beurteilungen der eigenen Backwaren, die von 
den Bäckern und dem Verkaufspersonal durchgeführt werden, kann ein hoher Qualitätsstandard 
gehalten werden. Positives wird beibehalten, Gebäckfehler werden erkannt und lassen sich künftig 
vermeiden. Grundsätzlich sollten Backwaren verkaufsfördernd präsentiert und sinnvolle Möglich-
keiten der Werbung genutzt werden. 

Da die Zeitvorgaben von Lernfeldern oft in der Größenordnung von etwa 80 Stunden liegen bietet 
es sich aus schulorganisatorischen, unterrichtspraktischen und nicht zuletzt lerntheoretischen Über-
legungen an, ein Lernfeld in mehreren kleineren Lernsituationen im Unterricht umzusetzen (siehe 
nachfolgende Übersicht 3).  

Dabei sollte auch für jede Lernsituation das Prinzip einer abgeschlossenen, vollständigen Handlung 
gelten. Zur Umsetzung des Lernfeldes „Herstellen von Weizenbrot und Weizenkleingebäck“ (Über-
sicht 1) werden von den Umsetzungshilfen (ISB 2004) z.B. die sechs Lernsituationen aus Übersicht 
3 vorgeschlagen, die nacheinander jeweils in komplett abgeschlossenen Handlungsabläufen unter-
richtet werden. Jede Lernsituation – in der Übersicht mit Handlungen bezeichnet – setzt dabei einen 
anderen inhaltlichen Schwerpunkt (als Beispiel siehe Übersicht 3). 
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Übersicht 3: Vorgeschlagene Lernsituationen (Handlungen) zum Lernfeld „Herstellen von  
Weizenbrot und Weizenkleingebäck“ aus den Umsetzungshilfen des ISB (2004) 
zum Lehrplan für den Ausbildungsberuf Bäcker / Bäckerin 

Nachfolgend sind in einer Tabelle die inhaltlichen Hinweise zu Lernsituation / Unterrichtssituation 
5 aus Übersicht 3 abgebildet. Die beispielhaften Umsetzungshilfen (ISB 2004) zu diesem Lernfeld 
weisen dies für alle 6 Lernsituationen in ähnlich differenzierter Form aus. Die fünfte Lernsituation / 
Unterrichtssituation „Milchgebäcke“ aus Übersicht 3 umfasst insgesamt 12 Unterrichtsstunden (Un-
terrichtseinheit 8 und 9). 

Die beiden inhaltlichen Spalten der nachfolgenden Übersicht 4 unterscheiden eine theorieorientierte 
Unterrichtseinheit einschließlich Leistungstest (linke Spalte) und eine praxisorientierte Unterrichts-
einheit einschließlich Leistungstest (rechte Spalte). Die Inhalte bauen zum Teil auf bereits in vo-
rausgehenden Lernsituationen bearbeiteten Inhalten auf und greifen sie erneut und vertiefend auf. 
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Übersicht 4: Inhaltliche Hinweise zu Unterrichtssituation 5 zum Lernfeld „Herstellen von Wei-
zenbrot und Weizenkleingebäck“ aus den Umsetzungshilfen des ISB (2004) zum 
Lehrplan für den Ausbildungsberuf Bäcker / Bäckerin (KMK 2004) 

 

Die relative Bedeutung von Lehrplänen für den Unterricht 
Lehrpläne sind notwendige inhaltliche Zielvorgaben für den Unterricht und werden aufwändig ent-
wickelt. Entsprechend hoch sind Erwartungen an ihre Wirkungen. Gemessen am Verlauf von Leh-
ren und Lernen im Unterricht stellt die Inhaltskomponente des Unterrichtsfaches, die gerade auch 
über den Lehrplan zum Ausdruck kommt, allerdings nur einen Faktor dar. An einem Unterrichtsfor-
schungsparadigma lässt sich dies verdeutlichen. 

In seiner Analyse „A Conception of Teaching“ hat Gage (2009) rückblickend auf über ein halbes 
Jahrhundert Unterrichtsforschung ein Unterrichtsforschungsparadigma entwickelt. Es enthält sechs 
Kategorien in wechselseitiger Beeinflussung (Übersicht 4). Sie stellen die wichtigen Einflussgrößen 
für das Lehr-Lern-Geschehen im Unterricht dar. In der Übersicht sind die zentralen gegenseitigen 
Beeinflussungen mit Pfeilen dargestellt. Weitere Wechselbeziehungen aller aufgeführten Größen 
untereinander sind hier zur einfacheren Übersicht nicht abgebildet. 

Aus der Übersicht erschließen sich die verwendeten Begriffe weitgehend selbst. Unter dem wenig 
gebräuchlichen Begriff ‚Presage Variables’ sind Prädiktoren der Lehrwirkung zu verstehen, die sich 
aus der Lehrerpersönlichkeit und der Lehrerfahrung ergeben. 

Presage
Variables
(Teacher

Characteristics)

Context
Variables
(Teaching
Situation)

Teacher Thought
Processes 
(Planning,
Deciding)

Process and
Content

of Teaching

Student
Thought

Processes

Student
Achievement

 

Übersicht 5: Paradigma zur Unterrichtsforschung von Gage (2009, S. 46, 51) 
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Die Übersicht zeigt, dass der Inhalt des Lehrens, wie er auch über den Lehrplan verdeutlicht werden 
soll, nur in einer Kategorie „Process and Content of Teaching“ auftritt. Damit relativiert sich die 
Bedeutung des Lehrplans. Sie ist nur eine Kategorie neben einer Reihe anderer, wenn es in der 
Lehr-Lern-Forschung darum geht ein Geschehens- und Wirkungsgefüge von Unterricht zu untersu-
chen. 

Tenberg (2006) stellt in der „Didaktik lernfeldstrukturierten Unterrichts“ Widersprüchlichkeiten 
zwischen dem „Offiziellen Lehrplan“ und dem „Heimlichen Lehrplan“ heraus. Sie resultieren dem-
nach aus dem in den Rahmenlehrplänen der KMK übergreifend für den fachlichen Unterricht for-
mulierten Bildungsziel „Berufliche Handlungskompetenz“ und einer erheblichen Diskrepanz der 
tatsächlichen Verfolgung dieses Bildungsziels im Unterrichtsalltag. Als einen Grund sieht er, dass 
das Ziel „berufliche Handlungskompetenz“ für Lehrkräfte in der Unterrichtspraxis oft zu wenig 
operationalisierbar ist und somit als „diffuses Fernziel“ verbleibt. Weiter orientieren sich anschei-
nend viele Lehrkräfte aus einem kurzfristigen Blickwinkel an möglichen Inhalten einer nahen Prü-
fung oder der Berufsabschlussprüfung anstelle des Bestrebens, im fachlichen Unterricht berufliche 
Handlungskompetenz anzubahnen. Mit ein Grund dafür ist, dass diese Prüfungen nach wie vor 
fachliche Inhalte betonen und sich an fachsystematischem Denken orientieren. Weitere Aspekte wie 
bereits vorhandene Unterrichtsvorbereitungen und Unterrichtsmaterialien begünstigen Beharrungs-
tendenzen, die sich in einer Tradierung der objektivistischen Unterrichtsauffassung niederschlagen 
und sich in der Zielperspektive der vorwiegenden Reproduktion von quantitativem Wissen äußern. 

Empirische Ergebnisse aus der Lehr-Lern-Forschung 
Bildungsziele für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule sind heute eng mit dem Lern-
feldkonzept verbunden. Die Inhalte der Lernfelder drängen in den meisten Fällen zu einer Umset-
zung in einem handlungsorientierten Unterricht. Selbstgesteuertes und schüleraktives Lernen hat 
hier einen besonders hohen Stellenwert. Solche konzeptionellen Entscheidungen auf curricularer 
Ebene beeinflussen durch ihre große Reichweite immer auch konzeptionelle und methodische Ent-
scheidungen im Unterricht. Sie bedürfen daher zwingend einer empirischen Überprüfung und Absi-
cherung. 

Ein Bilanzierungsbeitrag von Nickolaus, Riedl und Schelten (2005) zur Lehr-Lernforschung in der 
gewerblich-technischen beruflichen Bildung verweist auf die bisher wenig konsistente Forschungs-
landschaft in diesem Bereich. Befunde zu grundsätzlichen konzeptionellen und methodischen Ent-
scheidungen im Unterricht liegen demnach nur punktuell und in viel zu geringer Breite vor. Die 
mangelnde systematische Überprüfung von Merkmalsvariationen verhindert eine Aufklärung bisher 
pauschalierend getroffener Annahmen und Aussagen. Erschwerend kommt die aus unterschiedli-
chen empirischen Arbeiten hervorgehende, teilweise widersprüchliche Befundlage zum Erfolg 
schüleraktiver und handlungsorientierter Unterrichtsvorhaben hinzu. 

Arbeiten am Lehrstuhl für Pädagogik an der TU München beschäftigen sich mit Verlauf und Wir-
kungen, somit mit dem Prozesscharakter eines konstruktivistischen Lernens in handlungsorientier-
tem beruflichem Unterricht. Die untersuchten Unterrichtsvorhaben repräsentieren einen meist quali-
tativ hoch stehenden technischen handlungsorientierten Unterricht. Dafür zeichnet sich durchgängig 
ein hoher Lernerfolg ab. Neben vielen erkennbaren positiven Effekten ergeben sich aber auch kon-
krete Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten für Lernprozesse in einem solchen Unterricht. Hier 
lassen sich zwei wesentliche Problembereiche identifizieren. 

Einer betrifft die tendenziell finale Orientierung der Lernenden. Damit ist ihr bevorzugtes Interesse 
gemeint, das sich oft primär am Lösen der von der Aufgabenstellung geforderten Handlungsproduk-
te ausrichtet und sich dabei vorwiegend auf reale Unterrichtsgegenstände und deren Handhabung 
bezieht. Lernende verfolgen theoretische Lerninhalte dann nur insoweit, wie sie für das Erreichen 
der gesteckten Handlungsziele unbedingt erforderlich sind. Eine fundierte und tiefgehende Durch-
dringung insbesondere der theoretischen Lerninhalte erfolgt hier nicht mit der von der Unterrichts-
konzeption gewünschten Tiefe. 

Ein zweiter Problembereich betrifft die individuelle Unterstützung der Lernenden durch die Lehr-
kraft. Die Ergebnisse der angeführten Arbeiten belegen, dass dieser Unterstützung in Form von 
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Fachgesprächen4 eine hohe Bedeutung zukommt. Ohne beratende und führende inhaltliche Unter-
stützung durch eine Lehrkraft bei der umfassenden, fachlichen Kompetenzentwicklung in vorwie-
gend selbstgesteuerten Lernprozessen sind Lernende oft überfordert. Die von der Lehrkraft erwarte-
ten Hilfestellungen können mit äußerst vielschichtigen Anforderungen verbunden sein. Sie sind 
abhängig von den individuellen Lernvoraussetzungen der Lernenden ebenso wie vom aktuell zu 
bearbeitenden Lerngegenstand und der methodischen Ausgestaltung einer konkreten Lernsituation 
(ausführlicher siehe Riedl 2006). 

Eine Stuttgarter Forschergruppe um Nickolaus nähert sich der Forschung zu handlungsorientiertem 
Unterricht in mehreren Arbeiten aus dem Blickwinkel eines Vergleichs methodischer Grundent-
scheidungen. Gewerblich-technische handlungsorientierte Lehr-Lern-Arrangements werden traditi-
onellen Lehrverfahren gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer Effekte auf den Kompetenzerwerb 
von Lernenden überprüft. Immer wieder zeigen sich dabei Ergebnisse, die eine unreflektierte Präfe-
renz methodischer Grundentscheidungen zugunsten einer selbstgesteuert-handlungsorientierten 
Ausgestaltung berufsschulischen Unterrichts in Frage stellen. Sie zeigen, dass andere Bedingungs-
faktoren wie vor allem das Vorwissen und die Motivation von Lernenden erheblichen Einfluss auf 
erfolgreiche Lehr-Lern-Prozesse haben (Nickolaus, Gschwendtner, Geißel 2008, weiterführend sie-
he auch Nickolaus 2009). 

Eine Forschergruppe um Sembill geht in ihrer Untersuchung zu Prozessanalysen selbstorganisierten 
Lernens im kaufmännischen Unterricht der Frage nach, wie sich solche Lernumgebungen auf die 
Problemlösefähigkeit einerseits und die Entwicklung von Motivation andererseits auswirken. Hier-
bei zeigen sich selbstorganisationsoffene Lehr-Lern-Konzepte beim Erwerb von Problemlösefähig-
keit im Vergleich zu traditionellen Unterrichtsformen im Vorteil, ohne den Erwerb von deklarativen 
Wissensanteilen nachteilig zu beeinflussen. Darüber hinaus bestätigt die Untersuchung eine positive 
Entwicklung intrinsischer Motivation besonders für einen schülerzentrierten Unterricht. Bemer-
kenswert ist hierbei auch der nachgewiesene Zusammenhang zwischen dem von den Schülern 
wahrgenommenen Anforderungsniveau des Unterrichts und ihrer Lernmotivation. So empfinden 
Lernende das Anforderungsniveau in selbstorganisierten Lernformen zwar höher als in traditionel-
len Lernformen. Diese Wahrnehmung geht jedoch nicht mit einer Minderung der Lernmotivation 
einher, sondern steigert diese (Sembill 2004). 

 

Resümee 
Aus den normativen Setzungen der Kultusministerkonferenz (KMK) für die Rahmenlehrpläne des 
berufsbezogenen Unterrichts in der Berufsschule resultiert das Lernfeld-Konzept – eng verbunden 
mit beruflichen Handlungsfeldern. Die konsequente Umsetzung dieser Lehrpläne präferiert hand-
lungsorientierten Unterricht, der eine große Nähe zur Idee eines konstruktivistischen Lernens auf-
weist. Die Bildungsziele dieser curricularen Vorgaben sind in einem weiten Rahmen interpretierbar. 
Dies ist zum einen eine Herausforderung, gleichzeitig aber auch eine große Chance für die Berufs-
schule. Die zeitweilig geübte Kritik von Seiten der Wissenschaft und Unterrichtspraxis an den 
Rahmenlehrplanvorgaben ist wohl häufig mit einem zu hohen Anspruch daran verknüpft worden. 
Lehrpläne sind nur eine von vielen Einflussgrößen im Unterricht. 

Moderner beruflicher Unterricht muss bei der Realisierung von Lernen innerhalb eines lernfeldori-
entierten Curriculums konkrete berufliche Handlungsbezüge abstrahieren, auf Unterricht hin trans-
formieren und sie theoretisch gehaltvoll hinterleuchten. Begründungszusammenhänge für berufliche 
Handlungssituationen spielen hierbei eine besonders wichtige Rolle. Die fachwissenschaftliche Sys-
tematik ist für eine fundierte Wissensbasis für berufliches Handeln leitend. Sie ist dafür unerläss-
lich. Somit liegt der Beitrag der Berufsschule zur Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz in 

 
4 Fachgespräche sind unterstützende Eingriffe als Hilfestellungen durch eine Lehrkraft in einem Unterricht mit weitgehend individua-
lisierten Lernprozessen, in dem Lernende die Rolle aktiv Handelnder übernehmen. Sie beziehen sich inhaltlich auf den Lerngegens-
tand und Lernprozess. Fachgespräche finden verbal in bidirektionaler Kommunikationsrichtung in Einzel- oder Kleingruppengesprä-
chen statt. Sie sind ausschließlich lernförderlich intendiert und haben keinerlei Prüfungscharakter (ausführlicher zum Begriff „Fach-
gespräche“ siehe Buchalik, Riedl 2009). 
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der theoriegeleiteten Reflexion beruflichen Handelns durch die Aufarbeitung fachwissenschaftlicher 
Bezüge. 

Für Unterricht in der Berufsschule stellt sich damit als besondere Herausforderung die Ausbalancie-
rung zwischen fachwissenschaftlichen Bezügen und einer Situationsorientierung an berufstypischen 
Aufgabenstellungen. Für ein lernförderliches Zusammenwirken von Fach- und Handlungssystema-
tik in einem integrativen Unterrichtsgesamtkonzept müssen beide Grundorientierungen zusammen-
fließen. Unterschiedliche Akzentsetzungen sind jedoch von verschiedenen Bedingungskonstellatio-
nen abhängig und auch möglich. Determinanten können eher grundlagenorientierte oder stärker 
anwendungsbezogene und prozessorientierte Lerninhalte sein. Die Einführung in einen Themenbe-
reich tendiert oft zu stärker theoretisch ausgerichteten Wissensgrundlagen. Begrifflichkeiten und 
Begründungszusammenhängen sind dafür systematisch und strukturiert anzulegen. Vorwiegend 
prozessbezogene, anwendungs- und transferorientierte Lerninhalte drängen zu einem situativen 
Lernen. 
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Anhang5

 
Mögliche Strukturierung von Unterrichtseinheiten nach Handlungsphasen – 
Beispiele: 
 
Orientieren/Informieren 
Handlungsphase der Lernenden mögliche methodische Umsetzung 

 Analysieren des Problems/der Aufgabenstel-
lung 

 Umfeld des Problems/der Aufgabenstellung er-
fassen 

 Analysieren der betrieblichen Gegebenheiten 
 Informationsquellen erfassen 
 Auftrag konkretisieren 

 Brainstorming 
 Leittexte 
 Fragebogen 
 Kartenabfrage 
 Mindmapping 
 … 

 
 
Planen 

Handlungsphase der Lernenden mögliche methodische Umsetzung 
 Gruppenzusammensetzung festlegen 
 Arbeitsthemen, Zeitrahmen festlegen 
 Formen der Dokumentation und Präsentation 

absprechen 
 Arbeitsformen planen 
 Arbeitsplan aufstellen 
 Arbeitsplan präsentieren 

 Maßnahmenplan 
 Argumentationsrunde 
 Entscheidungsmatrix 
 Leittexte 
 Schneeballmethode 

 

… 

Durchführen 
Handlungsphase der Lernenden mögliche methodische Umsetzung 

 Informationen sichten und bearbeiten 
 Erkundungen durchführen 
 Ergebnisse zusammenstellen 
 Störungen/Fehler beheben, Aufgabenstellung 

bearbeiten 
 Arbeitsprozess dokumentieren 
 Visualisierung vorbereiten 
 Präsentation vorbereiten 
 Präsentation durchführen 

 Gruppenarbeit 
 Praktische Tätigkeiten 
 Simulation 
 Stafettenpräsentation 
 … 

 

 
Bewerten, Dokumentieren 
Handlungsphase der Lernenden mögliche methodische Umsetzung 

 Arbeitsergebnisse und Präsentation bewerten 
 Lösungsweg bewerten und optimieren 
 Alternativen entwickeln und bewerten 

 

 Qualitätssicherung 
 Einzel-/Zwischenbericht 
 Bewertung der Gruppenarbeit 
 Auswertungszielscheibe 
 Feldfeedback 
 Schriftliche Auswertung 
 … 

                                            
5 aus den Umsetzungshilfen des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) www.isb.bayern.de 
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Schrittweise Konkretisierung einer Lernsituation: 
 
1. Schritt: 
Aufgaben und Problemstellungen des Lernfeldes analysieren anhand verschiedener Leitfra-
gen 
 
 Wird die Wirklichkeit ausreichend widergespiegelt? 

 Welche Kompetenzen werden durch die Handlungssituation gefördert/gefordert? 

 Können durch die Lernsituation fachwissenschaftliche Inhalte aufgebaut werden? 

 Inwieweit werden individuelle Lernvoraussetzungen berücksichtigt? 

 Wie sehr sind die Schüler und Schülerinnen vermutlich an der Lernsituation interessiert? 

 Wie komplex ist die Lernsituation, um verschiedene Sichtweisen, eine vollständige Handlung 
und einen beruflichen Bezug herstellen zu können? 

 Können anhand der Lernsituation verschiedene Lernfelder miteinander verknüpft werden? 

 Wie ist der zeitliche Rahmen für die Lernsituation? 

 
2. Schritt: 
Lernsituationen gestalteten durch Konkretisierung von Unterrichtseinheiten 
 
Folgende Fragen werden konkret beantwortet und führen zu einer Beschreibung der geplanten 
Lernsituation: 

 Welche Kompetenzen sollen erreicht werden? 

 Welche Inhalte werden festgelegt? 

 Wie werden bisher erworbene Kenntnisse mit einbezogen? 

 Wie wird die Lernsituation organisiert (Zeit, Zwischenergebnisse, Sozialformen)? 

 Welche Rolle nimmt der Lehrer/die Lehrerin ein? 

 Welche Medien stehen zur Verfügung? 

 Welches methodische Vorgehen erscheint angebracht? 

 Wie kann die Leistung überprüft werden? 

 Wie sind die räumlichen Bedingungen? 

 Kann die berufliche Wirklichkeit der Schüler und Schülerinnen Eingang finden in die Lernsitua-
tion? 

 Wie hoch ist die Bereitschaft der betrieblichen Praxis, an der Gestaltung der Lernsituation mit-
zuwirken? 


