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1.1 Bild
dungsauftra
ag der Berrufsfachsch
hule und re
echtliche Rahmenbed
R
dingungen
Nach de
em Schulge
esetz bestim
mmt sich de
er allgemein
ne Bildungsa
auftrag der Schule aus
s dem
Recht d
des Einzelne
en auf Förderung seine
er Anlagen und Erweite
erung seineer Fähigkeitten sowie auss dem Anspruch von Sttaat und Ge
esellschaft, dass die Bü
ürgerinnen und Bürgerr zur
Wahrne
ehmung ihre
er Rechte un
nd zur Überrnahme ihre
er Pflichten hinreichend
h
vorbereitet sind.
Das spe
ezifische Zie
el der Beruffsfachschul e I ist der Erwerb
E
einer fachrichtu ngsbezoge
enen beruflichen
n Grundbild
dung. Dazu fördert sie berufsbezo
ogene und allgemeine
a
G
Grundkomp
petenzen und
d unterstützt die Schüle
erinnen und
d Schüler ge
endersensib
bel beim Errkennen und
d Stärken indiividueller Fä
ähigkeiten und
u Fertigke
eiten.
Besonderheit der Berufsfachs
B
schule I ist, d
weiten Schulhalbjahr facchpraktisches,
dass im zw
fachtheo
oretisches und
u berufsü
übergreifend
des Lernen in der Schu
ule mit fachhpraktischem
m Lernen im Betrieb inha
altlich und organisatori
o
isch verbun
nden wird. Der
D Unterriccht findet im zweihulhalbjahr an
a drei Tagen in der W
Woche in derr Schule sta
att. An zwei Wochentag
gen abten Sch
solviere
en die Schülerinnen und Schüler e
ein Betriebspraktikum.
Im Anscchluss daran besteht in
n der Berufssfachschule
e II die Möglichkeit, denn qualifizierrten
Sekundarabschluss I zu erwerben. Sie ve
erbindet berufsübergre
eifende Lernninhalte mit berufsbezogenen Projektten aus den
n einzelnen Fachrichtungen und fö
ördert die beerufliche Ha
andlungsko
ompetenz de
er Schülerin
nnen und S chüler durc
ch Erfahrung
gs- und Lerrnsituationen, die
den individuellen Lernprozess
L
s unterstütze
en.
er Berufsfac
chschule I u nd in der Be
erufsfachschule II soll innsbesonderre dem
Der Untterricht in de
Ansprucch auf Ganzzheitlichkeit,, der Stärkung von Selb
bstwertgefühl und Leisttungswillen, dem
Erwerb von Arbeitsstechniken und
u der Förd
derung von Kompetenz
zen Rechnuung tragen. SelbstS
ertes Lernen
n und Arbeitten in Unterrrichtsprojek
kten ist im Unterricht
U
zuu fördern.
gesteue
Aufnahm
mevorausse
etzung in die Berufsfacchschule I is
st gemäß § 6 Berufsfacchschulvero
ordnung
I und II der Abschlu
uss der Berrufsreife ode
er ein gleich
hwertiges Zeugnis.
Z
Aufnahm
mevorausse
etzung für den
d sich eve
entuell ansc
chließenden
n Besuch deer Berufsfachschule III sind:


mind
destens aussreichende Leistungen
n in allen Prraxismodule
en der Beruffsfachschulle I und



ein N
Notendurch
hschnitt von
n mindesten
ns 3,0 in derr Dokumenttation der Leeistungen in den
beru
ufsübergreiffenden Fächern und



in w
wenigstens zwei
z
der Fächer Deuts ch/Kommun
nikation, Fre
emdsprach e und Math
hematik
mind
destens die
e Note befrie
edigend.

Grundla
age für die Erstellung dieses
d
Lehrrplans bilde
et die Lande
esverordnunng über die
e Berufsfachsch
hule I und II vom XX.XX
X.2014.
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1.2 Zeitliche Rahmenbedingungen
Dem Lehrplan liegt die folgende Stundentafel zugrunde:
Stundentafel für die Berufsfachschule I zum Erwerb beruflicher Grundbildung
Ernährung und Hauswirtschaft/Sozialwesen
Gesundheit und Pflege
Fachrichtungen
Gewerbe und Technik
Wirtschaft und Verwaltung
4
Unterrichtsfächer
Schuljahr
Empfohlene Verteilung
Gesamt1. Schulhalbjahr
2. Schulhalbjahr
stundenzahl
A. Pflichtfächer
Deutsch/Kommunikation (K)
120
80
40
Fremdsprache (K)
80
40
40
Mathematik (K)
120
80
40
Sozialkunde/Wirtschaftslehre (G)
40
20
20
Religion oder Ethik (G)
80
40
40
80
80
Gesundheitserziehung/Sport (G)
40
40
Stärkenorientierte Methode (G)
Berufsbezogene Grundbildung/
240
240
1
Methodentraining (K, Fpr)
1; 5
480
480
Praxismodule (K, Fpr)
B. Förderunterricht

120

40

80

C. Wahlunterricht
Biologie, Chemie oder Physik (G)
Textverarbeitung (G) *
Arbeitsgemeinschaft (G)

2

80
(80)
(80)
(80)

80
(80)
(80)
(80)

D. Pädagogische und organisatori3
sche Unterrichtsgestaltung

160

80

80

Pflichtstundenzahl

1640

820

820

(G) = Grundfach (K) = Kernfach
1
Der Unterricht wird in der von Schule festgelegten Differenzierung erteilt. Er enthält sowohl fachtheoretische als auch fachpraktische Lerninhalte. Die erforderlichen Teilungsstunden in Fachtheorie und in Fachpraxis ergeben sich aus dem Jahresarbeitsplan für die jeweilige Klasse.
2

Soweit der Wahlunterricht nicht oder nicht in vollem Umfang erteilt wird, können die übrigen Stunden für Förderunterricht
eingesetzt werden.
3
Die Unterrichtsstunden sind gemäß § 8, Abs. 2 der Berufsfachschulverordnung I und II zu verwenden. Sie können im 1. und
2. Schulhalbjahr flexibel eingesetzt werden.
4

In begründeten Fällen kann von der empfohlenen Verteilung abgewichen werden.

5
Die 480 Stunden umfassen 160 Unterrichtsstunden in der Schule und 320 Zeitstunden im Betriebspraktikum. Soweit die
Schülerinnen und die Schüler keinen Praktikumsplatz haben, findet fachpraktisches Lernen im gleichen Umfang in der Schule statt.

*/**/***/Fpr = Klassenbildung gem. Nr. 7 und 8 der VV über die Klassen- und Kursbildung an berufsbildenden Schulen vom
29. Juli 2005 in der jeweils geltenden Fassung
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1.3 Curriculare Rahmenbedingungen
Grundsätzlich sind die Unterrichtsfächer der Berufsfachschule I in Lernbereiche gegliedert,
die aus beruflichen oder lebensweltlichen Handlungsfeldern abgeleitet worden sind. Die
Lernbereichsformulierungen bestehen aus zwei Elementen:
1. Kompetenzen,
über die die Lernenden nach Abschluss des Lernbereichs verfügen sollen und die im
Unterricht verbindlich zu fördern und anzustreben sind (vgl. auch Kapitel 2.2).
2. Inhaltliche Orientierungen,
die Hilfestellungen bei der Auswahl relevanter Inhalte zur Erreichung der Kompetenzen
sind. Es ist zu beachten, dass es sich hier um eine Aufzählung von einigen unverzichtbaren Inhalten handelt, die verbindlich umzusetzen sind. Die Auswahl weiterer Inhalte
hat im Rahmen der Jahresarbeitsplanung auf schulischer Ebene zu erfolgen.
Auf das Ausweisen umfangreicherer Lerninhalte wird im Lehrplan bewusst verzichtet, da
dadurch die Anwendung handlungs- und problemorientierter Lehr-Lernkonzepte häufig verhindert wird. Die angestrebte berufliche Handlungskompetenz ist nicht durch ein lineares
Abarbeiten einer Fachsystematik zu erreichen, sondern es gilt, die fachlich relevanten Probleme und Inhaltsstrukturen in einen durchgängigen situativen Kontext zu stellen und aus diesem heraus mit den Lernenden zu erarbeiten und zu systematisieren.
Abweichend von diesen Grundsätzen wurden die Praxismodule des gleichnamigen Unterrichtsfachs gestaltet. Die in diesem Lehrplan ausgearbeiteten Praxismodule haben keinen
verpflichtenden, sondern lediglich exemplarischen Charakter. Besonderes Merkmal des Unterrichtsfaches Praxismodule ist es, dass die Schule eigenverantwortlich die Auswahl und
Ausgestaltung der Praxismodule vornimmt. Aus dem exemplarischen Charakter der hier beschriebenen Praxismodule ergibt sich, dass die beschriebenen Kompetenzen nicht verbindlich umzusetzen sind. Die Struktur der Praxismodule weicht von der Struktur der Lernbereiche ab, um den besonderen Erfordernissen bei der Abstimmung zwischen den beiden Lernorten Schule und Betrieb Rechnung tragen zu können (vgl. dazu Kapitel 4.2.1).
Als Planungsgrundlage für die notwendige Koordinierung der Kompetenzentwicklung einzelner Lernbereiche bzw. Praxismodule ist zur Unterrichtsgestaltung ein Jahresarbeitsplan zu
erstellen. Dafür ist es notwendig, dass die Lehrkräfte im Team zusammenarbeiten und sich
über ihre Vorgehensweise, ihre Aufgabenverteilung und die Festlegung von Schwerpunkten
für die Förderung lernbereichsübergreifender Kompetenzen gemeinsam abstimmen.
Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern ist es somit, die curricularen Vorgaben des Lehrplans
in Bezug auf Bildungsauftrag und Zielsetzung der Berufsfachschule I unter Berücksichtigung
schulischer bzw. regionaler Besonderheiten zu konkretisieren und umzusetzen.
Die damit verbundene umfassende curriculare Planungsarbeit sowie die Realisierung des
handlungsorientierten Lehr-Lernkonzepts erfordert die Weiterentwicklung bisheriger Unterrichtsstrategien und die Dokumentation von Absprachen des Bildungsgangteams im Jahresarbeitsplan, der die Ziele bei der Umsetzung dieses Lehrplans in einen kompetenzorientierten Unterricht transparent macht sowie die Verantwortlichkeiten im Bildungsgangteam
bei diesem Umsetzungsprozess aufzeigt.
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Der Jah
hresarbeitsp
plan kann beispielsweisse


fach
hliche und organisatoris
o
sche Zuord nungen auffzeigen,



dida
aktisch-meth
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Kom
mpetenzen und
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nüpfen,



Zeitrichtwerte festlegen,
f
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zung des Le
ehrplans in Unterricht anbieten.
a

Der Leh
hrplan soll die
d Voraussetzungen sschaffen, die
e Ziele des Unterrichts auf Erkenn
ntnisgewinn un
nd Handlung
gsfähigkeit in komplexe
en sowie re
ealitätsnahen Problemsstellungen auszua
richten. In diesen Problemstel
P
lungen soll soweit wie möglich die
e Erfahrunggswelt der LernenL
den berrücksichtigt werden.
Durch d
die größere Selbstständ
digkeit und die weitreic
chende Eige
enverantwoortung der Schule
S
in
Bildungsgängen wie der Beruffsfachschulle I wird die Entwicklun
ng der gesaamten Schule und
des Sch
hulprofils ge
estärkt.
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2 LEITLINIEN DES
BILDUNGSGANGES
2.1 Lernpsychologische Grundlagen
Sowohl in Schule als auch in vielen Bereichen des Alltags und der Arbeitswelt ist zu beobachten, dass das im Unterricht erworbene Wissen zur Bewältigung der zunehmend komplexen Aufgaben oft nicht ausreichend zur Anwendung gebracht werden kann.
Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Lernenden oftmals über „träges Wissen“ in Form
von Tatsachenwissen verfügen, das in dieser Form offensichtlich nicht anschluss- und anwendungsfähig ist.
Die Berücksichtigung der Anwendbarkeit setzt einen umfassenderen Wissensbegriff voraus,
der die folgenden verschiedenen Bereiche vereint:


Wissen über Sachverhalte (deklaratives Wissen),



Wissen, auf dem Fertigkeiten beruhen (prozedurales Wissen),



Problemlösestrategien (strategisches Wissen) und



Wissen, das der Steuerung und Kontrolle von Lern- und Denkprozessen zugrunde liegt
(metakognitives Wissen).

Darüber hinaus ist aus der Lernpsychologie bekannt, dass Wissen kein objektiver, transportierbarer Gegenstand, sondern vielmehr das Ergebnis individueller kognitiver Prozesse der
Lernenden ist.
Ebenfalls belegt ist die große Bedeutung von Motivation und Emotion für den Lernprozess,
wobei die Begeisterung eine zentrale Rolle einnimmt.
Diesem Lehrplan liegt daher ein Verständnis von Lernen als aktivem, selbstgesteuertem,
konstruktivem und sozialem Prozess des Wissenserwerbs zugrunde, der in möglichst
praxisnahe Situationen eingebettet ist.
Aus diesem Grundverständnis ergeben sich die im Folgenden dargestellten Ansatzpunkte
zur Förderung von Lernprozessen:


Motivation, Interesse und aktive Beteiligung der Lernenden sind Voraussetzung für den
Erwerb neuen Wissens.



Wissenserwerb unterliegt stets einer gewissen Steuerung und Kontrolle durch den
Lernenden; das Ausmaß dieser Selbststeuerung und Selbstkontrolle kann allerdings
je nach Lernsituation und Lernumgebung variieren.



Die verschiedenen Bereiche des Wissens können nur erworben und letztlich auch
genutzt werden, wenn sie vor dem Hintergrund individueller Erfahrungen interpretiert
werden und bestehende Wissensstrukturen erweitern oder verändern.
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Wissen ist sow
wohl das Res
sultat einess individuelle
en kognitive
en Prozessees als auch
h sozialer A
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W
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Wissen weist stets
s
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ontext gebu
unden und ssomit situativ.
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2.2 Kompetenzen
Um das Bildungsziel berufliche Handlungskompetenz zu erreichen, müssen die Lernenden
über Kompetenzen in Form von Wissen und Können sowie über die Fähigkeit zur Kontrolle
und Steuerung der zugrunde liegenden Lern- und Denkprozesse verfügen. Diese versetzen
sie in die Lage, neue, unerwartete und zunehmend komplexer werdende berufliche Situationen erfolgreich zu bewältigen.
In diesem Zusammenhang wird Handlungskompetenz nicht als Summe von Fach-, Methoden-, Sozial- und Lernkompetenz ausgewiesen. Die Kompetenzen lassen sich in individuellen und in gruppenbezogenen Lernprozessen entwickeln. Im Unterricht ist das Problem zu
lösen, vorhandene Kompetenzen effizient zu fördern und neue Kompetenzen anzustreben.
Unter Kompetenzen werden in diesem Lehrplan die bei Lernenden vorhandenen oder erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die erforderlich sind, um bestimmte Probleme zu lösen und die damit verbundenen motivationalen, volitionalen1 und sozialen
Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich
und verantwortungsvoll nutzen zu können.
Als Begründung der Auswahl dieser Definition von Kompetenz sind vor allem vier Merkmale
entscheidend:


Kompetenzen sind funktional definiert, d. h. Indikator einer Kompetenz ist die erfolgreiche
Bewältigung bestimmter Anforderungen.



Der Begriff der Kompetenz ist für kognitive Fähigkeiten, Fertigkeiten, Handlungen usw.
belegt. Motivationale Orientierungen sind davon getrennt zu erfassen.



Kompetenzen sind prinzipiell bereichsspezifisch begrenzt, d. h. stets kontext- und situationsbezogen zu bewerten.



Kompetenzen werden als Dispositionen verstanden und sind damit begrenzt verallgemeinerbar. Das heißt, die Kompetenz geht über die Erfassung einer einzelnen konkreten
Leistung hinaus.

Kompetenzen werden in diesem Sinn immer als Verbindung von Inhalten einerseits und
Operationen oder Tätigkeiten an bzw. mit diesen Inhalten andererseits verstanden.

1

Vom Willen her bestimmt
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2.4 Bewegungsorientierung als durchgängiges Unterrichtsprinzip
Anknüpfend an die lernpsychologischen Grundorientierungen dieses Lehrplans wird die Lernende bzw. der Lernende als ganzheitlich lernende Person aus Körper, Geist und Seele verstanden. Intellektuelle Leistung ist eine Funktion des gesamten Menschen und nicht getrennt
von seiner Körperlichkeit.
Diese Grundannahme wird gestützt von aktuellen Befunden der Lernforschung, die zeigen,
dass das Gelingen von Lehr-Lern-Prozessen erheblich wahrscheinlicher ist, wenn die Gestaltung dieses Prozesses sich an den physischen Bedürfnissen der Lernenden orientiert,
d. h. wenn mit dem Körper und nicht gegen den Körper gelernt wird.
In der Lebenswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hingegen wird der gesunde,
pflegende Umgang mit dem Körper zunehmend zurückgedrängt. Der Alltag vieler Schülerinnen und Schüler ist geprägt von sitzenden Tätigkeiten: Verkehrsmittel, Medienkonsum, Arbeitswelt und auch Schule stellen kaum Anreize zu körperlich aktivem Verhalten zur Verfügung. Hinzu kommen häufig Belastungen wie eine improvisierte Ernährungsweise, hoher
psychischer Stress und Missbrauch von Alltagsdrogen.
Aus diesen Überlegungen heraus versteht dieser Lehrplan eine konsequente Bewegungsorientierung als durchgängiges Prinzip in der Gestaltung der unterrichtlichen Prozesse und des
schulischen Lebens. Bewegungsorientierung ist gleichzeitig Gemeinschaftsaufgabe der
Schulgemeinschaft und Aufgabe jeder unterrichtenden Lehrkraft. Die Förderung von Bewegung und aktiver Lebensgestaltung ist gleichzeitig Ziel, Inhalt und Rahmen des Unterrichts in
der Berufsfachschule I. Die Berufsfachschulkonzeption ist von der jeweiligen Schule im Hinblick auf die folgenden Ebenen in eigener Verantwortung zu konkretisieren:




Ebene 1: Strukturelle Bewegungsförderung
•

Die äußeren Bedingungen, die materielle Umwelt und die zeitlichen Strukturen des
Lernens stellen Anreize und Freiräume für Bewegung und körperliche Aktivität bereit.

•

Beispiel: Eine Schule kann mit anregenden Pausenbereichen und bewegungsfördernder Einrichtung der Unterrichtsräume Voraussetzungen für Bewegungsanreize
schaffen.

Ebene 2: Aktivierende Lernarrangements im Fachunterricht
•

Die didaktische und methodische Gestaltung der Lehr-Lern-Prozesse in allen Unterrichtsfächern berücksichtigt das Bedürfnis nach Bewegung, den Rhythmus von Anstrengung und Entspannung und vermeidet einseitige Körperhaltungen.

•

Beispiel: Die Unterrichtsmethoden werden so gewählt, dass die im Sitzen verbrachte
Zeit auf ein Minimum reduziert wird und häufige Wechsel der Position und Bewegungen im Raum gefördert werden (Rollenspiel, Standbild, Stationenlernen u. ä.).
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2.5 Bildung für nachhaltige Entwicklung
In einer modernen, auf Innovationen basierenden Gesellschaft in einer globalisierten Welt
gewinnt die Bildung für nachhaltige Entwicklung und damit das Nachhaltigkeitsprinzip zunehmend an Bedeutung. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind aufgefordert,
durch entsprechende Bildungsaktivitäten die Ziele der nachhaltigen Entwicklung und der
Orientierung am Nachhaltigkeitsprinzip zu unterstützen.
Bildung für nachhaltige Entwicklung dient dem Erwerb von Gestaltungskompetenz, die das
Individuum befähigt, sich persönlich und in Kooperation mit anderen für nachhaltige Entwicklungsprozesse reflektiert zu engagieren und nicht nachhaltige Entwicklungsprozesse systematisch analysieren und beurteilen zu können.
Um der Komplexität der Probleme angemessene Kompetenzen aufbauen zu können, ist das
Handlungsfeld Bildung für nachhaltige Entwicklung fächerübergreifend bzw. fächerverbindend in den Unterricht der Berufsfachschule I zu integrieren. Dabei kann sowohl an bereits
erworbenes Wissen angeschlossen, dieses ergänzt bzw. neu kontextualisiert werden oder
aber es können Problemfelder der Bildung für nachhaltige Entwicklung als Ausgangspunkt
für den Erwerb grundlegender Kompetenzen genutzt werden.
Nachhaltigkeit im Unterricht der Berufsfachschule I
Die Berufsfachschule I soll jungen Menschen eine berufsbezogene Grundbildung ermöglichen,
die zur Übernahme von Funktionen in Wirtschaft und Gesellschaft befähigt und den Orientierungsrahmen für eine berufliche Ausbildung absteckt. Es sollen Handlungskompetenzen entwickelt werden, die für das verantwortliche, qualifizierte Handeln im beruflichen Kontext von Bedeutung sind. Neben den individuellen Personal- und Fachkompetenzen gehören dazu zunehmend soziale Kompetenzen, die sowohl die Interaktion in konkreten kleineren Beziehungsgeflechten betreffen, aber auch eine verantwortungsvolle und reflektierte Gestaltung des eigenen
beruflichen Handelns im gesamtgesellschaftlichen Kontext zum Gegenstand haben.
Es wird zunehmend deutlich, dass unser gegenwärtiges Wirtschaften dem Risiko unterliegt,
aufgrund mangelnder langfristiger Orientierung und Folgenabschätzung die Existenzgrundlagen zu gefährden. Von den beruflich Handelnden werden daher zunehmend Kompetenzen
erwartet, die sich auf vernetztes Denken, Erkennen von Wirkzusammenhängen, Ressourceneffizienz und Verantwortungsbereitschaft beziehen. Das Rahmenkonzept für diese Kompetenzebene bietet der Begriff der Nachhaltigkeit.
Der Gedanke der Nachhaltigkeit eröffnet große Chancen, quer zu den Fächern an einer Weiterentwicklung des Verständnisses von beruflicher Bildung zu arbeiten. Aus diesen Erwägungen heraus scheint es sinnvoll, diesen Gedanken in den Unterricht der Berufsfachschule I
einzuarbeiten. Nachhaltigkeit verschränkt alle Fächer und richtet den Fokus auf die Zukunftsfähigkeit und Tragfähigkeit des beruflichen Handelns auf verschiedenen Ebenen des unterrichtlichen und schulischen Wirkens.


Ebene 1: Allgemeine Nachhaltigkeitsbildung
•

Die berufsübergreifenden Fächer thematisieren die Grundstrukturen der aktuellen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Praxis und reflektieren sie im Hinblick auf
Nachhaltigkeit, Angemessenheit und Gerechtigkeit.
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2.6 Umsetzung der bestehenden Lernbausteinlehrpläne in der Berufsfachschule I
In den Unterrichtsfächern Deutsch/Kommunikation, Fremdsprache, Mathematik, Sozialkunde/Wirtschaftslehre, Katholische Religion, Evangelische Religion, Biologie, Chemie und Physik wird in der Berufsfachschule I nach den bestehenden Lehrplänen, gegliedert in Lernbausteine, herausgegeben am 09.08.2005 bzw. am 31.05.2011, unterrichtet.
In den Unterrichtsfächern Deutsch/Kommunikation und Mathematik stehen in der weiterentwickelten Berufsfachschule I abweichend von den bisherigen Regelungen nun insgesamt
120 Unterrichtsstunden für den in der Berufsfachschule I vorgesehenen Basislernbaustein
zur Verfügung. Diese Erhöhung des Stundenansatzes um 40 Unterrichtsstunden trägt der
Tatsache Rechnung, dass insbesondere Defizite in diesen beiden Fächern einer erfolgreichen beruflichen Grundbildung und auch der erfolgreichen Suche nach einem Ausbildungsplatz im Weg stehen. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um durch eine gezielte, an der
Förderplanung orientierte Förderung Defizite abzubauen und damit die Erfolgsaussichten der
Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Auf eine Anpassung der Kompetenzen und Inhalte
an den veränderten Stundenansatz wird verzichtet.
In den Unterrichtsfächern Fremdsprache, Sozialkunde/Wirtschaftslehre, Katholische Religion
und Evangelische Religion sind weiterhin die Basislernbausteine zu unterrichten.
In den als Wahlunterricht möglichen Unterrichtsfächern Biologie, Chemie oder Physik behalten ebenfalls wie bislang die Lernbausteine 1 und 2 ihre Gültigkeit, die alternativ auch in der
Berufsfachschule II unterrichtet werden können.
Grundsätzlich ist bei den berufsübergreifenden Fächern zu beachten, dass im zweiten
Schulhalbjahr der Unterricht in Form von berufsorientierten, die Praxismodule begleitenden
Lernsituationen zu strukturieren ist.
Für den in der Stundentafel ausgewiesenen Förderunterricht im ersten und zweiten Schulhalbjahr bestehen ebenso wie für mögliche Arbeitsgemeinschaften keine Lehrpläne.
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3.1.3 Didaktische Prinzipien für das Fach Gesundheitserziehung/Sport
Mehrperspektivität
Ein erweitertes Selbstverständnis des Faches erfordert eine Öffnung des Blickwinkels über die
individuelle, absolute Leistungsentfaltung innerhalb fester Normensysteme hinaus. Es bieten
sich unterschiedliche, legitime Perspektiven auf den Sinnhorizont von Sport- und Bewegungshandeln. Mehrperspektivität bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler durch verschiedene didaktische Thematisierungen erfahren und begreifen, wie Bewegung, Spiel und Sport mit unterschiedlichem Sinn belegt und verändert werden können. Eine kompetente Teilhabe an der
Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur setzt die Deutung und kritische Prüfung unterschiedlicher
Sichtweisen auf das Handlungsfeld Sport voraus. Besonderer Wert ist darauf zu legen, die in
sportlichen Tätigkeiten liegenden Ambivalenzen, das heißt Entwicklungschancen und Gefahren in einer wertenden Auseinandersetzung zu reflektieren.
Im Lehrplan kommt die Mehrperspektivität in den folgenden Sinnperspektiven zum Ausdruck:


Gesundheit fördern und Gesundheitsbewusstsein entwickeln



Gemeinschaft erleben und mit anderen kooperieren



Leistung erleben und entwickeln



Emotionen erleben und bewältigen



Bewegung expressiv gestalten



Elemente der Sportkultur verstehen und umsetzen



Wettkampfsituationen gestalten, erleben und auswerten



Freizeit bewegungsorientiert gestalten



In naturräumlichen Strukturen bewegen



Den eigenen Körper wahrnehmen und erleben

Dabei sind Sinnperspektiven unabhängig von Inhaltsbereichen zu sehen, stets legitim und
können individuell divergieren. Dasselbe Bewegungsangebot kann bei den einzelnen Lernenden durchaus unterschiedliche Sinnperspektiven eröffnen. Daher ersetzen Sinnperspektiven als strukturierendes Element in diesem Lehrplan die Formulierung von Lernbereichen.
Im Kompetenzraster dieses Lehrplans sind die Sinnperspektiven im Hinblick auf die Gestaltung einer vollständigen Handlung in denkbare Kompetenzformulierungen umgesetzt.

Lerngruppenorientierung
Die Lebenswelt der Lernenden unterscheidet sich stark im Hinblick auf Erfahrungen, Interessen und Motivationen. Eine erfolgreiche konstruierende Lernhandlung setzt einen gelungenen Anschluss an die eigene Lebenswelt voraus. Gerade in einer Schulform mit stark unterschiedlichen Zielperspektiven, wie sie die Berufsfachschule I darstellt, ist es unabdingbar, die
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die es den Lernenden ermöglichen, in einer berufsbedingten Belastungssituation durch
kompetentes eigenes Handeln die Gesundheit zu erhalten, zu fördern und zu gestalten.
Kompetenzen für ein gesundheitsförderliches Handeln im Kontext der Berufsarbeit finden
sich auf den Ebenen der Prävention, der Befähigung und der Kompensation. Prävention beinhaltet das antizipierende Erkennen, Vermeiden und Verändern gesundheitlich belastender
Lebensumstände. Befähigung bezeichnet die Ressourcen, die eigene Gesundheit im Blick
zu haben, den Körper und seine Signale zu verstehen und ernst zu nehmen sowie Beeinträchtigungen angemessen einzuordnen. Kompensation meint die Kompetenz, auf beruflich
bedingte Belastungen unterschiedlicher Art (Stress, Haltungsschäden, Überlastungen etc.)
erfolgversprechend zu reagieren und aktiv Strategien zu deren Bearbeitung zu suchen und
anzuwenden. In berufsfeldhomogenen Lerngruppen bietet es sich an, typische berufsbedingte Risiken zu bearbeiten und auf den genannten drei Ebenen zu reflektieren.

Individuelle Förderung
Die Schulform Berufsfachschule I ist zunehmend geprägt durch einen großen Förderbedarf
bei einem großen Teil der Schülerinnen und Schüler. Im Fach Gesundheitserziehung/Sport
besteht dieser Förderbedarf im kognitiven, aber zusätzlich im sozialen und motorischen Bereich, wobei jeder bzw. jede Lernende förderbedürftig ist, sich in einer spezifischen Ausganssituation befindet und Anspruch auf eine individuelle Förderung hat.
Die Schülerinnen und Schüler bringen unterschiedliche physische Voraussetzungen mit und
blicken auf unterschiedliche Bewegungsbiografien zurück. Der Sport muss zudem häufig
umfassend sozialisierende Funktionen mit übernehmen, ohne die der Einstieg in den Beruf
chancenlos ist – wie z.B. Akzeptieren von Regeln, Kooperations- und Anstrengungsbereitschaft – und bei denen die Lernenden nicht auf dem gleichen Stand sind.
Gerade in einer Schulform, in der die Schülerinnen und Schüler nur ein Halbjahr lang im
Fach Gesundheitserziehung/Sport unterrichtet werden, ist es daher nicht realistisch, im
Unterricht die Erreichung einheitlicher motorischer Standards zu verfolgen. Im Zentrum der
didaktischen Entscheidungen soll der einzelne Schüler bzw. die einzelne Schülerin mit dem
individuellen Förderbedarf stehen. Das erfordert eine differenzierte Arbeitsweise, die diagnostische, organisatorische und methodische Aspekte einschließt. Wenn die Rahmenbedingungen es ermöglichen, kommt ein Unterricht in gewählten Neigungs- oder Niveaugruppen
unter Auflösung des Klassenverbandes dieser Forderung am nächsten.
Für die Bewertung der Unterrichtsergebnisse und die Umsetzung in Noten erfordert ein differenzierter Unterricht eine große Vielfalt der Bewertungskriterien und –instrumente. Die objektiv gemessene sportliche Leistung wird zurücktreten müssen zugunsten der Feststellung von
Entwicklungen, des Engagements im Unterrichtsprozess und kognitiver Komponenten.
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3.1.4. S
Sinnperspektiven
Das Strruktureleme
ent „Sinnperrspektiven“ vermittelt zw
wischen de
en didaktischhen Prinzip
pien des
vorange
egangenen Abschnitts und der inh
haltslogischen Aufglied
derung sporrtlichen Han
ndelns in
Bewegu
ungsfelder. Die Sinnpe
erspektiven bringen das
s Erleben der lernendeen Person in
ns Spiel
und erschließen de
en Lehr-Lerrn-Prozess iin seiner su
ubjektiven Bedeutung
B
im
m Sinne de
er Mehrperspekktivität. Mit welcher
w
Sin
nnperspektivve eine spo
ortbezogene
e Lernhandl ung bei den
n Lernenden verknüpft wird,
w
kann nicht
n
eindeu
utig antizipie
ert werden. Die Interpre
retation hängt mit
deren L
Lebenswelt, Lernbiogra
afie, Vorerfa
ahrungen, Wertesystem
W
m, Präferenzzen, Interes
ssen
und Ein
nstellungen zusammen. So kann e
ein und dass
selbe Unterrrichtsvorhaaben von ein
nem
ner Lernend
den mit völlig anderen S
Sinnperspe
ektiven ausg
gestattet weerden als vo
on andeoder ein
ren. Die
e Sinnpersp
pektiven sind
d Konstrukttionen des Lernenden
L
und vom Leehrenden über die
Gestaltu
ung der Lerrnarrangements lediglicch zugänglich zu mach
hen.
Bei der Planung vo
on Unterrich
ht müssen d
die Sinnpers
spektiven in
n ihrem Eigeenwert durc
chaus
als Grun
ndlage dida
aktischer En
ntscheidung
gen berücks
sichtigt werd
den. Je nacch der eröffn
neten
Sinnperrspektive wiird am Ende
e des Lehr--Lernarrangements eine unterschiiedliche Kom
mpetenzentfaltu
ung zu erwa
arten sein. Entspreche
end sollten konkrete
k
Un
nterrichtsvoorhaben stetts offen
gehalten werden fü
ür die Integrration mehrrerer Sinnpe
erspektiven.
gende Kompetenzraste
er bildet die
e Stufen einer vollständ
digen Handllung ab: Info
ormieDas folg
ren, Pla
anen, Entscheiden, Durrchführen, K
Kontrollieren und Bewe
erten. Für ssämtliche Sinnperspektive
en werden mögliche
m
Ko
ompetenzfo
ormulierung
gen aufgeze
eigt, die denn jeweiligen Schritt
in deren
n Licht bescchreiben. Diiese Formu lierungen sind gegenstandsunabhhängig und bewusst a
allgemein ge
ehalten. In den
d anschlie
eßenden ex
xemplarisch
hen Unterricchtsvorhabe
en wird
deutlich
h, wie sich Sinnperspek
S
ktiven und K
Kompetenze
en zu konkrreten sinnvoollen Lernprozessen verfflechten kön
nnen.
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emeines Komp
petenzraster zu den Sinnpersp
pektiven
Tabelle 1: Allge
Sinnperspektive
e

Informieren
n

S1

E
Entscheiden

Durchführen
n

Kontrolllieren

Bew
werten

duell passende
Individ
Zusammenhänge
ntionsprozwischen Bewegung Präven
dheit er- gramm
me erstellen.
und Gesund
kennen und
d beschreiben.

A
Aus unterschiedlichen Bewegungsa
angeboten auswäh
hle
en.

Über längere Zeit
gesundheitsb
bezogen aktiv sein
n.

heitsbezoGesundh
gene Pa
arameter beobachten
n und Veränderungen wahrnehmen.

Wirrksame Präventions
sstrategien langfristtig übernehmen
und
d ungeeignete
verw
werfen.

nsorienKooperation
tierte Spielfformen
und Bewegungszusammenhänge beschreiben.

ormen im HinSpielfo
blick a
auf Kooperation und
d Fairness
analyssieren und
weitere
entwickeln.

E
Eignung von Spiel-fo
ormen subjektiv
b
beurteilen.

Vielfältige Spielformen und koop
perative Bewegung
gsformen erproben
n.

Eigenes Befinden
und Können in kooperative
en Bewegungszusammenhängen wahrnehw
men.

blingsspiel bzw.
Lieb
Lieb
blingssportart
bes
stimmen.

Voraussetzungen
he Leisfür sportlich
tung beschrreiben.

nliche TraiPersön
ningszziele formulieren.

G
Geeignete Trainingsformen und
-rrhythmen auswäh
hle
en.

T
Persönliche Trainingsprogram
mme
über längere Zeit
durchführen.

Verände
erungen von
Leistung
gsparametern beobachten und
erfassen
n.

ainingsresultate
Tra
aus
swerten und die
Eignung von Training
gsmethoden einsch
hätzen.

S4

otionale
Eigene emo
Bewegungs
serlebEmotionen erleben
nisse besch
hreiben.
und bewältigen

gungsarranBeweg
gemen
nts mit emotional anregender
ng planen.
Wirkun

P
Präferenzen für be
estimmte erlebnisorrie
entierte Bewegungszusammenhänge
e
entwickeln.

m unErfahrungen mit
terschiedliche
en erlebnispädago
ogischen Aktivitä
äten
sammeln.

Emotionale Erfahu deren
rungen und
Bewältig
gung reflektieren.

sitive und negatiPos
ve Erlebnisse
E
sowie
e geeignete und
wen
niger geeignete
Bew
wältigungsmöglich
hkeiten voneinanderr trennen.

S5

e expressive
Eigene
Beweg
gungssequenzen entwickeln.

Ü
Übungsfolgen oder
C
Choreografien aus
sa
arbeiten.

Expressive Bewegungssequen
nzen
einüben und präp
sentieren.

skriterien für Tän
nzerische, turneQualitäts
expressive Bewerisc
che und gymnasgungen erstellen.
e
tisc
che Leistungen
beu
urteilen.

Gesundheit för-dern und Gesun
ndheitsbewusstse
ein
entwickeln
S2
Gemeinschaft e
erleben und mit a
anderen kooperierren

S3
Leistung erlebe
en
und entwickeln

Expressive Beween beBewegung exprres- gungsforme
schreiben.
siv gestalten

Planen
n

Sinnperspektive
e

Informieren
n

Planen
n

E
Entscheiden

Durchführen
n

Kontrolllieren

Bew
werten

S6

Regelsysteme kodiortarten
fizierter Spo
darstellen.

Motorisch-kognitive
Vorausssetzungen
für aussgewählte
Sporta
arten schaffen.

A
An eigenen Interes
ssen und Voraussettzungen orientiert
geeignete Elementte
der Sportkultur
a
auswählen.

nd
Techniken un
Standardsitua
ationen
aus ausgewählten
Sportarten ein
nüben.

u Kriterien
Regeln und
für eine angemesa
sene Bew
wegungsausführu
ung in ausgewählte
en Sportarten anwe
enden.

a
In ausgewählten
Spo
ortarten die Qualitätt der Bewegun
ngsausführung
beu
urteilen.

Mögliche Arrangements für sportliche
e beWettkämpfe
schreiben.

ampf- oder
Wettka
Turnie
erpläne erstellen.

A
Aufgabenstellunge
en An kompetitiv
ven
und Organisations- Sportereignissen
fo
teilnehmen.
ormen für Wettkkämpfe auswählen
n.

Wettkam
mpfleistungen erfassen und
vergleich
hen.

Wettkampfleistungen
n in absolute und
rela
ative Rangordnun
ngen einordnen.

dliche
Unterschied
Freizeitsporrtarten
beschreiben
n.

Materiale und soziadingungen für
le Bed
einzeln
ne Freizeitsportarten untersuchen.

E
Eignung von Freizeitsportarten krite
eriengeleitet abwägen.

Gelegenheiten für
unterschiedlic
che
Freizeitsporta
arten
schaffen und nutzen.

Emotionale und
che Effekte
körperlic
von Freiz
zeitsportarten unterrsuchen.

Freizeitsportarten
nac
ch Eignung in die
persönliche Leben
nsgestaltung
übe
ernehmen.

Wechselwirrkungen
zwischen
SporttreiIn naturräumlichen
ben und natürlicher
Strukturen bew
weUmwelt wah
hrnehgen
men.

eltwirkungen
Umwe
von Sp
portaktivitäten
untersuchen.

U
Umweltverträgliche
e
B
Bewegungsvorhab
ben in der Natur
a
auswählen.

Bewegungsak
ktivitä- Naturerfa
ahrungen
ten in naturräumlireflektierren und an
cher Umgebu
ung
Kriterien überprüfen.
verantwortung
gsvoll
gestalten und
d durchführen.

S10

Den Zusammenhang zzwischen Bewegun
ngserlebnissen
und Kö
örpererfahrungen
n untersuchen.

B
Bewegungsvorhab
ben zur Körperw
wahrnehmung aus
sw
wählen.

wewegungsaktivitäVielfältige Bew
Körpererrfahrungen Bew
gungsaktivitätten zur reflektierren und an
ten auf ihre AuswirKörperwahrne
ehKriterien überprüfen. kun
ngen auf den
mung erprobe
en.
Körrper hin beurteilen..

Elemente der
Sportkultur ver-stehen und ums
setzen
S7
Wettkampfsituationen ges
stalten, erleben und
d
auswerten
S8
Freizeit bewegungsorientiertt
gestalten
S9

Den eigenen Kö
örper wahrnehme
en
und erleben

Körperwahrrnehmungsproze
esse erfahren und beschreiben.

ortliche AktivitäSpo
ten auf ihre Umweltvertträglichkeit hin
beu
urteilen.
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3.1.5 Be
ewegungsffelder
Die vora
angegangenen Kapitel skizzieren die fachdid
daktische Ko
onzeption m
mit den Prinzipien
Mehrpe
erspektivität, Lerngrupp
penorientierrung, Selbsttsteuerung, Handlungssorientierung, Berufsbezug und indivviduelle Förrderung. Die
ese Prinzipien sollen fü
ür den konkkreten Unte
erricht in
einer ko
onkreten Le
erngruppe der Berufsfa
achschule I einen
e
weit gefassten
g
R
Rahmen ste
ecken.
Sie strukturieren de
en didaktisc
chen Auswa
ahlprozess, enthalten aber
a
keine uunmittelbare
e Beng von konkkreten Unte
errichtsgege
enständen. Die Berufsffachschule I ist gekenn
nzeichstimmun
net von extremer Vielfalt
V
bezü
üglich berufllicher Ausric
chtung, Leis
stungsverm
mögen, Sozialkompetenz und Interesssen. Die ko
onkrete inha
altliche Ausg
gestaltung der
d Unterricchtsvorhabe
en muss
daher a
aus den ang
geführten Üb
berlegunge
en heraus de
en unterrich
htenden Teaams von Sp
portfachlehrerinnen und -le
ehrern obliegen, die mitt den Lerng
gruppen in enger
e
Koopeeration steh
hen.
Als Stru
ukturierungsshilfe dient das
d Konzep
pt der Bewe
egungsfelde
er, das die S
Sport- und BeweB
gungsku
ultur in ihrer Gesamthe
eit berücksicchtigt und nach
n
dem Charakter
C
deer Bewegun
ngshandlun
ngen aufglie
edert.
Abbildu
ung 1: Bew
wegungsfelder

B1 Laufen,
S
Springen, Werfe
en

B7 Bewegen
n auf rollenden

B2 Beweggen im
Wasseer

und gleiten
nden Geräten

Bew
wegungsfe
elder

B6 Ringen,

B3 Bewegen an
a

R
Raufen, Kämpfe
en

und mit Geräten

B5 Spielen
S
in und

B4 Gesta
alten,

mit Regelstrukturen
R

Tanzen, Darstellen

Alle gen
nannten Bew
wegungsfeld
der sind leg
gitime Eleme
ente der Spo
ortkultur undd haben gru
undsätzlich die gleiche dida
aktische Berechtigung. Sie bieten jeweils
j
charrakteristischhe Lerngeleg
genheiten und können im Fach Gesundheitserzie
ehung/Sporrt sinnvoll be
earbeitet weerden. Um der
d Vielfalt Rechnung zu trragen und Einseitigkeite
E
en zu verme
eiden, sollte
e es selbstveerständlich sein,
Unterricchtsvorhabe
en aus unterrschiedliche
en Bewegun
ngsfeldern auszuwählenn.

ufsfachschu
ule I, Fachriichtung Wirrtschaft und Verwaltung
g
22 Beru

Im Lauffe des erste
en Halbjahre
es der Beru fsfachschulle I mit vier Wochenstuunden Gesu
undheitserzziehung/Spo
ort sind dah
her Unterrich
htsvorhaben aus mindestens drei der sieben aufgeführten Bewegungssfelder zu bearbeiten.
b
Die Ausswahl und die
d inhaltlich
he Ausgesta
altung liegt bei dem unterrichtendeen Fachkolllegen
bzw. de
er unterrichttenden Fach
hkollegin. B
Bei allen Bew
wegungsfeldern ist diee Auswahl so
s zu
steuern, dass gesu
undheitsbez
zogene Asp
pekte anhan
nd der gewä
ählten Inhaltte angemes
ssen
thematissiert werden können. Insbesonde
ere ist die Ad
daption an die
d konkretee Lerngrupp
pe und
deren a
artikulierte In
nteressen zu
z berücksicchtigen. Im Einzelnen werden
w
aucch die Rahm
menbedingung
gen und die Qualifikatio
onen der Fa
achlehrkräftte die Entsc
cheidung fürr einzelne BeweB
gungsfe
elder beeinfflussen.

3.1.6 Sy
ynthese de
er Begrifflic
chkeiten: D
Didaktische
e Prinzipien
n, Sinnpersspektiven und
u
Bewegu
ungsfelderr
Die zen
ntralen Begrrifflichkeiten
n dieses Pla
ans – didakttische Prinz
zipien, Sinnpperspektive
en, Bewegung
gsfelder und
d Kompeten
nzen – stehe
en in einer wechselsei
w
tigen Verfleechtung. Im Zentrum dess planenden
n Handelns steht das U
Unterrichtsv
vorhaben mit den erfordderlichen AuswahlA
und Gesstaltungsen
ntscheidung
gen. Das ko
onkrete „WA
AS“ dieser Vorhaben
V
istt strukturell den
Bewegu
ungsfeldern
n entnomme
en. Die dida
aktischen Prrinzipien bestimmen daas „WIE“, diie Art
und We
eise der Auffarbeitung und
u der Umssetzung in Lernarrange
L
ements. Dooch werden diese
Arrange
ements nich
ht unabhäng
gig von indivviduellen Sinnperspekttiven aufgennommen. Diese
D
spiegeln
n das subje
ektive „WAR
RUM“ wider,, und zwar sowohl
s
auf der Lernendden- wie au
uf der
Lehrend
denseite. Au
uf der Eben
ne der Komp
petenzen sc
chließlich wird
w dargesttellt, „MIT WELW
CHEM E
ERGEBNIS
S“ der Lehr-Lern-Proze ss abgesch
hlossen werrden soll. Enntscheidend
d sind
die Beziehungen zwischen die
esen Dimen
nsionen des
s didaktischen Prozessses, die sich
h in der
en Lehrende
en und Lern
nenden sow
wie innerhalb der Lernggruppe dyna
amisch
Interakttion zwische
entwickkeln. Ein gellungener Le
ehr-Lern-Pro
ozess


wird
d von allen Handelnden
H
n als sinnvo
oll erfahren (Sinnperspe
ektiven),



wird
d von allen Handelnden
H
n gemeinsa
am gestaltett (Didaktisch
he Prinzipieen),



schlließt den Krreis zu einer vollzogene
en Rückbindung an die
e Ausgangsssituation
(volllständige Handlung),



verä
ändert die Betrachtung
B
sweise der Handelnde
en und



bringt die Hand
delnden auff eine neue Kompetenz
zebene.
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Abbildung 2: G
Gestaltungsrahm
men im Unterriichtsfach Gesundheitserziehu
ung/Sport

Did
daktische Prinzzipien
Selb
bststeuerung, Lernggruppenorientierun
ng, individuelle Förd
derung,
Handlungsorientierung, Berufsbezug
g, Mehrperspektivittät

Sinnperrspektiven
S1

Gesun
ndheit fördern und
Gesun
ndheitsbewusst‐
sein eentwickeln

S2

Gemeeinschaft erleben
und m
mit anderen
koopeerieren

S3

Leistu
ung erleben und
entwickeln

S4

Emotiionen erleben und
bewälltigen

S5

Beweggung expressiv
gestallten

S6

Elemeente der Sport‐
kulturr verstehen und
umsettzen

S7

Wettkkampfsituationen
gestallten, erleben und
ausweerten

S8

Freizeeit beweguns‐
orienttiert gestalten

S9

In natturräumlichen
Struktturen bewegen

S10

Den eeigenen Körper
wahrn
nehmen und erle‐
ben

Bewegun
ngsfelder

Gestaltung
durch
Lehrende und
Lernende

Interpreetation
durch Leernende

Unterrichtss‐
vorhaben

Entwicklung
von

Informieren

Rücckbezug
durch Lernende

Bewerten

Planen

Kompe‐
tenzen
Kontrol‐
lieren

Entscheiden

Durchführen

Auswahl durch
A
Lerngruppe

B1

Laufen
n, Springen,
Werfen
n

B2

Beweggen im Wasser

B3

Beweggen an und mit
Geräte
en

B4

Gestaltten, Tanzen,
Darstellen

B5

Spielen
n in und mit
Regelstrukturen

B6

Ringen
n, Raufen,
Kämpffen

B7

Beweggen auf rollen‐
den un
nd gleitenden
Geräte
en

3.1.7 Un
nterrichtsv
vorhaben
Bei der Konzeption
n von Unterrichtsvorha ben durch die
d Lehrkräffte ist es zuunächst von entscheide
ender Bedeu
utung, mit der
d Lerngrup
ppe in Konttakt zu trete
en und dereen Vorausse
etzungen sow
wie Bedürfn
nisse zu ana
alysieren. Im
m Anschluss
s daran kan
nn gemeinsaam mit der Lerngruppe eine Entsch
heidung herrbeigeführt werden, we
elche Bewegungsfeldeer während des
d Unterrichtss in der Berufsfachschu
ule I abgede
eckt werden
n. Wie bere
eits erwähntt, sind von den
d sieben zurr Auswahl sttehenden Bewegungsf
B
feldern mind
destens dre
ei mit einem
m Unterrichts
svorhaben anzzubieten. Alls Unterrichtsvorhaben
n wird in diesem Lehrplan eine länngere Unterrrichtssequenzz verstande
en, die einem Bewegun
ngsfeld zugeordnet we
erden kann uund den Ko
ompetenzerw
werb aus me
ehreren Sinnperspektivven explizit thematisierrt und reflekktiert.
Als inne
eres didaktissches Prinz
zip sollte die
e Kompeten
nzentwicklung in den U
Unterrichtsvo
orhaben
durch die vollständ
dige Handlung charakte
erisiert sein. Dabei kön
nnen die Unnterrichtsvorrhaben
entwede
er nacheina
ander oder aber
a
auch p
parallel Geg
genstand de
es Unterrichhts im Fach Gesundheitserziehung
g/Sport sein
n. Dies solltte von den betroffenen
b
Lehrkräftenn gegebene
enfalls
ergreifenden Teams fe
estgelegt un
nd im Jahres
sarbeitsplann dokumenttiert
auch in klassenübe
werden.
Nach de
er erfolgten Auswahl der Unterrich
htsvorhaben
n sind demz
zufolge die allgemeine
en Kompetenze
en im Hinblick auf die explizit
e
ange
esprochene
en Sinnperspektiven duurch die Leh
hrkräfte
zu konkkretisieren. Anschließe
A
nd ist das U
Unterrichtsv
vorhaben in der Schulee didaktisch-methodisch auszug
gestalten un
nd gemeinssam mit der Lerngruppe
e umzusetzzen.
Im Folgenden sind vier Unterrrichtsvorhab
ben aus untterschiedlich
hen Beweg ungsfeldern
n
exempla
arisch bescchrieben. Ex
xemplarisch
h ist dabei sowohl
s
die Auswahl
A
dess jeweiligen
n Bewegungsfe
eldes und des Unterrich
htsvorhabe ns als auch
h die Auswa
ahl der im U
Unterrichtsvo
orhaben
explizit thematisierrten Sinnperrspektiven. Die Prioritä
äten der Sin
nnperspektivven und die
e Anzahl
wusst angessprochenen Sinnperspe
ektiven in den
d Unterric
chtsvorhabeen hängen ebene
der bew
falls von
n der Lerngruppe ab. Die
D Darstellu
ung der Sin
nnperspektiv
ven in den B
Beispielen ist
i daher nich
ht numerisch angeordn
net, sondern
n ist nur eine mögliche Schwerpunnktsetzung.
Die Kom
mpetenzform
mulierungen
n sind hier a
anders als im
i vorangeh
henden allggemeinen KompeK
tenzrastter nicht abstrakt, sond
dern person
nenbezogen
n formuliert.
Die unte
errichtenden Fachlehrk
kräfte haben
n die Aufga
abe, eigene Unterrichtssvorhaben in
nnerhalb der beschriebenen Vorga
aben diesess Lehrplans
s zu entwick
keln und um
mzusetzen. Es
E ist
h bei der Ko
onzeptionierrung der schulischen Unterrichtsvo
U
vorhaben an
n den
dabei siinnvoll, sich
hier darrgestellten Unterrichtsv
U
vorhaben sttrukturell zu orientieren
n und das hiier vorgeschlagene
Raster zzu verwend
den.
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Unterrichtsvorhaben 1:

Inlineskating

Bewegungsfeld 7:

Bewegen auf rollenden und gleitenden Geräten

Reflektierte Sinnperspektive 1:

Gesundheit fördern und Gesundheitsbewusstsein
entwickeln

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann den Zu-

Ich kann Ge-

Ich kann mich für

Ich kann die ge-

Ich kann die Aus-

Ich kann die Eig-

sammenhang zwi-

schwindigkeit

eine angepasste

wählte Strecke in

wirkungen des

nung des Inline-

schen Inlineskating

und Strecke auf

Strecke und ein

dem gewählten

Inlineskatens auf

skatens für mei-

und ausgewählten

meine konditio-

angemessenes

Tempo absolvie-

mein Herz-Kreis-

ne Gesundheit

Aspekten meiner Ge-

nelle Situation

Tempo entschei-

ren

lauf-System und

beurteilen und

sundheit erkennen

abstimmen.

den.

meine Muskula-

das Bewegungs-

tur wahrnehmen

programm ggf.

und beschreiben.

abwandeln.

und beschreiben.

Reflektierte Sinnperspektive 4:

Emotionen wahrnehmen und bewältigen

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann die emotio-

Ich kann gezielt

Ich kann mich für

Ich kann den

Ich kann die ge-

Ich kann für mich

nalen Auswirkungen

aufregende und

einen erlebnis-

Parcours nutzen,

machten Erfah-

positive und nega-

unterschiedlicher Ak-

entspannende

orientierten Par-

um unterschied-

rungen benen-

tive Erfahrungen

tivitäten beim Inline-

Aufgabenstellun-

cours entschei-

liche emotionale

nen und reflektie-

unterscheiden

skaten beschreiben.

gen auf Inline-

den.

Erfahrungen zu

ren.

und über eine An-

skates planen.

machen.

passung der Aufgaben die Emotionen dosieren.

Reflektierte Sinnperspektive 8

Freizeit bewegungsorientiert gestalten

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann die Techni-

Ich kann die An-

Ich kann mich für

Ich kann sicher

Ich kann unter-

Ich kann das In-

ken des Bremsens,

forderungen an

eine angemes-

und mit ausrei-

suchen, wie sich

lineskaten mit

Lenkens und Fahrens

eine sichere Aus-

sene Ausrüs-

chender Aus-

das Inlineskaten

anderen Freizei-

beim Inlineskaten als

rüstung und ein

tung, Strecke

dauer eine frei-

auf mein Wohl-

taktivitäten ver-

Freizeitsportart be-

geeignetes Ge-

und Technik ent-

zeitrelevante

befinden aus-

gleichen und die

schreiben.

lände untersu-

scheiden

Strecke auf In-

wirkt.

Passung zu mei-

chen.

Reflektierte Sinnperspektive 9

lineskates bewäl-

ner Person be-

tigen.

werten.

In naturräumlichen Strukturen bewegen

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann Wechselwir-

Ich kann die

Ich kann mich für

Ich kann Inline-

Ich kann Naturer-

Ich kann Inline-

kungen zwischen Inli-

Umweltwirkun-

Inlineskaten als

skaten in natur-

fahrungen beim

skaten auf seine

neskaten und natürli-

gen von Inline-

umweltverträgli-

räumlicher Um-

Inlineskaten re-

Umweltverträg-

cher Umwelt wahr-

skaten untersu-

che Art der All-

gebung verant-

flektieren und an

lichkeit hin beur-

nehmen.

chen.

tagsmobilität

wortungsvoll ge-

Kriterien über-

teilen.

entscheiden.

stalten und

prüfen.

durchführen.
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Möglic
che didaktisc
ch-methodis
sche Gestalltung
•

Körper- un
nd Materiale
erfahrungen
n mit rollend
den Gegens
ständen sam
mmeln (Rollbretter, Waveb
boards, Ped
dalos...)

•

technische
e Grundlage
en legen un
nd Sicherhe
eitsaspekte beachten (ffallen, brem
msen,
beschleun
nigen, lenke
en)

•

Inlineskating als Ausd
dauerbelasttung erfahre
en

•

onsaufgaben auf Inlinesskates erfind
den und erp
proben (Parccours und Spiele)
Koordinatio

•

eigenes Fa
ahrverhalten und Ausw
wirkungen auf
a die Gesu
undheit ausswerten
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Unterrichtsvorhaben 2

Eine rhythmische Bewegungschoreografie selbst
ständig entwickeln und präsentieren

Bewegungsfeld 4

Gestalten, Tanzen, Darstellen

Reflektierte Sinnperspektive 5

Bewegung expressiv gestalten

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann Bewe-

Ich kann eigene

Ich kann eine

Ich kann die Be-

Ich kann die er-

Ich kann die Bewe-

gungselemente

Bewegungsele-

passende ex-

wegungselemen-

stellten Qualitäts-

gungschoreografie

in einen expres-

mente und Quali-

pressive Bewe-

te sowie deren

kriterien für diese

hinsichtlich der

siven Kontext

tätskriterien ent-

gungsabfolge aus

Übergänge in

Bewegungsele-

Stärken und

bringen und be-

wickeln.

den Bewegungs-

neue Bewe-

mente und deren

Schwächen beur-

elementen und

gungselemente

Abfolge anwen-

teilen und ggf. an

den sportlichen

einstudieren und

den.

die Qualitätsanfor-

Fähigkeiten der

präsentieren.

schreiben.

derungen anpas-

Akteure entwi-

sen.

ckeln.

Reflektierte Sinnperspektive 4

Emotionen erleben und bewältigen

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann die

Ich kann gezielt

Ich kann die emo-

Ich kann die Be-

Ich kann die er-

Ich kann positive

emotionalen

emotional an-

tionale Erlebens-

wegungschoreo-

lebten emotiona-

und negative Erfah-

Auswirkungen

sprechende Be-

qualität in die

grafie nutzen, um

len Erfahrungen

rungen bei der Be-

von Bewegun-

wegungselemen-

Auswahl von Be-

unterschiedliche

benennen und re-

wegungschoreo-

gen alleine oder

te und Bewe-

wegungselemen-

emotionale Erfah-

flektieren.

grafie trennen, eine

in der Gruppe

gungsabfolgen

ten mit einbezie-

rungen zu initiie-

Anpassung der

beschreiben.

planen.

hen.

ren und zu erle-

Bewegungsele-

ben.

mente vornehmen
und die Bewegungsabfolge den
erlebten Emotionen
anpassen.

Reflektierte Sinnperspektive 2

Gemeinschaft erleben und mit anderen kooperieren

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann die

Ich kann in einer

Ich kann mich für

Ich kann einzelne

Ich kann mein ei-

Ich kann eine Be-

Sinnhaftigkeit

Gruppe Bewe-

und gegen be-

Bewegungsele-

genes Befinden

wegungschoreo-

einer Bewe-

gungselemente

stimmte Bewe-

mente mit der

während der Be-

grafie weiterentwi-

gungschoreo-

analysieren, wei-

gungselemente in

Gruppe erproben.

wegungselemen-

ckeln, indem ich mit

grafie in einer

terentwickeln und

Kooperation mit

te und -abfolgen

der Gruppe Bewe-

Gruppe erken-

sinnvoll zu einer

anderen Teilneh-

auch im Zusam-

gungselemente

nen und be-

Bewegungscho-

menden ent-

menwirken mit

aufnehme, verifizie-

schreiben.

reografie zusam-

scheiden.

anderen benen-

re oder ablehne

nen und reflektie-

und ggf. eine neue

ren.

Abfolge erstellen.

mensetzen.
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Reflekttierte Sinnperspektive 1

Ges
sundheit förrdern und Gesundheits
G
sbewusstseiin
entw
wickeln

Informierren

Plan
nen

Entscheiden

Durchfü
ühren

Kontrollieren
K

Bewerten

Ich kann den

k
BeweIch kann

Ich kann mich
h für

nn die
Ich kan

Ic
ch kann die

m
geIch kann meine

Zusammenhang

gung
gselemente

angepasste B
Be-

selbstständig zu-

Auswirkungen
A

plante Bew
we-

n dem
zwischen

auf meine
m
kondi-

wegungselem
men-

samme
engestellte

des
d rhythmischeen

gungschoreografie

Entwicke
eln so-

tione
elle und koor-

te bezüglich m
mei-

Bewegungscho-

Bewegens
B
auf

mit den tatsächlich

wie Ausfü
ühren

dina
ative Situation

ner Kondition
n und

reograffie in einem

mein
m
Herz-

ausgeführrten Ele-

einer Bew
we-

absttimmen.

Koordination ent-

mir selb
bst vorge-

Kreislauf-System
K
m

menten ve
ergleichen

scheiden.

geben Zeitrah-

und
u meine Mus--

und ggf. abwana

grafie und aus-

men errlernen und

kulatur
k
sowie

deln.

en Asgewählte

ausführren.

meinen
m
gesamteen

gungscho
oreo-

pekten m
meiner

Bewegungsappa
B
a-

Gesundh
heit er-

rat (Bänder, Sehh-

kennen u
und be-

nen)
n
wahrnehmeen

schreiben
n.

und
u beschreibenn.

Möglic
che didaktisc
ch-methodis
sche Gestalltung
•

Tanzfilme zur Sensibilisierung fü
ür das Them
ma mit Beob
bachtungsauuftrag ansc
chauen

•

Beobachtu
ungen im Hinblick auf d
die Sinnperrspektiven auswerten
a

•

Einzelne Bewegungs
B
elemente a
aus den Film
men nachtan
nzen

•

Eigene Qu
ualitätskriterrien aufstelllen

•

Grundlege
ende Beweg
gungstechn
niken erlerne
en (Statione
enlernen z. B. nach Ru
udolf
von Laban
n)

•

In Gruppen Thema, Bewegungse
B
elemente und Musik zu
u einer Chooreografie zuz
sammensttellen

•

Choreogra
afie einstudieren und A
Arbeitsfortsc
chritte präse
entieren

•

Gesamtch
horeografie vorführen, b
bewerten ggf. überarbe
eiten

•

Choreogra
afie vor Pub
blikum auffü
ühren und anschließend reflektiereen
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Unterrichtsvorhaben 3

Schwimmen wie ein Fisch

Bewegungsfeld 2

Bewegen im Wasser

Reflektierte Sinnperspektive 1:

Gesundheit fördern und Gesundheitsbewusstsein
entwickeln

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann den

Ich kann auf mei-

Ich kann aus ver-

Ich kann die aus-

Ich kann die Aus-

Ich kann die Eig-

Zusammenhang

ne konditionellen

schiedenen Be-

gewählten Bewe-

wirkungen des

nung der Sportart

zwischen

und koordinativen

wegungs- und Be-

gungsvarianten in

Schwimmens auf

Schwimmen für

Schwimmen und

Fähigkeiten abge-

lastungsvarianten

einer an meinen

Aspekte meiner

meine Gesund-

ausgewählten

stimmte Übungs-

für mich geeignete

Körper angepass-

Gesundheit wahr-

heit beurteilen

Aspekten meiner

programme erstel-

auswählen.

ten Intensität ab-

nehmen und be-

und mein zukünf-

Gesundheit er-

len.

solvieren.

schreiben.

tiges Bewegungs-

kennen und be-

programm ggf.

schreiben.

anpassen.

Reflektierte Sinnperspektive 4

Emotionen erleben und bewältigen

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann die

Ich kann gezielt

Ich kann mich auf

Ich kann die

Ich kann die dabei

Ich kann positive

emotionalen

aufregende und

erlebnisintensive

Sportart Schwim-

gemachten Erfah-

und negative Er-

Auswirkungen

körpernahe

Übungen einlas-

men nutzen, um

rungen benennen

fahrungen unter-

des Bewegens

Übungen planen.

sen.

emotionale und

und reflektieren.

scheiden und für

im Wasser wahr-

körperliche Gren-

mich akzeptable

nehmen und be-

zen sowie Hinder-

Bewältigungsstra-

schreiben.

nisse zu überwin-

tegien entwickeln.

den.

Reflektierte Sinnperspektive 8

Freizeit bewegungsorientiert gestalten

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann mich

Ich kann Freizeit-

Ich kann mich un-

Ich kann unter Be-

Ich kann abschät-

Ich kann das Be-

über Möglichkei-

aktivitäten im

ter Beachtung

rücksichtigung

zen, wie sich das

wegen im Wasser

ten der Freizeit-

Wasser im Rah-

meiner persönli-

meiner Leistungs-

Bewegen im

mit anderen Frei-

gestaltung im

men der zur Ver-

chen Vorausset-

fähigkeit die aus-

Wasser auf mein

zeitaktivitäten

Wasser informie-

fügung stehenden

zungen für Aktivi-

gewählten Freizei-

Wohlbefinden

vergleichen und

ren.

Möglichkeiten

täten im Wasser

taktivitäten bewäl-

auswirkt.

in meinen Alltag

planen.

entscheiden.

tigen.
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integrieren.

Reflekttierte Sinnperspektive 3
Informierren

Leis
stung erlebe
en und entw
wickeln

Plan
nen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerte
en

Ich kann die Be-

k
meinen
Ich kann

Ich kann Übu
ungs-

Ich kann die aus-

Ich kann meinee

Ich kann
n Fort-

en für
dingunge

derzzeitigen Leis-

formen ausw
wäh-

gewäh
hlten

Leistungsfort-

schritte und
u die

Leistungssentfal-

tung
gsstand beur-

len, die mein
ne

Übung
gsformen

schritte beobacch-

dafür durchge-

tung im W
Wasser

teile
en und mir da-

Leistungsfäh
higkeit

über eine
e
längere

ten und benen--

führten ÜbungsÜ

beschreib
ben.

rauff aufbauend

steigern.

Zeit du
urchführen

nen.

formen einschäte

perssönliche Trai-

und im
mmer wieder

zen, derren Eig-

ning
gsziele setzen.

an me
ein Ziel an-

nung refflektieren

passen.

und sie ggf.
g abwandeln
n.

Möglic
che didaktisc
ch-methodis
sche Gestalltung
•

Schwimmffilm (bspw. Baywatch) zur Sensibilisierung fü
ür das Them
ma mit Beob
bachtungsauftrrägen ansch
hauen

•

Sicherheitsaspekte erarbeiten un
nd adaptieren

•

an das Wa
asser gewöhnen mit un
nd ohne Schwimmhilfen (Pullboy, Schwimmb
brett,
Tauchring, Reifen, Ba
all, Stab, Za
ahlen- und Buchstaben
B
ntauchen, F
Flossen etc.)

•

spielerisch
he Bewegun
ngen im Wa
asser als po
ositive Erleb
bnisse reflekktieren (Ketttenfangen, He
errchen und
d Hund, Spiinne und Fliege, Schwarzer Mannn, Abschleppen,
Partner alss Spiegel, Gruppenfan
G
ngen, Raufspiele, Sprün
nge, Formeen bilden etc
c.)

•

Wasserlag
ge als Einstieg in die S
Schwimmtec
chniken erfa
ahren (toterr Mann, Propeller
am Beckenrand etc.) und die ersste Atemtec
chnik verinnerlichen

•

e Grundlage
en für die S
Schwimmtec
chniken lege
en (Beine, A
Arme, unterrtechnische
schiedliche
e Schwimm
mtechniken)

•

kleine Wetttbewerbe zur
z Motivatio
onssteigeru
ung gestalte
en (Aufholjaagd, Hindern
nisschwimme
en, Wasserb
ball, Zeitsch
hwimmen, Orientierung
O
gsübungen etc.)

•

Wasserspringen als Grenzenreiß
G
ßer überprü
üfen (Fantas
siesprünge,, Bombe, He
echtschießen, Tiefseetauc
cher etc.)
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Unterrichtsvorhaben 4

Ausdauer trainieren

Bewegungsfeld 1

Laufen, Springen, Werfen

Reflektierte Sinnperspektive 1

Gesundheit fördern und Gesundheitsbewusstsein
entwickeln

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann die Zu-

Ich kann ein indi-

Ich kann zyklische

Ich kann die Be-

Ich kann meine

Ich kann ein in-

sammenhänge

viduelles gesund-

Bewegungsabläu-

wegungstechniken

individuelle Aus-

dividuelles Fit-

physischer und

heitsförderndes

fe (Laufen, Jog-

des Laufens, Jog-

dauerleistung

nessprogramm

psychischer Be-

Fitnessprogramm

gen, Walken, Ge-

gens, Walkens

durch Tests über-

als Möglichkeit

lastungen erken-

entwickeln.

hen) als individuel-

und Gehens indi-

prüfen.

der Stressreduk-

nen und be-

le Ausgleichsmög-

viduell erproben

tion auswerten

schreiben.

lichkeit auswäh-

und variieren.

und reflektieren.

len.

Reflektierte Sinnperspektive 3

Leistung erleben und entwickeln

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann Grund-

Ich kann auf der

Ich kann das Trai-

Ich kann einen

Ich kann meine

Ich kann regel-

kenntnisse der

Grundlage der

nieren der Aus-

Fitness-Parcours

Ausdauer trainie-

mäßiges Aus-

Trainingslehre

Trainingslehre ein

dauer als planvol-

aufstellen, Statio-

ren, dabei die

dauertraining als

erwerben.

individuelles Trai-

len Prozess zur

nen erläutern,

Veränderungen

individuelle Aus-

ningsprogramm

Entwicklung der

Bewegungen de-

beobachten und

gleichsmöglich-

entwickeln.

Leistungsfähigkeit

monstrieren und

protokollieren.

keit erkennen

gestalten.

die Umsetzung

und für mich wei-

betreuen.

terentwickeln.

Reflektierte Sinnperspektive 8

Freizeit bewegungsorientiert gestalten

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann die ge-

Ich kann die mate-

Ich kann die ent-

Ich kann an Lauf-

Ich kann die Aus-

Ich kann das

sundheitsför-

rialen und sozialen

spannende Wir-

aktivitäten teil-

wirkung des Lau-

Laufen als Mög-

dernden Aspekte

Bedingungen des

kung des Laufens

nehmen und einen

fens auf die Belas-

lichkeit zur ge-

des Laufens als

Laufens als Frei-

als Freizeitaktivität

Lauftreff durchfüh-

tung und Erholung

sundheitsför-

Freizeitaktivität

zeitsportart unter-

erkennen und nut-

ren.

des Körpers un-

dernden Frei-

beschreiben.

suchen.

zen.

tersuchen.

zeitgestaltung in
den Alltag integrieren.

Reflektierte Sinnperspektive 9

In naturräumlichen Strukturen bewegen

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen

Kontrollieren

Bewerten

Ich kann Aus-

Ich kann die Um-

Ich kann mich für

Ich kann einen

Ich kann die Er-

Ich kann meine

dauer-Training im

weltwirkung des

das Laufen als

Orientierungslauf

lebnisse beim

Laufaktivitäten

natürlichen und

Laufens untersu-

umweltverträgliche

durchführen.

Laufen unter Um-

im Hinblick auf

künstlichen Um-

chen.

Art der Bewe-

weltaspekten re-

das Naturerleb-

feld wahrnehmen

gungsaktivität im

flektieren und an

nis optimieren.

und miteinander

Alltag entschei-

Kriterien überprü-

vergleichen.

den.

fen.

32 Berufsfachschule I, Wirtschaft und Verwaltung

Möglic
che didaktisc
ch-methodis
sche Gestalltung
•

Anfertigun
ng eines Lau
uftagebuchss

•

Formen de
es Lauftrain
nings z.B. La
auf-ABC

•

Laufstilana
alyse

•

Alternativtraining z.B.. Nordic-Wa
alking, Laufb
band, Skilanglauf, Aquuajogging, Aerobic
A

•

Angebote des außeru
unterrichtlich
hen Schulsports geme
einsam plannen und durchführen, z. B. Verabredun
V
ng zu Lauftrreffs, Besuc
ch eines Fitn
nesscenterss

•

Laufen auf unterschie
edlichen Un
ntergründen
n, in untersc
chiedlicher U
Umgebung, mit
und ohne Schuhe

•

Durchführung von Orientierungs läufen

•

Freiwillige Teilnahme an Lauftrefffs oder Vollksläufen
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3.2 Unterrichtsfach Stärkenorientierte Methode
3.2.1 Fachdidaktische Konzeption
Im ersten Schulhalbjahr der Berufsfachschule I sind in der Stundentafel 40 Unterrichtsstunden für eine stärkenorientierte Methode vorgesehen. Die stärkenorientierte Methode soll dazu dienen, die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler
zu fördern, so dass sie ermutigt und befähigt werden, das eigene Leben und vor allem auch
ihre berufliche Zukunft im Vertrauen auf ihre Stärken in die Hand zu nehmen.
Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule I in ihren Biografien in der Regel bereits viele Niederlagen erlebt und immer wieder
ihre persönlichen Defizite aufgezeigt bekommen haben. Wertschätzung und Anerkennung
für die eigenen Stärken und Leistungen sind dagegen für Schülerinnen und Schüler der
Berufsfachschule I oft unbekannte Erfahrungen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen deswegen im Rahmen einer stärkenorientierten Methode in einem bewertungsfreien Raum unterstützt werden, die eigenen Stärken zu erkennen,
sich erreichbare Ziele für die eigene Zukunft zu setzen und eine gezielte berufliche Orientierung vorzunehmen. Eine Leistungsbewertung findet in diesem Unterrichtsfach nicht statt. Die
stärkenorientierte Methode ist damit als ein wesentlicher Baustein eines Gesamtgefüges zu
verstehen und mit den sonstigen Aktivitäten zur individuellen Förderung und Planung des
weiteren Bildungs- und Lebensweges abzustimmen. Anknüpfungspunkte bestehen beispielsweise zur pädagogischen Diagnostik, Förderplanung, Praktikumsplatzsuche, zum Bewerbungstraining und zur Ausbildungsplatzsuche. Weitere Verbindungen bestehen auch zur
Werteerziehung im Rahmen des Religionsunterrichts oder zur Gesundheitserziehung.
Als Beispiel für eine stärkenorientierte Methode wird in der Berufsfachschulverordnung I und
II die Kompetenzwerkstatt genannt, die vom Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz
mit entsprechenden Materialien und einem passenden Fortbildungsangebot unterstützt wird.
Weitere Einzelheiten zur Kompetenzwerkstatt finden sich in der Handreichung zur weiterentwickelten Berufsfachschule.
Selbstverständlich können statt der Kompetenzwerkstatt auch andere stärkenorientierte
Methoden eingesetzt werden.
In den folgenden Lernbereichen werden die in der stärkenorientierten Methode anzustrebenden Kompetenzen ausgewiesen. Inhaltliche Festlegungen sind dagegen hier ebenso wie
zeitliche Festlegungen nicht sinnvoll, sondern sind auf Bildungsgangebene vorzunehmen.
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3.2.2 Le
ernbereiche
ereich 1
Lernbe

Für die eiigene Pers on sensibiilisieren

Kompetenzen
estaltung de
es eigenen Lebens und
d der beruflichen wie außerberuflicchen Zukun
nft als
Die Ge
wichtig
ge Vorausse
etzung für Erfolg
E
und L
Lebenszufrie
edenheit wa
ahrnehmen .
Eigene
e Standorte bestimmen
n, Erwartung
gen formulieren, verba
alisieren undd sich mit anderen
über eigene Motivvationen austauschen.

Lernbe
ereich 2

Bewussts
sein für eig
gene Intere
essen, Stärken, Wertee und
Ziele schaffen

Kompetenzen
e Interessen
n kennenlerrnen, wahrn
nehmen und
d darüber sp
prechen. M it individuelllen
Eigene
Interesssen arbeite
en.
Eigene
e Stärken als Grundlag
ge für ein po
ositives Selb
bstwertgefü
ühl erkennenn, verbalisie
eren
und be
ewerten. Mitt den eigenen Stärken auseinandersetzen. Herausgearb
H
beitete Stärrken als
Argum
mente für die
e eigene Pe
erson nutzen
n.
Visione
en für das eigene
e
Lebe
en und die b
berufliche Zukunft
Z
entw
wickeln.
Bewussstsein für Werte
W
schafffen und We
erte benenn
nen. Werte als
a Grundlaage des Zus
sammenleb
bens wahrn
nehmen. Sic
ch mit dem individuelle
en Wertegeffüge auseinnandersetze
en.
Private
e und beruflliche Ziele für
f das eige
ene Leben entwickeln
e
und
u zueinannder in Beziehung
setzen
n. Ziele vor dem
d
Hinterg
grund der e
eigenen Inte
eressen, Stä
ärken und W
Werte betrachten
und ko
onkretisieren
n.
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Lernbereich 3

Interessen, Stärken und Werte weiterentwickeln sowie
Ziele formulieren und erreichen

Kompetenzen
Aus Globalzielen konkrete erreichbare Teilziele ableiten, deren Bearbeitung mit Hilfe von
ausgewählten Methoden planen und dieses Vorgehen als guten Weg zur Zielerreichung
wahrnehmen.
Hindernisse für die Zielerreichung identifizieren, als Herausforderungen begreifen und
unterstützende Ressourcen zu deren Bewältigung erkennen und in Anspruch nehmen.
An der Erreichung von Teilzielen arbeiten. Während der Bearbeitung Erfahrungen sammeln und zusätzliche Ideen entwickeln. Auftretende Probleme positiv wahrnehmen und zur
persönlichen Weiterentwicklung nutzen.
Eigenverantwortlich handeln, Fehler als Chance begreifen und daraus lernen. Kurskorrekturen vornehmen und dazu stehen.

Lernbereich 4

Persönliche Entwicklungen reflektieren, präsentieren und
für die Berufsfindung nutzen

Kompetenzen
Gesteckte Ziele kontrollieren und zukunftsbezogen korrigieren. Lernerfahrungen reflektieren
und in ein Konzept zur verantwortlichen Gestaltung des eigenen Berufsweges integrieren.
Eine stärkenorientierte Präsentation der eigenen Ziele, Arbeitsergebnisse und Lernerfahrungen vorbereiten.
Die eigenen Ziele, Arbeitsergebnisse, Erfolge und Lernerfahrungen vor einer größeren
Gruppe darstellen. Wertschätzung als Beitrag zur eigenen Motivation annehmen. Anderen
wertschätzend begegnen.
Die gesammelten Erfahrungen gezielt für Berufsfindung und Praktikumsstellensuche nutzen.
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3.3 Unterrichtsfac
ch Textvera
arbeitung - Wahlfach
3.3.1 Fa
achdidaktis
sche Konze
eption
Das Wa
ahlfach Texttverarbeitun
ng ist in zwe
ei Lernbereiche aufgeteilt. Im erstten Bereich steht
das Verrwenden ein
nes Textverrarbeitungsp
programms
s und die Be
erücksichtiggung der
DIN-Norm bei der Erfassung
E
von
v Texten im Vorderg
grund. In die
esem Lernbbereich kann
n das
10-Fing
ger-Tastschrreiben unterstützend u
unterrichtet werden.
w
Im zweiten Beereich stehe
en gestalterissche Aspektte im Vorde
ergrund. Die
e zu erstelle
enden Printm
medien sindd aus der Praxis
der jewe
eiligen beru
uflichen Sch
hwerpunkte zu wählen..
Um eine
en ganzheittlichen Ansa
atz zu gewä
ährleisten, ist eine Abstimmung beei der Planu
ung
des Wa
ahlunterrichtts und des Unterrichts
U
erufsbezoge
ene Grundbbildung/Meth
hodenim Fach Be
training in den Lehrkräfteteam
ms erforderli ch. In der Fachrichtung
F
g Wirtschafft und Verwa
altung
werden die hier forrmulierten Kompetenze
K
en in der Re
egel bereits im Fach Beerufsbezogene
Grundbildung/Meth
hodentrainin
ng geförderrt.
Darüber hinaus ist eine Verknüpfung mit dem Basisbaustein De
eutsch/Kom
mmunikation
n
empfehlenswert.
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3.3.2 Lernbereiche
Lernbereich 1

Texte mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms erfassen

Zeitrichtwert:
20 Stunden

Kompetenzen
Schriftstücke in einem Textverarbeitungsprogramm erstellen und verwalten.
Unter Beachtung der Schreib- und Gestaltungsregeln Texte normgerecht verfassen.
Inhaltliche Orientierung
Benutzeroberfläche
Dateiverwaltung
DIN 5008

Lernbereich 2

Texte gestalten

Zeitrichtwert:
60 Stunden

Kompetenzen
Anhand von berufsbezogenen Situationen Schriftstücke erstellen und adressatengerecht
gestalten.
Inhaltliche Orientierung
Formatierung
Grafiken und Objekte
Tabulatoren und Tabellen
Bewerbungsunterlagen
Geschäftsbriefe
Berufsbezogene Printmedien (z. B. Flyer, Broschüren)
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4K
KONZ
ZEPT
TION
N DER FA
ACH-RIC
CHTU
UNG
GSBE
EZOG
GENEN
UN
NTER
RRICHTS
SFÄC
CHER
R
4.1 Berrufsbezoge
ene Grundb
bildung/Me thodentraining
4.1.1 Fa
achdidaktis
sche Konze
eption Wirttschaft und
d Verwaltung
Die Berrufsfachschu
ule I, Fachrrichtung Wirrtschaft und
d Verwaltung, ermöglic ht den Schü
ülerinnen und
d Schülern eine
e
beruflic
che Grundb
bildung, in der
d die Vora
aussetzungeen für einen
n kaufmänniscchen Beruf geschaffen
n werden. P
Professionelle Kommun
nikation, effi zientes Sch
hreiben
von Texxten, Gestalten von Lern- und Arb
beitsplätzen und angem
messene Um
mgangsform
men sind
Bestand
dteile des Bildungsgan
B
gs. Diese b
berufliche Grundbildung
G
g soll die C hancen derr Schülerinnen
n und Schüller auf einen
n Ausbildun
ngsplatz erh
höhen.
Es hat ssich gezeigtt, dass Schülerinnen u nd Schüler der Berufsffachschule I mit der Fa
achrichtung Wiirtschaft und
d Verwaltun
ng vorwiege
end Praktiku
ums- und Ausbildungspplätze als KaufleuK
te für Bü
üromanage
ement, Verkäufer/Verkä
äuferinnen, Kaufleute im Einzelhaandel, Mediz
zinische
Fachangestellte un
nd Pharmaz
zeutisch-Ka ufmännisch
he Angestellte finden. D
Die Kompettenzen
uflichen Gru
undbildung orientieren sich daher an diesen Ausbildungs
A
sberufen.
der beru
Das Facch Beruflich
he Grundbildung/Metho
odentraining
g ist Inhalt des
d ersten S
Schulhalbja
ahres
und stellt die Grund
dlage für die Praxismo
odule des zw
weiten Schu
ulhalbjahress dar. Es so
ollte von
Kollegin
nnen und Ko
ollegen der Fachpraxiss (FP) und der
d Fachthe
eorie (FT) im
m Team untterrichtet werd
den. Die facchpraktische
en und die ffachtheoretischen Teile
e sind jewe ils als Zeitriichtwerte aufge
eführt. Es bietet sich an
n, dieses Te
eam auch im
m zweiten Schulhalbja
S
ahr in den Praxismodulen einzusetzzen. Eine Te
eilung des U
Unterrichts ist zu empfe
ehlen, weil sich eine Einführung un
Fertigkeiten
nd Anleitung
g in berufspraktischen F
n und Kennttnissen sehhr kleinschrittig gestaltet, sso dass die
e erforderlich
he Auspräg
gung der Ko
ompetenzen
n bei voller K
Klassenstärrke nicht
erreichtt werden kann.
h Berufliche
e Grundbildu
ung/Method
dentraining sind 4 Lernbereiche voorgesehen:
Im Fach
Lernberreich 1: Sich
h in der Übe
ergangspha
ase von Sch
hule zu Beru
uf orientiereen
Lernberreich 2: Ablä
äufe am Arbeitsplatz o
organisieren
n
Lernberreich 3: Gru
undlegende kaufmännissche Handllungen für das
d Praktikuum durchfüh
hren
Lernberreich 4: In Schule
S
und Beruf ange messen kommuniziere
en
Diese L
Lernbereiche
e stellen ke
eine zeitliche
e Abfolge dar, wenngle
eich die vorg
rgeschlagen
ne Reihenfolge
e nicht zufä
ällig gewähltt ist. Zu em pfehlen ist ein Beginn mit Lernberreich 1, da dieser
Kompettenzen und grundlegen
nde Fertigke
eiten für den Umgang mit dem PC
C beinhaltett.
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Das Aufzählen von Inhalten wurde bewusst reduziert, da die Kompetenzen bereits einen inhaltlichen Orientierungsrahmen vorgeben.
Die Schwerpunktsetzung der Kompetenzförderung in den Lernbereichen ist mit den ausgewählten Praxismodulen abzustimmen und im Jahresarbeitsplan zu dokumentieren. Eine erfolgreiche Verknüpfung der Lernbereiche mit anderen Fächern erfordert eine frühzeitige Erstellung und Abstimmung der Jahresarbeitspläne und den kontinuierlichen Austausch zwischen den Lehrkräften. Dies gilt besonders für die Integration der Fächer Mathematik und
Deutsch/Kommunikation. Die curricularen Vorgaben sowie die Kooperation mit Unternehmen
sollten unter Berücksichtigung der Klassensituation sowie schulspezifischer und regionaler
Gegebenheiten konkretisiert werden.

Methodentraining als integraler Bestandteil des Unterrichtsfachs
Beim Arbeiten in berufsorientierten Handlungssituationen sollen kontinuierlich grundlegende
Lern- und Arbeitsmethoden eingeübt werden. Dieses Methodentraining ist zwar an berufsbezogene Lern- und Handlungssituationen geknüpft, hat aber - über den beruflichen Kontext
hinaus - vor allem den Anspruch, individuelle Lernkompetenz und alltägliche Handlungskompetenz zu fördern, die dann wiederum der beruflichen Handlungskompetenz zugutekommen.
Diese allgemeineren Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen werden deshalb in allen entsprechenden Lehrplänen der Berufsfachschule I nicht von den beruflichen Handlungskompetenzen getrennt aufgelistet, sondern sind wie diese als anzustrebende Kompetenzen in die
einzelnen Lernbereiche integriert und durch Kursivdruck gekennzeichnet.
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4.1.2 Le
ernbereiche Wirtscha
aft und Verw
waltung
Lernbe
ereich 1

Sich in de
er Übergan
ngsphase von
v Schule zu Beruf
orientiere
en

Zeitric
chtwert:
80 Stu
unden
60 FP
P/20 FT

Kompetenzen
und Arbeitszzeiten plane
en, Lern- un
nd Arbeitsaufgaben ein
nteilen und festlegen. Eigene
E
Lern- u
Haltun
ngen und Sttrukturen we
eiterentwickkeln, um akttive Lernpro
ozesse zu eermöglichen
n. Verantworrtung für da
as eigene Ha
andeln übe rnehmen. Grundlegen
G
de Lern- unnd Arbeitste
echniken an
nwenden.
Mit derr eigenen Arbeit
A
zum Erfolg
E
einess Teams beiitragen. Arb
beitsergebniisse präsen
ntieren.
Dokum
mente im Ra
ahmen betriieblicher Ge
eschäftspro
ozesse effiziient mit eineem Textverarbeitungsprog
gramm unte
er Berücksicchtigung no
ormgerechte
er Schreib- uund Gestalttungsregeln erstellen. Dateien
D
stru
ukturiert verw
rwalten.
Informationen besschaffen, filtern, festha
alten und da
arstellen. Intternetrecheerche unter der
d Berücksicchtigung von Datensch
hutz und Urh
heberrechte
en effektiv durchführen
d
n.
Untersschiedliche Unternehmen der Reg
gion darstellen. Anhand
d von rechtl ichen Grundlagen
die Re
echte und Pfflichten von
n Praktikant innen und Praktikanten
P
n sowie Ausszubildende
en ableiten. Die eigenen personale
en Vorausse
etzungen fü
ür mögliche Ausbildunggsberufe be
eurteilen.
Eine B
Bewerbungssmappe ersttellen und tyypische Bew
werbungssiituationen bbewältigen.
Inhaltlliche Orien
ntierung
Tastscchreiben
Verzeichnis- und Dateioperationen
FP = fach
hpraktische An
nteile/FT = fac
chtheoretische
e Anteile
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Lernbereich 2

Abläufe am Arbeitsplatz organisieren

Zeitrichtwert:
40 Stunden
40 FP/0 FT

Kompetenzen
Lern- und Arbeitsplätze gestalten und eine förderliche Lern- und Arbeitsatmosphäre schaffen.
Berufstypische Arbeitsplätze unter Berücksichtigung ergonomischer Aspekte beurteilen.
Einflüsse der Arbeitsumgebung auf den Menschen verstehen und bewerten.
Post unter Einsatz verfügbarer Hilfs- und Organisationsmittel bearbeiten und zweckmäßige
Versandarten wählen. Die gängigen Papierformate unterscheiden und anwendungsbezogen einsetzen.
Informationen norm- und sachgerecht ordnen und aufbewahren.
Vordrucke zweckmäßig und optisch ansprechend gestalten.
Tabellen mit einem Textverarbeitungs- und einem Tabellenkalkulationsprogramm situationsgerecht erstellen und gestalten.
Inhaltliche Orientierung
Auf eine inhaltliche Orientierung wird bewusst verzichtet.
FP = fachpraktische Anteile/FT = fachtheoretische Anteile
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Lernbe
ereich 3

Grundlegende kaufm
männische
e Handlung
gen für das
Praktikum
m durchfüh
hren

Zeitric
chtwert:
80 Stu
unden
40 FP
P/40 FT

Kompetenzen
erträge unte
er Berücksic
chtigung vo n Rechtsno
ormen und Rechtsbegr
R
riffen abschließen.
Kaufve
Bei ausgewählten
n Kaufvertra
agsstörunge
en angemes
ssen reagie
eren und Maaßnahmen zu
z deren Be
eseitigung einleiten.
e
Zahlun
ngsarten situationsgere
echt auswäh
hlen. Gefah
hren und Au
uswirkungenn einer priva
aten
Überscchuldung errkennen und
d Lösungsw
wege aufzeiigen.
Eine einfache kau
ufmännische
e Kalkulatio
on durchführen.
n artgerechtt lagern, kun
ndengerech
ht platzieren
n und verkaufswirksam
m präsentiere
en.
Waren
Werbe
emaßnahme
en zielgrupp
penorientierrt entwickeln
n.
Mit Hilffe einer Prä
äsentationss
software ein
ne Präsenta
ation adress
satengerechht gestalten
n und
halten..
Geschäftsbrief no
ormgerecht erstellen.
Inhaltlliche Orien
ntierung
Schlecchtleistung
FP = fach
hpraktische An
nteile/FT = fac
chtheoretische
e Anteile
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Lernbereich 4

In Schule und Beruf angemessen kommunizieren

Zeitrichtwert:
40 Stunden
20 FP/20 FT

Kompetenzen
In Gesprächen zuhören, bei Unklarheiten gezielt nachfragen, Sachverhalte und eigene
Vorstellungen strukturiert artikulieren und zu einem gemeinsamen Gesprächsergebnis beitragen.
Kommunikationsmittel anhand von wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aspekten unterscheiden und situationsgerecht anwenden.
Die Wirkung der verbalen und nonverbalen Kommunikation einschätzen und Kommunikationsregeln in beruflichen sowie alltäglichen Gesprächen anwenden.
Unterschiedliche Rollenerwartungen in der jeweiligen Lebens- oder Berufssituation erkennen. Wirkung des eigenen Erscheinungsbildes einschätzen und adäquat anpassen. Angemessene Umgangsformen erkennen und praktizieren.
Inhaltliche Orientierung
Auf eine inhaltliche Orientierung wird bewusst verzichtet
FP = fachpraktische Anteile/FT = fachtheoretische Anteile
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4.2 Prax
xismodule
4.2.1 Ge
estaltung und
u
Struktu
ur der Prax
xismodule
Die Praxismodule haben
h
den Anspruch, d
dass in ihne
en verschiedene Komppetenzbereiche
miteinan
nder verzah
hnt werden. Praxismod
dule sollen so
s konzipierrt sein, dasss sie wie im
m ersten
Schulha
albjahr im Fach
F
Berufsbezogene G
Grundbildun
ng/Methode
entraining faachpraktisch
he,
fachtheo
oretische und berufsüb
bergreifende
e Kompetenzentwicklu
ung in einenn gemeinsamen
Zusamm
menhang sttellen und dadurch Lerrnen besserr ermögliche
en, als dies in getrenntten Unterrichtssfächern mö
öglich wäre. Zusätzlich
h ist auch eine Verknüp
pfung der beeiden Lerno
orte
en.
Schule und Praktikkumsbetrieb
b anzustrebe
en die Praxiismodule ne
eben dem schulischen
s
Unterricht auch das dazu paFolgericchtig nehme
rallel an
n zwei Tage
en in der Wo
oche zu abssolvierende Betriebspraktikum mitt in den Blic
ck.
Die Aussgestaltung der Praxism
module orie
entiert sich dabei
d
an gru
undlegendeen Handlung
gssituationen d
der von der Schule aus
sgewählten Ausbildung
gsberufe oder Berufsgrruppen. Da sich
diese D
Differenzieru
ung an den Ergebnisse
en der pädagogischen Diagnostik, an den Mö
öglichkeiten d
der einzelne
en Schule und an den rregionalen Ausbildung
A
smarktanfoorderungen orientiert, erg
gibt sich alss logische Konsequenz
K
z, dass die zu
z konzipierrenden Praxxismodule sehr
s
unterschie
edlich sein können.
k
Die in diesem Lehrrplan darges
stellten Pra
axismodule haben dahe
er lediglich eexemplarischen
Charaktter und sind
d nicht verbin
ndlich umzu
usetzen. Alte
ernativ steh
ht es den Scchulen frei, andere,
a
für die S
Situation vo
or Ort passe
endere Praxxismodule zu
z entwickeln oder die vvorliegende
en Praxismodu
ule zu modiifizieren.
Dennocch sind bei der
d innersch
hulischen K
Konzeptions
sarbeit einige Grundsättze zu beac
chten,
die auch
h bei den siich anschlie
eßenden exxemplarischen Praxism
modulen berrücksichtigt wurden
und die im Folgend
den erläuterrt werden.


Alle Praxismod
dule sollen dazu
d
führen
n, dass die Schülerinne
S
en und Schüüler ihre berruflichen
Han
ndlungskom
mpetenzen auf
a der Grun
ndlage der im
i ersten Schulhalbjahhr erworben
nen berufsbezogenen Grundbildu
ung weiter sstärken und
d insbesondere auch deeren praktis
sche
Umssetzung in Betrieben
B
und Einrichtu
ungen erfah
hren. Demzufolge hat ffachpraktisc
ches
Lern
nen bei der Konzeption
nierung eine
e Leitfunktio
on. Diese Le
eitfunktion bbeinhaltet, dass
d
das Lernen in der
d Schule auf
a berufs- oder berufs
sgruppentyp
pische prakktische Hand
dlungen
foku
ussiert sein muss. Für die
d kompete
ente Bewältigung diese
er Tätigkeitten sind neb
ben den
fach
hpraktischen
n aber auch
h weiterhin ffachtheorettische und berufsüberg
b
greifende Fä
ähigkeiten unabdingba
ar.



Um die Verknüpfung der fa
achtheoreti schen, fach
hpraktischen
n und beruffsübergreife
enden
mpetenzen zu
z bewältigen, liegt die
e Gestaltung
g und Umse
etzung der P
Praxismodu
ule in
Kom
der hauptsächlichen Veran
ntwortung d
der Lehrerin
nnen und Le
ehrer für Faachpraxis, da sie
Experten für de
en Bereich der
d fachpra
aktischen Ko
ompetenzen
n sind. Diesse Hauptverrantwortung
g bedeutet allerdings
a
nicht, dass d
die Praxismodule aussc
chließlich vvon Lehrkräfften für
Fachpraxis kon
nzipiert und unterrichte
et werden. Vielmehr
V
ist der Unterri chtseinsatz
z in den
Praxxismodulen im Rahmen der schul ischen Plan
nungen eige
enverantwoortlich zu reg
geln und
durcch das Lehrrkräfteteam im Jahresa
arbeitsplan zu
z dokumentieren.
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Die oben angessprochene mehrfache Verzahnung führt dazu
u, dass viel e innerschu
ulische
Abstimmungsp
prozesse erffolgen müsssen. Zur Pla
anung und Dokumenta
D
ation dieser Abachen ist de
er Jahresarb
beitsplan zu
u nutzen, um
m Transparenz und Veerlässlichkeit der
spra
Absprachen zu
u erreichen. Ebenfalls ssind im Jahrresarbeitsplan die Verfflechtungen
n der
fach
htheoretisch
hen und derr fachpraktisschen Kompetenzen fe
estzuhalten . Mit Hilfe dieses
d
Dokkuments sind dann klas
ssenbezoge
en die erford
derlichen Te
eilungsstunnden nach den
d Vorgaben der Stun
ndentafel zu
u ermitteln.



Die Leistungen
n in den Praxismodulen
n sind von der
d Schule zu
z benoten.. Bereits bei der
Entw
wicklung de
er Praxismodule ist dah
her zu überllegen, wie die
d schuliscchen Leistun
ngen erfassst und bewe
ertet werden
n können



Jede
e Schülerin und jeder Schüler
S
mu ss an mindestens drei Praxismoddulen teilneh
hmen,
die iim Zertifikatt am Ende des
d Schulja
ahres zu dokumentieren sind. Dem
mnach sind für jedes Praxismodul die Beze
eichnung, de
er Unterrich
htsumfang und
u die them
matischen SchwerS
punkte in Kurzfform festzuh
halten, wie sie zum En
nde der Beru
ufsfachschuule I auch im
m Zertifikatt erscheinen
n.



Para
allel zum scchulischen Unterricht
U
im
m Fach Pra
axismodule absolvieren
a
n die Schüle
erinnen
und Schüler ein
n Betriebspraktikum. D
Die Gestaltung der Prax
xismodule isst den Betriieben
u eine Ab stimmung zwischen
z
de
en betrieblicchen Handlungen
transparent darrzustellen, um
wäh
hrend des Betriebsprak
B
ktikums und
d dem Schulunterricht zu
z ermöglicchen.



Der Praktikumssbetrieb ers
stellt gegen Ende des Praktikums
P
ung mit
eine Leistu ngsbewertu
Hilfe
e eines Bew
wertungsbog
gens. Die B
Bewertung erscheint
e
au
uf dem Zertiifikat, das am
a Ende
der Berufsfachsschule I aus
sgestellt wirrd. Eine Hilffestellung zur
z Erstellunng eines Be
ewergsbogens findet sich in
n der Handre
eichung zurr weiterentw
wickelten Beerufsfachsc
chule I.
tung



Für die Schülerrinnen und Schüler, die
e nicht an einem
e
Betrie
ebspraktikum
m teilnehmen könP
e so anzule
egen, dass die
d betrieblichen Handdlungen auc
ch in den
nen, sind die Praxismodul
für d
den fachpra
aktischen Un
nterricht vo rgesehenen
n Räumen der
d Schule unter Anleittung der
Lehrkräfte ermö
öglicht werd
den. Auch d
dafür ist eine Bewertun
ng wie bei eeinem Betrie
ebsprakm vorgeseh
hen.
tikum

Vor dem
m Hintergrund des Koo
ordinationsa
aufwandes bei
b der Ges
staltung undd Durchführung der
Praxism
module wird ein mehrstufiges Vorg
gehen bei der Entwicklu
ung von Praaxismodule
en auch
auf schu
ulischer Ebe
ene empfoh
hlen.

Schrritt 1

•Ausswahl von relevanten
r
B
Berufen und
d Berufsgruppen
•Fesstlegung un
nd Beschrei bung der th
hematischen
n Schwerpuunkte der
Pra
axismodule orientiert a n typischen
n beruflichen
n Handlunggssituationen
•Verrgabe von griffigen
g
Bezzeichnunge
en

Zunächst erscheintt es sinnvoll festzulege
en, welche Praxismodu
P
ule auf der G
Grundlage der
d
ausgew
wählten Beru
ufsgruppen oder Berufe
fe gemeinsa
am mit den Praktikumssbetrieben umgeu
setzt we
erden könne
en. Neben der
d Vergabe
e einer Bez
zeichnung sind
s
dabei aauch die the
ematischen S
Schwerpunkkte des Prax
xismoduls i n Kurzform zu beschre
eiben.
ufsfachschu
ule I, Wirtsc
chaft und Ve
erwaltung
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Schritt 2

•Able
eitung zu errwerbenderr beruflicherr Handlungs
skompetenzzen aus
typischen beruflichen Han
ndlungssitua
ationen
•metthodisch-did
daktische A
Aufbereitung
g des Unterrrichts durchh
Inha
altszuordnu
ung und Metthodenvorschläge

Im folge
enden Entw
wicklungssch
hritt bietet e
es sich an, die
d Festlegu
ungen von S
Schritt 1 me
ethodisch-diidaktisch au
ufzubereiten
n und handllungsleitend
d in Form vo
on zu erwerrbenden be
eruflichen Ha
andlungsko
ompetenzen
n zu konkrettisieren. Aus typischen beruflichenn Handlungssituationen ssind in diese
em Schritt die
d angestre
ebten berufllichen Hand
dlungskomppetenzen ab
bzuleiten, die mit Hilfe no
otwendiger und exemp
plarischer In
nhalte sowie
e passende m methodis
schem
Vorgehe
en an beide
en Lernorten
n kooperativv angestreb
bt werden.

Schritt 3

•Zuo
ordnung typischer beru
uflicher Handlungen, die in den
Praktikumsbetrrieben ausg
geführt bzw. miterlebt werden
w
kön nen, soweitt ein
passenden Betrieb abg
geleistet wirrd
Praktikum in eiinem dazu p

Anschlie
eßend oderr auch bereits vorher p
parallel sind den beruflichen Handllungskompe
etenzen
in dazu passenden
n Praktikumsbetrieben vorkommen
nde betriebliche Handl ungen zuzu
uordnen, die
e zur Bewältigung der oben
o
genan
nnten typisc
chen beruflic
chen Handllungssituationen
beitrage
en und die von
v den Pra
aktikantinne
en und Prak
ktikanten in den Betriebben zumindest teilweise übernommen werden können oderr an denen sie auf andere Weise tteilhaben kö
önnen.
So ersccheint es mö
öglich, dass
s die beschrriebenen Ha
andlungsko
ompetenzenn durch eine
e Verzahnung
g der schulischen Lern
nsituationen
n mit den be
etrieblichen Handlungeen im Betrie
ebspraktikum errreicht werd
den können.

Schritt 4

•Fesstlegung von
n Zeitrichtw
werten und Möglichkeite
M
en der
Leisstungsbewe
ertung

Abschlie
eßend sind im vierten Schritt Festtlegungen über
ü
die Dau
uer der Praaxismodule zu
z treffen. Aucch ist festzu
ulegen, auf welche Art die Leistungsbewertun
ng durch diee Lehrkräfte
e erfolgen solll. Dabei sind insbesond
dere prozesss- und erge
ebnisbezog
gene Kriterieen festzuleg
gen.
In diese
em Lehrplan
n werden die
e exemplarisschen Praxismodule wie aus der fo
folgenden AbbilA
dung errsichtlich dokumentiert. Diese Doku
umentation kann Besta
andteil des sschulischen Jahresarbeitsp
plans werden und als Grundlage
G
fü
ür Absprachen mit den Praktikumsbbetrieben dienen.
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Wie oben bereits erwähnt, steht es den Schulen frei, eigene Praxismodule zu entwickeln
oder die im Lehrplan enthaltenen Praxismodule zu modifizieren. Bei der Entwicklung von
Praxismodulen durch die Schulen ist ebenfalls das in diesem Lehrplan verwendete
Schema zu nutzen.
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Abbildung X: S
Schema zur Enttwicklung von P
Praxismodulen
n
Praxismodul Nr.

Bezeic
chnung des Prax
xismoduls

Zeitrichtwerrt
X Wochen
n

zugrundeliegen
nde Ausbildungs
sberufe/Berufsgrruppen

Berufliche Handlungskompeten
nz

Inhaltlliche Vorschläge
e

Mögliche Arten
n der Leistungsüberprüfung

Inhalte des Pra
axismoduls in Ku
urzform (für das Z
Zertifikat)

Methodische Vorschlä
äge

Betrieb
bliche Handlunge
en
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4.2.2 Fachdidaktische Konzeption der Praxismodule Wirtschaft und Verwaltung
Erfahrungsgemäß finden Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule I mit der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung vorwiegend Praktikums- und Ausbildungsplätze als Kaufleute für Büromanagement, Verkäuferinnen und Verkäufer, Kaufleute im Einzelhandel, Medizinische Fachangestellte und Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte. Die im Folgenden
exemplarisch dargestellten Praxismodule orientieren sich daher an beruflichen Handlungen
aus diesen Bereichen. Je nach Zusammensetzung der Praktika in einer Lerngruppe können
die passenden Praxismodule ausgewählt und miteinander verzahnt werden.
Es empfiehlt sich, mit dem Praxismodul 1 „In Praktikum und Betrieb orientieren“ zu beginnen.
Hier besteht die Möglichkeit, die Praktikantinnen und Praktikanten intensiv auf das Praktikum
vorzubereiten sowie sie in den ersten Tagen beratend zu begleiten und Hilfestellungen von
Seiten der Schule anzubieten. Später steht der Aufbau des Praktikumsbetriebs im Fokus und
stellt dadurch eine Verbindung zum Lernbereich 1 des Lehrplans des Fachs Berufliche
Grundbildung/Methodentraining dar.
Die Praxismodule 2 bis 5 stellen unterschiedliche kaufmännische Schwerpunkte in den Vordergrund, welche als Vertiefung der in den Lernbereichen beschriebenen Kompetenzen zu
sehen sind und als berufliche Handlung zur Anwendung kommen sollen.
Bei der Umsetzung der Praxismodule an der Schule ist die Zusammenarbeit mit regionalen
Unternehmen empfehlenswert, um der beruflichen Handlung eine stärkere Bedeutung beizumessen. So kann das Praxismodul 4 „Eine Werbeaktion unter betriebswirtschaftlichen Aspekten planen, durchführen und auswerten“ in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, in
dem Schülerinnen und Schüler ihr Praktikum durchführen, umgesetzt werden. Möglich ist
auch die Durchführung einer Werbeaktion im Auftrag der Schule, z. B. für das Schulkiosk,
den schuleigenen Shop, das schuleigene Bistro oder in Verbindung mit einem aktuellen Projekt.
Praxismodul 5 „Verkaufsstand planen, durchführen und auswerten“ stellt ein umfassendes
Projekt dar. Die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, selbstständig und selbstverantwortlich einen Aktionstag „Fair Trade“ oder einen Kuchenverkauf zu organisieren. Die Zielsetzung des Praxismoduls liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler sich darüber bewusst werden, welche Arbeiten vor, während und nach einer solchen Verkaufsaktion erledigt
werden müssen. Das Modul erfordert neben dem fachlichen Wissen über die verkauften Waren auch sehr viel methodisches Geschick, besonders in der Vorbereitung (z. B. Werbung,
Information) und in der eigentlichen Durchführung (z. B. ansprechende Präsentation im Verkaufsstand). Auch der verantwortungsbewusste Umgang mit Geld und Waren wird in diesem
Praxismodul geübt. Abschließend sollten die Ergebnisse der Verkaufsaktion reflektiert und
Erkenntnisse bzw. Verbesserungsvorschläge formuliert werden. Das Praxismodul bietet darüber hinaus die Möglichkeit, andere Praxismodule (2 bis 4) zu integrieren.
Generell ist die konkrete Umsetzung der dargestellten Praxismodule von den Möglichkeiten
der Schule abhängig. Sie können daher sowohl inhaltlich als auch methodisch angepasst
werden. Solche Anpassungen sind aber in den Jahresarbeitsplänen der Schule zu dokumentieren. Der weitere Einsatz der Lehrkräfte aus dem ersten Halbjahr ist zu empfehlen. Auch
die weitere Begleitung der Module durch Fachtheorie-Lehrkräfte ist sinnvoll. Die angegebenen Zeitansätze stellen Planzahlen dar und sind gegebenenfalls anzupassen.
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4.2.3 Exemplarrische Praxismo
odulbeschreibu
ungen Wirtscha
aft und Verwalttung
Praxismodul 1
Wirtschaft und Verwaltung

In Pra
aktikum und Be
etrieb orientiere
en

zugrundeliegen
nde Ausbildungs
sberufe/Berufsgrruppen
kaufmännisch orientierte Berufe
Berufliche Handlungskompeten
nz
Inhaltliche Vorschläge
Die eigene Persson adressatengerecht
Verhalttensregeln für die ersten
vorstellen. Dabe
ei Formen des
Tage im
m Praktikum erarb
beiten;
Umganges sowiie des Auftretens
Verhaltten trainieren und
d im
unterscheiden u
und bewerten.
Praktikkum umzusetzen.
Vertrauen aufba
auen.
Eigene und frem
mde Interessen
erwartung und Ro
ollenverRollene
wahrnehmen un
nd berücksichtigen
n.
ständnis aufdecken, sich
h dabei
der
Se
lbstund
Fremdw
wahrEigene Gefühle//Befindlichkeiten
nehmu
ung bewusst werden
reflektieren und der Situation ang
gepasst
Erfahru
verbalisieren.
ungsberichte verfa
assen
usch
und
im
Erfahrungsausta
Formen des Um
mganges und des
(Wie ist
mit
and
deren
reflektieren
Auftretens unterrscheiden und bew
werten.
es mir am ersten Tag/in den
ersten Tagen im Betrieb
b ergangen?).
Eigenes Interessse entwickeln und
d
äche vorbereiten, einleiGesprä
artikulieren.
ten, füh
hren und beenden
n.
Sich Mitarbeiterinnen und Mitarbe
eitern
Anliege
en adressatengerecht
zuwenden und zzuhören.
verbalissieren.
Betriebliche Info
ormationen unter
Mitschrriften von Gesprächen
Beachtung wese
entlicher
anfertig
gen.
Verhaltensnormen und betrieblich
her
Regeln einholen
n.

Zeitrichtwertt:
3 - 4 Wochen
n

Metho
odische Vorschlä
äge
spiele durchführen.
Rollens
Leitfad
den entwickeln.

Betrieb
bliche Handlungen
Sich als neuer Mitarbeite
er vorstellen.

M
aus der
Evtl. Methoden
Kompe
etenzwerkstatt
anwenden.
Gesprä
ächskreis durchführen
(z. B. Kugellager,
K
Fish-B
Bowl).
Tagebuch bzw. Portfolio
o
führen.

Sich in ein bestehendes Team/
eitergefüge integrieren.
Mitarbe

ethode anwenden..
Fallme
Rollens
spiele durchführen.
Aktives
s Zuhören einüben.
Mind-M
Mapping anwende
en.
Gesprä
ächsprotokolle
anfertig
gen.

äche am Arbeitspllatz führen.
Gesprä
Betrieb
bliche Informatione
en einholen.
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Berufliche Handlungskompeten
nz
Den eigenen Arb
beitsplatz sowie die
d
Funktion, Aussta
attung und Nutzun
ng der
Betriebsräume, Maschinen und Geräte
G
fachsprachlich zzutreffend beschre
eiben
und präsentieren.
Betriebliche Tätiigkeiten und deren
gegenseitige Ab
bhängigkeiten dars
stellen.

Inhaltliiche Vorschläge
Metho
odische Vorschlä
äge
Betrie
ebliche Handlung
gen
Betrieb
bserkundung
blichen Aufbau un
nd Abläufe
Betrieb
Betriebserkundungsauftrräge
nsam erarbeiten und
durchführen.
erkenn
nen.
gemein
durchfü
ühren lassen.
Informationen systematiisieren.
Gesam
mmelte Information
nen
Präsen
ntationen vorbereiiten,
auswerrten.
halten und reflektieren.
Möglich
he Darstellungsforrmen
Kreativ
vitätstechniken
von Info
ormationen aufzeig
gen, be- anwen
nden.
urteilen und geeignete au
uswählen. Prä
äsentationsmedien
n kennenlern
nen, beurteilen und
d geeignete au
uswählen. Präsenttationstechnike
en einüben. Aufbe
ereitete
Informa
ationen präsentiere
en.
Betriebswirtschaftliche A
Abläufe/Prozzesse systematisie
eren.
Den eigenen Pra
aktikumsbetrieb
ehmenssteckbriefe
e erstel- clusterrn, systematisieren,
der wahrnehmen.
Unterne
Berufliiche Tätigkeitsfeld
hinsichtlich Leistungen, Funktion und
len, prä
äsentieren (z. B. in
n Form
trainierren
Zielsetzung mit Praktikumsbetrieb
ben der einer G
Galerie) und bewerrten.
Präsen
ntation planen, ers
stellen
Mitschüler/-inne
en vergleichen.
h LeisUnterne
ehmen hinsichtlich
und reflektieren.
Berufliche Mögliichkeiten darstelle
en.
tungen, Funktionen und Zielset- Feed-b
back-Techniken
zung syystematisieren.
anwen
nden.
Möglich
he Ausbildungsbe
erufe mit Textve
erarbeitungsprogra
amm
ihren Zugangsvoraussetzungen einsetz
zen.
in einerr gemeinsam erste
ellten
Interne
etrecherche einüb
ben.
Broschüre darstellen und
d die eigenen Z
Zugangsmöglichkkeiten
realistissch einschätzen.
Mögliche Arten
n der Leistungsüberprüfung
Bewertet werden können die Erge
ebnisse der Betrie
ebserkundung, die
e Unternehmenss
steckbriefe sowie die
d Darstellung de
er Ausbildungsberufe
Inhalte des Pra
axismoduls in Ku
urzform (für das Z
Zertifikat)
Sich in einen Prraktikumsbetrieb in
ntegrieren und oriientieren.
Aufbau des Prakktikumsbetriebes und Arbeitsabläuffe erkennen, fach
hlich korrekt darste
ellen und in einen gesamtwirtschafttlichen Zusammen
nhang einordnen.
Berufliche Tätigkkeitsfelder beschrreiben und darauss eigene berufliche Möglichkeiten realistisch ableiten
n.

Praxismodul 2
Wirtschaft und Verwaltung

Telefo
onate führen, Te
elefonnotiz ersttellen, Telefona
anlagen bedien
nen

zugrundeliegen
nde Ausbildungs
sberufe/Berufsgrruppen
Medizinischer Fachangestellter/M
Medizinische Fach
hangestellte
Kaufmann für Bü
üromanagement/K
Kauffrau für Bürom
management
Berufliche Handlungskompeten
nz
Inhaltliiche Vorschläge
Telefongespräch
he vorbereiten.
ächsvorbereitung
g:
Gesprä
Telefongespräch
he adressatengerrecht
Gesprä
ächsplanung
führen.
(Telefonnummer, Zeit,
Ansprechpartner)
Fragetechniken anwenden.
Gesprä
ächsziel
Telefongespräch
he verbal auswertten.
Gesprä
ächsverlaufsplan
Gesprä
ächsführung:
Telefon
nknigge
Begrüß
ßung
Körperssprache
Aktivess Zuhören
Amtlich
he Buchstabiertafe
el
Fehler beim Telefonieren
n
Telefonnotiz anffertigen.
Formulargestaltung
Gestalttungsgrundsätze
Inhalt e
einer Telefonnotiz

Zeitrichtwerrt
3 Wochen
n

Methodische Vorschlä
äge
Brainsttorming
MindMap
Erstellu
ung eines Info-Bla
attes
Checklliste erstellen
Rollens
spiel
Gruppe
engespräch
Beobachtungsbogen
Fragerrunde

Betrieb
bliche Handlunge
en
ngesprächen anne
ehmen.
Telefon
Telefon
nische Kontaktauffnahme mit
Kunden
n/Patienten zweck
ks
 Terrminvereinbarung,
 Kun
ndenbeschwerde,,
 Ein
nholen von Informationen,
 Anffrage.
Ergebn
nis eines Telefongesprächs
mündlic
ch wiedergeben.

Brainsttorming
Selbstg
gesteuertes Arbeiten mit
Info-Ma
aterial
Plakat

ck für eine Telefonnotiz erstellen.
Vordruc
Telefon
ngespräche mit Hiilfe der
Telefon
nnotiz zusammenffassen und
auswerrten.
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Berufliche Handlungskompeten
nz
Leistungsmerkm
male einer Telefon
nanlage
unterscheiden.
Telefonanlage b
bedienen.
Ansagetext eine
es Anrufbeantwortters
formulieren und aufsprechen.

Inhaltliiche Vorschläge
ngsmerkmale eine
er
Leistun
Telefon
nanlage:
 Rufnummernübermittlung/anzzeige
 Rückruf bei
Besetzt/Nichtmelden
n
 SM
MS/MSM im Festnetz
 Anrufweiterschaltung
g
 Dre
eierkonferenz
 Ma
akeln
 Anklopfen
 Anschlusssperre
 Rufnummernsperre
 Abw
weisen unerwünsschter
Anrufe
 Annahme erwünschter
Anrufe
 Tellefonkonferenz
 Anrufbeantworter un
nd
Sprachbox
Mögliche Arten
n der Leistungsüberprüfung
Bewertung einess Telefongespräches nach vorgege
ebenen Kriterien
Referat
Checkliste für diie Gesprächsführu
ung
Vordruck für die
e Telefonnotiz
Anleitung für die
e Bedienung der Telefonanlage
T
Formulierung ein
nes Ansagetextes
s
Inhalte des Pra
axismoduls in Ku
urzform (für das Z
Zertifikat)
Vorbereiten und
d Führen von Tele
efongesprächen
Vordruckgestaltu
ung, Telefonnotiz anfertigen
Leistungsmerkm
male einer Telekom
mmunikationsanla
age
Telefonanlagen bedienen

Metho
odische Vorschlä
äge
Mindm
map
Grupp
penpuzzle
Inform
mationen beschaffe
en,
bewerrten und benutzen
n.
Kurzre
eferat

Betrieb
bliche Handlungen
onen einer Telefonanlage
Funktio
situatio
onsgerecht anwen
nden.
Anleitu
ung für die Bedienung einer
Telefon
nanlage erstellen..

Praxismodul 3
Wirtschaft und Verwaltung

Verkaufs- und Kunde
engespräche planen, führen und
u
auswerten

zugrundeliegen
nde Ausbildungs
sberufe/Berufsgrruppen
Verkäufer/‘Verkä
äuferin
Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrrau im Einzelhand
del
Berufliche Handlungskompeten
nz
Inhaltliche Vorschläge
Verzah
Wirkungen der vverbalen und
hnung mit dem Fa
ach
nonverbalen Kommunikation
Deutscch/Kommunikation
n
einschätzen und
d Kommunikations
sregeln Grundlagen und Wirkung
gen der
in beruflichen so
owie alltäglichen
nonverrbalen Kommunika
ation:
Gesprächen anw
wenden.
 Blicckkontakt
Das eigene Spre
echverhalten
 Mim
mik
einschätzen und
d weiterentwickeln
n.
 Ge
estik
Gespräche auf B
Beziehungs- und
 Körperhaltung
Sachebene führren.
Höflichkeitsregeln
Zwischen Gesprrächsstörer und
4-Ohre
en-Modell
Gesprächsförde
erer unterscheiden
n und
„Gesprrächsstörer“ und
Gesprächsförde
erer anwenden.
„Gesprrächsförderer“
Fragetechnik be
eherrschen.
Kunden
norientierte Spracche:
 Sie
e-Stil
 Vorteilsformulierung
g
 Positive anregende
Formulierung
 Verständliche
Formulierungen
Fragete
echnik:
 Ge
eschlossene Frage
e
 Offfene Frage
 Positive Suggestivfrage
 Ne
egative Suggestivffrage
 Alternativfrage

Method
dische Vorschläge
equenz
Selbst gedrehte Videose
mimenspiele
Pantom
Fotoge
eschichte
Rollens
spiele
Unterrichtsgang zur
Beobac
chtung und Analyse von
Verkau
ufsgesprächen anhand
selbst entwickelter
e
Kriterrien
Sponta
anes freies Sprech
hen
anhand
d vorgegebener
Stichwo
orte
Lautsprecherdurchsagen
n
erstelle
en und auswerten.

Zeitrichtwertt:
7 Wochen
n

Betrieb
bliche Handlunge
en
Mit Kun
nden Kontakt aufn
nehmen.
Im Kund
dengespräch verb
bale und
nonverb
bale Kommunikationswirkungen
berücks
sichtigen.
Kunden
ngespräche führen
n.
Auf unterschiedliches Ve
erhalten von
Kunden
n situationsgerech
ht reagieren.
Kunden
norientierte Sprache einsetzen.
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Berufliche Handlungskompeten
nz
Sich mit geeigne
eten Methoden ein
nen
Überblick über d
das Warensortime
ent
verschaffen.
Bedeutung der K
Kundenorientierun
ng
einschätzen.
Beratungsintenssität je nach
Verkaufsformen unterscheiden.
Verkaufs/Kunde
engespräche
bewältigen.
Kaufmotive einsschätzen.
Zwischen direkte
er und indirekter
Bedarfsermittlun
ng unterscheiden und
das Frageverhalten danach richte
en.
Grundsätze der Warenvorlage
anwenden.
Waren- und Sorrtimentskenntnisse
e
einsetzen und V
Verkaufsargumentte
entwickeln.
Elemente der W
Warenhandelskalku
ulation
bei der Verkaufsspreisbildung erke
ennen.
Die Bedeutung d
der Preisschwelle
en für
Kunden berückssichtigen und
Preisgespräche überzeugend füh
hren.
Serviceleistunge
en verkaufsfördern
nd
einsetzen.
Kundeneinwänd
de erkennen und deren
d
Bedeutung einordnen.
Abschlusstechniken situationsbed
dingt
einordnen und p
praktizieren.
Geeignete Zahlu
ungsformen ausw
wählen.
Rechte und Pflicchten aus dem
Kaufvertrag anw
wenden.
Anforderungen u
und Aufgaben ein
ner
erfolgreichen Ve
erkaufstätigkeit
einschätzen. Du
urch das eigene
Verhalten zur Ku
undenzufriedenhe
eit
beitragen.

Inhaltlic
che Vorschläge
Warenke
enntnisse

Kundeno
orientierung
Verkaufssformen:
Bedienung, Vorwahl,
Selbstbe
edienung
Kaufmottive und
Nutzenerwartungen des
Kunden
Direkte u
und indirekte
Bedarfse
ermittlung
Grundsä
ätze der Warenvorrlage
Verkaufssargumente
Preisgesspräche
Servicele
eistungen
Umgang
g mit
Kundene
einwänden:
Ja-aber-Methode, Bumera
angMethode
e, Fragemethode,
Vergleich
hsmethode
Abschlussstechnik
Zahlungssformen:
Barzahlu
ung, Electronic Ca
ash,.
Lastschrriftverfahren,
Geldkartte, Kreditkarte,
Kundenkkreditkarte
Dreisatz, Prozentrechnen,
Warenha
andelskalkulation
Rechts- und
Geschäfftsfähigkeit,
Willense
erklärung
Nichtigke
eit/Anfechtbarkeit von
Rechtsgeschäften
AGB
Kaufverttrag
Eigentum
m/Besitz

Methodis
sche Vorschläge
Warenbes
schreibungsbögen
n
entwickeln
n.
Rollenspie
ele
selbstgedrehte Videoseque
enz
Beobachtung
Improvisa
ationsübungen
„Mitarbeite
erschulung“ plane
en,
organisierren, durchführen und
u
auswerten
n.
Gespräch
he mit
Berufssch
hulklassen
(Einzelhandel) vorbereiten
und durch
hführen.

Betrieblich
he Handlungen
n lernen.
Das Warensortiment kennen
Auf Erwartu
ungen und Wünsc
che des Kunden
hinsichtlich Waren, Beratung
g und Service
eingehen, auf
a Kundenverhaltten
situationsge
erecht reagieren, im
Kundenges
spräch verbale und
d nonverbale
Kommunika
ationsformen berü
ücksichtigen.
Kaufmotive erkennen und en
ntsprechend
argumentieren.
Warenvorla
age, Verkaufsargu
umente und
Preisgesprä
äche gezielt einse
etzen und dadurch
h
die Kaufenttscheidung fördern
n.
Die Bedeutung von Kundene
einwänden
erkennen und situativ einordnen und
reagieren.
Serviceangebote des Betrieb
bes und
Umtauschm
möglichkeiten als Verkaufsargumen
V
nt
nutzen und anbieten.
Kulanz und Rechte aus dem Kaufvertrag
unterscheid
den und im Bedarffsfall adäquat
reagieren.
Kundeneinw
wände als Wegwe
eiser erkennen
und entspre
echend reagieren.
Bei Kaufberreitschaft auf eine
en
Verkaufsab
bschluss hinwirken
n.

Berufliche Handlungskompeten
nz
Verkaufsgespräche auswerten.

Inhaltlic
che Vorschläge
Aufstellu
ung von Kriterien zzur
Bewertung von Verkaufsg
gesprächen
n

Methodis
sche Vorschläge
Diskussionsrunde
Gruppenp
puzzle
Gruppeng
gespräch
Beobachtungsbogen

Betrieblich
he Handlungen
Umsatzliste
en, Absatzlisten, Kundenreaktionen
K
n
auswerten.

Mögliche Arten
n der Leistungsüberprüfung
Das Durchführen von gestellten/e
echten Verkaufssituationen in einem
m Verkaufsraum (Übungsraum) nac
ch vorher vereinbarten Kriterien bewerten.
Videosequenz m
mit Fallsituationen erstellen und nacch vorher vereinba
arten Kriterien bewerten.
Kompetenzorien
ntierte schriftliche Leistungsüberprü
üfung
Inhalte des Pra
axismoduls in Ku
urzform (für das Z
Zertifikat)
Grundlagen der verbalen und non
nverbalen Gesprä
ächsführung anwe
enden
Warenkenntnissse erwerben
Verkaufsgespräche/Kundengesprräche führen:
 Kaufmotive erkennen
 Bedarf ermittteln
 Waren vorle
egen
 Verkaufsarg
gumente einsetzen
n
 Serviceleistu
ungen anbieten
 Auf Kundeneinwände reagierren
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Praxismodul 4
Wirtschaft und Verwaltung

Eine W
Werbeaktion un
nter betriebswirrtschaftlichen Aspekten
A
plane
en,
durchführen und aus
swerten

zugrundeliegen
nde Ausbildungs
sberufe/Berufsgrruppen
Verkäufer/Verkä
äuferin
Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrrau im Einzelhand
del
Berufliche Handlungskompeten
nz
Inhaltliche Vorschläge
Werbemaßnahm
men zielgruppenorientiert Marktfo
orschung
entwickeln.
Werbezziele
Produkte und ge
eeignete
Zielgruppe und Streugeb
biet
Werbemaßnahm
men auswählen.
Werbemittel und Werbetträger
Einen Werbepla
an aufstellen.
Werbesstreuzeit
Werbee
etat
Werbeg
grundsätze
Grenze
en der Werbung
Eine Werbeaktio
on durchführen.
Verkau
ufsförderung
Visual Merchandising
Gestalttung von Plakaten
n,
Flyern, Werbeanzeigen
Schauffensterauslagen u
und
Werbefflächen im Verkau
ufsraum
Warenplatzierung
Interne
etwerbung
Den Erfolg einerr Werbemaßnahm
me
erfolgskontrolle
Werbee
beurteilen.
Werbeaktionen unter ethischen und
Gefahrren der Werbung
moralischen Asp
pekten reflektieren
n.
„Antiwe
erbung“
Werbettricks
Vergleiichende Werbung
g

Zeitrichtwertt:
7 Wochen
n

Method
dische Vorschläge
Brainsttorming
Frageb
bogenaktion
Gruppe
enpuzzle
Auswertung verschieden
ner
Werbemaßnahmen
(Fernse
ehwerbung, Flyer,
Werbung im Internet etc
c.) mit
Hilfe vo
on Beobachtungsb
bögen

Betrieb
bliche Handlunge
en
W
planen.
p
Eine Werbemaßnahme
Produktte für Werbemaßn
nahmen
auswäh
hlen.

er Standardsoftwa
are
Mit eine
arbeiten.
Präsen
ntationen
Werbe-- und Radiospot
erstelle
en

Waren präsentieren.
Werbem
mittel erstellen.

nbefragung
Kunden
Kunden
nbeobachtung
Kunden
nfrequenzvergleic
ch
Umsatz
zanalyse
Meinun
ngsumfrage
Imagea
analyse
Frageb
bogen entwerfen (Bezug
(
zur Marktforschung)
Fallstud
die

maßnahmen ausw
werten.
Werbem
Absatzz
zahlen vergleichen.
Kunden
numfragen durchfü
ühren.

Mögliche Arten
n der Leistungsüberprüfung
Gestaltung eines Werbemittels (z
z. B. Plakatgestalttung etc.)
Warenpräsentattion
Auswertung eine
er Werbeaktion
Inhalte des Pra
axismoduls in Ku
urzform (für das Z
Zertifikat)
Werbemaßnahm
men zielorientiert entwickeln:
e
 Anhand von
n Werbezielen gee
eignete Werbemitttel auswählen und
d gestalten.
 Eine Werbemaßnahme durch
hführen und ausw
werten.
 Mit Gefahren der Werbung krritisch auseinande
ersetzen

59

60 Berufsfachschule I, Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung

Praxismodul 5
Wirtschaft und Verwaltung

Zeitrichtwertt:
10 Wochen
n

Verkaufsstand plane
en, durchführen
n und auswerte
en

zugrundeliegen
nde Ausbildungs
sberufe/Berufsgrruppen
Verkäufer/Verkä
äuferin
Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrrau im Einzelhand
del
Berufliche Handlungskompeten
nz
Inhaltliche Vorschläge
Einen Verkaufssstand/Verkaufsrau
um
Unternehmensziele
planen und einriichten.
ortfaktoren
Stando
Preise kalkuliere
en.
Zielgruppenbestimmung
g
Waren beschafffen, annehmen un
nd
Verkau
ufsraumgestaltung
g
kontrollieren.
Angebo
otsvergleich
Waren ansprech
hend präsentieren
n.
Preiska
alkulation
Waren produktg
gerecht lagern.
Bestellung
Warena
annahme
Grundssätze der Lagerha
altung

Waren an Kunde
en verkaufen.
Kasse verantwo
ortungsvoll führen..
Werbemaßnahm
men durchführen.

naleinsatzplanung
g
Person
Kassen
nbuch
Verkau
ufsgespräch
Werbemittel

Ergebnis der Ve
erkaufstätigkeit
auswerten.

Verkau
ufsstatistik
Erfolgssermittlung
Bewerttung des Ergebnissses
hinsich
htlich Kosten,
Person
naleinsatz, Organiisation,
Produkktauswahl, Werbung,
Stando
ort etc.

Method
dische Vorschläge
Planun
ng eines Projekts:
Verkau
ufsstand an der Sc
chule
(z. B. als
a Aktionstag „Fair
Trade“, Kuchenverkauf)
Möglich
hst hohe
Selbsts
steuerung (z. B.
Brainsttorming, Mindmap
p,
Referate, Vorträge)
Präsen
ntationstechniken
Projekttdokumentation

Durchführung des Projekts:
Verkau
ufsstand an der Sc
chule
Problem
mlösendes
Kommu
unizieren
Plakatg
gestaltung
Flyer
Projekttdokumentation
Auswertung des Projekts
s:
Verkau
ufsstand an der Sc
chule
Diskussionsrunde
Bewerttungsbögen (Selb
bst- und
Fremdb
bewertung)
Projekttdokumentation

Betrieb
bliche Handlunge
en
Standort für den Verkauff von Waren
hlen.
auswäh
Sortime
ents-/Zielgruppene
entscheidung
treffen.
Ladene
einrichtung planen
n.
Personalbedarf ermitteln
n.
Kosten planen.
Waren bestellen, annehm
men und
kontrollieren.
Preise kalkulieren.
k
Waren auszeichnen.
Waren im Verkaufsraum präsentieren.
Waren produktgerecht la
agern.
Waren einräumen.
Personaleinsatz planen.
Waren bewerben und ve
erkaufen.
Kasse führen
f
(Geld anne
ehmen, Geld
zurückg
geben, Quittungen
n ausstellen,
Kassen
nbuch führen, Kas
sse abrechnen).
e
Erfolg ermitteln.

Mögliche Arten
n der Leistungsüberprüfung
Bewertung einerr Projektmappe mit
m kritischer Reflexion
Inhalte des Pra
axismoduls in Ku
urzform (für das Z
Zertifikat)
 Verkaufsrau
um planen und ein
nrichten
 Werbemaßn
nahmen planen un
nd durchführen
 Waren bescchaffen, lagern und präsentieren
 Preise kalku
ulieren
 Verkaufsgesspräche führen
 Erfolg der V
Verkaufstätigkeit fe
eststellen
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