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Im Zusammenhang mit der Neuordnung anerkannter Ausbildungsberufe und Be-

strebungen der Kultusministerkonferenz (KMK), das Konzept der Handlungsorien-

tierung in der berufsschulischen Ausbildung zu fördern, wurde der Kompetenz-

begriff zunehmend in Überlegungen zur didaktisch-methodischen Gestaltung von

Lernprozessen aufgenommen und entfaltet. Entsprechend sind die mit dem Lern-

feld-Konzept in der Berufsschule verfolgten Ziele auf die Entwicklung von Hand-

lungskompetenz gerichtet. Diese wird hier verstanden als die Bereitschaft und

Fähigkeit des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situa-

tionen mündig und sozial verantwortlich zu verhalten. Der in dieser Broschüre vor-

gestellte Ansatz SOL kommt diesen Anforderungen an eine moderne Berufsausbil-

dung in besonderer Weise nach.
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Vorwort

Die KMK hat mit der Forderung nach beruflicher und gesellschaftlicher Handlungs-

kompetenz und dem Konzept lernfeld- bzw. themenfeldstrukturierter Curricula

darauf hingewirkt, in der beruflichen Erstausbildung stärker als bisher neben der

Fachkompetenz soziale und humane Kompetenzen zu fördern. Berufsbildende

Schulen stehen vor der Aufgabe, die Curricula in didaktische Jahresplanungen um-

zusetzen und Lernarrangements zu gestalten, die Schülern eigenständiges und

kooperatives Lernen ermöglichen. Die KMK-Vorgabe gilt in den Grundzügen auch

als Bildungsauftrag für die Neugestaltung vollschulischer Bildungsgänge der beruf-

lichen Erstausbildung.

Ausgangspunkt für die in dieser Handreichung veröffentlichten Beiträge zum

selbstorganisierten Lernen (SOL) nach Herold/Landherr ist der seit 2005 in Berlin und

im Saarland laufende Modellversuch „Implementierung eines didaktischen Systems

zur Förderung der Lern- und Teamkompetenz mittels Personal- und Organisations-

entwicklung“ (I-LERN-KO), der im Rahmen des Modellversuchsprogramms „Selbst

gesteuertes und kooperatives Lernen in der beruflichen Erstausbildung“ (SKOLA) statt-

findet. In der Öffentlichkeits- und Transferarbeit des Modellversuchs hat sich immer

wieder ein breites Interesse an dieser Thematik gezeigt, so u. a. in der Fachtagung

„Aktives und selbst gesteuertes Lernen gestalten“ am 20. September 2006 mit Herrn

Prof. Dr. Diethelm Wahl und Dr. Martin Herold. 

Der in der Leitvorstellung der beruflichen und gesellschaftlichen Handlungskompe-

tenz begründete Bildungsanspruch erfordert eine umfassende didaktische Neuori-

entierung. Die aus der Leitvorstellung begründete Kompetenzentwicklung wird in

den beruflichen Schulen des Saarlandes wie auch in den Berliner berufsbildenden

Schulen mit unterschiedlichen Lernarrangements gefördert. Schülerinnen und

Schüler lernen, eine zunehmende Verantwortung für ihr eigenes Lernen und Handeln

in einer sich dynamisch entwickelnden Arbeits- und Lebenswelt zu übernehmen,

zugleich müssen sie über vorrangig selbst gesteuertes Lernen einen systematischen

Aufbau von Lernkompetenzen erwerben, um die zunehmende Selbständigkeit und

Selbstverantwortung überhaupt erst zu ermöglichen. 

Hier präsentieren wir Lernarrangements nach dem Ansatz SOL. Der erste Beitrag

wirft den Blick in die Projektwerkstatt und zeigt die Planung der meist komplexen

SOL-Arrangements. Die weiteren Beiträge zeigen SOL-Praxis aus den unterschiedli-

chen Bereichen beruflichen Lernens. Ein Dank an alle SOL-Praktiker, die neben der

hohen Unterrichtsbelastung sich die Zeit genommen haben, ihre innovative Arbeit

zu dokumentieren.

Berlin, 19. Dezember 2006

Dr. Hans-Jürgen Lindemann

Leiter des Modellversuchs I-Lern-Ko
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Grußwort

Nicht erst die PSA-Studie hat deutlich gemacht, dass eine wirksame Qualitätsent-
wicklung in der Schule am Unterricht ansetzen muss. Aufgrund der rasanten gesell-
schaftlichen und beruflichen Entwicklungen kommen immer neue Anforderungen
auf Lehrende und Lernende zu. Längst haben alle am Bildungsprozess Beteiligten
verstanden, dass für einen qualifizierten Schulabschluss Fachwissen alleine nicht
mehr genügt. Vermittlung von Handlungskompetenz für die Bewältigung berufli-
cher Herausforderungen, Lernkompetenz für lebenslanges Lernen und Eigenverant-
wortlichkeit für eine immer komplexer werdende Welt sind einige der Ziele, die sich
moderne berufliche Schulen auf die Fahne geschrieben haben.

Wissenschaft und Forschung haben sich in den letzten Jahren verstärkt auf den Weg
gemacht, das Lernen und die zugehörigen Prozesse genauer zu untersuchen und zu
verstehen. Insbesondere die empirische Forschung der pädagogischen Psychologie
und die Erkenntnisse der Neurowissenschaften helfen Lehrerinnen und Lehrern,
ihren Unterricht effizienter und entlastender zu planen und zu gestalten. „Lern-
umgebungen erfolgreich gestalten statt Unterricht halten“, so könnte man die ver-
änderte Rolle der Lehrenden beschreiben.

In diesem Kontext und aufgrund langjähriger eigener Unterrichtserfahrung wurde
„SOL – ein systemischer Ansatz für Unterricht“ entwickelt. In Berlin wurde diese
Unterrichtsidee von vorausschauenden Fortbildnerinnen und innovativen Unter-
richtspraktikerinnen aufgegriffen und für die Multiplikation an Schulen aufbereitet. 

Die vorliegende Broschüre zeigt, mit welchem Elan auch Berliner Berufschullehre-
rinnen und -lehrer an die Veränderung des Unterrichts herangehen. Gerade die
berufliche Bildung steht vor großen Umbrüchen, parallel zu denjenigen, die in den
Unternehmen stattfinden. Die Anforderungen an die Qualifikationen und Kompe-
tenzen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steigen. Damit steigen aber auch
die Ansprüche an die schulische Ausbildung. Die Unterrichtsergebnisse der hier
publizierenden Kolleginnen und Kollegen weisen nach, welches Potential SOL für
die berufliche Bildung birgt.

Gerne unterstütze ich auch weiterhin die Entwicklung von SOL in Berlin und wün-
sche allen Beteiligten viel Erfolg und Motivation.

Dr. Martin Herold
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Einleitung

Die in dieser Broschüre vorgestellten Ergebnisse entstanden innerhalb des Modell-
versuches I-LERN-KO (Programm SKOLA). Die Beiträge von Johannes Sumser und
Ulrich Haas von der 1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik Berlin wurden in
Workshops mit Dr. Martin Herold1 entwickelt. Die Beiträge von Fritz Kleinwächter
von der Max-Taut-Schule (Anlagenmechaniker) sowie von Ulrich Böbel vom OSZ
Gesundheit I (Apothekerhelferinnenausbildung) und von  Stephan Rogsch/Andreas
Schlemmbach-Brien vom  OSZ Bautechnik II  entstammen der SOL-Multiplikatoren-
ausbildung. Die Beiträge betreffen den (kaufmännischen) Fachunterricht und die
Lernfeldarbeit im gewerblichen und sozialpädagogischen Bereich. Die in der Bro-
schüre dargestellten Ergebnisse sind lediglich Auszüge aus den umfangreichen Ab-
schlussarbeiten, welche Grundlage für die Erlangung des Leistungszertifikats „SOL-
Multiplikator“ waren. Die SOL-Multiplikatorenausbildung fand an vier doppeltägigen
Terminen unter der Leitung von Dr. Herold und U. Haas statt. SOL kann sowohl im
Fachunterricht wie auch im Lernfeld durchgeführt werden. In dieser Broschüre liegt
der Schwerpunkt eher zufällig auf dem Lernfeldunterricht, da sowohl an der 1. Staat-
lichen Fachschule für Sozialpädagogik Berlin als auch an der Max-Taut-Schule
(Anlagenmechanikerausbildung) der Lernfeldunterricht im Vordergrund steht. 

Im folgenden Kapitel der vorliegenden Borschüre wird das SOL-Fortbildungsangebot
des Landesinstituts für Schule und Medien (Lisum) Berlin dargestellt. Im Kapitel
danach wird ein sehr knapper Überblick über SOL gegeben. Er ersetzt weder die
Lektüre des Grundlagenwerkes über SOL2 noch eine einführende Fortbildungsver-
anstaltung. Im dann folgenden Kapitel wird auf die Chancen und die Bedeutung von
SOL in der Berufsbildung eingegangen. Das Entstehen eines SOL-Unterrichtsarran-
gements wird danach anhand einer SOL-Lernfeldeinheit aus der 1. Staatlichen Fach-
schule für Sozialpädagogik Berlin erläutert. Diese schrittweise Darstellung führt in die
Begrifflichkeiten und Symbolik der in dieser Broschüre dargestellten Unterrichtser-
gebnisse ein. Gleichzeitig wird auf ausgewählte Themen von SOL näher eingegangen. 

Im ersten Abschnitt des letzten Kapitels stellt Fritz Kleinwächter (Max-Taut-Schule)
ein komplexes SOL-Lernfeldarrangement für Auszubildende im 1. Jahr der Anlagen-
mechaniker-Ausbildung vor. Das SOL-Arrangement ist von einem Lehrerteam umge-
setzt worden. Die Schülerinnen und Schüler mussten sich sowohl praktisch wie
theoretisch einen Kompetenzzuwachs erarbeiten. Thematisch geht es um einen
Rückstau in einem Einfamilienhaus. Im zweiten Abschnitt des Kapitels stellt Ulrich
Böbel vom OSZ Gesundheit I ein SOL-Arrangement aus dem kaufmännischen Aus-
bildungsbereich (Arzthelferinnen) vor. Auch in diesem Arrangement wurde mit Pro-
zessbewertung gearbeitet. Die Schülerinnen lernen anhand dieses Arrangements,
was Störungen des Kaufvertrages sind und wie sie darauf reagieren müssen. Im
dritten Abschnitt wird ein komplexes SOL-Themenfeldarrangement3 des Teams 1 an
der 1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik Berlin von Johannes Sumser vor-
gestellt. Das Thema dieses SOL-Arrangement lautet: „Begleitung eines Kindes durch
die Clearingstelle“. Der letzte Beitrag stammt vom OSZ Bautechnik II. Das komplexe
Lernfeldarrangement wird von Stephan Rogsch und Andreas Schlemmbach vorge-
stellt. Die Bauzeichnerinnen lernen dabei, wie die Konstruktion eines Deckenge-
schosses vorzunehmen ist. 

1 Martin.herold@znl-ulm.de

2 M. Herold/B. Landherr, SOL

3 In der Berliner Erzieherinnenausbildung wer-

den Lernfelder Themenfelder genannt.

MV I-LERN-KO6



Das SOL-Fortbildungsangebot des Lisum für Berliner berufliche Schulen

Seit 2004 wurden vom Lisum SOL-Fortbildungen angeboten, die von Beginn an stark
nachgefragt waren. Die 13. dezentrale Fortbildungsregion für berufliche Bildung
wird diese Tradition fortsetzen. Die angebotenen Fortbildungen können sehr unter-
schiedlich sein: von der Gestaltung Pädagogischer Tage bis zur Durchführung von
SOL-Fortbildungsserien. So werden einzelne Schulen seit 2004 betreut und beraten.
SOL-Fortbildungen sind handlungsorientiert, d.h. die Kolleginnen und Kollegen
erarbeiten sich die didaktischen Grundsätze des SOL selbst – unter Anleitung des
Dozenten. Dadurch gelten auch ganztägige Fortbildungsveranstaltungen als sehr
kurzweilig. 

Vorbereitung einer SOL-Fortbildung als schulinterne Lehrerfortbildung (SCHILF)
Äußert eine Schule den Wunsch, ihren Kolleginnen und Kollegen eine Fortbildung
anzubieten, wird ein Vorgespräch vereinbart. Darin geht es um Zielvereinbarungen,
wenn eine längerfristige Zusammenarbeit Schule/ 13. dezentrale Fortbildungsregi-
on geplant wird. 

Die SOL-Fortbildungsserie
Sie umfasst mindestens vier Termine. Die Themen erstrecken sich dabei von Grund-
lagen des SOL (Advance Organizer, kooperative Lernformen, Sandwichprinzip, Ziel-
orientierung, Regelkreisprinzip, neue Formen der Leistungsbewertung sowie, auf
Wunsch, SOL-Arrangements im Lernfeld), bis zur Handlungsprozessanalyse und zur
„neuen Lernkultur“. In jedem Seminartag werden kurze theoretische Inputs gege-
ben, zum Beispiel zu den neuen Erkenntnissen der Neurowissenschaften über
Lernprozesse. Diese theoretischen Inputs werden auf die SOL-Praxis und die The-
men des Tagesseminars übertragen.

SOL und Multiplikatorenausbildung
Das SOL-Team in der 13. dezentralen Fortbildungsregion arbeitet seit 2004 eng mit
Dr. Herold, dem Begründer von SOL, zusammen. Mit ihm wurden drei Multiplikato-
renausbildungsgänge durchgeführt. Die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
sollen befähigt werden, Kollegen und Kolleginnen, die SOL-Fortbildungen besucht
haben, zu beraten. Sie sollen sie dabei unterstützen, die Inhalte der Fortbildungen
in ihre Unterrichtspraxis zu integrieren. Die Multiplikatoren können aber auch – je
nach Wunsch – in Zusammenarbeit mit der 13. Region Fortbildungsveranstaltungen
übernehmen. Die SOL-Multiplikatorenausbildung steht gleichzeitig im Zusammen-
hang mit der Lernfeld-Multiplikatorenfortbildung. Letztere besteht aus drei Modu-
len, wovon SOL ein Modul sein kann. 
Besonders in der Multiplikatorenausbildung wird die enge Zusammenarbeit mit Dr.
Herold auch nach der Startphase bestehen bleiben, vor allem in Form von Reflexi-
onsworkshops mit SOL-Fortgeschrittenen. Diese Zusammenarbeit ist für uns umso
wertvoller, seit er Mitarbeiter von Prof. M. Spitzer am Ulmer ZNL (Transferzentrum
für Neurowissenschaften und Lernen) ist und dort an der Umsetzung der neuro-
kognitven Forschungsergebnisse in didaktisches Handeln arbeitet. Eine Teilhabe
der beruflichen Bildung in Berlin an den ZNL-Ergebnissen ist so gegeben. 

SOL und Schulentwicklung
In vielen Schulprogrammen ist als Ziel angegeben, die Schülerinnen und Schüler
zum eigenständigen Lernen und zu einem Lernen des Lernens zu führen, vom Fron-
talunterricht abzurücken und eine offene Lernatmosphäre in der Schule herzustel-
len. SOL unterstützt diese Zielsetzung umfassend. Praktiziertes SOL führt bei den
Lehrkräften allmählich zu einem Rollenwechsel: Mit der Veränderung des Unter-
richts wird eine neue Lernkultur aufgebaut. Wird dieser Prozess von vielen Kolle-
ginnen und Kollegen unterstützt, kann er in eine Schulentwicklung einmünden.
Ziele der der Schulprogramme (z.B. SMART-Ziele) können entwickelt und mit SOL
umgesetzt werden. Um den Schulentwicklungsprozess weiter zu unterstützen, kön-
nen neben SOL-Fortbildungen andere Supportsysteme der 13. Region angefordert
werden, seien es Teamberatungen, Lernfeldberatungen oder Beratungen zur Orga-
nisationsentwicklung.

Ulrich Haas7



Eine kurze Einführung in das Konzept von SOL

„SOL ist keine neue methodische Variante, sondern ein systemischer Ansatz, der
zwar mit neuen Methoden arbeitet, diese aber in ein inhaltlich und pädagogisch
definiertes Unterrichtskonzept integriert. Damit liefert SOL einen Rahmen, um die
viel beschworene neue Lern- und Unterrichtskultur praktisch umzusetzen.

Obwohl grundlegende pädagogische und psychologische Forschungsergebnisse den
Ansatz begründen, ist SOL kein rein wissenschaftliches Konzept. Es setzt an der
gegenwärtigen Schulrealität an und bietet Schülerinnen und Schülern die Möglich-
keit, schrittweise selbstständiges und selbstverantwortliches Arbeiten einzuüben.
Lehrende können allmählich ihre traditionelle Rolle verändern: von ‚Unterricht hal-
ten’ zu ‚Lernzeit gestalten’“ (Herold, 2006)4. 

Dem systemischen Ansatz SOL wird oftmals vorgeworfen, dass es die Schülerinnen
und Schüler steuere, anstatt sie in die didaktische Freiheit zu entlassen. Dieser Vor-
wurf trifft nicht zu. Die Wahrnehmung bezieht sich auf den SOL-Unterricht in der
Anfangsphase. Die anfängliche lehrerorientierte Steuerung im System SOL ist kon-
zeptionell und hat einen Sinn: „Um gewissheitsorientierten Lernern Orientierung
und Sicherheit zu geben, ist dieser Lernprozess anfangs noch durch starke Steue-
rung und klare Vorgaben bestimmt. Durch stetige Anwendung entwickelt sich all-
mählich ein Regelsystem mit zunehmender Selbsttätigkeit und Selbstverantwortung
der Schülerinnen und Schüler“ (Herold, 2006). Dabei ist SOL „... nicht als einmali-
ge methodische Abwechslung konzipiert, wirksam wird es erst in der dauerhaften
Anwendung mit dem Ziel einer Umgestaltung des Unterrichts“ (ebd.). 

Ausgangspunkt eines SOL-Unterrichtsarrangement im Lernfeldunterricht ist zu-
nächst die berufliche Handlungssituation mit ihren jeweiligen Inhalten. „Diese
sind zunächst zu vernetzen, d.h. in eine nichtlineare Struktur zu bringen. In einem
sog. Advance Organizer, einer ‚Lernlandkarte’, werden diese Zusammenhänge
visualisiert und den Schülern als Überblick über das zu behandelnde Thema vom
Lehrer präsentiert. Organisatorisches Grundprinzip ist das Gruppenpuzzle, ein

arbeitsteiliges Verfahren, aus dem sich die Notwendigkeit verantwortlicher Erarbei-
tung und Vermittlung von Lerninhalten ergibt ... Die zweite didaktisch-methodi-
sche Grundlage ist das Sandwichprinzip, der geplante Wechsel von individuellen

und kollektiven Lernphasen, um möglichst vielen Lernbedürfnissen und Lernwegen
gerecht zu werden“ (ebd.). SOL erfüllt außerdem die Forderung Flitners, die Leis-
tungsbeurteilung in den Lernprozess zurück zu holen. 

SOL an berufsbildenden Schulen

Es ist kein Zufall, dass in vielen Schulprogrammen die Abkehr vom Frontalunterricht
als Ziel genannt wird. In nicht wenigen Schulprogrammen wird von selbstständi-
gem, selbstreguliertem oder selbstorganisiertem Lernen gesprochen. Gleichzeitig
schießen im gesamten Bundesgebiet private (berufliche) Schulen aus dem Boden,
die mit modernen Unterrichtsmethoden werben und sich gegen staatliche Schulen
positionieren.

Dass sich an den berufsbildenden Schulen in didaktischer und methodischer Hin-
sicht etwas tun muss, steht außer Zweifel angesichts der umfassenden Veränderun-
gen in der beruflichen Welt. Wie viele Untersuchungen ergaben, ist die Verfallszeit
des beruflichen Wissens immer kürzer geworden. In den besonders betroffenen IT-
Berufen verkürzte sich die Verfallszeit (außer beim Grundlagenwissen) auf mittler-
weile 2,5 Jahre. In vielen anderen Branchen sieht es nicht viel anders aus. Dazu
kommt noch, dass kein Schüler die Garantie hat, im einmal ergriffenen Beruf ein
Arbeitsleben lang zu verbleiben. Warum also ist der Unterricht oft noch auf „Wis-
senserwerb auf Vorrat“ zentriert, wenn absehbar ist, dass man den Schüler/innen
(Schülerinnen und Schülern) einen falschen – im Sinne von bald veralteten – Vor-
rat mit auf den Weg gibt? Die Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung ist
eine Möglichkeit, diesen Problemen entgegen zu treten – sofern man diese nicht
wieder heimlich als Lernzielorientierung begreift. Mit Kompetenzorientierung wird
der Tatsache Rechnung getragen, dass Lernen sich eben nicht auf passives kogniti-
ves Aufnehmen von Informationen – gegeben durch die Lehrkraft – reduzieren
lässt. Berufsschüler/innen wollen bald im Berufsleben stehen. Dort aber warten auf

4 Herold, Martin, 

SOL Praxis, 

Selbstorganisiertes

Lernen für Schüler –

ein Blended Learning

Ansatz für Lehrer. 

Die Zitate sind den

Schulungsmaterialien

von SOL-Praxis ent-

nommen. 
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sie konkrete berufliche Handlungssituationen, in denen sie sich bewähren müssen.
Dazu brauchen sie neben kognitiven Kompetenzen die sogenannten funktions-
übergreifenden Kompetenzen. 

Die berufliche Basis eines SOL-Arrangements im Fachunter-
richt wie im Lernfeldunterricht ist zunächst die Handlungs-
prozessanalyse (Muster-Wäbs & Schneider, 1999). Mit diesem
Instrument wird herausgearbeitet, welche Teil-Kompetenzen
die Schüler/innen benötigen, um in einer beruflichen Hand-
lungssituation sich bewähren zu können. Der Aufbau dieser
Kompetenzen führt zu der von der KMK geforderten so ge-
nannten beruflichen Handlungskompetenz.

Das systemische Unterrichtskonzept SOL bietet den Schülerinnen
und Schülern in besonderer Weise die Möglichkeit, berufliche
Handlungskompetenz zu erwerben. Zunächst wird der fach-

liche Zusammenhang, in seinen Grundbezügen visualisiert und inhaltlich vernetzt
dargestellt (Advance Organizer). Das Vorwissen der Schüler/innen wird mit dem zu
erwerbenden Wissen erstmals verknüpft (Herold & Landherr, 2001; Wahl, 2006). Im
so genannten SOL-Unterrichtsarrangement werden die Inhalte in kooperativen
Lernformen angeeignet. Sie werden nicht (nur) fachsystematisch angeboten, son-
dern auf die Handlungssituation bezogen. Ein SOL-Lernfeld-Arrangement ist durch
die hohe Eigenaktivität der Schüler/innen gekennzeichnet. Viele Kompetenzformen
werden durch die hohe und kooperative Aktivität der Schüler und die Art und Weise
des Verlaufs eines SOL-Arrangements immer wieder eingeübt: sich selbst das
Wesentliche aus Quellen heraussuchen zu können, das Erarbeitete zunehmend
sicherer und mit methodischer Vielfalt anderen darstellen und erklären zu können,
Perspektivenwechsel vornehmen und über die Art der Leistungsbewertung in SOL
Selbstreflexionsfähigkeit erwerben zu können. Im Gesamten: über den eigenen
Lernweg immer stärker verfügen zu können. Haben die Schülerinnen und Schüler
in kooperativen und selbstorganisierten Lernformen die fachlichen Grundlagen der
jeweiligen beruflichen Handlungssituation erarbeitet, so kann die Vertiefung und
der Erwerb weiterer Kompetenzformen fortgesetzt werden.

Angebote für den geplanten Flyer einholen zu können, dem Chef strukturiert und

analysiert die eingegangenen Angebote vorlegen, ein bestimmtes Angebot favori-

sieren, es mit einer Kalkulation untermauern und ihm gegenüber argumentativ

verteidigen zu können .... dies wird im Lernfeld- oder Fachunterricht nach SOL

gelernt und nicht mühsam (wenn überhaupt) im beruflichen Alltag nachträglich

erworben.

Eine berufliche Handlungssituation

„Frau Meyer, wir benötigen für die

Bewerbung unseres neuen xy-Modells

ca. 20.000 Flyer. Bitte holen Sie ent-

sprechende Angebote ein. In drei

Wochen möchte ich dann die Aufträge

vergeben. Bereiten Sie bitte bis dahin

alles Notwendige vor, damit ich mich

schnell entscheiden kann.“ 

Das Eunuchen-Problem 

Wenn Schüler/innen bzw. Auszubildende ihr erworbenes Wissen nicht in reale
berufliche Handlungen umsetzen können, spricht man vom „trägen Wissen“.
D.h. die Schüler/innen/Auszubildende lernten den „Stoff“ passiv aufnehmend
meist in Form des fragend-entwickelnden Unterrichts. In SOL-Unterrichtsarran-
gements werden die Schüler dagegen in Lernprozessen situiert, in denen sie die
Gelegenheit haben, handelnd das neue Wissen zu konstruieren und mit ihrer Vor-
wissensstruktur zu verknüpfen. Sozial-, Personal- und Methodenkompetenz wird
bei diesem Konstruktionsprozess ausgebaut. Dies ist eine Voraussetzung zur
Bewältigung komplexer beruflicher Handlungssituationen sowohl in der beruf-
lichen Realität wie auch in der Simulation in der beruflichen Schule. Auf diese
Weise erworbenes Wissen (und Kompetenzen) ist anwendungsfähig. Das Eunu-
chen-Problem (man weiß, wie es geht, kann es aber nicht) ist damit umgangen.
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5 Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Lernfeldunterricht. Die Ausführung treffen aber auch auf den

Fachunterricht zu – unter Umständen in weniger umfassender Form.

6 Das Team 4 der 1. Fachschule für Sozialpädagogik entwickelte während eines Workshops mit Dr. Herold

die entsprechende berufliche Handlungssituation und führte dazu die Handlungsprozessanalyse durch.

Das Team besteht aus 9 Kolleginnen und Kollegen, die verschiedene Fachrichtungen repräsentieren.

Dem Team 4 gehören an: Andreas Buck, Costa Lorenz, Ulrich Haas, Margrit Haisch, Barbara Sauerbaum,

Elke Wasserberg-Reubel. Die Ausarbeitung des SOL-Arrangements erfolgte durch M. Haisch und U. Haas

7 Diese sind: sozial-kommunikative, personale und methodische Kompetenzen.

Wie ein komplexes SOL-Unterrichtsarrangement entsteht5

In diesem Kapitel wird Schritt für Schritt erläutert, wie ein SOL-Arrangement ent-
steht. Die einzelnen Schritte werden kommentiert und an einem Beispiel aus dem
Unterricht verdeutlicht. Dieses Vorgehen dient dazu, die in weiteren Kapiteln dar-
gestellten und nahezu identisch aufgebauten Unterrichtsergebnisse der Kollegin-
nen und Kollegen aus den unterschiedlichen Schulen „lesen“ zu können. 

Jeder erläuterte Schritt wird am Beispiel veranschaulicht. Die Beispiele sind an der
blauen Schrift erkennbar. Das Lernfeld-/Themenfeldbeispiel, das die einzelnen
Darstellungsschritte verdeutlichen soll, ist ein SOL-Lernfeldunterrichtsarrangement
aus der 1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik Berlin,6 das auszugsweise und
auf den jeweiligen Schritt bezogen dargestellt wird. Gegenstand ist das Lernfeld/
Themenfeld 3 „Kulturarbeit leisten“. Im Unterrichtsarrangement selbst geht es um
Alltagskultur, behandelt am Fall einer Schülergruppe, deren ästhetische Vorstellung
eng an die Markenkonsumwelt angelehnt ist. Ein Kind, dessen Mutter sich teure
Markenkleidung nicht leisten kann, wird gehänselt bzw. gemobbt. Die Lernsituati-
on trägt den Titel „Aldi-Lied“. Das Aldi-Lied folgt der Melodie von „Heidi“. Dessen
Text beschreibt sehr abschätzig so genannte „Billig-Klamotten“.

Schritt 1: Das Curriculum

Zunächst wird das Curriculum, sei es ein Rahmenlehrplan, sei es ein Lernfeld, von den
Kolleginnen und Kollegen studiert. Welche Inhalte und Kompetenzen sind vorgesehen?

Schritt 2: Die Berufliche Handlungssituation

Bereits vor 10 Jahren forderte die KMK von der betrieblichen
wie schulischen Ausbildung die berufliche Handlungskompe-
tenz als neues Leitziel (siehe Kasten) Im Sinne der beruflichen
Handlungskompetenz werden die vom Curriculum geforderten
Inhalte in reale berufliche Handlungssituationen übersetzt.
Die Erfahrung zeigt, dass die Schilderung der beruflichen
Handlungssituation nicht zu knapp erfolgen sollte. So berei-
chert eine etwas ausführlichere Fallgeschichte die Unterrichts-
durchführung und auch -planung, insbesondere was die För-
derung der funktionsübergreifenden Kompetenzen betrifft.7
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Zunächst wird in Schritt 1 und 2 die Lernsituation abgeleitet und konstruiert. 
Danach wird in Schritt 3 und 4 der konkrete Lernfeldunterricht arrangiert.

Die Berufliche Handlungssituation soll reales

berufliches Handeln abbilden. Der Unterricht

hat nun zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler

die Kompetenzen erwerben zu lassen, die sie

für die Lösung dieser beruflichen Situationen

brauchen: Die Berufliche Handlungskompe-

tenz. Selbstverständlich steht die Fachkompe-

tenz bzw. die kognitive Kompetenz im Vorder-

grund. Wird Unterricht aber nur als Vermittlung

von Sachwissen begriffen, so haben es die Ler-

nenden später schwer, dieses Wissen wirklich

kompetent umzusetzen. Denn in der beruflichen

Realität sind sie als „ganzer Mensch“ gefordert,

nicht nur als Trägerinnen und Träger von Wissen.

Schritt 1

Das Entstehen einer SOL-Lernfeldunterrichtseinheit im Überblick

2 3 4



Beispiel BBeerruufflliicchhee  HHaannddlluunnggssssiittuuaattiioonn

DDaass  AALLDDII--LLiieedd  bbeeiimm  MMiittttaaggeesssseenn

Essenssituation in einer Nord-Schöneberger Grundschule: Ein zehnjähriges Mäd-

chen läuft weinend aus dem Gruppenraum, in dem gegessen wird. Die Erzieherin

hört einige Kinder die Titelmelodie des Filmes „Heidi“ summen („Heidi, deine Welt

sind die Berge...“). Nach einer Weile kommt das Mädchen zurück und die Erziehe-

rin erkundigt sich nach dem Grund seines Kummers: „Was war denn los, Maika?“

Wieder fängt das Mädchen an zu weinen, will aber nichts sagen, es schämt sich

sichtlich. Die Erzieherin nimmt Maika in den Arm. Da erzählt das Mädchen sto-

ckend, dass die Kinder immer öfter das „Aldi-Lied“ summen, wenn sie auftauche.

Die Erzieherin ist betroffen, auch sie hat in letzter Zeit beobachtet, dass Maika

zunehmend ausgegrenzt wird. Nachdem ihr der abgewandelte Inhalt des Heidi-

Liedes von anderen Kindern klar gemacht wird, weiß sie, dass sie unbedingt sowohl

auf Maikas Verhalten wie auch auf das Gruppenverhalten reagieren muss. 

Abends erhält sie einen Anruf von Maikas Mutter, die ihre Empörung über das

Verhalten der Kinder und ihre Besorgnis äußert. Im darauf folgendem Gespräch

erzählt die Mutter bedrückt, wie es in den letzten Jahren zu ihrer aktuellen priva-

ten Situation gekommen ist. Die Erzieherin macht sich Gedanken über die soziale

Lage von Maikas Mutter, die sich sehr für ihre Kinder engagiert und ihnen immer-

hin ermöglicht, in der Musikschule das Flötenspiel zu erlernen.

Schritt 3: Die Handlungsprozessanalyse

Die Handlungsprozessanalyse (HPA) (Muster-Wäbs & Schneider, 1999) ist ein
herausragendes Mittel, um die Teilhandlungsaspekte einer konkreten beruflichen
Handlungssituation herauszuarbeiten. Eine Handlung besteht immer aus kognitiven
und personalen, sozial-kommunikativen und gegenständlich-materiellen Antei-
len. Diese nennen Muster-Wäbs & Schneider eine „reale Handlung“. Zu Analyse-
zwecken kann sie jedoch in die so genannten Teilhandlungsaspekte aufgegliedert
werden. Diese Handlungsaspekte sollen durch den Lernfeldunterricht als jeweilige
Kompetenz erworben werden können. Die Schüler/innen oder Auszubildenden
können nun durch diesen Kompetenzzuwachs die berufliche Handlungssituation
bewältigen. Die Handlungsprozessanalyse sollte die Basis einer jeden Lernsituati-
onskonstruktion sein.

Die berufliche Handlungssituation wird danach untersucht, welche relevanten
beruflichen Handlungen in ihr enthalten sind. Daraus ergibt sich dann die Bestim-
mung, welche Teilkompetenzen über die Bearbeitung der Teilhandlungen (siehe
unten) angestrebt werden sollen. 
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Im Gleichschritt marsch!!

Spätestens seit PISA weiß man es. Frontalunterricht verführt dazu, in einer Klasse von einem mitt-

leren Leistungs- und Wissensniveau als Bezugspunkt für den Unterrichtsaufbau auszugehen. Die

Leistungsstarken sind dann unterfordert, die Leistungsschwachen überfordert. Die Forderung der

Bildungsverwaltung und der Öffentlichkeit nach binnendifferenziertem Unterricht ist richtig. Aber

wie umsetzen? Der systemische Ansatz SOL weist hier einen Weg. Ein Ziel von SOL ist es, den ein-

zelnen Schüler zu befähigen, das Lernen zu lernen. Denn das Lernen kann auch der beste Lehrer/

die beste Lehrerin den Schülern nicht abnehmen. Dies müssen die Schüler schon selbst machen.

Man muss ihnen aber ermöglichen, ihr individuelles Pensum nach ihrem jeweiligen Vermögen

erarbeiten zu lassen. 

Jeder Kollege/jede Kollegin kennt dies: Man war hochzufrieden mit einer durchgeführten Unter-

richtseinheit, man weiß genau, dass man guten Unterricht machte. Und trotzdem sind die Ergeb-

nisse enttäuschend. Warum? Gut gelehrt ist eben noch längst nicht gut gelernt! Wir müssen von

dem Mythos, dass Lernen in einer Klasse synchronisierbar ist, Abschied nehmen Es gibt das mitt-

lere Leistungsniveau in einer Klasse, es ist aber für das Lernen der Individuen bedeutungslos. Das

„mittlere Leistungsniveau“ ist nur wichtig für eine historisch überkommene Unterrichtsform. 



Die berufliche Handlungssituation „Aldi-Lied“ wird nun vom Lehrerteam einer

Handlungsprozessanalyse unterzogen:

Im Delphi-Verfahren untersuchen die 9 Kollegen des Teams vor ihrem jeweiligen

fachlichen Hintergrund, welche Teilhandlungen in der oben (Schritt 2) dargestell-

ten Handlungssituation zu erkennen sind:

HHaannddlluunnggsspprroozzeessssaannaallyyssee ddeerr bbeerruufflliicchheenn HHaannddlluunnggssssiittuuaattiioonn „„AAllddii--LLiieedd bbeeiimm EEsssseenn““

Die analysierten Handlungsaspekte werden nun so in ein SOL-Arrangement kom-
poniert, sodass die Schüler die Möglichkeit bekommen, ihre berufliche Handlungs-
kompetenz zu erweitern.

Schritt 4: Der Advance Organizer

Nach der Entscheidung, welche Kompetenzen im Mittelpunkt stehen sollen, wird
der Advance-Organizer entworfen. Er ist auf die Ergebnisse der Handlungsprozess-
analyse ausgerichtet. „Der Advance Organizer ist eine vorbereitende Organisations-
hilfe für selbst organisierte Lernprozesse. Als Lernlandkarte stellt der Advance
Organizer eine der eigentlichen Stofferarbeitung vorausgehende Lernhilfe dar. Er
dient sowohl der Visualisierung der Lerninhalte als auch der Darstellung wesentli-
cher Zusammenhänge und ist damit eine wesentliche Voraussetzung für selbst
organisierte Lernprozesse. Ein Advance Organizer erleichtert die Verknüpfung und
Verbindung des neuen Fachwissens mit dem schon vorhandenen (Vor-)Wissen oder
den zu aktivierenden Grundlagen, indem eine relativ allgemeine gedankliche Struk-
tur (Organizer) angeboten wird. Die Elemente des Advance Organizers sind Bilder,
Grafiken, Begriffe, kurze Texte, die nach den Prinzipien einer Präsentation zu einer
„Lernlandkarte“ zusammengefügt werden“ (Herold/Landherr in: SOL, Broschüre des
Lisum Berlin, 2004).
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EMOTIONALES HANDELN

– Nachhaltigkeit in Bezug auf Konsum und Lebensstil kennen

– Sozio-ökonomische Verhältnisse (Konsumverhalten und Warenästhetik) analysieren

– Schichten-, Milieu-, Lebensstilmodell auf Handlungssituation anwenden 

– Bedeutung von „Schein und Sein“ erkennen; – Bedürfniskonzepte kennen

– Verhältnis von Individuum und Gesellschaft bestimmen

– Erkennen, dass Kinder Schutz brauchen
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– Mit peer-groups zielgruppen-

gerecht kommunizieren 

– Ausdrucksqualitäten kennen

– Statussymbole gemeinsam

hinterfragen 

– Sich austauschen 

– (Konsum)normendistanz aufbauen

– Alternatives Verhalten aufzeigen 

– Gespräche mit Gruppe – Kind –

Eltern (Elternabend) führen

– Alternatives (Konsum)Verhalten auf-

zeigen 

– Soziogramm einer Gruppe erstellen 

– „Tu-Masken“ – z.B. „Kleider machen

Leute“ finden und zur Verfügung

stellen

– Einen Kinder-Jugendtheaterbesuch

(z.B. im Grips-Theater) zum Thema

veranstalten

– Die Wirkung der Medien/Werbung

(mit den Kindern?)ermitteln und

recherchieren

– Werbeerziehung/Konsumerziehung/-

Gestaltungskompetenz aufbauen

– Modealternativen praktisch 

aufzeigen (Modewerkstatt)



Die berufliche Handlungssituation ist Ihnen ja schon geläu-

fig. In der Mitte des Organizers sehen Sie die „jugendliche

Kindergruppe“ der 5. Klasse in Schöneberg. Die roten Kreise

sind die Kinder im Übergang zur Jugend. Sie bilden eine so

genannte Peer-Group mit starker eigener Normsetzung (z.B

bei Markenklamotten). Die Normen und Werte des Elternhau-

ses werden nicht mehr unvoreingenommen anerkannt, man

stellt nun eigene Gruppennormen auf. Man kann auch sagen:

Oben rechts ist die primäre Sozialisation der Kinder darge-

stellt, im Gruppenkreis in der Mitte die sekundäre. Hier, in

unserer Handlungssituation, drücken sich die Peer-Normen

darin aus, was man anzieht und was nicht und was als schön

gilt und was nicht. Außerhalb dieses Gruppenkreises sehen

Sie das Kind, das die „Aldi-Klamotten“ trägt, es .....

Wie nun sollte eine Erzieherin auf diesen Vorfall langfristig

pädagogisch eingehen? .... Ein Ziel könnte sein, dass sie

durch das praktische Aufzeigen von ästhetischen Alternativen

zu den Markenklamotten nicht nur eine Veränderung – sicher

nur langfristig möglich – der Peernormen erreicht, sondern

vielleicht sogar die Peer-Group selbst. Das wäre das höchste

Pädagogenglück: Das verfemte Kind wird integriert. Dies zu

leisten ist schwierig. Ästhetische Vorstellungen sind etwas

sehr Persönliches, auch für Sie. Denn wenn Sie von Kindern

und Jugendlichen persönliche Reflexionsfähigkeit fordern

und fördern wollen, müssen Sie dies erst einmal selbst tun.

Bei Frau Haisch werden Sie genau dies üben: sich mit der

eigenen ästhetischen Vorstellungswelt auseinander setzen.

Aber keine Angst, Sie werden in keinem Moment geoutet ....

usw.

Der Advance-Organizer hat eine Brückenfunktion: Das neu zu erwerbende Wissen
wird mit der jeweiligen Vorwissensstruktur der oder des Lernenden verbunden. Er
wird zu Beginn eines SOL-Arrangements vorgestellt und hat danach eine Begleitungs-
funktion. Gerade bei längeren SOL-Arrangements können sich die Schülerinnen und
Schüler immer wieder rückversichern, wo sie sich gerade inhaltlich befinden, in
welchen Bezügen sich das Teilthema zum Oberthema verhält.

Bei der Vorstellung des Advance-Organizers im Unterricht wird dem Schüler klar
– Was neu ist
– Auf welches Ziel der Unterricht mit dem neuen Thema hinsteuert.
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GGrruunnddssäättzzee  ddeess  AAddvvaannccee--OOrrggaanniizzeerrss

• Der Organizer gibt eine Übersicht über die zu bearbeitenden Themen.
• Er macht die inhaltlichen Zusammenhänge des Themas und das zentrale

Anliegen der Unterrichtseinheit / des Lernfeldes deutlich.
• Er ist nicht-linear aufgebaut.
• Er ist eine Lernlandkarte mit Ankerplätzen, d.h. er verknüpft bekannte Inhalte

mit den zu vermittelnden.
• Er enthält folgende Gestaltungselemente:

Bilder, Grafiken, Schlagworte, Symbole, (farbliche) Zuordnungen.
• Die Strukturen und Zusammenhänge der Arbeitsaufträge können erkennbar sein.

AO Aldi-Lied-Alltagskultur

Die Vorstellung des Advance-Organizers in der Klasse könnte folgendermaßen verlaufen: 



MV I-LERN-KO14

Die Wirksamkeit des Advance-Organizers ist wissenschaftlich durch über 400 inter-
nationale Untersuchungen belegt. In allen Forschungen werden deutlich erhöhte
Lernerfolge attestiert. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Tatsache, dass die Schü-
lerinnen und Schüler den neuen Stoff durch die Vorab-Struktur nicht in „falschen“
Zusammenhängen abspeichern und dass so weniger Missverständnisse entstehen.

Für die Schüler/innen selbst ist der un-
mittelbare Effekt am wichtigsten. Durch
die vorab gegebene Erklärung der grund-
legenden Zusammenhänge des neuen
Themas stellt sich bei ihnen das moti-
vierende Gefühl der Selbstwirksamkeit
ein, nach dem Motto: „Das kann ich be-
greifen, das kann ich schaffen“.

Schritt 5: Erstellen des SOL-Arrange-
ments als Sandwich-Haus

Die Unterrichtsgestaltung nach dem
Sandwichprinzip zielt auf einen systema-
tischen Wechsel von kollektiven und indi-
viduellen Arbeitsphasen. So kann zum
Beispiel nach der Wissensvermittlung in
der Stammgruppe, die als kollektive Lern-
phase einzustufen ist, eine individuelle
Sortieraufgabe folgen. Danach folgt die

Klärung der „Weiß-ich-nicht“-Kärtchen als kollektive Maßnahme, die etwa durch
individuelles Strukturlegen abgelöst wird. Das Sandwichprinzip ist eine lernpsycho-
logisch begründete Organisationsstruktur für eine sinnvolle Kombination unter-
schiedlicher Lernmethoden.

Der Advance Organizer und das Mathäus-Prinzip

Im Gegensatz zur „landläufigen Pädagogenmeinung“ ist weder die

Motivation noch die Intelligenz entscheidend für den Lernerfolg. Das

bereichsspezifische (z.B. auf ein Fach bezogene) Vorwissen, das die oder

der Lernende in den Unterricht mitbringt, ist die bedeutendste Determi-

nante des Lernerfolgs. Das Vorwissen der Schüler/innen ist biografisch

erworben. Damit ist es nicht nur extrem individuell ausgestaltet, es ist

einzigartig. Der neue Unterrichtsstoff muss nun von den Schülerinnen

und Schülern in ihre individuelle Vorwissensstruktur eingebaut werden.

Je nach deren Ausgestaltung ergeben sich daraus unterschiedliche Lern-

geschwindigkeiten. Noch wichtiger für sie aber ist, ob sie in ihrer Vor-

wissensstruktur Ankerplätze für das neu zu erwerbende Wissen finden.

Die Vorwissensstruktur ist als ein nicht-lineares semantisches Netz vor-

stellbar. Je enger dieses semantische Netz geknüpft ist, desto mehr „ver-

fängt“ sich neuer Lernstoff in diesem Netz. Oder mit Matthäus 11, Vers 12

ausgedrückt: „Wer da hat, dem wird gegeben.“ Mit dem Advance Organi-

zer kann man diesem sogenannten Matthäus-Prinzip entgegenwirken.

Die Darstellung der inhaltlichen Vorabstruktur des neuen Lernstoffes hilft

gerade denjenigen Schülerinnen und Schülern überdurchschnittlich, die

eine geringe bereichsspezifische Vorwissensstruktur haben
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Die Grafik des Sand-
wichhauses ist von
unten nach oben zu
lesen. 
Das Fundament des
Hauses bildet der
Advance Organizer.

Der gelbe Balken am
linken Rand soll
symbolisieren, dass
der Advance Organi-
zer das gesamte
Arrangement beglei-
tet. Die in der Abbil-
dung gezeigte Abfol-
ge hat den Status
eines Beispiels,
nicht eines Gesetzes. 



Das Sandwichprinzip

Da die Vorwissensstruktur jedes individuellen Schülers ein-
zigartig ist, muss den Schülern die Gelegenheit gegeben wer-
den, die neuen Wissensgebiete so aufbereiten zu können,
dass sie diese in ihre Vorwissensstruktur einbauen können.
D.h. sie müssen sich die neuen Inhalte – mit didaktischer
Hilfe des Lehrers – selbst erarbeiten können. Anders ausge-
drückt: Den Schülern müssen in sehr viel stärkerem Maße
individuelle Lernphasen angeboten werden als heute üblich
ist. Dieser Anspruch kann im so genannten Sandwich-Prinzip
umgesetzt werden. Analog zum realen Sandwich mit seinen
unterschiedlich dicken Lagen von Käse, Salat, Fleisch und
Soße gibt es auch im SOL-Sandwich unterschiedliche Lagen
von individuellen und kollektiven Lernphasen. 

Je nach Stand der Praxis und Erfahrung der Lehrkräfte und
ihrer Schüler mit dem systemischen Ansatz SOL werden die
Sandwichlagen unterschiedlich dick (zeitlich) sein. In fortge-
schrittenen SOL-Klassen sind die individuellen Lagen dicker
als in SOL-Anfängerklassen. Erfordert die Handlungsprozess-
analyse aber die Förderung von bestimmten sozial-kommu-
nikativen Kompetenzen, so werden die kollektiven Phasen
wichtiger (zeitlich dicker) sein.

Ein SOL-Unterrichtsarrangement beginnt mit der Einführung
des Advance Organizers. Der Unterricht setzt sich anschlie-
ßend fort innerhalb einer kooperativen Lernform, z.B dem
Gruppenpuzzle (siehe Seite 17). Im Plenum werden zunächst
die Stammgruppen gebildet. Die Stammgruppe (kollektive
Phase) delegiert nun ihre Mitglieder in die Expertengruppen
mit dem Auftrag, gut zu lernen, denn die Experten müssen
ihr erworbenes Wissen später ihren Stammgruppenmitglie-
dern vermitteln. Mit anderen Worten, sie machen sich von-
einander abhängig. Der einzelne Experte fühlt sich wirksam,
denn auf ihn kommt es an. Nun beginnt in den Experten-
gruppen die Auseinandersetzung, z.B. mit einem Textinhalt.
Dies ist eine Individualphase, denn jeder Experte versucht
zunächst alleine den Text zu verstehen. Nach einer von der
jeweiligen Expertengruppe festgesetzten Zeit beginnt die Dis-
kussion über den Textinhalt (kollektive Phase). Verschiedene
Perspektiven auf Text treffen zusammen. Es wird um das
„richtige“ Verständnis gerungen. Die Gruppenmitglieder kon-
struieren dabei neues Wissen. Dieses veranschaulichen sie
mit einem Strukturbild oder mit einem Infoblatt. Nun berei-
tet sich jedes Gruppenmitglied individuell auf die Vermitt-
lung in der Stammgruppe vor (individuelle Phase). Das
gemeinsam konstruierte Wissen steht noch auf wackligen
Füßen. Indem die Schüler in „innerer Sprache“ das gemein-
same Ergebnis auf ihre individuelle Denkstruktur anpassen,
im Geiste den Vortrag in der Stammgruppe üben, vertiefen sie
ihr neu angelegtes Wissen. Treten Unsicherheiten auf, kön-
nen die anderen Gruppenmitglieder befragt werden oder die
Lehrkraft, die allerspätestens jetzt die Visualisierungen oder
die Infoblätter auf sachliche Richtigkeit prüfen muss. Die
nächste Phase ist wieder eine kollektive. Unser Experte
unterrichtet nun die anderen Stammgruppenmitglieder, die
ebenfalls in Expertengruppen mit anderen zu bearbeitenden
Themen waren.

Nun beginnt das „Lernen durch Lehren“. Unser Experte
erklärt den anderen die Grundzusammenhänge seines The-
mas. Indem er seine Denkvorgänge aus der Phase zuvor
(individuelle Vorbereitungsphase auf die Stammgruppenar-
beit) verbalisiert, muss er in höchster Konzentration arbeiten,
also sein neues Wissen organisieren. Oder mit Kleist gespro-

chen, es handelt sich um die „Verfertigung des Gedankens
beim Sprechen“. Es ist aber klar: der Experte hat sein Gebiet,
sein Thema am besten gelernt. Auch wenn er diverse Vermitt-
lungsmethoden (Visualisierungen, Sortieraufgabe, Übungs-
fragen, Struktur legen) einsetzt, bleibt die Tatsache bestehen,
dass die anderen Stammgruppenmitglieder zum ersten Mal
mit diesem Thema konfrontiert wurden. Hier darf auf keinen
Fall Schluss sein mit der Wissensaneignung durch die ande-
ren Stammgruppenmitglieder. Dieses Wissen ist noch in
keinster Weise gefestigt. Die Stammgruppen insgesamt kön-
nen nun von der Lehrkraft Aufgaben bekommen, die z.B. nur
dann zu lösen sind, wenn jedes Expertenwissen eingesetzt
wird (vgl die Stammgruppenarbeit im Beitrag von Ulrich
Böbel). Auch diese Arbeitsphase ist wieder im Sandwich aus-
zuführen (Individualphase: Welche Aufgaben müssen wir wie
lösen?; Kollektivphase: Diskussion um den Lösungsweg; Indi-
vidualphase: Lösungsversuche; Kollektivphase: Vergleich der
Lösungsvorschläge). Leider lernt das menschliche Gehirn nur
langsam. Außerdem interessiert es sich nicht für Details, son-
dern für die Struktur oder die Regel hinter dem Detail. Was
Schüler also an dieser Stelle des Sandwiches brauchen, sind
viele unterschiedliche Beispiele zum jeweiligen Sachthema,
damit das Gehirn die dahinterliegende inhaltlich-fachliche
Struktur bzw. die Regel generieren kann.  Methodenvielfalt ist
gefragt. Gerade für sicherheitsorientierte Schüler eignet sich
jetzt ein zusammenfassender Lehrervortrag, damit sie ihr
neues Wissen mit dem Vortrag des Lehrers abgleichen kön-
nen. Aber auch um etwaige Wissenslücken zu erkennen. Die
Lehrkraft schließt das SOL-Arrangement mit diversen Übungs-
aufgaben im Plenum ab. Bei größeren SOL-Arrangements bie-
tet es sich an, noch einmal eine Struktur über das gesamte
Themengebiet legen zu lassen.

Ulrich Haas15
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Das Team 4 der 1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik

Berlin in Aktion:

Das SOL-Arrangement wird nun als Sandwich-Haus zusam-

mengestellt, der Advance Organizer ist bereits erstellt, die

Unterlagen für die kooperativen Lerngruppen erarbeitet oder

herausgesucht, die ungefähre Zeitplanung entworfen, die

Verarbeitungsphasen vorbereitet. Der oder die Verantwortli-

che im Lehrerteam für das Lernfeld schreibt für die Schülerin-

nen und Schüler den organisatorischen Rahmen nieder. Der

erste Lernfeldtag beginnt dann mit dem gemeinsamen Lesen

der beruflichen Handlungssituation (siehe oben), der Vorstel-

lung des Advance Organizers. Da in den Teams an der 1.

Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik Berlin 8-11 Kol-

legen zusammenarbeiten, empfiehlt es sich, den Schülerin-

nen und Schülern neben dem Advance Organizer noch eine

Erklärung der Lernsituation zu geben, gewissermaßen als

Ablaufkontrolle während des jeweiligen Lernfeldes. Diese

kann folgendermaßen aussehen: 

Auszug.:

Liebe Klasse,

dieser Brief soll Ihnen den Roten Faden durch die 3. Lernsi-

tuation des Themenfeld 3 aufzeigen. In der ersten und zwei-

ten Lernsituation setzten Sie sich mit so genannter Hochkul-

tur auseinander. Jetzt geht es um Alltagskultur bezogen auf

ältere Schulkinder. In der Handlungssituation geht es um

Kleidung, d.h. um die Frage, welche Kleidung schön sei und

welche nicht.

Alltagskultur, die Frage, was als ästhetisch empfunden wird

oder nicht, hängt stark von sozialen Hintergründen der

jeweiligen Person ab: In unserem beruflichen Bereich also

stark von Sozialisationshintergründen von älteren Schulkin-

dern bzw. Jugendlichen.

Um diese Sozialisationshintergründe zu verstehen, werden

Sie sich zunächst um sozio-ökonomische Grundlagen bemü-

hen. Sie werden sehen, dass man grundlegende soziale

Strukturen, von denen das Handeln, Denken, Fühlen und

Verhalten des Einzelnen abhängig ist, verschiedenartig erfas-

sen kann. Welches Modell ist das richtige? Das müssen Sie

selbst entscheiden.

In welchen Familien wachsen Kinder heran, und wie sind die

Familien sozial eingeordnet? Auf der inhaltlichen Grundlage

des ersten Abschnittes werden Sie Kenntnisse erlangen, wie

in den Familien Erziehungsverhalten und Schichtzugehörig-

keit zusammenhängen. Was aber heißt heute Familie? Ist

eine Alleinerziehende mit Kind eine Familie? Oder eine

Wohngemeinschaft? Oder Vater und Mutter mit zwei Kindern?

Sie werden sich eine Übersicht verschaffen, wie sich „die“

Familie in den letzten Jahrzehnten verändert hat. 

Um die Kinder der Handlungssituation zu verstehen, müssen

Sie natürlich Kenntnisse davon haben, was in einem Schul-

kind so vorgeht. Ablösungsprozesse von den Eltern finden

statt, die in Cliquen und Peer-groups eine Übergangsform

zum Erwachsensein bedeuten. Was sind nun Peer-groups,

welche Bedeutung haben sie für ältere Kinder und für

Jugendliche? Diese Peers geben sich eigene Normen („Mar-

kenklamotten“), unter den andere leiden können (siehe

Handlungssituation). Was ist Mobbing, und was kann man als

Erzieherin dagegen unternehmen? Z. B. kann man versuchen,

den Einfluss der Werbung auf die Kinder einzudämmen. Dazu

werden Sie Übungen durchführen. Vor allem aber werden Sie

Methoden der Kreativerziehung bei Frau Haisch erarbeiten

und anwenden lernen, um bei Kindern und Jugendlichen

eine Distanz zu manipulierten Schönheitsvorstellungen auf-

bauen zu können. Um dies zu können, müssen Sie sich aller-

dings auch mit Ihren eigenen Vorstellungen und Ihrem eige-

nen Verhalten auseinandersetzen. Der erste Teil der

Lernsituation ist also eher theoretisch angelegt, der zweite

künstlerisch-praktisch. Am Ende dieser Lernsituation müss-

ten Sie eigentlich soweit sein, eine berufliche Handlungssi-

tuation wie jene geschilderte, die sich im Freizeitbereich

einer Ganztagsschule zuträgt, erfolgreich bewältigen zu kön-

nen.

Wie in dem Brief an die Schüler/innen deutlich wird, geht es zu Beginn der Lern-
situation um eher kognitive Aneignungen der Zusammenhänge von schichtenspe-
zifischer Sozialisation und deren Ausformung in Familie, Bildungsvorstellungen,
Erziehungsverhalten und im Bezug auf Geschmack bzw. ästhetische Vorstellungen.
Wie für die letzte – zeitlich umfangreiche – Stufe zu sehen ist, sollen die Schüle-
rinnen und Schüler befähigt werden, ihren eigenen ästhetischen Werdegang zu
reflektieren. Die eher kognitiven Anteile wurden in der kooperativen Lernform des
Gruppenpuzzles angeeignet. Die sensible Phase des Blicks auf sich selbst, auf die
biografische Entwicklung der eigenen ästhetischen Vorstellungen findet in Stamm-
gruppen (hier als Sympathiegruppen) statt, damit die Schüler/innen sich öffnen
und trotzdem ihre Privatsphäre wahren können. Hier wird ein weiteres SOL-Prinzip
deutlich. Gruppenarbeit muss immer so gestaltet sein, dass

– jeder Teilnehmer für sich einen Nutzen dieser Unterrichts- oder Sozialform
erkennen kann,

– jeder Teilnehmer einen individuellen Beitrag leisten kann,
– jeder Beitrag das Gruppenergebnis verbessern kann,
– die Gruppe einen Schutzraum für das Individuum bietet,
– individuelle Schwächen durch das Gruppenergebnis gedeckt werden (nicht in

Leistungssituationen).

Alle Unterrichtsschritte wurden nach dem Sandwich-Prinzip gestaltet
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Abb.: GGrruuppppeennppuuzzzzllee

Größe der Stamm-
gruppen entspricht
der Zahl der Teil-
themen (hier drei)
Quelle: 
Herold/Landherr in:
SOL, Broschüre des
Lisum Berlin, 2004

Wie unschwer zu erkennen ist, zielt die Konstruktion dieser
Lernsituation auf eine reflexive Handlungsfähigkeit. Die Schü-
lerinnen und Schüler eignen sich auf komplexer Ebene mittels
kooperativer Lernformen die Zusammenhänge von Schicht und
Verhalten an. Sie sind dabei gezwungen, ihre Methodenkom-
petenz zu erweitern, ebenso ihre sozial-kommunikative Kom-
petenz, insbesondere in den persönlich-privaten sensiblen
Phasen gegen Ende des SOL-Unterrichtsarrangements. Über die
gemeinsame Reflexion in den vertrauten und Vertrauen schaf-
fenden Stammgruppen über ihre eigenen ästhetischen Vorstel-
lungen, über deren Manipulierbarkeit durch Medien und Wer-
bung, über die trivialen Seiten ihrer Ästhetik gewinnen sie
zweierlei hinzu: Sie reflektieren über sich selbst in einer sehr
persönlichen Weise, vergewisseren sich dadurch selbst ihres
Selbstbildes, nehmen leichte Korrekturen vor, feilen dadurch an
ihrer Ich-Kompetenz und üben durch diese Selbstreflexion ihre
Reflexivität bzw. ihre reflexive Handlungsfähigkeit. Diese Erfah-
rungen konnten bei der Durchführung des SOL-Arrangements in
der 1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik Berlin erzielt
werden. Die vorangehenden Ausführungen sollten verdeutli-
chen, dass ein als SOL-Unterrichtsarrangement veranstalteter
Lernfeldunterricht in hohem Maße dazu geeignet ist, den Bil-
dungsauftrag der beruflichen Schulen auszuführen. 

KKooooppeerraattiivvee  LLeerrnnffoorrmmeenn  uunndd  ffuunnkkttiioonnssüübbeerrggrreeiiffeennddee  KKoommppeetteennzzeenn

Innerhalb der Sandwicharchitektur von SOL-Arrangements befinden sich

die Schüler/innen in kooperativen Lernformen und -phasen (zu koopera-

tiven Lernformen siehe Huber, 2004; Wahl, 2006). Kooperative Lernformen

bringen es mit sich, dass jede Schülerin in ihrer Lerngruppe eine wichtige

Bedeutung innehat. Nur durch eine tatsächliche Integration und Partizi-

pation aller Gruppenmitglieder können die jeweiligen Lerngruppen ihre

Lernziele erreichen. Die Schüler/innen sind also zu jeder Zeit dabei – sie

können gar nicht anders – sich in einem Team zu bewegen, zu verhan-

deln, auf andere einzugehen, ambivalente Gefühle auszuhalten, end-

lich einmal mit Verve zum eigenen Standpunkt zu stehen oder aber von

anderen zur Zurückhaltung gedrängt zu werden, schwierige Texte zu ver-

stehen und anschließend den anderen zu vermitteln ... Das didaktisch

„Listige“ an kooperativen Lernformen im Sandwich: Die Schüler/innen

eigenen sich funktionsübergreifende Kompetenzen an, ohne dass es

ihnen sofort bewusst würde. In SOL-Arrangements wird von Seiten der

Lehrer/innen handlungssituationsbezogene Kompetenzförderung einge-

bracht, und von Seiten der Schüler/innen werden nur langfristig zu er-

werbende Kompetenzen durch kooperative Lernformen kontinuierlich

eingeübt. 

DDaass  GGrruuppppeennppuuzzzzllee

Zur effektiven Organisation von Gruppenarbeiten eignet sich
– insbesondere zum Einstieg in SOL – das Gruppenpuzzle.
Grundlegendes Prinzip ist dabei der Wechsel zwischen der
Wissensverarbeitung in themengleichen Expertengruppen
und der Wissensvermittlung in Stammgruppen. Voraus-
setzung ist allerdings, dass das zu bearbeitende Thema in
Unterthemen aufgeteilt werden kann.

So kann die Klasse zum Beispiel bei drei Teilthemen nach
untenstehendem Schema eingeteilt werden. In den Stamm-
gruppen entscheidt sich jede Schülerin/ jeder Schüler für ein
Teilthema, das nachfolgend in der Expertengruppe gemäß
eines Arbeitsauftrags bearbeitet wird. Die Ergebnisse der Ex-
pertenarbeit werden zum Beispiel auf einem Infoblatt doku-
mentiert, das als inhaltlicher Leitfaden bei der Stammgrup-
penarbeit eingesetzt wird. Nach Rückkehr in die Stamm-
gruppe wird im Rahmen des Sandwichprinzips die
Wissensvermittlung und die Vertiefung der neuen Inhalte
gesichert.

A, B, C = TeilthemenAA BB CC

Stammgruppen StammgruppenExpertengruppen

Thema
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SOL-Unterrichtsarrangement zum Thema
Abwasseranlagen unterhalb der Rückstauebene

Lernsituation für das Lernfeld 6

Anlagenmechaniker SHK

Matau und die Sache mit dem Rückstau

VVoorrbbeemmeerrkkuunnggeenn  

Bei diesem SOL-Arrangement ist inhaltlich der Schutz vor Rückstau zu vermitteln.

Rückstau kann bei starken Regenfällen, Hochwasser oder Leitungsverstopfung auf-

treten. Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren besteht die Gefahr, dass

sich das Abwasser im Gebäude zurückstaut und so umfangreiche Schäden entste-

hen können. Als Rückstauebene gilt die Straßenoberkante, wenn es nicht anders

festgelegt ist. Hebeanlagen sind eine Möglichkeit, sich vor Rückstau abzusichern.

Der Rahmenplan für die Anlagenmechaniker ist in 15 Lernfelder unterteilt. Er

beschreibt nicht zu erreichende Lernziele, sondern Zielformulierungen und die

Inhalte in Stichworten (siehe dazu auch Rahmenplanbezug). Die Vermittlung der

fachlichen Inhalte soll in Lernsituationen erfolgen. So gibt es in der Regel 3 bis 4

Lernsituationen pro Lernfeld. 

Die Handlungssituationen, die zu Lernsituationen in den entsprechenden Lernfel-

dern führen, sind mit in Berlin tätigen Firmen des SHK-Handwerks oder mit Her-

stellerfirmen besprochen und praxisnah gestaltet worden (siehe dazu auch Rah-

menplanbezug).

Bei dieser Lernsituation wurden Fortbildungen bei den Herstellerfirmen „jung-

pumpen“ und „Geberit“ von der Abteilungsleitung organisiert. Eine Vielzahl der

Informationsunterlagen für diese Lernsituation stammen von diesen Herstellerfir-

men und sind auch ständiger Bestandteil der täglichen Arbeitswelt des Anlagen-

mechanikers SHK (Betriebsanleitungen, Montageanleitung etc.).

Es waren beim vorliegenden SOL-Arrangement Absprachen zwischen den be-

teiligten Kollegen, den Fachbereichen, der Abteilungsleitung und der Schulleitung

notwendig. Der Unterricht ist von der Abteilungsleitung und Schulleitung in Leh-

rerteams organisiert. Lehrer/innen können ihr Team selbst zusammenstellen und

entsprechend ihren Unterricht gestalten. Bei dieser Lernsituation war eine Teamar-

beit unabdingbar.

Ein solches Team bildet z.Z. die Firma „Holger Matau“, die sich schon bei der Kon-

zeption anderer Lernsituationen (Badplanung, Barrierefreies Bauen etc.) bewährt

hat. Die Handlungssituationen (Lernsituationen),  bei denen sich „Holger Matau“

und sein Team bewähren mussten, sind also von Lehrerinnen und Lehrern der Max-

Taut-Schule erdacht.

Dieses SOL-Arrangement umfasst insgesamt 12 Stunden (zwei Berufsschultage).

Fritz Kleinwächter19
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DDiiee  SScchhüülleerriinnnneenn  uunndd  SScchhüülleerr

Den Schülerinnen und Schülern sind einzelne Elemente des „Selbstorganisierten

Lernens“ bekannt u.a. Arbeitsaufteilung in der Gruppe, Sortieraufgabe, Strukturle-

gen. Ein Advance Organizer diente in anderen Lernsituationen zur Einführung und

zur Zusammenfassung. Ein vollständiges SOL-Arrangement wurde mit den Schülern

noch nicht durchgeführt.

WWeesseennttlliicchhee  ZZiieellee  ddiieesseerr  LLeerrnnssiittuuaattiioonn

• selbstständige Arbeitsplanung (insbesondere Zeitplanung) in den Gruppen von

Schülerinnen und Schülern

• eigenständiges Erarbeiten und Visualisieren von Inhalten

• Bewertung der Teamarbeit nach vorgegebenen Kriterien in der Expertengruppe

• Präsentation der selbstorganisiert gelernten Inhalte in der Stammgruppe

• Bewertung der Präsentationen nach vorgegeben Kriterien

• Zusammenstellung einer Projektmappe inklusive Portfolio

GGrruuppppeenneeiinntteeiilluunngg

Bei 24 Schülerinnen und Schülern bietet es sich an, sechs Stammgruppen und sechs

Expertengruppen zu bilden. Die Gruppen bestehen also aus vier Schülerinnen und

Schülern.

Am 1. Tag entstehen zwei auftragsgleiche Stammgruppen A1-A3 und A4–A6, eben-

so ist es bei den Expertengruppen E1–E3 und E4–E6.

Am 2. Tag gibt es keine auftragsgleichen Gruppen. 

Die Gruppenzugehörigkeit wird mittels vorgefertigter Karten zugeordnet.

RRaahhmmeennppllaannbbeezzuugg  

Der „Schutz vor Rückstau“ ist dem Lernfeld 6 zugeordnet. Die hier fettgedruckten

Sätze und Stichworte sind Inhalte der Lernsituation „Matau und die Sache mit dem

Rückstau“.

LLeerrnnffeelldd  66::  IInnssttaalllliieerreenn  vvoonn  EEnnttwwäässsseerruunnggssaannllaaggeenn  
22..  AAuussbbiilldduunnggssjjaahhrr,,  
ZZeeiittrriicchhttwweerrtt::    6600  SSttuunnddeenn

ZZiieellffoorrmmuulliieerruunngg::  

• Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Installation von Entwässerungslei-

tungen vor. Sie werten Bauzeichnungen sowie Installationspläne aus und wen-

den die zu beachtenden Vorschriften an. 

• Sie informieren sich über einzusetzende Werkstoffe, Rohr- und Montagesysteme

und unterbreiten Vorschläge für die Installation. Die Materialien und Bauteile

werden unter werkstoff- und fertigungstechnischen, wirtschaftlichen und öko-

logischen Gesichtspunkten ausgewählt. 

• Die Schülerinnen und Schüler beachten grundlegende Gesetzmäßigkeiten der

Hydraulik von Entwässerungsleitungen und des baulichen Schallschutzes bei der

fachgerechten Ausführung der Anlage. 

• Sie berücksichtigen Bestimmungen zur Standfestigkeit von Gebäuden. 

• Sie bestimmen Arbeitsabläufe, erstellen Skizzen und Installationspläne, sowie

schematische Darstellungen und Materialauszüge. Sie stellen ihre Arbeitsergeb-

nisse vor, begründen und bewerten diese. 

• Die Schülerinnen und Schüler planen die Montage von Anlagen zur Dachentwäs-

serung und zur Regenwassernutzung mit handelsüblichen Bauelementen. 

• Die Bestimmungen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes werden beachtet. 

Inhalte: 

Entwässerungsleitungen 

Be- und Entlüftung 

Schutz gegen Rückstau 

Hydraulische Kennwerte 

Gefälle 

Dichtheitsprüfung 

Aussparungen und Schlitze 

Schallschutzmaßnahmen 

Korrosionsschutzmaßnahmen

Erdverlegte Leitungen

Verlegeregeln

Werkstoffkennwerte 

Ableitung von Niederschlags-

wasser 

Regenwassernutzungsanlage 

Schutz des Trinkwassers
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Handlungsprozessanalyse Rückstau

Im SHK-Handwerk kommt es häufig vor, dass der Anlagenmechaniker bei Notfällen

seine Kompetenzen beweisen muss. Viele der SHK-Betriebe haben einen NotDienst

eingerichtet. Von Handwerkern, die in solchen Notdiensten arbeiten, wird nicht nur

hohe Fachkompetenz erwartet.

In den Vorbemerkungen des Rahmenplans wird deshalb besonders hervorgehoben,

dass dieser Beruf Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Zuverlässigkeit, Verantwor-

tungsbewusstsein und die Fhigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestal-

ten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, verlangt. Ein Telefongespräch mit

einem Kunden in einer Notlage liegt (hier ein vollgelaufener Keller) als berufliche

Handlungssituation dieser Lernsituation zugrunde. Die obengenannten Kompeten-

zen müssen hier mit einem aufgeregten und unter Stress stehenden Kunden unter

Beweis gestellt bzw. erlernt werden.

Auf dem Anrufbeantworter ihrer

Firma ist folgende Nachricht:

Nach den starken Regenfällen ist

uns der Keller vollgelaufen. Da

Sie uns bisher bei der Installati-

on der Abwasseranlage immer

geholfen haben, bitte ich sie um

sofortigen Rückruf.

Familie Fischer, Telefon 52280219!

KOGNIT IVES HANDELN

EMOTIONALES HANDELN

– Wasservolumen in Keller berechnen

– Zeit für die Entleerung des Kellers berechnen

– Normen für Hebeanlagen; – Rohrleitungskennlinie

– Pumpenberechnung; – Strangschema neu und alt

– Wartungsarbeiten; – Inbetriebnahme

Elektrotechnische Störung

Schaltpläne

Motoren

– Verantwortungsbewusstsein zeigen, z.B.: 

Keller muss leer gepumpt werden, 

– wirtschaftliches Handeln (Wie viel Pumpen brauche ich ?)

– freundlich gegenüber Kunde sein

– pünktlich sein

– Wertschätzung: 

– gegenüber Kunden nicht den überlegenen Fachmann spielen
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N – Telefongespräch führen

– gezielt fragen

– zuhören und auf den Kunden

eingehen (Situation erfassen)

– Notizen machen

– Termin- und Zeitplanung erstellen

– Übergabe der neuen Anlage planen

(Wartungshinweise)

– Leistungsnachweis erstellen
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FALSCHRICHTIG

Abwasseranlagen müssen gut geplant sein!
Advance Organizer

RICHTIG FALSCH

Wie lange dauert es,

bis der Keller leer ist?

sonst …

… hat der Kunde viel Ärger

Hilfe, unser Keller

ist vollgelaufen!

Klarheit schaffen!

Noteinsatz?

Was muss 

mitgenommen werden?

Was?

Wie viel?

Wohin?

Womit?

Leistung

Förderhöhe

Volumenstrom

Pumpen

Berechnungen

Änderung der
Abwasseranlage

Dokumentation

Herstellung
der Anlage

Wartungsvertrag

Übergabe an

den Kunden

Elektroinstallation
mögliche Störungen

Wartungsarbeiten
mögliche Störungen

Übergabeprotokoll

Kleinhebeanlage

Arbeitsplanung und 
Inbetriebnahme

Entleerung

Abbau

fachgerechte
Installation

StrangschemaRückstauebene

Sanitärobjekte
unter RE

Normen

Leistungsnachweis
Vorwandinstallation

Max-Taut-Schule/OSZ Versorgungstechnik



23

P
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E
E
E
P
S
S
S

P
P  Plenum
E  Expertengruppe
S  Stammgruppe

Erläuterungen: Kollektive Phase
Individuelle Phase

10 min

05 min

15 min

10 min

15 min

05 min

10 min

15 min

05 min

05 min

15 min

15 min

35 min

05 min

15 min

30 min

10 min

10 min

05 min

05 min

10 min

05 min

15 min

Sandwich: Abwasseranlagen unterhalb der Rückstauebene

1. Tag– insgesamt 6 Stunden

Ausstieg: Methode Blitzlicht Was hat mich besonders beeindruckt?

E

D

B

A

C

Hinweise zur Stamm- u.
Expertengruppenarbeit

Hilfe: jung Pumpen

Handbuch

Hilfe:Telefon mit

Lautsprecher

Teambewertung

Ü
b

u
n

g
sa

u
fg

a
b

e
n

Schüler sortiert die ihm

bekannten Begriffe

- einfacher Satz dazu -

– Strangschema – Abwasserinstallation unter RE

– Aufgaben zur Pumpenberechnungen

– Fragen zur Abwasserinstallation unter RE

- Rohrleitungs- und Pumpenkennlinie

- Pumpenberechnungen

- Vorschriften zur Abwasserinstallation unter RE

Zusammmenfassung und Ausblick

Klärung offener Fragen

Feedback / Zusammenstellung 

der Projektmappe

Strukturlegen – 24 Begriffe 

Wissensvermittlung 

Rückkehr in die Stammgruppe

Individuelle Vorbereitung

Fachdiskussion / Infomaterial

Stillarbeit

lesen

Schließen von Kenntnislücken

Puffer 

Sortieraufgabe – 24 Begriffe 

Wissensvermittlung 

Rückkehr in die Stammgruppen - 
Erläutern der Wissensvermittlung

Individuelle Vorbereitung

Fachdiskussion / Infomaterial

Stillarbeit

lesen

Auswertung / Feedback (mit Puffer)

Telefongespräch 

Informationsaustausch

Anrufbeantworter / 

Bereiten Telefongespräch vor 

Erläutern der Methode: Rollenspiel

Präsentation / Fachlehrer

Portfolio

1. Zusammenstellung

Präsentations-

bewertung
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Hinweise zur Stamm- und Expertengruppenarbeit

1. Wählen Sie einen Qualitätsbeauftragten, einen Zeitnehmer,
einen Moderator und ein Krokodil.

– Stellen Sie Zielklarheit her (Was sollen wir tun?).

– Stellen Sie unbedingt einen Zeitplan auf!

2. Machen Sie es sich leichter: 

– Teilen Sie den Text in Ihrer Expertengruppe auf . 

– Vermitteln Sie untereinander das Ergebnis

– Lesen Sie nun schon vorbereitet den Rest. Dies müssen Sie

tun, damit Sie in der Stammgruppe den Gesamttext vorstel-

len können.

3. Bereiten Sie sich auf die Präsentation der Ergebnisse in ihrer Stammgruppe vor.

Die beigelegten Fragen und Aufgaben sollen Ihnen helfen,

den Text zu strukturieren. Stellen Sie den Text in Ihrer Stamm-

gruppe im Gesamt vor. 

Wenn Sie in der Stammgruppe die Fragen und die Antworten

vorlesen, werden die Stammgruppenmitglieder wenig verste-

hen. 

Diese brauchen den inhaltlichen Zusammenhang. 

4. Sammeln Sie die wesentlichen Fachbegriffe, Formeln (ggf. mit Formelumstellung) 

und Diagramme mit Erläuterungen Ihres Fachgebiets.

Wenn Sie noch Zeit haben sollten: Erstellen Sie jeweils ein

Infoblatt für die Vermittlung in den Stammgruppen, z.B. ein

Strukturbild.

Aufgaben des Qualitätsbeauftragten

– verantwortlich für den Projekthefter

– achtet auf Vollständigkeit der Projektunterlagen

– zuständig für Sonderaufgaben

– Qualität der Projektunterlagen

Sauberkeit

Sorgfalt

– Sonderaufgaben z. B. Informationsbeschaffung

Aufgaben des Zeitnehmers

– ist der Fahrplanüberwacher der Ziele,

– achtet darauf, dass die Zeiten inner-

halb der Gruppe eingehalten werden,

– achtet darauf, dass die Gruppe zu

den vereinbarten Zeiten im Plenum

oder in der Stammgruppe erscheint.

Aufgaben des Moderators

– gibt Anregungen

– passt auf, das zwischen-

menschliche Probleme nicht

ausufern und vermittelt,

– muss zuhören können,

– fasst zusammen,

– notiert Ergebnisse

Aufgaben des Krokodils

– verhindert Abschwei-

fungen vom Thema

– unterbindet Privatge-

spräche,

– achtet auf zielorien-

tiertes Arbeiten
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Merke:

Arbeitshilfen für Expertengruppenarbeit

1. Zusammentreffen

Allen Gruppen stehen die Bauzeichnungen und Computer zu Verfügung.

Gruppe E1 bzw. E4
Rohrleitungskennlinie und Pumpenkennlinie

1. Lesen Sie in ihrem Fachbuch „Sanitärtechnik – Fachstufe: „Europa-Lehrmittel“ 

(Kapitel 2.6.3 Druckverluste in Wasserleitungen) aufmerksam durch. 

Merke: Strömungsverluste = Druckverluste

Nach einer Textanalyse können Sie die einzelnen Strömungsverluste benennen.

2. Skizzieren Sie jeweils die typische Pumpenkennlinie einer Kreiselpumpe und

einer Kolbenpumpe (Kapitel 2.4.2 Betriebsverhalten von Pumpen). 

Kommentieren Sie kurz den Verlauf der jeweiligen Kennlinie!

3. Benutzen Sie die Planungssoftware PEP 9.0 der Firma „jung Pumpen“ und

ermitteln Sie die Rohrleitungs- und Pumpenkennlinie nach Anweisung.

Der Schnittpunkt zwischen Rohrleitungs- und Pumpenkennlinie ist der

Betriebspunkt.

Gruppe E2 bzw. E5
Pumpenberechnung: Pumpenleistung, Förderdruck und Wirkungsgrad

1. Im Tabellenbuch sind zur Pumpenberechnung und Berechnung des Wirkungs-

grades entsprechende Formeln!

2. Beispielberechnungen gibt es im Fachbuch „Sanitärtechnik – Europa-Verlag“

(Kapitel: 2.6.4 Pumpenberechnung).

Beachten Sie:
3. Rechne immer mit den Grundeinheiten (Watt, Newton, Meter und Sekunde) 

4. Gestalten Sie die Berechnungen so, dass jeder Lösungsschritt nachvollziehbar

ist (auch die Umwandlung von Einheiten). Dies erleichtert Ihnen die Präsenta-

tion in Ihrer Stammgruppe.

Gruppe E3 bzw. E6
Vorschriften für Abwasseranlagen unterhalb der Rückstauebene

1. Lesen Sie in ihrem Fachbuch „Sanitärtechnik – Fachstufe, Europa-Lehrmittel“

(Kapitel 4.4 Schutz gegen Rückstau und 4.4.1 Hebeanlagen) aufmerksam durch. 

2. Wodurch kann Rückstau entstehen?

3. Welche Höhe wird als Rückstauebene angenommen, wenn keine besonderen

Festlegungen getroffen sind?

4. Welche Vorschriften gelten für Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene?

5. Warum dürfen Abwässer von Ablaufstellen oberhalb der Rückstauebene nicht

über Hebeanlagen entwässert werden?

6. Skizzieren Sie eine vollständige „Überflurhebeanlage mit Entwässerungspumpe“

(Kleinsthebeanlagen) und benennen sie die wesentlichen Bauteile, wenn es sich

um fäkalienhaltige Abwässer handelt.

1 W = 1 ––––
Nm
s
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Einleitung zweiter Tag

Der Advance Organizer war der Einstieg für den zweiten Tag. Es wurde geklärt:

Was haben wir bisher erledigt? Was muss noch getan werden?

Anschließend erfolgte ein kurzes Rollenspiel: Meister Matau und sein Kunde. 

„Na o.k., der Keller ist leer gepumt und getrocknet! Jetzt brauche ich ein Bad
im Keller, welches gegen starke Regenfälle und Hochwasser gesichert ist!“

Lieber Herr Fischer, ich habe schon einen kostengünstigen Vorschlag für Sie
ausgearbeitet!“

„Ihr Vorschlag gefällt mir sehr gut. Können Sie die Anlage in Ihrer Werkstatt
aufbauen, so dass Änderungen noch möglich sind?“

„Selbstverständlich Herr Fischer. Ich werde Ihnen dann alles genau erklären!
Aber Sie müssen dann auch akzeptieren, dass meine kompetenten Lehrlinge
bei Ihnen die Anlage aufbauen und installieren!“

Max-Taut-Schule/OSZ Versorgungstechnik
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Fa. Holger Matau Berlin, den

AAuuffttrraaggsszzeetttteell  

Gruppe E2:  Anlagenbauer

Moderator:  _________________________________________

Zeitnehmer:  ________________________________________

Krokodil:  ___________________________________________

Qualitätsbeauftragter:  ________________________________

IIhhrree  AAuuffggaabbee  iisstt  eess  ddiiee  iinn  ddeerr  WWeerrkkssttaatttt  RRaauumm  CC111111  aauuffggeebbaauuttee  AAnnllaaggee  zzuu  ddeemmoonn--
ttiieerreenn  uunndd  bbeeiimm  KKuunnddeenn  vvoorr  OOrrtt  aauuffzzuubbaauueenn..

– Vertrautmachen mit dem Aufbau der Anlage 
(Skizzen, Messen, Fotos; Hilfe Gr. Dokumentation)

– Anlage ist gefüllt! Anlage muss geleert werden (Wie ? - Betriebsanleitung lesen)

– Abbau der Anlage

– Aufbau der Anlage beim Kunden

– Füllen der Anlage und Inbetriebnahme

– Vorbereitung der Präsentationsfase – Übergabe an den Kunden

BBeemmeerrkkuunnggeenn:: (Bitte 10 Begriffe zum Strukturlegen bestimmen und an die Gruppe
Dokumentation weiterleiten.)

Entleerung der bestehenden Anlage
(Matau-Werkstatt)

Beim Kunden : 
Alles ist nummeriert und kann ausge-
packt werden.

Aufbau der Vorwandinstallation und
Hebeanlage beim Kunden.

Fritz Kleinwächter
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In seiner Gruppe
war der Schüler
als Qualitäts-
beauftragter tätig.
Er erstellte die
Skizze und achtete
darauf, dass die
Profilstäbe num-
meriert wurden.
Für seine Skizze
und für seine
Sorgfalt erhielt er
nicht nur Lob von
seiner Gruppe. Das
Portfolio und des
Gespräch mit dem
Lehrer bestärkten
ihn in seinen
Fähigkeiten.

Max-Taut-Schule/OSZ Versorgungstechnik
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Analyse 

Für dieses Arrangement wurden mit Hilfe der Schulleitung drei nebeneinanderlie-
gende Räume organisiert (ein großer Unterrichtsraum und zwei Laborräume mit
Computer). Der große Unterrichtsraum wurde als „Plenumsraum“ (Einleitung,
Schließen von Kenntnislücken, Zusammenfassung und Ausblick) genutzt. In jedem
dieser Räume arbeiteten jeweils zwei Gruppen. 

Die Schüler haben sich am ersten Tag dieses Arrangement auf die inhaltlichen und
zeitlichen Vorgaben eingelassen und engagiert mitgearbeitet. Beim Strukturlegen
zeigten sich nur geringe Fehler bei der Zuordnung und den Beziehungen zwischen
den Begriffen.

Beim abschließenden „Blitzlicht“ machten die Schüler „sinngemäß“ folgende
Äußerungen :
Wir standen immer unter Zeitdruck !
Der Zeitdruck ließ nicht zu, dass ich den fachlichen Inhalt vollständig bearbeiten
bzw. für eine Präsentation aufbereiten konnte !
Die Aufteilung der fachlichen Inhalte war nicht gleichmäßig !
Die Experten bei der Pumpenberechnung hätten mehr Zeit haben müssen !
Die Vermittlung des Fachwissens in den Stammgruppen war unterschiedlich !
Die Experten in meiner Stammgruppe konnten nicht alles erklären,  - ich habe teil-
weise nichts verstanden und musste mein fachliche Wissen selbst vervollständigen !

Durch diese Meinungsäußerungen ist deutlich geworden, dass es bei der Präsenta-
tion in den Stammgruppen erhebliche Defizite gab. Dieses, auf alle Stammgruppen
zutreffende Defizit, lässt sich einerseits durch die Altersstruktur (Lebenserfahrung)
und durch die unterschiedlichen schulischen Voraussetzungen erklären. Anderer-
seits macht dieses Defizit auch deutlich, dass das Präsentieren von Arbeitsergebnis-
sen verstärkt geübt werden muss, möglichst mit weniger umfangreichen Inhalten.
Bei der Pumpenberechnung zeigte sich, dass die Schüler insbesondere Schwierig-
keiten bei der Formelumstellung und der Umwandlung von Einheiten hatten.

Schon beim Ausblick auf den zweiten Tag haben sich die sechs Expertengruppen,
auf Wunsch der Schüler, den Themen dieses Tages zugeordnet. Die Expertengruppen
„Dokumentation“ und „Aufbau der Hebeanlage beim Kunden“ sollten ohne Zuge-
hörigkeit zu einer Stammgruppe arbeiten. Deren Produkte sollte allen bei der Über-
gabe vorgestellt werden.
Die am ersten Tag genutzten Räume standen auch diesmal zur Verfügung. Zusätz-
lich stellte der Kunde (Fachbereich SAT) einen Raum ( Aufbau und Übergabe) zur
Verfügung. Die Zusammen-fassung und das Feedback fanden ebenfalls in diesem
Raum statt. Die zeitlichen Vorgaben wurden nur für die Experten- und Stammgrup-
penarbeit pauschal vorgegeben. Eine interne Zeiteinteilung sollte in den Gruppen
selbst organisiert werden. Als verbindlich wurden die Zeiten für das Zusammentref-
fen im Plenum festgelegt (Knickpunkte nach Wahl). Der Zeitdruck wurde bei diesen
Zusammentreffen entschärft, denn eine weitere Vereinbarung lautete: „Wir sind
nach hinten offen!“ Die beteiligten Lehrer betreuten jeweils zwei Expertengruppen.
Dazu waren vorherige Absprachen sowie eine intensive Einarbeitung in das jewei-
lige Themengebiet notwendig.

Die Schüler haben auch am zweiten Tag, bis auf eine Ausnahme, engagiert mitge-
arbeitet.
Insgesamt fanden die Schüler, dass der Stress durch zeitliche Vorgaben viel gerin-
ger war.
Nach dem Strukturlegen hatten viele Schüler die Möglichkeit ihre Struktur zu erklä-
ren. Korrekturen bei der Zuordnung und der Beziehung einzelner Begriffe wurde
nach einer Diskussion mit den Lehrern möglich.
Bei besonders guten Lösungen wurde mit den Schülern ein Ausgangs-Portfolio
angelegt (siehe Portfolio - nach Shirley-Dale Essley und Kay Mitchell).

Organisation und
Räume

Die Schüler

Blitzlicht

Schlussfolgerungen

Organisation und
Räume (2. Tag)

Die Schüler



SOL-Unterrichtsarrangement zum Thema
Erfüllungsstörungen des Kaufvertrages

Anmerkungen zu curricularen Grundlagen und zur Sachanalyse

Apotheken haben den staatlichen Auftrag, die Bevölkerung ordnungsgemäß mit
Arzneimitteln zu versorgen (ApoG § 1). Darüber hinausgehend dürfen in Apotheken
im Nebensortiment apothekenübliche Waren (§ 25 ApBetrO) verkauft werden. Die
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA) gehört zum nicht-pharmazeuti-
schen Personal, deshalb darf sie keine Arzneimittel herausgeben. Sie unterstützt
die Apothekenleiterin/den Apothekenleiter bei den kaufmännischen Aufgaben des
Betriebs. Da der wirtschaftliche Druck auch auf Apotheken im Zuge der rasch aufei-
nander folgenden Gesundheitsreformen stark zugenommen hat, hängt für den
betrieblichen Erfolg der Apotheke viel davon ab, dass jeweils die optimale Menge an
Medikamenten beim günstigsten Lieferanten eingekauft wird.

Die Beschaffung kann entweder über den pharmazeutischen Großhandel oder – übli-
cherweise bei größeren Aufträgen zur längerfristigen Bedarfsdeckung – direkt beim
Hersteller erfolgen. Die PKA hat die wichtige Aufgabe, die jeweils günstigste Bezugs-
quelle zu ermitteln, die Bestellung rechtzeitig und in der jeweils optimalen Menge
zu veranlassen und schließlich die Ware anzunehmen und dabei auf offene Män-
gel zu prüfen.

Die Entscheidungskriterien für die Lieferantenwahl beschränken sich nicht auf die
EckpunktePunkte, die ohnehin prinzipiell immer vereinbart werden müssen, also
Art und Güte, Menge und Preis der Ware, sondern dabei sindes sind dabei unbe-
dingt auch die entsprechenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu beach-
ten. Des Weiteren schlagen Abweichungen in den Vertragsbedingungen in Bezug
auf die Garantiebedingungen und vor allem bei den Rechten zu Buche, die im Falle
von Pflichtverletzungen des Vertragspartners gewährt werden.

Als Richtschnur für das Verhältnis von Käufer und Verkäufer dient das BGB. Bei den
diesen Regelungen des BGB handelt es sich jedoch weitgehend um sogenanntes
„nachgiebiges“ Recht. Es ist den Vertragspartnern vorbehalten, im Rahmen des gel-
tenden Rechts und der guten Sitten die Vertragsbestimmungen selbst auszugestalten.
Die Regelungen des BGB gelten also nur dann, wenn die Vertragspartner nichts
Abweichendes vereinbart haben. Solche Vereinbarungen finden immer statt. Sie
sind die Regel, weil die BGB-Bestimmungen oft unpraktisch sind (Leistungszeit,
Leistungsort, Eigentumsübertragung) bzw. dem Verkäufer ungünstig erschienen
(Rechte des Käufers bei Erfüllungsstörungen).

Um nicht für jeden Kaufvertrag abweichende Regelungen vereinbaren zu müssen,
haben gewerbliche Händlerinnen und Händler sogenannte Allgemeine Geschäfts-
bedingungen (AGB) für all ihre Verträge entworfen; davon braucht dann nur noch
in Einzelfällen durch Individualvereinbarungen abgewichen werden. Die PKA hat

Ulrich Böbel

Ulrich Böbel
Oberstufenzentrum
Gesundheit I

Schulleiter: 
Herr StD Dr. Sobetzko

Ausbildungsgang: 
Pharmazeutisch-
kaufmännische
Angestellten (PKA)

Fach: 

Wirtschaftslehre
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folglich die Aufgabe, die jeweiligen AGB im Hinblick darauf zu bewerten, ob sie für
den Käufer, den eigenen Betrieb also, relativ günstig oder sind oder eher nicht sind,
und das Ergebnis in die Entscheidung über die Lieferantenwahl einzubeziehen. AGB
zeigen als Mittel der Vertragsgestaltung ganz besonders dann Wirkung, wenn es um
mögliche Maßnahmen geht, wenn ein Vertragspartner seine Vertragspflichten nicht
erfüllt, kurz d.h. sogenannte „Erfüllungsstörungen“ genanntvorliegen: Die PKA
sollte bereits vor Abschluss des Kaufvertrags die AGB der potenziellen Vertragspart-
ner als Interessenvertreterin ihres Betriebs darauf prüfen, in wie weit sie von den
Regelungen des BGB zu Ungunsten der Apotheke abweichen und sie im Vergleich
mit anderen Anbietern bewerten, um eine möglichst vorteilhafte Wahl zu treffen
bzw. auf eine Änderung durch Individualvereinbarung zu drängen.
Die Berufliche Handlungssituation

Wie immer montags bespricht das Team der Apotheke in einer
Sitzung, welche Probleme in der kommenden Woche noch zu
lösen und welche Aufgaben zu erledigen sind. Die Pharma-
zeutisch-technische Assistentin (PTA), die häufig Rezepturen
zubereitet, klagt darüber, dass die beiden Präzisionswaagen
bei der Rezepturherstellung immer öfter ausfielen, weil sie
schon sehr alt seien. Der Apothekenleiter sagt die rasche
Beschaffung von zwei neuen Präzisionswaagen zu und
beauftragt die PKA, sich um Angebote zu kümmern und zur
nächsten Besprechung einen begründeten Vorschlag zu
unterbreiten.

Die PKA, Elisa Rita Schmidt, stellt außerdem fest, dass sich das
Frühjahr nähere und damit auch die Heuschnupfenzeit. Auf-
grund der immer höheren Absatzzahlen in den vergangenen
Jahren schlägt sie die Bevorratung mit Antihistaminika für die
gesamte Saison vor, um hohe Einkaufsrabatte erzielen zu
können. Der Apothekenleiter ist auch mit diesem Vorschlag
sehr einverstanden und beauftragt sie, Angebote von preis-
günstigen Loratadin-Präparaten mit hohen Rabatten einzu-
holen und die Bestellung des erwarteten Jahresbedarfs zu
veranlassen. Mit diesen Aufgaben versehen, macht sich die

PKA an die Arbeit. Sie weiß, dass beim Angebotsvergleich
nicht nur der Preis zählt, sondern sich auch die Lieferungs-
und Zahlungsbedingungen stark auf die Kaufentscheidung
auswirken können.

Gerade bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
hat die Apotheke schon in der Vergangenheit bereits schlech-
te Erfahrungen machen müssen, erst jüngst hatte sich ein
Lieferant einer Salbenmühle mit Hilfe seiner AGB davor
geschützt, der Apotheke ein neues Gerät zu liefern, obwohl
das Gerät bereits nach einem Jahr nicht mehr einwandfrei
arbeitete. 

Oberstufenzentrum Gesundheit I32

„Sie kennen das alte Lied ja,“ sagte die Apothekerin zur PKA
Elisa Schmidt, „ich muss Sie nun bitten, die AGB-Regelun-
gen der Anbieter zu untersuchen. Bitte vergleichen Sie doch
Ihre Ergebnisse mit den Regelungen im BGB. Tragen Sie mir
die Ergebnisse morgen früh vor, damit ich mir ein genaues
Bild machen kann. Tut mir wirklich leid, aber ich muss um
Eile bitten.“

– zielorientiert Informationen
aus AGB-und BGB-Texten
ermitteln

– diese übersichtlich schrift-
lich zusammen fassen

– Zeitvorgaben einhalten

– Argumente mit Hilfe von
Stichpunkten der Apotheke-
rin zusammenhängend vor-
tragen

– sachgerecht die Folgen von
Regelungen für den Käufer
diskutieren

– gemeinsame Bewertungen
von Regelungen vornehmen
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Angebotsvergleich

KOGNIT IVES HANDELN

EMOTIONALES HANDELN

Die Handlungsprozessanalyse

– die Regelungen des BGB zu drei Erfüllungsstörungen 
fallbezogen anwenden

– auf dieser Basis mögliche Maßnahmen der Betroffenen erörtern
– die AGBs der Anbieter im Hinblick auf eine mögliche Benachteiligung 

des Käufers vergleichen und bewerten

sich nicht von kritischen Nachfragen 
der Chefin/Apothekerin verunsichern lassen

bei der gemeinsamen Bewertung zur eigenen Analyse stehen 
und sie adäquat verteidigen



Erfüllungsstörungen des Kaufvertrages
Advance Organizer
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halt!
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P  Plenum
E  Expertengruppe
S  Stammgruppe

Erläuterungen: Kollektive Phase
Individuelle Phase

10 min

25 min

20 min

10 min

10 min

15 min

4 x 5 min

05 min

4 x 5 min

15 min

15 min

05 min

10 min

6 x 5 min

30 min

30 min

3 x 5 min

10 min

20 min

30 min

05 min

10 min

Sandwich: Phasenplanung SOL-Arrangement 

„Erfüllungsstörungen des Kaufvertrages“

Reflexionsblatt ausfüllen

Vorstellung ausgewählter Strukturbilder

Strukturen anlegen und aufkleben

‚Weiß-nicht-Kärtchen’ erfragen

Kärtchen ausschneiden und sortieren – 

Weiß ich/weiß ich nicht

Lehrervortrag: Störungen und die Rechte

des Geschädigten nach BGB + AGB

Vorstellung der Ergebnisse d. die einzelnen

Gruppen, Besprechung von Abweichungen

Jede Gruppe überträgt die Ergebnisse zu

einem Bereich auf Folie

Vorstellung der Auswirkungen der AGB:

Einschränkung der Käuferrechte

Vergleichen ihre AGB-Regel., bewerten 

sie im Hinblick auf Vorteile für Verkäufer

Markieren Schlüsselwörter, tragen in

Notierhilfe ein + ergänzen BGB-Regel.

Abordnung nach Themen 

in die Expertengruppen

Advance Organizer: dominierende Rolle 

der AGB für die Erfüllungsstörungen

Überprüfung des Lernerfolgs durch

Fallvorstellung und –besprechung

Beurteilung der sechs Fälle durch

Anwendung des Prüfschemas

Fragen zu einem allgemeinen Prüfschema:

Feststellung der Störung + Rechtsfolgen

Wissensvermittlung in Kurzvorträgen

Vorbereitung auf die Übermittlung

Textverständnis mit Hilfe der Gruppe 

kritisch überprüfen

Textverständnis herstellen

Abordnung in die Expertengruppen,

Vergabe der drei unterschiedl. Themen

Vorstellung des Advance Organizers mit

dem Schwerpunkt ‚Störungen’

Reflexionsblatt (M7)

Tafel,

Magnetpunkte

M6, DIN-A3-Bögen,

Klebestifte

M6

Schnittbogen (M6),

Scheren

AO

M5

OH-Folie zum Vergleich 

(M5)

M4

M4

M4, Notierhilfe

Themenversch. + mod. 

AGB-Ausschnitte (M4)

M3, indiv. Lösungen,

OH-Folie

Sechs Fälle (M3),

OH-Folie für 1 Fall/Gruppe

Hefteintrag

M2, Aufgabe 3

M2, Aufgabe 2

Notierhilfe (M2), Aufg. 1+2

M1

Gruppenpuzzle-Texte

Störungen (M 1)

OH-Folie AO
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Sachmangel (Schlechtleistung)

Zur Erfüllung des Kaufvertrages muss der Verkäufer die Ware in einwandfreiem
Zustand liefern. Bei der Vielzahl abzuwickelnder Aufträge kann es jedoch gelegent-
lich zu Fehlern kommen. Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) wird nach dem neuen
Schuldrecht zwischen zwei Mangelarten unterschieden:

Sachmangel (§ 434 BGB)
Eine Sache ist frei von Mängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat (rich-
tige Qualität, Farbe, Aussehen usw.). Wurden keine Vereinbarungen bezüglich der
Beschaffenheit getroffen, so ist die Sache einwandfrei, wenn sie sich für die vor-
ausgesetzte Verwendung eignet oder eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen
der gleichen Art üblich ist.

Mängel in der Kommunikation liegen dann vor, wenn die Sache den in der Wer-
bung oder durch die Kennzeichnung (z. B. Güteklasse A) getroffenen Aussagen nicht
entspricht.

Wird eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert, so entspricht dieses
ebenfalls einem Sachmangel. Montagemängel liegen vor, wenn eine vereinbarte
Montage durch den Verkäufer scheitert oder die Montageanleitung fehlerhaft ist.

Für die Mängelrüge besteht keine Formvorschrift. Aus Beweisgründen wird sie
jedoch oft schriftlich mit einer Auflistung der Mängel erteilt. Der Käufer verliert
seine Rechte, wenn die Rügefristen nicht eingehalten werden.

Nachdem die mangelhafte Lieferung (Schlechtleistung) rechtzeitig beanstandet
wurde, hat der Käufer folgende Rechte:

Vorrangig vor allen anderen Rechten des Käufers ist nach § 439 BGB die Nacherfül-
lung. Dabei hat der Käufer die Wahl zwischen einer Nachbesserung und einer Neu-
lieferung. Der Verkäufer kann die gewünschte Nachbesserung bzw. die Neulieferung
verweigern, wenn unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen würden. Der Käufer
muss sich dann mit einer anderen Art der Nacherfüllung zufrieden geben.

Hat der Verkäufer den Mangel zu verantworten, kann der Käufer zusätzlich Scha-
densersatz neben der Nacherfüllung/Leistung verlangen (§ 280 Abs. 1 BGB). Alle
anderen Rechte des Käufers sind nachrangig, das heißt, der Käufer muss in der
Regel außer der Mängelrüge eine zweite angemessene Frist (Nachfrist) für eine
Nacherfüllung setzten. Eine Nachfrist kann entfallen, wenn der Verkäufer die Nach-
erfüllung verweigert oder zwei Nacherfüllungsversuche fehlgeschlagen sind.

Erst wenn die Nacherfüllung gescheitert ist, ist ein Rücktritt vom Vertrag oder eine
Preisminderung möglich. Neben der Minderung des Preises bzw. dem Rücktritt ist
zusätzlich die Forderung nach Schadensersatz möglich.

(Nach Uni Bielefeld ‚BWL für PKA’)

Expertengruppe 1
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Lieferungsverzug (Nicht-rechtzeitige-Lieferung)

Wenn eine bestellte Ware des Verkäufers nicht rechtzeitig geliefert wird, kann der
Verkäufer in Lieferungsverzug geraten. Eine Bedingung für den Verzug ist die Fäl-
ligkeit der Lieferung (Leistung). Verlangt der Käufer Schadensersatz, muss außer-
dem ein Verschulden des Verkäufers vorliegen. Ohne Verschulden des Verkäufers
kann der Käufer nur vom Kaufvertrag zurücktreten. Bei einem Rücktritt vom Vertrag
kann der Käufer außerdem Schadensersatz statt Leistung verlangen, wenn ein Ver-
schulden des Verkäufers vorliegt.

Wenn der Verkäufer in Verzug geraten ist, kann der Käufer weiterhin auf der Liefe-
rung der Ware bestehen und zusätzlich Schadensersatz wegen Verzögerung der
Leistung verlangen. Die Voraussetzung für einen Verzug ist die Fälligkeit der Leis-
tung:

Eine Lieferung mit unbestimmter Lieferzeit (Lieferung ca. Ende Februar oder inner-
halb von 14 Tagen) ist erst dann fällig, wenn der Käufer vorher eine Mahnung
schickt.

Die Mahnung kann jedoch entfallen, wenn:

– der Liefertermin kalendermäßig bestimmbar ist (Fixkauf: 22. Februar oder 45.
Kalenderwoche),

– oder der Verkäufer die Lieferung endgültig verweigert.

Ein Verschulden liegt dann vor, wenn der Verkäufer fahrlässig oder vorsätzlich han-
delt. Fahrlässig heißt, der Verkäufer arbeitet nicht sorgfältig und vergisst z. B. den
Auftrag des Kunden. Vorsätzlich handelt er, wenn er den Auftrag absichtlich liegen
lässt, um einen anderen Kunden vorzuziehen. Der Verkäufer kommt nicht in Liefe-
rungsverzug, solange die Leistung infolge eines Umstandes unterbleibt, den er
nicht zu vertreten hat. Bei Hochwasser, Erdbeben oder Streik z. B. trifft den Verkäu-
fer keine Schuld.

Der Käufer hat beim Lieferungsverzug das Recht auf Schadensersatz statt Leistung,
wenn der Verkäufer schuldhaft handelt, d. h. der Käufer kann die Lieferung ableh-
nen und Schadensersatz verlangen.

Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist auch ohne Verschulden des Verkäufers möglich.
Voraussetzung für einen Rücktritt ist lediglich die Fälligkeit der Leistung. 

(Nach Uni Bielefeld ‚BWL für PKA’)

Expertengruppe 2
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Zahlungsverzug (Nicht-rechtzeitige-Zahlung)

Aufgrund des Kaufvertrages muss der Käufer die mangelfrei und fristgerecht gelie-
ferte Ware annehmen und den vereinbarten Kaufpreis bezahlen. Kommt es zu Ver-
zögerungen bei der Bezahlung der Ware, so kann der Käufer in Zahlungsverzug
geraten.

Eine Bedingung für den Verzug ist die Fälligkeit der Zahlung. Verlangt der Verkäu-
fer Schadensersatz, muss außerdem ein Verschulden des Käufers vorliegen. Ein Ver-
schulden des Käufers liegt im Falle einer nicht erfolgten Zahlung jedoch praktisch
fast immer vor:

Ein Verschulden liegt dann vor, wenn der Käufer fahrlässig oder vorsätzlich han-
delt. Fahrlässig heißt, der Käufer arbeitet nicht sorgfältig und vergisst die Zahlung.
Vorsätzlich handelt er, wenn er die Bezahlung absichtlich unterlässt, weil z. B. kein
Geld in der Kasse ist.

Da der Verkäufer in der Regel an einem Rücktritt vom Vertrag nicht interessiert ist,
wird er auf Zahlung bestehen und für den noch nicht gezahlten Kaufpreis Verzugs-
zinsen verlangen. Die gesetzliche Höhe für Verzugszinsen liegt für einen einseiti-
gen Handelskauf bei 5 % und für den zweiseitigen Handelskauf bei 8 % über dem
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz wird zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres aktualisiert. Zur
Zeit liegt der Basiszinssatz bei 1,95 % (Stand 1. Juli 2006). Daraus ergeben sich für
einen einseitigen Handelskauf 6,95 % und für den zweiseitigen Handelskauf 9,95
% Verzugszinsen.

Fälligkeit der Leistung
Eine Zahlung mit unbestimmter Zahlungsfrist ist erst dann fällig, wenn der Verkäu-
fer vorher eine Mahnung mit Zahlungstermin schickt. Die Mahnung kann entfallen,
wenn:

– der Zahlungstermin kalendermäßig bestimmbar ist,
– der Käufer die Zahlung endgültig verweigert

Außerdem gerät der Käufer automatisch 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer
Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung in Verzug. 

Für Verbraucher (Nicht-Kaufmann) gilt diese Vorschrift nur dann, wenn in der Rech-
nung besonders darauf hingewiesen wurde (z. B. „Der Schuldner kommt spätes-
tens in Verzug, wenn er seine Zahlungsverpflichtung nicht 30 Tage ab Zugang der
Rechnung beglichen hat.“). Andernfalls muss erst eine Mahnung mit Zahlungsfrist
geschickt werden.

Käufer, die nicht Verbraucher sind, kommen automatisch 30 Tage nach Fälligkeit
und Empfang der Gegenleistung in Verzug. 

(Nach Uni Bielefeld ‚BWL für PKA’)

Expertengruppe 3
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Notierhilfe für die Mitglieder der Expertengruppen zum Sachmangel 
(Schlechtleistung)

1. Lesen Sie den Text in Ruhe durch, natürlich immer mit einem Stift, um Unklarheiten anzumerken.

2. Bearbeiten Sie jetzt bitte folgende Aufgaben:
a. Ergänzen Sie folgendes Schema.

Sachmängel lassen sich gliedern in:

b. Nennen Sie die zwei Arten der Nacherfüllung.

-

-

c. Unter welchen Voraussetzungen gilt eine Nacherfüllung als gescheitert?

-

-

-

d. Welche Rechte hat der Käufer, wenn die Nacherfüllung gescheitert ist?

-

-

3. Klären Sie in der Expertengruppe und halten Sie dazu stichpunktartig fest:
a. Vergleichen Sie Ihre Antworten zu Aufgabe 2 und ergänzen Sie bei Bedarf.
b. Verdeutlichen Sie die unterschiedlichen Beschaffenheitsmängel an einem Beispiel.

c. Das BGB verlangt die Nacherfüllung, bevor der Möglichkeit des Rücktritts in Kraft tritt. 
Welche Absicht verfolgt der Gesetzgeber damit?

d. Unter welcher Bedingung kann der Käufer Schadensersatz verlangen? Erklären Sie allgemein.

4. Finden Sie sich jetzt bei Ihrer Stammgruppe ein und tragen Sie Ihre Erkenntnisse zum Sachmangel
vor, benutzen Sie dabei die Notierhilfe nur als Stichwortgeber.

Oberstufenzentrum Gesundheit I38
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Stammgruppenaufgaben zu den Erfüllungsstörungen

Wenden Sie Ihr Prüfschema zur Lösung der folgenden sechs Fälle an.
1. Lesen Sie die Fälle zunächst allein und machen Sie sich Stichworte zur Lösung.
2. Vergleichen Sie Ihre Lösung mit den Lösungen Ihrer Stammgruppenmitglieder.
3. Formulieren Sie gemeinsam Ihre Ergebnisse.

Begründen Sie Ihre Entscheidungen für die Art der Störung und Ihren Handlungs-
vorschlag.
Übertragen Sie die Lösung eines Falls (wird zugeteilt) zur Präsentation auf Folie.

Fälle aus der Löwenzahn-Apotheke:
1. Dr. Baier bestellte am 15. Sept. lt. Katalog beim Apothekeneinrichtungshaus Apo-

tec die Sitzgelegenheit ‚Comfort’ für seine neue Beratungsecke zum Preis von
487,92 . Sie wurde am 20. September geliefert. Dabei stellte sich heraus, dass
sie so hart gefedert und unbequem war, dass Besucher schon nach wenigen
Minuten unruhig hin- und herrutschen. ‚Das Möbel ist geschäftsschädigend!’ rief
Dr. Baier und möchte vom Vertrag zurücktreten.

2. Wir haben Dr. Lindner am 20. Sept. eine Praxisbedarflieferung mit beiliegender
Rechnung über 175,03  geleistet. Weil einige Verpackungen von Verbandmateri-
al angeschmutzt waren, verlangt Dr. Lindner eine Minderung von 15 %. Dr. Baier
lehnt dies ab.

3. Dr. Baier hat bei einer Messe eine neue Abzugshaube für unser Labor mit erheb-
lichem Rabatt erwerben können. Am 01. November trifft die Rechnung über 76,02
 ein. Da kein Skonto angeboten wird, verschiebt Dr. Baier die Zahlung und ärgert

sich, dass bereits heute eine Mahnung mit Mahngebühren von 5  eintrifft und
Zinsforderungen zum Zinssatz von 15 % angekündigt werden, wenn die Zahlung
nicht sofort erfolge.

4. Zum 25jährigen Jubiläum am 20. Oktober wollten wir die Apotheke mit neuer
Leuchtreklame ausstatten. Dr. Baier bestellte am 15. Sept. bei Apotec aufgrund
eines Flyers eine blinkende Löwenzahndarstellung für 284,12 , die Lieferung bis
zum 10. Okt. wurde zugesagt. Am 05. Okt. erhielten wir eine Mitteilung, dass der
blinkende Löwenzahn leider nicht mehr lieferbar sei, blinkender Enzian könne
aber jederzeit geliefert werden. Dr. Baier ist wütend und holt sich das
gewünschte Modell bei Apolight zum Preis von 392,75  ab. Der Preis spiele keine
Rolle, schließlich müsse Apotec bezahlen.

5. Wegen zahlreicher Kundenwünsche bestellen wir am 17. Okt. 15 Autsch-Bären
direkt beim Hersteller, zum günstigen Preis von 4,92  pro Stück. Wir verkaufen
sie gewöhnlich für 9,98 .  Auf dem persönlichen Angebot wird ‚Lieferung
schnellstmöglich’ zugesichert. Als die Lieferung am 24. Okt. noch nicht einge-
troOkt. treten wir vom Kaufvertrag zurück und verlangen als entgangenen Gewin
n 65,90 .

6. Wir haben Dr. Pätzler für eine Pro-statione-Lieferung am 02. Okt. eine Rechnung
geschickt, mit dem Aufdruck, dass Zahlungen innerhalb von 30 Tagen zu erfol-
gen haben. Da bis heute kein Zahlungseingang erfasst wurde und Dr. Pätzler
auch zuvor schon öfters säumig war, möchte Dr. Baier sofort Zinsen verlangen.
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Sie jeweils fest,
ob überhaupt
ein Kaufvertrag
zustande
gekommen ist.



EErrwwaarrttuunnggsshhoorriizzoonntt

II..  SScchheemmaa  ffüürr  ddiiee  PPrrüüffuunngg  ddeerr  FFäällllee::

PPfflliicchhttvveerrlleettzzuunnggeenn  • Sachmangel (Beschaffenheits-, Kommunikations-, Montagemangel oder
ddeess  VVeerrkkääuuffeerrss Mangel in Art oder Menge)

Folge: Recht auf Nacherfüllung (Wahl des Käufers, wenn nicht unverhältnismäßig)
danach: Rücktritt oder Minderung

• Lieferverzug (Mahnung nach Fälligkeit oder nach festem Datum)
Folge: Rücktritt nach angemessener Nachfrist, Ausnahme Fixkauf

Außerdem in beiden Fällen: 
Recht auf Schadensersatz bei Verschulden des Verkäufers

PPfflliicchhttvveerrlleettzzuunngg  • Zahlungsverzug (Festes Datum, Mahnung nach Fälligkeit, automatisch 30 Tage
ddeess  KKääuuffeerrss nach Rechnungsdatum bei Kaufleuten bzw. sonst bei Hinweis)

Folge: Bestehen auf Zahlung, pauschaler Schadensersatz in Form von Verzugszin-
sen [5 bzw. 8 % über Basiszins])

IIII..  LLöössuunnggeenn  ddeerr  FFäällllee::

1. Kaufvertrag zustande gekommen durch Bestellung und Lieferung, Beschaffen-
heitsmangel liegt vor, Rücktritt ist jedoch erst möglich nach gescheiterter Nach-
erfüllung.

2. Kaufvertrag liegt vor; Sachmangel berechtigt zunächst nur zur Nacherfüllung
nach Wahl Dr. Lindners, hier nur Ersatzlieferung sinnvoll.

3. Da die Zahlung sofort fällig war, tritt mit der Mahnung der Verzug ein. Mahnkos-
ten können nicht geltend gemacht werden, weil noch kein Verzug bestand; die
angekündigte Zinsforderung ist überhöht, möglich sind nur 8 % plus Basiszins-
satz.

4. Da der Lieferant die Leistung verweigert, tritt der Verzug sofort ein; Dr. Baier ist
also zum Rücktritt mit Schadensersatz berechtigt.

5. Da kein Termin vereinbart wurde, tritt der Lieferverzug mit der Mahnung (24. Okt.)
ein. Nach angemessener Nachfrist sind wir zum Rücktritt mit Schadensersatz
berechtigt.

6. Dr. Pätzler kommt am 2. Nov. in Zahlungsverzug. Von da an können wir 5 % plus
Basiszinssatz verlangen.
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Material: AGB-Ausschnitte

a. 
zum Lieferungsverzug Unsere Angaben über Liefertermine sind stets unverbindlich. Wir werden von der

Lieferpflicht frei, wenn unser Lieferant nicht oder nicht rechtzeitig liefert. (K)

Werden wir durch Betriebsstörungen oder Versäumnisse unserer Lieferanten an der
rechtzeitigen Erfüllung unserer Lieferverpflichtung gehindert, ruht unsere Lieferver-
pflichtung für die Dauer der Behinderung. (K)

Verzögert sich eine Lieferung um mehr als drei Wochen über den zugesagten Ter-
min hinaus, so kann der Kunde eine mit Rücktrittsandrohung verbundene Nach-
frist setzen. Lieferschwierigkeiten unserer Lieferanten berechtigen uns, die Liefe-
rung zu verschieben oder vom Vertrag zurückzutreten. (D)

b. 
zum Zahlungsverzug Der Kaufpreis ist innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungserhalt zu zahlen.

Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in
Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu fordern. Bei Nachweis eines weiteren Ver-
zugsschadens können wir auch diesen geltend machen. (E)

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der Geltendmachung
eines weiteren Schadens Zinsen in Höhe der banküblichen Zinsen, mindestens
jedoch 8 % über dem Basiszinssatz sowie 2,50 ∑ Mahnkostenanteil berechnet. (MT) 

Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu
fordern. Können wir einen höheren Verzugsschaden nachweisen, so sind wir
berechtigt, diesen geltend zu machen. Zusätzlich wird eine Bearbeitungsgebühr
von pauschal 25 ∑ erhoben. (HL) 

c. 
zum Sachmangel Auf öffentliche Äußerungen durch uns oder den Hersteller kann sich der Käufer

nicht berufen, wenn er nicht nachweisen kann, dass diese seine Kaufentscheidung
entscheidend beeinflusst haben. Für Mängel, die nachweisbar auf von uns zu ver-
tretenden Fehlern beruhen, leisten wir Ausbesserung oder Nachlieferung nach
unserer Wahl. (E)

Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, so sind wir nach unserer Wahl zur
Beseitigung des Mangels oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Schlägt die Mängelbe-
seitigung fehl oder sind wir zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht
bereit, so ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine Herab-
setzung des Kaufpreises zu verlangen. (HL)

Wir haften für Mängel der Ware nur, soweit diese von der vertraglich vereinbarten
Beschaffenheit abweicht. Bei berechtigten Beanstandungen steht es uns frei,
innerhalb angemessener Zeit nachzubessern, den Kaufpreis zu mindern oder vom
Vertrag zurückzutreten. (W)

d. 
zum Schadensersatz Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf gro-

bem Verschulden unsererseits. Auch bei Nachweis von vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger Handlungsweise sind sie jedenfalls auf die Höhe des Rechnungsbetrages
begrenzt. (M)

Wählt der Kunde den Rücktritt, so steht ihm daneben kein Schadensersatz wegen
eines Mangelschadens zu. (G)

Schadensersatzansprüche des Bestellers, einschließlich des entgangenen Gewinns,
sind ausgeschlossen. (HL)

Ulrich Böbel

Anmerkung: In jeder Expertengruppe müssen die
drei Ausschnitte zu einem Thema vertreten sein.
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3. AGB-Ausschnitt und Einzelaufträge mit Notierhilfen für die Arbeit in Expertengruppen

1. Lesen Sie Ihren AGB-Auszug und tragen Sie den Inhalt stichpunktartig in die Notierhilfe ein.
2. Tragen Sie die gesetzlichen Regelungen nach BGB ein und vergleichen Sie beide Regelungen.
3. Tragen Sie Ihre Ergebnisse in Ihrer Expertengruppe vor und ergänzen Sie abweichende 

Regelungen der anderen Gruppenmitglieder.
4. Stellen Sie die Teile von Regelungen so zusammen, dass das Ergebnis möglichst vorteilhaft

für den Verkäufer ist.
5. Wechseln Sie anschließend in Ihre Stammgruppe und tragen Sie dort Ihre Erkenntnisse vor. 

AGB-Auszug

Zu 1. - AGB in Stichworten entsprechende Regelungen nach BGB

Zu 2. - Ergänzungen

Zu 3. - zusammengefasste Regelungen zum Vorteil des Verkäufers
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Ergebnisfolie für die Stammgruppen:
Vergleich AGB – BGB zu den Störungen des Erfüllungsgeschäfts

Stellen Sie Ihre Ergebnisse tabellarisch zusammen und vergleichen Sie die AGB-Regelungen stichpunktartig mit den ent-
sprechenden Regelungen des BGB. Eine Gruppe darf vortragen.

AGB BGB

Sachmangel

Lieferverzug

Zahlungsverzug

Schadensersatz
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Sortieraufgabe

Schneiden Sie die Zellen mit den Begriffen aus.
Bilden Sie zwei Stapel: „Weiß ich“ – „Weiß ich nicht“.
Klären Sie die unbekannten Begriffe mit Ihrer Tischnachbarin / Ihrem Tischnachbarn.

Legen Sie Ihre Struktur und kleben Sie sie auf!

Freizeichnungsklausel vereinbarte Beschaffenheit Beschaffenheitsmangel

Pflichten des Käufers Wirksamkeit Pflichten des Verkäufers

Bestellung Rechtsmangel vorausgesetzte Verwendung

Antrag und Annahme Ersatzlieferung Nacherfüllung

Montagemangel Schadensersatz Rücktritt

Nachbesserung Deckungskauf Fixkauf

Nachfrist Mahnung Zahlungsverzug

Lieferungsverzug Basiszinssatz Wirksamkeit

Mängelrüge Mahnung Bestellannahme

Zahlungsziel Schadensersatz AGB
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Beurteilungsbogen
Name:

Bitte füllen Sie diesen Bogen gewissenhaft aus. 
Scheuen Sie sich auch nicht vor kritischen Urteilen. Nur dadurch sind Verbesserungen möglich!

Verwenden Sie bei Platzmangel bitte auch die Rückseite. Vielen Dank für die Bearbeitung!

5. Wir haben den Zeitplan mühelos eingehalten:

ja
nein, weil …

Ulrich Böbel45

1. Das Verständnis der Texte ist mir ...
… leicht
… schwer
gefallen.
Erläuterungen:

2. Ich habe meine Aufgaben innerhalb der Gruppen erfolg-
reich erledigt:

ja
nein, weil:

6. Die Aufgaben der Experten- und der Stammgruppe waren

zielgerichtet und jederzeit nachvollziehbar
bei folgenden Gelegenheiten entstanden Unsicherheiten
oder Unklarheiten:

3. Ich habe die Beiträge der Gruppenmitglieder
ohne Erläuterungen
mit folgenden Nachfragen

verstanden.

7. Beim nächsten mal sollte Folgendes anders gemacht wer-
den:

4. Mir hat besonders gefallen:

Mir hat gar nicht gefallen:

8. Unterricht in dieser oder ähnlicher Art möchte ich 

gerne öfter haben
eher selten haben,
weil …



Methodisch-didaktische Anmerkungen und Reflexion

Das vorgestellte Arrangement wurde von mir in einer Klasse mit
Auszubildenden zu Pharmazeutisch-kaufmännischen Ange-
stellten (PKA) am OSZ Gesundheit I im Wedding durchgeführt.
Im Folgenden werden einige Überlegungen und Erfahrungen
dazu vorgestellt.

Der Advance Organizer ist so angelegt, dass er wesentliche
Aspekte des gesamten Themengebiets ‚Kaufvertrag’ abbildet.
Damit bietet er an jeder Stelle Ankerpunkte für die Schülerin-
nen und Schüler; bei seinem zweiten Einsatz zu Beginn des
dritten Blockes dient er darüber hinaus bereits der Wieder-
holung des Stoffes.

Der Organizer ist nach der sogenannten „Regel der vier ‚B’s“
gestaltet, um bei der Denkstruktur der Schülerinnen und
Schüler ansetzen zu können: Er arbeitet mit Bildern, wenigen
(!) Begriffen, Beziehungen und Botschaften.

Die Gruppenpuzzles beginnen stets in der Stammgruppe, weil
jedes Gruppenmitglied für seine Arbeitsergebnisse in der
Stammgruppe verantwortlich gemacht wird. Deshalb werden
hier die Aufträge für die Bearbeitung der Teilthemen verge-
ben; das Gelingen des Gruppenauftrags hängt tatsächlich von
jedem einzelnen ab, keiner kann ersetzt werden, weil nur er
seinen Thementeil kennt.

Diese Abhängigkeit von anderen, die Kehrseite der Verant-
wortlichkeit der und des Einzelnen für das eigene Handeln,
stellte für einige Schülerinnen und Schülter den Hauptkritik-
punkt am SOL-Arrangement dar. Diese Kritik ist durchaus
berechtigt und sollte anerkannt werden. Allerdings muss sie
in Kauf genommen werden, um die gerade so wertvollen Ver-
mittlungsprozesse zwischen den Schülerinnen und Schülern
zu ermöglichen. Dieser Ansatz lässt sich auch den Schülerin-
nen und Schülern gegenüber gut vertreten. Gerade diese Aus-
tauschphasen nach der Expertengruppenarbeit, wenn ich
vom Fenster aus meinen Blick über die Gruppen gleiten ließ
und sah, dass alle leise miteinander sprachen bzw. einander
konzentriert zuhörten, ist eine sehr positive Erinnerung an
den Arbeitsprozess. Diese Form der Zusammenarbeit erscheint
als die wirksamste Form von Unterricht.

Natürlich muss dem Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler
nach Richtigkeit und Verlässlichkeit ihrer Ergebnisse Rech-
nung getragen werden. Dazu dienen folgende Maßnahmen,
die diesen Schritt absichern: Durch die Bearbeitung der sechs
Fälle zu Störungen des Kaufvertrags im zweiten Block muss
der gesamte Stoff eingebracht werden. Sollten sich bei der
Übermittlung von den Experten- zu den Stammgruppen Fehler
eingeschlichen haben, so treten sie jetzt auf und können –
möglichst von den Mitschülerinnen und Mitschülern! – kor-
rigiert werden. Dieses hat sich in geringem Umfang tatsäch-
lich so ereignet.

Als „doppeltes Netz“ ist schließlich der Lehrervortrag im vier-
ten Block angelegt.

Zentrale Fertigkeiten für das SOL, so das Leseverstehen und
die mündliche und die schriftliche Ausdrucksfähigkeit, sind
bei den Schülerinnen und Schülern unterschiedlich stark aus-
geprägt. Bei sehr geringen Sprachfertigkeiten erscheint eine
Doppelsteckung in der Stammgruppe als sinnvoll. Darüber
hinaus helfen die weiterhin recht engmaschigen Notierhilfen
dabei, Fehler zu vermeiden bzw. wichtige Einzelinformatio-
nen zu vergessen. Sie dürfen beim Vortrag in der Stammgrup-
pe eingesetzt werden, sollten jedoch keineswegs so gestaltet
sein, dass sie lediglich abgelesen werden.

Das zweite Gruppenpuzzle zu den AGB im dritten Block arbei-
tet mit sehr kurzen Texten, die aus dem unmittelbaren Wir-
kungsbereich der Auszubildenden stammen; sie sind den
Rückseiten der Lieferscheine entnommen, die von ihnen täg-
lich bearbeitet werden. – Gelesen hat sie allerdings niemand.

Im Gegensatz zur Kürze der Texte steht der Umfang der erwar-
teten Schülertätigkeit bei diesem Arbeitsschritt: Zum einen
dienen die Texte der Wiederholung der entsprechenden BGB-
Regelungen, zum anderen müssen die Inhalte ihrer jeweili-
gen Regelungen in der Expertengruppe verglichen und
bewertet werden.

Als lockere Arbeitsform zur Sicherung erwies sich das Struktu-
renkleben. Gleich zu Beginn dieser Phase wurde den Schüle-
rinnen und Schülern erklärt, dass Strukturen individuell sind
und – abgesehen von möglichen Fehlern bei der Zusammen-
gehörigkeit von Begriffen – nicht bewertetet werden können.
Für die Schülerinnen und Schüler war es dabei vor allem inte-
ressant zu sehen, dass sich aus dem gleichen Stoff linear
gegliederte Strukturen, aber auch kreisförmige, stärker asso-
ziativ zusammengestellte Bilder herstellen lassen, die sich
jeweils gut begründen lassen.

Als Lehrer, der SOL als Ansatzpunkt einer neuen Lernkultur in
der Schule sehr schätzt, möchte ich dennoch vor zu großer
Euphorie bei seiner Einführung eher warnen. Überfordern Sie
die Schülerinnen und Schüler nicht, gehen Sie behutsam vor,
indem Sie als Lehrer/-innen solche Arrangements nach und
nach immer öfter, aber nicht ausschließlich einsetzen. Ich
habe beobachtet, dass viele Schüler /-innen noch Schwierig-
keiten mit ihrer neuen Rolle haben, die sich erst langsam
überwinden lassen. Dieses spiegelt sich häufig pointiert in
dem Satz: „Sie sind doch der Lehrer, Sie müssen mir jetzt
sagen, was dabei herauskommt!“ Die Schule wird derzeit
noch als ein Ort betrachtet, an dem die nötigen Fakten
beschafft werden. Die Schule kann mehr.
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1 Diese SOL-Einheit wurde entwickelt und durchgeführt von
den Kolleginnen und Kollegen von Team 1 der 1. Staatlichen
Fachschule für Sozialpädagogik Berlin: Elke Bickert, Marianne
Delgorge, Rita Harms, Marianne Hoffmann, Ingeborg Kaiser,
Renate Menzel, Andreas Nettesheim, Johannes Sumser.
2 Clearingstellen im Bereich der Stationären Hilfen sind Einrich-
tungen zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen in Krisen-
situationen. Sie sind Spezialeinrichtungen zur Abklärung der
akuten Probleme und zur Klärung der weiteren geeigneten
Unterbringung (einschließlich einer möglichen Rückkehr in die
Familie). Durch dieses Angebot soll verhindert werden, dass die

Kinder und Jugendlichen in für ihre Problemsituation ungeeig-
nete Einrichtungen weitervermittelt werden. Stattdessen soll
ein für sie geeignetes Angebot gefunden werden.
3 Die Geschichte von „Jan“ ist eine Falldokumentation aus dem
Buch von Thomas Schauder: Verhaltensgestörte Kinder in der
Heimerziehung. Beltz-Verlag, Weinheim 1995, S. 105–139. Aller-
dings wurde das Kind Jan aus der Fallgeschichte nicht in einer
Clearing-Stelle sondern in der Diagnose-Abteilung eines Hei-
mes untergebracht. Die Studierenden erhielten eine um-
fassende Zusammenfassung der Falldokumentation als Arbeits-
grundlage.

SOL-Unterrichtsarrangemententwicklung im Team 
zum Thema
Begleitung eines Kindes durch die Clearingstelle

1. Zur Einführung

Worum es geht

Bitte stellen Sie sich vor: Sie befinden sich in der Ausbildung zur Erzieherin/zum
Erzieher. Ihnen wird zu Beginn einer neuen Lerneinheit die folgende Aufgabe
gestellt. Es wird erwartet, dass Sie zu dieser Situation eine Lösung erarbeiten:

Sie arbeiten als Erzieherin in einer Clearingstelle. In Ihrer Gruppe leben derzeit sie-

ben Kinder im Alter von 3-14 Jahren. Der 8-jährige Jan3 ist heute zu Ihnen gekom-

men. Er ist seiner Lehrerin wegen seines autoaggressiven Verhaltens aufgefallen.

Schon mehrfach hat er sich mit einem Küchenmesser die Handgelenke verletzt und

sich dadurch ernsthaft gefährdet. Auf die Idee, so etwas zu tun, hat ihn seine Mut-

ter gebracht: Bereits mehr als einmal hat sie versucht, sich auf diese Weise das

Leben zu nehmen. Jan hat es zweimal miterlebt und ihr beide Male das Leben

gerettet, indem er die Nachbarn zu Hilfe holte. In der Schule hat Jan wiederholt

geäußert, dass er nicht mehr leben möchte.

Jan wohnt mit seiner Mutter und seinem Stiefvater in einer kleinen Zwei-Zimmer-

Wohnung. Seinen leiblichen Vater verlor er im Alter von 5 Jahren: Er kam bei einem

Verkehrsunfall ums Leben. Knapp ein Jahr später hat seine Mutter wieder geheira-

tet. Jan lehnt den neuen Partner seiner Mutter rigoros ab. Das größte Problem ist

aber, dass seine Mutter trinkt. Seit dem Tod seines Vaters verlor sie nach und nach

die Kontrolle. Zuletzt sorgte nicht die Mutter für Jan, sondern Jan für seine Mutter.

Er ging einkaufen, kochte und besorgte den Haushalt, so weit er dazu in der Lage

war. Auch der Stiefvater trinkt Alkohol. Im betrunkenen Zustand hat er der Mutter

schon oft schwere Blessuren zugefügt. 

Hinsichtlich der Gestaltung der weiteren Zukunftsperspektive für Jan ist abzuklären,

welche Art der Hilfemaßnahme sich für den Jungen realisieren lässt: Ist eine Rück-

kehr zur Mutter möglich oder muss eine andere Lösung gefunden werden? Diese

Frage muss im Rahmen des Hilfeplanverfahrens geklärt werden.

Ein Beispiel aus 
der 1. Staatlichen
Fachschule für
Sozialpädagogik
Berlin 1, 2

Johannes Sumser
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IIhhrree  AAuuffggaabbee::

Begleiten sie Jan durch die Clearingstelle und finden Sie zusammen mit anderen

Fachdiensten eine optimale Lösung für Jan. In einer (simulierten) Helfer-Konferenz

werden Sie Ihren Vorschlag präsentieren.

Ausgehend von einer solchen beruflichen Handlungssituation und der sich daraus
ergebenden Lernaufgabe sollen berufliche Anforderungen an die Studierenden
herangetragen werden. Sie sollen motiviert werden, beruflich relevante Kompeten-
zen einer zukünftigen Erzieherin/eines Erziehers zu entwickeln. Wir gehen davon
aus, dass durch dieserart veränderte didaktische Arrangements die zukünftigen
Berufskompetenzen besser als im herkömmlichen, fachsystematisch gegliederten
Unterrichtssystem entwickelt werden können. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer an der der 1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik
Berlin entwickeln seit mehr als vier Jahren unseren Unterricht anhand solch komplexer
beruflich relevanter Handlungssituationen. Die Studierenden lernen ihre zukünftige
berufliche Realität in vielschichtigen Zusammenhängen kennen. Sie erproben und ent-
wickeln in solchen Handlungszusammenhängen Kompetenzen in verschiedenen Ent-
wicklungsbereichen. Sie erfahren dabei ihre zukünftige berufliche Realität als Ganzes.

Die Entwicklung von Teamarbeit auf der Seite der Lehrer und Lehrerinnen sowie die
Förderung von Selbstorganisiertem Lernen (SOL) bei den Studierenden sind hierbei
entscheidende Faktoren. In diesem Artikel soll dargestellt werden, wie Lehrerinnen
und Lehrer eine solche Aufgabe gemeinsam zu bewältigen versuchen.

Die Klasse und das Lehrer/-innen-Team:

Die SOL-Einheit „Begleitung eines Kindes durch die Clearingstelle“ wurde im Schul-
jahr 2005/2006 vom Team 14 in zwei Klassen der 1. Staatlichen Fachschule für Sozi-
alpädagogik Berlin im 2. Ausbildungsjahr über 6 Unterrichtswochen durchgeführt
und umfasste die gesamte Unterrichtszeit von 32 Wochenstunden. Die Studieren-
den waren überwiegend im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. 

Diese SOL-Einheit wurde im Lehrer/-innen-Team entwickelt. Das Team besteht aus 8
Lehrerinnen und Lehrern, die den gesamten Unterricht in derzeit fünf Klassen in allen
drei Ausbildungsjahren abdecken. Didaktischer Rahmen ist das Lernfeldkonzept,
hier als Themenfelder5 bezeichnet. Wir gehen davon aus, dass für Erzieherinnen
und Erzieher eine nachhaltige Handlungskompetenz nur entstehen kann, wenn in
einer schulischen Lernsituation alle berufsrelevanten Kompetenzen als Lernimpulse
enthalten sind. Als Konsequenz aus diesen Überlegungen werden die Themenfelder
epochal unterrichtet, d.h. alle Teamkolleginnen und -kollegen richten ihren Unter-
richt auf die im Team gemeinsam erarbeitete Handlungssituation aus. 

Für eine langfristige, erfolgreiche und befriedigende Zusammenarbeit im Team stellt
die Entwicklung und Reflexion der Teamprozesse eine wesentliche Voraussetzung dar.

2. Das Team der Lehrerinnen und Lehrer erstellt die Handlungsprozessanalyse

An der eingangs dargestellten Lernsituation6 wird bereits deutlich, dass die Be-
fähigung, in beruflichen Realsituationen handeln zu können nicht fachsystematisch
zergliedert und lediglich kognitiv verengt erfolgen kann, sondern dass es vielmehr
eines integrierten Kompetenzerwerbs bedarf, der gleichermaßen zu kognitivem,
sozial-kommunikativem, emotionalem und gegenständlich-materiellem Handeln
befähigen soll. Das Team der Lehrerinnen und Lehrer hat hierzu während eines Work-
shops im Rahmen des Modellversuchs erarbeitet, welche – in diesem Sinne umfas-
senden – Kompetenzen in dieser Lerneinheit vermittelt werden sollen. Das Ergebnis
wurde in einer Handlungsprozessanalyse zusammengefasst. Die weitere gemeinsame
Planung erfolgte in wöchentlichen 3-stündigen Teamsitzungen.

Handlungsprozessanalyse zu7: Begleitung eines Kindes durch die Clearingstelle

kognitiv/fachlich ⇒ Fachkompetenz
sozial/kommunikativ ⇒ Sozialkompetenz
emotional ⇒ Personalkompetenz
materiell/gegenständlich ⇒ Methodenkompetenz

4 An der 1. Staatlichen
Fachschule für Sozial-
pädagogik Berlin
bestehen derzeit ins-
gesamt 7 solcher Leh-
rer-innen-Teams.
5 In der Ausbildungs-
ordnung der Ausbil-
dung von Erzieherin-
nen und Erziehern an
den Staatlichen Fach-
schulen für Sozialpä-
dagogik im Land
Berlin wird der Begriff
des „Themenfeldes“
verwendet. Konzep-
tionell bezieht er sich
auf das Lernfeld-
konzept. Durch die
begriffliche Unter-
scheidung soll kennt-
lich gemacht werden,
dass es im Unter-
schied zur Lernfeld-
entwicklung im
gewerblich-techni-
schen sowie kauf-
männischen Bereich
der beruflichen Bil-
dung für den Bereich
der sozialpädagogi-
schen beruflichen Bil-
dung an Fachschulen
keine bundesweiten
Rahmenlehrpläne
sowie keine Beteilung
der Industrie- und
Handelskammern gibt.
6 Unter Lernsituation
wird die didaktische
Aufbereitung einer
beruflich komplexen
Handlungssituation
verstanden. Dies be-
deutet, dass einerseits
die Komplexität anti-
zipierter beruflicher
Handlungsanforde-
rungen exemplarisch
reduziert werden, und
andererseits der Rea-
litätsbezug zu Praxis-
anforderungen er-
halten bleiben muss.
Insbesondere sind bei
der didaktischen Auf-
bereitung die jeweili-
gen Lernvoraussetzun-
gen der Studierenden
wie auch ein syste-
matischer Kompetenz-
aufbau zu berücksich-
tigen.
7 Diese Handlungs-
prozessanalyse bezieht
sich auf die Themen-
felder:
TF 9: Kinder und
Jugendliche in beson-
deren Lebenslagen
unterstützen
TF 15: Sozialpädagogi-
sches Handeln im
Kontext gesellschaftli-
cher und rechtlicher
Rahmenbedingungen
konzipieren und ge-
stalten
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Mit dieser Handlungsanalyse können nun die unterrichtlichen Aufgaben der Kolle-
ginnen und Kollegen im Team abgesprochen werden. Diese Absprachen werden in
einer Zeitplanung festgehalten, die auch den Studierenden zur Orientierung vorge-
stellt wird.

3. Die Organisation der Arbeit in selbstorganisierten Lernprozessen

Phase 1: Der Einstieg in die Unterrichtsarbeit
Der Advance Organizer als Lernlandkarte wird vorgestellt

Der Einstieg in die SOL-Einheit erfolgte durch das Vorstellen des Advance Organi-
zers, der sich – wie auch der gesamte weitere Verlauf der SOL-Einheit - inhaltlich
auf die Falldokumentation von Jan bezieht.

Mit dem Advance Organizer zur Lernsituation „Begleitung von Jan durch eine Clea-
ringstelle“ erhalten die Studierenden eine Organisationshilfe als Vorbereitung für
die selbstorganisierten Lernprozesse. Die Beschreibung der Lernprozesse als Lern-
landkarte macht dabei die orientierende Funktion des Advance Organizer deutlich.
So wie man sich vor Beginn einer Reise über die zurückzulegende Strecke auf einer
Landkarte informiert, erhalten die Studierenden mit dem Advance Organizer eine
Vorschau auf die bevorstehende Erarbeitung des Themas, also über

– die Situation von Jan im Elternhaus, die sich in krisenhaften Entwicklungen
zuspitzt, die in Widerspruch zu seinen Bedürfnissen nach Bindung und Entwick-
lung stehen;

– die Schule, die auf Probleme Jans aufmerksam wird und das Jugendamt ein-
schaltet;

– das Vorgehen,durch das Jan schließlich in einer Clearingstelle aufgenommen
wird, wie es Jan dabei geht, die Aufgaben und Möglichkeiten einer Clearingstel-
le im Umgang mit Kindern in Krisensituationen wie auch die Arbeit mit der Mut-
ter von Jan;
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– Erstellen eines
Entwicklungsberichts

– Gesprächsführung
– Beobachten
– Alltag gestalten (Atmosphäre)

> Zimmer, Spiele, Essen
– Vorbereitung auf Hilfekonfe-

renz
– Verhalten während der

Konferenz (Präsentation des
Entwicklungsberichts)

– Einführung in die Gruppe
– Vermittlung von Alltags-

strukturen
– Begleiten durch den Alltag
– Kontaktaufbau zum Kind/

Beziehungsaufbau
– (Kooperation – Teamfähig-

keit)
– kooperieren – im Team

arbeiten
– Umgang mit Gruppen
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Begleitung eines Kindes 
durch die Clearingstelle

KOGNIT IVES HANDELN

EMOTIONALES HANDELN

– Bindungstheorie, – Systemische Sichtweise
– Hilfen zur Erziehung, – Hilfeplanverfahren

– Elterliche Sorge, – Aufgaben einer Clearingstelle
– Clearingstellen im System der Jugendhilfe

– Sozialisation, – Bedürfnisse eines Kindes in einer Krisensituation
– Supervision, – Soziale Situation von Familien

• Reflexion eigener Betroffenheit
• Distanz – Nähe

• Einstellung zu Hilfemöglichkeiten („Trennung als Chance“)
• Einstellung zu Eltern – zum Kind



Begleitung von Jan durch die Clearingstelle
Advance Organizer

Dieser Advance Organizer wurde von Andreas Nettesheim gezeichnet.
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– die Weise, wie schließlich in der Helferkonferenz eine Entscheidung über die
weitere Unterbringung von Jan getroffen wird: Ist eine Rückführung in die Fami-
lie möglich? Welche Unterbringungsmöglichkeiten gibt es, die für Jan als geeig-
net angesehen werden können?

Dabei wird 
– verdeutlicht, dass die zu erwerbenden Kompetenzen auf den verschiedenen

Kompetenzebenen liegen.
– schließlich die Aufgabe für die Studierenden formuliert, nämlich in einer Simu-

lation einer Helferkonferenz einen begründeten Vorschlag zur weiteren Unter-
bringung von Jan zu unterbreiten.

Die Präsentation des Advance Organizers ist damit eine wesentliche Voraussetzung
für selbstorganisierte Lernprozesse.8 In einer maximal 15-minütigen Präsentation
soll erreicht werden, dass die neu zu erfassenden Lernangebote durch die Präsen-
tation von Begriffen, Bildern, Beziehungen und durch die Übermittlung einer Bot-
schaft auf Vorerfahrungen bei den Studierenden als Ankerplätze treffen und somit
verknüpft werden können. Die Lernreise kann beginnen.

Phase 2: Eine Story fordert zum Handeln auf – die Lernsituation wird vorgestellt

Um über die Absicht dieser Unterrichtseinheit inhaltlich zu informieren, wurde
bereits zu Beginn dieses Artikels die Lernsituation vorgestellt. Die Studierenden
erhalten diesen Text erst im Anschluss an die Präsentation des Advance Organizers.
Sie beginnt mit einer Story, der Darstellung der beruflich relevanten Handlungen.
Knapp wird die Situation von Jan geschildert. Den Studierenden wird ein daraus
abgeleiteter Handlungsauftrag mitgeteilt, für dessen Bewältigung sie sich in der
Lerneinheit die erforderlichen Kompetenzen aneignen sollen. Auch wird der Rah-
men für die Leistungsnachweise geklärt. 

Als Leistungsnachweise waren von den Studierenden eine Klausur und eine Haus-
arbeit zu schreiben. Als weiterem Leistungsnachweis sollten die Studierenden im
Rahmen einer simulierten Helferkonferenz eine geeignete Unterbringungsmöglich-
keit für Jan vorschlagen und ihren Vorschlag mit den erworbenen Kenntnissen
begründen.

Phase 3: Die Selbstorganisation der Arbeit in Stamm- und Expertengruppen

Grundlegendes Prinzip der Arbeit in SOL ist der Wechsel zwischen der Wissenserar-
beitung in themenverschiedenen Expertengruppen und der Wissensvermittlung in
Stammgruppen. Dies setzt voraus, dass das zu bearbeitende Thema in Unterthemen
aufgeteilt werden kann. Zunächst wurden die Stammgruppen gebildet. Hier konn-
te sich jede bzw. jeder Studierende für ein Teilthema entscheiden, das in der
Expertengruppe entsprechend dem Arbeitsauftrag zu erarbeiten war. Die hier
gewonnenen Arbeitsergebnisse wurden z. B. auf einem Infoblatt dokumentiert. Sie
waren die Grundlage für die Wissensvermittlung in der Stammgruppe. So wurden
alle Studierende über alle Teilaspekte des Themas informiert. Die Infoblätter wur-
den, bevor sie in den Stammgruppen eingesetzt wurden, von uns Lehrerinnen und
Lehrern durchgesehen.9

Das Thema „Begleitung eines Kindes durch die Clearingstelle“ wurde in drei SOL-
Phasen erarbeitet. Jede der drei Phasen diente der Erarbeitung eines übergeord-
neten Aspektes, die jeweils in drei Expertengruppen vollzogen wurde. Die Differen-
zierung in Phasen und Themen verdeutlicht die Übersicht:
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8 Vgl. die Broschüre 
„SOL - Selbst organi-
siertes Lernen. 
Ein systematischer
Ansatz für Unterricht“,
S. 10. Die Broschüre
kann im Internet auf-
gerufen werden.
9 Vgl. die Broschüre 
„SOL - Selbst organi-
siertes Lernen. Ein
systematischer Ansatz
für Unterricht“, S. 8
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Zu jeder Phase wurde ein Ablaufplan entwickelt sowie für die Expertengruppen
Arbeitsaufträge (zu Beidem s. exemplarisch unten) erstellt, die durch Textmateria-
lien ergänzt wurden.

SOL-Phase 1: Erarbeitung von Hintergrundwissen

Zur Präsentation der Ergebnisse der Expertengruppen in den Stammgruppen wurde
von den Mitgliedern jeweils ein Infoblatt erarbeitet. Hierbei sollten auch die Ergeb-
nisse aus den Besuchen in verschiedenen Clearingstellen einfließen. Die Vermitt-
lung der Ergebnisse in den Stammgruppen wurde zuvor in Rollenspielen erprobt
und in Einzelarbeit geübt.

Wesentlich für eine gelingende Vermittlung der Arbeitsergebnisse ist, dass eine Viel-
zahl von Methoden zur Wissensverarbeitung eingesetzt wird. In dieser SOL-Phase 1
wurde als Methode zur Vertiefung der von den Experten vermittelten Informatio-
nen von den Studierenden mit dem Kartenmemory (Erläuterung s. unten) gearbei-
tet. Zur Klärung von Fragen stand eine Plenumsdiskussion zur Verfügung. Alle Studie-
renden erhielten die erarbeiteten Info-Blätter. Zudem besuchten die Studierenden
nach der 1. SOL-Phase verschiedene Clearingstellen. Hier konnte erarbeitetes Wis-
sen überprüft und zur Vorbereitung der nächsten SOL-Phase konnten Informatio-
nen über die Arbeit dieser Einrichtungen eingeholt werden.

Nach der 1. SOL-Phase erfolgte in einer Informationsschleife im Lehrervortrag eine
Information zu den rechtlichen Regelungen der elterlichen Sorge, da für den
gesamten Prozess der Klärung des weiteren Aufenthalts von Jan die Kenntnis der
rechtlichen Regelungen der elterlichen Sorge grundlegend ist. 

Zum Verlauf der SOL-Phase 2: Arbeitsaufträge, Sandwichstruktur und Ablaufpläne

Anhand der 2. SOL-Phase soll exemplarisch die Vielfalt der Arbeitsformen und ihr
Wechsel dargestellt werden: Der Aufbau dieser Arbeitsphase orientiert sich am
Sandwichprinzip. Mit ihm soll ein Wechsel von individuellen und kollektiven
Arbeitsphasen erreicht werden. Gleichzeitig erfolgt ein Wechsel zwischen der Wis-
senserarbeitung, der Wissensvermittlung und der jeweils individuellen Wissensver-
arbeitung. 
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SOL-Phase 1
Erarbeitung von Grundlagenwissen

1.1. Clearingstelle im System der
Jugendhilfe und ihre Aufgaben

1.2. Bedürfnisse eines Kindes in
einer Krisensituation.
Bedeutung von Bindungser-
fahrungen von Kindern in sta-
tionären Hilfen

1.3 Soziale Situation der Familie

LV

Infosequenz: 
Elterliche Sorge

SOL-Phase 2
Die Aufgaben von Erzieher/-
innen in einer Clearingstelle

2.1 Arbeit mit den Eltern 

2.2 Umgang mit dem Kind,
Loyalität

2.3 Der systemische Blick;
Stieffamilien

SOL-Phase 3
Entwicklung eines Unterbrin-
gungsangebots für Jan

3.1 Die (Berliner) Angebote der
ambulanten Hilfe

3.2 Die (Berliner) Angebote der
stationären Hilfe

3.3 Hilfeplanverfahren 



Exemplarische Darstellung eines Arbeitsauftrags für eine Expertengruppe:

In allen Arbeitsphasen erhielten die Expertengruppen schriftliche Arbeitsaufträge,
denen umfassende Arbeitsmaterialien beigefügt waren. Der hier aufgeführte
Arbeitsauftrag für eine Expertengruppe soll dies exemplarisch verdeutlichen.

Arbeitsauftrag für die Expertengruppe 2.1: 
Umgang mit dem Kind in der Clearingstelle

Aufgaben

A. Jan ist jetzt in der Clearingstelle. Sie haben die Aufgabe, ihn dort zu betreuen.
Klären Sie bitte:
a. Welche Aufgaben haben Sie als Betreuer/-in des Kindes?
b. Wozu dient der wöchentliche Gruppenabend?
c. Was bedeutet der Begriff „Loyalität“ und was versteht man unter der Loyalität

von Kindern zu ihren Eltern? 
d. Wo erkennen Sie in dem Verhalten von Jan in der Einrichtung Zeichen seiner

Loyalität zu seiner Mutter?
e. Warum glaubt Jan nach dem ersten Besuch seiner Mutter, dass alles wieder gut

wird, obwohl er so oft das Gegenteil erfahren hat?
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P  Plenum
E  Expertengruppe
S  Stammgruppe

Erläuterungen: Kollektive Phase
Individuelle Phase

10 min

25 min

20 min

10 min

10 min

15 min

4 x 5 min

05 min

4 x 5 min

Sandwich: Zur 2. SOL-Phase:

Die Aufgabe von Erzieherinnen und Erziehern in der Clearingstelle

Leistungsnachweis – Feedback

Lehrervortrag: zusammenfassende Darstellung 

Reflexion der Arbeitsweise

Klärung offener Fragen

Wissensverarbeitung: Sortieraufgabe 

Wissensvermittlung: kontrollierter Dialog

Entwickeln der Infomaterialien für die Stammgruppe

Fachdiskussion der Materialien

Einzelarbeit: Textarbeit

Präsentation und Diskussion der Rollenspiele

Entwicklung des Rollenspiels

Vorbereitung auf das Rollenspiel

Einführung durch Fachlehrer/-in

P
P
S
S
S
E
E
E
P
S
S
P



Organisation der Arbeitsgruppen: tägliche Ablaufpläne

Zur Strukturierung der Arbeit wurden für jede der beiden Klassen tägliche Ablaufpläne erstellt. 
Das hier angeführte Beispiel bezieht sich auf Teile der im Sandwich dargestellten Verarbeitungsformen:

8.00–9.30 Stammgruppenaustausch
Vorgehensweise: 
Teilen Sie folgende Rollen ein: Erzähler/-in, Zuhörer/-in, Zeitnehmer/-in
– Expertin/Experte A berichtet (10 Minuten)
– Zuhörer/-in macht sich während dessen Notizen
– Zuhörer/-in wiederholt das Gehörte (5 Minuten)
– Klärung offener Fragen (10 Minuten)
Dieser Zyklus wird wiederholt, bis alle in der Gruppe das Thema verstanden haben, Insgesamt hat die
Strammgruppen pro Expertenthema 60 Minuten Zeit. Achten Sie auf die Zeitvorgaben.

11.40–12.40 Einzelarbeit: „Sortieraufgabe“ (10 Minuten)
Schneiden Sie die Karten mit den 30 Begriffen aus und sortieren Sie die Begriffe nach folgenden Krite-
rien auf drei Stapel:
1. Ich kenne den Begriff, kann dazu etwas sagen und ihn in einen Zusammenhang bringen
2. Ich kenne den Begriff, habe aber noch Fragen dazu
3. Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen
Stammgruppe: Klärung der offenen Fragen (20 Minuten)
– Die Experten/-innen klären gegenseitig die offenen Fragen.
– Die Stapel werden jetzt noch einmal neu geordnet. Bleiben noch Begriffe unklar? Diese werden im Ple-

num geklärt.
– Strukturlegen (10 Minuten): legen Sie aus den 30 Begriffen gemeinsam mit Ihrer Stammgruppe eine

Struktur. Stellen Sie dabei Bezüge/Zusammenhänge her.
– Betrachten und besprechen Sie die Strukturen der einzelnen Gruppen gemeinsam (10 Minuten)

12.40 -13.10 Plenum
Klärung der offenen Fragen im Plenum und Austeilen der Infoblätter.

Zusammenfassend wurden folgende Verarbeitungsmethoden in der Stammgruppenarbeit angewendet:

Bearbeitungsmeth. Erläuterung

Kontrollierter Dialog Besteht darin, dass der Zuhörer das Gehörte so genau wie möglich wieder gibt. Es geht dabei um das
möglichst genaue Erfassen des Gehörten. Erst danach kann über das Gehörte inhaltlich diskutiert wer-
den. Die Rollen können dabei wechseln.

Kartenmemory 10 Die Studierenden erhalten eine Anzahl von Begriffen, die das erarbeitete Thema umreißt. Die Begriffe
werden nach dem Schema „bekannt – unbekannt“ sortiert. Unbekannte Begriffe können jetzt gezielt
nachgefragt werden. 

weitere – Rollenspiele
Bearbeitungs- – Reflexionsphasen zur Arbeitsweise
methoden: – Wechselnde Einteilung der Expertengruppen

– Erstellen von Infoblättern und Plakaten

f. Welche Konsequenzen im Umgang mit dem Kind ergeben sich aus dem Wissen
um die Loyalität des Kindes für die Betreuer/-innen?

g. Welche Verhaltensauffälligkeiten sehen Sie bei Jan?
h. Welche Stärken fallen Ihnen bei Jan auf?
i. Welche Aufgaben sehen Sie ganz konkret für sich als Betreuer/-in im Umgang mit

Jan?

Schreiben Sie zu diesen Punkten ein Informationsblatt für Ihre Stammgruppen.

B. Gestalten Sie ein Plakat, in dem Sie Ihre Sicht auf Jan zeigen. 
Es geht hier nicht so sehr um fachliche Inhalte, sondern vor Allem um Ihre per-
sönliche Sicht, wie Sie Jan sehen. Die Art der Darstellung und die Wahl der Mate-
rialien sind ganz Ihnen überlassen. Nur dürfen Sie keine Worte, sondern aus-
schließlich (konkrete oder abstrakte) Bilder benutzen.

Wir wünschen ihnen eine gute Zusammenarbeit! Ihr Lehrerteam 1

1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik Berlin

10 Vgl. Herold, M./Landherr, B.: SOL – Selbstorganisiertes Lernen. Ein systemischer Ansatz für Unterricht. Schneider Verlag Hohengehren 2001, S. 69 f
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SOL-Phase 3: Eine Entscheidung wird vorbereitet

Die SOL-Phase 3 diente der Erarbeitung von ambulanten und stationären Hilfen zur
Erziehung. Diese Erarbeitung mündete in die Vorbereitung eines Rollenspiels, das
den Ablauf einer Helferkonferenz zum Inhalt hatte. Die Studierenden sollten nun
befähigt werden, für Jan eine ambulante oder stationäre Hilfe zur Erziehung in
Berlin vorzuschlagen. Die Studierenden sollten im Rahmen eines Hilfeplanverfah-
rens agieren können. 

Der Abschluss der Lerneinheit: Die Studierenden präsentieren ihre Entscheidung
über die weitere Unterbringung von Jan

Abgeschlossen wurde die Einheit mit einer Präsentation durch die Studierenden, in
der sie eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit für Jan vorschlagen und ihren
Vorschlag mit den erworbenen Kenntnissen begründen sollten. Diese Präsentation
wurde als weiterer Leistungsnachweis gewertet.

4. Reflexion der SOL-Einheit „Begleitung eines Kindes durch die Clearingstelle“

Reflexion des Teamprozesses

Die Planung dieser SOL-Einheit wurde während einer zweitägigen Fortbildungsver-
anstaltung mit Dr. Martin Herold im Rahmen des Modellversuchs entwickelt. Das
Team einigte sich darauf, die zu unterrichtenden Themenfelder anhand des
Schwerpunktes „Clearingstelle“ zu bearbeiten. Ausgangspunkt der inhaltlichen Er-
arbeitung war zunächst die Entwicklung der Handlungsprozessanalyse, aus der die
Entwicklung des Advance Organizers abgeleitet wurde. Ohne die uns in dieser Fort-
bildung zur Verfügung gestellte Zeit hätte ein neuer Unterrichtsentwurf in solch
großem Umfang nur schwerlich entwickelt werden können. 

Schwierigkeiten ergaben sich dadurch, dass einzelne Kollegen und Kolleginnen
durch andere schulische Verpflichtungen während dieser Fortbildungsveranstal-
tung nicht vollständig an der Teamarbeit teilnehmen konnten. Hierdurch kam es
nachträglich häufig zu fachlichen Einwänden, so dass bereits erreichte Arbeitser-
gebnisse immer wieder zu überarbeiten waren. Für die wöchentlich stattfindenden
3-stündigen Teamsitzungen wird schulorganisatorisch die vollständige Teilnahme
durch eine entsprechende Stundenplangestaltung (allerdings ohne entsprechende
Stundenanrechnung) gewährleistet. Es entstand so eine wöchentlich feststehende
Zeit für die Teamsitzung.

Grundlage für die Teamarbeit ist zum einen die freiwillige zeitliche – also über das
Unterrichtsdeputat hinausgehende – Bereitschaft aller Teammitglieder, an diesen
Teamsitzungen teilzunehmen sowie zum anderen die inhaltliche Bereitschaft, den
eigenen Unterricht entsprechend dem Themenfeldkonzept zu gestalten. Dies
bedeutet, die eigene fachliche Orientierung mit denen der anderen Teammitglie-
der zu verschränken und sich somit auf eine fachlich mehrperspektivische Sicht-
weise einzulassen. Das berufliche Selbstbild wandelt sich vom Einzelkämpfer/von
der Einzelkämpferin hin zu einem Teamspieler. 

Hinzu kommt, dass die Entfaltung einer beruflichen Handlungskompetenz nur im
Zusammenspiel von fachlicher, sozial-kommunikativer, emotionaler und methodi-
schen Kompetenzen möglich ist. Diesem Denkansatz trägt die Handlungsprozess-
analyse Rechnung, die im Verlauf der Lerneinheit jedoch immer wieder in ihrer vol-
len Komplexität beachtet und umgesetzt werden muss. 

In Laufe der Durchführung dieser Einheit traten häufiger Probleme in der Koordi-
nation zwischen den Lehrkräften auf, die teilweise auch zu Konflikten führten. Man
kann das Ausmaß und die Vielfalt an notwendigen Absprachen gar nicht überschät-
zen. Durch Teambegleitung wurden wir auf Teamstärken bzw. problematische Ver-
haltensweisen aufmerksam. Als Team mussten wir für uns eine Teamstruktur ent-
wickeln, um die zusätzlich von uns erbrachten wöchentlichen 3-stündigen
Teamsitzungen als sinnvolle Bereicherung unserer Arbeit erleben zu können. Eine
Teambegleitung ist für eine solche Teamentwicklung unerlässlich. 
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Die Arbeit in einem solch großen Team setzt einen intensiven Informationsaus-
tausch voraus. Teamprotokolle sowie von den einzelnen Kolleginnen und Kollegen
erarbeitete Unterrichtsmaterialien können zwar per E-Mail ausgetauscht werden.
Dennoch fehlt ein leicht zu handhabendes datengestütztes System zur Dokumen-
tation, auf das jederzeit von allen Teammitgliedern zurückgegriffen werden kann.
Hier besteht ein dringender Entwicklungsbedarf. 

Reflexion der Durchführung im Unterricht

Die Studierenden waren von Anfang an sehr interessiert an der realen Geschichte
von Jan und dadurch für die Unterrichtsinhalte gut motiviert. Die selbständige
Arbeit beflügelte viele Studierende, sich sehr intensiv mit dem Stoff auseinander-
zusetzen. Alle Präsentationen waren sehr lebendig und gehaltvoll. 

Obwohl der Zeitumfang für diese SOL-Einheit mit sechs Wochen sehr groß war, war
die zur Verfügung stehende Zeit dennoch viel zu kurz. Die Studierenden hätten
wesentlich mehr Zeit für Verarbeitung und Reflexion sowie für eine abschließende
Klärung der Arbeitinhalte mit den Lehrkräften benötigt. Drei derartig umfangreiche
Gruppenpuzzles nacheinander durchzuführen erwies sich als schwierig. Um den-
noch solch komplexe und für die Ausbildung unerlässliche Großthemen vermitteln
zu können, ist eine große didaktisch-methodische Varianz erforderlich. 

Auch sind zwischen den einzelnen Sequenzen immer wieder Zeiten einzuplanen,
um die Gruppenprozesse sowie etwaige Konflikte, die aufgrund der Unterschiede
in Engagement und Zuverlässigkeit bei den Studierenden entstehen, zu bespre-
chen. Diese Konflikte führten, als sie schließlich offen besprochen wurden, zu einer
sehr fruchtbaren Auseinandersetzung zwischen den Studierenden.

Die in den Expertengruppen erarbeiteten Informationsmaterialien zur Vermittlung
der Arbeitsergebnisse in den Stammgruppen mussten teilweise unter erheblichem
Zeitdruck durchgesehen werden, um die in einigen Fällen unmittelbar anschlie-
ßende Arbeit in den Stammgruppen nicht aufzuhalten.

Es wurde immer erneut deutlich, dass die Vermittlung in den Stammgruppen von
manchen Studierenden nur schlecht geleistet werden konnte. Die anderen Grup-
penmitglieder müssen noch lernen, darauf mit einer Zunahme an eigener Aktivität
statt mit Resignation und nachträglichen Vorwürfen zu reagieren.

Probleme traten auch dadurch auf, dass während einzelner Unterrichtssequenzen
die anwesende Lehrerin oder der Lehrer nicht in jedem Fall zu inhaltlichen Fragen
Stellung nehmen konnte und die jeweils fachkompetente Kollegin bzw. der Kolle-
ge für Fragen der Studierenden nicht unmittelbar zur Verfügung stehen konnte.
Studierende wie Lehrerinnen und Lehrer müssen mit den veränderten Rollenanfor-
derung umzugehen lernen. 

Insgesamt aber war nach dieser Unterrichtsperiode bei vielen Studierenden eine
Zunahme der Eigenständigkeit, der Selbstsicherheit und der Selbstverantwortung
feststellbar. Im Team bewerten wir die Entwicklung und Erprobung selbstorgani-
sierter Lernprozesse als bedeutenden Schritt hin zu einer neuen Lernkultur. 
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SOL-Unterrichtsarrangement zum Thema
Planen einer Geschossdecke

für das Lernfeld 8

11..  VVoorrwwoorrtt

Das vorliegende SOL-Arrangement „Massivdecken“ wurde für die Berufsfachschule
Bauzeichner am OSZ Bautechnik II konzipiert. Die Ausbildung zum Bauzeichner
erfolgt in Vollzeitform über drei Jahre und endet nach bestandener IHK-Prüfung mit
dem Facharbeiterbrief des Bauzeichners.

Vorab werden kurz die Rahmenbedingungen skizziert, die in der Berufsfachschule
Bauzeichner im Allgemeinen anzutreffen sind. Die Schülerschaft hat zum Großteil
einen mittleren Schulabschluss (Realschulabschluss). Eingangsvoraussetzung für
diesen Ausbildungsgang ist ein erweiterter Hauptschulabschluss. Viele Schüler haben
sich für diese Ausbildung entschlossen, weil sie sich von der angestrebten Berufs-
ausbildung eine bessere Ausgangssituation für ihre weitere berufliche Entwicklung
erhoffen. 

Hinsichtlich der Methodenkompetenz ist ein sehr heterogenes Kompetenzprofil in
der Schülerschaft auszumachen. Verallgemeinernd kann festgehalten werden, dass
im hohen Maße grundlegende Fähigkeiten im Bereich der Lese- und „Rechenkom-
petenz“ der Förderung bedürfen. Diesem Umstand wird Rechnung getragen, indem
die Ausbildungsinhalte fachübergreifend und praxisorientiert in Lernfelder von den
Schülern erarbeitet werden. Die Schüler sind im Unterrichtsgeschehen mit Aufgaben
und Problemen konfrontiert, die von ihnen eine Auseinandersetzung mit Informa-
tionsmaterialen erfordert, das vom einfachen Schulbuch (z.B Grundwissenbau) bis
hin zu ingenieurmäßigen Berechnungen (z.B. Wärmeschutzberechnungen) reicht.

Das Sozial- und Gruppenverhalten innerhalb der Lerngruppen an unserer Schule
wird von den Kollegen meist als gut beschrieben. Zu beobachten ist, dass in eini-
gen Klassen das gruppendynamische Verhalten nicht immer für den Lernerfolg för-
derlich ist. 

Hinsichtlich der Fachkompetenz bestehen bei der ausgesprochenen Mehrheit der
Auszubildenden keine Erfahrungen oder Vorwissen hinsichtlich der Bautechnik.

Die Bandbreite der fachlichen Themen aus dem Bereich der Bautechnik, die Inhalt
der Bauzeichnerausbildung sind, reicht vom Baurecht über Grundlagen der Beton-
technologie bis hin zu Ausführungsdetails. Im Verlauf des zweiten Ausbildungsjah-
res zum Bauzeichner ist laut schulischem Rahmenplan das Lernfeld 8 „Planen einer
Geschossdecke“ vorgesehen. Diesem Lernfeld ist das vorliegende SOL-Arrangement
„Massivdecken“ zuzuordnen.

Stephan Rogsch und Andreas Schlembach-Brien

Stephan Rogsch 
Andreas Schlembach-
Brien

Oberstufenzentrum
Bautechnik II

Berufsschule - 
Berufsfachschule –
Fachoberschule –
Berufsoberschule, 
Driesener Straße 22
10439 Berlin
Abteilung II
Sekretariat
Tel.  030-962 747-40 
Fax: 030-962 747-31
2006/2007
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2. Berufliche Handlungssituation  

Das Berufsbild des Bauzeichners hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt.
Zudem hat ein enormer Verdrängungswettbewerb stattgefunden. In der realen
Arbeitswelt werden Bauzeichnungen fast ausschließlich als „Computerzeichnungen“
angefertigt. An der klassischen Bauzeichnertätigkeit des Zeichnens von Hand am Zei-
chenbrett nach den Vorgaben des Architekten oder Ingenieurs besteht kein Bedarf
mehr. Viele Zeichnungen werden heute vom Planer selbst direkt am Rechner erstellt.
Infolge der seit Jahren währenden wirtschaftlichen Krise im Bauwesen stehen Bau-
zeichner in Konkurrenz zu studierten Baufachleuten, die in weiten Teilen die Auf-
gaben des Bauzeichners übernehmen. Als Reaktion auf diesen Umstand muss der
Bauzeichner sich von dem Image des „Zeichenknechts“ emanzipieren und als bau-
sachverständige und EDV-kompetente Fachkraft etablieren.

Ein wichtiger Baustein in diesem Anforderungsprofil ist die Bautechnik. Die Bauzeich-
ner müssen den Anspruch erheben, dass sie auf der Grundlage eines gesicherten
bautechnischen Sachverstands, Pläne und Zeichnungen in ihren Grundzügen durch-
dringen. Diesem Umstand entsprechend werden die Auszubildenden im folgenden
SOL-Arrangement mit der Aufgabe konfrontiert für ein gegebenes Bauvorhaben eine
zweckdienliche Deckenkonstruktion zu wählen und ihre Entscheidung fachlich zu
begründen. Diese berufliche Handlungssituation kann nur bedingt auf das reale
Arbeitsleben eines Bauzeichners übertragen werden. Dennoch schafft sie eine Lernsi-
tuation, die eine fachliche Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand her-
vorruft.

In den Expertengruppen erschließen sich die Auszubildenden mit Unterstützung
der Lesehilfe die gängigen Massivdeckenkonstruktionen arbeitsteilig. Dieses neue
Wissen stellen die Experten in ihrer jeweiligen Stammgruppe vor. Zur Konsolidie-
rung der neuen Inhalte bearbeiten die Stammgruppenmitglieder Sortieraufgaben
und Strukturierungsübungen in Einzel- und Gruppenarbeit. In den Stammgruppen
erfolgt im Anschluss an die Wissenskonsolidierung ein Diskurs über die Auswahl
einer geeigneten Deckenkonstruktion (hinsichtlich des Einbaus, des Aufbaus, der
Materialauswahl, des Lastabtrags und des zu erwartenden Arbeitsaufwandes).
Diese Lernaktion geht weit über die reine Wissensakkumulation hinaus, indem die
neuen Informationen hinterfragt und gegeneinander abgewogen werden. Die
getroffene Entscheidung muss von den Stammgruppenmitgliedern fachlich
gerechtfertigt werden können.

Handlungsprozessanalyse

kognitives Handeln
(Fachkompetenz)
sozialkommunika-
tives Handeln
(Sozialkompetenz)
emotionales Han-
deln (Personal-
kompetenz)
gegenständliches-
materielles Han-
deln (Methoden-
kompetenz)
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– Zeitplan erstellen
– Nachforschen nach Infor-

mationen
– Schnell, genau und

zuverlässig zeichnen
– Arbeitsmaterialien

beschaffen/sicherstellen

– fachlich nachfragen
– Hilfe einfordern
– Einfühlungsvermögen
– überzeugen können
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Planen einer Geschossdecke

KOGNIT IVES HANDELN

EMOTIONALES HANDELN

– Einordnen in die betriebliche Hierarchie
– Stress, Termindruck aushalten

– Frustrationstoleranz

– vergleichen Deckenarten unter statischen, bauphysikalischen, wirtschaftlichen und
einbautechnischen Gesichtspunkten

– konstruieren Detailpunkte
– erstellen Verlegepläne unter Beachtung der Stützkonstruktionen

– verstehen fremdsprachliche Fachbegriffe für Bauteile und 
verwendete Baustoffe



Lernfeld 8: Planen einer Geschossdecke
Advance Organizer (Lernlandkarte)

Bedürfnisse: (Bauphysik) 

Beton

Ausgangsmaterialien
Stahl und Stein

Holz

Konstruieren und Zeichnen 

Tragverhalten:
Kenntnisse der Statik

* = beinhaltet und 

bedingt sich 

gegenseitig

Stabilität 

Deckenkonstruktion 
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P  Plenum

E  Expertengruppe

S  Stammgruppe

Erläuterungen: Kollektive Phase

Individuelle Phase

15 min

10 min

15 min

10 min

20 min

05 min

10 min

05 min

30 min

10 min

15 min

15 min

05 min

15 min

Sandwich: Planen einer Geschossdecke

Zusammenfassung und Ausblick

Erarbeitung der Unterschiede 
zu den eigenen Ausarbeitungen

Stammgruppen zeigen ihre Ergebnisse

Stichpunkte zur Präsentation vorbereiten.
Was ist ausgearbeitet worden?
Erkennungsmerkmale zusammenfassen,
Vorbereitung der Präsentationsunterlagen
Erkennungsmerkmale/Eigenschaften 
der Decken zuordnen 
Experten überprüfen vorherige 
Sortieraufgabe 

Abbildungen / Bezeichnungen zuordnen

Wissensaustausch

Ergänzen / Skizzen zur Veranschaulichung

Fachdiskussion / Auswertung / Feedback

Informieren bzgl. Deckenkonstruktion 

Themenwahl 

Präsentation/Fachlehrer

Lehrer moderiert

Einzelarbeit

Wissensmarkt

Präsentationsunterlagen

LZ-Indikatoren

Fachbegriffe und 

Texte zuordnen

Sichern LZ

Sortieraufgabe

Stammgruppen

Sichern der Lernziele

durch Notierhilfe

drei Expertengruppen

P
S
S
S
S
S
S
S
S
E
E
E
S
P

1. Tag– insgesamt 4 Stunden
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Decken
Decken trennen die einzelnen Geschosse eines Bauwerks. Als scheibenförmige Bau-
teile übernehmen sie außerdem in vielen Fällen die Aussteifung des Baukörpers.
Decken bestehen aus der Rohdecke, der Unterdecke und der Oberecke. Die Rohdecke
bildet das Tragwerk. Sie hat die Aufgabe, Eigengewicht und Verkehrslasten auf die
Unterkonstruktion (z.B. Mauerwerk) weiterzuleiten. Sie werden zum Teil als Holz-
balkendecken hauptsächlich aber als Massivdecken ausgeführt.

Unterdecken bestehen z.B. aus Putz oder Holzverkleidungen. Zur Oberdecke gehö-
ren Estriche mit ihren Bodenbeläge (z.B. auch Parkett). Oberdecken und Unterde-
cken übernehmen neben der Ästhetik vor allem durch entsprechende Dämmmate-
rialien die Aufgabe des Schall- und Wärmeschutzes.

Massivdecken
Massivdecken bestehen aus Stahlbeton, in manchen Fällen auch aus Spannbeton,
wobei Zwischenbauteile aus Normalbeton, Leichtbeton oder Deckenziegel einen Teil
des Querschnitts bilden können. Bei Massivdecken unterscheidet man im wesent-
lichen Stahlbeton-Vollplatten, Stahlbeton-Hohlplatten, Plattenbalkendecken,
Stahlbetonrippendecken, Stahlbetonbalkendecken und Stahlsteindecken.

Stahlbeton-Vollplatten
Die Mindestdicke von Plattendecken beträgt nach DIN 1045 im allgemeinen 7 cm; bei
Platten, die nur ausnahmsweise gegangen werden, 5 cm.; bei befahrbaren Platten
mindestens 10 cm (bei schweren Fahrzeugen mindestens 12 cm). Außerdem richtet
sich die Mindestdicke von Plattendecken nach der Stützweite. Sie beträgt bei Einfeld-
platten bei 4,00 m Stützweite etwa 13 cm und bei 5,00 m Stützweite etwa 16 cm.
Die Auflagertiefe von Plattendecken ist von der Größe der Auflagerkraft und der Trag-
fähigkeit des Auflagers abhängig. Bei höheren Betonfestigkeiten und auf Stahl sind
mindestens 5 cm erforderlich. Bei Stützweiten bis zu 2,50 m kann unter bestimmten
Voraussetzungen auch eine Auflagertiefe von 3 cm ausreichend sein. Bei Stahlbeton-
Plattendecken unterscheidet man einachsig und zweiachsig gespannte Platten.

Einachsig gespannte Platten haben ihre Auflager auf zwei gegenüberliegenden
Wänden oder Trägern. Die Tragbewehrung, die die Biegezugspannungen im unte-
ren Plattenbereich aufnimmt, verläuft rechtwinklig zu den Auflagern. Zur Lastver-
teilung wird senkrecht zur Tragbewehrung eine Querbewehrung angeordnet, die
auch als Verteilerbewehrung bezeichnet wird. Diese können aus dünneren Stäben
(geringeren Querschnitt) als die Tragbewehrung bestehen. Da Plattendecken vor-
zugsweise mit Betonstahlmatten bewehrt werden, haben diese bei einachsig
gespannten Platten in Tragrichtung kleinere Tragstabsabstände als in Querrichtung,
somit entsteht in Tragrichtung ein größerer Stabquerschnitt.

Zweiachsig gespannte Platten haben eine Bewehrung aus zwei lagen sich kreu-
zender Tragstäbe, da die Lasten in beiden Richtungen abgetragen werden. Zweiach-
sig gespannte Platten können z.B. an vier, an drei als Kragplatte an zwei benach-
barten Rändern aufliegen. Betonstahlmatten für kreuzweise Bewehrung haben in
Längs- und Querrichtung annähernd gleiche Stabquerschnitte.
Teilweise vorgefertigte Plattendecken (Filigrandecken) werden im Betonwerk in der
erforderlichen Länge und mit einer Breite bis zu 2,50 m, auf der Baustelle auch in
Raumgröße hergestellt. Dazu werden z.B. an Gitterträgern aus Stahl 4 cm dicke
Platten anbetoniert. Die Tragbewehrung liegt in diesen Platten. Auf den verlegten
Deckenelementen wird eine Querbewehrung angeordnet und der Ortbeton in den
erforderlichen Dicken aufgebracht.

Pilzdecken sind Stahlbetonplatten von mindestens 15 cm Dicke, die punktförmig auf
gleichmäßig angeordneten Rand- und Innenstützen aufliegen. Die Stützten können
am Stützenkopf eine ringsum laufende Verstärkung haben, wodurch das Aussehen
eines Pilzes entsteht. Fehlt die Stützenkopfverstärkung, spricht man von Flachde-
cken. Bei Pilzdecken und Flachdecken ist außer der Tragbewehrung um den Stüt-
zenkopf eine Schubbewehrung aus Bügeln oder aufgebogenen Stäben erforderlich.

Text beispielhaft für eine Expertengruppe zum Thema: Stb-Vollplatte, Filigrandecke und Pilz- und Flachdecke.
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Bezeichnung der Deckenkonstruktion

Beschreiben Sie stichwortartig die Deckenkonstruktion hinsichtlich folgender Punkte:

Aufbau:

Baustoffe:

Lastabtrag:

Einbau (z.B. Schalung notwendig):

Eigenschaften/Besonderheiten:

Vor- und Nachteile der Deckenkonstruktion:

Verwendung der Decke:

Lernfeld 8: Planen einer Geschossdecke

Notierhilfen für die Experten
Aufbau, Eigenschaften, Erkennungsmerkmale
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Datum:

Schwerpkt.: TN, TZ

Blatt Nr.:

OSZ-Bautechnik II
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Klasse:



Reflexion des durchgeführten SOL-Unterrichtsarrangment

Stellungnahme zur Unterrichtsplanung auf dem Hintergrund der SOL-Durchführung

Der Advance Organizer (AO) passte zu der gehaltenen Stunde, allerdings kamen wir
im Nachgang zu der Erkenntnis, dass eine übergeordnete Verankerung fehlt. So sind
u.a. die Aspekte der Bauphysik (Schall-, Wärmeschutz) und der Kostenerfassung
nicht berücksichtigt. Auch wäre die eigentliche Herstellung von Beton, d.h. die
Thematisierung der Ausgangsstoffe und deren Herstellung, ein möglicher Anker-
punkt im AO gewesen.

Der Arbeitsauftrag ist von den Schülern bereitwillig angenommen worden. Die the-
matische Eingrenzung und die dadurch vertiefte Bearbeitung der unterschiedlichen
Deckentypen sind in einem SOL-Arrangement möglich. 

Der beigelegte Grundriss hatte weder im Unterricht noch im weiteren Unterrichts-
verlauf eine Bedeutung. Hier hätte im Vorfeld der Grundriss mit dem Ziel einer
übergreifenden Bearbeitung (z.B. Kostenanalyse, konstruktive Gesichtspunkte) im
Unterricht eingeführt werden müssen (am bestem mit einem überarbeiteten AO).
Anschließend hätte eine vertiefende Erarbeitung von Fachinhalten stattfinden sol-
len, d.h. wir müssen aus der breiten Ausgangslage reduzierte Teilarbeitsaufgaben
generieren. Es ist uns noch nicht gelungen, eine umfassende übergreifende The-
menstellung so zu gestalten, dass eine selbstständige Einarbeitung der Schüler
möglich ist. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die nachfolgenden Unter-
richtseinheiten aus dem Lernfeldkonzept leicht in ein SOL-Arrangement umzuge-
stalten sind. Unsere weitere Arbeit wird daher in der fachlichen Reduktion mit dem
Ziel liegen, die fachliche Breite nicht einzuengen.

Prozessanalyse, Sandwichprinzip

Die Schüler sind es gewohnt selbstständig und in Kleingruppen zu arbeiten. Durch
die vorherige Unterrichtsgestaltung arbeiten die Schüler in Stammgruppen, aller-
dings weniger in Expertengruppen. Die einzelnen Unterrichtsmethoden sind den
Schülern bekannt. Das Unterrichtsinstrument des Zeitmanagements wurde von uns
zwar auf dem Arbeitsbericht erfasst, allerdings hätte von uns hier eine stärke
Steuerung erfolgen müssen. Die einzelnen Sandwichphasen hätten von uns im Vor-
hinein transparent dargestellt werden müssen, so dass die Schüler genauer ihre
Zeiteinteilung, auch über die einzelnen Gruppen hinweg, vornehmen hätten kön-
nen. Dadurch waren wir gezwungen im Unterrichtsverlauf auf die Zeiteinhaltung zu
achten.

Der Arbeitsbericht passte nicht zu den Schülern, da sie nicht selbstständig die
Unterrichtsstruktur planen konnten. Hier wäre es vorteilhafter gewesen, wenn wir
beispielsweise die Arbeitsziele vorgegeben hätten und die Schüler auf deren Erfül-
lung achten.

Die Notierhilfe wurde positiv aufgenommen, allerdings wäre eine genauere Analy-
se hinsichtlich der Formulierung von Lernzielen hilfreich gewesen. Wenn man die
erstellten Gruppenausarbeitungen mit den zahlreich genannten Stichpunkten als
Indikator von Lernzielen annimmt, dann widerspricht dieser Indikator den bishe-
rigen Unterrichtserfahrungen. Die Phase der zweiten Sortieraufgabe des SOL-Arran-
gement kann zwar der zweiten Taxonomiestufe zugeordnet werden, allerdings fehlt
leistungsstärkeren Schülern eine Möglichkeit zur Erreichung höherer Lernziele. Die
individuelle Arbeitsphase muss stärker an der Leitungsfähigkeit des Schülers aus-
gerichtet sein. Hier könnten eine offenere Formulierung im Arbeitsauftrag oder
unterschiedliche Methoden mit vertiefenden Fragestellungen in der individuellen
Lernphase hilfreich sein. (Eine ursprünglich weitere Aufgabenstellung hatte im
Anschluss an die bisherigen Sandwichphasen die Möglichkeit zur fallbezogenen
Anwendung der neuen Inhalte ermöglicht.)

Insgesamt zeigten die Schüler ein motiviertes und aufgeschlossenes Verhalten. Auch
das Sandwichprinzip wird von uns als lernförderlich angesehen. Wie schon
erwähnt, sollten wir für die individuelle Lernphase eine stärke Differenzierung vor-
nehmen. Bleibt noch zu erwähnen, dass wir die Phasen der zweiten Sortieraufga-
be und die Erstellung der Präsentationsunterlagen unterschätzt haben. Wie oben
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schon dargelegt, hätte eine Reduktion und Steuerung durch die Notierhilfe eine
stärke Lenkung und eine Konzentration auf Wesentliches zur Steigerung der Effek-
tivität des Unterrichts beigetragen.

Zusammenfassung

Im Ganzen betrachtet wurde die Stunde von den Schülern als abwechslungsreich
empfunden. Wir Lehrer konnten eine Arbeitserleichterung im eigentlichen Unter-
richt feststellen, allerdings steht eine intensive detaillierte Aufbereitung der Unter-
richtsmedien aufgrund nicht vorhandener Lehrbücher gegenüber. Als besonders
schwierig wurde von uns empfunden, die Fachinhalte über eine breite Verankerung
gezielt bearbeiten zu lassen.

Unerwähnt sollte nicht bleiben, dass von den Schülern eine positive Lernhaltung
erwartet wird. Zunehmend müssen wir leider feststellen, dass mangelndes ele-
mentares Grundwissen (Schreib-, Leseschwäche, mathematisches Grundverständ-
nis) aus der allgemeinbildenden Schule mitgebracht wird. Die Gefahr besteht dann
darin, dass die Schüler ein zusammenkopiertes Wissen als ihr eigenes präsentie-
ren. Sicherlich, ein Üben von Grundmethoden kann entgegenwirken, allerdings
steht im berufsbildenden Bereich dazu nur beschränkt Zeit zur Verfügung (z.B. in
der einjährigen Fachoberschule).
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KOOPERAT IVES LERNEN

SOL
in der Lernfeld- und Themenfeldarbeit

Im Zusammenhang mit der Neuordnung anerkannter Ausbildungsberufe und Be-

strebungen der Kultusministerkonferenz (KMK), das Konzept der Handlungsorien-

tierung in der berufsschulischen Ausbildung zu fördern, wurde der Kompetenz-

begriff zunehmend in Überlegungen zur didaktisch-methodischen Gestaltung von

Lernprozessen aufgenommen und entfaltet. Entsprechend sind die mit dem Lern-

feld-Konzept in der Berufsschule verfolgten Ziele auf die Entwicklung von Hand-

lungskompetenz gerichtet. Diese wird hier verstanden als die Bereitschaft und

Fähigkeit des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situa-

tionen mündig und sozial verantwortlich zu verhalten. Der in dieser Broschüre vor-

gestellte Ansatz SOL kommt diesen Anforderungen an eine moderne Berufsausbil-

dung in besonderer Weise nach.


