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Seit der Einführung des Lernfeldansatzes haben handlungsorientierte Unterrichtskonzepte, 

wie Lernbüros oder Projekte, die handelndes Lernen mit Berufsbezug ermöglichen, an Be-

deutung gewonnen. Sprachliche Aspekte wurden dabei bisher nur selten berücksichtigt, 

gleichzeitig bieten die Konzepte oft vielfältige Anknüpfungspunkte für eine lernfeldintegrierte 

Sprachbildung. Eine Erweiterung gängiger Konzepte um die Dimension der Sprache trägt 

dabei nicht nur zum Ausbau sprachlicher Fähigkeiten bei, sondern stellt eine Grundlage für 

die Entfaltung beruflicher Handlungskompetenz dar. Sprache ist ein Instrument des Lernens, 

indem sie Verstehensprozesse ermöglicht: Somit hängt fachlicher Lernerfolg von den verfüg-

baren literalen Kompetenzen der Lernenden ab. Auch soziales Lernen basiert auf Kommuni-

kation, zu deren Reflexion schulischer Unterricht genutzt werden kann. Zudem ist ein später 

selbstorganisiertes lebenslanges Lernen nur dann möglich, wenn sprachbezogene Lernstra-

tegien beherrscht werden. 

Am Beispiel von Lern- und Arbeitsaufgaben wird gezeigt, wie ein aufgabenorientierter 

sprachbildender Unterricht im Lernfeld gestaltet werden kann. Lern- und Arbeitsaufgaben 

sind v.a. im gewerblich-technischen Bereich verbreitet und können entwicklungslogisch an-

geordnet werden, so dass eine kumulative Kompetenzentwicklung ermöglicht wird. Im Bei-

spiel des Lernbüros der technischen Assistenten wird mit einem Set aufeinander aufbauender 

Lern- und Arbeitsaufgaben gearbeitet. Sie bilden die curriculare Grundstruktur ab. Die Ler-

nenden werden dabei im Sinne des selbstgesteuerten Lernens zu zunehmender Mitgestal-

tung und Mitverantwortung für ihre Lern- und Arbeitsprozesse aufgefordert. Analog dazu 

kann die Sprachbildung einer Progression folgen, die zur selbstständigen Bewältigung kom-

munikativer Aufgaben führt. Um Lern- und Arbeitsaufgaben fachlich und sprachlich bewälti-

gen zu können, werden sowohl bildungs- als auch berufssprachliche Kompetenzen benötigt, 

die aufgabenbegleitend entwickelt und reflektiert werden. 

Ein weiteres wichtiges Element der Sprachbildung in der dualen Ausbildung wie auch in voll-

schulischen technisch-gewerblichen Bildungsgängen ist die fachübergreifende Zusammenar-

beit mit dem Deutschunterricht. Das wird an der Max-Bill-Schule seit langem praktiziert, wie 

folgendes Beispiel zeigt. In der Phase des Betriebspraktikums bei technischen Assistenten 

muss neben dem tabellarischen Bericht ein für die Jugendlichen innovativer betrieblicher 

Arbeitsprozess oder ein Bauprojekt nach den Kriterien der Handlungsorientierung auf min-

destens 10 Seiten beschrieben werden. Die Auswertung erfolgt unter fachlichen Gesichts-

punkten im Lernfeldunterricht und unter Gesichtspunkten der Sprache im Deutschunterricht. 

Präsentationen werden fachübergreifend durchgeführt. Berufssprache und Fachsprache wer-

den umfassend angewandt und geübt. 
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