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1. Problem- und handlungsorientierte Lernfeldkonzepte am Beispiel einer Kontroll- 

und Prüfaufgabe an einer elektrischen Anlage nach VDE 0100 Teil 600 
 
Im Folgenden wird eine Lernsituation unter dem besonderen Aspekt der ganzheitlichen För-
der- und Entwicklungsbeurteilung konkret beschrieben. 
Nach der Erstellung einer Anlagensteuerung zur hydraulischen Steuerung einer Säge und 
vor der ersten Inbetriebnahme ist eine Prüfung nach VDE 0100, Teil 60otto0 vorzunehmen. 
Der Auftrag hierzu kommt von einem Ausbilder eines Betriebs im Rahmen einer Lernortko-
operation. Die zu prüfende Anlage wird von Auszubildenden dieses Betriebs erstellt. 
Zielgruppe des Prüfauftrags ist eine Berufsschulklasse mit 25 Auszubildenden des Ausbil-
dungsberufs Elektroniker/in, Fachrichtung Betriebstechnik.  
 
Die Lernsituation erfüllt folgende Anforderungen an eine Lernumgebung für problemorientier-
te Ausbildung: 
 Die Auszubildenden lernen selbstgesteuert, indem sie in zunehmenden Maße selbst 

über Lernzeiten, Lernmethoden, Lernstoff und Lernziele entscheiden; z. B. konkretisiert 
ein Arbeitsplan (Abb.) diese Entscheidungen. 

 

 
 
 
 
 Die Auszubildenden sind aktiv-konstruktiv am Lernprozess beteiligt, indem sie eigen-

ständig Entscheidungen zum Arbeitsprozess treffen. Dies beinhaltet z.B. gemeinsame 
Vereinbarungen bezüglich der besonderen Beachtung bestimmter Handlungskompe-
tenzen während des Lernprozesses (siehe Einschätzbogen). 

 Das Lernen ist in einen spezifischen Kontext, das heißt in eine konkrete 
Inbetriebnahmesituation einer technischen Anlage eingebunden und bleibt nicht abs-
trakt (Abb. „Auftragsbestätigung“). 
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 Das Lernen ist sozial und kooperativ, da es als Gruppenarbeit abläuft. 
 Ausbilder bzw. Berufsschullehrer sind nicht überflüssig, sondern bieten mit kurzen Vor-

trägen, Hinweisen bzw. Impulsen Unterstützung. 
 Die Lernsituation entstammt dem Arbeitsumfeld der Auszubildenden und ist berufsty-

pisch. 
 Der Auftrag ist von den Auszubildenden in einer vertretbaren Zeit zu einer akzeptablen 

und vorzeigbaren Lösung zu führen. Messungen, das Protokoll und ein Lernplakat sind 
in einem überschaubaren Zeitraum fertigzustellen.  

 Das Problem ist so geartet, dass die Auszubildenden das erworbene Sach- und Hand-
lungswissen in ihr Wissensgefüge einordnen können. 

 Das mit dem Problem transferierte Sach- und Handlungswissen entspricht den Ausbil-
dungs- bzw. neuen Rahmenlehrplänen (siehe Rahmenlehrplan Lernfeld 5, Elektroniker 
/ Betriebstechnik; Abb. „Gegenüberstellung bzw. Analyse von Lernzielen“). 
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Das typische Ausbildungs- bzw. Lernverfahren entspricht dem einer technischen Analyse. 
Schwerpunkt ist die Demonstration eines technischen Ablaufs: Auswahl, Durchführung und 
Dokumentation eines technischen Systems; z.B. „In der beschriebenen und in Betrieb zu 
nehmenden Anlage der Steuerung einer hydraulischen Kreissäge ist die Wirksamkeit der 
angewendeten Schutzmaßnahmen norm- und fachgerecht zu überprüfen und ein Prüfproto-
koll zu erstellen. Die Funktionsprinzipien des Schutzes vor Gefahren des elektrischen Stroms 
sind zu  analysieren, zu visualisieren und zu präsentieren.“ 
Parallel zur didaktischen Lernplanung werden auch lernorganisatorische Entscheidungen 
bezüglich der Zeitdauer und der zur Verfügung stehenden Geräte (Abb. „Belegungsliste“) 
getroffen. Die Sozialform des Arbeitsprozesses ist die Gruppenarbeit. 
 
 
 

 
 
 

1.1 Didaktisch-methodisch Verlaufsstruktur und Leistungsbeurteilung: 
Der Lernauftrag orientiert sich an den Stufen einer vollständigen Handlung.  
 
Handlungsorientierte Lern- und Reflexionsschleife 
Handeln ist immer bewusst und zielgerichtet und besteht aus den Schritten Planen, 
Durchführen und Bewerten. Das Wesentliche der problemorientierten Ausbildung liegt 
darin, dass Auszubildende 
– mit einem technischen Problem konfrontiert werden, 
– das Problem zielgerichtet analysieren und Lösungsprinzipien entwickeln, 
– das Problem möglichst eigenständig lösen und 
– das Arbeitsergebnis und den Arbeitsprozess kritisch bewerten. 
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Analog dazu erfolgt auch der Ablauf einer problem- und handlungsorientierten Ausbil-
dung in den Phasen der problem- und handlungsorientierten Lern- und Reflexions-
schleife (Abb. „Lernschleife“): 
 

 
 
 
 
 

Phase 1: Auftrags-Übergabe-Situation 
Problem- und handlungsorientierte Ausbildung beginnt (je nach „didaktischer Reich-
weite“) mit einem Technischen Auftrag, einem Technischen Problem oder einer Tech-
nischen Gestaltungsaufgabe. Das Arbeitsziel wird in einem "Lernvertrag" (Zielverein-
barung,  Kompetenz- und Zeitplan) formuliert und  präzisiert. Die Auszubildenden be-
kommen demgemäß konkrete Vorgaben bezüglich der zu erbringenden Leistungen, 
den zu beachtenden Kompetenzen und dem einzuhaltenden zeitlichen Rahmen (Abb. 
„Lernsituation“). 
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Phase 2: Informieren 
Zielaspekt der Informations- oder auch Problemstrukturierungsphase ist, dass die 
Auszubildenden die Funktionsstruktur, das Wirkprinzip und das Arbeitsziel möglichst 
eigenverantwortlich festlegen. Es geht bei diesem Strukturierungsprozess darum, die 
Struktur fachlicher Sachverhalte so in das bestehende Vorwissen zu überführen, dass 
neues Wissen und neue Fähigkeiten wieder einsichtig auf Nichtgelerntes angewendet 
werden können. Die Informationsphase umfasst dementsprechend die Analyse der 
Funktionsstruktur und des Wirkprinzips der Anlage und der vorhandenen Schutzmaß-
nahmen sowie das Bestimmen der einzelnen Betriebsmittel. Hierzu ist u.a. die Monta-
gezeichnung zu studieren (Abb. „Montagezeichnung“). 
 

 
 
 
Die auf dem Bild der Anlage (Abb. „Anlage“) zu sehenden Betriebsmittel sind mit ihrer 
fachgerechten Bezeichnung zu benennen und später mit dem normgerechten Schalt-
zeichen zu kennzeichnen. Die vorhandenen Schutzmaßnahmen sind bis zur überge-
ordneten Unterverteilung zu bestimmen. Festzustellen ist, welche Prüfungen durchzu-
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führen sind. Die Auszubildenden müssen sich mit dem Messgerät vertraut machen. 
Hierzu müssen sie im Internet die Bedienungsanleitung recherchieren. 
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Phase 3: Planen 
Problemlösungen entstehen durch Denken und Handeln in allen Formen, durch kon-
krete und formale Operationen in Verbindung mit dem Kombinieren und Abwandeln 
von Erfahrungen und bereits bestehendem Wissen sowie dem Verwerten neuer Infor-
mationen. Zielaspekt in der Planungsphase ist z. Bsp., einen Arbeitsplan zu erstellen, 
der Zuständigkeiten und Termine festlegt. Die konkrete Prüfung der Anlage bzw. der 
Zeitpunkt ist aufgrund nur einer zur Verfügung stehenden Anlage bzw. Messgerät ei-
genständig zu koordinieren und in einer Belegungsliste festzuhalten. 

 
 
Phase 4: Entscheiden 

 Die Auszubildenden lösen das Problem möglichst selbständig und eigenverantwortlich 
nach dem Prinzip der "methodischen Selbstwahl". 

 Zu entscheiden ist u.a., welche Schutzmaßnahmen vorliegen und welche Prüfungen 
demgemäss fach- und normgerecht durchzuführen sind. Andere Entscheidungen sind 
z.B. bei der Visualisierung des Wirkprinzips der Schutzmaßnahmen auf dem Lernpla-
kat oder bei der gemeinsamen Arbeitsplanung zu treffen. 

 
 
Phase 5: Durchführen 

Die Problemlösung ist durch konkretes Handeln herbeizuführen, wobei auch neue In-
formationen sowie eigene Erfahrungen einzubringen sind. Von der Anlage ist ein 
Blockschaltbild zu erstellen, das die Leitungen zwischen den Komponenten und die 
Komponenten selbst fach- bzw. normgerecht bezeichnet. Die Anlage ist zu Überprüfen 
und die erforderlichen Messungen sind vorzunehmen. Ein Lernplakat (Handlungspro-
dukt) ist anzufertigen, auf dem der Auftrag so übersichtlich und verständlich wie mög-
lich darzustellen ist. 
Die Präsentation bezieht sich auf der einen Seite auf das Funktionsprinzip der Steue-
rungsanlage. Dies wird von den Auszubildenden des Lernortkooperationspartners ge-
leistet.  
Auf der anderen Seite ist die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von einer ausge-
wählten Gruppe der Berufsschulklasse zu erläutern. Hierzu sind Moderationskärtchen 
mit Stichwörtern anzufertigen. Der Vortrag ist zu strukturieren (Einführung, Hauptteil, 
Schlussteil). Die Zusammenhänge sind adressatengerecht darzustellen (Ausbilder 
bzw. Auszubildende des Kooperationspartners). Der Einsatz verschiedener Medien 
(Plakat, Beamer, Tafel, Folien) ist zu planen. 
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Phase 6 : Bewerten / Kontrollieren 
Die Arbeitsergebnisse sind einer Funktions- und Qualitätskontrolle zu unterziehen. Ein 
Prüfprotokoll (Abb. „Prüfprotokoll“) ist zu erstellen. Aus den Prüfergebnissen bzw. Be-
obachtungen sind fachgerechte Schlüsse zu ziehen. Lernplakate anderer Gruppen 
sind nach festgelegten Kriterien (Abb. „Lernplakatbewertung“) zu bewerten. Die Be-
wertung des Arbeitsergebnisses und des Arbeitsprozesses erfolgt auf der Basis des 
Einschätzbogens in einem Rückmeldebogen und münden bei Bedarf in ein Rückmel-
degespräch. 
Anforderungen an eine ganzheitliche Leistungsbeurteilung sind, dass die Auszubil-
denden 
 zu Lernbeginn über die intendierten Kompetenzen, Lernziele und Beurteilungs-

kriterien informiert werden oder diese Kompetenzen bzw. Ziele selbst planen 
und so die Beurteilungskriterien mitentscheiden. 

 im Lernprozess nach gemeinsamen Kriterien gezielt beobachtet werden bzw. 
selbst beobachten. 

 in der Rückkopplung ihren Arbeits- und Lernprozess gezielt reflektieren. 
 
Um die genannten Anforderungen zu erfüllen, wird gemeinsam mit den Auszubilden-
den eine Auswahl aus mit dem Lernortkooperationspartner zusammengestellten Kom-
petenzen getroffen. 
Diese Auswahl sollte die Fähigkeiten der Auszubildenden am Anfang der Ausbildung 
nicht überfordern und findet sich in dem Einschätzbogen (Abb. „Einschätzbogen“) wie-
der, mit dem die Auszubildenden sich selbst und zwei ihrer Mitarbeiter einschätzen. 
Das heißt, jeder Auszubildende erhält zwei Fremd- und eine Eigenbewertung. Der 
Einschätzungsbogen mit den vereinbarten Handlungskompetenzen wird als Gedächt-
nisstütze am Anfang des Arbeitsprozesses ausgegeben, jedoch ohne zu benennen, 
welche Mitarbeiter bzw. Gruppenmitglieder einzuschätzen sind. Absprachen sollen 
hiermit vermieden werden. Die Zuordnung und die tatsächliche Bewertung finden noch 
vor der Reflektionsphase statt. Hier ist jedem Auszubildenden mitzuteilen, welche Mit-
arbeiter aus der Gruppe von ihm einzuschätzen sind. Dies erfolgt anonym, d.h. die 
Namen der Einschätzenden werden mit Zahlen codiert, weil die Einschätzungsbögen 
später zusammen mit dem Bewertungsmuster an die betroffenen Auszubildenden 
ausgeteilt werden. Damit soll eine möglichst objektive Einschätzung der Auszubilden-
den gefördert werden. 
Die Auswertung der Einschätzungsbögen und die entsprechenden Bewertungsmuster 
(Abb. „Bewertung“, Abb. „Ganzheitliches Kompetenzprofil“) werden mit Hilfe einer Ex-
cel-Tabelle und eines Word-Serienbriefs in einer akzeptablen Zeit erstellt. Das Unter-
schreiben der Bewertungsmuster vom Auszubildenden, Ausbilder und Lehrer dient der 
Verstärkung der Ernsthaftigkeit. 
Ziel der Verlaufsbeobachtung und Bewertung ist zum einen die Einschätzung des Er-
reichungsgrades der vereinbarten Kompetenzen und zum anderen eine Verdeutli-
chung der in einer modernen Arbeitswelt erforderlichen Kompetenzen. Die Bewertun-
gen der Auszubildenden dienen nicht dem Ableiten von Mitarbeitsnoten, hierzu sind 
lediglich Beobachtungen des Lehrers relevant. 
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Phase 7: Evaluation 
In der Reflektions- bzw. Evaluationsphase ist durch ein anonymes Feedback auf 
Kärtchen festzuhalten, was in Bezug auf den gesamten Handlungsprozess positiv 
bzw. negativ wahrgenommen wurde (Abb. „Feedback“). Verbesserungsvorschläge 
sind auf Kärtchen zu schreiben  und an einer Pinwand zu sammeln und zu ordnen. 
 
 

 
 
 
 
1.2 Fazit 

Die beschriebene problem- und handlungsorientierte Lernsituation mit konkretem Ar-
beitsauftrag ist im Rahmen der Bedingungen einer Berufsschulklasse mit ca. 20 Aus-
zubildenden des Ausbildungsberufs Elektroniker der Fachrichtung Betriebstechnik oh-
ne unzumutbaren großen organisatorischen Aufwand zu realisieren. 
Die elektrische Anlage entspricht dem Aufbau einer praktischen Prüfung der IHK-
Abschlussprüfung Teil 2, die freundlicherweise von einem Lernortkooperationspartner 
dauerhaft zur Verfügung gestellt wird. Durch eine genaue Arbeitsplanung ist es allen 
möglich, die Überprüfungen an der Anlage in einem zeitlich ausreichenden Rahmen 
durchzuführen.  
Der Arbeitsaufwand für die Auswertung der Einschätzungsbögen ist aufgrund der Au-
tomatisierung mit Excel akzeptabel. Der Zeitaufwand für die Durchführung des Lern-
auftrags ist relativ hoch, sodass zusätzliche lehrerzentrierte Phasen zur schnelleren 
fachlichen Orientierung notwendig sind. 
Die Akzeptanz des Lernauftrags und seiner Ausgestaltung seitens der Schüler ist 
hoch. 
Die Zusammenarbeit bzw. Kooperationen mit den Ausbildungsbetrieben im dualen 
System gelingt unter anderem über Verknüpfungen der praktischen und theoretischen  
Ausbildungsinhalte. 


