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Pädagogische Grundlagen der Konzepterstellung für die praktische 
Durchführung einer Ausbildungssituation 
 

1.   Planungsmodell für die Gestaltung betrieblicher Ausbildungssituationen   
 
Ausbilderinnen und Ausbildern wird empfohlen, sich bei der Planung von Lernprozes-
sen auf anerkannte didaktische Modelle zu beziehen, die aktuelle berufs- und arbeits-
pädagogische Anforderungen berücksichtigen. Geeignet ist z. B. das langjährig 
bewährte lerntheoretische Konzept von P. HEIMANN, G. OTTO und W. SCHULZ [2]. 
Neben der hohen Akzeptanz und vielfältigen Anwendbarkeit weist es den großen 
Vorteil auf, dass sich neue Leitideen einbeziehen lassen wie z. B das angestrebte 
kompetenzorientierte Lernen in Ausbildungssituationen. Das folgende Bild zeigt das 
lerntheoretische Modell, das durch die Strukturelemente „Angestrebte Kompetenzen“ 
und „Thema der Ausbildungssituation“ modifiziert ist.  

           
          (1) 
          zu berücksichtigende 
          Bedingungen 
          (Bedingungsfelder) 
 
 
 
 
 

 
(2)  

          zu treffende 
Entscheidungen 

          (Entscheidungsfelder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch die Modifizierung ist ein Planungsmodell für Lernprozesse entstanden, das den 
Intentionen moderner Ausbildungsordnungen gerecht wird. Wer nach diesem Modell 
plant, sollte die Lernbedingungen erfassen und analysieren. Davon ausgehend sind 
didaktisch-methodische Entscheidungen hinsichtlich der Strukturelemente „Angestrebte 
Kompetenzen“, „Thema der Ausbildungssituation“, „Methodik“ und „Medien“ zu treffen. 
Das Modell ermöglicht die Planung kompetenzorientierten Lernens und erlaubt über die 
Konstruktion von Ausbildungssituationen eine Verankerung in der Lernfeld-Didaktik [6].  
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Erläuterungen zu den Strukturelementen des Planungsmodells: 
 
(1) Lernbedingungen 
Lernbedingungen sind Rahmenbedingungen der Lernenden und des Betriebes, die 
Ausbilderinnen und Ausbilder vorfinden. Sie sind für die Planung von Lernprozessen zu 
erfassen und zu analysieren. Seitens der Auszubildenden können folgende personen-
bezogene Faktoren bedeutsam sein: Alter, Geschlecht, schulische Vorbildung, Vorkennt-
nisse aus der Berufsschule, betriebliche Praxiserfahrung, bereits entwickelte Kompeten-
zen, Begabung, Persönlichkeit und Interesse. Außerdem sind die Faktoren zu berücksich-
tigen, die aus der bisherigen und derzeitigen Situation der Auszubildenden entstehen. 
Diese können sein:  
− Beziehungen zwischen Mitgliedern einer Gruppe (z. B. Verständigungsschwierigkeiten 

untereinander oder Freundschaften innerhalb der Gruppe),  
− der Lernort im Betrieb, an dem sich Auszubildende befinden (z. B. sind bestimmte 

Ausbildungsplätze bei den Auszubildenden beliebt und andere weniger beliebt). 
 
Die Erfassung und Analyse der Lernbedingungen ist deshalb von Bedeutung, weil aus 
ihnen Konsequenzen für das Gelingen der Ausbildung abgeleitet werden können.  
 
(2)    Entscheidungsfelder 
Sie stellen den eigentlichen pädagogischen Gestaltungsspielraum dar, wobei die Struk-
turelemente wechselseitig voneinander abhängig sind (Prinzip der Interdependenz).  
 
(2.1) Thema der Ausbildungssituation 
Hiermit ist primär die inhaltliche Seite von Lernprozessen gemeint. Bei der Themenfindung 
einer Ausbildungssituation muss die Ausbilderin/der Ausbilder die für den Beruf gültige 
Ausbildungsordnung berücksichtigen. Einzubeziehen sind insbesondere auch die Praxis-
anforderungen, die sich aus den Arbeits- und Geschäftsprozessen ergeben. Aus einer 
beruflichen Situation ist eine Ausbildungssituation zu konstruieren. Näheres dazu ist auf 
den Seiten 8 und 9 des Kapitels 2.3 ausgeführt und von Udo R. MÜLLER [4] in dem 
Aufsatz „Merkmale für die Konstruktion von Lernsituationen respektive Ausbildungs-
situationen“ pädagogisch begründet dargestellt.  
 
(2.2) Angestrebte Kompetenzen 
Da das Thema der Ausbildungssituation alleine nichts darüber aussagt, welche Kennt- 
nisse und Fertigkeiten erlernt und Fähigkeiten und Verhaltensweisen entwickelt werden 
sollen, sind von der Ausbilderin/dem Ausbilder die im Lernprozess angestrebten Kompe-
tenzen zu formulieren. In der Ausbildungssituation erworbene Kompetenzen befähigen  
die Auszubildenden, in vergleichbaren beruflichen Situationen angemessen zu handeln.  
Die Kompetenzorientierung ist auf den folgenden Seiten näher beschrieben.  
 
(2.3) Methodik 
Es gibt verschiedene Methoden, wie betriebliche Lernprozesse durchgeführt und Kompe-
tenzen entwickelt werden können. Ausbildungsmethoden sind z. B. die Sechs-Stufen-
Methode, das Lehr-Lern-Gespräch und die Leittextmethode. Die Ausbilderin/der Ausbilder 
wählt eine geeignete Methode und plant die methodische Vorgehensweise.  
 
(2.4) Medien 
Eng verknüpft mit der Wahl der Ausbildungsmethode, aber auch abhängig vom Thema  
der Ausbildungssituation und den angestrebten Kompetenzen, ist der Einsatz der Ausbil-
dungsmittel zu planen.  
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2.  Kompetenzorientierte Lernprozesse 
 
2.1 Von der Lernziel- zur Kompetenzorientierung  

- Ein Beitrag von Udo R. MÜLLER, Mitglied der BAP-Aufgabenkommission -  
 

 Das oberste Ziel der Berufsausbildung ist die Handlungskompetenz. Junge 
Menschen sollen dazu die Bereitschaft und die Fähigkeit entwickeln, in beruflichen 
Situationen sach- und fachgerecht, persönlich durchdacht und in gesellschaftlicher 
Verantwortung zu handeln.  
 
In der Vergangenheit wurden in der Ausbildung zur Erreichung dieser Absicht so-
genannte Lernziele formuliert. Lehrer formulierten Lernziele, die Schüler erreichen 
sollten; Ausbilder formulierten Lernziele, die Auszubildende erreichen sollten. Mit  
dem Erreichen der Lernziele war auch der Zweck der Ausbildung erfüllt. Dazu war 
jedoch die exakte Beschreibung der Lernziele, ihre Operationalisierung („Handhab-
barmachung“) sowie die genaue Messung und Bewertung der Lernergebnisse 
erforderlich.  

 

 
Start 

 

Lernprozess Lernziel 
 

Ergebnis 

 
Kritik: Diese Lernziel-orientierte Ausbildung führte dazu, dass überwiegend nur 
messbare fachliche Fertigkeiten und Fähigkeiten erworben wurden. Die Aneignung 
nicht messbarer Größen wie z. B. das Verständnis des Gelernten, die methodische 
Vorgehensweise, die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, die Kooperation mit 
Anderen, die Einstellung zur eigenen Arbeit, die Werthaltung gegenüber dem Beruf, 
dem Betrieb, der Gesellschaft, geriet dabei unmerklich in den Hintergrund. Dadurch 
verfügte der Lernende bei einer technischen oder arbeitsorganisatorischen Verän-
derung kaum über Qualifikationen, sich den neuen Anforderungen stellen zu können. 
Ferner verführte diese Lernziel-orientierte Ausbildung sowohl die Lehrenden als auch 
die Lernenden dazu, sich bereits zu Beginn des Lernprozesses zu sehr an den 
Zielgrößen zu orientieren, den eigentlichen Lernprozess unterzubewerten und am 
Schluss nur noch die erreichten Lernziele „abzuhaken“. Es war nicht auszuschließen, 
dass insbesondere für die nächste Klausur, die nächste Prüfung gelernt wurde. Die 
Nachhaltigkeit des Lernens war dadurch nicht unbedingt gewährleistet.  
 
Die Veränderung um die Jahrtausendwende (Fortschritte in der Informationstechnik 
und anderen Technologien, Abbau der Hierarchien, Veränderungen der Arbeits- und 
Geschäftsprozesse, Globalisierung usw.) haben deutlich werden lassen, dass es beim 
Lernen zwar um das Erreichen von Zielgrößen geht, aber noch deutlicher wurde, dass 
der zukünftige Berufserfolg davon abhängt, inwieweit der einzelne Mensch in der Lage 
ist, sich selbst diesem ständigen Veränderungsprozess zu stellen. Denn dazu benötigt 
er „Schlüsselqualifikationen“, die es ihm ermöglichen, sich Betätigungsoptionen selbst 
zu erschließen (z. B. sich selbst laufend informieren, mit anderen kommunizieren und 
kooperieren, in Datenspeichern recherchieren, benötigte Ressourcen disponieren, 
Aktivitäten selbstständig planen, durchführen und kontrollieren, Ideen und Konzepte 
präsentieren, eigenes Verhalten reflektieren, Konflikte bewältigen usw.). Über solche 
Fähigkeiten, Vorgehensweisen, Eigenschaften, Einstellungen oder Verhaltensweisen 
verfügt zwar jeder Mensch bereits, bevor er in die Berufsausbildung eintritt; allerdings  
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in sehr unterschiedlicher Weise. In der Ausbildung und in der Berufs- und Arbeitswelt 
werden diese jetzt als Kompetenzen bezeichnet. Kompetenzen kennzeichnen die 
innere, subjektive Seite der individuellen Leistungsfähigkeit. Kompetenzen kann man 
sich als ein Potenzial vorstellen, welches im Lernprozess durch eigenes Tun 
veränderbar ist.  
 

 
 

Potenzial 
 

Lernprozess 

►►►►►►►►►►►►►►►► 
 

Kompetenz 
 

 
Kompetenzen können nicht vermittelt oder gelehrt werden. Die Aufgabe der Berufs-
ausbildung besteht darin, in den verschiedenen Ausbildungssituationen des Lern-
prozesses dieses Potenzial so zu behandeln, dass es sich entfalten und entwickeln 
kann, dass daraus Kompetenzen entstehen und erweitert werden. Deshalb wurde die 
Orientierung an den Lernzielen durch die Orientierung an Kompetenzen ersetzt. Wer 
Kompetenzen besitzt, der kann etwas, der ist handlungsfähig. Er besitzt die Fähigkeit 
so tätig zu werden, dass er eine Absicht, ein Ziel, einen Zweck unter Beachtung von 
Handlungsprinzipien, Normen, Regeln und mit Bezug auf konkrete – die jeweilige 
Situation bestimmende – Bedingungen zu erreichen vermag. Er wird auch Situationen 
bewältigen und Probleme lösen können, die zum Zeitpunkt der Ausbildung der 
entsprechenden Kompetenz noch nicht eindeutig vorauszusehen sind. Wer 
Handlungskompetenz besitzt, kann richtig, vernünftig und erfolgreich tätig werden.  
 

2.2 Kompetenzen: Dimensionen, Formulierungen und Merkmale 
 

2.2.1 Kompetenzdimensionen 
 
Kompetenzorientierte Lernprozesse wurden zum tragenden Leitziel der beruflichen 
Bildung. Entsprechend ist der Bildungsauftrag der Ausbildungsbetriebe und beruf-
lichen Schulen auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Die Kultus-
ministerkonferenz der Länder definierte in einem Beschluss vom 23.09.2011 [3,S.15]: 
 

Handlungskompetenz 

als zentrales Ziel der Berufsausbildung 

„ist die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, 
gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht  

sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ 
 
Wer im Beruf handlungskompetent ist, kann seine erworbenen Kenntnisse, Fertig-
keiten und Fähigkeiten nutzen, um konkrete Situationen eines Handlungsfeldes zu 
bewältigen.  
 
Nach der „KMK-Handreichung“ [3, S.15-16] entfaltet sich die Handlungskompetenz in 
den Dimensionen Fachkompetenz, Selbstkompetenz1) und Sozialkompetenz. Darin 
einbezogen sind die Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lern-
kompetenz.  
__________ 

1)  Mit dem Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt die KMK seit 09/2011 die bisher verwendeten Begriffe  
     „Humankompetenz“ und „Personale Kompetenz“. 
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Die Kultusministerkonferenz definiert die Kompetenzdimensionen wie folgt: 
 

Fachkompetenz (FK) 
„ist die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und 

Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methoden-
geleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.“ 

Damit ist die Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten sowie der Erwerb 
von Fähigkeiten für die berufsspezifischen Anforderungen gemeint.  

 
 

 
Sozialkompetenz (SOK) 

„ist die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und  
zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen 

sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander  
zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die 

Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.“ 
Damit ist der Umgang mit anderen Menschen gemeint.  

 
Methodenkompetenz (MK) 

„ist die Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen 
bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (z. B. bei der Planung der 

Arbeitsschritte).“ 
Damit ist die selbstständige Planung, Durchführung und Kontrolle beruflicher 

Situationen gemeint.  
 
  

Selbstkompetenz (SEK) 
„ist die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die 

Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf 
und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene 
Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. 

Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, 
Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein.  

Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter 
Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.“ 

Damit ist die Entfaltung der Persönlichkeit des Menschen gemeint.  

Die nebenstehende Grafik stellt den 
Zusammenhang der Kompetenz-
dimensionen vereinfacht dar, wobei 
die Methodenkompetenz nicht als 
untergeordnete Teilkompetenz, 
sondern als eine Hauptkompetenz 
gesehen wird: 
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2.2.2 Konkrete Formulierung von Kompetenzen 

 
Kompetenzformulierungen sollen bestimmte Anforderungen erfüllen. J.H. STORK  
[7, S.186] empfiehlt, drei Aspekte zu berücksichtigen: 
  
• den Sachinhalt der Kompetenz, denn Kompetenzen können nur an Inhalten 

erworben und weiterentwickelt werden; 

• die Beschreibung des Verhaltens/der Handlung, denn die Anwendung der 
Kompetenzen wird in Verhaltensweisen/Handlungen sichtbar; 

• die Benennung der Situation/der Anforderung, denn Kompetenzen werden für die 
Bewältigung beruflicher Situationen erworben. 

 
 
In der folgenden Tabelle sind in Anlehnung an J.H. STORK Leitfragen gestellt, die die 
Kompetenzformulierung erleichtern:  
 

Aspekte der Kompetenzen Leitfragen zur Formulierung der Kompetenzen 

Sachinhalt der Kompetenz Was können Auszubildende nach dem 
Lernprozess? 

Beschreibung des Verhaltens/ 
der Handlung 

Woran zeigt sich das Können (die Kompetenz-
entwicklung) in der Ausbildungssituation? 

Benennung der Situation/ 
der Anforderung 

In welchen beruflichen Situationen und unter 
welchen Bedingungen kann das Gelernte  
(die erworbene Kompetenz) eingesetzt werden? 

 
 
Nachstehende Beispiele verdeutlichen die Aspekte der Kompetenzformulierung: 
 
• Die Auszubildenden reagieren angemessen (Verhalten) auf Beschwerden von 

Kunden (Situation), z. B. bei einer Falschlieferung einer Ware (Inhalt).  
[Dominante Kompetenzdimensionen: SOK und FK] 

• Die Auszubildenden planen, realisieren und prüfen (Verhalten) eine neue Elektro-
installation für ein Badezimmer (Situation) und beachten bei der Installation die 
fachlichen Vorschriften und Kundenanforderungen (Inhalt). 
[Dominante Kompetenzdimensionen: FK und MK] 

• Die Auszubildenden demontieren (Verhalten) in einem Wohnhaus einen defekten  
Öl-Heizkessel (Situation) und wenden dabei verantwortungsbewusst (Verhalten) die 
geltenden Sicherheits- und Umweltvorschriften (Inhalt) an. 
[Dominante Kompetenzdimensionen: FK und SEK] 

• Die Auszubildenden setzen sich bei der Zubereitung von Menüs (Situation) 
bezüglich der Einhaltung von Hygienevorschriften (Inhalt) mit anderen Mitgliedern 
des Küchenteams rational und sozial verantwortlich auseinander (Verhalten). 
[Dominante Kompetenzdimensionen: SEK, SOK und FK]  
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Weitere Hinweise, die bei Kompetenzformulierungen beachtet werden sollten: 

 
• Eine Kompetenz kann Anteile aus mehreren Kompetenzdimensionen beinhalten. 

Trennscharfe Abgrenzungen der Dimensionen sind oft nicht möglich.  

• Nach den Vorgaben der KMK sind bei der schriftlichen Fixierung von Kompetenzen 
keine „soll - Formulierungen“ zu verwenden. Also nicht schreiben: „Die Auszubil-
denden sollen ……. können.“ Solche Formulierungen waren früher bei Lernzielen 
üblich, sind aber bei Kompetenzen unangemessen [3, S.27]. 

• J. H. STORK [7‚ S.186] gibt zu bedenken, dass sich bei der Formulierung von 
Kompetenzen ein Spannungsfeld zwischen einer zu konkreten Formulierung einer-
seits und einer zu abstrakten Formulierung andererseits auftut. Wenn die Formu-
lierung zu konkret ist, entfaltet sich kein Transfer auf vergleichbare berufliche 
Situationen. Ist die Formulierung zu abstrakt, hat sie keinen hinreichenden Einfluss 
auf die Planung des Lernprozesses. Deshalb soll für die Planung konkreter Ausbil-
dungssituationen möglichst ein mittlerer Abstraktionsgrad angestrebt werden. Zu 
vermeiden ist in jedem Fall eine kleinschrittige Formulierung,  wie dies früher oft bei 
Feinlernzielen der Fall war.  

• Formuliert man Handlungskompetenzen für ein Lernfeld, also für eine Summe 
zusammenhängender Ausbildungssituationen, dann kann die Formulierung 
allgemeiner gehalten werden als für eine konkrete Ausbildungssituation.  

 
2.2.3 Wesentliche Merkmale von Kompetenzen 

 
• Kompetenzen beschreiben die Bereitschaften und Fähigkeiten für späteres 

Handeln im Handlungsfeld. Vgl. E. BONSEN / G. HEY [1, S.5]. 
Erworbene Kompetenzen werden im Handeln sichtbar. 

• Kompetenzen bestehen aus den Hauptbestandteilen Kenntnisse, Fertigkeiten  
und Fähigkeiten, die wechselseitig zusammenspielen und berufliche Handlungs-
fähigkeit bewirken. Vgl. BBiG § 1 Abs. 3. 

• Kompetenzen können nicht vermittelt oder gelehrt werden, sondern entstehen im 
Verlauf eines erfolgreichen Lernprozesses. Deshalb ist die Ausbildung so zu gestal-
ten, dass die Auszubildenden im Lernprozess Kompetenzen entwickeln können.  

• Damit Auszubildende Kompetenzen erwerben oder weiterentwickeln können, ist 
ihnen in Ausbildungssituationen Gelegenheit zu geben, ihr individuelles Potenzial 
zu entfalten. 

• Kompetenzen beschreiben übertragbare Fähigkeiten auf einem mittleren 
Abstraktionsgrad. Vgl. E. BONSEN / G. HEY [1, S.6]. 

• Wegen des mittleren Abstraktionsgrades von Kompetenzformulierungen ist der 
Kompetenzerwerb in der Regel ein mittel- und teilweise auch ein langfristiger 
Prozess. Vgl. E. BONSEN / G. HEY [1, S.6]. 

• Auch Kompetenzen sind eine Art Zielorientierung für den Lernprozess. Diese Ziel-
orientierung hat aber eine andere Perspektive als die von Lernzielen (vgl. Kap. 2.1).  

• Ein kompetenzorientierter Lernprozess nimmt den Lernenden als Ganzes wahr  
und fördert die ganze Person in ihren Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkom-
petenzen. Vgl. J. H. STORK [7, S.151]. 
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2.3 Konstruktion von Ausbildungssituationen als Planungshilfe für 

kompetenzorientierte Lernprozesse  
 

Die Verwendung des Begriffes „Ausbildungssituation“ in der novellierten Ausbilder-
Eignungsverordnung (AEVO) vom 21. Januar 2009 wirft Fragen auf. So z. B.:  
− Wird mit dem Wort „Ausbildungssituation“ eine inhaltliche Neuorientierung der 

betrieblichen Ausbildung nahegelegt? 
− Welche didaktische Konzeption ist mit dem Begriff „Ausbildungssituation“ 

verbunden? 
Die novellierte AEVO gibt auf diese Fragen nur indirekt Antworten. Ein wichtiger 
Hinweis findet sich in einem Beitrag von P. ULMER und K. GUTSCHOW [8, S.51]. 
Darin heißt es: „Unter Ausbildungssituation wird eine Situation verstanden, die ein 
typisches Element einer Dienstleistung oder einer Produktion wirklichkeitsnah abbildet 
und zugleich dem erforderlichen didaktischen Gehalt der Ausbildung Rechnung trägt.“ 
Ausgehend von dieser relativ abstrakten Definition und der AEVO vom Januar 2009  
hat Udo R. MÜLLER einen schlüssigen und überzeugenden Beitrag zur Klärung des 
Begriffes „Ausbildungssituation“ geleistet [4]. Dabei stellte er den Bezug zum Lernfeld-
konzept berufsschulischer Curricula her, arbeitete acht typische Merkmale (didaktische 
Kriterien) einer Ausbildungssituation heraus und setzte diese in Leitfragen um, mit 
deren Hilfe Ausbilderinnen und Ausbilder Ausbildungssituationen konstruieren können. 
Die folgende Grafik nimmt die zentralen Aussagen seines Aufsatzes auf und 
konkretisiert sie weiter für kompetenzorientiertes Lernen:  
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Bezugspunkte des vorseitigen Konstruktionsmodells sind berufliche Situationen 
(BS) im Handlungsfeld der Fachkräfte. Für einen zu planenden Lernprozess wird eine 
typische berufliche Situation ausgewählt und daraus eine Ausbildungssituation (AS) 
konstruiert. Dabei sollten didaktische Kriterien erfüllt werden wie z. B. die von Udo R. 
MÜLLER empfohlenen Merkmale (von Authentizität bis Relevanz). Es ist davon auszu-
gehen, dass eine mit diesen didaktischen Kriterien konstruierte Ausbildungssituation 
wichtige Intentionen der novellierten AEVO erfüllt und einen kompetenzorientierten 
Lernprozess ermöglicht.  
 
Die beruflichen Situationen eines Handlungsfeldes sind nicht isoliert zu sehen, vielmehr 
sollten sie im Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeits- und Geschäftsprozess 
erfasst werden. Das erleichtert die Konstruktion bedeutsamer Ausbildungssituationen 
durch Ausbilderinnen und Ausbilder und hilft den Auszubildenden, prozessorientiert zu 
lernen. Indem Auszubildende die Handlungssystematik der Arbeits- und Geschäfts-
prozesse in Ausbildungssituationen direkt erleben, wird die Kompetenzentwicklung  
in besonderem Maße gefördert. Felix RAUNER u. a. stellten im Rahmen eines For-
schungsprojektes zur Entwicklung und Messung beruflicher Kompetenzen fest: 
„Werden Auszubildende von Anfang an als Mitarbeiter behandelt und mit Arbeitsauf-
gaben betraut, deren Bedeutung sie verstehen, dann stützt dies das Hineinwachsen in 
den jeweiligen Beruf erheblich“ [5, Online-Abschlussbericht 2010, S. 42].  
 
Ausgehend von einer planvoll konstruierten Ausbildungssituation sind im Ausbildungs-
konzept auch die im Lernprozess anzustrebenden Kompetenzen zu formulieren. Aus 
diesen bildet sich langfristig bei den Lernenden eine Handlungskompetenz aus. Mit ihr 
können zukünftig berufliche Situationen bewältigt werden. Lernen für Handeln, so 
lautet die vereinfachte „Formel“, die für eine anforderungsgerechte Ausbildungskon-
zeption kennzeichnend ist. 
 
Hinweis zur praktischen Umsetzung: 
In nachfolgenden Menüpunkten dieser BAP-Plattform werden zur Durchführung einer 
Ausbildungssituation die Gliederung eines Konzeptes vorgeschlagen und zur 
Orientierung und Anregung Konzept-Beispiele bereitgestellt.  
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