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1 Einleitung
1.1 Problemstellung

„Handlungsorientierung“ und „Handlungsorientierter Unterricht“ als „Leit-

kategorien“ didaktischer Reflexion und unterrichtlichen Handelns erleben

seit den 80er Jahren eine „Konjunktur“ (PÄTZOLD 1992, S. 14), deren

Ende auch heute noch nicht absehbar ist. In (fach-)didaktischen Ab-

handlungen zählen sie nach wie vor zum obligaten begrifflichen „Mobiliar“,

und in pragmatisch angebundenen Diskussionskontexten entzünden sie

nicht selten polarisierende Legitimierungsversuche „traditioneller“ und

„handlungsorientierter“ Positionen.

Eine Triebfeder der Diskussion über die Veränderung des unterrichtlichen

Status quo repräsentiert die Kritik an der „Dominanz des Detail- und

Definitionswissens gegenüber dem fast völligen Fehlen komplexer Ziele

und handlungsmäßig organisierter Lerninhalte“ (REETZ 1984, S. 191) und

einer damit (notwendig) zusammenhängenden rezeptiv ausgerichteten

Lehr-Lernpraxis (vgl. PÄTZOLD 1995a, S. 155). Dabei stimmt allerdings

bedenklich, daß die stoffliche Überfrachtung des Unterrichts, welche „die

Unterscheidung von Wichtigem und Unwichtigem“ (REETZ 1984, S. 191)

erschwert, bereits vor mehr als 30 Jahren beklagt wurde: „Der

Kardinalfehler fast aller wirtschaftsberuflichen Stoffpläne ist ihre

unübersehbare Stoffülle“ (SCHLIEPER 1956, S. 134 f.).

Und so stoßen Bestrebungen zur Auflösung der bestehenden „Stoff-

lastigkeit“ bei gleichzeitigem innovatorischem Vorstoß in Richtung einer

„Handlungsorientierung“ vielerorts auf wohlwollende Akzeptanz. Nicht

alleine der Abbau der inhaltlichen Fülle wird angemahnt, sondern auch

- und damit diese Forderung flankierend - die Rückführung des

allenthalben festzustellenden Übergewichts der Lehrerzentrierung und der

Betonung der sprachlichen, fachsystematischen Vorlagen gemäßen

Wissensvermittlung. Eine Folge dieser „Verkopfung“ - so die Verfechter

des neuen Konzepts - sei die Entstehung einer „entsinnlichten“, die

Interessen der Schüler ignorierenden Lernkultur (vgl. JANK/MEYER 1994,

S. 339). In dieser solle vielmehr zunehmend ganzheitliches und selbst-

organisiertes Lernen und Handeln des Schülers Platz greifen, um einen
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Ausgleich zu schaffen für den Verlust unmittelbarer Praxisnähe, die in

einer auf rasche wissenschaftliche, technische und ökonomische

Veränderungen reagierenden Gesellschaft bei der Aneignung kultureller

Bestände immer mehr durch Sekundärerfahrungen vertreten wird (vgl.

PÄTZOLD 1995b, S. 576). Handlungsorientierter Unterricht, gerichtet

gegen eine „wortorientierte“ Schule (im Sprachduktus der Reform-

pädagogik auch „Buchschule“ genannt) und angetreten mit der Forderung

nach Selbständigkeit im Lernen und Denken, böte den Schülern ein

Forum zur individuellen Auseinandersetzung mit Lebens- und Arbeits-

situationen und damit gleichzeitig die Möglichkeit zur Entfaltung ihrer

Persönlichkeit (vgl. PÄTZOLD 1992, S. 17 sowie BONZ 1999, S. 111 f.).

Die Überwindung einer curricular überfrachteten, „rezeptiven“ metho-

dischen Monokultur liefert jedoch nur eine - allerdings genuin pädago-

gische - Begründungsfigur zur Legitimierung handlungsorientierter Lehr-

Lernprozesse. „Die Erfolgsgeschichte handlungsorientierter Ansätze

gründet vor allem auf die an sie geknüpfte Erwartung, damit den

veränderten und den zukünftigen Arbeitsanforderungen besser zu ent-

sprechen“ (CZYCHOLL/EBNER 1995, S. 40). Wesentliche Impulse erhielt

die Neuorientierung der kaufmännischen Berufsausbildung dabei von den

sich im Verwaltungssektor zunehmend durchsetzenden Informations- und

Kommunikationstechniken (IuK). Die Tendenz zu „ganzheitlicheren Ar-

beitsvollzügen“ sowie zur Betonung allgemeiner intellektueller Fähig-

keiten drängte das berufliche Spezial- und Erfahrungswissen zurück und

hob statt dessen sog. prozeßunabhängige Fähigkeiten (z. B. Funktions-

wissen, Sozialkompetenz, Flexibilität in bezug auf neue Anforderungen

und Arbeitsinhalte, technische Intelligenz im Sinne einer Problem-

lösungskompetenz [vgl. HEINZ 1991, S. 408]) bzw. „Schlüssel-

qualifikationen“ hervor (vgl. hierzu z. B. DÖRIG 1994 und REETZ 1994a

und b).

Die Bewältigung „der komplexer und dynamischer werdenden ökono-

mischen und sozialen Umwelt“ nötige, so die Vertreter entsprechender

handlungsorientierter Unterrichtskonzepte, folglich zu Lehr-Lernarrange-

ments, in denen umfassende Handlungszusammenhänge den Ausgangs-
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punkt des Lernens auf der Grundlage aktiven Handelns in authentischen,

simulierten oder symbolisch repräsentierten (Handlungs-)Situationen

bilden sollten (vgl. REETZ 1994b, S. 19).

Kann man der ersten Begründungsfigur eine pädagogische Perspektive

attestieren, so wird diese durch den inhärenten pragmatisch-funktiona-

listischen Charakter der zweiten Variante ausgeblendet: Die Qualifi-

kations(an)forderungen der Wirtschaft wirken über die didaktisch-

curriculare Ebene auf den Unterricht ein. Vor dem Hintergrund dieser

„funktionalistischen“ Interpretation sind die von praktischem Reformeifer

getragenen zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema „Handlungs-

orientierung“, die verschiedenen, von Vertretern der berufs- und wirt-

schaftspädagogischen Fakultäten betreuten Modellversuche sowie die

auch von der Kultusbürokratie akzeptierte und geforderte Hinwendung zur

Handlungsorientierung konsequent (vgl. z. B. SEKRETARIAT DER STÄN-

DIGEN KONFERENZ DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN DER

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1991: Rahmenvereinbarung über

die Berufsschule, künftig „Rahmenvereinbarung“ genannt, S. 3 f.).

Die zunächst pragmatisch legitimierte „handlungsorientierte“ (Rück-)Wen-

dung rekurriert bei (anfänglich meist ex post unternommenen) lern-

theoretischen Fundierungsversuchen vor allem auf die kognitive Hand-

lungstheorie AEBLIs. Insbesondere die Lernbüroarbeit unterliegt ihrer

didaktischen Direktive (vgl. CZYCHOLL 1989, S. 167).

Einen weitereren Bezugsrahmen bietet die materialistische Aneignungs-

theorie; zu ihren bedeutendsten Repräsentanten zählen u. a.

LEONTJEW, GALPERIN, TOMASZEWSKI und RUBINSTEIN. Die an die

Ergebnisse der genannten Richtung anknüpfende Arbeitspsychologie

bzw. Handlungsregulationstheorie wird im deutschen Raum vor allem von

HACKER und VOLPERT vertreten (vgl. PANCRATZ 1993, S. 218 sowie

CZYCHOLL 1999, S. 218).

Darüber hinaus greift man - weniger umfassend-konzeptuell als vielmehr

ad hoc-argumentativ - auf lern- und motivationspsychologische Befunde
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zurück (vgl. u. a. CZYCHOLL/EBNER 1995, S. 45 und GUDJONS 1994,

S. 36 f.).

Im Verwendungszusammenhang des in seinen (praktischen) Bedeutungs-

varianten schwerlich auszuleuchtenden Begriffs der Handlungsorien-

tierung beherrscht die gegenwärtige Diskussion jene konzeptionelle Figur,

die „eine bestimmte Art der Gewinnung und Festlegung von Lernzielen

und -inhalten sowie/oder eine bestimmte methodische Gestaltung der

Lernsituation meint“ (CZYCHOLL/EBNER 1995, S. 40, vgl. auch EBNER

1992, S. 35 f.). Sie steckt denn auch den thematischen Rahmen dieser

Arbeit ab.

In dieser soll eine kritisch-konstruktive Analyse des einen „Paradigmen-

wechsel“ und - darin inbegriffen - einen „neuen Persönlichkeitstyp“ (vgl.

SCHNEIDER 1991, S. 46) postulierenden handlungsorientierten Unter-

richts unternommen werden. Sie muß allerdings angesichts des kaum

einlösbaren Anspruchs auf vollständige Erfassung jener unter dem Signet

der „Handlungsorientierung“ geführten Konzepte - die zum Teil formal,

intentional und inhaltlich disparate Züge aufweisen -  thematisch verdich-

tet werden.

So dominiert diese Arbeit das Interesse an der methodischen Dimension

der didaktisch-unterrichtlichen Ebene. Dies läßt sich einerseits begründen

mit der exponierten Stellung, die der letztgenannte Aspekt in aktuellen

theoretischen Erörterungen und unterrichtspraktischen Überlegungen ein-

nimmt (vgl. z. B. REINISCH 1999a, S. 12 sowie CZYCHOLL 1999,

S. 216 ff.). Der sich darin darstellende Diskussionskontext nötigt - auch

wegen einer bisweilen randständigen Betrachtung der den hand-

lungsorientierten Unterricht konstituierenden Faktoren sowie einer oftmals

unzureichenden Explikation kategorialer Konzeptbegriffe - zu einer

kritischen Auseinandersetzung mit diesem Ansatz.

Andererseits zielen neben den oben bereits erwähnten administrativen

Vorgaben der „Rahmenvereinbarung“ auch die „Handreichungen für die

Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz (KMK)
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für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Ab-

stimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Aus-

bildungsberufe“ auf eine konkret gefaßte Variante der Handlungs-

orientierung, die „Lernen durch Handeln“ befürwortet (vgl. SEKRETARIAT

DER STÄNDIGEN KONFERENZ DER LÄNDER IN DER BUNDES-

REPUBLIK DEUTSCHLAND 1999, künftig als „Handreichungen“ zitiert,

S. 10). Durch die Idee des „Lernfeldes“, als ihrer inhaltlich-konzeptionellen

Ausformung  gleichsam den „didaktischen Schlußstein“ bildend, wird

Handlungsorientierung auf curricularer Ebene „befestigt“ (vgl.

„Handreichungen“, S.14 sowie REINISCH 1999b, S. 412).

Schließlich wird in den Richtlinien und Lehrplänen für die Berufsschule in

Nordrhein-Westfalen, Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel, künftig als

„Richtlinien“ zitiert, für das Fach Warenverkaufskunde die „besondere Be-

deutung“ von Unterrichtsformen betont, „in denen Handlungsorientierung

und Schüleraktivität im Vordergrund stehen“ (DER KULTUSMINISTER

DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 1990, S. 14). Dem normativen

Anspruch derartiger Maßgaben bleibt eine tiefergehende Erörterung

geschuldet.

Die oben angekündigte Hinwendung zum methodischen Typ hand-

lungsorientierter Konzeptionen läßt auf den ersten Blick eine partiali-

sierte, „eindimensionale“ Sichtweise vermuten. Eine solche verbietet sich

nun allerdings angesichts der Komplexität sich gegenseitig bedingender,

intern und von außen wirkender Bestimmungsfaktoren von Lehr-

Lernprozessen (vgl. WINNEFELD 1971, S. 36). Zwar ist die Berück-

sichtigung aller die konkrete Unterrichtswirklichkeit etablierenden Er-

scheinungen als Basis rational geleiteter Lehrerhandlungen in der

pädagogischen Praxis kaum einzulösen, bleibt aber zumindest als

regulative Idee fruchtbar zu machen.

Das legen die Arbeiten der von Paul HEIMANN begründeten sogenannten

Berliner Schule der Didaktik nahe. In seiner lerntheoretischen Konzeption

unterscheidet er zwei Stufen der Reflexion: die Stufe der „Struktur-

Analyse“ und die Stufe der „Faktoren-Analyse“. Auf der (im hier
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diskutierten Zusammenhang relevanten) ersten Stufe werden die formal

konstanten, inhaltlich jedoch variablen elementaren Strukturen des

Unterrichts eruiert. Dabei faßt HEIMANN als Entscheidungsfelder

unterrichtlicher Planung und Analyse Intentionen, Inhalte, Methoden und

Medien zusammen; die diese Bereiche determinierenden anthropo-

logischen (anthropogenen) und sozialkulturellen Voraussetzungen be-

zeichnet er als Bedingungsfelder (vgl. HEIMANN 1962, S. 415 ff.).

Nun resultiert aus der strukturtheoretischen Auffassung dieser Didaktik

das „Prinzip der Interdependenz der Unterricht konstituierenden Momen-

te“ (SCHULZ 1979, S. 44 f.), welches die „widerspruchsfreie Wechsel-

wirkung“ aller Planungsfaktoren unterrichtlicher Situationen zum Aus-

druck bringt. Es fordert unter anderem,  methodische Entscheidungen nur

bei gleichzeitiger Erwägung des Bedingungsfeldes zu treffen. Gerade die

„als Grundlagen (fach-)didaktischer Entscheidungen grundsätzlich unum-

stritten bedeutsamen anthropogenen und sozio-kulturellen Bedingungen“

(BURBACH 1985, S. 70) sind in ihrer „Determination aller Unter-

richtsverläufe“ (HEIMANN 1962, S. 416) von besonderer Relevanz.

Daraus erhält die Auseinandersetzung mit handlungsorientiertem Unter-

richt ihre besondere Richtung, indem nämlich der - didaktischen Ent-

scheidungen stets zu unterlegende -  „durchgehende“ Interdependenz-

bzw. Implikationszusammenhang (vgl. HEIMANN 1962, S. 418 sowie

BLANKERTZ 1980, S. 94 ff.) unterrichtlicher Strukturmomente zum

Prüfraster der kritischen Reflexion befördert wird.

1.2 Problemschwerpunkte der Arbeit
1.2.1 Anthropogene Bedingungen der Lerngruppe

Erzieherisches Handeln, und damit auch Unterricht und die auf ihn

gerichteten didaktischen Modelle, Theorien und Konzepte, geht von einem

ostentativ ausgewiesenen oder implizit unterstellten Menschenbild, „d. h.

von einer mehr oder weniger abstrakten bzw. konkreten Vorstellung über

das Wesen des Menschen“ (BURBACH 1985, S. 53) aus. Eine

Würdigung didaktischer Ansätze hat somit auch und vordringlich eben
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jenes ausgewiesene Menschenbild zu thematisieren, das den jeweiligen

Entwurf fundiert. Dies berührt unterdessen nicht die Legitimation solcher

- überhöhte anthropologische Grundannahmen implementierender -

Modelle und Konzeptionen, welche - zu ´Idealtypen` verdinglicht - vor-

nehmlich der Beurteilung konkreter Sachverhalte und modelltheoretischer

Implikationen dienen (vgl. WEIDENMANN/KRAPP 1994, S. 12).

Gleichwohl sollte ein auf Veränderung der unterrichtlichen Praxis gerich-

tetes handlungsorientiertes Unterrichtskonzept, bei dem überwiegend

„Fragen der Umsetzung unter alltäglichen Arbeitsbedingungen“ (JANK/

MEYER 1994, S. 290) diskutiert werden, sich trotz (oder gerade wegen)

seines „präskriptiven“ Charakters nicht der Kritik seiner antezedenten

Bedingungen verschließen. Andernfalls liefe es Gefahr - analog der

Problematik in theoretischen Aussagesystemen -, wegen der fehlenden

empirischen Nähe dieses prototypischen „Homunkulus“ nur solche

Aussagen bzw. Handlungsempfehlungen „zu produzieren“, die

ausschließlich für eine diesem Idealtypus entsprechende - und in dieser

„Reinheit“ kaum vorfindliche - pädagogische Zielgruppe Gültigkeit

beanspruchen dürfen. Damit aber käme dem Konzept lediglich

analytischer Charakter zu, ragten seine Implikationen nicht über den

Status bloßer Tautologien hinaus (vgl. HEMPEL 1993, S. 99 sowie auch

ALBERT 1993).

So interessiert im Rahmen einer kritischen Erörterung von Unterrichts-

konzepten, die „eine griffige Orientierung unterrichtspraktischen Han-

delns“ (JANK/MEYER 1994, S. 290 f.), eine „Didaktik zum Anfassen“

liefern wollen, nicht das idealisierte, durch „Isolierung und Überspitzung

bestimmter Aspekte konkreter empirischer Phänomene“ (HEMPEL 1993,

S. 90) erzeugte Menschenbild, sondern das tatsächlich vorfindliche

anthropogene Bedingungsfeld. Allein auf der Basis einer realitätsnahen

Rekonstruktion des zu erziehenden Menschen läßt sich ein tragfähiges,

pädagogische Zielvorstellungen entwickelndes Konzept denken, aus dem

sich umsetzbare Handlungsvorschriften bzw. -strategien folgern lassen

(vgl. BURBACH 1985, S. 54). Eine der unterrichtspraktischen Ebene

verpflichtete Didaktik1) muß daher das stark überzeichnete, abstrakte Bild
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vom Menschen konkreter fassen, also „empirisch interpretieren“. Nur so

läßt sich der „utopische Überschuß“ reduzieren und damit gleichzeitig die

Chance erhöhen, „praktisch“ zu werden (vgl. hierzu auch JANK/MEYER

1994, S. 16 f. und S. 355, MEYER 1989, S. 425 ff. sowie ARNOLD/

MÜLLER 1993, S. 332).

Wie stellt sich nun im hier zu thematisierenden Typ handlungsorientierter

Konzeptionen eben dieses Menschenbild dar? Der Beantwortung dieser

Frage sei vorausgeschickt, daß die sich aus der bereits angedeuteten

Vielfalt handlungsorientierter Unterrichtskonzepte ergebende Inhomoge-

nität der fraglichen - trotz der durch die methodische Akzentuierung schon

quantitativ begrenzten - Gruppe eine pauschale Stellungnahme blockiert.

Dennoch läßt sich auf der Folie explizit angegebener und/oder

unausgesprochen unterstellter Annahmen zum Menschenbild zumindest

aspektisch in den verschiedenen handlungsorientierten Konzepten ein

Grundkonsens ausmachen.

So kann aus dem durch die Merkmale der „Selbstorganisation“ und

„Selbstqualifizierung“ gekennzeichneten Paradigma beruflicher Bildung

(vgl. SCHNEIDER 1991, S. 45 ff.) und dessen Fruchtbarmachung in

Gestalt handlungsorientierten Unterrichts ein Lerntyp erschlossen wer-

den, der lernmotiviert und zum selbständigen Lernen fähig ist.

Eine solche Schlußfolgerung liegt in der Logik jedes menschlichen

Verhaltens, das auf eine Motivation gründet, welche sich auf „das

Ingangsetzen, Steuern und Aufrechterhalten von körperlichen und psychi-

schen Aktivitäten“ (ZIMBARDO 1992, S. 344) bezieht. Lernen als Aus-

schnitt menschlichen Handelns und Erlebens benötigt Motivation als

Quelle der Aktivierung und Energetisierung, der Aufrechterhaltung und

Persistenz und als Wegweiser der Richtung dieses Prozesses (vgl.

STENDENBACH 1964, S. 65; KRAPP 1993, S. 188).

Handlungsorientierter Unterricht scheint in besonderem Maße dieser

Motivation zu bedürfen, da er - eher als der konventionelle Unterricht -

dem in die Selbständigkeit „entlassenen“ Lerner die Möglichkeit eröffnet,
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sach- bzw. lernprozeßfremden Intentionen nachzugeben, d. h. also sich

nicht dem „Zwang“ des durch die unterrichtliche Situation aufgegebenen

Lernerfordernisses zu „beugen“. So vertraut Handlungsorientierung

darauf, „daß junge Menschen neugierig sind, daß sie fragen und staunen

können, daß sie ihre Umwelt erfahren und experimentierend erproben

wollen“ (JANK/MEYER 1994, S. 355).  Basales Element eines wie auch

immer angelegten handlungsorientierten Unterrichts ist somit das

Bemühen, „Selbststeuerung und Selbsttätigkeit der Schüler zu stimulieren

und ´um jeden Preis` zu erhöhen“ (ARNOLD/MÜLLER 1993, S. 325).

Neben der Lernbereitschaft bleibt selbstorganisiertes Lernen auf die

Kompetenz zur selbständigen Gestaltung eben dieses Prozesses verwie-

sen. Zweites wesentliches Konstituens handlungsorientierter Lehr-Lern-

situationen ist folglich die Selbständigkeit. Sie läßt sich charakterisieren

als Ausdruck einer - graduell zu differenzierenden - Fähigkeit, das Lernen

„in die eigene Hand zu nehmen, zielstrebig und effizient zu arbeiten,

selbständig Aufgaben und Probleme zu lösen, konstruktiv mit anderen

Schülern zu kommunizieren und zu kooperieren, kompetent zu planen

und zu organisieren“ (KLIPPERT 1993, S. 437). Das Merkmal der

Effizienz bemißt sich nicht zuletzt auch daran, wie der Lerner die

Bedingungen des Lernens, d. h. seine (Lern-)Umwelt, im Sinne einer

Optimierung dieses Prozesses nutzt (vgl. GULDIMANN 1997, S. 176).

Aus der bisherigen Betrachtung ergibt sich, daß handlungsorientierter

Unterricht von motivierten bzw. interessierten und zum selbständigen

Lernen befähigten Schülern ausgeht. Dies führt zum ersten Problem-

schwerpunkt dieser Untersuchung:

Inwieweit treffen die in den hier zu behandelnden handlungsorientierten
Unterrichtskonzepten explizit oder implizit enthaltenen Annahmen
bezüglich der Lernmotivation und der Fähigkeit zum selbständigen Lernen
auf die konkret vorliegende Lerngruppe zu bzw. unter welchen lern-
gruppenspezifischen Bedingungen sind die Annahmen möglicherweise
nicht mehr haltbar?

Wenn  einerseits der „Subjektbezug“ sowie die „Schülerpersönlichkeit“ im

Vordergrund des handlungsorientierten Unterrichts stehen (vgl. z. B.

GOLDBACH 1995, S. 252 ff., PÄTZOLD 1995a, S. 159 f. sowie KAISER/
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KAMINSKI 1994, S. 74); wenn eben dieser Unterricht „subjektorientiert an

den subjektiven Interessen und Bedürfnissen der Lernenden“ (HALFPAP

1996, S. 13; vgl. dazu auch JANK/MEYER 1994, S. 357, SÖLTENFUSS

1987, S. 19, BONZ 1999, S. 121 sowie SCHELTEN 1995, S. 10) an-

knüpft; wenn der „Auszubildende in den Mittelpunkt des Interesses“

(SCHNEIDER 1991, S. 45) rückt und wenn andererseits akzeptiert wird,

daß über Unterrichtskonzepte und deren Realisierung wohl kaum rezep-

tionsunabhängig geurteilt werden kann (vgl. REINISCH 1989, S. 102),

dann bildet eben diese Lerngruppe den Zielpunkt didaktischer wie

unterrichtspraktischer Erwägungen und Handlungen.

Daraus folgt, daß die kritische Diskussion einer Konzeption, die auf die

Gestaltung von Lehr-Lernsituationen gerichtet ist, insbesondere eine

solche, die Subjektorientierung auf ihre Fahnen geschrieben hat, sich

eben an diesem Subjekt als einem „realistischen“, weniger einem „idea-

listischen“  Lernenden orientieren muß (vgl. ähnlich STARK u. a. 1997,

S. 214). Dieser Gedanke stand am Anfang einer empirischen Erhebung

zur Ermittlung der Lernergebnisse handlungsorientierten Unterrichts im

Vergleich zum konventionellen  Unterricht.

Eine Berufsschulklasse, bestehend aus 16 VerkäuferInnen und Kauf-

leuten verschiedener Branchen des Einzelhandels, wurde in zwei

- bezüglich ihrer Lernvoraussetzungen konvergierender - Gruppen zu je

acht Auszubildenden unterteilt. Eine Gruppe (künftig Experimentalgruppe

genannt) wurde handlungsorientiert, die andere Gruppe (künftig Kontroll-

gruppe genannt) konventionell unterrichtet. Unter dem obigen Problem-

aspekt ging es also zunächst darum, die in bezug auf die Lernmotivation

und die Fähigkeit zum selbständigen Lernen relevanten Einflußgrößen

herauszustellen, um sie als Kriterien der anschließenden Bedingungs-

analyse der Lerngruppe zugrunde zu legen.

Einerseits sollte die Berechtigung der Annahmen zum erwähnten

Menschenbild am Beispiel einer konkreten, hinsichtlich bestimmter

anthropogener und soziokultureller Voraussetzungen vergleichbaren Ler-

nerklientel hinterfragt werden, nicht zuletzt um daraus auch „repräsen-
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tative“ Aussagen bezüglich ähnlich zu charakterisierender Lern-

populationen zu gewinnen. Andererseits aber galt es auch, die lerner-

spezifischen Bedingungen zu entschlüsseln, die letztendlich den Erfolg

oder das Scheitern eines handlungsorientierten Lehr-Lernarrangements

beeinflussen und die daher in der (weiter unten erfolgenden) Beurteilung

eines solchen Unterrichtskonzepts die Positionslichter markieren könnten.

1.2.2 Berufliche Handlungskompetenz als Leitbegriff des 
handlungsorientierten Unterrichts

Die Veränderungen der Produktionsbedingungen und - damit einher-

gehend - der Anforderungen an die Beschäftigten stehen, wie oben

angedeutet, für eine marktstrukturell-ökonomisch gewendete causa finalis

didaktisch-konzeptioneller Bemühungen zur Erneuerung des unterricht-

lichen Aktionsrahmens. Die Anpassung an gewandelte Qualifikationsan-

sprüche des Beschäftigungssystems stellen folglich - wie gesehen - eine

wesentliche Begründungsfigur unterrichtskonzeptioneller Erwägungen dar

(vgl. z. B. REETZ 1994a, S. 233; PANCRATZ 1993, S. 12 ff.).

Im Sog dieser Reorganisationsbestrebungen verfällt man jedoch leicht

pauschalisierenden Interpretationen und Innovationshaltungen. Das

allenthalben verkündete „neue berufspädagogische Paradigma“, das den

Berufstätigen „Handlungsspielräume, Autonomiechancen und Selbstorga-

nisationspotentiale“ (ARNOLD 1991a, S. 34) verspricht, steht dabei stell-

vertretend für eine „selektive Rezeption empirischer industriesozio-

logischer“ Befunde. Allzu unkritisch verleiten jene zu unzulässigen

Transfers auf nicht unmittelbar vergleichbare Sektoren wirtschaftlicher

Leistungserstellung und zu generalisierenden Schlüssen auf veränderte

Qualifikationsstandards.

In diesen nehmen die Fähigkeiten zur „Selbstorganisation“ der Arbeit,

aber auch des übrigen (privaten) Umfeldes, und zum sozialkompetenten

Umgang mit anderen exponierte Positionen ein (vgl. HENDRICH 1996).

Entsprechend werden auch für den Bildungsbereich Formen des Lehrens

angemahnt, die auf die Förderung der „neuen“ Handlungsfähigkeit
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abstellen. Diese weist als integrales Element der Sozial-, Fach- und

Selbstkompetenzen insbesondere die selbständige, kooperative Bearbei-

tung und Lösung komplexer Aufgaben bzw. Probleme in der Figur einer

„vollständigen“, die Phasen der Zielsetzung, Planung, Realisierung und

Kontrolle umgreifenden Handlung aus (vgl. z. B. BONZ 1999, S. 114 ff.,

OTT 1997, S. 170 ff., SCHELTEN 1993a, 1993b sowie 1995, KAISER/

KAMINSKI 1994, S. 33 und PANCRATZ 1993, S. 14 ff.). Da freilich eine

(vorschnelle) Übertragung der in bestimmten Wirtschaftszweigen partiell

durchaus sich abzeichnenden Wandlungen der Produktions-, Beschäfti-

gungs- und Qualifikationsstrukturen auf den gesamten Sektor, auf andere

Bereiche und hinsichtlich der Ausprägungen kaum haltbar ist (vgl. dazu  z.

B. HENDRICH 1996; SCHUMANN u. a. 1994; BAETHGE/BAETHGE-

KINSKY 1995; CZYCHOLL/EBNER 1995, S. 47), muß zumindest

nachgefragt werden, ob der grob angerissene Fähigkeitsrahmen zur

allgemeinen qualifikatorischen Zielgröße der Beschäftigten - insbeson-

dere des hier interessierenden Wirtschafts- bzw. Berufszweiges -  zu

küren ist.

Nur allzu leicht erliegt man nämlich jenem „schnellen Blick, der nur noch

bestimmte, in das Suchbild passende Veränderungen wahrnimmt“

(HENDRICH 1996, S. 455). Dabei werden man dann leicht jene Gegeben-

heiten übersehen, die das spezielle berufliche Handlungsfeld und - als

Ausfluß desselben auf der didaktisch-unterrichtlichen Ebene - die

entsprechenden Lernfelder konstituieren (vgl. zu diesen „Feld“begriffen

ZUMBROCK 1999, S. 281 ff.).

Das erwähnte Interdependenzprinzip erfordert nun aber die Berück-

sichtigung einer solchen Handlungskompetenz, die der lerngruppen-

spezifischen Berufsausbildung als erzieherischer Zielgröße dient (vgl.

BURBACH 1985, S. 80 ff.), mithin also den Einbezug der sich darin

widerspiegelnden beruflichen Handlungsfelder, auf die vorbereitet werden

soll. Hiermit verbindet sich die Aufforderung zur Beschreibung des

Kompetenzprofils der Lerngruppe, also der Auszubildenden im Einzel-

handel. Daraus resuliert der zweite Problemschwerpunkt dieser Arbeit, der

zu folgender Frage gebündelt wird:
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Hat die in den handlungsorientierten Konzeptionen normativ ausge-
wiesene Handlungskompetenz auch als „Leitbild“ für die Ausbildung der
hier zu thematisierenden Lerngruppe der Verkäufer bzw. Kaufleute im
Einzelhandel Gültigkeit und ist daher Handlungsorientierung für diese
Lerngruppe als bevorzugtes methodisches Prinzip im Rahmen der schu-
lischen Berufsbildung auszuweisen?

1.2.3 Ergebnisse einer handlungsorientierten Unterrichts- 
gestaltung - eine empirische Untersuchung

Der zu problematisierende Rahmen dieser Arbeit ist nun zu schließen

durch die Frage, was also vom handlungsorientierten Unterricht zu er-

warten ist. Der bereits angedeutete Facettenreichtum handlungsorien-

tierter Konzepte zwingt zu einer exemplarischen, dabei allerdings

Repräsentativität intendierenden Auswahl. Hinsichtlich der „Leit“-

zielsetzung definiert sich handlungsorientierter Unterricht bekannter-

maßen über die Förderung einer umfänglichen (beruflichen) Handlungs-

kompetenz und „vielseitigen Persönlichkeit“, worunter sich verschieden-

artige (Schlüssel-)Qualifikationen wie die Fähigkeit und Bereitschaft zum

permanenten Lernen, zur selbständigen Wissensaneignung und

Problemlösung, zur Bewältigung neuer Situationen sowie zur Mit-

gestaltung der sozialen und materialen Umwelt subsumieren lassen (vgl.

KAISER/KAMINSKI 1994, S. 74; PÄTZOLD 1995a, S. 157 ff.; „Rahmen-

vereinbarung“, S. 3; REETZ 1993, S. 15; GOLDBACH 1995, S. 252;

CZYCHOLL 1996, S. 118; HALFPAP 1996, S. 15 ff.).

Neben diesen grundsätzlich langfristig ausgerichteten (Bildungs-)Zielen

verbindet man mit handlungsorientiertem Unterricht auch kurzfristig

erzielbare Effekte bzw. Resultate wie die Entwicklung und/oder Steige-

rung von (Lern-)Motivation bzw. Interesse sowie die Verbesserung der

Lernleistungen, insbesondere einer effektiveren kognitiven Verarbeitung

neuer Lerninhalte, wodurch positive Auswirkungen auf die Transferfähig-

keit und die Behaltensleistungen erhofft werden (vgl. z. B. GUDJONS

1994, S. 50 ff.; HALFPAP 1992b, S. 159; SPETH 1994, S. 500; BECK

1996, S. 143; REETZ 1994a, S. 240; PÄTZOLD 1995a, S. 158 f.;

SCHELTEN 1995, S. 14; JANK/MEYER 1994, S. 338 ff.; DÖRIG 1995).
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Die Topologie einer durch zahlreiche „handlungsorientierte“ Entwürfe

markierten didaktischen Landschaft erfaßt danach als wirkungsmächtige

Koordinaten neben einer umfassenden, persönlichkeitsbildenden Hand-

lungskompetenz spezifische - von letzterer begrifflich teilweise umschlos-

sene - Zielgrößen wie die Förderung der Selbständigkeit des Lernens

sowie die Verbesserung der Lernleistung. Über diese unterrichts-

produktbezogenen Zielen hinaus wird eine unterrichtsprozeßorientierte

Entwicklung bzw. Verbesserung der Lernmotivation angestrebt, wobei

letztere - diese Deutung lassen die didaktische Konstitution und die finale

Bestimmung handlungsorientierter Entwürfe zu - eine überwiegend intrin-

sische  Ausprägung bzw. Qualität aufweisen soll (vgl. dazu nochmals u. a.

JANK/MEYER 1994, S. 357, HALFPAP 1992b, S. 159, GUDJONS 1994,

S. 52 ff. sowie auch BECK 1996, S. 141 f.).

Damit ist der dritte Problemschwerpunkt dieser Arbeit umrissen, in dem

die Frage beantwortet werden soll:

Sind unter den gegebenen Lernvoraussetzungen der Schüler die
genannten Zielgrößen zu erreichen?

Die erwähnte Berufsschulklasse wurde daher im Rahmen einer empi-

rischen Untersuchung, die im Schuljahr 96/97 an einer berufsbildenden

Schule im Kreis Viersen stattfand, ca. sechs Monate (von September bis

März des folgenden Jahres) handlungsorientiert unterrichtet; Gegenstand

war der Themenkreis 6: „Das Verkaufsgespräch als soziale Interaktion“

(vgl. „Richtlinien“). Die dabei gewonnenen (subjektiv verarbeiteten und

„objektiv“ feststellbaren) Erfahrungen sollten Hinweise darüber liefern,

inwieweit unter den spezifischen Lernervoraussetzungen die u. a. von

einem derartigen Unterricht visierten Zielgrößen Entwicklung bzw. Stei-

gerung der Lernmotivation, Förderung der Selbständigkeit des Lernens

sowie Verbesserung der Lernleistung realisiert werden können. Darüber

hinaus sollten mögliche Auswirkungen des handlungsorientierten Unter-

richts auf die betriebliche Tätigkeit - als „praktisches Anwendungsfeld“ -

der Auszubildenden festgestellt werden. Daraus ergaben sich vier in

„Leitfragen“ der empirischen Erhebung gekleidete thematische Kern-

punkte.
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Somit fokussiert das durch die empirischen Fragestellungen abgesteckte

Diskussionsinteresse - vom letzten Aspekt abgesehen - auf den berufs-

schulischen Unterricht und die dort vom handlungsorientierten Lernen

entfaltete Wirkweise. Besonderes Augenmerk gilt der Lernmotivation. Dies

zunächst deshalb, weil letztere - worauf im Zusammenhang mit den

Implikationen des unterstellten Menschenbildes hingewiesen wurde -

grundlegend ist im Hinblick auf die Ingangsetzung und Fortführung eines

selbstorganisierten bzw. selbstgesteuerten Lernens. Wenn es also zutrifft,

daß „die Fähigkeit, sich selbständig zum Lernen zu motivieren ..., das

entscheidende innovative Potential (ist), das individuell und

gesellschaftlich benötigt wird, um die Zukunft human gestalten zu können“

(SCHNEIDER 1991, S. 46), dann sollte auch die „lernmotivationale“

Akzentuierung der Untersuchung gerechtfertigt sein.

Daneben liegt auch deshalb die Lernmotivation im Mittelpunkt des For-

schungsinteresses, weil zuweilen der Eindruck aufkommt, als stünde die

Motivationsverbesserung durch die bewußte Methode bereits außer Frage

(vgl. SCHELTEN 1995, S. 14). Dies aber scheint „überprüfungspflichtig“,

da eine hinreichende Befestigung jenes Votums durch empirisch

erhobene Belege unterbleibt bzw. durch einen bloßen Verweis auf nicht

näher explizierte positive „Erfahrungen“ ersetzt wird (vgl. z. B. SCHELTEN

1995, S. 14 und HALFPAP 1992b, S. 159). Oder aber es wird von

„starkem Interesse“, „hoher Motivation“ und „gesteigerter Arbeitsfreude“

berichtet, ohne daß die genannten Begrifflichkeiten hinlänglich

operationalisiert, motivationslogisch aufgefächert oder gar motivations-

theoretisch verortet werden (vgl. hierzu z. B. SCHOPF 1993 und 1994).

In dieser Arbeit kann - nicht zuletzt angesichts des relativ kurzen

Beobachtungszeitraums - keine erschöpfende Beurteilung der totaliter

eher langfristig zu realisierenden, von schulischen, betrieblichen und

sonstigen Bestimmungsgrößen herausgebildeten umfassenden Hand-

lungskompetenz geleistet werden. Die Konzentration auf vor allem

„unterrichtsnahe“ Zielgrößen stellt vielmehr ab auf eine dem schulischen

bzw. unterrichtlichen Einfluß- und Verantwortungsbereich unterliegenden
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Zwecksetzung, die sich daher wohl auch vorzugsweise mit einer dieser

Lernumwelt angemessenen Fragestellung evaluieren läßt.

Ein Ziel der Untersuchung war es, die intendierten Größen handlungs-

orientierten Unterrichts begrifflich klarer zu fassen. Dies sollte durch

Rückgriff auf theoretische Aussagensysteme bzw. Konzepte geleistet

werden, die damit gleichzeitig den Rahmen kritischer Reflexion hand-

lungsorientierter Ansätze strukturieren halfen. So erfolgte die Beantwor-

tung der ersten „Leitfrage“ zur „Entwicklung bzw. Steigerung der

Lernmotivation“ in Anlehnung an die „Selbstbestimmungstheorie der

Motivation“ von DECI und RYAN (1985). In dieser Theorie gehen sie

davon aus, daß die Entwicklung der (intrinsischen und extrinsischen)

Motivation ein langfristiger Prozeß der Auseinandersetzung und

Identifikation mit Themen ist, der vor allem durch das Erleben

von Autonomie bzw. Selbstbestimmung, Kompetenz bzw. Wirksamkeit

und sozialer Eingebundenheit gefördert wird (vgl. DECI/RYAN 1993,

S. 229 ff.).

Die genannten psychischen Kategorien korrespondieren mit den von den

meisten handlungsorientierten Konzepten verfolgten Intentionen bzw. den

damit verbundenen Implikationen. Eine auf der Selbstbestimmungstheo-

rie basierende Evaluation handlungsorientierten Unterrichts vermag daher

möglicherweise Anhaltspunkte zur Realisierung der in dieser metho-

dischen Figur betonten Zielgrößen zu liefern. So fanden beispielsweise in

Anlehnung an diese später näher auszuführende Theorie kürzlich - wenn

auch unter anderer Fragestellung und mit anderem Erhebungsverfahren -

Untersuchungen zur Interessenentwicklung im kaufmännischen Bereich

der Erstausbildung statt. Dabei deutete sich an, daß die Befunde

offensichtlich „mit den theoretischen Vermutungen in Einklang (stehen)“

(LEWALTER u. a. 1998, S. 165; vgl. auch WILD/KRAPP 1996 sowie

PRENZEL/DRECHSEL 1996).

Zur Beantwortung der zweiten „Leitfrage“, welche auf die „Verbesserung

der Lernleistung“ zielt, griff die Untersuchung auf das von MESSNER

entwickelte Kategorienschema von Lernleistungen zurück, die sich
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nach der „verhaltensmäßigen Aktualisierung von Lernergebnissen“

unterscheiden lassen in Reproduktions-, Transformations- und

Anwendungs- bzw. Transferleistungen (vgl. MESSNER 1978, insbeson-

dere S. 53 ff.). Die diese Zielgröße erfassende Überprüfung richtete sich

dabei auf beobachtbare Verhaltensweisen bzw. Einzelleistungen - KRAPP

schlägt hierfür den Begriff des „Schulleistungsverhaltens“ vor - als

„empirisch faßbare Indikatoren“ für das der unmittelbaren Beobachtung

nicht zugängliche hypothetische Konstrukt der „Schulleistungsfähigkeit“

(vgl. KRAPP 1976, S. 92 f.).

Die Evaluation der „Selbständigkeit des Lernens“ - Gegenstand der dritten

„Leitfrage“ - orientierte sich am Modell der vollständigen Handlung. Dabei

wurde im Rahmen der Auswertung die „Selbständigkeit des Lernens“

jeweils getrennt nach den Phasen der Antizipation (als Zielsetzung und

Planung umfassende Komponente des Lernens), der Realisation bzw.

Ausführung und der Kontrolle bzw. Bewertung unterschieden. Die

phasenspezifische Betrachtung sollte eine genauere Analyse des

„Autonomiegrades“ ermöglichen, der in den einzelnen Prozeßschritten

unterschiedliche Ausprägungen annehmen kann (vgl. hierzu DULISCH

1994, S. 127 ff. sowie S. 237).

Zur Beantwortung der vierten „Leitfrage“ nach möglichen unter-

richtsvermittelten Veränderungen des Arbeitsverhaltens der Auszu-

bildenden im Betrieb  wurden Interviews mit den für die Ausbildung von

sechs Probanden verantwortlichen Personen geführt.

1.3 Aufbau der Arbeit

Aus dem Gesagten ergibt sich folgende thematische Strukturierung:

- Zunächst erfolgt eine Erörterung der Zielgröße, der lerntheore-

tischen Grundlegung sowie der Merkmale des hier erörterten

Typs handlungsorientierter Entwürfe (Kapitel 2.1). Die weiter oben 

bereits als grundlegend identifizierten Kennzeichen des angenom-

menen Menschenbildes handlungsorientierter Konzeptionen wer-
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den - als Beitrag zur Klärung des ersten Problemschwerpunktes - 

konfrontiert mit den aus einer Analyse der spezifischen Lerngruppe

resultierenden Lernvoraussetzungen (Kapitel 2.2 und 2.3).

- Die semantisch abstrakt gehaltene Worthülse „Handlungskompe-

tenz“ gilt es nun vor dem spezifischen Hintergrund der personal-

politischen und qualifikationsstrategischen Veränderungen im Ein-

zelhandel durch konkrete, zielgruppenspezifische Anforderungen 

zu füllen. Eine solche branchenspezifische Betrachtung ist unum-

gänglich, da man offenbar nicht davon ausgehen kann, daß sich 

gestiegene oder veränderte Qualifikationsanforderungen in allen 

Wirtschaftszweigen feststellen lassen (Kapitel 3.2).

Zu besprechen ist dann, wie sich eine der Handlungsorientierung 

verpflichtete Warenverkaufskunde darstellt. In diese Diskussion 

eingebunden ist eine Bestandsaufnahme der Problembereiche 

dieses Unterrichtsfachs. Im Hinblick auf das spezifische Anforde-

rungsprofil der Verkaufskräfte im Einzelhandel werden - die Ergeb-

nisse der Verkaufsforschung berücksichtigend - einige verkaufs-

didaktische Maßnahmen aufgezeigt (Kapitel 3.3), bevor dann eine 

Klärung des zweiten Problemschwerpunktes dieser Arbeit unter-

nommen werden soll (Kapitel 3.4).

- Schließlich werden die Ergebnisse der empirischen Studie - als 

Beitrag zur Auflösung des dritten Problemschwerpunktes der

Arbeit - vorgestellt und diskutiert. Die Erhebung wurde durch „Leit-

fragen“ strukturiert, die durch die Zielgrößen des handlungsorien-

tierten Unterrichts „vorgezeichnet“ waren. Vorab werden die durch-

geführte Unterrichtsreihe sowie das der Untersuchung zugrunde 

liegende Forschungsdesign beschrieben (Kapitel 4).

- Ein perspektivisch angelegtes Resümee bildet den Schlußpunkt 

dieser Arbeit (Kapitel 5).
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2 Zur Diskussion handlungsorientierten Unterrichts
unter dem besonderen Aspekt lerngruppen-
spezifischer anthropogener Bedingungen

Unter vorstehender thematischer Fassung geht es zunächst darum, das

Konzept der beruflichen Handlungskompetenz als edukativen Zielrahmen

handlungsorientierten Unterrichts zu entfalten. Seine Erörterung nötigt

vorab zu einer inhaltlichen Erhellung des Handlungsbegriffs sowie zu

einer Reflexion seiner Verwendung im Kontext handlungsorientierter

Unterrichtskonzepte und seiner Bedeutung für den Wissenserwerb

(Abschnitt 2.1.1).

Nach einem kurzen Exkurs, der die geschichtlich gewachsene didaktische

Dimension des Handlungsbegriffs einzufangen versucht, folgt eine auf

wesentliche und für die anstehende Thematik bedeutsame Zusammen-

hänge bzw. Grundgedanken beschränkte Darstellung der kognitiven

Handlungstheorie AEBLIs, die bekanntermaßen zahlreiche handlungs-

orientierte Modelle lernpsychologisch fundiert (Abschnitt 2.1.2).

Schließlich werden einige für eine Vielzahl handlungsorientierter

Unterrichtskonzepte wesenstypische Aspekte herausgestellt (Abschnitt

2.1.3).

Daran anschließend werden - gemäß der bei der didaktischen Planung

geforderten Berücksichtigung des Interdependenzzusammenhangs unter-

richtskonstitutiver Dimensionen - die anthropogenen Voraussetzungen der

hier zur Diskussion stehenden Lerngruppe ausgewiesen und den das

unterstellte Menschenbild betreffenden Implikationen handlungsorientier-

ter Entwürfe in evaluativer Absicht gegenübergestellt (Kapitel 2.2).

2.1 Ziel, lerntheoretische Grundlegung und Merkmale
handlungsorientierten Unterrichts

2.1.1 Berufliche Handlungskompetenz als Ziel handlungs-
orientierten Unterrichts

Der Explikation der „Beruflichen Handlungskompetenz“ wird zunächst eine

phänotypische Betrachtung des Begriffs der Handlung2) vorangestellt.
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Neben der semantischen Präzisierung ist hierbei auch das Verhältnis von

Handlung und Begriffs- bzw. Wissenserwerb auszuleuchten.

2.1.1.1 Zum Handlungsbegriff
2.1.1.1.1 Inhaltliche Präzisierung

Ziel dieses Abschnitts ist es nicht, den Facettenreichtum des

Handlungsbegriffs möglichst umfassend auszubreiten - dies dürfte auch

angesichts seines „schillernden Bedeutungsgewandes“ (BECK 1989,

S. 61) schwerlich zu bewältigen sein; angestrebt wird vielmehr eine

kritische Bestandsaufnahme seiner Verwendung bzw. inhaltlichen Inter-

pretation innerhalb des „handlungsorientierten“ Diskussionsrahmens. Dort

dominiert - vornehmlich in „praxisnahen“ Diskussionszirkeln -  nicht selten

eine auf äußerlich beobachtbare Sachverhalte und Aktionen beschränkte

Vorstellung von „Handlung“ (vgl. CZYCHOLL 1996, S. 119), und mancher

erliegt nur allzu leicht der „stets drohenden“ Gefahr einer Interpretation

des Handlungsbegriffs auf der Grundlage einer „verkürzende(n)

behavioristische(n) Sichtweise“ (SEIFFERT 1992, S. 27).

Daß eine solch einseitige inhaltliche Besetzung des Handlungsbegriffs

keinen Rechtfertigungsgrund in handlungstheoretischen Analysen findet,

soll im Folgenden dargelegt werden. Unilaterale Interpretationen lassen

sich kaum mit einem das menschliche Handeln aus verschiedenen

disziplinären Blickwinkeln betrachtenden Ansatz vereinbaren. Die zu-

weilen in Abhandlungen zum handlungsorientierten Unterricht feststell-

bare Tendenz, Handlung (ausschließlich oder vorwiegend) über äußerlich

beobachtbare praktische, materiell-gegenständliche Aktivitäten zu defi-

nieren, mag begründet sein im spezifisch deutschen Sprachverständnis.

Dort wird „Handeln bzw. Handlung in die Nähe von Manipulation, d. h.

etwas mit der ´Hand` tun, gerückt“ (LANG 1978, S. 8).

Dies aber führt zu einer „Belastung“ des das Handlungsverständnis

bestimmenden Begriffsinhalts durch „materielle“ Konnotationen (vgl.

LANG 1978, S. 7). Materielle Produkte sind zwar ein wichtiges Resultat

(äußerer) Handlungen. Neben diesen zustandsbezogenen Handlungs-
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ergebnissen bilden aber die sog. (kurzlebigen) prozeßbezogenen Pro-

dukte des Handelns eine zweite Zielkategorie. Beiden Konsequenzen

menschlichen Handelns ist ihre „umweltgerichtete“ Zwecksetzung gemein

(vgl. DULISCH 1994, S. 31 und 38). Umweltgerichtete Handlungen

umfassen also neben der Erstellung materieller Arbeitsprodukte auch

solches Tun, das auf die soziale Umwelt ausgreift. Darunter fällt dann

beispielsweise auch das Verkaufsgespräch als originäre Tätigkeit des

Verkäufers (vgl. dazu auch AEBLI 1983, S. 183 f.).

Den äußerlich beobachtbaren Handlungen läßt sich das innere Handeln,

also das Denken, gegenüberstellen. Es tritt an die Stelle der tatsächlichen

Auseinandersetzung mit physischen Gegenständen durch „ein Operieren

mit Abbildern, die Objektzustände repräsentieren“ (SCHNOTZ 1979,

S. 89), welche im Verlauf des Denkhandelns durch andere Abbilder bzw.

Objektzustände ausgetauscht werden (vgl. SCHNOTZ 1979, S. 89). Es ist

dies also ein Handeln, das sich „(i)n der Vorstellung, auf symbolischen

Daten operierend, mit Worten statt mit wirklichen Taten und Gegen-

ständen“ (AEBLI 1980, S. 22) zuträgt.

In handlungsorientierten Unterrichtskonzeptionen geht es zumeist

alIerdings nicht um eine isolierte Thematisierung des ausschließlich im

menschlichen Informationsverarbeitungssystem angesiedelten Denkens

als inneren Handelns, sondern um das integrative Betrachten innerer und

äußerer Komponenten menschlichen Tuns. Diese Sichtweise ist den

kognitions- bzw. handlungspsychologischen Theorien verpflichtet, auf die -

wie erwähnt - jene Unterrichtsmodelle zumeist verweisen. Sie unterstellt

auch äußerlich beobachtbaren, „offenen“ Handlungen „verdeckte“,

kognitive Anteile. „Hierzu zählen insbesondere die an der

Handlungsregulation beteiligten Antizipations- und Kontrollprozesse.

Hieraus läßt sich folgern, daß an äußeren Handlungen stets auch innere

Operationen beteiligt sind“ (DULISCH 1994, S. 37).

So wird auch in der Literatur zum handlungsorientierten Unterricht die

Bedeutung des „inneren Handelns“ im Verbund mit dem „praktischen Tun“

bekräftigt (vgl. z. B. REETZ 1991, S. 267 ff.; SÖLTENFUSS 1987,
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S. 9 ff.; SCHELTEN 1995, S. 7 ff.). REETZ beispielsweise subsumiert

unter den Handlungsbegriff sowohl „Sprechen oder motorisch äußeres

materielles Tun“ als auch internes „denkendes Probehandeln (vor, neben

oder nach dem äußeren Handeln)“ (REETZ 1991, S. 269). Aus seiner

Definition von „Handlungslernen“ - dieses zeigt sich darin, „daß die äußere

Handlung in ihrem inneren Aufbau so verstanden wurde, daß das

abstrakte (vom äußeren Handeln ´abgezogene`) Handlungsgerüst flexible

geistige Operationen ... erlaubt“ (REETZ 1991, S. 269) - läßt sich „ein

integratives Lernkonzept“ formen, das die Phasen Handeln - Lernen

(einschließlich der Reflexion und Abstraktion) - Handeln beinhaltet (vgl.

REETZ 1991, S. 269).

In ähnlicher Weise unterteilt SCHELTEN den Begriff der „vollständigen

Handlung“, wenn er für diese die Elemente „Wahrnehmen - Denken - Tun“

herausarbeitet. Erdachte, lediglich mental repräsentierte Entitäten bleiben

„unvollständig“, solange sie nicht an der Realität „praktisch getestet“, also

in offenes, beobachtbares Handeln (Tun) umgesetzt werden (vgl.

SCHELTEN 1993b, S. 326 ff.).

Die folgende beispielhafte Auswahl definitorischer Fassungen der

„Handlung“ verdeutlicht, daß letztere - auch wenn sie auf (sinnlich wahr-

nehmbare) Umweltbeeinflussung gerichtet ist - verdeckte, kognitive

Elemente enthält, die die motorischen Vorgänge intern regulieren (vgl.

DULISCH 1994, S. 39). Im Handlungsbegriff, so wie er sich dabei

darstellt, sind beide Momente menschlichen Agierens, das Denken wie

das äußere, praktische Handeln, aufgehoben. Eine auf äußere Aktionen

bzw. sinnlich-praktisches, manuelles Tun verkürzte Handlungssemantik,

die manch „praxistischem Alltagskonzept“ das konzeptuelle Gerüst liefert

(vgl. CZYCHOLL 1995, S. 44), findet hier jedenfalls keine Legitimation.

So werden als Kennzeichen der Grundstruktur des Handelns Inten-

tionalität und Bewußtheit herausgestellt, beispielsweise von GROEBEN,

der Handeln als „ein bewußt intentionales Agieren mit operativer

Wirksamkeit der subjektiven Intentionalität bezeichnet“ (GROEBEN 1986,

S. 186); oder von WERBIK, der Verhaltensweisen dann als Handlungen
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bezeichnet, „wenn die Person ´mit vollem Bewußtsein` und ´absichtlich`

etwas tut“ (WERBIK 1978, S. 18), sowie von SEIFFERT, der Handeln - im

Gegensatz zum Verhalten, das meist als automatische oder instinktive

Reaktion auf äußere Reize erfolgt - als „eine bewußte, auf ein bestimmtes

Ziel hin orientierte Tätigkeit“ (SEIFFERT 1992, S. 16) betrachtet.

Das Merkmal der Bewußtheit zeigt sich auch in folgender Definition, in der

Handlung „hauptsächlich in Verbindung mit Beschreibungen des Verhal-

tens von Personen verwendet (wird) und .. der Unterscheidung zwischen

dem, was eine Person tut, und dem, was mit einer Person bloß geschieht

(dient)“ (HÜGLI/LÜBCKE 1997, S. 254).

Auch HACKER verweist auf die Zielgerichtetheit und Bewußtheit der

Handlungen, die er als „kleinste psychologische Einheiten der willens-

mäßig gesteuerten Tätigkeiten“ bezeichnet. „Die Abgrenzung dieser

Handlungen erfolgt durch das bewußte Ziel, das die mit einer Vornahme

verbundene Vorwegnahme des Ergebnisses der Handlung darstellt“

(HACKER 1998, S. 67).

Abschließend bezeugt RUBINSTEINs Auffassung das weiter oben bereits

herausgestellte Begriffsverständnis von Handlung als einem kognitive wie

motorisch-ausführende Inhalte umfassenden Prozeß, insofern man jene

„nicht auf ihren äußeren Ausdruck reduzieren (darf); dieser ist nur ihr

Ausführungsteil. Zur Handlung gehört auch die sinnliche Erkenntnis“

(RUBINSTEIN 1970, S. 224).

2.1.1.1.2 Handlung und Wissenserwerb

In schulischen Unterrichtsprozessen geht es unter anderem um die

Erfüllung der Qualifizierungs- oder Ausbildungsfunktion, also ganz

allgemein um die Ausstattung des Menschen mit bestimmten Fähigkeiten,

Fertigkeiten und Kenntnissen durch Lernen (vgl. KLAFKI 1989, S. 4 ff.).

Wissen bzw. Erkenntnis aber läßt sich auf zwei Wegen erreichen: durch

die Sinne und durch den Geist (vgl. dazu und zu den folgenden
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Ausführungen HESSEN 1950, S. 229 ff.). Im Grunde ist diese

Unterscheidung jedoch mißverständlich, ist es doch „stets der Geist“, der

erkennt. „Insofern gibt es keine sinnliche Erkenntnis im strengen Sinne“

(HESSEN 1950, S. 229). Letztere deutet vielmehr darauf hin, wodurch

das Wissen aufgebaut wird: durch die Sinne. Geistiges Erkennen bedient

sich nicht der Sinne, ist also im Gegensatz zum obigen sensuellen Er-

kennen asensuell.

Damit wird zugleich eine der Grundfragen der Erkenntnistheorie

angesprochen, nämlich die des Ursprungs der Erkenntnis (vgl. GABRIEL

1993, S. 26). Hier stehen sich Vertreter des Rationalismus und des

Empirismus (Sensualismus) gegenüber. Erstere sehen im Denken oder in

der Vernunft, letztere in der Erfahrung die primäre Quelle der Erkenntnis.

Damit spricht keine der beiden Richtungen der jeweils anderen die

Möglichkeit zur Erkenntnisbildung grundsätzlich ab; jedoch unterscheidet

Rationalismus und Empirismus „die unterschiedliche Betonung beider

Erkenntnisquellen in ihrem Verhältnis zueinander“ (GABRIEL 1993,

S. 29). Welcher Weg aber im je besonderen Fall zur Erkenntnis führt,

hängt vom Gegenstand dieser Erkenntnis ab, also davon, ob sie sich auf

einen realen oder idealen Gegenstand bezieht. „Alles Wissen um reale

Dinge beruht auf der Sinneserkenntnis. (...) Die idealen Gegenstände

(hingegen, der Verf.) sind dem Denken gewissermaßen homogen und

können darum nur vom Denken erfaßt werden“ (HESSEN 1950, S. 234).

Welcher Art sind nun die Gegenstände des Lernens im schulischen

Bereich der Ausbildung im Einzelhandel? Zunächst sind, in Anbetracht der

kaufmännisch-verwaltenden sowie der waren- und verwaltungs-

spezifischen Aufgaben in der Einzelhandelspraxis, psychomotorische, auf

reale Dinge gerichtete Tätigkeiten zu nennen, die - unter Beachtung des

Prinzips der Handlungsorientierung - im Unterricht thematisiert bzw.

handelnd erlernt werden können. So lassen sich die im Folgenden

aufgeführten „praxisrelevanten beruflichen Tätigkeiten“ als Ausgangs-

punkt didaktisch aufbereiteter Lehr-Lernprozesse heranziehen: Schreiben,

Telefonieren, Erfassen von Daten, Führen von Karteien, Ausfüllen von

Vordrucken sowie Annehmen, Prüfen, Auszeichnen, Einlagern, Pflegen
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und Präsentieren von Waren oder Kassieren (vgl. HALFPAP 1988, S.

123).

Daneben sind jene im Verkaufsgespräch erforderlichen sprachlichen,

insbesondere auch sprechtechnischen sowie körpersprachlichen Äuße-

rungsweisen den auf die (soziale) Umwelt gerichteten Tätigkeiten zuzu-

ordnen (vgl. z. B. BIRK/FINK/LUTZ 1997, S. 74 und LUNGERSHAUSEN/

LÖBBERT 1995, S. 161 f.).

In der Auseinandersetzung mit der körperlichen und sozialen Umwelt,

also mittels der Sinne, lassen sich Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten erwerben. Auf der Basis „körperlich-sinnliche(r), ganzheitliche(r)

Erfahrungen“ (HALFPAP 1992a, S. 81) wird der Erkenntnisprozeß der

Lernenden angestoßen und gefördert, denn die in konkreten Handlungs-

situationen ausgeführten Tätigkeiten prägen sich leichter ein, sie hinter-

lassen „eine Spur im lebendigen Organismus“ und bauen allmählich ein

Können auf, das AEBLI Handlungswissen nennt (vgl. AEBLI 1987, S. 26).

Über die sinnlich gegebenen Elemente hinaus geht es im Bereich der

Wirtschaftslehre bzw. der kaufmännischen Handlungen, „in denen die

Realität primär symbolisch repräsentiert ist“ (REINISCH 1999, S. 415),

aber vornehmlich um das Erkennen oder Erfassen von ideellen Objekten,

also z. B. von Begriffen. Sie beziehen sich zwar auf die Wirklichkeit - so

werden denn auch die Wirtschaftswissenschaften systematisch im Be-

reich der Realwissenschaften angesiedelt  (vgl. WÖHE 1996, S. 24 ff.) -,

es sind jedoch Begriffe, die in der Realität kein konkret-dingliches Denotat

aufweisen. Solche ökonomischen Begriffe sind z. B. Bedürfnis und Bedarf,

Angebot und Nachfrage, Inflation und Deflation, fixe und variable Kosten,

cash-flow, Kostendeckungsbeitrag, Käufer- und Verkäufermarkt, Wettbe-

werb, ökonomisches Prinzip, Wirtschaftskreislauf, Kooperation und

Konzentration, Bedienung, Vorwahl und Selbstbedienung, Warenpräsen-

tation und Sortiment usw. Es handelt sich dabei um Begriffe mit

„indirektem empirischen Bezug“ bzw. um theoretische Konstrukte, die „als

solche nicht in der Wirklichkeit (existieren)“ (PRIM/TILLMANN 1997,

S. 35). Sie können daher auch nicht durch konkret-dingliches, äußeres
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Handeln verstanden werden; „sie müssen vielmehr theoretisch-begrifflich

erfaßt werden“ (STOMMEL 1996, S. 8).

Von diesen deskriptiven Konstrukten bzw. Eigenschaftsbegriffen  sind die

explikativen Konstrukte bzw. Erklärungsbegriffe zu unterscheiden (vgl.

EDELMANN 1996, S. 172 ff.). Hier sind aus dem Bereich der Verkaufs-

kunde bzw. -psychologie bestimmte Muster der Verkaufsargumentation

(z. B. nutzenbezogene oder warenbezogene Argumentation) oder der

Preisargumentation sowie Strategien der Einwandbehandlung oder des

Verkaufsabschlusses zu nennen. Mit AEBLI ließen sie sich dem Teil des

Weltwissens (oder Sachwissens) zuordnen, der nicht anschaulich, also

„über die Sinne an der Sache selber“, erworben werden kann (vgl. AEBLI

1987, S. 27).

Im Prozeß des Erkennens dieser „idealen“ Gegenstände auf der

Grundlage mentaler Konstruktionsprozesse werden kognitive Strukturen

aufgebaut (vgl. EDELMANN 1996, S. 241). Dabei erfolgt dieser Wissens-

aufbau, dem idealen Charakter dieser Seinsweise gemäß, nicht sensuell,

also nicht aufgrund der äußeren oder inneren Sinne, sondern durch

Denken (vgl. HESSEN 1962, S. 52).

Eine didaktisch angezeigte Veranschaulichung des Unterrichts findet in

den erstgenannten, sinnlich wahrnehmbaren Lerngegenstände Möglich-

keiten der Unterstützung des Lern- bzw. Erkenntnisvorgangs (vgl. hierzu

STÖCKER 1968, S. 50 ff.). So kann beispielsweise eine „erdachte“ Lö-

sung eines handwerklich-technischen Problems am konkreten materiell-

gegenständlichen Objekt „getestet“ werden. Ähnliches gilt auch für den

Verkaufskundeunterricht, in dem z. B. die Planung der Warenpräsentation

bzw. -plazierung, der Schaufenster- und Verkaufsraumgestaltung oder

eines Beratungs- bzw. Verkaufsgesprächs „realisiert“, d. h. hier im

Medium eines die berufliche Wirklichkeit nachzeichnenden Handelns im

Verkaufskunderaum ausgeführt und evaluiert wird. Dadurch kann es in

der Folge zu Rückwirkungen auf das theoretische Gebäude im Sinne

einer Anpassung oder Verbesserung des gedanklichen Programms
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kommen (vgl. beispielsweise die entsprechenden Ausführungen bei

SCHELTEN 1993b, S. 326 ff.).

Derartige Argumentationsfiguren nehmen Bezug auf den Zusammenhang

der Trias Planen (einschließlich der Zielsetzung), Durchführen und

Kontrollieren bzw. Bewerten als Bestandteile einer „vollständigen Hand-

lung“, wobei letztere zuweilen auch als eine über Rückkopplungsprozesse

miteinander verbundene Dreiheit von Wahrnehmen, Denken und Tun

begriffen wird (vgl. z. B. SCHELTEN 1993b, S. 327;  HALFPAP 1996,

S. 7 ff.; ARNOLD/MÜLLER 1993, S. 323-333; ECKERT 1992, S. 60 f.;

BÖNSCH 1995, S. 198; GOLDBACH 1995, S. 252).

Die Überprüfung theoretischer Annahmen oder geplanten Tuns an der

Realität ist also dort sinnvoll und hilfreich, wo sie - wie in den beiden

Beispielen - in anschaulicher, konkret-sinnlicher Weise erfolgen kann. Die

„Widerständlichkeit“ der (materiellen und sozialen) Wirklichkeit leistet hier

wertvolle Dienste im Sinne der intellektuellen Erkenntnis, die natürlich

auch im realen Gegenstandsbereich eine Leistung des Verstandes bleibt.

Dort aber, wo theoretische Konstrukte, Begriffe ohne direkte empirische

Basis im Vordergrund stehen, „spielt die Sinneserkenntnis keine ent-

scheidende Rolle“ (HESSEN 1950, S. 234).

Nun gestaltet sich allerdings das Lernen durch Handeln auf der der

betrieblichen Praxis nachgestellten (simulierten) Ausführungsebene spe-

ziell in der Profession des Verkäufers nicht unproblematisch, und zwar

dann, wenn kundenbezogene, kommunikative Kompetenzen angestrebt

werden (vgl. auch WALD 1987, S. 112). So ließe sich beispielsweise ein

Sachverhalt konstruieren, in dem es um eine geeignete Form der

Preisgesprächsführung geht. Hier böte sich die „Sandwich“-Methode an,

bei der der Preis in waren- bzw. nutzenbezogene Verkaufsargumente

„verpackt“ wird. Gelangen die Schüler aufgrund bereits vorhandener

Kenntnisse (im Falle einer übenden Anwendung) oder selbständig

gefundener Lösungsansätze (im Falle eines erarbeitenden Lernens) zu

eben dieser Methode, so hätten sie sicherlich eine korrekte, dem

theoretischen Verständnis entsprechende Problemlösung präsentiert.
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Diese ließe sich nun in einem simulierten Verkaufsgespräch als

Rollenspiel „verifizieren“.

Fraglich ist allerdings, welches lernpsychologische Gewicht der dort

erfahrenen „Rückmeldung“ bezüglich des entworfenen theoretischen Pro-

gramms beizumessen ist. Zunächst bleibt nämlich festzuhalten, daß es

sich dabei eben nur um eine künstliche Situation handelt, in der die

Akteure Mitschüler sind, deren Verhalten von anderen als jenen die

Realität des Verkaufens determinierenden Faktoren diktiert wird:

Hemmungen, vor der Klasse und dem Lehrer zu agieren; die Furcht,

Wissenslücken zu offenbaren; das unbedingte „Festhalten“ an dem

geplanten Rollenverhalten; die Neigung, dem Mitschüler „entgegen-

zukommen“, d. h. Argumentationen zu akzeptieren, die man im „wirklichen

Leben“ kaum gelten lassen würde (das gleiche gilt für den Sachverhalt mit

umgekehrten Vorzeichen); das Realisieren von Verhaltensweisen, die

weniger Ausdruck eines „Problem(nach)empfindens“ sind (sofern ein

entsprechendes Bewußtsein bei den Schülern überhaupt provoziert

werden kann), als vielmehr in der Konsequenz des Verarbeitens und

(gespielten) Ausfüllens einer von außen auferlegten Rolle liegen.

Wie aber lassen sich die durch gedankliches Probehandeln erarbeiteten

„Theorien“ bzw. Lösungsansätze kontrollieren und bewerten, wenn die

effektiv ausgeführte Handlung als Bezugsrahmen der Rückmeldung

entfällt? Und ist im gedanklichen Aktionsraum überhaupt ein „vollstän-

diges Handeln“  im Sinne obigen Dreischritts möglich?

Es entspricht sicherlich dem üblichen Sprachverständnis (siehe oben),

„Ausführung“ (ausschließlich) im Sinne einer praktisch-konkreten, äußeren

Handlung aufzufassen. Jedoch ist diese Interpretation zu eng, wenn man -

wie vorne angezeigt - das Denken als geistiges Handeln in die

Überlegungen einbezieht. Auch im Zusammenhang mit dem Denkprozeß

kann man von „Ausführung“ sprechen: eine Ausführung, die ebenfalls

geplant und deren Ergebnis durchaus kontrolliert und bewertet werden

kann. So weist denn auch die Denktätigkeit jene der praktischen Handlung

zugedachte Qualität der „Vollständigkeit“ aus, da auch auf sie „die
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Aspekte der antizipativen Vorbereitung, der Ausführung und der Kontrolle

in sinnvoller Weise übertragbar (sind)“ (DULISCH 1994, S. 75).

Wenn nun Planung, Ausführung und Kontrolle gleichermaßen gedanklich

repräsentiert sind, bleibt die Frage nach ihrem Verhältnis zueinander.

Planung besteht - auch wenn sich diese auf geistige Handlungs-

ausführung richtet - in der gedanklichen Vorwegnahme des späteren

(geistigen) Handelns, also in der Antizipation der einzelnen Phasen zur

Lösung der Aufgabe bzw. des Problems. Allerdings bleibt solches Planen

abstrakt, arbeitet mit „allgemeineren, globaleren Stellvertretern der

einzelnen Größen“ (AEBLI 1988, S. 233), füllt diese nicht konkret aus.

„Planende Denkprozesse“ überbrücken in Gedanken die Kluft zwischen

Ausgangs- und Zielsituation; sie entwerfen der (gedanklichen) Aus-

führung „hierarchisch übergeordnete Aktionsprogramme“, die im Verlauf

des „realisierenden Denkprozesses“ entschlüsselt, also konkretisiert und

präzisiert, d. h. mit ihren „spezifischen Werten“ versehen werden. Als

Beispiele solcher das Denken steuernder und kontrollierender Pro-

gramme sei hier auf heuristische oder algorithmische Problemlöseregeln

verwiesen (vgl. SCHNOOTZ 1979, S. 93 ff., AEBLI 1988, S. 233 sowie

DULISCH 1994, S. 75).

Die Kontrolle bzw. Bewertung schließlich erfolgt durch eine Gegenüber-

stellung der Planvorgaben mit dem - nunmehr allerdings bloß gedank-

lichen - Erzeugnis, also der Aufgaben- oder Problemlösung als „Theorie“

des (Probe-)Handelnden. Im Vergleich zur äußeren Handlung entbehrt sie

der „Anschaulichkeit“. Dies erschwert die Lösungsfindung bzw. führt zu

falschen oder praxisfernen Ergebnissen, und zwar auch deshalb, weil es

sich hierbei um einen reflexiven (metakognitiven) Prozeß der Über-

wachung des eigenen Denkens handelt, dessen Bewältigung unter

anderem an die Verfügbarkeit über entsprechende begriffliche Konzepte

bzw. Lernstrategien gebunden ist (vgl. AEBLI 1980, S. 27 ff. sowie

DULISCH 1994, S. 76). Dieses Fehlen einer sinnlich wahrnehmbaren

Referenzbasis zur Evaluation eigenen (geistigen) Tuns korrespondiert

daher mit einem Handlungsbedarf des Lehrers, der dem Schüler den

Erfolg oder Mißerfolg seiner Plan„realisierung“ rückmeldet.



35

Nun lassen sich allerdings die im ausschließlich geistigen Bereich zu

verortenden Akte und Lösungansätze - das gilt in gleicher Weise für das

planende, realisierende und kontrollierende Denken - dadurch

anschaulicher gestalten, daß sie in kooperativen Lernprozessen vollzogen

werden. Dort werden sie - im diskursiven Kontext unter dem Risiko des

„Scheiterns“ - in versprachlichter Form „externalisiert“ und durch

gemeinsame Reflexion in einem mehrmals zu durchlaufenden Prozeß

überprüft, modifiziert und neu entwickelt (vgl. ähnlich DULISCH 1994, S.

76). Gerade das Moment des sozial-integrativen Lernens deutet - eine

weiter unten erfolgende Begriffspräzisierung bereits einleitend - auf die

Möglichkeit handlungsorientierten Unterrichts hin, Lernziele, auch wenn

diese auf kognitive Regionen gerichtet sind, handelnd und im Verbund mit

anderen zu erarbeiten (vgl. hierzu auch EDELMANN 1996,

S. 233 ff.). Über die von den Mitschülern erhaltene Rückmeldung zu

eigenen Ideen und Lösungsvorschlägen bzw. durch die in Interaktion mit

ihnen gemeinsam konstruierten (gedanklichen) Handlungsprodukte kann

auch der Vollzug internen Handelns entäußert und damit der Evaluation

leichter zugänglich gemacht werden.

Zum Schluß dieses Abschnitts sei auf ein - in didaktischer Hinsicht

relevantes - Kriterium der Explikation des Handlungsbegriffs verwiesen,

das in handlungsorientierten Konzeptionen häufig vernachlässigt wird: das

der Handlungsebene. Im Kontext „handlungsorientierter“ Erörterungen

wird in der Regel nicht (ausdrücklich) unterschieden zwischen

„Lernhandlung“ und „Bezugshandlung“, werden beide Begrifflichkeiten

nicht hinreichend dividiert und beziehen sich die Ausführungen (undiffe-

renziert) auf beide Ebenen, was den gedanklichen Nachvollzug der

Aussagen irritiert.

Unter „Bezugshandlung“ wird hier jene Tätigkeit verstanden, zu der sich

der Lerner befähigen will, während „Lernhandlung“ das Handeln des

Individuums im Lernprozeß bezeichnet (vgl. hierzu z. B. HEEG/MÜNCH

1993, S. 210 ff. sowie DULISCH 1994, S. 131 ff.). Dabei liegt der wesent-

liche Unterschied zwischen beiden darin, daß „Lernhandlung“ „auf die

Veränderung des Subjekts dieser Tätigkeit (im Original fettgedruckt)
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gerichtet (ist)“ (LOMPSCHER 1981, S. 441), während „Bezugshand-

lungen“ vornehmlich die materielle oder personelle Umwelt verändern

sollen.

Es ist allerdings grundsätzlich etwas anderes, ob man eine „Bezugs-

handlung“ als „vollständige Handlung“ auffaßt und beispielsweise im

Unterricht simulierend nachstellt oder ob man die „Bezugshandlung“ als

thematischen Ausgangspunkt einer (ebenfalls „vollständigen“) „Lernhand-

lung“ betrachtet und - daran anknüpfend - sie als im Lernprozeß gedank-

lich zu durchdringenden (bzw. geistig „auszuführenden“) und zu erfassen-

den, symbolisch vertretenen (Lern-)Gegenstand versteht. So läßt sich

eine nutzenbezogene (also eine weniger auf die Merkmale als vielmehr

auf die Verwendungsmöglichkeiten der Ware zielende) Verkaufsargumen-

tation einmal erlernen, indem man diese „Bezugshandlung“ - im Unterricht

simulierend - plant, im Rollenspiel praktisch ausführt und anschließend

evaluiert. Ebenso aber läßt sich das Thema (der „Bezugshandlung“)

„Nutzenbezogene Verkaufsargumentation“ im Rahmen einer „Lernhand-

lung“ gedanklich durchdringen, wobei nun diese letztere planend, (geistig)

ausführend und evaluierend vollzogen wird.

Die Phasen der Antizipation, Realisation und Evaluation beziehen sich

dann aber (primär) auf die „Lernhandlung“ und nicht - wie oben - auf die in

den Unterricht „hereingeholte“, simulierte „Bezugshandlung“. Während

Planung, Realisierung und Kontrolle der letzteren eher - vor allem in

authentischen, betrieblichen Situationen - auf die erfolgreiche Bewäl-

tigung eines die materiellen und/oder sozialen Bedingungen betreffenden

umweltgerichteten Resultats (z. B. eines erfolgreichen Verkaufsabschlus-

ses) abstellen, somit das zu realisierende „externe“ Ergebnis hand-

lungsleitend ist, geht es bei der „Lernhandlung“ - zumindest idealtypisch -

vorrangig um die Gestaltung des auf psychische Dispositionen bzw.

kognitive Strukturen zielenden Lernprozesses. Entsprechend handelt das

Individuum im Rahmen der „Bezugshandlung“ nach Maßgabe der diese

Tätigkeit eingrenzenden (betrieblichen bzw. schulisch imitierten)

Umweltkonstellation bzw. Handlungslogik, während die „Lernhandlung“
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bestimmt ist durch die Einbettung in eine didaktisch mehr oder weniger

stark strukturierte Lernumwelt.

Daraus resultieren dann natürlich unterschiedliche Vorgaben für die

genannten Handlungskomponenten. Geht es bei der „Bezugshandlung“

(beispielhaft sei das Verkaufsgespräch als authentische oder simulierte

Handlung genannt) im Rahmen der Antizipation um die gedankliche

Vorwegnahme des weiteren Vorgehens im Hinblick auf einen erfolg-

reichen, „umsatzfixierten“ Verlauf des Verkaufsprozesses (beispielsweise

durch die Entscheidung für eine nutzenbezogene Verkaufsargumen-

tation), so stellt das Individuum bei der „Lernhandlung“ zum selben Thema

eher Gedanken zum angestrebten Lernziel (Verstehen und Behalten des

neuen Lernstoffs) oder zum einzuschlagenden Lernweg (Zuhilfenahme

bestimmter Informationsmittel oder Inanspruchnahme fremder Hilfe) an.

Bündelt also der Handelnde im ersten Beispiel seine gedankliche Kraft zur

antizipativen Bearbeitung des durch die realistische oder bloß

nachgeahmte Situation gegebenen „Falles“, so konzentriert er sich beim

„Lernhandeln“ in erster Linie auf die erfolgreiche Gestaltung des

Lernprozesses. Analog verhält es sich bei den beiden anderen Teilkom-

ponenten, die ebenfalls - je nach Handlungsebene und somit in Abhängig-

keit von der je spezifischen Zwecksetzung - divergierende Tätigkeits-

strukturen aufweisen (vgl. hierzu auch DULISCH 1994, S. 199 ff.).

Allerdings kann bei „Lernhandlungen“, die sich auf den Erwerb von

Handlungswissen beziehen, also auf Wissen, das sich als ein auf einen

Geschehensablauf gerichtetes Können (als Erfahrungswissen) im

menschlichen Geist niederschlägt (vgl. AEBLI 1987, S. 26 sowie auch

1983, S. 67), die Nähe zur „Bezugshandlung“ groß sein. Dann nämlich,

wenn die im Unterricht nachkonstruierte berufliche Tätigkeit solche

(„praktischen“, also auf die Umwelt gerichteten, wie gedanklichen) Hand-

lungen erforderlich macht, die „bezugshandelndes“ (also „berufsprak-

tisches“) Planen, Ausführen und Bewerten ebenfalls verlangen. Dabei

berühren sich „Lern-“ und „Bezugshandlung“ um so mehr, je realistischer

sich der Unterricht gestalten und die betriebliche Praxis sich in diesem

abbilden läßt, je mehr sich also Lern- und berufliche Handlungssituation
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einander nähern. Je ähnlicher also die strukturellen Elemente beider

Situationen, desto häufiger zerfließen die Grenzen zwischen den zwei

Handlungsebenen (vgl. hierzu auch MESSNER 1978, S. 114 ff. sowie,

zum Situationsbegriff, BECK 1996, S. 87-98). Je mehr (rein) geistige

Tätigkeiten nun die „Bezugshandlung“ (z. B. die Planung des Verkaufs-

abschlusses, der Verkaufs- oder Preisargumentation in Abhängigkeit vom

bisherigen Gesprächsverlauf) prägen, desto eher läßt sich diese auch im

Unterricht bloß vorstellungsmäßig nachvollziehen bzw. simulieren (vgl.

DULISCH 1994, S. 133, Fußnote 44).

Insbesondere bei der Erarbeitung solcher Begriffe, die nicht den Status

eines (prozeduralen) Handlungswissens aufweisen, sondern als

(deklaratives) Weltwissen aufzufassen sind (vgl. AEBLI 1987, S. 26 f.

sowie EDELMANN 1996, S. 202), kommt nun allerdings ein der

beruflichen Praxis nachgebildetes „Bezugshandeln“ nicht in Betracht,

bezieht sich also der Begriff der „handelnden Erarbeitung“ ausschließlich

auf „Lernhandlungen“ als Aktivität der Schüler - alleine oder in Koope-

ration mit anderen - in der sie umgebenden Lernumwelt mit dem Ziel des

Erwerbs von Sachwissen.

2.1.1.1.3 Fazit

Der hier entfaltete Handlungsbegriff umfaßt einerseits inneres, kognitives

Handeln als auch sinnlich wahrnehmbare, psychomotorische Tätigkeiten.

Das im handlungsorientierten Unterrichtskonzept für den selbstorga-

nisierten Lernprozeß als grundlegend angenommene Drei-Phasen-

Schema mit den Teilschritten des (Planung und Zielsetzung umgreifen-

den) Antizipierens, Durchführens und Kontrollierens bezieht sich gleicher-

maßen auf „Bezugshandlungen“ wie auf „Lernhandlungen“ und kann, wie

oben gezeigt wurde, auch für den rein gedanklich ablaufenden Hand-

lungsprozeß übernommen werden.

Allerdings liegt hierin auch die Gefahr begrifflicher Ver(w)irrungen und

semantischer Vermischungen, falls nicht klar zwischen dem inneren und
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äußeren Vollzug der Handlung unterschieden wird (vgl. auch REINISCH

1999a, S. 8). So soll diese im Folgenden grundsätzlich in dem Sinne

verwendet werden, daß sie sowohl das innere, reflektive wie auch das

äußere, beobachtbare („praktische“) Tun umfaßt, und zwar dergestalt, daß

die erste (interne) Teilkomponente der Handlung als regulierende Instanz

der zweiten (externen) Teilkomponente aufzufassen ist. Die Bezugnahme

auf nur eine der beiden Handlungsausprägungen wird gegebenenfalls

entsprechend ausgewiesen.

Die Phasen der „vollständigen Handlung“ werden in dieser Arbeit - sofern

der Diskussionszusammenhang nicht eine jeweils andere, konzept-

spezifische Rekonstruktion nahelegt - sowohl der „Lern-“ wie auch der

(unterrichtlich simulierten) „Bezugshandlung“ unterstellt. Um dem oben

angerissenen Problem einer theoretisch angezeigten, in der durchge-

führten Unterrichtsreihe aber vernachlässigten begrifflichen Trennung von

„bezugshandelnder“ und „lernhandelnder“ Aktivität zu entgehen, wird hier

der „neutrale“, beide Handlungsebenen umfassende Begriff des „Lernpro-

zesses“ bevorzugt (vgl. zur Übertragung des Merkmals der „Voll-

ständigkeit“ auf die „Lernhandlung“ DULISCH 1994, insbesondere

S. 127 ff.).

2.1.1.2 Zum Konzept der beruflichen Handlungs-
kompetenz

Heinrich ROTH „entdeckte“ in seiner „Pädagogischen Anthropologie“ den

Begriff der Kompetenz für die Pädagogik. In der systematischen Entfal-

tung des Erziehungsziels „Mündigkeit“ interpretierte er letztere als drei

Subkompetenzen umfassendes Persönlichkeitskorrelat:

a) als Selbstkompetenz (self competence), d. h. als Fähigkeit, 
für sich selbst verantwortlich handeln zu können,

b) als Sachkompetenz, d. h. als Fähigkeit, für Sachbereiche 
urteils- und handlungsfähig und damit zuständig sein zu 
können, und

c) als Sozialkompetenz, d. h. als Fähigkeit, für sozial, gesell-
schaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche 
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urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig 
sein zu können (vgl. ROTH 1971, S. 180).

Die ROTHsche „Kompetenztrilogie“ wurde in der Folgezeit teils neu

interpretiert, teils ergänzt und stand schließlich Pate als begriffsprägende

Systematik für BADERs konzis prädiziertes Konzept der „Beruflichen

Handlungskompetenz“ (vgl. BADER 1989, S. 73 ff.), das im Zusammen-

hang mit der Neuordnungsdiskussion beruflicher Ausbildungsziele zum

Leitziel avancierte (vgl. SEYD 1994, S. 162 f.) und deshalb im Folgenden

näher ausgeführt wird.

Zuvor aber soll kurz die Entwicklung skizziert werden, die schließlich in die

Formulierung des Schlagwortes von der „Handlungskompetenz“ (vgl.

SEYD 1994, S. 162) mündete. Ausgehend von den veränderten Anfor-

derungen im Beschäftigungssystem (vgl. dazu Kapitel 3), hervorgerufen

vor allem durch eine strukturbestimmende technische Weiterentwicklung

- insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstech-

nologie - und marktseitig induzierte Innovationen im Rahmen der kunden-

bezogenen Unternehmensstrategien, gewann das „Humankapital“ zuneh-

mend an Bedeutung.

Zum einen lag dies wohl daran, daß offensichtlich bestimmte, eng

sachbezogen formulierte Qualifikationsbündel im Sinne bloß exekutiver,

von sensumotorischen Fertigkeiten geprägter Tätigkeiten nicht mehr

ausreichten, den jetzt von der Wirtschaft im Zuge einer inhaltlich

veränderten qualitätsorientierten Denkhaltung geforderten Ansprüchen

gerecht zu werden. Der nicht zuletzt durch das „Zusammenwachsen“ der

Märkte auf den Unternehmen lastende Konkurrenzdruck erforderte

nunmehr eine produktivere, aber auch qualitativ höherwertige Form der

Leistungserstellung und -verwertung. Dies konnte durch eine vom

Sachkapitalfaktor dominierte, wenn auch technologisch ausgereifte

Produktion allein nicht mehr geleistet werden. Man besann sich auf das

kreative, innovatorische Potential des Menschen, dessen Intuition,

Phantasie, Ideen, Motivation und Einsatzbereitschaft, dessen Fähigkeit

zum Denken in Zusammenhängen und zum Problemerkennen und -lösen,

dessen Sinnverständnis, Verantwortungsbewußtsein und Teamfähigkeit
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das „subjektive“ Element im Kombinationsprozeß der Produktionsfaktoren

stärker herausstellen sollten. Kurz: Stand bis dahin das Arbeitshandeln

unter dem Diktat der exakten Ausführung vorgegebener Aufgaben und

Anweisungen, so überwog nun „das der ´Anpassung` völlig

entgegengesetzte Element der Selbständigkeit“ (BRATER/BAUER 1990,

S. 54).

Zum anderen gewann auch jener Aspekt innerhalb der „Wertediskussion“

an Bedeutung, der auf die Sozialverträglichkeit technisch vorgegebener

Produktionsbedingungen hinwies und überdies den Menschen weniger

funktionalistisch als vielmehr aus der Perspektive des in seiner Persön-

lichkeitsentwicklung zu fördernden Individuums sah (vgl. BADER 1989,

S. 73).

Dies deutet darauf hin, daß die gegenwärtig vorfindlichen ökonomischen

Rahmenbedingungen ein Beschäftigungssystem konstituieren, in dem

vom ökonomischen Kalkül geleitete und spezifisch menschliche, unter

dem Stichwort „Humanisierung der Arbeit“ gefaßte, persönlichkeits-

bildende Interessen in einträchtiger Harmonie zur Entfaltung gebracht

werden könnten (vgl. BADER 1989, S. 74). Einer solchen Einschätzung

mag man im Einzelfall durchaus zustimmen. Daraus allerdings den Schluß

zu ziehen, durch Orientierung an den momentan im

Beschäftigungssystem hochgehaltenen Qualifikationen und Persönlich-

keitsdispositionen sei der Bildungsauftrag der Schule hinreichend defi-

niert und gleichsam uno actu zu erfüllen, erscheint unter bildungs-

theoretischer Perspektive bedenklich.

Bildungsziele, dies wurde vor längerer Zeit von HEID überzeugend

nachgewiesen, lassen sich nicht aus den Anforderungen des Beschäfti-

gungssystem „ableiten“ (vgl. hierzu HEID 1977, S. 833 ff.). Die Vor-

bereitung auf die Arbeitswelt, oft auch als „Qualifizierungs- oder Ausbil-

dungsfunktion“ bezeichnet, gehört durchaus zu einer wichtigen Aufgabe

der Schule als institutionalisierter Form des Erziehungs- und Bildungs-

prozesses (vgl. KLAFKI 1989, S. 4 ff.). Allerdings ist damit lediglich eine

gesellschaftliche Funktion angesprochen. Pädagogische Bemühungen
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jedoch dürfen nicht auf das reduziert werden, „was vom ökonomischen

Bedarf gerade gefordert ist“ (KUTSCHA 1980, S. 500). Aus einer

spezifisch pädagogischen Sicht ist darüber hinaus auf das Eigenrecht des

jungen Menschen als sich entwickelnder, zur optimalen Entfaltung

strebender Persönlichkeit zu verweisen. Damit erwächst der Schule die

Aufgabe, die je spezifische Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen in

„dialektischer Vermittlung“ mit den gesellschaftlich wünschenswerten

Qualifikationen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen sowie Bereit-

schaften und Einstellungen zu fördern (vgl. KLAFKI 1989, S. 26).

Gerade unter dem Eindruck der oben kurz angeschnittenen Verän-

derungen im Anforderungskatalog des Arbeitsmarktes, der den Be-

schäftigten ein höheres Maß an physischen und geistigen Fähigkeiten, an

Einsatzbereitschaft, Motivation und sozialer Verantwortung abverlangt,

aber auch ein Selbständigkeit und Selbstorganisation ermöglichendes

„offenes Gestaltungsfeld“ berufsbezogenen Wirkens bietet, ist man heute

nur allzu schnell geneigt, bereits enthusiastisch von einem „neuen

berufspädagogischen Paradigma“ zu sprechen. Dieses verspricht „eine

Auflösung ´alter` Dichotomien von Qualifikation und Bildung ebenso .. wie

eine Kongruenz von ökonomischer und pädagogischer Vernunft“

(HENDRICH 1996, S. 451).

Eine solche Einschätzung findet allerdings in empirischen Erhebungen

keinen Rückhalt (vgl. hierzu HENDRICH 1996, S. 451 ff.). Ferner ist nicht

zu übersehen, daß die oben beschriebenen „neuen“ Ansprüche an das

Fähigkeitspotential der Beschäftigten wirtschaftlichen Motiven ent-

springen, somit das Individuum, angesichts der „Dominanz des

Ökonomischen“ (vgl. GEISSLER 1990, S. 201) in seiner Menschwerdung

weitgehend ausgeblendet wird - eine Sichtweise, die jener der Pädagogik

gerade zuwiderläuft (vgl. KLAFKI 1989, S. 27). Somit lebt der

Widerspruch zwischen ökonomischer und pädagogischer Rationalität

auch unter den veränderten Bedingungen des Produktions- und

Beschäftigungssystems weiter (vgl. GEISSLER 1990, S. 201).
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Diesen Antagonismus diskutierte bereits KADE unter der pointiert formu-

lierten Fragehaltung „Bildung oder Qualifikation?“ (vgl. KADE 1983,

S. 859 ff.). Seine Überlegungen fließen nun ein in die Betrachtungen zur

beruflichen Handlungskompetenz. Dabei hebt der Kompetenzbegriff eben

jene konträren Interessenlagen in sich auf und steht so für eine Zielgröße

höherer pädagogischer Qualität. Sie nimmt „den Anspruch von Kultur,

Gesellschaft und Leben ernst“ (BLANKERTZ 1980, S. 41), bezieht ihn

aber auf die individuelle Geschichte der Personwerdung, relativiert ihn

durch Konfrontation mit der Subjektivität des einzelnen, nimmt Partei für

seine Besonderheiten (vgl. KADE 1983, S. 867).

Dabei ist diese Parteinahme nicht als privatistisch verengtes, bloß

individuell-egoistische Bestrebungen sanktionierendes und förderndes

pädagogisches Konzept mißzuverstehen (vgl. KADE 1983, S. 867). Die

gesellschaftlichen Forderungen manifestieren sich in Qualifikationen,

welche arbeitsplatz- und aufgabenbezogen formuliert werden (vgl.

SCHNEIDER 1991, S. 54). Die Fähigkeiten des einzelnen werden dabei

aber lediglich in ihrer „Durchschnittlichkeit“ betrachtet, deren Qualität sich

in einem vergesellschafteten Begriff des Arbeitsvermögens bemißt (vgl.

KADE 1983, S. 864). In diesem funktionalistisch gewendeten

Deutungshorizont wird der biographische Radius des Individuums

ausgeblendet, verselbständigt sich das mit Qualifikation Gemeinte

gegenüber den Handlungssubjekten und Handlungssituationen zu einer

abstrakten Zweck-Mittel-Kategorie. Es verbleibt in einem bloß äußerlichen

Verhältnis zum Besonderen des Individuums. Dessen Personwerdung

wird aus dem Qualifikationsgedanken verbannt, da letzterer lediglich die

objektive Seite des Aneignungsprozesses von Wissen und Können

vertritt, also für die beruflichen und gesellschaftlichen Ansprüche steht

(vgl. KADE 1983, S. 861 ff.).

Demgegenüber zielt der Bildungsbegriff auf das Spezifische des zu

Erziehenden, wirkt als notwendiges Regulativ gegenüber der Verein-

nahmung individueller Biographien durch gesellschaftliche Kräfte unter

dem Diktat einer verselbständigten Zweck-Mittel-Rationalität. Ein

ausschließlich um Qualifikationsförderung bemühter „Erziehungskurs“
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verfehlt das Ziel einer umfassenden Persönlichkeitsentwicklung. Diesen

Prozeß zu unterstützen und zu fördern vermag Bildung zu leisten, insofern

sie „die Besonderheit der Individuen als Bestandteil des gesellschaftlichen

Produktions- und Reproduktionsprozesses anerkennt .. und die

Gesellschaftlichkeit der Individuen zum Medium wird, in dem sich deren

Subjektivität entfalten kann“ (KADE 1983, S. 867 f.).

Im Kompetenzbegriff lassen sich beide Aspekte beruflicher Bildung

„versöhnen“ (vgl. SCHNEIDER 1991, S. 54). In ihm finden von Sach-

zwängen diktierte Fähigkeitsbündel ihre pädagogische Läuterung durch

Anbindung an die mit spezifischen Lebenserfahrungen, Kenntnissen,

Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgestatteten Individuen. Er knüpft an die

individuellen Möglichkeiten der Educanden an und stellt die Verbindung

mit den - nun nicht mehr abstrakt-verselbständigt zu deutenden -

Qualifikationselementen her. Auf dieser Haltung ruht die unten folgende

Systematik beruflicher Handlungskompetenz.

Wenngleich sich der Ursprung dieser Begrifflichkeit nicht genau verorten

läßt, sieht BADER sie verwurzelt in lernpsychologischen (hier vor allem

konstruktivistisch-kognitionstheoretisch fundierten), bildungstheoretischen

und didaktischen, bildungsökonomischen und ausbildungspraktischen

Feldern bzw. Sachzusammenhängen (vgl. BADER 1990, S. 3). Unter

Rückgriff auf die vom DEUTSCHEN BILDUNGSRAT 1974 in seinen

Empfehlungen zur Neustrukturierung der Sekundarstufe II als Ziele

ausgewiesenen Ebenen der „Fachkompetenz“, „humanen Kompetenz“

und „gesellschaftlich-politischen Kompetenz“ definiert BADER

- „Fachkompetenz (im Original fettgedruckt) als die Fähigkeit 
und Bereitschaft, Aufgabenstellungen selbständig, fachlich 
richtig, methodengeleitet zu bearbeiten und das Ergebnis zu
beurteilen;

- Humankompetenz (im Original fettgedruckt) als die Fähig-
keit und Bereitschaft, als Individuum die Entwicklungs-
chancen und Zumutungen in Beruf, Familie und öffentlichem
Leben zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Bega-
bungen zu entfalten und Lebenspläne zu fassen und fort-
zuentwickeln;
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- Sozialkompetenz (im Original fettgedruckt) als die Fähigkeit 
und Bereitschaft, sich mit anderen rational und verantwor-
tungsbewußt auseinanderzusetzen und zu verständigen“ 
(1990, S. 10).

Den drei Zielebenen sind die Methoden-, Lern- und Sprachkompetenz als

Bedingungsfaktoren der Entfaltung der jeweiligen Subkompetenz imma-

nent (vgl. BADER 1990, S. 10). Methodenkompetenz umfaßt dabei den

aufgaben- bzw. problembezogen angemessenen Einsatz von Denkme-

thoden bzw. Lösungsstrategien; Lernkompetenz beinhaltet die individuell

auszulotende Nutzung von Lerntechniken sowie die Fähigkeit zur

Verwertung und kognitiven Verarbeitung aufgaben- bzw. problem-

spezifischer Informationen; Sprachkompetenz ist aufzufassen als die

Fähigkeit zur (sprach-)zeichengebundenen Auseinandersetzung mit an-

deren sowie zur Interpretation kommunikativer Situationen (vgl. WOLFF

1994, S. 21).

Die genannten (Teil-)Kompetenzen, die den Begriffsraum der Handlungs-

kompetenz über die Dimensionen Individuum, Gesellschaft und Lernge-

genstand aufspannen (vgl. BADER 1989, S. 75), werden dabei nicht

isoliert, sondern als aufeinander bezogen betrachtet. Jedoch schärft eine

gedankliche Differenzierung jenes Zielkonglomerats den Blick auf die

durch den Bildungsprozeß intendierten Zielgrößen und legt Ansatzpunkte

didaktisch-methodischen Vorgehens frei (vgl. auch BADER 1990, S. 11).

Die obige Systematik, die den gesamten Wirkraum menschlicher

Handlungen umfaßt, wird nun bezogen auf den beruflichen Reali-

tätsausschnitt, indem berufliche Handlungskompetenz verstanden wird als

„Fähigkeit und Bereitschaft des Menschen, in beruflichen Situationen

sach- und fachgerecht, persönlich durchdacht und in gesellschaftlicher

Verantwortung zu handeln“ (BADER 1990, S. 11).

Auch BADER sieht in den Begriff der Kompetenz den erst im Verwer-

tungsprozeß zur vollen Sinnentfaltung gelangenden Qualifikationsge-

danken ebenso eingebunden wie das die subjektive Perspektive des

Lernenden markierende Bildungsmoment (vgl. BADER 1990, S. 9). Er

wurde bewußt konzipiert als eine die gesellschaftlichen wie subjektiven
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Ansprüche integrierende pädagogische Zielgröße. Führt man also, wie

neuerdings wieder verstärkt, personbezogene, charakterlich bedingte

Einstellungen, Haltungen und Orientierungen ins pädagogische Feld, so

verweist dies auf Verhaltensbereitschaften, die schwerlich allein auf einen

vom Individuum abstrahierten Zweck-Mittel-Zusammenhang hin zu

aktivieren sind. Subjektive Sinnhaftigkeit und unmittelbare Betroffenheit

des einzelnen, Momente von identitätsspezifischer Relevanz also, sind als

Ansatzpunkte zur Entwicklung obiger Dispositionen jedenfalls nicht zu

hintergehen.

Bildung, so bleibt festzuhalten, steht im Dienste des Subjekts. Qualifi-

kation vertritt den ökonomischen Anspruch nach Maßgabe eines affirma-

tiven und die Fortschreibung der gesellschaftlichen Produktionsbe-

dingungen betreibenden Begriffsverständnisses. „Bildung und Qualifi-

kation müssen daher (zwar, der Verf.) als zwei notwendig aufeinander

bezogene gegensätzliche Prinzipien beruflichen Lernens konzeptualisiert

werden“ (KADE 1983, S. 868), jedoch im Sinne eines (konträr for-

mulierten)  Widerspruchs, der ihrer dialektisch vermittelten Aufhebung im

Kompetenzbegriff den Weg bereitet.

Eine letzte Bemerkung: Angesichts der Merkmalsanreicherung, die der

Qualifikationsbegriff durch die „Schlüssel“-Metapher erfährt, ist freilich zu

bezweifeln, ob das mit „Schlüsselqualifikation“ Gemeinte - wie z. B.

Lernfähigkeit, Problemlöse- und Entscheidungsfähigkeit, Kritikfähigkeit,

Leistungsmotivation und Interesse, ganzheitliches Denken, Pflicht- und

Verantwortungsbewußtsein, Kreativität, Einfühlungsvermögen, Kontakt-

und Teamfähigkeit (vgl. dazu z. B. HUBER 1992, S. 36 ff.) - diese

Bezeichnung führen sollte (vgl. REETZ 1989, S. 10). Die Diskussion im

Zusammenhang mit dem Kompetenzbegriff legt vielmehr nahe, hier von

„Schlüsselkompetenz“ zu sprechen (vgl. BADER 1990, S. 9).
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2.1.2 Lerntheoretische Grundlegung handlungsorientierten 
Unterrichts

2.1.2.1 Handeln als didaktische Bezugskategorie - ein kurzer 
historischer Aufriß

Mit der Betonung der Eigenaktivität und Sozialität des Schülers sowie der

Berücksichtigung seiner Interessen zielen handlungsorientierte Unter-

richtskonzepte auf das Gedankengut der in der Zeit vom letzten Jahr-

zehnt des 19. Jahrhunderts bis etwa 1930 anzusiedelnden reform-

pädagogischen Bewegung, die unterschiedliche Strömungen umfaßte,

verbunden mit Begriffen wie „Arbeitsschul-“, „Kunsterziehungs-“ und

„Landerziehungsbewegung“ sowie dem „Kleinen Jena-Plan“ (vgl. z. B.

ECKERT 1992, S. 60 ff.; GUDJONS 1995, S. 100 ff.; PÄTZOLD 1995a,

S. 160 sowie 1992, S. 17 ff.).

Für den Bereich der Berufserziehung ist vor allem die Arbeitsschul-

bewegung, der KERSCHENSTEINER und GAUDIG nachhaltig ihr

Gepräge verliehen, richtungweisend (vgl. DÖRSCHEL 1976, S. 162 f.).

Auf dieser Version der Reformpädagogik - letztere wird oftmals ver-

gröbernd bloß an ihrer Frontstellung gegen den Unterrichtsformalismus

der Herbartianer befestigt (vgl. GUDJONS 1995, S. 100), legiert mit

„Vorstellungen von einer entbürokratisierten Schule, von freiheitlich

demokratischen Lebensverhältnissen und liberalen, kindorientierten

Bildungsidealen“ (SCHAUB/ZENKE 1995, S. 292) - ruht im wesent-

lichen das Ideengerüst handlungsorientierten Unterrichts. Jedoch

lassen sich die Wurzeln der Selbständigkeit und der praktisch-

manuellen wie geistigen Eigentätigkeit als Träger didaktischer Gebäude

und unterrichtlichen Handelns weitaus früher datieren.

Mit seiner auf die Lösung politischer Probleme der damaligen Zeit

ausgreifenden didaktischen Lehre nimmt RATKE (1571-1635) Partei für

den Schüler - eine für den damals vornehmlich autoritär geprägten Zeit-

geist bemerkenswerte pädagogische Wendung. Neben der Rücksicht-

nahme auf den Zögling fordert er die Einbindung seiner Erfahrungen in die

Unterrichtsgestaltung (vgl. DÖRSCHEL 1976, S. 87). RATKEs Didaktik

richtet sich mit der Aufnahme der „Realien“ in den Lehrplan gegen die

damals vorherrschende „Wort- und Diktatschule“ und kann somit als
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Vorläufer einer heute ebenfalls von seinen Vertretern verfochtenen

Grundidee eines handlungs- und praxisorientierten Unterrichts betrachtet

werden.

COMENIUS (1592-1670) knüpft an RATKEs Reformideen an und kritisiert

den Verbalismus der traditionellen Bildung. Diesen will er durch die

Hervorhebung des Sachwissens, vermittelt durch Realien, und das Prinzip

der Anschaulichkeit im Unterricht zurückdrängen (vgl. GUDJONS 1995,

S. 81). Wenngleich dieser Grundsatz der Anschaulichkeit bei COMENIUS

religiös motiviert ist (vgl. DÖRSCHEL 1976, S. 88), bleibt er doch über die

Jahrhunderte hinweg ein generell akzeptiertes Moment didaktischer bzw.

unterrichtspraktischer Reflexion.

Die Gedanken RAKTKEs und COMENIUS` beeinflussen, namentlich

durch die neu ins didaktische Bewußtsein beförderte Dimension des

Sachwissens, in der Folgezeit das Bildungswesen, insbesondere auch die

Entwicklung der Berufserziehung. Wichtige Impulse gehen dabei nicht

zuletzt von den lebenspraktisch, utilitaristisch orientierten Ritteraka-

demien aus (vgl. DÖRSCHEL 1976, S. 89 ff.).

ROUSSEAU (1712-1778), der die praktische Lebenspädagogik John

LOCKEs aufgreift und in veränderter Form weiterführt, betont in seinem

pädagogischen Denken, das konsequent „vom Kinde“ ausgeht, neben

dem Prinzip der Entwicklungsgemäßheit die besondere Relevanz eigener

Erfahrungen und persönlicher Anschauung sowie - darin eingebunden -

die Selbsttätigkeit des Schülers (vgl. DÖRSCHEL 1976, S. 95). „Kein

anderes Buch als die Welt; kein anderer Unterricht als Tatsachen“

(ROUSSEAU 1910, zit. nach DÖRSCHEL 1976, S. 95) - so mahnt

ROUSSEAU zum erfahrungsbezogenen Umgang mit den Dingen im

Unterricht und wendet sich damit ebenfalls gegen einen ausschließlich

verbal dargebrachten Wissensstoff.

Die sach- und erfahrungsbezogene Ausrichtung des Unterrichts sowie das

Postulat eines selbständigen Wissenserwerb durch den Zögling bilden in
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nuce die dynamisierenden Elemente der Arbeitsschulbewegung des 20.

Jahrhunderts (vgl. DÖRSCHEL 1976, S. 95).

Als einer ihrer Wegbereiter gilt auch PESTALOZZI (1746-1827). Wie

RATKE, COMENIUS und ROUSSEAU legt auch der als „Methodiker“

geltende Volkspädagoge und Philosoph großen Wert auf anschauliche

Unterrichtsvermittlung und erfahrungsbestimmtes Lernen. Gerade der im

Miteinander der Gruppe erfahrene Gemeinsinn führe zu jenem Sozial-

verhalten, wie es durch bloße Belehrung oder Unterweisung nicht erlebbar

sei (vgl. GUDJONS 1995, S. 90 f.). Auch hier deutet sich bereits ein

Wesenszug des späteren Arbeitsschulgedankens an.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verstärken sich - im Bestreben, die das

damalige Schulwesen bestimmende Dominanz der Allgemeinbildungsidee

aufzuweichen - die Bemühungen zur Integration des wirtschaftsberuf-

lichen Elements in das Bildungswesen. Die zu dieser Zeit einsetzenden

berufspädagogischen Theorieentwürfe zur Fundierung des berufsorien-

tierten Bildungsgedankens, der in den Fortbildungsschulen seine insti-

tutionelle Ausformung findet, liefern den gegen die Verabsolutierung des

neuhumanistischen Bildungsideals gerichteten reformerischen Strömun-

gen ihren Argumentationsrahmen. Neben SEYFERT sind es insbeson-

dere PACHE und RÜCKLIN, die durch die Initiierung einer inneren Reform

der künftig stärker fachlich orientierten Fortbildungsschule die Entwicklung

hin zur späteren Berufsschule einleiten (vgl. DÖRSCHEL 1976, S. 158 f.).

Den damaligen pädagogischen Zeitgeist aufnehmend entwickelt

KERSCHENSTEINER (1854-1932) seine Idee der Arbeitsschule. In den

Fortbildungsschulen sieht er lediglich einen „Abklatsch“ des all-

gemeinbildenden Schulwesens ohne eigenes Bildungsideal, welches er

nunmehr innerhalb seiner Interpretation dieser Schulform im Leitbild

des praktischen Menschen sucht (vgl. DÖRSCHEL 1976, S. 161).

Zur Überwindung der Wort- und Buchschule setzt er zunächst auf

die motivierende Kraft der Handarbeit; dies bezeugt, wie sehr

sein Arbeitsschulbegriff noch durchzogen ist vom manuell-praktischen

Prinzip der Handarbeitsbewegung (vgl. DÖRSCHEL 1976, S. 161). Als
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Folge der Auseinandersetzungen mit GAUDIG (1860-1923), der

KERSCHENSTEINERs Betonung des Manuellen verwirft, nimmt dieser

dann später die geistige Komponente in seinen Begriff der produktiven

Arbeit auf (vgl. GUDJONS 1995, S. 103 sowie DÖRSCHEL 1976, S. 163).

KERSCHENSTEINERs Vorstellungen der Arbeitsschule beinhalten jene

pädagogisch-didaktischen Ingredienzien, die für viele Entwürfe hand-

lungsorientierten Unterrichts konstitutiv sind: die Anknüpfung an das

Interesse des Schülers, das er in dessen beruflicher Erfahrungswelt

verankert sieht, sowie die Betonung des Sozialbezugs. Eine bloß

kurzsichtige Würdigung seiner Ideen vermag darin einen Ausdruck

schülerzentrierter Erziehung zu erkennen. Die Verortung des

KERSCHENSTEINERschen Gedankengutes in den gesellschaftlich-politi-

schen Kontext seiner Zeit jedoch entzieht ihm diese pädagogische

Dignität (vgl. STÜTZ 1970, S. 40) und legt den ideologischen Gehalt

seiner Arbeitsschulidee frei: Durch die der beruflichen Bildung bzw. Praxis

immanenten Schulung des Charakters im Sinnhorizont eines im Arbeits-

zusammenhang erworbenen Gefühls der Verantwortung, Gewissen-

haftigkeit, Selbstüberwindung, Pünktlichkeit, Ordnung und Ausdauer sieht

KERSCHENSTEINER, qua Transfer dieser Werthaltung auch auf den

gesellschaftlichen bzw. politischen Bereich, in seiner Arbeitsschulidee die

sittliche Voraussetzung zur Erlangung einer „nützlichen staats-

bürgerlichen“ Gesinnung.

Das Interesse der Jugendlichen an Arbeit und Beruf markiert zwar

den Haltepunkt berufsbezogener Bildung, dient dieser jedoch vor

allem als lernprozeßanregendes und -stützendes Movens. Aus ihr

erwächst schließlich durch Betonung des Sach- und Sozialbezugs in

der Arbeit jenes in selbstaufgebender Hingabe an die „Gemeinschaft“

und die „Sache“ kulminierendes Pflichtgefühl, welches ausgreift

auf die persönliche Haltung zur Obrigkeit als Ausdruck einer „staats-

bürgerlichen Tugend“. Durch diese „Überlistung des Zöglings“ gelingt

KERSCHENSTEINER die Erziehung zum gesitteten Menschen im Geiste

der damaligen Staatsauffassung (vgl. STÜTZ 1970, S. 36 und S. 41).
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Impulsgebend auf KERSCHENSTEINERs Bildungslehre wirkt die da-

malige politisch-kulturelle Situation, in der die Jugendlichen in der Zeit

zwischen ihrer Entlassung aus der Volksschule und dem Eintritt ins Militär

„besonders gefährdet“ seien. Hier bietet er Hilfe in Form der Fortbildungs-

schule als „allgemein verbindliche(r) staatsbürgerliche(r) Erziehungsinsti-

tution“ an, die er pädagogisch zu rechtfertigen sucht (vgl. DÖRSCHEL

1976, S. 161 f.).

Politische, aber auch kulturelle, wirtschaftliche und religiöse Gegeben-

heiten oder Vorstellungen sind häufig Ausgangspunkt pädagogischer

Reformen. So fußen RATKEs Ideen auf die Auseinandersetzung mit

politischen bzw. religiösen Problemen der Zeit; COMENIUS` Didaktik ist -

wie gesehen - dem Glauben an Gott verpflichtet, und schließlich ist

ROUSSEAUs Erziehungslehre eingebettet in seine normative Gesell-

schaftstheorie, die er in seinem berühmten „Contrat social“, entfaltet (vgl.

DÖRSCHEL 1976, S. 87 ff. sowie GUDJONS 1995, S. 80 ff.).

Der Rückgriff auf KERSCHENSTEINERs Arbeitsschulgedanken, wie er

von vielen Protagonisten handlungsorientierter Konzeptionen vollzogen

wird, liegt aufgrund der Parallelität des Zeitgeschehens - es ist jeweils die

Praxis, die Anregungen zur (zumindest partiellen) Reformierung des

Bildungswesens bietet - nahe (vgl. GUDJONS 1995, S. 100 f.). Auch

heute sind es die Veränderungen innerhalb der Wirtschaft (vgl.

dazu im einzelnen das nächste Kapitel, Abschnitt 2), die Rückwirkungen

vor allem auf das berufliche Bildungswesen zeitigen (vgl. KELL 1995,

S. 370). Dem damals wie heute verwendeten Begründungsmuster einer

gesellschaftsbezogenen Funktionserfüllung durch die vermittels Schule

institutionalisierte Bildung ist jedoch jene das Eigenrecht des zu Er-

ziehenden auf individuelle Entwicklung und Förderung seiner spezi-

fischen Fähigkeiten und Anlagen verfechtende Legitimationsvorlage

hinzuzufügen. So läßt sich dem Vorwurf der Kultivierung einer

„Friedhofsphilosophie“ in der Erziehung entgehen, „die nicht nur zur

passiven Übernahme des Bestehenden (verführt), sondern .. auch eine

kreative Weiterentwicklung des Alltagslebens (erschwert)“ (KEMPER

1993, S. 840).
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Während KERSCHENSTEINER - zumindest anfänglich - den Aspekt des

Manuellen hervorhebt, stellt GAUDIG die Selbständigkeit und geistige

(Selbst-)Tätigkeit - letzterer verleiht er einen „Ehrentitel“ (vgl. GAUDIG

1969, S. 10) - des Schülers als Grundprinzip seiner Interpretation der

Arbeitsschule heraus (vgl. PÄTZOLD 1992, S. 19). Er wendet sich ebenso

wie KERSCHENSTEINER gegen die Wort- und Buchschule und die dort

elementar wirkende Fremdvermittlung des Unterrichtsstoffs durch den

Lehrer. Jedoch sieht er - im Gegensatz zu seinem Kontrahenten in der

programmatischen Ausdeutung des Arbeitsschulbegriffs - in der

(gedanklichen) Eigenaktivität des Schülers, die sich u. a. auf das  Rekon-

struieren von Tätigkeiten, die Bearbeitung und Lösung von Aufgaben

sowie die schöpferisch-kreative Auseinandersetzung mit neuen

Problemen bezieht, den tragenden Pfeiler seines Lernbegriffs (vgl.

PÄTZOLD 1992, S. 19). Dabei kommt der Vermittlung von Arbeits- und

Lerntechniken zum selbständigen Wissenserwerb grundlegende Bedeu-

tung zu (vgl. SCHAUB/ZENKE 1995, S. 34).

Das in den meisten (methodisch akzentuierten) handlungsorientierten

Entwürfen konstitutiv wirkende Merkmal der Selbsttätigkeit und Selbstän-

digkeit findet somit in GAUDIGs Unterrichtskonzept seine Entsprechung.

Auch deswegen gilt er häufig als „der wichtigere Ahnherr“ handlungs-

orientierten Unterrichts (vgl. MEYER 1994, S. 212 sowie PÄTZOLD 1992,

S. 18 ff. und REBLE 1986, S. 175-202).

2.1.2.2 Zur kognitiven Handlungstheorie AEBLIs

Neben der materialistischen Tätigkeitspsychologie, der Arbeitspsycho-

logie, der Lern- und Motivationspsychologie sowie dem Arbeitsschul-

konzept beruft man sich heute - wie schon erwähnt - zur lerntheore-

tischen Grundlegung handlungsorientierten Unterrichts meist auf die

kognitive Handlungstheorie AEBLIs (vgl. REBMANN/TENFELDE/UHE

1998, S. 169 ff.; GUDJONS 1994, S. 36 ff.; PÄTZOLD 1995a, S. 158

sowie 1995b, S. 583; SEYD 1994, S. 166; REETZ 1991, S. 267;

ARNOLD/MÜLLER 1993, S. 324; KAISER/KAMINSKI 1994, S. 60 ff.;
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ARNOLD 1994, S. 156 f.; TRAMM 1992, S. 47). Sie soll im folgenden

Abschnitt in Grundzügen dargelegt werden, um ihr Gewicht für die „hand-

lungsorientierte“ Position ermessen zu können.

2.1.2.2.1 Methodologische Grundposition und Grundannahmen 
der kognitiven Handlungstheorie

Zum besseren Verständnis der Denkpsychologie AEBLIs seien einige

Bemerkungen zur Kennzeichnung der Grundhaltung und wesentlicher

Leitgedanken seiner Theorie vorangestellt.

AEBLIs methodologische Position ist eine phänomenologische oder

phänomenologisch-intropesktive. Zur Erhellung der „tiefen Zusammen-

hänge des eigenen Denkens und Tuns“ (vgl. AEBLI 1981, S. 384), d. h.

der Beschreibung und Erklärung kognitiver Prozesse und Konzepte, greift

er auf das Verfahren der Introspektion bzw. Selbstbeobachtung und - von

diesem geleitet - auf das der Fremdbeobachtung zurück. Nur so scheint

es ihm möglich, einen Zugang zur Konstruktion mentaler Prozesse und

Strukturen sowie zum Aufbau menschlichen Handelns zu finden (vgl.

AEBLI 1980, S. 26 ff.). Er wendet sich damit gegen die behavioralen

„methodologischen Paradigmata von Eingabe und Ausgabe und von der

Erschließung des dazwischenliegenden fertigen Systems“ (AEBLI 1980,

S. 31), die vom dynamischen Aspekt des Werdens von Handlungs- und

Denkvorgängen absehen.

AEBLI konzipiert seine Handlungstheorie im wesentlichen auf der Basis

dreier Annahmen, die sich in den Begriffen des Pragmatismus, des

Konstruktivismus und des Strukturalismus bündeln lassen. Seine pragma-

tische Haltung äußert sich in seiner Deutung des Denkens „von der

Handlung her“. „Wir betrachten das Handeln als die erste und ursprüng-

liche Form der Erfahrungsbildung und das Handlungswissen als das erste

und ursprüngliche Wissen des Menschen“ (AEBLI 1983, S. 386). Aus-

drücklich stellt er die geistige Verwandtschaft zu DEWEY heraus, dessen

Theorie den Bezug zur Praxis unter drei Aspekten findet: indem letztere

als Ausgangspunkt des geistigen Lebens, als Bewährungsinstanz für die
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theoretische Wahrheit und als Anwendungsfeld theoretischer Aussagen

ausgelegt wird (vgl. AEBLI 1983, S. 386). Hier verweist AEBLI auf die

besondere motivationale Wirkung eines Denkens (und Lernens) auf der

Grundlage der „Notwendigkeiten des Handelns“ (vgl. AEBLI 1981,

S. 384). Man erkennt bereits didaktische Prinzipien wie „Lebensnähe“ und

„Anschauung“, die sich - anknüpfend an die Ideen der Reformpädagogik -

gegen einen Verbalismus wenden und den Belangen des außer-

schulischen, beruflichen Lebens großes Gewicht geben (vgl. hierzu z. B.

STÖCKER 1968, S. 47 ff.).

In der konstruktivistischen Grundhaltung zeigt sich deutlich AEBLIs

Verwurzelung in der Schule PIAGETs, wenngleich seine Handlungs-

theorie sich von letzterer hinsichtlich des Stellenwerts der Umwelt und der

pädagogischen Einflußnahme beim Aufbau bzw. bei der Konstruktion des

kindlichen Handelns, der Operationen sowie der Begriffe (zur Erläuterung

der drei Termini vergleiche den folgenden Abschnitt) abhebt (vgl. AEBLI

1983, S. 391).

Das konstruktivistische Merkmal kennzeichnet AEBLIs erkenntnis-

theoretische Position. Er vertritt die These, „daß alle neuen Inhalte des

geistigen Lebens durch Konstruktion aus einfacheren Elementen hervor-

gehen. ´Von außen` nehmen wir nichts auf, weder durch Wahrnehmung

noch durch Mitteilung“ (AEBLI 1983, S. 389; vgl. auch die neuere Dis-

kussion konstruktivistischer Ansätze in bezug auf die Unterrichts-

gestaltung z. B. bei GERSTENMAIER/MANDL 1995, S. 867-888; DUBS

1995b, S. 889-903; DUIT 1995, S. 905-923). Dabei spielt die mediale

Dimension, in der die Beziehungsstiftung zwischen den Elementen

vollzogen wird, keine Rolle, gleichgültig ob es sich um die Bedeutung

einer Erzählung, einer Demonstration oder der Erklärungen von

Handlungen, Operationen und Begriffen handelt. „Wie immer auch die

Modalität aussehen mag: sie bleibt in jedem Fall Konstruktion“ (AEBLI

1983, S. 390). Die Begriffsbildung - eine „zentrale Aufgabe des

Unterrichts“ (AEBLI 1983, S. 245) - erfolgt somit in aktiver

Auseinandersetzung mit den neuen Erscheinungen und stets auf der
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Grundlage der verfügbaren kognitiven Schemata bzw. Konzepte (vgl.

AEBLI 1983, S. 390).

Die Betonung des konstruktivistischen Elements im Rahmen dieser

Handlungstheorie erlaubt nun allerdings auch ihre Auslegung auf solche

Bereiche des Lernens, deren Gegenstände sich - in Ermangelung einer

räumlichen Ausdehnung - nicht durch (materiell-praktisch) handelnde

Erarbeitung erfassen lassen (vgl. AEBLI 1981, S. 134 f.), wie dies ja

bekanntlich auch in wirtschaftsberuflichen Schulen gegeben ist. Hier gilt

es häufig Begriffe zu erfassen, die sich - so bei den theoretischen

Konstrukten - in ihrem strukturellen Zusammenhang nicht durch

äußerliches Handeln aufbauen lassen. Dennoch läßt sich auch dort das

konstruktivistische Prinzip anwenden, indem diese Begriffe den Schülern

nicht in fertiger Form „verabreicht“ werden, sondern durch In-Beziehung-

Setzen von Teilelementen, deren Aufbau von den Lernern nachvollzogen,

d. h. aber auch konstruiert wird. Konstruktion wird somit zum Kern all jener

Vorgänge, die - wie das praktische Handeln, das Wahrnehmen, das

Sprechen und das Deuten - schulischen Unterricht modellieren.

Im konstruktivistischen Aspekt ist bereits das strukturalistische Moment

enthalten, resultiert doch aus der Konstruktion die errichtete Struktur. Sie

vertritt den „inneren Aufbau der Unterrichtsgegenstände“, also die

Lerninhalte. Diese nennt AEBLI „Handlung“ bzw. „Handlungsschema“,

„Operation“ und „Begriff“ (vgl. AEBLI 1983, S. 23 f. sowie S. 179 ff.). Im

engen Zusammenhang mit dem Strukturbegriff ist der der Modalität zu

sehen. Diese definiert die Struktur über die Art der (sprachlichen,

handelnden oder wahrnehmenden) Realsierung, d. h. „(s)ie macht uns

eine Struktur wahrnehmbar, faßbar und bereitet sie damit für die weitere

Verarbeitung zu“ (AEBLI 1983, S. 389).

AEBLI anerkennt - damit weicht er erkenntnistheoretisch vom „radikalen“

Konstruktivismus ab - eine Realität, die nicht „jenseits aller menschlichen

Erfahrung“ (von GLASERSFELD 1995, S. 42) liegt (vgl. zur Auseinander-

setzung mit dem Konstruktivismus z. B. FISCHER 1995, NÜSE u. a. 1991

sowie SCHMIDT 1987). Demgegenüber spricht AEBLI vom „Seienden“
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und einer geordneten „Wirklichkeit“, unterstellt also eine dem Menschen

transzendente „Objektivität“, Gegebenheit, die durchaus reflexiv erschlos-

sen werden kann. Dies wird deutlich, wenn er dem Denken die Aufgabe

stellt, „sich der vorfindlichen (Hervorhebung durch den Verf.) Ordnungen

bewußt zu werden“ (AEBLI 1981, S. 391). Denken führt, in der Form der

„darstellenden (betrachtenden) Tätigkeit“ zu einem (Welt-)Wissen dar-

über, „wie die Welt beschaffen ist und funktioniert“ (AEBLI 1987, S. 27

sowie insgesamt S. 21 ff.).

Gibt es aber eine solche reale, „für sich“ existierende Welt, so kann es

beim Lernen nicht nur darum gehen, bloß individuelle Interpretationen,

ausschließlich subjektive Sinnproduktionen zu ermöglichen, wie dies von

einigen Vertretern eines unterrichtlichen („radikalen“) Konstruktivismus

gefordert wird (vgl. DUBS 1995a, S. 28 ff. sowie 1995b). Denn eine solche

Auffassung impliziert gleichzeitig, daß nur sinnvoll gelernt wird, was

interessiert. Das aber bliebe im Hinblick auf die im späteren Berufsleben

benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten nicht folgenlos. In der Schule muß

vom Schüler auch verlangt werden, daß er sich mit solchen

(fremdgesetzten) Inhalten bzw. Qualifikationsanforderungen auseinander-

setzt, die ihn momentan nicht berühren (vgl. DUBS 1995a, S. 31). Ihm ist

(auch) aufgegeben, eine objektiv vorfindliche Wirklichkeit zu erfassen,

deren immanente Sach- und Wertordnung sowie Sinngebung tradiert,

nicht jedoch - in individualistisch-solipsistischer Manier - rein subjektiven

Deutungsmustern und Sinnkonstruktionen unterworfen werden soll - eine

Norm, die auch die jüngst eingesetzte Debatte um Werteerziehung

und moralisches Lernen ansprechen dürfte (vgl. z. B. FISCHER 1996,

S. 17-29; LEMPERT 1996, S. 339-349; BECK u. a. 1998, S. 188-210;

HENKEL 1995, S. 407-420).

Die Aneignung von Wissensbeständen kann mit Vorteil im Sinne kon-

struktiver, Strukturen aufbauender Prozesse erfolgen. Diese aber bleiben

keine bloß (lern-)subjektabhängige, vom Individuum selbständig durchzu-

führende Angelegenheit. Auch das Lernen unter Anleitung, z. B. als

Vorzeigen und Nachahmen („Lernen am Modell“), ist von ähnlich

basaler Bedeutung wie der eigenständige Wissenserwerb (vgl. AEBLI
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1983, S. 65 ff.). Ebenso ist es möglich, objektives Wissen in sprachlicher

Form zu vermitteln. Wesentlich hierbei bleibt allerdings, daß der Lehrer im

Schüler Vorstellungen weckt, Sinnzusammenhänge offenlegt, die an das

Vorwissen, das kognitive Repertoire des Lerners anknüpfen (vgl. AEBLI

1976, S. 90).

2.1.2.2.2 Grundformen des Lehrens

Einen aspektreichen, drei Dimensionen des Lehrens und Lernens aus-

lotenden Einblick in AEBLIs Lernspychologie vermitteln seine „Zwölf

Grundformen“, die er als „Allgemeine Didaktik auf psychologischer

Grundlage“ (vgl. AEBLI 1983) entwirft. Dieses Werk ebnet zugleich den

Zugang zu seiner (didaktisch motivierten) Interpretation der kognitiven

Handlungstheorie. Die Diskussion handlungsorientierter Unterrichtskon-

zepte bleibt ohne einen kontextwahrenden Rückgriff auf die hier ausge-

breitete didaktisch-psychologische Theorie fragmentarisch. Sie soll daher

in der gebotenen Kürze und unter einer durch die anstehende Thematik

geleiteten Blickrichtung, welche insbesondere durch die schulform- und

schulstufenspezifische Lerngruppe bestimmt ist, dargestellt werden.

Die „Zwölf Grundformen“ stellen eine Überarbeitung der schon 1961

erschienenen „Grundformen des Lehrens“ und den ersten (theoretischen)

Teil eines zweibändigen Werkes dar, welches in den „Grundlagen des

Lehrens“ (vgl. AEBLI 1987), dem zweiten Teil, eine pragmatisch gerich-

tete Ausdeutung des Theorieteils leistet. Der Aufbau des Buches folgt der

Unterscheidung dreier Dimensionen des Lehrens und Lernens: denen des

Mediums, der inhaltlichen Struktur und der Funktionen im Lernprozeß (vgl.

AEBLI 1983, speziell S. 19-25). Verdeutlicht wird diese Einteilung durch

folgende Würfelkonstruktion:
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Lern-        S1

inhalt

(Struk-     S2       L4

tur)              L3  Lern-

     S3        L2       prozeß

  L1

     M1        M2       M3         M4        M5

Medium des Lehrens/Lernens

Abb. 1: Dreidimensionales System der Grundformen nach AEBLI 
(vgl. 1983, S. 25)

2.1.2.2.2.1 Fünf Grundformen in der Dimension des Mediums des 
Lehrens und Lernens

Die mediale Dimension umfaßt fünf Grundformen: das Erzählen und Refe-

rieren, das Vorzeigen und Nachmachen als Exempel einer verhaltens-

modell-geleiteten Tätigkeit, das Anschauen und Beobachten, das Lesen

und das Verfassen von Texten. In den ersten drei Grundformen zeigt sich

auch deutlich die - von AEBLI ausdrücklich hervorgehobene - Affinität zu

den drei Repräsentationsformen bzw. Medien der Kommunikation nach

BRUNER: Handlung („enaktive Repräsentation“), Bild („ikonische Reprä-

sentation“) und Sprache („symbolische Repräsentation“) (vgl. AEBLI 1983,

S. 31 sowie auch BRUNER 1974, S. 48 ff.). Die „Grundformen“ des

Lesens und Verfassens von Texten weisen Elemente der sprachlichen

und/oder enaktiven Modi aus, sind also im dortigen Erörterungskontext

implizit berücksichtigt; sie werden deshalb hier nicht gesondert be-

sprochen.
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Erzählen (vgl. AEBLI 1983, S. 33 ff.) ersetzt die unmittelbare Teilnahme

am tatsächlichen Geschehen. Den Kern solcher Erzählungen bilden

Episoden, also Ereignisse mit handelnden Menschen in den „Haupt-

rollen“. Am Beispiel der Schilderung eines Erlebnisses durch den Erzähler

macht AEBLI deutlich, wie aus einer ursprünglichen Handlung eine

Handlungsvorstellung und darüber hinaus durch Wahrnehmung das

innere Bild entsteht, welches sich als auditive Vorstellung manifestiert. Im

Laufe der Erzählung kristallisieren sich abstrakte Elemente heraus, die

den Charakter der konkreteren Vorstellung überwinden und zu einem nur

das wesentliche Beziehungsgeflecht aufnehmenden Begriff verkürzt

werden.

Bereits an dieser Stelle sei auf AEBLIs grundlegendes Diktum, das von

Vertretern handlungsorientierter Konzepte gerne als „fundamentale

These“ apostrophiert wird, aufmerksam gemacht: „Denken geht aus dem

Handeln hervor und es trägt - als echtes, d. h. noch nicht dualistisch

pervertiertes Denken - noch grundlegende Züge des Handelns, insbeson-

dere seine Zielgerichtetheit und seine Konstruktivität“ (AEBLI 1980, S. 26;

vgl. auch z. B. GUDJONS 1994, S. 43 f.; SÖLTENFUSS 1987a,

S. 17; KAISER/KAMINSKI 1994, S. 61). Das Interesse an der „Handlung“

entspricht der pragmatischen Gerichtetheit dieser Theorie. Jene Grund-

aussage ist aber nicht als Aufforderung zum praktischen (Lern-)Handeln

des Schülers in jeder Phase des Lernprozesses auszulegen. Zwar sieht

AEBLI in der Handlung den Ausgangspunkt des Lernprozesses (vgl. z. B.

AEBLI 1983, S. 386), jedoch nicht unbedingt und ausschließlich im Sinne

einer („praktisch“) handelnden, in äußerlicher Aktivität sich zeigenden

„herstellenden“ Erarbeitung des Wissensstoffs. Die „Handlung“ als

strukturiertes Phänomen bildet auch den Gegenstand, das Objekt des

Lernens, ohne daß dieses „handelnd“ in der Bedeutung eines konkret-

manuellen Tuns verläuft. Dies wird bestätigt durch des Autors Aus-

führungen zur Erzählung oder Schilderung, in denen „das Geschehen im

Vordergrund stehen muß, eher als die Beschreibung von Zuständen“

(AEBLI 1983, S. 50).
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Handlung mag sehr wohl ein wesentliches Element im Lernprozeß des

Schülers sein, aber nicht allein als Medium bzw. Repräsentationsform der

Wissensaneignung, sondern als Inhalt, als „Sachverhalt“, also als

„Gegen“stand dieses Prozesses. Dies dokumentiert auch AEBLIs aspekt-

hafte Behandlung der Trias „Handlung“, „Operation“, „Begriff“: nämlich mit

Blick auf das inhaltliche, gegenständliche Moment des Lehr-Lernpro-

zesses (vgl. AEBLI 1983, S. 23).

Vorzeigen und Nachmachen (vgl. AEBLI 1983, S. 65 ff.) stellen die zweite

Grundform dar. Die Medien der Beobachtung und der Nachahmung

ermöglichen eine unmittelbare Form der Erfahrung, die sich in Hand-

lungswissen niederschlägt. Hier wird deutlich, daß neben dem eigenen,

selbständigen Tun das „Tun unter Anleitung“ gleichfalls „fundamental“

für den Prozeß des Lernens ist. Selbsttätigkeit, so AEBLI, ist

jahrhundertelang einseitig im Sinne eines ausschließlich eigen-

ständigen Lernens durch „Versuch und Irrtum“ ausgelegt worden. Dabei

aber wurde die prägende Kraft des Vorbildes bei der (informellen)

Vermittlung zahlreicher kultur- bzw. subkulturspezifischer Fertigkeiten

und Fähigkeiten pädagogisch kaum ausgeschöpft, obwohl doch das

Erlernen der Sprache, der Sitten und Gebräuche, der subkulturell

bedingten, rollenspezifischen Interaktionsmuster wie auch die An-

eignung berufsspezifischer Wissensbestände und Verhaltensweisen in

effektiver Weise durch Nachahmung relevanter Vorbilder geschieht.

Erst in den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts erlangte das

Beobachtungs- bzw. „Modellernen“ durch BANDURA - zumindest

theoretisch - einen erhöhten Stellenwert, als dieser das Lernen durch

Vorzeigen und Nachahmen zur zweiten „Grundform des Lehrens“ erklärte

(vgl. AEBLI 1983, S. 66). Worin nun liegt der besondere Rang des

Beobachtungslernens? Denn „(e)s ist ja nicht unmittelbar klar, wel-

chen Vorteil ein Mensch daraus gewinnen sollte, einen anderen beim

Vollzug einer Tätigkeit zu beobachten“ (AEBLI 1983, S. 69). AEBLI

verweist hier auf die während des Prozesses der Beobachtung einer

Tätigkeit „innerlich“ und in „einfühlender“ Weise vollzogene Nachahmung

dieser Handlung durch den Beobachter. Die anschließende eigen-
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ständige Handlungsausführung ist insofern kein völlig neuer Versuch,

sondern - im Gegensatz zum während der Beobachtung ablaufenden

synchronen internen Nachvollzug des Modellverhaltens - eine „hinausge-

schobene“, „effektive“ Nachahmung.

Diese effektive Imitation des verinnerlichten Handelns stellt bereits eine

Übung dar (vgl. AEBLI 1983, S. 69), wenngleich eine unter völlig

veränderten Bedingungen, weil nun die Tätigkeit nicht mehr nur

„darstellenden“, sondern „herstellenden“ Charakter aufweist (vgl. zu den

beiden Begriffen AEBLI 1987, S. 22 ff.). Das heißt der ursprünglich

(während der Beobachtung) erfaßte bzw. erkannte (also nur „darge-

stellte“) Zusammenhang wird nun beim Übungsversuch realisiert, indem

ein Sachverhalt erzeugt („hergestellt“) wird, der vorher nicht existierte. Der

Schüler stellt somit den ersten Kontakt zum neu aufzubauenden

Wissensgebiet nicht in einem selbständigen Versuch her, sondern

mediatisiert durch ein Verhaltensmodell. Bereits hier also bildet sich eine

„Erfahrung, .. die in Handlungswissen niedergelegt ist“ (AEBLI 1983,

S. 67). Erst auf der Basis dieser fremdvermittelten, verinnerlichten

Erfahrung folgt anschließend der selbständige Handlungsversuch (vgl.

AEBLI 1983, S. 77).

Im Anschauen und Beobachten (vgl. AEBLI 1983, S. 84 ff.) zeigt sich die

besondere Rolle, die AEBLI der Wahrnehmung - die er im übrigen

semantisch mit „Vorstellung“ und „Anschauung“ gleichsetzt - zuspricht.

Darunter versteht er „ein aktives Aufnehmen der Gegebenheiten, mit

denen der Mensch über Mittel der Sinnesempfindung in Kontakt kommt“

(vgl. AEBLI 1983, S. 85). Unabhängig von der besonderen Art der

Sinneswahrnehmung liegt jedoch ihr grundlegender Wesenszug in der

Aktivität eines „Sich-der-Erscheinung-Bemächtigen“.

Schon im Rahmen der Erörterung des „Vorzeigens“ wurde im Kontext der

Beobachtung fremder Handlungen der funktionale Charakter der Wahr-

nehmung in bezug auf die Erfahrungsbildung deutlich. Der Aufbau des

Wissens durch inneren Mitvollzug beschränkt sich aber nicht auf

menschliche Handlungen, sondern umgreift ebenso objektivierte Vor-
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gänge in dinghaften, leblosen Gegenständen, das Erfassen komplexer

Formen sowie mathematische Analysen (vgl. AEBLI 1983, S. 88 ff.). Hier

erkennt man die Funktion der Wahrnehmung als „eine(r) erste(n) und

einfachste(n) Form der inneren Rekonstruktion des Gegenstandes“ im

Hinblick auf den Aufbau eines Wirklichkeits- oder Weltbildes (vgl. AEBLI

1980, S. 168 f.).

Die Nachkonstruktion eines Erzeugungsablaufs, d. h. eines genetischen

Prozesses, bildet die Klammer bei der Betrachtung solch unter-

schiedlicher Sachverhalte wie menschlicher Handlungen, materieller

Dinge oder auch gedanklicher Gebilde. Gleichgültig, ob diese Nach-

konstruktion sich auf den gegenwärtigen Handlungsvollzug oder aber auf

den nur ex post zu erfassenden, im fertigen - natürlichen wie künstlich

geschaffenen - Erzeugnis zur Vollendung gelangenden Werdensprozeß

richtet: den Kern bildet das dynamische Moment der sinnstiftenden

Beziehungsbildung zwischen den Elementen, also der Aufbau einer

Struktur. Indem diese durch Zusammensetzen von Teilen und

Differenzierung von komplexeren Sach- bzw. Sinneinheiten entsteht,

bildet sich „nicht bloß die Vorstellung des Vorgangs oder der Sache,

sondern die Einsicht in ihren Aufbau, das Verstehen der Beziehungen der

Teile oder Aspekte des Gegenstandes“ (AEBLI 1983, S. 95).

2.1.2.2.2.2 Drei Grundformen in der Dimension der Lerninhalte

Von zentraler Bedeutung sind die drei Grundformen „Erarbeitung eines

Handlungsablaufs“, „Aufbau einer Operation“ und „Bildung eines Begriffs“

(vgl. AEBLI 1983, S. 181 ff.). Bei der ersten dieser drei Grundformen geht

es um die Erarbeitung und die Verinnerlichung von Handlungen, und zwar

auf dem Wege des Ausführens dieses Handlungsprozesses und

des gedanklichen Nachbildens der Handlungen anderer; dadurch soll

der Aufbau sowohl von „Handlungswissen“ als auch von „Weltwissen“

gesichert werden (AEBLI 1983, S. 183).
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Als Handlungsschema kennzeichnet AEBLI ein wichtiges gedankliches

Konstrukt seiner Explikation des Handlungsbegriffs. Er versteht darunter

die für den Aufbau von Handlungsfolgen erforderlichen Handlungs-

elemente, die das Handlungswissen repräsentieren (vgl. AEBLI 1983,

S. 185). Letzteres ist als „Repertoire von fertigen Handlungsabläufen“

aufzufassen, als Handlungsgedächtnis, in dem „vorfabrizierte Handlungs-

elemente“ gespeichert sind und bei (Handlungs-)Bedarf abgerufen werden

können. So trainieren Fußballmannschaften immer wieder bestimmte

Spielzüge des Angriffs oder der Verteidigung, die dann im „Ernstfall“ - mit

geringfügigen Variationen - in vielen Spielen „abgewickelt“ werden

können. Darin kommt zugleich eines der drei wesentlichen Merkmale des

Handlungsschemas zur Geltung, das der „Übertragbarkeit“ auf neue

Situationen. Die beiden anderen Merkmale bilden die „Speicherung“ der

Handlungselemente „als Ganzes“ sowie die „Reproduzierbarkeit“ der

Handlungselemente (vgl. AEBLI 1983, S. 185).

Unter didaktischer Fragestellung ist herauszustellen, daß Handlungs-

schemata auch durch Beobachtung erworben werden können. Der

Betrachter mag dann „zwar noch nicht fähig sein, den ganzen Ablauf auch

praktisch erfolgreich durchzuführen, aber er kennt doch seine Hauptzüge.

Er verfügt über das Handlungsschema in der Form der Handlungs-

vorstellung. Das ist es auch, was wir in der Schule anstreben“ (AEBLI

1983, S. 190).

Zusammenfassend lassen sich Handlungsschemata somit sowohl als

effektiv ausgeführte, aber auch als bloß gedanklich oder vorstellungs-

mäßig realisierte Handlungen verstehen. Es hängt prinzipiell von der

Lerngruppe ab, welchem Prozeß der Verinnerlichung (Interiorisation) des

Handlungsvorgangs man im Unterricht den Vorzug gibt. Im Elementar-

bereich allerdings dürfte die im „praktischen“ Vollzug erworbene Hand-

lungsvorstellung gegenüber der bloß gedanklich nachgebildeten gewisse

lernpsychologisch begründbare Vorzüge aufweisen. Für den „jungen

Schüler“ empfiehlt sich also beim Aufbau von Handlungsschemata die

Konfrontation mit der Wirklichkeit. „Bei reiferen Schülern können (hin-
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gegen, der Verf.) Anschauungsmittel an die Stelle der konkreten

Wirklichkeit treten“ (AEBLI 1983, S. 196).

Im Unterschied zu den „realen“ Handlungen stellen Operationen abstrakte

Handlungen dar. AEBLI definiert „Operation“ als „eine effektive, vorge-

stellte (innere) oder in ein Zeichensystem übersetzte Handlung, bei deren

Ausführung der Handelnde seine Aufmerksamkeit ausschließlich auf die

entstehende Struktur richtet. Abgekürzt sagen wir: eine Operation ist eine

abstrakte Handlung“ (AEBLI 1983, S. 209).

Operationen - hier leitet das Attribut „abstrakt“ in obiger Definition

möglicherweise in die Irre - können sowohl effektiv als auch innerlich

ausgeführt werden. Wovon Operationen abstrahieren, läßt sich durch

einen Blick auf die Struktur der Handlung beantworten. Ebenso wie

letztere stellt auch die Operation Beziehungen her, aber - im Gegensatz

zur Handlung - in „reinerer“ Form, reduziert auf einen wesentlichen

Aspekt. Jenem gilt die ganze Aufmerksamkeit des Handelnden, um so zu

einer „bestmöglichen Strukturierung“ des Handlungsablaufs zu gelangen.

Die Zentrierung jeweils nur eines im Handlungsablauf interessierenden

Gesichtspunktes macht den Unterschied zur effektiven Handlung aus.

Nun weist auch die Handlung eine Struktur auf, auch sie abstrahiert in

gewisser Weise von einigen Aspekten bei der (äußerlichen) Behandlung

ihrer Objekte. Jedoch betont die Operation dieses Moment der Ab-

straktion stärker, führt diese also konsequenter fort. So läßt sich der

Übergang von der effektiven Handlung zur Operation als ein stufenweiser

begreifen, wobei die Stufen dieses fließenden Umschlags solche der

Abstraktion sind. Mit dieser Feststellung weicht AEBLI im übrigen „radikal“

von seinem Lehrer PIAGET ab (vgl. AEBLI 1980, S. 217 f.).

Der Begriff als „theoretisches Gegenstück zum Handlungsschema“

entwickelt sich aus der Handlung und - in strukturell „bereinigter“ Form -

aus der Operation. Er objektiviert sich im Unterschied zum Handeln, das

seinen Niederschlag im konkreten Handlungsergebnis findet, in einem

sprachlichen Zeichen (vgl. AEBLI 1983, S. 386). Die Begriffsbildung kann
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als ein vorrangiges Ziel unterrichtlichen Bemühens angesehen werden.

Denn mit dem Begriff haben wir eine Erscheinung, einen Sachverhalt,

einen Lerngegenstand „im Griff“. „Der Begriffsinhalt, d. h. die wesent-

lichen Zusammenhänge, sind im Begriff zusammengefaßt, sozusagen

verpackt: sie zerrinnen uns nicht mehr zwischen den Fingern und

entgleiten uns nicht mehr so leicht“ (AEBLI 1983, S. 245).

Das, worauf es allerdings bei der Begriffsbildung ankommt, läßt sich

sowohl im Bereich des sinnlich-praktisch vermittelten wie des rein

geistigen, äußerliche Anschauungsmedien entbehrenden Lernens bewir-

ken, weil es beiden Wegen der Wissensaneignung gemein ist: „der

Aufbau durch Verknüpfung, der Netzcharakter des resultierenden

Wissens, seine Abgrenzung und vergegenständlichte Benennung mit

einem Substantiv und die Möglichkeit seiner Übertragung auf neue

Situationen“ (AEBLI 1983, S. 261).

2.1.2.2.2.3 Vier Grundformen in der Dimension der Funktionen im
Lernprozeß

Hinsichtlich der Phasen des Lernprozesses entwirft AEBLI mit seinen vier

Grundformen des problemlösenden Aufbaus einer Struktur, des Durch-

arbeitens, des Übens und Wiederholens sowie des Anwendens (vgl.

AEBLI 1983, S. 275 ff.) eine „moderne Version der Formalstufen“, ohne

diese jedoch in das Prokrustesbett einer gleichsam gesetzmäßigen

Abfolge zu zwängen. Es geht ihm überdies weniger um „die Idee der

Stufen des Lernprozesses“ als vielmehr um die Funktionen, die in ihnen

wirksam werden.

Im problemlösenden Aufbau der Wissensstrukturen sieht AEBLI ein

motivationales Element, das den Schülern Antrieb und Kraft zum Lernen,

d. h. hier zur Erarbeitung neuer Formen des Tuns oder Denkens bietet.

„Lebendig empfundene Probleme“ sind es, die die Dynamik des

Lernprozesses bestimmen. Deshalb sind derartige Probleme die Aus-

gangspunkte des Handelns, des Operierens sowie der Begriffsbildung

(vgl. AEBLI 1983, S. 277 f.). Das Bearbeiten eines Problems stellt einen
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Entwicklungsprozeß dar, an dessen Ende der Lösungsgedanke steht.

„Darum ist ein problemlösender Unterricht auch ein entwickelnder

Unterricht. Er ist ´fragend-entwickelnd`, wenn sich der Schüler selbst,

oder, stellvertretend für ihn der Lehrer, nacheinander Fragen stellen, bei

deren Beantwortung sich die Problemlösung immer klarer abzeichnet, bis

sie, voll entwickelt, dem Denken und Handeln des Schülers einverleibt ist“

(AEBLI 1983, S. 296).

Insbesondere bei der Erarbeitung eines neuen Stoffs benötigt der

Schüler die Hilfestellung des Lehrers. Ihm kommt die Aufgabe zu, das

Problem in seiner Struktur klar zu definieren bzw. herauszustellen, an ihm

gewonnene Einsichten in den richtigen, sachadäquaten Zusammenhang

zu stellen und so den stufenweisen Aufbau des neuen Handlungsablaufs,

der neuen Operation und des neuen Begriffs zu leiten. Hier zeigt sich

erneut AEBLIs defensive Haltung gegenüber einer Unterrichtsorga-

nisation, die den Schüler von Beginn an in die Selbständigkeit des

Lernens entläßt (vgl. zum Beleg die Ausführungen zur Grundform des

Vorzeigens und Nachmachens). Die Hilfen des Lehrers, seien sie als

Aufforderungen oder Fragen formuliert, sind dort unerläßlich, wo der

Schüler ob des Schwierigkeitsgehaltes des Lerngegenstandes diesen in

seinem strukturellen Gefüge nicht alleine aufbauen, entwickeln kann. Der

Übernahme selbständig zu lösender (neuartiger) Lernaufgaben durch den

Schüler sollte daher zunächst die gemeinsame Bearbeitung unter

Anleitung des Lehrers vorangehen, der in einer „Arbeitsrückschau“ den

Problemlösungsverlauf in Teilphasen gliedert, ihn so verdeutlicht und im

Ganzen den Schülern vor Augen führt. So erwirbt der Schüler allmählich

eine Heuristik oder Methode der Problemlösung, die es ihm sodann

gestattet, einen eigenständigen Versuch der Problembewältigung

anzugehen (vgl. AEBLI 1983, S. 299 sowie 302 ff.).

Nach der Phase der Erarbeitung des Wissens heißt es nun, dieses von

der spezifischen, mit seinem Aufbau verbundenen Lernsituation zu lösen,

es von dem Schlack zu befreien, der in Gestalt der Ausgangsbeispiele

noch an ihm haftet, es somit unbeweglich macht. Die Einsatzfähigkeit des

Wissens in anderen Handlungs- oder Lernkontexten - die Voraussetzung
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zum Transfer - muß erst noch entwickelt werden. Dazu dient zunächst die

Grundform des Durcharbeitens. In ihr soll die Beweglichkeit im Verstehen

und im Handeln gefördert werden. In der ersten Form (des Verstehens)

äußert sich diese Beweglichkeit im Erfassen bzw. geistigen Nachvollzug

von Veränderungen - z. B. im technischen Bereich oder in dem der Werte

und Ideale -, im Verstehen des fremden Standpunktes, also der im Geiste

eingenommenen Haltung des anderen („role-taking“) sowie in der mit der

letztgenannten Form (des Handelns) verwandten Fähigkeit, „einen

Sachzusammenhang auf den einen oder anderen seiner konstituierenden

Begriffe hin auszurichten, ihn vom einen oder anderen Punkte her

auszuleuchten“ (AEBLI 1983, S. 317). Beweglichkeit im Handeln erfordert

vom einzelnen, bei der Verfolgung seiner Ziele vom ursprünglichen Plan

abzuweichen, falls dies die (veränderte) Situation notwendig macht;

anfänglich geplante Zwischenziele müssen unter Umständen verändert,

den neuen Bedingungen angepaßt werden, um das Endziel zu erreichen.

Dient das Durcharbeiten von Handlungsplänen, Operationen und

Begriffen der Grundlegung und Entwicklung der Beweglichkeit im Denken

und Handeln, so erfüllt die Grundform des Übens und Wiederholens die

Funktion der Konsolidierung des Gelernten (vgl. AEBLI 1983, S. 326 ff.).

Die unmittelbare zeitliche Nähe zum Strukturaufbau der ersten und zum

Durcharbeiten der zweiten Phase ist deshalb erforderlich, um die

„geläufige Verfügbarkeit“ des neu erlernten Beziehungsgefüges zu

festigen. Die Sicherheit in der gedanklichen Bewegung ist nämlich Vor-

aussetzung dafür, daß „die Anwendung auf neue Gegenstände und

Situationen gelingen kann“ (AEBLI 1983, S. 339). Denn diese bzw. die in

ihnen zum Ausdruck gelangenden Zusammenhänge erfordern, eben

aufgrund ihrer Neuartigkeit, die ungeteilte Aufmerksamkeit des Lerners,

so daß er sich bei der Erfassung der neuen Situation auf diese und den

auf sie angewendeten Begriff sowie die in ihr zu verwirklichenden Hand-

lungen und Operationen konzentrieren kann.

Als letzter didaktischer Schritt folgt dem Aufbau, dem Durcharbeiten und

der Konsolidierung der Handlungsschemata, Operationen und Begriffe die

Grundform der Anwendung (vgl. AEBLI 1983, S. 351 ff.). Hinsichtlich der
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in dieser, laut AEBLI in den Schulen häufig vernachlässigten Phase des

Lernprozesses ist von besonderem Interesse, ob die Anwendung des

Gelernten „unter der Anleitung des Lehrers oder mit einer gewissen

Selbständigkeit“ (AEBLI 1983, S. 351) zu geschehen hat.

Hier bezieht der Autor eine klare Position, indem er die zu Beginn dieses

Jahrhunderts in die Kritik geratene Lehrerfrage in seiner Auseinander-

setzung mit dem von GAUDIG geprägten Begriff der „freien geistigen

Schularbeit“ verteidigt. GAUDIGs Polemisierung gegen die Lehrerfrage

bzw. das fragend-entwickelnde Unterrichtsverfahren bestehe in einer

Verwechslung der didaktischen Frage mit der Erkundigungsfrage. Letztere

intendiere die Beseitigung eines Wissensvakuums, wird also gestellt von

einem Nichtwissenden an einen Wissenden, in der Erwartung, dieser

könne ihm Auskunft geben. Genau dies bezwecke die didaktische Frage

nicht. Hier täusche der Lehrer eben keine Unwissenheit vor, sondern

veranlasse den Schüler, den Lerngegenstand unter verschiedenen As-

pekten zu betrachten und schließlich zu erfassen. Jene Gesichtspunkte

aber gelte es erst in den Horizont des Lernenden zu bringen, da diesem

häufig - vor einer neuen Erscheinung - das Wissen um die Relevanz der

einzunehmenden Blickrichtung oder anzuwendenden Auffassungstätigkeit

fehle. Insofern beschreibe das fragend-entwickelnde Unterrichtsverfahren

„eine sehr natürliche Erkenntnissituation“, in die der Lehrer eingreift, um

den Schüler zum Vollzug des Erkenntnivorgangs anzuleiten (vgl. AEBLI

1983, S. 365 f.).

Die Anwendung ist nun jene Grundform, innerhalb der der Schüler

selbständig, also ohne die (fragend-entwickelnde) Leitung des Lehrers,

seine aufgebauten Schemata des Denkens und Handelns einsetzt.

Jedoch nicht gleich zu Anfang dieser Stufe des Lernvorgangs, sondern

erst nach einer - auch von den Lernervoraussetzungen abhängigen -

Phase der allmählichen Reduzierung der Lehrerhilfe. Diese ist nämlich

auch noch im Rahmen der Anwendung erforderlich, wenn es darum geht,

das Augenmerk der Schüler - vom Inhalt des Lernobjektes weg - auf den

Arbeitsprozeß als solchen zu lenken.
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Im Vordergrund steht hier das Vorgehen bei der vorangegangenen Erfas-

sung des Gegenstandes, also das „Methodische“ im Lernvorgang: Unter

welchem Aspekt wurde der Gegenstand betrachtet? - Welche Fragen

wurden an ihn gestellt? - Welche Denkoperationen waren erforderlich, um

den Sachverhalt zu erfassen oder um das Problem zu lösen? Damit

begibt sich der Schüler auf eine metakognitive Ebene, auf der es ihm

obliegt, die auf den Lerninhalt bezogenen Aspekte bzw. Fragehaltungen

von jenem zu lösen, um sie bewußt und flexibel anwendbar zu machen.

Hier richtet AEBLI den Blick auf einen Sachverhalt, der in der

Wissenspsychologie unter den Schlagwörtern „situiertes Lernen“, „Flexi-

bilisierung“ und „Dekontextualisierung“ diskutiert wird (vgl. dazu z. B.

GERSTENMAIER/MANDL 1995, RESNICK 1989 sowie BROWN/

COLLINS/DUGUID 1989).

2.1.2.2.3 Didaktische Implikationen

Die Erörterung der didaktischen Implikationen der Handlungstheorie

AEBLIs soll - einerseits um den Gedankengang zu gliedern und zu leiten,

andererseits um ihn auf die Reflexionsebenen didaktischer Modelle

auszurichten - unter einer vier Aspekte beleuchtenden Fragehaltung

erfolgen: Ein erster Gesichtspunkt betrifft die Zielgruppe - genauer: ihr

Alter bzw. ihren Entwicklungsstand - dieser Theorie, ein zweiter die Art

des Lerngegenstandes; ein dritter Aspekt zielt auf das Lernen in den

Formen der „herstellenden“ („praktischen“) und der „darstellenden“ („be-

trachtenden“) Tätigkeit. Schließlich soll die (selbständiges oder geleitetes

Lernen beinhaltende) Aktionsform des Lehrers thematisiert werden.

Die unter den genannten Blickwinkeln herauszupräparierenden didak-

tischen Konsequenzen werden dabei konfrontiert mit analogen Aussagen

„handlungsorientierter“ Konzeptualisierungen. Zwar berufen sich diese

nicht insgesamt und ausschließlich auf die Handlungstheorie des

Schweizer Lernpsychologen; allen ihren Varianten jedoch ist - unab-

hängig davon, ob dies ausdrücklich oder stillschweigend unterstellt wird,

unter Umständen auch ohne dieses Bewußtsein - „eine konstruktivistische
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Auffassung vom Lehren und Lernen“ (MINNAMEIER 1997, S. 3) gemein -

eine Auffassung also, die zu einer Grundaussage jener Handlungstheorie

arriviert. So lassen sich auch solche Modelle handlungsorientierten

Unterrichts in eine kritische Diskussion ihrer theoretischen Deckung

einbeziehen, die sich nicht explizit der fraglichen Lerntheorie „bedienen“.

Zum Aspekt der Zielgruppe: Zwar betont AEBLI, daß seine hand-

lungstheoretischen didaktischen Aussagen „für sämtliche Stufen des

Unterrichts, von der Primarschule bis zur Höheren Schule und vielleicht

sogar zur Universität“ (AEBLI 1983, S. 16) gelten. Dies mag

z. B. hinsichtlich des grundsätzlichen Ablaufs bzw. der generell zu

beachtenden Aspekte des Lernprozesses (Motivation, phasische

Überlegungen zur Gestaltung des Lehr-Lernprozesses, Aktions- und

Sozialformen) zutreffen; dennoch - und dies ist unter Berücksichtigung der

entwicklungspsychologischen Heimat des Autors nicht verwunderlich -

zielen die Beispiele und Überlegungen der Theorie AEBLIs in erster Linie

auf den Elementar- bzw. Primarstufen-Unterricht. Eine unkritische, d. h. in

Ansehung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Lerngruppe un-

differenzierte Übernahme des handlungstheoretischen Gedankengutes

auf den Sekundarbereich verbietet sich daher (vgl. ähnlich auch HENTKE

1989, S. 14).

Das Prinzip der genetischen Priorität des („praktischen“) Handelns vor

dem Denken, das die pragmatische Grundhaltung der Theorie AEBLIs

kennzeichnet, wird sicherlich nicht zufällig meist im Zusammenhang mit

Lernsituationen von Kleinkindern hervorgehoben (vgl. z. B. AEBLI 1980,

S. 13; 1981, S. 384; 1987, S. 20; 1983, S. 195 f.). Die Betonung des

äußerlichen, „praktischen“ Handelns im gesamten Werk AEBLIs ist daher

- im Hinblick auf die didaktische Applikation - vor dem Hintergrund des

Alters bzw. des Entwicklungsstandes der Schülerklientel auszulegen.

Im Erörterungsrahmen des Lerngegenstandes wurde bereits unter-

strichen, daß eine materiell-gegenständliche Erarbeitung des Unterrichts-

stoffs nur dann möglich ist, wenn „der Begriffsinhalt konkrete oder

mindestens räumlich darstellbare Gegenstände betrifft, (...) indessen ist
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das beim Begriff der innerweltlichen Askese, des Autismus oder der

Entfremdung schwerer“ (AEBLI 1981, S. 134 f.).

Das aber heißt, daß eine „handelnde Erarbeitung“ zunächst dort in Frage

kommt, wo es um Lerngegenstände, genauer: um den Aufbau von

Begriffen geht, die „praktische“ Handlungen umgreifen. So vergegen-

ständlicht sich beispielsweise im Begriff „Hartkäse-Herstellung“ das

Handlungsschema und - in abstrakter Form - die Operation, die bei der

effektiven Herstellung des Erzeugnisses entwickelt werden (vgl. zu diesem

Beispiel AEBLI 1983, S. 186 ff. insbesondere die bildliche Darstellung der

Baumstruktur des Handlungsschemas). Ein derartiger Begriff läßt sich in

der Tat durch äußere Handlung erarbeiten, denn die Objekte der

beschriebenen Handlungsvollzüge (im Beispiel Milch, Holz, Kälbermagen,

Käselaib) sind „realer“ Natur.

Freilich läßt sich ein theoretisches Gebilde wie das des Bruttosozial-

produkts, das aus Begriffen wie z. B. Bruttowertschöpfung, Vorleistungen,

Inflation und Deflation, Güter und Dienstleistungen, Inlands- und Aus-

landseinkommen, Geld- und Güterströmen konstruiert wird, nicht ver-

mittels äußerlichen, manuellen Tuns errichten. Die in Beziehung zu

setzenden Elemente stehen außerhalb der räumlichen, konkret-dinglichen

Erfahrung; es sind abstrakte, gedankliche Gegenstände, die allein durch

geistige Akte zu einer Struktur zusammengefügt werden können.

Dennoch sind - darauf wurde bereits in Kapitel 2.1.1.1.2 hingewiesen -

auch solche Lerninhalte „(lern-)handelnd“ zu erarbeiten, die keine

Handlungsvollzüge, also kein dynamisches Moment im Sinne eines

prozeduralen (Verfahrens-)Wissens aufweisen, sondern die sich auf einen

Sachverhalt als Zustand, auf Faktenwissen oder auf (strukturiertes)

deklaratives Wissen beziehen (vgl. hierzu DUBS 1995a, S. 163 ff.). Im

„Umgang“ mit solchen abstrakten Begrifflichkeiten, z. B. in alleiniger oder

kollektiver Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen und unter

Nutzung der zum Wissenserwerb zur Verfügung stehenden Medien,

dokumentiert sich ebenfalls „handelndes“, handlungsorientiertes Lernen.

Der aktive, kooperative Prozeß der Informationsbeschaffung und
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-verarbeitung bei der Zusammenfügung von Elementen zu einer neuen

thematischen Struktur - deren an sich statische Konstruktion, wie DUBS

an einem Beispiel demonstriert, in Form eines Flußdiagramms (künstlich)

dynamisiert werden kann (vgl. DUBS 1995a, S. 179 f.) - fördert die

aspektreiche Annäherung an einen neuen Begriff und trägt unter Umstän-

den zur „tieferen“ Verarbeitung und zum besseren Behalten des Ge-

lernten bei (vgl. EDELMANN 1996, S. 234 sowie DUBS 1995a, S. 179).

Das Thema „Verkaufsgespräch“ hingegen - auf das sich die erwähnte

Unterrichtsreihe bezieht - zielt auf Handlungsvorgänge bzw. Schemata

des Handelns und Operierens. Es umfaßt Unterbegriffe wie Bedarfs-

ermittlung, Warenvorlage, Preisargumentation und Verabschiedung des

Kunden, also Elemente, die in der räumlichen und/oder zeitlichen

Dimension stehen (die beiden letzten Aspekte deuten zugleich darauf hin,

daß die Teilvorgänge des Verkaufsgesprächs nun allerdings sowohl

tatsächlich, äußerlich handelnd als auch nur innerlich, vorstellungsmäßig

vollzogen werden können). Ihnen eignet ein dynamischer Charakter; sie

stehen damit als handlungsmäßig repräsentiertes, auf prozedurale

Sachverhalte bezogenes Wissen zur Verfügung.

Zum dritten Aspekt: In der „AEBLI-Rezeption“ wird das darstellende,

betrachtende Handeln wenig beachtet (vgl. dazu auch REINISCH 1989, S.

101). Damit aber wird man der Bedeutung, die dieser Form des

Wissenserwerbs in der zu diskutierenden Lerntheorie zukommt, kaum

gerecht. Denn für AEBLI ist Handeln nur eine Quelle des Denkens, die

andere sieht er in der Wahrnehmung, die er neben der Deutung, dem

Erklären, dem Beobachten und dem Verstehen zur wichtigsten Funktions-

einheit der darstellenden Tätigkeit erklärt (vgl. AEBLI 1981, S. 384 und

S. 15, 1987, S. 23 sowie 1983, S. 81 ff.).

In zahlreichen handlungsorientierten Konzeptionen wird allerdings ein

- wenn auch nicht unbedingt manuell-praktisches - Lernhandeln im Zu-

sammenhang mit Wissenserwerb favorisiert, das auf die Herstellung eines

neuen Gegenstandes oder Sachverhaltes, d. h. also auf ein „Hand-

lungsprodukt“ gerichtet ist (vgl. z. B. KAISER/KAMINSKI 1994, S. 71;
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ARNOLD/MÜLLER 1993, S. 323; GUDJONS 1994, S. 55 ff.;  BÖNSCH

1995; RAMSEGER 1994; REETZ 1991; SCHELTEN 1995; GOLDBACH

1995). Dabei sieht AEBLI „das Besondere der herstellenden Tätigkeit

(darin, der Verf.), daß sie Realitäten und Tatbestände schafft, die vorher

nicht bestanden haben“ (AEBLI 1987, S. 23); sie greift somit in die

Wirklichkeit ein. Jedoch sind als Ergebnis eines solchen Tuns nicht nur

materielle, sondern auch verbale, motorische und mentale Produkte

denkbar (vgl. z. B. AEBLI 1981, S. 108 sowie 1987, S. 24).

Nun ist über die herstellende Tätigkeit hinaus das darstellende Handeln

von mindestens ebenso großer Relevanz. Dieses erzeugt jedoch nicht wie

jenes „frei aus dem Repertoire“ (AEBLI 1980, S. 95) heraus neue reale

oder ideale Strukturen. Darstellende Tätigkeiten „gleichen den frei aus

dem Repertoire produzierten Akten (zwar, der Verf.), mit dem wesent-

lichen Unterschied allerdings, daß sie einem Gegebenen folgen müssen“

(AEBLI 1980, S. 94). Dies geschieht - wie gesehen - z. B. im Wahrneh-

men, einer darstellenden Tätigkeit, der AEBLI besonderes Gewicht im

Prozeß der Aneignung von Weltwissen zuspricht (vgl. AEBLI 1980, S. 163

ff.); denn Wahrnehmen hat mit dem Handeln gemein, daß beide Aktivi-

täten Elemente verknüpfen, Strukturen erzeugen: „Wir finden also Kon-

struktion und Beziehungsstiftung auf beiden Seiten“ (AEBLI 1980,

S. 121). Dies zeigt sich bei der Erfassung einer bestimmten Ausgangs-

situation, von der es sowohl in der Wahrnehmung und Deutung wie auch

im Handeln ein Bild zu gewinnen gilt. Danach gehen sie „getrennte

Wege“. Das Wahrnehmen und Deuten erschöpft sich im (Wieder-)Aufbau,

in der Nachkonstruktion eines Bildes der Gegebenheit; „(d)ie Handlung

geht über die gegebene Situation hinaus, greift in sie ein und erzeugt

neue Beziehungen, die in ihr noch nicht enthalten sind“ (AEBLI 1980,

S. 121).

Die Leistung der Wahrnehmung definiert sich zum einen über ihren

Charakter als „ancilla actionis“, also als „Magd des Handelns“, eine

Funktion, in der sie den Handlungsprozeß und dessen Ergebnis steuert

und beurteilt; zum anderen jedoch dient sie, wie bereits umrissen (und

hierin zeigt sich ihre Selbständigkeit), „auch dem Aufbau eines Bildes der
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Wirklichkeit“ (AEBLI 1980, S. 169). Darin liegt allerdings  nicht der einzige

Anwendungsbereich der darstellenden, betrachtenden Tätigkeit. Auch im

Rahmen des Erwerbs von Handlungswissen hat sie ihren Platz. So zum

Beispiel, wenn Bewegungen anderer Menschen beobachtet, innerlich

nachvollzogen werden. Das „Lernen vom Modell“ ersetzt so den eigenen

Vollzug der beobachteten Handlung.

Bei jüngeren Schülern vor allem ist die Konfrontation mit der konkreten

Realität, das Agieren „in den freien Handlungsraum“ beim Aufbauprozeß

des Handlungswissens sicherlich von Vorteil, manchmal unerläßlich.

Ältere Schüler hingegen vermögen der Handlung auch in symbolisch oder

ikonisch repräsentierter Form zu folgen; bei ihnen kann auf eine effektive

Ausführung der zu erwerbenden Handlungsschemata auch verzichtet

werden (vgl. AEBLI 1983, S. 196). Ab einem gewissen Alter bzw.

Reifegrad ist also der Aufbau von Handlungswissen nicht an die

tatsächlich, psychomotorisch ausgeführte Handlung gebunden. „Sehr

rasch hebt der Vorteil des klaren Handlungsmodells und die Möglichkeit,

richtige Steuerungsprozesse im Geiste mitzuvollziehen, die Vorteile des

Selbertuns auf“ (AEBLI 1980, S. 213). Insbesondere dann, wenn der neue

Unterrichtsinhalt bereits bekannte, gefestigte Operationen und - so läßt

sich plausibel hinzufügen - Begriffe beinhaltet, müssen diese nicht mehr

anschaulich gestützt werden. Mit ihnen kann der Schüler „auf der Ebene

der bloßen Vorstellung arbeiten“ (AEBLI 1976, S. 121).

Hieraus folgt, daß ein Handlungsschema zum einen das Ergebnis einer in

der Praxis selbst effektiv ausgeführten, erprobten Handlung vertritt; zum

anderen aber ist es auch möglich, „daß es von seinem Besitzer selbst nie

ausgeführt worden ist  (...) Es hat in diesem Falle den Status einer bloßen

´theoretischen` Handlungsvorstellung“ (AEBLI 1983, S. 183).

Zum Aspekt der selbständigen oder geleiteten Erarbeitung des Unter-

richtsstoffs: Selbständigkeit, so wurde bereits in der Einführung gesagt, ist

trotz im einzelnen unterschiedlicher Intentionen, inhaltlicher Deutungen

und methodischer Auslegungen ein grundlegendes Merkmal handlungs-

orientierten Unterrichts (vgl. auch BECK 1996, S. 57). Gerade aber AEBLI
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weist des öfteren nachdrücklich darauf hin, daß selbständiges Lernen

(auch) ein pädagogisches Ziel ist, also den Endzustand eines Lehr-

Lernprozesses bezeichnet (vgl. z. B. AEBLI 1961, S. 149 sowie CAPAUL

1996, S. 226, WEINERT 1996, S. 5 und WEINERT/SCHRADER 1997,

S. 313 f.). Dieses Ziel jedoch ist behutsam und in Abhängigkeit von der

spezifischen Lerngruppe anzugehen. Hier offenbart sich nicht zuletzt auch

ein intellektuelles Problem. „Die meisten Schüler, die unter der Leitung

des Lehrers einen Begriff oder eine Operation aufgebaut haben, sind nicht

ohne weiteres fähig, diese gedanklichen Mittel einzusetzen, um einen

neuen Gegenstand zu erfassen. Auch wenn diese in einer lebendigen

Situation entwickelt worden sind, bleibt der durchschnittliche Schüler

wieder auf der Strecke, wenn er sie bei der Lösung eines neuen Problems

anwenden soll“ (AEBLI 1961, S. 151; vgl. auch FRIEDRICH/MANDL 1997,

S. 257 und WEINERT/SCHRADER 1997, S. 327).

Damit wird schon deutlich, daß AEBLI die Erarbeitung eines neuen

Begriffs, entgegen beispielsweise den Intentionen GAUDIGs, nur unter

Anleitung des Lehrers sehen will (vgl. AEBLI 1983, S. 362). Dort also, wo

viele Vertreter eines handlungsorientierten Unterrichts bereits Selbstän-

digkeit des Lernens fordern, nämlich in der Erarbeitungsphase eines

Wissensgebietes, postuliert die kognitive Handlungstheorie die Hilfe des

Lehrers (vgl. auch AEBLI 1983, S. 258 ff.). Als Mittel der Anleitung dient

hier die „didaktische Frage“ (vgl. AEBLI 1983, S. 362 ff.). Sie fordert den

Schüler auf, den neu zu erfassenden Gegenstand unter bestimmten,

wesentlichen Aspekten zu betrachten. Diese Gesichtspunkte aber kennen

die Schüler noch nicht. „Ganz allgemein wissen sie vor vielen neuen

Gegebenheiten nicht, welche Gesichtspunkte und Auffassungstätigkeiten

sinnvollerweise auf sie angewendet werden können. Man sagt, sie wissen

mit der Sache ´nichts anzufangen`“ (AEBLI 1983, S. 363). Daher erfährt in

der ersten Phase des Aufbaus eines Begriffs das fragend-entwickelnde

Unterrichtsverfahren Präferenz.

In der Anwendung des Gelernten dann ist Selbständigkeit zu fordern.

Aber auch in dieser Phase ist bei schwächeren Schülern immer wieder mit

Schwierigkeiten z. B. bei der Lösung einer neuen Aufgabe bzw. eines



76

neuen Problems zu rechnen (vgl. AEBLI 1983, S. 367). Forderungen nach

Selbständigkeit des Schülers im Unterrichtsprozeß sind mithin differen-

ziert und nur im Lichte des jeweiligen lernerabhängigen Kontextes

reflektiert zu erheben.

2.1.3 Synoptische Aufstellung charakteristischer Merkmale 
handlungsorientierten Unterrichts

Die folgende Komposition charakteristischer Züge handlungsorientierter

Entwürfe dient dem Auffinden kongruenter Eigenschaften und

Orientierungen jener Denkmuster zur Gestaltung unterrichtlicher Pro-

zesse, ohne allerdings - was angesichts des Facetten- und Varianten-

reichtums auch kaum zu leisten wäre - einen annähernd vollständigen

Aufriß der sie tragenden Ideen und Zielvorstellungen zu liefern (vgl.

SCHÜTTE 1998, S. 91). Jedoch mag die konzis gehaltene Zusammen-

schau ein typisches Profil - gleichsam als Schnittmenge zahlreicher, im

peripheren Bereich differierender Modelle - „des“ handlungsorientierten

Unterrichts nachzeichnen, um zumindest einen Grundkonsens im Begriffs-

verständnis auszumachen.

Neben der Selbständigkeit lassen sich mit BECK vor allem die Merkmale

der Ganzheitlichkeit, der Schüleraktivität und der Schülerorientierung her-

ausstellen (vgl. zu den folgenden Ausführungen BECK 1996, S. 57).

Selbständigkeit wurde bereits einführend als wesentliches Kennzeichen

handlungsorientierten Unterrichts betont. Es fundiert - soweit ersichtlich -

alle entsprechenden Konzeptionen (vgl. dazu die hier zitierte einschlägige

Literatur). Vielfach wird selbständiges bzw. selbstorganisiertes Schüler-

handeln - wie etwa von BECK - als der Schüleraktivität weitestgehend

inhärentem Moment eben in dortigem Zusammenhang diskutiert. Jedoch

scheint es geboten, das Merkmal der Selbständigkeit - sei es in der

Alleinarbeit oder in der Partner- bzw. Gruppenarbeit angesprochen - in

Anbetracht der zentralen Stellung, die es in der Wesensbestimmung

handlungsorientierter Entwürfe innehat, gesondert auszuweisen. Zudem

ist klar, daß nicht jede Lernaktivität - abgesehen von ihrer in der
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Einführung bereits vorgenommenen Interpretation als eines (notwendig)

selbst zu vollziehenden Verhaltens - selbstgesteuert wird. Denn dies

erfordert nicht nur die eigene Durchführung einer Handlung, sondern

- hierin erweist sich die besondere Qualität der Selbständigkeit, so wie sie

in der handlungsorientierten Diskussion aufgefaßt wird - auch ihre

Planung und Evaluation bzw. Reflexion. Das leitet zum nächsten Merkmal

über.

Ganzheitlichkeit meint zum ersten die Berücksichtigung mehrerer Ent-

äußerungsformen menschlichen Verhaltens, üblicherweise zusammenge-

faßt als kognitive, affektive und psychomotorische Dimensionen, ein

Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“. Zum zweiten bestimmt sie sich über

ein Denken und Handeln in vollständigen Akten, also einschließlich der

Phasen Zielsetzung und Planung, Durchführung und Kontrolle bzw.

Bewertung des (inneren und äußeren) Tuns. Schließlich impliziert ganz-

heitlicher Unterricht neben einer praktischen Ausrichtung ein fächer-

übergreifendes Lehren und Lernen.

Schüleraktivität läßt sich - hier abweichend von BECK - einmal als eine

„auf äußere Aktion, auf sinnlich-praktisches Tun“ (CZYCOLL 1996,

S. 119) fokussierende Auffassung handlungsorientierter Unterrichts-

gestaltung begreifen. Daneben steht sie als Synonym eines mit Methoden

wie Projektlernen, entdeckendes bzw. forschendes oder auch problem-

lösendes Lernen gestalteten Lernprozesses. Darin eingeschlossen ist die

- häufig als eigenständiges Kriterium ausgewiesene - Forderung nach

interaktiven, die soziale Kompetenz der Schüler unterstützenden

Sozialformen (vgl. CZYCHOLL 1995, S. 44). Die Bedeutung dieses

Merkmals bringen ACHTENHAGEN und TRAMM zum Ausdruck, wenn sie

„das Lernhandeln, also die zielgerichtete Aktivität des Lernenden zum

Zwecke des Wissens- und Kompetenzerwerbs, im Mittelpunkt didak-

tischer Bemühungen“ (ACHTENHAGEN/TRAMM 1993, S. 167) sehen.

Dabei bezieht sich dieses „handelnde Lernen“ jedoch nicht nur auf den

Nachvollzug von (berufspraktischen) Tätigkeiten bzw. Handlungsabläufen

(als prozessualem Wissen), sondern es meint ebenso die Aneignung

deklarativen (Sach-)Wissens als „Erkenntnisbildung auf der Grundlage



78

tätiger Auseinandersetzung mit der Umwelt“ (REETZ 1991, S. 269), die in

der Schule durch die (soziale und apersonale) Lernumwelt vertreten wird.

Schließlich bildet die Schüler- oder Subjektorientierung eine Forderung

handlungsorientierten Unterrichts. Ihr ist zu genügen durch Anknüpfen an

die berufliche wie private Erfahrungswelt des Lerners, an seine Interessen

und Bedürfnisse, womit zugleich ein lernmotivierendes Potential er-

schlossen werden soll. Subjektorientierung zielt darüber hinaus auch auf

eine entfaltete Persönlichkeit als Ziel pädagogischen Bemühens, an

dessen Ende die selbständig handelnde Person steht (vgl. dazu z. B.

HALFPAP 1996, S. 13 ff.; SCHELTEN 1995, S. 10 und 14; ARNOLD/

MÜLLER 1993, S. 332; REETZ 1993).

Damit distanziert sich Handlungsorientierung im übrigen deutlich vom

weiter oben skizzierten affirmativen Begriffsverständnis der Arbeits-

schule im KERSCHENSTEINERschen Sinne, indem sie eben nicht

„auf die unkritische Einpassung in bestehende Strukturen .. (abzielt),

sondern .. unter der Leitidee (steht), den Lernenden zu eigenem Urteil und

zu kompetentem und verantwortlichem Handeln zu befähigen“

(ACHTENHAGEN/TRAMM 1993, S. 167).

Überblickt man die vorstehenden Merkmale, so erkennt man darin

unschwer einige „klassische“ Grundsätze zur Gestaltung des Lehr-

Lernprozesses, in denen wesentliche Aspekte didaktischer Reflexion bzw.

unterrichtspraktischer Planung beleuchtet werden (vgl. z. B. STÖCKER

1968, S. 47 ff. sowie OTT/REIP/ISBERNER 1995, S. 204 ff.). Didaktische

bzw. unterrichtliche Konzeptionen berufen sich auf solche Prinzipien, aber

in systematisch kombinierter Form, und sie bilden - wie im Falle des

handlungsorientierten Unterrichts - wesentliche Träger ihres Aussagen-

gerüsts. Handlungsorientierung in Lehr-Lernprozessen bedeutet folglich

auch keinen von Grund auf neuen didaktischen oder methodischen

Entwurf; vielmehr bringt sie „eine spezifische Kombination und

Weiterentwicklung didaktischer Kriterien und Prinzipien“ (OTT/REIP/

ISBERNER 1995, S. 206) zur Geltung. Und so wird auch in dieser

Arbeit das handlungsorientierte Design als - verschiedene didaktische
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Grundsätze beinhaltendes - methodisches („Groß“-)Prinzip, Konzept oder

als Unterrichtsform begriffen.

2.2 Analyse der „anthropogenen Bedingungen“ der Lerner
2.2.1 Vorbemerkungen

Die erste Fragestellung dieser Arbeit richtet sich auf die zielgruppen-

spezifischen anthropogenen Bedingungen bzw. Voraussetzungen (beide

Begriffe werden hier synonym verwendet, vgl. abweichend hierzu

BURBACH 1985, S. 4) des Lehr-Lernprozesses, konkret: auf ihre

Konfrontation mit der den handlungsorientierten Ansätzen ausdrücklich

oder stillschweigend unterlegten Vorstellung vom Lerner als einem

lernmotivierten und zum selbständigen Lernen fähigen Subjekt. Die

Beantwortung dieser Frage wird von der plausibel erscheinenden Ver-

mutung geleitet, daß die beiden erwähnten Eigenschaften u. a. abhängig

sind vom Interesse am Unterrichtsfach oder - allgemeiner gefaßt - am

Gegenstandsbereich „Verkaufen“, von den schulischen Erfahrungen mit

selbständigem Lernen, vom Bildungsniveau und vom schulischen Lei-

stungsverhalten der Lerner.

2.2.2 „Lernmotivation“ und „Selbständigkeit des Lernens“ als
konstitutive „anthropogene Bedingungen“  handlungs-
orientierten Unterrichts

Die innerhalb der Analyse des anthropogenen Bedingungsfeldes einge-

nommene bifokale Blickrichtung liegt begründet im besonderen metho-

disch-konzeptionellen Arrangement, das eine gezielte Erörterung der

beiden fraglichen bedingungsfeldspezifischen Bestimmungsgrößen nahe-

legt. Darin kommt die - auch in der Unterrichtspraxis unter „erhebungs-

ökonomischem“ Aspekt zu beachtende - Vermutung zum Ausdruck, „daß

Notwendigkeit und Intensität der Einbeziehung sozio-kultureller ebenso

wie anthropogener Bedingungen der Zielgruppe in den (fach-)didak-

tischen Planungsprozeß proportional mit der die Zielgruppe kenn-

zeichnenden Problematik steigen“ (BURBACH 1985, S. 83). Eine solche



80

könnte angesichts der zu diskutierenden beiden „kritischen“ lernbedeut-

samen Antezedenzien hier gegeben sein.

2.2.2.1 Begriffsbestimmung der „anthropogenen Bedingungen“

Anthropogen deutet auf den Menschen als Bezugsgröße hin und wird hier

folglich gebraucht in der Bedeutung von ´durch den Menschen beeinflußt,

verursacht` (DUDEN 1990, S. 65), ´den Menschen kennzeichnend`, ´für

den Menschen typisch` (vgl. BURBACH 1985, S. 71). Als anthropogene

Bedingungen sollen im Folgenden „alle zum jeweils aktuellen Zeitpunkt

latent oder in ausgeprägt-erkennbarer Form gegebenen physischen,

psychischen, intellektuell-geistigen, mentalen, kommunikativen, orga-

nischen, sensorischen, motorischen und psychosomatischen, alle gesamt-

konstitutionellen, funktionellen und habituellen, alle den Menschen und

seine individuelle Persönlichkeit und sein Verhalten ausmachenden

Dispositionen und Merkmale“ (BURBACH 1985, S. 71 f.) verstanden

werden. Sie bezeichnen somit einen persönlichkeitsbegründenden

Determinantenkranz, der aus der bisherigen anlage- und umweltbe-

dingten Entwicklung des Individuums, d. h. aus seinen Reifungs- und

Lernprozessen resultiert.

Die bei HEIMANN (vgl. 1962) ohne nähere Erläuterung ins Bedingungs-

feld gestellte anthropogene Kategorie läßt sich u. a. durch Elemente wie

Reifungsstand, Ausbildungsstand, Denkweisen, Sprachniveau und kom-

munikativer Stil, Einstellungen, Haltungen und Wertesysteme, Lern-

fähigkeit, Lernstil und Lernbereitschaft inhaltlich enger fassen (vgl.

BURBACH 1985, S. 78 f.).

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die in Abschnitt 2.2.1 als

Einflußgrößen der Lernmotivation und der Fähigkeit zum selbstor-

ganisierten Lernen angenommenen Faktoren.
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2.2.2.2 Einflußfaktoren der „Lernmotivation“ und der „Selb-
ständigkeit des Lernens“ - eine lerngruppenspezifische 
Analyse

Die Analyse nimmt zunächst das Bildungsniveau und die Erfahrungen der

Schüler mit selbständigem bzw. handlungsorientiertem Lernen in den

Blick. Danach soll die motivationale Struktur in bezug auf das Un-

terrichtsfach Warenverkaufskunde bzw. den Gegenstandsbereich des

„Verkaufens“ eruiert werden. Schließlich ist das bisher gezeigte

Leistungsverhalten der Lerngruppe zu rekonstruieren. Das sich dar-

stellende Bild lenkt dann die Interpretationen im Zusammenhang des

ersten Problemschwerpunktes, in dem die Berechtigung der

- „Lernmotivation“ und „Selbständigkeit des Lernens“ unterstellenden -

Fiktion handlungsorientierter Konzeptionen in bezug auf die konkrete

Lerngruppe hinterfragt wird.

2.2.2.2.1 Bildungsniveau

Die Thematik der Lernvoraussetzungen wird insbesondere dann brisant,

wenn die Implikationen des selbständigen, metakognitive Prozesse

erfordernden Lernens diskutiert werden. „Lernschwäche“ wird häufig als

Hypothek im Hinblick auf den erfolgreichen Verlauf eines derartig

organisierten Lernprozesses angesehen (vgl. z. B. DUBS 1993a;

METZGER 1995; FRIEDRICH/MANDL 1992, S. 34 ff.; STOMMEL 1996,

S. 8 f.; PANCRATZ 1993, S. 43). Nun verbergen sich hinter dem

summarischen Konstrukt der „Lernschwäche“ vielfältige kognitive und

motivationale Faktoren, die auch nur annähernd zu lokalisieren den

Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. Als geeigneter Indikator

erscheint zweifellos der Bildungsstatus als Resultat des bisherigen Lern-

bzw. Bildungsweges des Schülers. In ihm dokumentiert sich - wenn auch

unter der Einschränkung des Aussagegehaltes eines bloß formal

attestierten, „verdichteten“ Zertifikats - die Qualität des Lern- bzw.

Bildungsniveaus des einzelnen.
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Nimmt man folglich im Hinblick auf selbstgesteuertes Lernen den Schul-

abschluß als Hinweis auf das Lern- bzw. Fähigkeitspotential der Schüler,

so läßt sich die Lerngruppe nach diesem Kriterium wie folgt beschreiben:

- vier Schüler verfügen über den Hauptschulabschluß nach
Klasse 9,

- fünf Schüler verfügen über den Hauptschulabschluß nach
Klasse 10a,

- drei Schüler verfügen über die Fachoberschulreife, in zwei
Fällen wurde sie erworben auf der Hauptschule (10b, davon
einmal mit Qualifikation), im dritten Fall wurde der Abschluß
auf der Realschule erreicht,

- drei Schüler verfügen ebenfalls über die Fachoberschulreife,
besuchten darüber hinaus das Gymnasium bis zur Klasse 11
(1 Schüler) bzw. Klasse 12 (2 Schüler),

- ein Schüler verfügt über den schulischen Teil der Fachhoch-
schulreife.

Aufgrund der - die Schulabschlüsse differenziert betrachtend - recht

heterogenen Zusammensetzung der Lerngruppe verbietet sich eine

generelle Vermutung hinsichtlich der vorliegenden Fähigkeiten zum

selbständigen Lernen. Der Umstand allerdings, daß die Mehrzahl der

Schüler (11) die Hauptschule besuchte, deutet darauf hin, daß die

dispositionalen Voraussetzungen für eine selbständige Erarbeitung des

Lernstoffs, angesichts des mit dieser Lernorganisation verbundenen

intellektuellen Anspruchs, eher schwach ausgeprägt sind. Ergänzende

Hinweise zum Vorhandensein der fraglichen Lerndisposition sind von den

berichteten Erfahrungen der Schüler mit selbstorganisierten Lern-

prozessen zu erwarten.

2.2.2.2.2 Erfahrungen der Schüler mit selbständigem Lernen

Diejenigen Auszubildenden, die während der Durchführung der Unter-

suchung die Experimentalgruppe vertraten, hatten in ihren hinführenden

Schulen keine Erfahrung mit handlungsorientiertem Unterricht - als

pragmatischem Niederschlag eines (durchgängigen) Unterrichtsprinzips -
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in der bisher nachgezeichneten Form machen können. Lediglich vier

Probanden berichteten über gelegentliche Gruppen- oder Projek-

tarbeiten (zweimal im Jahr eine Projektwoche oder auch nur alle zwei

Jahre). Zu vermuten ist demnach, daß solche Projekte aufgrund

ihres sporadischen Charakters nur eine Auflockerung des „normalen“

Unterrichts bewirken sollten. Der „geregelte“ Schulalltag wurde

unterbrochen durch Lernen und Handeln im Sozialverbund, abseits

vom Druck der Stoffülle und der Belastung durch Lernzielüber-

prüfungen, meist einhergehend mit anschließender öffentlichkeits-

wirksamer Präsentation der „Handlungsprodukte“.

Danach „ging´s mit dem normalen Unterricht weiter“, was als

„langweilig“ empfunden wurde. Denn die Projekttage wurden von

den (wenigen) Betroffenen positiv aufgenommen. Davon zeugen

Äußerungen wie „Dat war eigentlich sehr interessant“. - „Hat

auch mehr Spaß gemacht als der normale Unterricht“. - „Hat

mehr Spaß gemacht! Das überhaupt alles zu erarbeiten“. - „Nicht,

daß der Lehrer dann sagte direkt: ´Nee so geht das nicht! Du

machst das so oder so!` Da konnte man`s machen, wie man wollte“.

Allerdings erwächst auch aus dem vermeintlich „extra-curricularen“

Gehalt derartig organisierten Lernhandelns auf seiten der Schüler

offensichtlich das Gefühl, etwas zu tun, was mit dem „eigentlichen“,

auf Wissenserwerb abstellenden Lernen wenig zu tun hat. In

diesem Bewußtsein entfremdet sich Schule - für eine kurze Weile -

ihres durch schulbehördliches Reglement gestützten, auf Qualifikation,

Selektion und Allokation „geeichten“ Modus. Die „Ernsthaftigkeit“

des üblichen Lernens verliert sich bisweilen in abseits des Abschluß-

und Berechtigungserwerbs vollzogener sinnfremder Schülerakti-

vitäten. Dafür steht die folgende Aussage: „Von der einen Seite

hatten wir halt viele Freiheiten. Man macht dadurch natürlich

auch mehr Blödsinn. Man nimmt das manchmal nich ganz so ernst.

Haut dann schon mal ab oder so. Stand ja auch nich direkt unter

Aufsicht“.
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Zu unterstreichen bleibt, daß schulische Veranstaltungen dieser Art

durchaus ihren - auch über die momentane Situation hinausreichenden -

Sinn in sich tragen, der unter Hinweis auf die soziale Kompetenz

hier nur mit einer - wenn auch wichtigen - Dimension exemplifiziert

wird. Bedenken sind jedoch angebracht, wollte man den von den

Schülern beschriebenen Abläufen solchermaßen strukturierter

Bildungsprozesse einen Zugewinn an Lernkultur zusprechen, wie sie

im Hinblick auf eine Befähigung zum selbständigen Wissenserwerb

vonnöten wäre. Als Merkmale einer solchen Lernhaltung wären

beispielsweise das Beobachten eigenen Verstehens, das Nach-

denken über ausgeführte Handlungen und Denkprozesse sowie darauf

gründende Schlußfolgerungen für späteres eigenständiges Lernen

zu nennen (vgl. BECK/GULDIMANN/ZUTAVERN 1995, S. 26 f.).

Zwar bieten solche Projekttage oder -wochen den Schülern Gelegenheit,

ihrer Lernweise bzw. -mentalität entsprechend zu lernen; jedoch ist

- dies jedenfalls lassen die Schilderungen der Schüler vermuten - nicht

davon auszugehen, daß im Zusammenhang mit dieser Art des Lernens

die für den Aufbau der Kompetenz des „eigenständigen Lerners“

erforderlichen (metakognitiven) Reflexions- oder Verstehensprozesse

ausgelöst und bewußt vollzogen werden.

Eher dürfte man (wenn überhaupt) - auf seiten der verantwortlichen

Lehrer - wohl darauf hoffen, daß sich jene Kompetenz als „Nebenprodukt“

eines von sach- oder objektspezifischen Gehalten geleiteten und in

Anspruch genommenen Vorgehens einstellt. Das aber entspricht kaum

den Anforderungen an Lernprozesse, die (auch) auf die „Reflexion der

eigenen Arbeits- und Lernerfahrungen und der darauf aufbauenden

individuellen Generierung von Arbeits- und Lernstrategien“ (BECK/

GULDIMANN/ZUTAVERN 1995, S. 20) gerichtet sind.
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2.2.2.2.3 Motivationale Struktur in bezug auf das Unterrichtsfach 
Warenverkaufskunde bzw. den Gegenstandsbereich 
„Verkaufen“

Eine differenzierte Analyse der Motivationsstruktur erlaubt der Rück-

griff auf die „Selbstbestimmungstheorie der Motivation“ von DECI und

RYAN (vgl. 1993) und der „Pädagogischen Interessentheorie“, wie

sie u. a. von SCHIEFELE, KRAPP und PRENZEL entwickelt wurde (vgl.

z. B. SCHIEFELE/HAUSSER/SCHNEIDER 1979, SCHIEFELE 1986,

KRAPP/PRENZEL 1992). PRENZEL u. a. öffnen das Feld lernmotiva-

tionaler Ausprägungen durch Verknüpfung der beiden Dimensionen

„Selbstbestimmung“ und „Inhalts-/Tätigkeitsanreiz“ und gelangen zu sechs

unterschiedlichen Schnittpunkten bzw. Varianten von Lernmotivation (vgl.

PRENZEL u.  a. 1996, S. 108 ff.). Damit nehmen sie die von der

SENATSKOMMISSION FÜR BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG als „zen-

trale Pole der Berufsbildung“ herausgestellten Zielaspekte auf, die sich

sowohl auf das Individuum und seine Bedürfnisse (Subjektaspekt) als

auch auf die vom Arbeitsmarkt bzw. Beschäftigungssystem ausgehenden

Anforderungen an den einzelnen (Umweltaspekt) beziehen (vgl.

SENATSKOMMISSION FÜR BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG 1990,

S. 70).

Das hier angerissene Spannungsverhältnis zwischen subjektiven An-

sprüchen und objektiven Notwendigkeiten wurde weiter oben als ein

wesenstypisches pädagogisches Problem identifiziert und durch eine

dialektisch vorangetriebene Überwindung dieser Antinomie vermittels ihrer

Aufhebung im Kompetenzbegriff einer möglichen Lösung zugeführt. Das

nun an Hand der genannten Variablen näher auszuführende

Lernmotivations-Modell korrespondiert eben mit jener dem Erziehungs-

und Bildungsprozeß immanenten und in ihm zu beantwortenden Grund-

frage nach der „Subjekt-Objekt-Relation“, insofern es die Dimension der

„Selbstbestimmung“ als Ausdruck selbstkonzeptionell angemessenen,

identitätswahrenden Handelns bzw. Lernens aufnimmt und mit dem

Aspekt des „Inhaltlichen“ verbindet. So beschreibt es eine besondere,

pädagogische Legitimität vermittelnde Qualität selbstbestimmten Lernens

(vgl. KLAFKI 1996, insbesondere S. 119 und S. 166 ff.) und deutet auf
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motivationstragende Segmente im Hinblick auf didaktische Diagnostik und

Einflußnahme hin.

Hinsichtlich der „Selbstbestimmung“ stützen sich PRENZEL u. a. auf die

„Selbstbestimmungstheorie“ von DECI/RYAN und das dort zum Zwecke

der Überwindung des Antagonismus von „extrinsischer“ und „intrinsischer“

Motivation konzeptualisierte Verhaltensregulationsmodell (vgl. DECI/

RYAN 1993, S. 226 ff. sowie PRENZEL u. a. 1996, S. 108 ff.). In diesem

plädieren die beiden Autoren für eine „differenzierte Betrachtung der

extrinsischen Motivation“, indem sie letztere bezüglich ihrer unter-

schiedlichen Stellung zum bzw. dem Grad ihrer Verankerung im indivi-

duellen Selbstkonzept aufschlüsseln. Sie unterscheiden vier Stufen der

„extrinsischen Verhaltensregulation“, die einem „Kontinuum mit den

Endpunkten ´heteronome Kontrolle` und ´Selbstbestimmung` zugeordnet

werden (können)“ (DECI/RYAN 1993, S. 227). Dabei steht die erste Stufe

noch außerhalb des Prozesses der Internalisierung nicht intrinsisch

motivierter Handlungsziele, deren vollständige und widerspruchslose

Eingliederung in das „Selbst“ in den beiden letzten Stufen schließlich

„selbstbestimmte Motivation“ freisetzt (vgl. SCHIEFELE/KÖLLER 1998,

S. 196 f.).

Auf der ersten Stufe der externalen Regulation werden Handlungen extern

gesetzter, sach- bzw. inhaltsfremder Anreize wegen durchgeführt; hier

sind z. B. die Aussicht auf Belohnungen oder Vermeidung von Strafen zu

nennen. Lernen erfolgt zwar intentional, ist aber lediglich Reaktion auf

äußeren Druck und somit fremdbestimmt.

Die zweite Stufe der introjizierten Regulation - der ersten Phase der

Internalisierung - umfaßt „Verhaltensweisen, die inneren Anstößen und

innerem Druck folgen; sie beziehen sich auf Ereignisse, die für die

Selbstachtung relevant sind“ (DECI/RYAN 1993, S. 227). Bei der

Ausführung der Handlungen bzw. des Lernvorgangs sind Intentionen

maßgebend, die auf Anpassung an Normen oder an ein bestimmtes (auch

selbstkonstruiertes) Regelsystem gerichtet sind. Zwar bedarf es keiner

Anstöße von außen; dennoch bleibt die Urheberschaft der vorgenomme-
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nen Handlung „vom individuellen Selbst separiert“. Die Anregungen zur

Aktivität werden „einem als external wahrgenommenen Ort der Hand-

lungsverursachung zugeordnet“ (DECI/RYAN 1993, S. 228).

Auf der dritten Stufe erreicht die Internalisierung die Ebene der

identifizierten Regulation. Handlungen werden vom Individuum aus

persönlich bedeutungsvollen und wichtigen Gründen vollzogen. Gelernt

wird deshalb, weil sich die Person mit der zugrunde liegenden Werte- und

Zielstruktur identifiziert „und sie in das individuelle Selbstkonzept integriert

hat“ (DECI/RYAN 1993, S. 228). Der Lerner beschäftigt sich mit einem für

ihn persönlich wichtigen Gegenstand, ohne daß dieser jedoch selbst den

Anreiz für seine Tätigkeit abgibt.

Ist auf der vorigen Stufe die Identifikation mit einem Handlungsvollzug

oder Gegenstand nicht selten nur von kurzer Dauer und steht sie dort oft

mit anderen positiven Werthaltungen in einer „ruinösen“, von Elimination

aus dem Präferenzsystem bedrohten Konkurrenz, so gestattet die Stufe

der integrierten Regulation die dauerhafte und von Konflikten freie

Integration unterschiedlicher Wertschätzungen und Präferenzen „in die

subjektive Wert- und Überzeugungsstruktur einer Person“ (KRAPP 1992,

S. 324). Damit ist der „höchste Grad an Selbstbestimmung“, die letzte

Ebene der Verinnerlichung externaler Werte und Orientierungsmuster

erreicht, auf welcher sich das Individuum mit durchaus konträren

Zielvorstellungen und Normen zu identifizieren und dennoch letztere in ein

„kohärentes Selbstkonzept“ einzugliedern vermag (vgl. DECI/RYAN 1993,

S. 228).

Entfaltet auf dieser Stufe der integrierten Handlungsregulation der

Gegenstand oder die Art der Auseinandersetzung mit diesem einen

besonderen Reiz, verkörpert also bereits der inhaltsspezifische

Tätigkeitsvollzug als solcher ein lohnendes Ziel, so liegt „intrinsische“

Motivation vor (vgl. PRENZEL u. a. 1996, S. 109). Sie unterscheidet sich

vom (extrinsischen) integrierten Motivationstyp durch „eine völlige

Übereinstimmung zwischen eigenem Handlungswunsch und ´sachlich`

gefordertem Handlungsziel“ (KRAPP 1992, S. 314). „Intrinsic motivation is
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characterized by interest in the activity itself, whereas integrated regulation

is characterized by the activity`s being personally important for a valued

outcome“ (DECI u. a. 1991, S. 330). Der entscheidende Unterschied

zwischen „extrinsischer“ und „intrinsischer“ Motivation besteht also in der

„instrumentellen Funktion“ der ersteren (vgl. DECI/ RYAN 1993, S. 228).

Beide motivationalen Figuren sind von „selbstbestimmter“ Wesensart.

Die nunmehr beigesellte Dimension der Inhalts- bzw. Tätigkeitsanreize

involviert unter bestimmten Voraussetzungen neben der „intrinsischen“

Motivation schließlich jene am weitesten ausgeprägte Variante inhaltlich

motivierten Lernens, der man das Etikett „interessiert“ zubilligen kann.

Ein solches Lernen bezeichnet darüber hinaus eine Handlung, „deren

Intentionen, Tätigkeiten und Themen ... weitgehend vom Bedeutungs-

horizont der subjektiven Gegenstandsauffassung bestimmt werden“

(KRAPP 1992, S. 316). Das impliziert auch ein mit den Vorgaben des

Selbstkonzepts im Einklang befindliches (habituelles oder dispositionales)

Interesse, welches die Person veranlaßt, sich „über die aktuelle Situation

hinaus“ mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen (vgl. PRENZEL u. a.

1996, S. 110).

Die folgende an PRENZEL u. a. orientierte  Abbildung illustriert noch

einmal die Varianten der Lernmotivation (einschließlich des hier nicht

näher erläuterten, ohne klare Zielgröße fungierenden „amotivierten“

Zustandes). Abweichend von der Original-Fassung wird die Stufe der

integrierten Regulation, die bei den Verfassern unberücksichtigt bleibt, in

die Darstellung aufgenommen.

Darüber hinaus wird die Bezeichnung „extrinsisch“ DECIs und RYANs

Terminologie entsprechend durch „external“ ersetzt (vgl. obige Aus-

führungen), womit auch begriffslogische Widersprüche (die aus der

gleichlautenden Benennung des gesamten Verhaltens wie auch eines

Typs desselben mit „extrinsisch“ resultiert) vermieden werden. Außerdem

wird aus semantischen Erwägungen die als „interessiert“ ausgewiesene

Ausprägung der Lernmotivation dem „intrinsischen“ Lernen zugeordnet,

da es sich hierbei lediglich um eine durch ihren „selbstintentionalen“
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Charakter besonders akzentuierte Form inhalts- bzw. tätigkeitsgelenkter

Auseinandersetzung handelt:

Selbstbestimmung

hohe      integriert             intrinsisch

            interessiert

   identifiziert     

    introjiziert

     external

    amotiviert

keine

         Inhalts-/Tätig-
  keine         gegeben           keitsanreize

Abbildung 2: Varianten der Lernmotivation, modifizierte Darstellung nach 
PRENZEL u. a. (vgl. 1996, S. 109)

Nach diesen theoretischen Vorüberlegungen kann nun die Motivlage der

handlungsorientiert Unterrichteten unter den aufgezeigten Aspekten be-

schrieben werden. Grundlage der Interpretation bilden Interviews, die

nach einem Jahr der Ausbildung durchgeführt wurden. Die

Experimentalgruppe bestand aus acht Schülern, die hinsichtlich Schul-

und Ausbildungsstatus kurz beschrieben werden:

Inken, 21 Jahre, Hauptschule - Abgang Klasse 9, Kauffrau im Einzel-
handel in einer Kleintierhandlung;

Nicole Kr., 18 Jahre, Hauptschule - Abgang Klasse 9, Kauffrau im Einzel-
handel in einem Nähzentrum;

Natalia, 18 Jahre, Hauptschule - Klasse 10a/SEK I, Verkäuferin in einem
Supermarkt;

Melanie, 18 Jahre, Hauptschule - Klasse 10a/SEK I, Verkäuferin in einem
Drogeriemarkt;

Boris, 18 Jahre, Gymnasium - Abgang Klasse 11/FOS-Reife, Kaufmann
im Einzelhandel in einem Supermarkt;
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Michael S., 18 Jahre, Hauptschule - Klasse 10a/SEK I, Kaufmann im Ein-
zelhandel in einem Zweiradgeschäft;

Marcel, 17 Jahre, Hauptschule - Klasse 10a/SEK I, Kaufmann im Einzel-
handel in einem Supermarkt;

Michael H., 17 Jahre, Hauptschule - Klasse 10a/SEK I, Kaufmann im Ein-
zelhandel in einem Kaufhaus.

Eine besondere Neigung zur Warenverkaufskunde als unterrichtlich

aufbereiteten Thematik des Gegenstandsbereichs „Verkaufen“ liegt aus-

drücklich nur bei Melanie vor. Die übrigen Schüler favorisieren - wenn

auch ohne deutlich sichtbares Engagement - jeweils andere Fächer

(Inken, Nicole, Marcel, Michael H. und Natalia) bzw. haben kein

„Lieblingsfach“ (Boris und Michael S.).

Marcel sieht in der Warenverkaufskunde eher eine über die im

betriebsinternen Seminar vermittelte enge unternehmensspezifische Sicht

hinausreichende Möglichkeit der allgemeinen Auseinandersetzung mit

verkaufskundlichen Themen. Generell gesteht er allerdings dem Berufs-

schulunterricht keine besondere praxisbezogene Bedeutung zu. „Dat is

jetzt Theorie, und in der Praxis kann das fast gar nicht umgesetzt werden.

... Aber daß man das braucht, dat weiß ich, und dat is auch wichtig, nur,

wie gesagt, dat is in der Praxis nich so, wie wir das in der Schule lernen“.

Offensichtlich ist Unterricht ein zwingendes Erfordernis, um den von

schulisch-theoretischem Wissen bestimmten Anforderungen der Industrie-

und Handelskammer-Prüfung zu genügen.

Obwohl Inken der Warenverkaufskunde kein besonderes Interesse entge-

genbringt, erwartet sie aber eine die praktische Verkaufsarbeit ausleuch-

tende theoretische Hilfestellung: „Hier kriegt man halt genauer erklärt, wie

dat so abläuft“. Nicole mißt dem Fach - „gefallen tut`s mir nicht“ - nur

einen inferioren Charakter im Hinblick auf die ihrer Meinung nach von den

betrieblichen Erfahrungen nachhaltig bestimmte berufliche Qualifizierung

bei.
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Michael H. steht der Warenverkaufskunde eher skeptisch gegenüber,

erhofft sich aber, ebenso wie Natalia, offenbar von einer handlungs-

orientierten Aufmachung einen attraktiveren Unterricht.

Für Boris ist Berufsschulunterricht „ziemlich lächerlich, vom Stoff her“. Er

fühlt sich schulisch unterfordert, betrachtet den betrieblichen Tätig-

keitsraum als Domäne beruflichen Kompetenzerwerbs. Ein - wenn auch in

seiner Drastik verbindlicher formuliertes - ähnliches Urteil hinsichtlich des

Lernorts Schule äußert Michael S. Er begreift institutionalisierten

Unterricht als das - im Vergleich zur betrieblichen Ausbildung - geringere

(zeitliche) Übel. „Schule is halt weniger Stunden. ... Das sind keine acht

Stunden“.

Intrinsisch motivierte Schüler sind demnach - von Melanie abgesehen - im

verkaufskundlichen Unterricht nicht zu erwarten. So bleibt die Frage,

welche „extrinsischen“ Motivationstypen sich aufgrund der erhobenen

Daten rekonstruieren lassen.

Hinsichtlich der über das Unterrichtsfach hinausgreifenden „Verkaufs“-

thematik lassen sich bei Nicole Kr., Melanie, Inken und Marcel ähnliche,

von (allerdings personspezifisch unterschiedlichen) positiven gegen-

standsbezogenen Motivlagen geprägte Haltungen erkennen.

Für Nicole Kr. ist „Kauffrau im Einzelhandel“ „der Beruf, den ich früher

schon immer machen wollte“. Vor allem die Tätigkeit des Beratens und

der dabei entstehende Kontakt zum Menschen sind diejenigen Elemente,

welche die Bedeutung des Berufs für sie begründen. „Weil immer andere

Leute kommen, mit anderen Wünschen. Mal was Kompliziertes, wo man

auch nicht direkt weiß, man muß verschiedene Sachen dann erst mal

zeigen, bis man dann auf den richtigen Trichter gekommen ist, was die

überhaupt wollen, weil die das nicht so richtig erklären können. Und es ist

halt schön zu sehen, wie die Leute den Rat von jemandem annehmen“.

Allerdings erscheint ihr Interesse für das Beraten bzw. Verkaufen nicht

ungebrochen und in Konkurrenz stehend zum - wohl überwiegenden -
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Wunsch, das Betätigungsfeld im Rahmen ihres Berufs als Kauffrau im

Einzelhandel in Richtung Büroarbeit zu verlagern. Zwar will sie später im

Beruf bleiben, „aber dann vielleicht im Büro“. - „Das gefällt mir auch! Wenn

ich da `ne Stelle kriegen würde, würd` ich das machen. Ansonsten

weiterhin als Einzelhandelskauffrau, irgendwo `ne Stelle “.

Melanie, die ursprünglich Krankenschwester werden wollte, fühlt sich in

ihrem Beruf wohl, da sie dort „auch mit Menschen zu tun hat“. Sie emp-

findet ihre Tätigkeit als abwechslungsreich: „Ja, mir macht das immer

noch Spaß, genau wie am Anfang. Ich geh` immer noch gerne da hin. Ja,

man lernt immer ... Tag für Tag was Neues kennen“. Folgerichtig hat sie

ihren früheren Berufswunsch aufgegeben.

Auch Inkens Bilanz nach einem Jahr Ausbildung ist positiv. „Is genau dat,

wat ich mir vorgestellt hab` unter Einzelhandelskauffrau“. Ihr Bedürfnis

nach Kontakt zu Menschen sieht sie in ihrer Beschäftigung ebenso

verwirklicht wie ihren Wunsch nach Umgang mit Tieren, welchem sie auch

in ihrer ursprünglichen (abgebrochenen) Ausbildung zur Tierarzthelferin

nachkommen konnte. Wie bei Nicole und Melanie steht für sie im

Mittelpunkt des Interesses, daß „man Leute beraten kann, daß man denen

Tips geben kann, ... mit Produkten helfen kann“.

Marcel, dessen ursprünglicher „Traumberuf“ Heizungsbauer war, hat sich

nach anfänglichen Schwierigkeiten, die eher betriebsspezifisch auftraten,

mittlerweile gut in seinem Beruf zurechtgefunden. „Jetzt gefällt mir dat

relativ gut. Also ich könnte mir vorstellen, in dem Beruf zu bleiben“. Seine

recht positive Einschätzung beruht einerseits auf seinen Erfahrungen im

und mit dem Kollegenkreis; andererseits reizt ihn, ebenso wie Nicole,

Melanie und Inken, der Umgang mit dem Kunden: „Also, vor allen Dingen

gefällt mir die Teamarbeit, wenn man mit mehreren zusammenarbeitet.

Und so da, mit den Leuten, mit den Kunden zu sprechen, die Sachen

vorzuführen, zu erklären. Dann macht dat schon Spaß“. Im Gegensatz zu

den drei genannten Mitschülerinnen denkt er allerdings daran, nach

Beendigung seiner Ausbildung eventuell doch noch eine Lehre zum

Heizungsbauer zu beginnen. Als Begründung, warum er - obwohl es ihm
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„wirklich Spaß macht“ - wechseln möchte, nennt er die Arbeitszeiten sowie

die geringe Bezahlung im Einzelhandel.

Am Beispiel von Marcel werden jene (auch bei den übrigen Probanden zu

beobachtenden) „Strategien“ zur Verdrängung unerfüllter Berufswünsche

sichtbar, die sich den „Zwängen des Arbeitsmarktes“ unterzuordnen

haben. Ursprüngliche Interessen werden umgedeutet in solche Vorlieben,

die realiter erfüllbar scheinen. Die (nachträgliche) „Entwicklung“ von

persönlichen Präferenzen dient dabei wohl in erster Linie dem Abgleich

neu definierter beruflicher Selbstkonzepte mit arbeitsmarktdeterminierten

Vorgaben. Dies lindert berufswahlbezogene „Dissonanzerlebnisse“, stellt

die Identitätsbalance (wieder) her und „adelt“ den Ausbildungsberuf durch

den (vermeintlichen) Erhalt berufsbiographischer Kontinuität (vgl. HEINZ

u. a. 1985). Diese Sichtweise relativiert dann allerdings die oftmals

geäußerte Wertschätzung aktueller Tätigkeiten.

Ausgehend von der sich bisher darstellenden Motivlage muß in

Warenverkaufskunde - abgesehen von Melanie - also von extrinsisch

motivierten Schülern ausgegangen werden, die dem im Unterricht

vermittelten Stoff vor allem „nur“ deshalb ihre Aufmerksamkeit schenken,

weil er ihnen das für die Fortsetzung ihres Berufs erforderliche Bestehen

der Abschlußprüfung vor der Industrie- und Handelskammer ermöglicht.

Eine genauere Bestimmung dieser extrinsischen Lernbereitschaft läßt

eine mindestens „identifizierte“, möglicherweise aber auch „integrierte“

Motivation erkennen (vgl. hierzu nochmals obige Begriffsexplikation). Ob

letztere Ausprägung tatsächlich vorliegt, hängt von anderen (kon-

kurrierenden) Wertvorstellungen, die hier ausgeklammert bleiben, und

ihrer Einordnung in das subjektive Relevanzgefüge ab.

Michael H. unterscheidet sich insofern von den bisherigen „Fällen“, da er

zwar auch ein gewisses Interesse am Beruf bekundet: „Macht auch zum

Teil Spaß“. Es scheint jedoch weniger als bei den übrigen ausgeprägt zu

sein. Diese Vermutung wird auch dadurch erhärtet, daß er nach Been-

digung seiner Kaufmanns-Lehre nicht in seinem erlernten Beruf

verbleiben möchte, sondern studieren will. Dennoch läßt sich auch bei ihm



94

wenigstens eine „identifizierte“ Lernmotivation unterstellen, da er einen

erfolgreichen Abschluß seiner Ausbildung als Voraussetzung eines

anschließenden Studiums erachtet: „Ja, danach, wenn ich `nen guten

Abschluß hab`, möcht` ich studieren“.

Für Boris ist die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel nur eine

„Durchgangsstation“ auf dem Weg „nach oben“. Sie hat für ihn kaum

„intrinsischen“ Wert, im Vordergrund seiner beruflichen Planungen steht

der finanzielle, materielle Aspekt. Die Ausbildung eröffnet Boris allenfalls

eine Plattform der Bewährung, der Demonstration seiner Leistungs-

fähigkeit, und bildet gleichzeitig den Grundstein zur - zukunftsorien-

tierten - Befriedigung ökonomischer Ansprüche. Den schulischen Beitrag

zu seiner Kompetenzentwicklung schätzt er, wie gesehen, gering ein. So

läßt sich vermuten, daß im bevorstehenden handlungsorientierten

Unterricht in Warenverkaufskunde bei ihm „lediglich“ eine extrinsisch

(„identifizierte“) motivierte Lernhaltung zu erwarten ist. Dies kann aus

seiner perspektivischen Betrachtung geschlossen werden: „Ja, wenn ich

die Prüfung rumhab`, dann will ich so schnell wie möglich gucken, daß ich

jetzt, möglichst mit eins oder zwei bestehe. ... Und dann werd` ich gucken,

daß ich so schnell wie möglich Zweiter werde in der Filiale, Substitut oder

so“.

Natalia und Michael S. sind hinsichtlich ihrer Entscheidung für den

Ausbildungsberuf vergleichbar. Beide wollten, ebenso wie einige andere

der Probandengruppe, ursprünglich nicht diesen Beruf ergreifen. Im

Gegensatz zu ihren Mitschülern macht ihnen offenbar die betriebliche

Tätigkeit zu schaffen, können sie ihr kaum Positives abgewinnen.

Natalia wollte Dolmetscherin werden, konnte diesen Berufswunsch jedoch

aufgrund fehlender Voraussetzungen nicht realisieren. Zum Beruf der

Verkäuferin wurde sie von der Mutter überredet. Sie beklagt: „Es ist gar

nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hab`. Man muß wirklich alles

machen“. Insbesondere empfindet sie die Arbeit, das lange Stehen als

große körperliche Anstrengung. Folgert man daraus auf die

Lernmotivation in bezug auf das Fach Warenverkaufskunde, so ist hier
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eher eine „introjizierte“, vielleicht auch „externale“ Verhaltensregulation

erkennbar. Sie lernt offensichtlich nur, weil ihre Eltern das von ihr

erwarten. Dies entspräche wohl auch der ihr von den Eltern vorgelebten

und von ihr übernommenen russischen Mentalität der Pflichterfüllung,

insbesondere den Erziehenden gegenüber. Nicht auszuschließen ist

jedoch auch eine „identifizierte“ Motivation, da sie mit einem guten

Ergebnis bei der Abschlußprüfung die Option auf eine Weiterbe-

schäftigung in ihrem jetzigen Ausbildungsbetrieb zu erwerben hofft, falls

sie ihren nach wie vor gehegten Berufswunsch „Dolmetscher“ endgültig

aufgeben muß.

Michael S. wollte eigentlich Berufssoldat werden. „Aber meine Eltern

wollten das nicht. ... Von daher mußte ich`s halt auch machen“. Zum Beruf

des Kaufmanns im Einzelhandel wurde er nach eigenen Aussagen

„gezwungen“. Es geht ihm nun darum, seine Ausbildung „so schnell wie

möglich“ hinter sich zu bringen. Vor allem belastet ihn die Arbeitszeit im

Einzelhandel: „Ich bin recht spät immer zu Hause. Das nervt mich

eigentlich auch an dem Job“. Die berufliche Zukunft sieht er „zwangs-

läufig“ nicht in seiner jetzigen Tätigkeit. Er will auf jeden Fall zur Armee,

da war er „schon von Kind an drauf fixiert“: „Ganz klar. Dann halt

Berufssoldat, solange es geht“.

Die Frage nach Michaels Lernmotivation im Verkaufskunde-Unterricht

muß folglich unter Hinweis auf den „externalen“ Typ der Verhaltens-

regulation beantwortet werden. Seine Beschäftigung mit verkaufs-

kundlichen Themen, sei es im Betrieb oder in der Schule, entsprechen

„weder den Prinzipien der Autonomie, noch denen der Freiwilligkeit“

(DECI/RYAN 1993, S. 227).

Resümierend ist festzuhalten, daß die Motivlage der Experimentalgruppe

insgesamt unterschiedlich ist. Intrinsisch motiviertes Lernen ist nur in

einem Fall (Melanie) anzunehmen. Bei den übrigen Probanden muß von

extrinsischer Lernbereitschaft in unterschiedlichen Nuancen ausge-

gangen werden.
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Nun bedarf es aber, um hinreichend motiviert zu sein, nicht unbedingt

einer intrinsischen, gar „interessierten“ Motivation. Gerade DECI und

RYAN, die ursprünglich ihre Theorie der „intrinsischen Motivation“ als

„Gegenpol der extrinsischen Motivation“ (KRAPP 1993, S. 200) verstan-

den, wurden in ihrer Vermutung gestärkt, daß auch extrinsisch motiviertes

Verhalten durchaus der „intrinsisch“ begründeten Erfahrung „freudvollen

Tuns“ vergleichbare Erlebnis- und Verhaltensqualitäten hervorrufen kann

(vgl. DECI/RYAN 1993). Fraglich ist jedoch, ob schulischer Unterricht, hier

konkret in der Berufsschule, aus der Perspektive des einzelnen und mit

Blick auf seinen von unterschiedlichen lernökologischen Gruppierungen

konstituierten subjektiven Bildungsgang (vgl. zu diesem Begriff

GRUSCHKA/KUTSCHA 1983, GRUSCHKA 1984, KUTSCHA 1984)

generell das Potential zur Entzündung eines extrinsisch motivierenden

Lernverhaltens aufbieten kann. In der motivationalen Wertehierarchie

rangiert jedenfalls - so lassen sich die Äußerungen der Befragten deuten -

der Lernort Betrieb im großen und ganzen an erster Stelle.

2.2.2.2.4 Schulisches Leistungsverhalten

Lernmotivation, dies konnte im letzten Abschnitt verdeutlicht werden,

entwickelt sich nicht nur entlang der Inhalts- bzw. Tätigkeitsdimension;

ebenso lassen sich auch aus der extrinsischen Perspektive Lernanreize

geltend machen. Derartig motiviertes Lernen ist gerade in der Schule

häufig anzutreffen. Die bisweilen noch in didaktischen Diskussionen

(über)betonte - und als Voraussetzung des Lernens erhoffte oder als

unterrichtliches Ziel geforderte - intrinsische Motivation steht selten genug

am Beginn eines Lernprozesses, läßt sich auch bei einem Unterrichts-

fach-Wechsel oder einem neuen Thema nicht „auf Kommando“ erzwingen

(vgl. OERTER 1985, S. 211). Ohnehin zeichnet sich in Theorie und Praxis

der Erziehung ein Wandel in der Beurteilung intrinsischer Lernmotivation

ab (vgl. EDELMANN 1996, S. 383).

Umso wichtiger erscheinen dann, wenn eine „interessierte“ Zuwendung

zum Unterrichtsthema nicht gegeben ist, andere lernmotivationale Fak-



97

toren (vgl. SCHIEFELE/SCHREYER 1994, S. 11). Dazu könnte bei-

spielsweise das Leistungsstreben des Schülers zählen, welches sich

unabhängig von der subjektiven Bedeutung des Themas auf Ziele richtet,

die über die - bloß abstrakte Valenz des Lerngegenstandes anzeigende -

Lernsituation hinausreichen (vgl. OERTER 1985, S. 211).

Eine dieser Zielgrößen oder Folgen der Lernanstrengungen ist die in der

Theorie der Leistungsmotivation als exponiertes Erfolgskriterium be-

griffene „Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit“, also der Stolz über das in

der „Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab“ erreichte Leistungs-

ergebnis (vgl. hierzu McCLELLAND 1953 sowie HECKHAUSEN 1965,

S. 604). Allerdings grenzt diese Betrachtung solche - hier berücksich-

tigten - Lernanstrengungen aus, die zwar nicht nach jenem Verständ-

nis streng leistungsthematisch sind, jedoch ebenso leistungsgebun-

denes Handeln des Lernenden erforderlich machen (vgl. hierzu

RHEINBERG 1995, S. 59 f. sowie HOFER/PEKRUN/ZIELINSKI 1994,

S. 229). Hierzu zählt das - positiv oder negativ verstärkte - (extrinsisch

motivierte) Lernen in der Absicht, die Berufsabschlußprüfung und

damit den Bildungsgang erfolgreich zu bewältigen, über das Ab-

schlußzertifikat eine bessere Basis seiner künftigen Berufslaufbahn zu

schaffen bzw. die Voraussetzungen für eine andere berufliche Betätigung

zu sichern oder fremdgesetzten Erwartungen zu genügen (vgl. auch

EDELMANN 1996, S. 377).

Über einen Zeitraum von ca. dreizehn Monaten vor der durchgeführten

Untersuchung konnte das Leistungsverhalten der Lerngruppe in den

Fächern Einzelhandelsbetriebslehre, Rechnungswesen und Warenver-

kaufskunde beobachtet werden3). Leistungsthematisches Verhalten im

oben angedeuteten engeren Sinne ließ sich nur bei Michael H. und Boris

feststellen. So zeigten sie sich besonders engagiert bei der Lösung

anspruchsvoller Aufgaben, die einen Lerntransfer erforderlich machten. In

Rechnungswesen beispielsweise offenbarten beide einen großen Ehrgeiz

bei der Bearbeitung kompletter Geschäftsgänge oder bei Übungen, in

denen - eine unterrichtliche Wettbewerbssituation erzeugend - aus Ge-

schäftsfällen möglichst schnell Buchungssätze gebildet werden sollten.
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Dabei entwickelte sich nicht selten zwischen ihnen eine Kon-

kurrenzbeziehung.

Bereits früh wurden im Unterricht (fachübergreifend) Prüfungsbögen der

Industrie- und Handelskammer eingeführt, um die Schüler mit den dort

typischerweise verwendeten Aufgaben und den daraus resultierenden

Leistungsanforderungen vertraut zu machen. Hierbei versuchten beide

sich im Gegensatz zu ihren Mitschülern regelmäßig auch an Aufgaben

solcher Themenkreise, die noch nicht im Unterricht behandelt worden

waren.

Auch erkundigten sie sich - häufiger als ihre Klassenkameraden und

nachdrücklich - nach dem aktuellen Stand und der Entwicklung ihrer

„sonstigen Leistungen“.  Dabei ging es ihnen offensichtlich weniger um ein

gutes Resultat als Option auf eine entsprechende Zeugnisnote

(entsprechende Nachfragen gingen von ihnen bereits im frühen ersten

Halbjahr der Unterstufe aus, in der es bekanntlich keine Halbjahresnoten

für diese Lerngruppe gibt) als vielmehr um eine Bestätigung ihrer

Leistungsfähigkeit.

Die übrigen Schüler der Experimentalgruppe verhielten sich in den

beispielhaft beleuchteten Situationen dagegen eher zurückhaltend. Erst

zum Ende der Unterstufe zeigten auch sie sich - mit Ausnahme von

Michael S. und Natalia - an ihrer Leistungsbewertung interessiert, was im

Hinblick auf das anstehende Jahreszeugnis allerdings nicht überrascht.

Die „Außenwirkung“ dieser Urkunde stand dabei insbesondere bei Marcel

und Boris im Vordergrund, da beide ihre Ausbildung bei einem großen

Einzelhandelskonzern bestritten, in dem die schulischen Leistungen - dies

wurde bei den regelmäßigen Besuchen der Ausbildungsleiter dieses

Unternehmens an den „Ausbildersprechtagen“ deutlich - einen hohen

Stellenwert einnahmen. Hier bestand offenbar für die genannten Schüler

die Möglichkeit, sich ihrem Ausbildenden zu empfehlen.

Bei Natalia und Michael S. schien sich ihr geringes Interesse am Ausbil-

dungsberuf auch im Unterricht niederzuschlagen. Beide zeigten sich
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(Natalia selbst in den von ihr favorisierten Fächern Rechnungswesen und

Einzelhandelsbetriebslehre) recht passiv bei unterrichtlichen Gesprächen

und wenig ambitioniert bei der schriftlichen Bewältigung von Aufgaben. Zu

erklären ist dieses Verhalten möglicherweise dadurch, daß ihr

ausschließliches Ziel das Bestehen der Abschlußprüfung vor der

Industrie- und Handelskammer war, um danach ihrem eigentlichen

Berufswunsch nachgehen zu können.

Dieses Ziel aber lag offensichtlich nach Einschätzung beider noch in

weiter Ferne, so daß sich ein schulischer Einsatz zum damaligen

Zeitpunkt wohl noch nicht „lohnte“. Ihre Lernstrategie ließe sich mit

HOLZKAMP als „defensives“ Lernen umschreiben, welches zur Abwen-

dung von Beeinträchtigungen ihrer antizipierten „Lebensqualität“ - deren

Steigerung sie sich offenbar von einer nach ihrer Ausbildung aufzuneh-

menden, interessegeleiteten Berufstätigkeit erhofften - zu bestimmten

(Zeugnis- oder Prüfungs-)Terminen besondere (kurzfristige) Lernanstren-

gungen erfordert (vgl. HOLZKAMP 1993, S. 190 f.). Zwar behielt sich

Natalia noch (in Ermangelung einer anderen Beschäftigung) die Mög-

lichkeit vor, durch einen „guten“ Abschluß die Berufstätigkeit bei ihrem

Ausbildungsbetrieb fortzuführen; jedoch ließ ihre Mitarbeit im Unterricht

- zumindest im Beobachtungszeitraum - eine solche Absicht nicht

erkennen.

Nun zeigten auch die übrigen Probanden, insbesondere Melanie, Inken,

Nicole und Marcel, nur selten eine „gegenstandsimmanente“ Leistungs-

anstrengung; eher war eine „Selektion der Lernansprüche“ als Strategie

zur erfolgreichen Bewältigung des schulischen Teils ihres Ausbildungs-

ganges erkennbar (vgl. DREES 1997, S. 246). Stellvertretend mag

Nicoles Aussage gelten, die auf die Frage, von welchen beiden Lernorten

sie in bezug auf ihre Lehre am meisten profitiere, antwortete: „Ich denke

mal .. von der Schule! Weil, das, was in der Schule, in der Prüfung auch

gefragt wird, eh, das is mehr das, was man doch in der Schule lernt. Weil

im, im Betrieb lernt man halt doch nur das Umgehen mit Kunden ... Aber

in der schriftlichen Prüfung, eh, is da auch Verkaufsgespräch auch nich

gefragt. Da is dann doch schon der schulische Unterricht wichtiger“.
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Dennoch unterschieden sich die gerade erwähnten Probanden von

Natalia und Michael S. darin, daß sie nicht nur in „zeugnisrelevanten“

Unterrichtsperioden leistungsbezogene Lernhaltungen demonstrierten, so

z. B. bei der über das gesamte Schuljahr hinweg erfolgenden Bearbeitung

der bereits erwähnten Prüfungsbögen der Industrie- und Handels-

kammer. Ein Grund dafür könnte darin zu sehen sein, daß sich alle vier

bereits „festgelegt“ hatten, in ihrem jetzigen Berufsfeld, unter Umständen

auch bei ihrem jetzigen Ausbildungsbetrieb, zu bleiben. Dies ließe dann

auch subjektiv ein Lernen als sinnvoll erscheinen, das auf den hierfür

erforderlichen Wissenserwerb und/oder den ihrem potentiellen künftigen

Arbeitgeber gegenüber „geschuldeten“ zertifizierten Nachweis ihres

schulischen Leistungsverhaltens gerichtet war.

2.3 Resümee zum ersten Problemschwerpunkt

Akzeptiert man die eingangs dieses Abschnitts unterstellte Relevanz der

vier hypothetischen Einflußfaktoren im Hinblick auf die „Lernmotivation“

und die „Selbständigkeit des Lernens“ und damit auch in bezug auf einen

erfolgreichen Verlauf des handlungsorientierten Unterrichts, so muß als

Ergebnis der obigen Analyse von insgesamt ungünstigen Lernerbe-

dingungen ausgegangen werden.

Der bisherige formale Bildungsverlauf bildet bei der überwiegenden

Mehrheit der Schüler einen Schwachpunkt im Hinblick auf die vom

handlungsorientierten Unterricht geforderte bzw. vorausgesetzte Fähig-

keit zum selbstorganisierten Lernen, insbesondere wenn dieses meta-

kognitiven Vorgaben genügen soll. Erschwerend wirkt der spärlich oder

gar nicht vorhandene Erfahrungsschatz der Schüler in bezug auf selb-

ständigen Wissenserwerb in schulischen (Lern-)Handlungssituationen.

Aus motivationaler Perspektive ist ein Defizit an intrinsischer Lern-

bereitschaft zu vermuten. Die - von einer Ausnahme (Melanie) abge-

sehen - nur geringe Aufmerksamkeit, die dem Unterrichtsfach entgegen-

gebracht wird, sowie darüber hinaus das vornehmlich auf den Aus-

bildungsbetrieb und das dort vorfindliche Betätigungsfeld konzentrierte
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Interesse belasten, als verhältnismäßig stabile dispositionale Merkmale

des Lerners, die Entstehung einer zeitnahen, gegenstandsbezogenen

Lernmotivation (vgl. dazu KRAPP 1993, S. 189 ff.).

Allerdings könnte das intrinsische Manko durch eine leistungsthematisch

begründete Motivation „geheilt“ werden. Gerade angesichts der im

handlungsorientierten Unterricht geforderten Leistungsanstrengung in

bezug auf die selbständige Lösung komplexer Aufgaben und/oder Pro-

bleme ließe sich ein vom Unterrichtsgegenstand gelöster „abstrakter“

Lernehrgeiz als Moment der Kompensation des oben konstatierten

motivationalen Vakuums didaktisch nutzbar machen. Zu vermuten ist ein

derartiger Effekt jedoch zunächst nur bei Boris und Michael H.

Bei den übrigen, insbesondere bei Michael S. und Natalia, wird das Lern-

bzw. Leistungsverhalten maßgeblich determiniert von außerhalb des

Lernzusammenhangs stehenden „Verstärkern“. Da diese jedoch für die

Dauer des Experiments suspendiert wurden - so wurden, wegen der

fehlenden (methodischen) „Gleichbehandlung“ der beiden Untersu-

chungsgruppen und einer sich daraus unter Umständen ergebenden

Verzerrung der Evaluationsbedingungen und um die Erhebung nicht durch

„notenspezifische Nutzenkalküle“ zu belasten, keine zeugnisrelevanten

Lernstandsüberprüfungen durchgeführt -, ist nicht auszuschließen, daß

derartige extrinsische Motivationswirkungen ausbleiben. Fraglich ist

jedenfalls, ob das im Hinblick auf Leistungsbereitschaft und -fähigkeit

vergleichsweise anspruchsvollere handlungsorientierte Arrangement auch

bei den erwähnten Schülern (Lern-)Aufforderungs- bzw. Anreizqualitäten

erzeugen kann.

Die Beantwortung der Frage nach den tatsächlich vorfindlichen, in der

Regel bereits auf konzeptioneller Ebene „entschiedenen“ Lernervoraus-

setzungen ergibt, daß sich das diesen Unterrichts-Modellen unterlegte

Menschenbild bei den meisten Probanden wohl als zu „optimistisch“

erweist. Die Fähigkeit zur selbständigen Erarbeitung von Wissen kann

nicht unabhängig von der Lernerklientel vorausgesetzt werden, verbleibt

somit im Bereich antezedenter Einflußgrößen, von denen hier lediglich
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solche durch Probandenaussagen rekonstruierte, unterrichts- bzw.

schulthematische Faktoren berücksichtigt werden konnten. Zu vermuten

ist allerdings, daß darüber hinaus auch - in dieser Untersuchung aus der

Betrachtung ausgegrenzte - sozialisationsbedingte Determinanten gerade

der hier relevanten Fähigkeiten zum selbständigen, lern- bzw. leistungs-

motivierten Lernen ein solches nicht unerheblich beeinträchtigen (oder

auch begünstigen) können (vgl. zur Entwicklung der Selbständigkeit und

der [Leistungs-]Motivation in Abhängigkeit vom Sozialisationsprozeß bei-

spielsweise GEISSLER 1994, S. 111 ff.; ROLFF 1980, S. 77 ff.; WEISS

1975, S. 165 ff.; STEINKAMP 1991, S. 251 ff.).

Allein die bloße Anknüpfung an den beruflichen Wirkungs- bzw.

Erfahrungsraum des einzelnen liefert offenbar kein suffizientes Funda-

ment zur Entwicklung oder Förderung einer lernmotivierten, gar

„interessenbezogenen Haltung“ (vgl. SÖLTENFUSS 1983, S. 174) im

schulischen Unterricht, selbst nicht in einem Fach, das - wie die

Warenverkaufskunde - ein Themenfeld von hoher Affinität zur täglichen

Verkaufsarbeit offeriert und daher unmittelbare Relevanz für diese

signalisiert.

3 Die Entwicklung im Einzelhandel und ihre kompetenz-
relevanten sowie verkaufsdidaktischen Implikationen

Nach einigen Bemerkungen bezüglich der inhaltlichen und formalen

Bedingungen der Ausbildung im Einzelhandel (Abschnitt 3.1) werden die

Konsequenzen informations- und kommunikationstechnischer Neuerun-

gen im Hinblick auf den kaufmännischen Verwaltungssektor referiert

(Abschnitt 3.2.1). Sodann läßt sich an Hand der Darstellung (markt)-

struktureller Veränderungen (Abschnitt 3.2.2.2) und technologischer

Innovationen (Abschnitt 3.2.2.1) deren Einfluß auf die geforderte

Kompetenzstruktur der Beschäftigten im Einzelhandel aufzeigen

(Abschnitt 3.2.2.3). Nach einer kritischen Betrachtung ausgewählter

verkaufsdidaktischer Modelle werden - vor dem Horizont der Erkenntnisse

verhaltenswissenschaftlicher Verkaufsforschung - didaktische Gestal-

tungsmöglichkeiten einer Verkaufsdidaktik ausgewiesen (Abschnitt 3.3).
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Das Kapitel endet mit einem Resümee zum zweiten Problemschwerpunkt

dieser Arbeit (Abschnitt 3.4).

3.1 Vorbemerkungen

Den folgenden Ausführungen seien einige Bemerkungen im Zu-

sammenhang mit der in Frage stehenden Klientel vorangestellt. Seit

der Neuordnung der Berufsausbildung im Einzelhandel im Jahre 1987,

mit der die bis dahin geltende Stufenausbildung abgelöst wurde,

sind zwei Ausbildungsberufe zu unterscheiden: die dreijährige Ausbildung

zum Kaufmann/zur Kauffrau im Einzelhandel und die zweijährige

Ausbildung zum Verkäufer/zur Verkäuferin4), die vorerst noch bestehen

bleibt.

Die Inhalte der beiden Berufe unterscheiden sich jedoch in den ersten

zwei Jahren des Berufsschulunterrichts nicht, weshalb die Auszu-

bildenden in einer Fachklasse zusammengefaßt werden. Lediglich in den

Zwischenprüfungen sowie in den nach zwei bzw. drei Jahren statt-

findenden Abschlußprüfungen weichen die Anforderungen je nach Aus-

bildungsgang voneinander ab. Diejenigen Verkäufer, die eine weitere

Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel anstreben, verlängern gege-

benenfalls ihren Ausbildungsvertrag und treten unmittelbar in das dritte

Berufsschuljahr ihrer neuen Ausbildung ein.

Auch in der betrieblichen Ausbildung sind - dies ergeben die Be-

richte der Probanden - hinsichtlich der tatsächlichen Arbeitsanforde-

rungen kaum bzw. keine Unterschiede auszumachen (vgl. auch

GOLDMANN/MÜLLER 1986, S. 10). Eine genaue Zuordnung der

Tätigkeitsprofile zu je einem der beiden Berufe fällt schwer. Zwar läßt sich

feststellen, „daß gewisse Kombinationen von Tätigkeits- und Kenntnisan-

forderungen bei dem einen oder anderen Beruf gehäuft auftreten“

(CLAUSS/FRITZ 1983, S. 6). Dennoch weisen gerade in kleineren

Betrieben Verkäufer und Kaufleute im Einzelhandel ein „weitgehend iden-

tisches Tätigkeitsprofil“ (CLAUSS/FRITZ 1983, S. 7) auf. Es scheint daher
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angemessen, die weiteren Überlegungen grundsätzlich für beide

Ausbildungsberufe gemeinsam anzustellen. Etwaige ausbildungsspezi-

fische Unterschiede werden desungeachtet gegebenenfalls berück-

sichtigt.

Daneben soll nicht zuletzt aus sprachästhetischen Gründen hinsichtlich

der hier verwendeten Berufsbezeichnung einer abwechslungsreicheren

Wortwahl der Vorzug gegeben werden, ohne damit - sofern nicht explizit

etwas anderes ausgesagt wird - Bezug zu nehmen auf die administrativ

(z. B. im länderübergreifenden Rahmenlehrplan oder in den „Richtlinien“)

normierten Termini, nämlich denen des „Verkäufers“ bzw. des „Kauf-

manns im Einzelhandel“.

Das Hauptaugenmerk im Hinblick auf das Tätigkeitsfeld der Einzel-

handelskaufleute gilt in dieser Arbeit den marktbezogenen Funktionen,

ohne die „nach innen“ gerichteten, verwaltenden Arbeiten im Zusammen-

hang mit der Erörterung der Einzelhandelsentwicklung und ihrer Aus-

wirkungen auf die Qualifikationsanforderungen der Beschäftigten jedoch

völlig zu vernachlässigen. Die marktbezogene Betrachtung läßt sich zum

einen begründen durch die - später noch zu referierende - besondere

Bedeutung des unmittelbaren Kundenkontaktes als eines richtungwei-

senden Bezugspunktes kaufmännischer Ausbildung im Einzelhandel (vgl.

CLAUSS/FRITZ 1983, S. 5).

Zum anderen zeigen die Erfahrungen der Praxis, daß der Einsatzbereich

der Einzelhandelskaufleute, unabhängig von ihrem Status als dreijährig

(Kaufleute im Einzelhandel; nur für diese Gruppe kommt laut Rahmen-

lehrplan die „Verwaltung“ des Unternehmens als mögliches Ausbildungs-

feld in Frage) oder zweijährig (Verkäufer) auszubildende, vorwiegend im

unmittelbar kundenbezogenen Marktbereich liegt. Insofern ist dann auch

die oben angekündigte verbundene Betrachtung beider Ausbildungs-

gänge vertretbar.
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3.2 Die Entwicklung im Einzelhandel unter dem Aspekt
personalpolitischer und qualifikatorischer Verände-
rungen

3.2.1 Auswirkungen der Informations- und Kommunikations-
technik in der kaufmännischen Verwaltung

Kurz nach dem Erscheinen der auf den industriellen Sektor zielenden

KERN/SCHUMANN-Studie veröffentlichten BAETHGE und OBERBECK

1986 die Ergebnisse ihrer analogen Untersuchungen zur Rationalisierung

im Verwaltungsbereich. Diesen bestimmen die Autoren der Studie durch

folgende drei Merkmale (vgl. BAETHGE/OBERBECK 1986, S. 19 f.):

Funktional  geht es in diesem Segment „um die Gesamtheit der Prozesse,
die den Austausch auf dem Markt  vermitteln und die Brücke zwischen
Warenproduktion und ihren gesellschaftlichen - nicht allein marktmäßig
organisierten - Voraussetzungen und Bedingungen schlagen“.

Personell bezieht sich die Untersuchung auf die kaufmännischen und
Verwaltungsangestellten im Banken-, Versicherungs- und Handels-
bereich sowie in den Industrieverwaltungen und in der öffentlichen
Verwaltung, hier unter besonderer Betrachtung der fachlich qualifizierten
Sachbearbeiter und Warenkaufleute.

In bezug auf den Tätigkeitsinhalt repräsentiert die untersuchte Gruppe
„jene Formen von Kopfarbeit, die sich im Umgang mit Menschen und im
Umgang mit Symbolen oder Daten darstellen und ihren Ausdruck in
Tätigkeiten des Beratens, Verkaufens, der Informationsverarbeitung und
-bewertung ... gefunden haben“.

Im Vergleich zum industriellen Sektor wurde dem Dienstleistungsbereich

(dieser umfaßt hier, entgegen einer in der volkswirtschaftlichen Theorie

üblichen Begriffsbestimmung, auch den Verwaltungsbereich der Industrie-

betriebe sowie der öffentlichen Verwaltung) in der Vergangenheit eine

„geringere Rationalisierungsanfälligkeit“ (vgl. BAETGHE/OBERBECK

1986, S. 17) zuerkannt. Jedoch zeigt sich, daß - zwar in abgemilderter

Form - auch die Verwaltung nicht zuletzt durch den Einsatz der

Mikroelektronik dem Rationalisierungszugriff nicht entgehen kann. Waren

es jedoch früher eher punktuelle oder auf einzelne Funktionen bezogene

Rationalisierungsmaßnahmen - beispielhaft seien hier die Einführung der

Schreibmaschine, die Veränderungen in den Formen der Textverar-

beitung auslöste und grundlegend war für den Einsatz von Schreib-

automaten, sowie des Telefons oder auch die Ausweitung und Verfei-

nerung des Formularwesens genannt -, so führte die Verwendung mikro-
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elektronisch gestützter Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

zu einer neuen Rationalisierungsfigur: der systemischen Rationalisierung.

Sie ist dadurch gekennzeichnet, „daß unter Nutzung neuer, mikro-

elektronisch basierter Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

der betriebliche und überbetriebliche Informationsfluß, die Kommunika-

tion über und die Kombination von Daten, die Organisation der Betriebs-

abläufe und die Steuerung der unterschiedlichen Funktionsbereiche in

einer Verwaltung bzw. in einem Unternehmen in einem Zug neu gestaltet

werden“ (BAETHGE/OBERBECK 1986, S. 22).

Als charakteristisches Merkmal dieses „Neuen Rationalisierungstyps“ ist

die Perspektive „einer Reorganisation des gesamten betrieblichen Ab-

laufs“ (ALTMANN u. a. 1986, S. 191) hervorzuheben. Richteten sich vor-

dem Rationalisierungsanstrengungen auf die Effizienzsteigerung von

Einzel- oder Teilprozessen oder auch nur auf einzelne Arbeitsvorgänge,

so strebt man nun eine „datentechnisch gestützte Verknüpfung und

Integration der einzelnen Teilprozesse“ (ALTMANN u. a. 1986, S. 191) an.

Es geht dabei aber nicht (vorrangig) um eine arbeitskraftbezogene oder

direkt auf Personalkostenreduzierung gerichtete Strategie; eine solche

wurde mit den bisherigen Technisierungs- und Automatisierungs-

vorgängen primär verfolgt. Vielmehr regiert die Überlegung, „die Produk-

tivität und die Rationalität des gesamten inner- und überbetrieblichen

Produktionssystems zu steigern und gleichzeitig die Kapitalbindung im

System zu reduzieren“ (ALTMANN u. a. 1986, S. 194).

Dieser Rationalisierungsansatz entwickelt seine Dynamik durchaus aus

der Nutzung des ihm durch moderne Informations- und Kommunikations-

techniken zur Verfügung stehenden Potentials - einem elementaren

Merkmal, welches diesen Rationalisierungstyp beispielsweise von lean

production abgrenzt (vgl. MINSSEN 1993, S. 41); jedoch lassen sich

technische Entwicklungsschübe nicht als alleinige Ursache fortschrei-

tender Rationalisierung im Dienstleistungsbereich ausmachen. Ein sol-

cher Begründungszusammenhang konnte jedoch durch einen unzu-

lässigen Analogieschluß vom industriellen Taylorismus auf die ganz

anders gearteten Bedingungen des Dienstleistungsbereichs hergestellt
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werden. Die Unzulässigkeit besteht eben darin, daß inhaltliche und

wirtschaftliche Besonderheiten kommerzieller Dienstleistungen, „die in der

gewinnorientierten Verfügbarmachung von Marktbedingungen und der

profitablen Organisation von Austauschbeziehungen, also der Rationa-

lisierung von Kommunikations- und Interaktionsprozessen, liegen“

(BAETHGE/OBERBECK 1986, S. 28), vernachlässigt wurden.

Sicherlich ist nicht zu übersehen, daß auch im Dienstleistungssektor der

Einsatz der neuen Technologien tayloristische Züge trägt. Dies darf je-

doch nicht zur Konstruktion eines unabwendbaren Zusammenhangs

zwischen Technisierung und Organisation der Arbeit verleiten. Ein

derartiger Konnex wird nicht zuletzt in unfruchtbaren Diskussionen über

inhaltliche Festlegungen dispositiver und ausführender Funktionen sowie

der zwischen ihnen zu ziehenden Grenzlinie entworfen. So ließe sich auch

der dispositive Faktor beispielsweise durch fortlaufende Zergliederung zu

einer geistigen Residualgröße „atomisieren“ (vgl. BAETHGE/OBERBECK

1986, S. 32). Dann hätte in der Tat der Taylorismus-Vorwurf auch im

Bereich vorwiegend geistiger Betätigung seine Berechtigung. Realistischer

aber scheint die Vermutung, daß gerade im Dienstleistungsbereich das

technische Potential der Informations- und Kommunikationstechnik

ökonomisch effizienter in Form nichttayloristisch organisierter Arbeit

genutzt werden könnte (vgl. BAETHGE/OBERBECK 1986, S. 29).

Systemische Rationalisierung erweitert das traditionelle Spektrum betrieb-

licher Verwendungsinteressen. Lag in den 60er und 70er Jahren der

Schwerpunkt technologischer Nutzung in der Bewältigung einer Vielzahl

von Daten, so steht nunmehr die Optimierung geschäftspolitischer und

personalpolitischer Strategien im Vordergrund (BAETHGE/OBERBECK

1986, S. 61). Damit vollzieht sich ein „Perspektivenwechsel“ in der

Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik. Die Annahme

einer „historischen Invarianz“ der Gegenstandsbereiche, auf die Rationali-

sierungskonzepte ausgerichtet sind, wird aufgegeben zugunsten einer das

Veränderungspotential eben jener Bereiche mitzubedenkenden Sicht.

Dieser neue Rationalisierungstyp bezieht sich, anders als die lediglich

punktuell greifenden Rationalisierungsmaßnahmen, auf die „tech-
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nisch-soziale Gestaltung von Arbeits-, Betriebs- und Marktstrukturen“

(BAETHGE/OBERBECK 1986, S. 63). Er unterliegt damit aber auch dem

Erfordernis, die sich aus diesen Feldern heraus ergebenden Verän-

derungen aufzufangen und in adäquate Rationalisierungspläne münden

zu lassen.

3.2.2 Strukturelle Veränderungen und Rationalisierungs-
formen im Einzelhandel und ihre Auswirkungen auf das 
Kompetenzprofil der Einzelhandelskaufleute

3.2.2.1 Die Bedeutung neuer Technologien im Einzelhandel

Im Vergleich zu anderen Dienstleistern - beispielsweise aus dem Kredit-

oder Versicherungsbereich - haben neue Informations- und Kommuni-

kationstechniken im Einzelhandel keinen allzu hohen Stellenwert. Von

einer gar werbewirksamen Ausbeutung technisch komplex und modern

ausgestatteter Arbeitsplätze, wie sie in den angeführten Branchen

„gepflegt“ wird, ist der Einzelhandel weit entfernt. So verwundert es nicht,

daß er innerhalb des Dienstleistungssektors hinsichtlich der Verwertungs-

intensität moderner Technologien einen der unteren Ränge einnimmt (vgl.

BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992, S. 49 f.).

Gleichwohl ist dabei zu berücksichtigen, daß die meisten Beschäftigten im

Einzelhandel im unmittelbar marktbezogenen Bereich, also im Verkauf,

eingesetzt sind. Demgegenüber lassen sich im Verwaltungsbereich breite-

re Anwendungsfelder moderner Technologie ausmachen. Hier sollen

neue Informations- und Kommunikationstechniken die Grundlage bilden

für ein umfassendes Warenwirtschaftssystem.

Unter Warenwirtschaft sind alle Tätigkeiten zu verstehen, „die der

Einzelhändler vollziehen muß, um die Ware vom Hersteller bis in die

Einkaufstasche des Kunden zu bringen, also den (physischen) Warenfluß

(im Original fettgedruckt, der Verf.)“ (BISCHOFF/ZEHNPFENNING 1988,

S. 43).
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Mit diesem Warenfluß verbunden fallen vielfältige Daten an. Waren-

wirtschaft bezieht sich deshalb auch auf „die die Ware begleitenden

Informationen, den (informativen) Datenfluß (im Original fettgedruckt,

der Verf.), das heißt, die Erfassung und Auswertung von Daten zur

Steuerung der Warenbewegungen auf allen Stationen der Waren-

wirtschaft“ (BISCHOFF/ZEHNPFENNING 1988, S. 43).

Die Steuerung und Kontrolle des Warenflusses auf der Grundlage der

Auswertung aller dabei anfallenden Daten, und zwar von der Disposition

bis zum Verkauf, bilden den Gegenstand des (geschlossenen) Waren-

wirtschaftssystems. Werden bei der Erfassung, Speicherung und

Auswertung der Informationen Geräte der Elektronischen Datenverar-

beitung eingesetzt, so spricht man von computerunterstützten Waren-

wirtschaftssystemen.

Der Zugriff auf eine Datenbank als Kern des Warenwirtschaftssystems

ermöglicht eine rasche Beschaffung und Auswertung aller zur unter-

nehmerischen Entscheidungsfindung relevanten Informationen. Durch die

schnelle Bereitstellung der benötigten Daten ist die Aktualität der Pla-

nung, der Überwachung und der Steuerung der warenwirtschaftlichen

Aktivitäten stets gewährleistet. Damit erweist sich das Warenwirt-

schaftssystem vorrangig als Management-Informationssystem zur

Optimierung betriebsinterner Entscheidungs- und Ablaufprozesse, was

konkret unter anderem bedeutet:

„- Verbesserung und Aktualisierung der Warendisposition,

 - Verringerung von Lagerhaltungskosten durch bessere Trans-
parenz über Durchlaufzeiten und Verbesserung der räumlichen 
Auslastung der Läger durch EDV-gesteuerte Lagersysteme,

- Optimierung der Warenlogistik durch präzisere Planung von 
Lagerstandorten und Fahrplänen der (betriebseigenen) 
Transporter,

- detaillierte Erfassung und Kontrolle von Umsatzentwicklung 
und Abverkaufszahlen in Filialen und Abteilungen,
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- Verbesserung der analytischen Instrumente für die 
betriebswirtschaftliche Gesamtbewertung von Filialen, 
Abteilungen und Sortimenten,

- Verbesserung der Antizipation von Marktentwicklungen
(z. B. durch die Erstellung von Kundenprofilen),

- Reduktion von Personalkosten durch technische Unterstützung 
von Verwaltungsarbeiten sowie durch Ausdifferenzierung der 
Personaleinsatzplanung (nach Kundenfrequenzen)“
(BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992, S. 53).

Wenngleich also das Anwendungsgebiet der EDV vor allem in den

dispositiven und verwaltenden Tätigkeiten zu sehen ist, so wirken die dort

vorgenommenen technischen Innovationen dennoch in den unmittelbaren

Verkaufsbereich hinein. Dies gilt hauptsächlich für den Kassiervorgang.

Herkömmliche mechanische oder elektromechanische Registrierkassen

entsprechen nicht den Anforderungen an ein computerbasiertes Waren-

wirtschaftssystem. Ein solches erfordert den Einsatz moderner elek-

tronischer Datenkassen. Es handelt sich bei solchen Datenkassen um

Erfassungsgeräte, die am Ort des Verkaufs (point of sale = POS)

aufgestellt werden. Sie sind on-line mit dem Hauptrechner verbunden und

senden diesem alle beim Verkauf anfallenden Daten.

An Datenkassen lassen sich bei Bedarf weitere Hardware-Elemente

anschließen, wie zum Beispiel Scheckdrucker, Kundenkarten-, Kreditkar-

ten- und Scheckkartenleser (electronic cash), Scanner bzw. Lesepistolen

sowie Klarschriftleser.

Schließlich werden Waagensysteme (neben dem Wareneingangsbereich)

auch im Verkauf eingesetzt. Die Waagen, die in der Regel mit dem

Zentralcomputer verbunden sind (Waagenverbund), können sowohl vom

Verkäufer (Bedienungsgeschäft) als auch vom Kunden selber (Selbstbe-

dienungsgeschäft) bedient werden (vgl. BLANK u. a. 1996, S. 303 ff.).

Mit Veränderungen im Verkauf ist für die Zukunft infolge der verstärkten

Nutzung der Telekommunikation zu rechnen. Nicht nur für den Ver-

sandhandel zeichnet sich hier die Möglichkeit des Verkaufs unter Ver-

wendung des Bildschirmtextes (Btx) ab. Durch Btx wird eine Intensi-
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vierung des Informationsflusses zwischen Einzelhändler und Konsumen-

ten erzielt. Kunden können beispielsweise Bestellungen beim Einzelhänd-

ler oder Überweisungen bequem zu Hause veranlassen; Einzelhändler

können ihrerseits Werbeinformationen in Form von Texten und Bildern an

den Kunden übermitteln, vorausgesetzt natürlich, der private Konsument

verfügt über die entsprechende Geräteausstattung. Diese neue

Verkaufsform dürfte mittelfristig eine wichtige Rolle im Vertriebskonzept

vieler Einzelhändler darstellen (vgl. LACHENMANN 1993, S. 26).

Der Einzug der elektronischen Datenverarbeitung in den Einzelhandel hat

trotz der weiter oben registrierten anfänglichen Reserviertheit gegenüber

der neuen Technologie unbestritten an Dynamik gewonnen, wenn auch

von einem allgemeinen Trend (noch) nicht gesprochen werden kann, da in

erster Linie Großbetriebe des Einzelhandels ihre technische Ausstattung

verbessert haben (vgl. BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992, S. 52 sowie

BATZER/LACHNER/MEYERHÖFER 1991, S. 604 f.).

Betreffend die hier relevante Frage nach den Auswirkungen der Informa-

tions- und Kommunikationstechniken auf die Qualifizierung der Kaufleute

im Einzelhandel läßt sich wie folgt resümieren: Zum einen sind dem

Einzelhandel bei der Übernahme neuer Technologien in den Ratio-

nalisierungsvorgang von seiten des Kunden Grenzen gesetzt, die gezo-

gen werden von den Beratungsqualität und Kommunikation in Verkaufs-

gesprächen einfordernden Konsumentenbedürfnissen. Diese begründen

nicht zuletzt den „Zwang zur Realisation der Warenwerte“ in

unmittelbarem Kontakt zum Verbraucher (vgl. EHRKE 1981, S. 35 und

GODEL 1978, S. 103). Hierin sind auch für den künftigen Techni-

sierungsprozeß Beschränkungen beispielsweise in Anbetracht des

forcierten Ausbaus der Selbstbedienung und der Vorwahl zu sehen (vgl.

TIPPELT 1988, S. 33 sowie GODEL 1978, S. 100 ff.).

Zum anderen gilt immer noch, „daß der in den Unternehmen zu

beobachtende verstärkte Einsatz von neuen IuK-Techniken für die Ent-

wicklung von Beschäftigung, Qualifikationsstruktur sowie Aus- und Wei-

terbildung nicht die entscheidende Größe darstellt. Wie schon in der
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Vergangenheit sind Konzentrations- und Zentralisierungsprozesse,

Wandlungen in den Vertriebsformen sowie geschäfts- und marktpolitische

Konzepte im Handel für Quantität und Qualität der Beschäftigung von

größerer Bedeutung als die verfügbaren technischen Hilfsmittel“

(BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992, S. 52 f.). Somit richtet sich

nunmehr das Interesse auf das durch vielfältige Ausprägungen be-

stimmte, heterogene Verbraucherverhalten, das nachhaltig zur Verän-

derung der Marktsituation beigetragen hat.

3.2.2.2 Veränderte Marktbedingungen im Einzelhandel

Die Abkehr von traditionellen personalpolitischen Konzepten und die stär-

kere Betonung „qualifikationsbezogener Strategien“ deuten BAETHGE/

GRIMM/OBERBECK vor allem „als Reaktion auf eine veränderte Markt-

konstellation“ (BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992, S. 63). Diese offen-

bart „die Grenze der Expansion im Einzelhandel über den Vertrieb von

Massenkonsumgütern, dessen personalpolitische Entsprechung das Kon-

zept der Selbstbedienung bzw. der Servicereduktion war, und die zuneh-

mende Bedeutung sowohl anspruchsvoller Güter und Dienstleistungen,

deren Verkauf Beratungskompetenz verlangt, als auch gehobener An-

sprüche an den Verkaufsprozeß seitens der Kunden“ (BAETHGE/

GRIMM/OBERBECK 1992, S. 63 f.).

Die von den Autoren konstatierte „Segmentation im Kaufverhalten der

Kunden“ beinhaltet als wesentliches Kriterium die Art des Gutes

einschließlich der damit verbundenen Bereitstellung von Informationen.

Bei problemlosen Gütern des täglichen Bedarfs spielen produktbezogene

Hinweise für den Kunden keine nennenswerte Rolle; beim Kauf dominiert

der Preis des Produktes die Überlegungen des Kunden. Bei erklärungs-

bedürftigen, oft auch qualitativ höherwertigen Gütern erwarten sie hinge-

gen eine fachkompetente Beratung, die sie auch entsprechend zu hono-

rieren bereit sind.
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So erscheint die in einer Studie zum Konsumgüterhandel vermerkte

Bipolarität der im Werben um den Konsumenten verfolgten Strategien

erklärlich (vgl. OLBRICH/REINKE 1996). Gegenwärtig stehen sich nach

dieser Untersuchung im Wettbewerb zwei extrem gegensätzlich agierende

Systeme gegenüber: „zentralistische Massenfilialsysteme und dezen-

tralistisch organisierte Systeme des gehobenen Qualitäts- und

Erlebnishandels“ (OLBRICH/REINKE 1996, S. 43). Zu den ersteren sind

Discount-Betriebe zu rechnen, der letzten Gruppe gehören die aufgrund

ihrer dezentralen Struktur weniger durchorganisierten und daher am Markt

flexibler (re-)agierenden Fachgeschäfte an.

Unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlich begrenzten Leistungspo-

tentiale versuchen die so gekennzeichneten Handelssysteme, in der

Wahrnehmung der Verbraucher ein typisches, marktgerechtes Erschei-

nungsbild zu erlangen. Die Betriebstypenprofilierung, unter der die beiden

Verfasser „die wettbewerbsorientierte Gestaltung eines Betriebstyps“

verstehen, pointiert - modellhaft vereinfachend - zwei absatzpolitische

Parameter5), nämlich den ´Preisvorteil` und den ´Leistungsvorteil`, der sich

aus der Beurteilung bezüglich der Ware und den mit ihr zusammen-

hängenden sonstigen Handelsleistungen ergibt.

Auf der Grundlage dieser beiden Dimensionen lassen sich nun

idealtypisch zwei unterschiedliche Transformationskurven für den

Discounter und das Fachgeschäft konstruieren. Je nach Betriebstyp

verläuft die Kurve eher entlang der Achse ´Preisvorteil` (Transfor-

mationskurve Discounter) oder entlang der Achse ´Leistungsvorteil`

(Transformationskurve Fachgeschäft). Zeichnet man nun die ange-

nommenen Nutzenfunktionen der Verbraucher ein, wobei jede

Nutzenkurve aus solchen Vorteilskombinationen besteht, die die gleiche

Nutzenhöhe gewährleisten, so lassen sich die bestehenden Präferenzen

der Konsumenten für den einen oder anderen Betriebstyp tendenziell

erkennen (vgl. OLBRICH/REINKE 1996, S. 44):



114

Preisvorteil

hoch    Transformationskurve Discounter

 A

Transformationskurve Fachgeschäft

   Nutzenfunktionen Verbraucher

                  B                   3        (1 < 2 < 3)

niedrig    2

     1

Leistungs-

vorteil

  niedrig hoch

Abbildung 3: Transformationskurven und Nutzenfunktionen

Der am Nutzenkalkül orientierte Verbraucher wählt nun die Vorteils-

kombination, die ihm den größten Nutzen bringt. In der Abbildung ist dies

der Tangentialpunkt B.

Neben persönlichkeitsbedingten Einflüssen spielen auch gesamtwirt-

schaftliche, z. B. konjunkturelle Größen bei der Bestimmung der indivi-

duellen Nutzenfunktion eine wichtige Rolle. Aggregiert man solche

spezifischen Nutzenfunktionen zu überindividuellen Nutzenkurven, so

lassen sich Verbrauchertrends wie ´Preisbewußtsein` oder ´Erlebnis- bzw.

Leistungsorientierung` als Determinanten geschäftspolitischer Strategien

oder als Präferenzen für den eher „discountierenden“ oder den eher

„fachkompetent beratenden“ Betriebstyp interpretieren (siehe die folgen-

den Abbildungen, angelehnt an OLBRICH/REINKE 1996, S. 46 f.):
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Preisvorteil

          Transformationskurve                  Nutzenfunktionen preisorientierter

Discounter    Verbraucher (1  <  2  <  3)

  hoch              

     Transformationskurve       3

                    Fachgeschäft

       2

       1

niedrig

        Leistungsvorteil

niedrig              hoch

Abbildung 4: Transformationskurven und Nutzenfunktionen des 
´preisorientierten` Verbrauchers

Preisvorteil

Transformationskurve Discounter

hoch

     Nutzenfunktionen leistungs-

Transformationskurve Fachgeschäft      orientierter Verbraucher

(1  <  2  <  3)

        3

         2

niedrig     1

        Leistungsvorteil

 niedrig   hoch

Abbildung 5: Transformationskurven und Nutzenfunktionen des 
´leistungsorientierten´ Verbrauchers

Alle Handelsbetriebe haben die Möglichkeit, entlang der Transfor-

mationskurve ihre betriebstypische Profilierung entsprechend ihren Res-

sourcen zu bestimmen. Der für jeden Betriebstyp spezifische Kurven-

verlauf begrenzt allerdings den Gestaltungsspielraum. Der Discounter



116

beispielsweise erzielt Vorteile eher entlang der „Preisschiene“, während

das Fachgeschäft diesbezüglich den „Leistungswettbewerb“ bevorzugen

dürfte.

An Hand dieses - durch die Beschränkung auf zwei Wettbewerbspara-

meter stark vereinfachten - Modells läßt sich nun zeigen, daß unabhängig

vom herrschenden Verbrauchertrend neben dem Preiswettbewerb auch

stets die u. a. durch fachkompetente Beratung und sonstige Handels-

funktionen getragene Leistungsfähigkeit ein schlagendes Argument im

Konkurrenzkampf darstellt. Dies um so mehr, je geringer der finanzielle

bzw. kapitalmäßige Rahmen ist, um den Großbetrieben im Preiswett-

bewerb Paroli bieten zu können.

Konnte also bereits aufgrund obigen Modells die - wenn auch von

konjunkturellen Einflüssen in ihrer Wirkung teilweise unterlaufene -

produkt- bzw. servicebezogene Handelsleistung als wesentlicher Aktions-

parameter eruiert werden, so gewinnt sie im Sog neuerlich festzu-

stellender Tendenzen des Verbraucherverhaltens in Richtung ´Erlebnis-

bzw. Qualitätsorientierung` weiterhin an Gehalt (vgl. hierzu BAETHGE/

GRIMM/OBERBECK 1992, S. 97 ff.). Zwar bleibt der Absatz problemloser

Waren zu günstigen Preisen auch künftig - nicht zuletzt wegen der ge-

samtwirtschaftlichen Determination des Verbraucherverhaltens - eine

ökonomisch ertragreiche Strategie. Doch wird die weitere Differenzierung

der Verbraucherwünsche und die dadurch induzierte Individualisierung

des Konsumentenverhaltens dem Einzelhandel „professionelle Ver-

kaufsstrategien“ (vgl. SCHMIDT 1992, S. 109) abringen.

Damit aber weicht - wenigstens partiell - die Dequalifizierungstendenz im

Verkauf auf, die sich in den vergangenen drei Jahrzehnten in großen

Teilen des Einzelhandels in der Folge von Konzentrations- und Zentrali-

sierungstendenzen, Verringerungen von Service- und Beratungslei-

stungen und verstärkt auftretenden, auf raschen Warenumschlag zu

Billigpreisen gerichteten Vertriebsformen wie z. B. Super- und Verbrau-

chermärkte und Discounter feststellen ließ (vgl. BAETHGE/GRIMM/

OBERBECK 1992, S. 98 f. und GODEL 1978, S. 231 ff.).
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Der Kunde wird kritischer, selbstbewußter, und damit auch an-

spruchsvoller, und seine Bedürfnisse leiten mannigfaltige und kon-

trovers anmutende Orientierungspunkte (vgl. POPCORN 1992, S. 93 ff.

sowie auch GERKEN 1987). In ihrem Report zeichnet Faith POPCORN

das Bild vom „wehrhaften Verbraucher“. Aus dem einst ob seiner

„schüchternen und vertrauensseligen“ Haltung den Unternehmen gegen-

über oft wirtschaftlich und argumentativ unterlegenen „Otto Normalver-

braucher“ ist in einer sich über viele Jahre hinweg erstreckenden Ent-

wicklung ein „gefürchteter Attila“ geworden (POPCORN 1992, S. 93).

Ein solches neues Konsumentenverhalten bezieht sein kritisches

Selbstbewußtsein einerseits aus („autodidaktisch“ erworbenen) Pro-

duktkenntnissen - ein Umstand, der zur Einebnung des zumindest auf

fachlicher Basis bisher vorherrschenden Über-/Unterordnungsverhält-

nisses zwischen Verkäufer und Kunde beitragen könnte. Der Konsument

ist häufig gut informiert und besitzt eine beachtliche Markttransparenz,

was auch als Erfolg einer breit angelegten Verbraucheraufklärung ange-

sehen werden kann (vgl. hierzu EINZELHANDELSBERATER 7/97, S. 14).

Andererseits wird das gewandelte Selbstverständnis des Verbrauchers

untermauert durch seine aus dem Übergang vom Verkäufer- zum

Käufermarkt hervorgegangene „neue“ Position. Er ist angesichts der Fülle

von Gütern aller Art qualitäts- und auch preisbewußter und verhält sich

dem immer reichhaltiger werdenden Warenangebot gegenüber wäh-

lerischer als früher.

Die (zunächst den amerikanischen Markt betreffende) POPCORN-Studie

spiegelt die Entwicklung einer Verbrauchermentalität wider, die in den

Vereinigten Staaten bereits um die Jahrhundertwende begann und auch

hierzulande unter dem Begriff des Konsumerismus das Konsumenten-

verhalten beeinflußte (vgl. MEFFERT 1975, S. 461 ff.). Die Deutungen

dieser Idee werden mit Bezeichnungen wie „Antimarketing“, „Konglomerat

spezieller Gruppeninteressen“ oder „soziale Bewegung“ zu erfassen

versucht. Letztere erscheint MEFFERT als treffende Kennzeichnung

des Versuchs einer „breitere(n) Schicht von Konsumenten, Mißstände

in den Güter- und Dienstleistungsmärkten aufzuspüren und dabei
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´neue Werte` zu artikulieren und durchzusetzen“ (MEFFERT 1975,

S. 463).

„Freiheit“, „Autonomie“ und „Individualität“ als neue Werte drängen

Leitaspekte wie „Disziplin“, „Anpassung“ und unkritische „Bejahung“ des

Dargebotenen zurück oder lösen sie ab. So resultiert aus den sich an-

kündigenden Individualisierungstrends eine ´Multi-Options-Gesellschaft`

„der pluralisierten Ziele, der fragmentierten Bedürfnisse und der

widersprüchlichen Sehnsüchte“ (GERKEN 1987, S. 43). Ein derart

sozialisierter ´Multi-Options-Konsument` läßt sich unter anderem dadurch

kennzeichnen,

- daß er in gleichem Maße warengeleitete und innengeleitete 
Aspekte im Kaufentscheidungsprozeß berücksichtigt (der 
innengeleitete  Aspekt betrifft den Beitrag des Produktes 
zum „Lebensglück“ und zum „Lebenssinn“, der warenge-
leitete verlangt produktimmanente Anreize);

- daß er „eine dosierte Bindungs-Bereitschaft“ offenbart
(vgl. GERKEN 1987, S. 109 f.).

Der innengeleitete und der sinngeleitete Konsument (ersterer ist eher

produktkritisch eingestellt und konsumiert selektiv, letzterer sieht in den

Produkten primär eine Hilfe zur Selbstentfaltung) gewinnen im Vergleich

zum klassischen, stärker produktorientierten Erwerbertypus fortschreitend

an Bedeutung. Sie verkörpern einen Konsumententyp, der sich weniger

als Endverbraucher denn eher als ´Vorab-Forderer` begreift. Ein solcher

leistet „partizipativen Konsum“, indem er ´konsumtive Mitbestimmung`

fordert (vgl. GERKEN 1987, S. 165).

Dieses kritische Moment vereinigt sich mit gefühlsbasierten Motiven zu

einer neuen Konsumentenmentalität. „In seinem tiefsten Inneren wünscht

sich der Wehrhafte Verbraucher, daß die Unternehmen menschlicher

wären“ (POPCORN 1992, S. 98). Für diesen „hybridischen“ Konsumen-

tentypus erweist sich Einkaufen immer weniger als planvolles Agieren

nach Maßgabe eines ökonomisch-rationalen Kalküls. Es wird sukzessive

verdrängt durch eine fortschreitende Emotionalisierung der Kunden-

wünsche zugunsten eines tendentiell (lebens-)sinngesteuerten Kaufver-
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haltens. Damit stellen sich aber auch im Selbstbedienungs-

Verkaufssystem „unaufdringliche ´Beziehungsfähigkeiten` und differen-

ziertes Kommunikationsverhalten“ (EHRKE 1981, S. 394; vgl. auch

GODEL 1978, S. 261) als kompetenzkonstituierende Elemente heraus.

Die Einkaufsstätten präsentieren sich dabei immer stärker als Bühnen

stets neu zu inszenierender Begegnungen, in denen die Konsumenten in

Auseinandersetzung mit den Verkäufern ihre von individualisierten,

facettenreichen Bedürfnismustern getragenen Wünsche einzulösen

versuchen. Die diesem neuen, „wehrhaften“ und zugleich „sinnhaften“

Konsumententyp immanente emotionale Triebfeder seiner wirtschaftlichen

Handlungen ist gleichzeitig Basis einer gemäßigten Neigung des Kon-

sumenten, sich in eine „Beziehung“ zum Einzelhändler einzulassen. Das

setzt im wesentlichen voraus, daß diese Beziehung auf Vertrauen baut,

also menschlicher und damit auch „anständiger“ wird (vgl. POPCORN

1992, insbesondere S. 98 ff.).

(Menschliche) „Beziehung“, „Bindung“ und „Vertrauen“ als Begriffe mit

positiv geladener Semantik prägen seit Jahren, ohne an Aktualität

einzubüßen, theoretische Diskurse und pragmatische Orientierungen zum

Verhältnis des Anbieters von Produkten zum Nachfrager derselben. Die

Kaufhandlung begreift sich „notwendig“ über eine Interpretation des

Verkäufer-Kunde-Verhältnisses als einer menschlichen Beziehung (vgl.

GODEL 1978, S. 112 ff.). „Reizthemen“ der 70er und 80er Jahren wie

´Marktnischenbesetzung`, ´Positionierung von Produkten und Firmen`

sowie ´zielgruppenspezifische Marketing-Mix-Konzepte` geraten zuneh-

mend ins Abseits (vgl. DILLER 1991, S. 161).

Die oben angesprochenen Individualisierungstendenzen des Absatz-

marktes waren Anlaß, über gleichfalls individuelle Wege der Kunden-

akquirierung nachzudenken. Die Überlegungen wurden aufgefangen vom

Konzept des „individuellen Beziehungsmanagements“, dessen charak-

teristisches Merkmal u. a. in der individuellen, kundengenauen Gestaltung

der Absatzbeziehungen durch das Unternehmen zu sehen ist

(vgl. DILLER 1991, S. 161). Damit deutet sich ein „Paradigmen-
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wechsel“ vom „Beeinflussungsmanagement“ mit u. a. eher aktionsbe-

zogener, instrumenteller, episodenhafter, statischer, sachbezogener und

kurzfristig erfolgsorientierter Ausrichtung zum „Beziehungsmanagement“

mit vornehmlich interaktionsbezogenem, prozessualem, sach- und

personenbezogenem sowie langfristig erfolgsorientiertem Bezug an (vgl.

DILLER 1991, S. 162).

In dem nun stärker gewordenen Bemühen um den Konsumenten als

„Person“ erhält die „interaktionsbezogene Perspektive“ einen zentralen

Stellenwert. In dieser Strömumg arriviert - eingeklagt durch die erhöhten

Anforderungen an die Beratungs- und Kontaktfähigkeit des Verkaufs-

personals - die Entwicklung sozialkommunikativer Kompetenzen zum

exponierten Relevanzkriterium der Einzelhandels-Ausbildung (vgl. EHRKE

1981, S. 75). Damit zusammenhängend verliert die im traditionellen

Marketingdenken beheimatete Vorstellung von der Episodenhaftigkeit der

Geschäftsverbindung ihre Legitimation zugunsten einer Idee, die eine

langfristig aufzubauende, menschlich-emotionale Beziehung zum Abneh-

mer der eigenen Produkte favorisiert (vgl. dazu und zu den weiteren

Ausführungen DILLER/KUSTERER 1988, insbesondere S. 216 ff.).

Die Konfiguration einer solchen geschäftlichen Verbindung begreift sich

als „molekulares Kräftesystem“ mit den seine innere Struktur begrün-

denden „Atomen“ ´subjektives Leitbild`, ´Zeithorizont`, ´ökonomischer An-

reiz`, ´innere Verpflichtung` und ´Vertrauen`.

Das ´subjektive Leitbild` beinhaltet die verhaltensmäßige Grund-

einstellung der Geschäftspartner, die sich - strategisch-bewußt oder auf

unbewußten Werthaltungen basierend - kompetitiv, egoistisch, partner-

schaftlich-sozial oder in Überzeugungsabsicht in die interpersonelle

Situation begeben.

Während der ´Zeithorizont` hier lediglich die Zukunft betrifft, ist die ´innere

Verpflichtung` das Ergebnis der in der Vergangenheit gemachten

Erfahrungen. Innere Verpflichtung äußert sich in der „innere(n) Bereit-

schaft eines Geschäftspartners, zur Geschäftsbeziehung zu stehen, und
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zwar weitgehend unabhängig vom Zeithorizont und von der ökonomi-

schen Bedeutung“ (DILLER/KUSTERER 1988, S. 218). Mit dem letztge-

nannten „Atom“ gewinnt somit auch der ´wirtschaftliche Anreiz` eine für

diese Beziehung konstitutive Funktion.

Im Zentrum dieser von sich gegenseitig bedingenden Wirkfaktoren

bestimmten Struktur steht jedoch das ´Vertrauen` (vgl. auch GODEL

1978, S. 113). Als zentrifugale Kraft in diesem Beziehungsgefüge ist sie

gleichermaßen Ausgangspunkt und Resultat des Interaktionsprozesses

zwischen Unternehmung und Kunden. Vertrauen in Geschäftsbe-

ziehungen läßt sich vornehmlich dann herstellen, wenn beide Teilnehmer

der ökonomischen Verhandlung dem partnerschaftlichen Leitbild

verpflichtet sind, die Zukunft hinreichend Möglichkeiten zu „reziprokem

Verhalten“ liefert, der ökonomische Anreiz durch seinen „Wertüberschuß“

das Risiko eines Vertrauensbruchs gering hält und die innere Ver-

pflichtung die Treue zum Partner aufbaut und festigt.

Die vorangegangenen Ausführungen hinsichtlich der durch technolo-

gische Innovationen und veränderte Marktstrukturen bzw. -bedingungen

geprägten Entwicklungslinien im Einzelhandel deuten an, daß der

traditionellen Personalpolitik ob ihrer Vernachlässigung qualifikationsför-

dernder Konzepte zunehmend die „Geschäftsgrundlage“ entzogen wird.

Auf der Folie des oben gezeichneten Entwurfs veränderter Marktgegeben-

heiten bedarf es vielmehr der Entwicklung eines Kompetenzprofils, das

der neuen Anbieter-Nachfrager-Konstellation gerecht wird.

3.2.2.3 Zum Kompetenzprofil des Einzelhandelskaufmanns

Entsprechend den obigen Überlegungen ist es nun - entgegen der

üblichen Terminologie - konsequent, von einem Kompetenz- statt von

einem Qualifikationsprofil zu sprechen. Damit wird der abstrakte, vom

Individuum losgelöste und lediglich sach- bzw. gegenstandsbezogene

Terminus ´Qualifikation` zwar als vergegenständlichtes Bündel bloß

funktionalistischer Fähigkeiten nicht obsolet. Er erfährt jedoch seine
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„pädagogische Überhöhung“ in der dialektischen Auseinandersetzung mit

dem Bildungsbegriff und den ihm innewohnenden Ansprüchen des Sub-

jekts. Im Kompetenzbegriff finden sich dann sowohl die reproduktiv-

funktionalistischen Forderungen des Beschäftigungssystems wie auch die

personal-innovatorischen Interessen des Individuums aufgehoben.

Wenn es im nächsten Abschnitt darum geht, die Kompetenzstruktur des

Einzelhandelskaufmanns auf der Grundlage der oben beschriebenen

technologischen und marktstrukturellen Situation zu konkretisieren, dann

geschieht dies unter Rückgriff auf die für das Berufsbild der Kaufleute im

Einzelhandel relevanten markt- und verwaltungsbezogenen Tätigkeiten.

Jedoch soll auf eine umfassende Berücksichtigung aller Anforderungs-

arten zugunsten einer Beschränkung auf wesentliche Qualifikations- bzw.

Kompetenzdimensionen und -bereiche verzichtet werden; die hieraus

resultierende Selektivität der Sichtweise wird dabei in Kauf genommen.

So scheiden die eher körperlich ausgerichteten, der „sensumotorischen

Ebene“ zugehörigen Tätigkeiten wie z. B. die des Kassiervorganges, des

Bedienens von Geräten bzw. Maschinen oder des physischen Umgangs

mit Waren aus der Erörterung aus. Arbeiten in diesem Bereich bleiben auf

vorwiegend niedrigem Anspruchsniveau, beziehen sich eher auf „Neben-

aufgaben“, sind also „nicht qualifikationsrelevant“ und können, „obwohl sie

zwar häufig vorkommen, ... nicht als die entscheidenden Anforderungen

an Verkäufer und Einzelhandelskaufleute beurteilt werden“ (BARGMANN

u. a. 1981, S. 270 sowie insgesamt die Seiten 264 ff.).

3.2.2.3.1 Anforderungen an den Einzelhandelskaufmann vor dem 
Hintergrund technologischer und marktbedingter 
Veränderungen

Unter dieser Überschrift - dies deutete sich freilich schon durch den

Ausschluß der vorwiegend physischen Elemente aus der Betrachtung an -

ist kein umfassendes Kompetenzprofil des Kaufmannes im Einzelhandel

zu erwarten. Vielmehr sollen wesentliche, aus den Veränderungen tech-

nologie- und marktbezogener Entwicklungen sich ergebender Konse-
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quenzen für die Arbeits- und damit auch Ausbildungssituation der be-

treffenden Klientel ausgelotet werden.

Orientiert man sich an den technologischen Veränderungen als Bezugs-

punkt normativer Qualifikationsbeschreibung, so ist im Hinblick auf die

Fachkompetenz die Aneignung zumindest grundlegender Kenntnisse der

elektronischen Datenverarbeitung unter besonderer Berücksichtigung des

computerunterstützten Warenwirtschaftssystems für die Beschäftigten im

Einzelhandel unerläßlich. Es ist weniger der technologische Aspekt, der

die Auseinandersetzung des Auszubildenden mit dem Warenwirt-

schaftssystem leiten sollte. Vielmehr manifestiert sich in ihm das Modell

eines Einzelhandelsbetriebes mit seinen Grundaufgaben der Be-

schaffung, der Lagerhaltung und des Absatzes sowie einer funktions-

spezifischen Datenaufbereitung. Diese modellhafte Abbildung eröffnet

dem Auszubildenden Einblicke in die größeren Zusammenhänge des

betrieblichen Geschehens und liefert ihm Orientierungswissen zur

Einordnung bereits vorhandener oder noch zu erlernender betriebs-

wirtschaftlicher Sachverhalte. Zudem bildet das Modell des physischen

und datenmäßigen Warenflusses den auf wesentliche unternehmens-

bezogene Handlungsmomente komprimierten Rahmen zur Interpretation

der im Fach Rechnungswesen aufbereiteten Informationen.

Das Beherrschen einer Programmiersprache ist sicherlich für die

Einzelhandelskaufleute nicht kompetenzbildend. Wichtig erscheint jedoch

die Vermittlung eines naturwissenschaftlichen Grundwissens und das

Erlernen von Basiskenntnissen der Arithmetik, Kybernetik, mathema-

tischen Logik sowie der handelsbezogenen Verwendungsmöglichkeiten

darauf ruhender Technologien, damit „die Warenkaufleute nicht blind den

neuen Informationstechnologien gegenüberstehen ..., wenn nicht bloße

Systembedienung, sondern auch Systembeherrschung intendiert ist“

(TIPPELT 1988, S. 43 f.; vgl. auch EHRKE 1981, S. 73).

Das Gewicht grundlegender Kenntnisse im Bereich der EDV, aber darüber

hinaus auch in anderen Gebieten der Informationstechnik bzw. -nutzung,

für den Verkäufer belegt auch die Einschätzung GERKENs im Hinblick auf
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die „Zukunft des Handels“. Ihr zufolge erlangt der „informationelle

Bestandteil“ des Produktes immer größere Bedeutung. Der von den

Japanern formulierte Begriff Softnomics drückt aus, „daß in einer

Informations-Gesellschaft das informationelle Produkt wichtiger ist als das

physische oder materielle Produkt“ (GERKEN 1987, S. 161).

Vergegenwärtigt man sich die - gerade für den klein- und mittelstän-

dischen Einzelhandel „lebenswichtigen“ - Möglichkeiten der Profilierung

und Abhebung von Konkurrenzbetrieben auf einem von homogenen

Gütern geprägten Markt, so erhält „das informationelle Produkt über dem

Produkt“ einen erhöhten Stellenwert. Will der Handel seine neue Rolle als

„Informations-Produzent“ (GERKEN 1987, S. 162) spielen und somit seine

Palette absatz- bzw. produktpolitischer Instrumente - vor allem qualitativ -

erweitern, so erfordert dies von den in ihm Beschäftigten ein entspre-

chendes informationstechnisches Know-how.

Unter dem soeben vorgetragenen Aspekt der Informationsübermittlung ist

neben dem technischen Wissen über die Gewinnung produktbezogener

Daten das warenkundliche Wissen selber ins Auge zu fassen. Die bereits

in Abschnitt 3.2.2.2 angeschnittene verbesserte Informationsbasis und die

folglich erhöhte Markttransparenz des Verbrauchers erfordern vom

Verkäufer heute ein ungleich fundierteres Warenwissen als in der

Vergangenheit. Dies gilt naturgemäß insbesondere für erklärungsbe-

dürftige Produkte, deren Nutzungsmöglichkeiten es im Hinblick auf die

vom Kunden geäußerten Bedürfnisse „verbrauchergerecht“ anzupreisen

gilt. Warenkundliches Wissen bildet eine qualifikatorische Grundvoraus-

setzung der Beschäftigten im Einzelhandel (vgl. BARGMANN u. a. 1981,

S. 291). Dies offenbart zugleich eine essentielle Determinante optimaler

Kundenorientierung bzw. professioneller Beratung des Verkäufers (vgl.

z. B. BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992, S. 59).

Die Wichtigkeit warenspezifischer Kenntnisse für den beratungsinten-

siven Bereich ist evident. Dennoch bleibt die Bedeutung entsprechenden

Fachwissens nicht auf den Beratungszusammenhang bzw. auf den

Fachhandel beschränkt. Auch im Selbstbedienungs-Sektor ist waren-

kundliches Wissen z. B. in bezug auf die artgerechte Lagerung der Ware,
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die Prüfung der eingegangenen Artikel auf Mängel, die Beachtung und

Umsetzung (waren-)rechtlicher Vorschriften sowie die Sortimentsgestal-

tung zwingend (vgl. TIPPELT 1988, S. 44).

Warenkenntnisse als Bedingung verkäuferischer Kompetenz dürfen nicht

als isoliert abrufbares Fachwissen gedeutet und beurteilt werden. Ein

solches Wissen - außerhalb des problemorientierten Beratungskontextes -

bliebe „totes Kapital“. Erst in Verbindung mit der Fähigkeit zur kunden-

bzw. nutzenbezogenen Argumentation als „Kern“ der Verkaufsgesprächs-

führung erlangt es interaktionsrelevanten Status, wird es - um im Bild zu

bleiben - zum „zinsbringenden Kapital“.

Der gerade erwähnte interaktionsbedeutsame Sinngehalt ist also dem

Warenwissen nicht a priori immanent, sondern es gewinnt erst im verwen-

dungs- bzw. nutzenbezogenen Argumentationszusammenhang seinen

Wert. Dieser entwickelt sich letztlich in einer anspruchs- bzw. adressa-

tengerechten Aufbereitung im Beratungsgespräch. Es läßt sich deuten als

Beitrag zur Problemlösung (vgl. hierzu VOTH 1996, S. 51). Dabei ist der

Artikel mit seinen Merkmalen und Eigenschaften lediglich „Mittel zum

Zweck“ (BIRK/FINK/LUTZ 1995, S. 136), der darin besteht, Ansprüche

bzw. Bedürfnisse des Kunden zu befriedigen. Der Wert der Ware bemißt

sich nach dem Nutzen, den sie dem Käufer bereitet (vgl. MAIER-MALETZ

1979, S. 40). Der Kunde, der beispielsweise ein technisches, modisches,

Einrichtungs- oder auch gesundheitliches Problem hat, ist weniger an der

materiellen, technischen Beschaffenheit des Artikels als vielmehr an

seinem Beitrag zur Lösung seines spezifischen, komplexen Problems

interessiert (vgl. WEHRLI/JÜTTNER 1996, S. 33).

Diese Probleme sind stets - trotz sicherlich manch vergleichbarer

Ausgangssituationen - individuell verschieden, lassen sich also durch

routinisierte Handlungs- bzw. Lösungmuster kaum bewältigen. Der Kunde

ist „schwieriger geworden .., weil er in seinem Verhalten stärker

situationsbezogen ist und sich weniger an (gruppenspezifischen) Verhal-

tensstandards orientiert“ (BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992, S. 71).

Die Fähigkeit zur Problemlösung belegt mithin, insbesondere mit
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Rücksicht auf die unmittelbar marktbezogenen Tätigkeiten, einen hohen

Rang innerhalb der fachlichen Kompetenz des Verkäufers, da sie „faktisch

in jedem kommunikativen und interaktiven Vorgang des Beratens,

Verhandelns, Überzeugens notwendig werden (kann)“ (BARGMANN u. a.

1981, S. 27).

Einschränkend gilt jedoch, daß das Erfordernis der genannten Kom-

petenz letztlich von den Erwartungen der Verbraucher sowie der

Art der Ware abhängt. So ist in SB-Läden kaum mit beratungs-

intensiver Kommunikation zu rechnen, beschränken sich die Kun-

denkontakte oft auf Hinweise zum eigenen Sortiment oder zum Standort

einzelner Waren (vgl. BARGMANN u. a. 1981, S. 312).

Beratungskompetenz konstituiert sich demnach auf der Basis eines soli-

den Warenwissens und der Implementierung dieses Wissens in einen

kundenorientierten Argumentationskontext. Allein auf dieser Begrün-

dungsschiene ließe sich jedoch der Zug zur „Professionalisierung des

Verkaufs“ kaum steuern (vgl. BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992,

S. 45). Die seit geraumer Zeit allseits zum unternehmensphilosophischen

Credo erhobene „Kundenorientierung“ (vgl z. B. EINZELHANDELSBE-

RATER 12/96, S. 18 ff. sowie GODEL 1978) verlangt darüber hinaus die

Erweiterung des Fähigkeitsraums des Verkaufspersonals um die soziale

Komponente (vgl. dazu z. B. GODEL 1978; EHRKE 1981, S. 322 ff.;

BARGMANN u. a. 1981; GERKEN 1987; DILLER/KUSTERER 1988;

TIPPELT 1988, S. 44 f.; DILLER 1991, S. 161 ff.; BAETHGE/GRIMM/

OBERBECK 1992; POPCORN 1992, S. 93 ff.; WEHRLI/JÜTTNER 1996).

Die bereits in den Überlegungen zu den veränderten Marktbedingungen

im Einzelhandel herausgestellte Interaktionskompetenz deutet auf den

gehobenen strategischen (so DILLER/KUSTERER 1988, S. 213 f.) Stel-

lenwert sozialer Fähigkeiten im Gesamt der beruflichen Handlungs-

kompetenz des Verkäufer hin. Die durch die marktstrukturellen

Veränderungen induzierte Akzentverschiebung im Rahmen der Per-

sonalentwicklungspolitik mit Kurs auf eine verbesserte kommunikative

Kompetenz des Verkaufspersonals offenbarte den Mangel des traditio-
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nellen Qualifikations- bzw. Kompetenzprofils (vgl. BAETHGE/GRIMM/

OBERBECK 1992, S. 100). Eine die Sachbeziehung betonende Verkäu-

fer-Kunde-Kommunikation, welche die als Folge der gewandelten

Perspektive nun notwendig gewordene personenbezogene Akzen-

tuierung nicht oder jedenfalls nur unzureichend in sich aufnahm,

mußte die geforderte neue Qualität des Beziehungsgefüges der am Markt

interagierenden Teilnehmer verfehlen. Somit wurden die durch die

gewandelten Kundenansprüche und Kaufkraftstrukturen ausgelösten

Impulse einerseits umgesetzt in neue Verkaufsstrategien, die im Begriff

der „Kundenorientierung“ ihre prägnante Charakterisierung erfuhren (vgl.

hierzu z. B. GODEL 1978); andererseits erforderten die marktseitig

verursachten Entwicklungen adäquate personalpolitische Konsequenzen

(vgl. GÖRS/GOLTZ 1993, S. 303 ff.).

Standen in den vergangenen Jahren bei den Personaleinsatzkonzepten

vor allem Tätigkeiten des Kassierens und Warenauffüllens im Vorder-

grund, so änderte sich die dahinterstehende Haltung nun zugunsten einer

stärkeren Betonung der Kundenberatung, was neben der Herausbildung

der Warenkenntnis und der Problemlösefähigkeit zur Generierung

sozial-kommunikativer bzw. interaktiver Kompetenzen veranlaßte (vgl.

BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992, S. 48 sowie EHRKE 1981,

S. 322 ff.).

Damit war der Rückgriff auf soziologische Theorien vorgezeichnet. Hier

waren es insbesondere die rollentheoretischen Erkenntnisse, die die

Überlegungen zur Konzeptualisierung der „neuen“ beruflichen Handlungs-

kompetenz der Verkaufskraft, die nicht nur auf der Sachebene

professionell agieren sollte, spürbar beeinflußten (vgl. MAIER-MALETZ

1979, S. 40).

Unter den rollentheoretischen Ansätzen dominiert die an den

symbolischen Interaktionismus von MEAD anknüpfende Sichtweise

(vgl. dazu z. B. BARGMANN u. a. 1981, S. 30 ff.). Rollenhandeln

stellt sich danach dar als „ein dialektischer Prozeß von ´role-taking` und

´role-making`“ (vgl. WALD 1987, S. 46). Während der von TURNER
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geprägte Begriff des ´role making` „die konkrete Ausgestaltung einer Rolle

durch die Interpretation unklarer und inkonsistenter Erwartungen“ meint,

beinhaltet der dem MEADschen Konzept entlehnte Begriff des ´role

taking` die Vorstellung von „der Übernahme angesonnener Erwartungen“

(KRAPPMANN 1971, S. 30).

´Role taking` als Prozeß der Rollenübernahme bzw. Interpretation der

Motive, Handlungsziele, Erwartungen und Gefühle des Handlungs-

partners wird zur „fundamentalen“ dynamischen Größe in menschlichen

Auseinandersetzungen (vgl. KELLER 1976, S. 17). Wesentlich für das

Konzept der Rollenübernahme bzw. des ´role taking` ist der Begriff der

´Empathie`, den KRAPPMANN als Synonym des ´role taking` verwendet.

Der Autor versteht darunter die Fähigkeit bzw. die „Möglichkeit, die

Erwartungen von Interaktionspartnern zu übernehmen“ (KRAPPMANN

1993, S. 142).

Somit erlangt Empathie im Verkaufsvorgang, der als soziales Verhalten

bzw. soziale Interaktion ebenfalls ein „solches menschliches Verhalten

(darstellt), das sinngemäß am Verhalten anderer Menschen orientiert und

darauf bezogen ist, das dieses beeinflußt und seinerseits davon beeinflußt

wird“ (SCHOCH 1970a, S. 83), zentrale Wertigkeit. Der instrumentelle

Charakter des empathischen Vermögens ist dabei allerdings offenkundig:

Die entsprechenden Fähigkeiten vorausgesetzt, könnte es einem

geschulten Verkäufer gelingen, jene Rollenmerkmale des Kunden

auszuloten, die zum Ansatzpunkt „einer verfeinerten Konsumen-

tenmanipulation“ (EHRKE 1981, S. 83) umgedeutet werden können mit

dem Ziel, den Kaufwiderstand des Kunden zu brechen (vgl. auch

BARGMANN u. a. 1981, S. 32 f.).

Inwieweit freilich eine solche Fähigkeit von der Verkaufskraft im Sinne

bloß strategischen Handelns (vgl. HABERMAS 1988, S. 384 ff.) in den

Dienst des „egozentrischen Nutzenkalküls“ gestellt wird, ist nicht zuletzt

auch eine Frage der „ehrlichen“ Rezeption einer Kundenorientierung,

die die Idee des Vertrauens als Führungsgröße des interpersonellen

Umgangs internalisiert hat. Sie impliziert, so wurde unterstellt, mehr
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Menschlichkeit, setzt ein Agieren der Interaktionspartner auch auf

der emotionalen Ebene voraus. Es sind damit jene Verhal-

tensqualifikationen angesprochen, deren Fehlen nicht selten von

Praktikern beklagt wird (vgl. BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992,

S. 100). Die auf den zwischenmenschlichen Bereich zielenden

Merkmale der Verkäuferpersönlichkeit wie Aufmerksamkeit, Geduld,

Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Einsatzfreude und Motivation, aber

auch die sich nicht selten in solcher Atmosphäre entwickelnde Sympathie

zwischen den Interaktionspartnern werden immer wichtiger (vgl. GODEL

1978, S. 113 und EHRKE 1981, S. 75). Der Verbraucher legt weniger

Wert „auf Wortgewandtheit, auf geschulte Verkaufstechnik, .. auf an-

trainiertes Dauerlächeln, sondern auf die von Herzen kommende

Aufmerksamkeit, auf Geduld im Umgang mit ihm, auf Uneigennützigkeit

des Personals“ (EINZELHANDELSBERATER 7/97, S. 18).

Es dürfte deutlich geworden sein, daß sich innerhalb der Beratungs-

kompetenz neben einem fundierten Warenwissen und einer Problem-

lösefähigkeit, also einem vorwiegend kognitiv ausgerichteten, die Fach-

bzw. Sachdimension berührenden Vermögen, das „gefühlsbasierte“ pro-

fessionelle Verhalten im sozialen Feld als unentbehrliche Determinante

erfolgreicher Verkäufer-Käufer-Interaktion eingerichtet hat. Der Begriff der

Empathie - von MEAD ursprünglich rein kognitiv konzipiert, aber ange-

sichts der Haltlosigkeit dieser einseitigen begrifflichen Fassung Kritik

provozierend - verkörpert treffend diese „neue“ Sichtweise. Sie bekundet

sich in der Übersetzung von „Empathie“ mit „Einfühlungsvermögen“, wo-

durch die emotionelle Basis des Prozesses des ´role taking` unterstrichen

wird (vgl. KRAPPMANN 1993, S. 142 f. sowie auch GOLEMAN 1997).

Zum Abschluß der Überlegungen zur Entwicklung eines der veränderten

technischen und marktmäßigen Entwicklung korrespondierenden Kompe-

tenzprofils der Einzelhandelskaufleute bleibt - dem hier unterlegten  Ver-

ständnis von Handlungskompetenz gemäß - der Blick auf die Selbst- oder

Humankompetenz. Sie wurde oben interpretiert als die auf die eigene

berufliche Biographie angelegte Reflexion des Individuums zwecks
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optimaler Entfaltung seiner Begabungen und als Basis einer ebenfalls

bestmöglich verlaufenden beruflichen Entwicklung.

Einem solchen Begriffsverständnis zufolge und unter Berücksichtigung der

aufgezeigten Veränderungen im Einzelhandelsbereich erweist sich der

Kaufmann im Einzelhandel dann als selbstkompetent, wenn er die

Bereitschaft und Fähigkeit entwickelt, die aufgezeigten qualifikations- bzw.

bildungsspezifischen Implikationen als normative Richtgrößen für sein

berufliches Handeln zu akzeptieren und in entsprechende Strategien

umzusetzen.

Der oben nachgezeichnete Strukturwandel wird sich, auch unter dem

Einfluß spezifisch innerdeutscher Entwicklungslinien und der zunehmen-

den Verflechtung der im europäischen Binnenmarkt vereinigten Länder,

künftig mit sicherlich anderen Akzenten fortsetzen. Den sich ständig

verändernden Gegebenheiten gilt es aus Sicht der Personalentwicklung,

wie ausgeführt, mit adäquaten Strategien der Aus- und Weiterbildung

Rechnung zu tragen (vgl. SCHMIDT 1992, S. 108 f.). Dabei sind die

Unternehmen aber verwiesen auf die Bereitschaft bzw. Motivation der

Beschäftigten, die den Veränderungen entsprechenden neuen Kom-

petenzen zu erwerben.

Das tangiert zunächst den Bereich der (Erst-)Ausbildung. Sie aber

alleine reicht nicht aus, den heutigen Auszubildenden im Einzelhandel

auf künftige Arbeitssituationen vorzubereiten (vgl. SCHELTEN 1994,

S. 100 ff. sowie DUBS 1998). Diese lassen sich, wie gezeigt, nur

unter großer Unsicherheit antizipieren. Ohnehin ist „aufgrund des

beschleunigten technischen Fortschritts und der Akzeleration der

Veränderungen in Produktion, Handel und Verwaltung .. der unmittelbare

Zusammenhang von Ausbildung und Beschäftigungsanforderungen nicht

mehr aufrechtzuerhalten“ (KUTSCHA 1981, S. 145; vgl. hierzu auch HEID

1977).

Dies verlangt vom Einzelhandelskaufmann die Bereitschaft zur per-

manenten Weiterbildung. Insofern er zur Erfassung der dem „Wandel im
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Handel“ eignenden Aufforderung zur bildungs- und qualifikationsmäßigen

Anpassung bzw. zur Entwicklung von „Disponibilität gegenüber der

Dynamik der Verkaufssysteme und der Sortimentsentwicklung“ (EHRKE

1981, S. 338) fähig und bereit ist, ihr mit Blick auf den persönlichen

beruflichen Wirkungsraum nachzukommen, offenbart sich selbstkom-

petentes Handeln. Hier sei nur angedeutet, welche Funktion gerade die

berufliche Schule bei der Entwicklung und Förderung nicht nur fach- und

sozialbezogener Kompetenzen übernehmen kann (vgl. hierzu auch

BARGMANN u. a. 1981, S. 331).

3.2.2.3.2 Berufliche Handlungskompetenz des Einzelhandels-
kaufmanns: Vorschlag zu einer veränderten begriff-
lichen Fassung

Versucht man nun, das herausgearbeitete Fähigkeitsformat dem weiter

oben ausgeführten Konzept beruflicher Handlungskompetenz mit seinen

Subkompetenzen Fach-, Sozial- und Selbst- bzw. Humankompetenz

einzugliedern, so ergibt sich ein in der Systematik dieses Entwurfs

verwurzeltes  Zuordnungsproblem. Wie dargelegt, läßt sich die Semantik

des Begriffs der Handlungskompetenz aus den der Schule traditionell

zugewiesenen Aufgaben der Vermittlung bzw. der Förderung sachlich-

fachlicher, persönlichkeitsbildender und sozialbezogener Fähigkeiten bzw.

Dispositionen herleiten. Die darauf ruhende Dreiteilung des Kom-

petenzbegriffs in die erwähnten Teilkompetenzen rekurriert - wie oben

gesehen - auf das Verhältnis Individuum, Mitmensch und Lerngegen-

stand. Genauer betrachtet ist es eher eine Beziehung zwischen dem

Individuum und sich selbst, den anderen und der „Sache“.

Der bei der Zerlegung des Begriffs der Handlungskompetenz gewählte

Aspekt bzw. Einteilungsgrund (ratio divisionis) nun spaltet das im

Begriffsinhalt gemeinte Ganze in Klassen, also Einteilungsglieder auf.

Diese aber müssen, um den Regeln der wissenschaftlichen Division, also

der Einteilung der Begriffe, zu genügen, „streng nebengeordnet sein, d. h.

sich logisch ausschließen“ (HESSEN 1950, S. 169). In der Beachtung

dieses Grundsatzes liegt aber hier die Schwierigkeit.
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Wie nämlich soll unter Einhaltung dieser logischen Vorschrift die Sach-

bzw. Fachkompetenz von der Sozialkompetenz geschieden werden?

Denn zum Subbereich fachlich-sachlicher Tätigkeit gehören nicht nur, wie

besprochen, der physische Umgang mit der Ware oder den Geräten der

IuK-Technik und die damit zusammenhängenden kognitiven Gehalte.

Vielmehr zählt in einer die „Subjektorientierung“ als Kern beinhaltenden

Profession (vgl. WALD 1987, S. 224) die kommunikative bzw. interaktive

Kompetenz, mithin also soziale Fähigkeiten, ebenfalls zur Fach-

kompetenz. Wie anders sollten auch Fähigkeiten aufgefaßt werden, die

sich zum Beispiel richten auf die Sensibilisierung in bezug auf die

Aufmerksamkeit und Wahrnehmung von Signalen während des Kunden-

kontaktes (vgl. z. B. BAETHGE/GRIMM/OBERBECK 1992, S. 292), auf

die Arten verbaler und nonverbaler Kommunikation, auf Empathie bzw.

Antizipation des kommunikativen Ablaufs auf der Grundlage des Ein-

fühlungsvermögens des Verkäufers oder auf das Erschließen bestimmter

Eigenschaften, Vorstellungen oder Wünsche des Klienten aus äußeren

Merkmalen der Erscheinung oder des Auftretens (vgl. dazu z. B.

BARGMANN u. a. 1981, S. 291 ff.)! „Subjektbearbeitung“ im Einzelhandel

setzt folglich eine „Interaktionsfähigkeit von Verkäufern und Verkäu-

ferinnen als zentralen Bezugspunkt ihrer fachlichen (Hervorhebung durch

den Verf.) Kompetenzentwicklung“ (KUTSCHA 1984, S. 73) voraus.

Die unkritische Rezeption des im oben dargelegten Sinne verwendeten

Gedankens der Handlungskompetenz bedeutete somit einen Verstoß

gegen besagte Divisionsnorm, da die Einteilung nicht mehr jene Trenn-

schärfe aufwiese, wie sie logisch vonnöten wäre. Es ist also ein den

spezifischen Subjektbezug der Dienstleistenden, hier der Einzelhandels-

kaufleute, aufnehmender Begriff der beruflichen Handlungskompetenz zu

entwerfen. Vorgeschlagen wird deshalb, zunächst auf das Einteilungs-

kriterium, das auf den Bezug des Individuums zur fachlichen Aufgabe und

zur eigenen Person abstellt, zurückzugreifen. Damit bleiben formaliter die

beiden Subkompetenzen erhalten. Materialiter jedoch enthält nun das

Divisionsglied ´Fachkompetenz` neben anderen auch sozialkommuni-

kative Elemente. Somit entfällt aus den angeführten logischen Gründen
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die Konzeptualisierung einer die soziale Dimension in ihrer Ganzheit

erfassenden Subkompetenz.

Ein ausschließlich den sozialen Aspekt aufgreifender Fähigkeitsbereich

zielt dann nur noch auf die kooperative Kompetenz, also die Fähigkeit, die

bei der im Verbund mit anderen im Rahmen einer arbeitsteilig struk-

turierten Organisation zu bewältigenden betrieblichen Aufgabe wirksam

wird. Sie umgreift dann jene Intension, wie sie häufig unter der Eti-

kettierung „soziale Handlungskompetenz“ verzeichnet wird, so etwa von

UDRIS, der unter dieser begrifflichen Fassung „auf die Bedeutsamkeit der

Entwicklung von Kompetenzen für die gemeinsame Bewältigung der

Aufgaben (incl. Kooperationsanforderungen)“ (UDRIS 1990, S. 133)

hinweist.

Dabei geht der Autor offenbar auch davon aus - darauf ist im Kontext

seiner  Erörterungen zu schließen -, daß zu den „Kenntnisse(n),

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Erfüllung von ´eigentlichen`

Arbeitsaufgaben wichtig sind“ (UDRIS 1990, S. 132), sozialrelevante

Fähigkeiten nicht gehören. Hier - wie auch in anderen Darstellungen - liegt

also der (unausgesprochene) Bezugspunkt definitorischer Bestimmungen

der Fachkompetenz im Bereich sachlich-materieller Objektbearbeitung,

findet also der soziale Aspekt, der bei Verkäufern auch und gerade im

´eigentlichen` Tätigkeitsfeld liegt, lediglich als Komponente „binnen-

wirksamer organisationeller“ Interaktionen Beachtung.

Diese Art der sozial-kommunikativen Anforderungen wird von

BARGMANN u. a. unterschieden von den nach außen, also auf den

Kunden gerichteten sozialen Kompetenzen, denen die Autoren eine relativ

größere Bedeutung beimessen (vgl. BARGMANN u. a. 1981, S. 291).

Eine Trennung dieser beiden Ausprägungen sozialkompetenten Handelns

erscheint auch deswegen sinnvoll, weil „die Struktur der Anforderungen

eine andere ist, wenn einem Außenstehenden - nicht zuletzt durch den

Prozeß der Interaktion - etwas verkauft wird, als wenn im

innerbetrieblichen Verhältnis wie immer geartete Absprachen,
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Entscheidungen etc. getroffen werden müssen“ (BARGMANN u. a. 1981,

S. 301).

Auf der Basis dieser Überlegungen läßt sich nun die berufliche

Handlungskompetenz des Einzelhandelskaufmanns einteilen in Human-

bzw. Selbst-, Fach- und Kooperationskompetenz. Als Einteilungskriterium

gilt hier der Bezug des Individuums zur eigenen Person, zur fachlich-

sachlich Bewältigung der Aufgabenstellung sowie zu den dabei mit ihm

kooperierenden Partnern. Die sozial-kommunikative bzw. Sozialkom-

petenz beinhaltet dann Elemente sowohl der Fach- als auch der

Kooperationskompetenz (siehe dazu Abbildung 6).

         Handlungskompetenz

      Selbst-/                 Fachkompetenz                      Kooperations-
 Humankompetenz               kompetenz

           
    sozial-kommunikative
 Kompetenz

Abbildung 6: Berufliche Handlungskompetenz des Einzelhandelskauf-
        manns

3.3 Verkaufsdidaktischer Rahmen zur Entwicklung 
beruflicher Handlungskompetenz des Verkäufers

3.3.1 Vorbemerkungen

Bezugsrahmen dieses Abschnitts sind - wie weiter oben bereits ange-

deutet - die unmittelbar kundenbezogenen Arbeiten, also der von den

„Richtlinien“ bzw. Lehrplänen in den Mittelpunkt des Ausbildungsberufs

und damit auch der Warenverkaufskunde gestellte Warenverkauf (vgl.

„Richtlinien“, S. 14). Die folgenden Erörterungen beschränken sich daher

auf den Einzelhandelskaufmann in seiner Funktion als Verkäufer bzw. auf

das Tätigkeitssegment der Verkaufsarbeit, vernachlässigen also die mit

dem „Verkäufer“begriff verbundenen formalrechtlich begründeten Vorstel-

lungen bzw. Abgrenzungen gegenüber dem „Kaufmann im Einzelhandel“.
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Die Betonung der Warenverkaufskunde als „das didaktische Kernstück

der Einzelhandelsausbildung“ (LACHENMANN 1995, S. 10) - eine Ein-

schätzung, die auch in dieser Arbeit durch die angedeutete Themenwahl

unterschrieben wird - negiert keineswegs die Bedeutung der oben bereits

als Merkmal handlungsorientierter Entwürfe angesprochenen fächerüber-

greifenden Ausrichtung des Unterrichts. Es stellt sich allerdings die Frage,

ob eine solche, in komplexe, ganzheitliche Lernkontexte eingebundene

mehrperspektivische Themenstellung von allem Anfang an sinnvoll ist,

denn es ist zumindest zweifelhaft, ob alle SchülerInnen gleichermaßen die

Voraussetzungen zur Bewältigung umfassender, komplexer Lern-

situationen mitbringen (vgl. dazu z. B. DUBS 1993a, S. 453).

Im hier vertretenen verkaufsdidaktischen Verständnis hat auch der

fächerübergreifende Unterricht seinen Platz. Dies entspricht zudem den

Intentionen der „Richtlinien“, in denen im 9. Themenkreis „Entschei-

dungen im Einzelhandel unter integrativen und wiederholenden Aspekten

der Fächer Warenverkaufskunde, Einzelhandelsbetriebslehre, Rech-

nungswesen und Datenverarbeitung“ - allerdings erst im 3. Ausbildungs-

jahr - vorgesehen sind (vgl. „Richtlinien“, S. 21). Jedoch sollten derartige

didaktische Überlegungen nicht losgelöst von anderen den Unterricht

begründenden Momenten Platz greifen.

Zunächst gilt es, der Klientel ein „genügendes Orientierungswissen“ als

Voraussetzung fächerübergreifenden Lernens zu vermitteln bzw. zur

selbständigen Erarbeitung bereitzustellen (vgl. DUBS 1993a, S. 453).

„Grundlagenwissen und -können lassen sich in einem eigenständigen

Fach leichter vermitteln“ (BECK 1996, S. 130). Die daran anschließende

Vernetzung mit anderen Themen bzw. Fächern läßt sich mit Blick auf die

Erkenntnis der Wirklichkeit als ein Ganzes möglicherweise eher fruchtbar

machen, „wenn vorerst die Disziplinen rein ausgebildet sind“ (SACHSSE

1974, S. 35).
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3.3.2 Zur Situation der Warenverkaufskunde
3.3.2.1 Problembereiche der  Warenverkaufskunde

Beginnt man die Darstellung der im Zusammenhang mit der Waren-

verkaufskunde stehenden Thematik aus einer problematisierenden

Position, so lenkt dies einerseits den Blick auf das Wesentliche, Dis-

kussionswürdige, und erhellt sogleich - wenn auch ex negativum - das

Bild, das sich dem Betrachter bietet. Andererseits lassen sich die pro-

blemträchtigen Aspekte umdeuten als Prüfkriterien zur Beurteilung von

diesen Sachbereich betreffenden (curricularen und/oder fachdidak-

tischen) Anstrengungen.

Ein Streitpunkt innerhalb der anstehenden Erörterung ist die von vielen

als mangelhaft angesehene Lehrerausbildung an den Hochschulen.

Die Wurzeln einer solchen Ausbildung in der Warenverkaufs-

kunde reichen zurück bis in die 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. In

Leipzig wurde 1898 die erste Handelshochschule gegründet. Dort fanden

bis zu ihrer Einstellung im Jahr 1992 Vorlesungen in Warenkunde statt

(vgl. LUNGERSHAUSEN 1995). Letztere stellte eine Fachrichtung

innerhalb der Handelslehrerausbildung dar; so ließ sich der Bedarf an

Diplom-Handelslehrern in den kaufmännisch bzw. wirtschaftlich aus-

gerichteten Schulen der damaligen Zeit decken (vgl. FRANKE 1996,

S. 43).

In der Zeit nach 1945 allerdings verlor die Warenkunde ihren Charakter

als eigenständige, wissenschaftlich betriebene Fachrichtung. Die Ware

entwickelte sich mehr und mehr zu einem randständigen Ausschnitt

innerhalb übergreifender marketing-, beschaffungs- und produktbezoge-

ner Thematisierungen. „Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in der

Lehrerausbildung wider, die im Fach Warenverkaufskunde kaum noch

stattfand und -findet, obwohl die Warenverkaufskunde das Zentralfach in

der  Einzelhandelsausbildung darstellt“ (FRANKE 1996, S. 43). Umso

häufiger wird daher eine professionelle Ausbildung der dieses Fach Un-

terrichtenden gefordert, da die Warenverkaufskunde „sich nur dann

erfolgreich ... behaupten .. (wird, der Verf.), wenn es auch geeignete

Lehrer gibt“ (HÖLZL 1989, S. 10).
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Um die entsprechende Lehrerbildung ist es allerdings in Deutschland nicht

gut bestellt. So gibt es zwar Lehrstühle für die Bereiche der

wirtschaftlichen Warenlehre bzw. des Produktmarketing, der betrieblichen

Marktlehre oder der Einzelhandelsbetriebslehre, jedoch erfolgt dort in der

Regel keine auf die pädagogischen Belange der berufsbildenden Schulen

bezogene Ausbildung angehender Lehrer oder Ausbilder in Waren-

verkaufskunde (vgl. LUNGERSHAUSEN 1995, S. 10 sowie HÖLZL 1989,

S. 10).

Professionalisierung in diesem Fach setzt auf die Bereitschaft der

Betroffenen zum autodidaktischen Studium. Dies geschieht unter

Zuhilfenahme von Medien wie Fachzeitschriften (z. B. FORUM WARE,

WIRTSCHAFT UND ERZIEHUNG, ZEITSCHRIFT FÜR BERUFS- UND

WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK), Schulbücher oder auch Informations-

quellen aus anderen Branchen wie z. B. Industriemedien (vgl. FRANKE

1996, S. 44).

Bei alledem darf nicht übersehen werden, daß es bei dem bewußten

Unterrichtsfach um das „didaktische Kernstück“ der Ausbildung zum

Verkäufer bzw. zum Kaufmann im Einzelhandel geht. So ist das

beschriebene Defizit universitärer Professionalisierung in diesem Bereich

sicherlich zu bedauern, aber wohl kaum „skandalös“ zu nennen (vgl.

LUNGERSHAUSEN 1995, S. 10). Von LehrerInnen, die Wirtschafts-

wissenschaften studiert und in einem entsprechend fachbezogenen

Vorbereitungsdienst ihre Ausbildung praxisorientiert fortgeführt haben,

sollte man erwarten können, Warenverkaufskunde auch ohne besondere

Fortbildung in diesem Bereich zu unterrichten (vgl. dazu auch VOTH

1992, S. 26). Dies ist vor allem deshalb zu unterschreiben, da der

Ausbildungsbetrieb gemäß den „Richtlinien“ ohnehin „spezielle Waren-

kenntnisse“ vermittelt (vgl. „Richtlinien“, S. 15), so daß die Lehrkraft von

stoffbezogenen bzw. technologischen Aspekten - sofern nicht didaktisch

angezeigt - weitgehend absehen kann.

Für weiteren Diskussionsstoff sorgt die Frage, ob der Unterricht in

Warenverkaufskunde branchenspezifisch oder branchengemischt erfol-
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gen soll. Als Vorteil des erstgenannten Typs wird z. B. die motivierende

Wirkung auf die Schüler der in Frage kommenden Branche genannt.

„Konkrete Beispiele aus dem Arbeitsleben der Schüler schaffen Praxis-

nähe, den Schülern bereitet dieser Unterricht Spaß“ (BIRK 1991, S. 242).

Außerdem regten branchenbezogene Sachverhalte die Schüler dazu an,

„sich in Bedürfnisse und Ansprüche der Kunden hineinzudenken, die

Ware entsprechend zu präsentieren und waren- und kundenbezogen zu

argumentieren“ (BIRK 1991, S. 242). Schließlich wird die Entlastungs-

funktion angeführt, die Berufsschulen für klein- und mittelständische

Betriebe bei der Vermittlung spezifischen Warenwissens erfüllen könnten

(vgl. BIRK 1991, S. 242).

Demgegenüber verweisen die Vertreter der branchengemischten Waren-

verkaufskunde auf die Gefahr eines einseitig branchenorientierten

Unterrichts im Hinblick auf die spätere Verwertbarkeit des warenkundlich

eng begrenzten Wissens. „Das Drama der Warenverkaufskunde ist das

Drama der Branchenorientierung! Es soll ja Lehrer geben, die noch

branchenorientierten Unterricht machen, obwohl sie genau wissen, daß

die meisten Auszubildenden nach Abschluß der Berufsausbildung die

Branche wechseln. Wo ist der Sinn, wenn man einen Auszubildenden im

Lebensmittelhandel die ´Fettstufen beim Käse` auswendig lernen läßt -

wenn eben dieser nachher im Baumarkt Leuchten und Kleineisenwaren

verkauft? Wieviel sinnvoller wäre es, das kategoriale Denken zu schulen,

in die Systematik der Warenverkaufskunde einzusteigen, um nachher

branchenbezogene Inhalte selbständig zu ordnen, zu relativieren und zu

strukturieren!“ (KÜTHE/OSENBERG 1988, S. 109).

Zudem obsolesziert ein branchenspezifischer Duktus in Anbetracht der zu

erwartenden Veränderungen in der Einzelhandelslandschaft. Wie

gesehen verliert der „klassische“, warenorientierte Konsument an Be-

deutung. Der in seiner Sinnsuche auch den kommerziellen Sektor nicht

aussparende „neue“ Verbrauchertyp erwartet nicht mehr nur funktio-

nalistisch gemünzte, den Gebrauchsnutzen hervorhebende Waren-

angebote. Vielmehr greifen seine Bedürfnisse und Wünsche aus in

umfassende Lebens- bzw. Erlebnisbereiche. „Alles fürs Kind“, „Alles fürs
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Büro“, „Alles für die Reise“, „Alles für den Campingurlaub“ oder „Alles für

Ihre Schönheit“ werden zu Topoi eines die traditionelle Segmentierung

überwindenden und die Orientierung der Sortimente an Erlebnis-

komplexen und Lifestyle-Philosophie forcierenden Einzelhandels. In

diesem bleibt ohnehin wegen der künftig zu erwartenden „multiplen

Orientierung der Konsumenten“ kaum Platz für stabile, durch

branchenspezifische Merkmale geprägte Sortimentsstrukturen (vgl.

GERKEN 1987, S. 93).

So verwundert das Fazit der Befürworter einer branchengemischten

Warenverkaufskunde nicht, wenn sie in dieser die Basis „für eine

berufliche Zukunft im Handel (vermuten, der Verf.), weil sie waren-

kundliches Transferwissen und verkaufskundliches Aktionswissen ver-

mittelt“ (ROSKI 1995, S. 77). Damit knüpfen sie an eine bereits von

SCHLIEPER vor über sechzig Jahren geforderte „organische Vereinigung“

warenkundlichen und verkaufskundlichen Unterrichts an (vgl. SCHLIEPER

1939, zit. nach KUTSCHA 1988, S. 20).

In diese inhaltlich begründete Konsequenz mischt sich oft der Hinweis auf

„organisatorische Notwendigkeiten“ zur Bildung branchenübergreifender

Klassen. Dort, wo durch geringe oder rückläufige Schülerzahlen die

Bildung von Branchenklassen die Lehrkapazitäten der jeweiligen Schule

überfordern würde - dies gilt vor allem für kleinere Schulen in Flächen-

staaten oder Kreisberufsschulen -, ist die Einrichtung von branchen-

gemischten Klassen bereits institutionell vorgegeben (vgl. ROSKI 1995, S.

76).

Ein letzter hier aufzugreifender Problemaspekt ist in der Konfrontation

der Warenverkaufskunde mit dem Vorwurf zu sehen, sie diene

einseitig der Durchsetzung unternehmerischer Interessen (vgl. hierzu

z. B. LUNGERSHAUSEN 1995, S. 12). In bisweilen vehementem

Zuschnitt halten Kritiker (sicherlich etwas überspitzt formuliert) der

Warenverkaufskunde vor, „in ihr würden junge Menschen zum

Erfüllungsgehilfen der Kapitalverwertung degradiert und zum ´Umsatz auf

Teufel komm raus` gedrillt“ (LUNGERSHAUSEN 1995, S. 12). Die
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ideologisch gewendete „antikapitalistische Kritik“ (LACHENMANN 1995,

S. 366) ist jedoch auch zu sehen vor dem Hintergrund des in den

vergangenen Jahrzehnten sowohl in der Theorie als auch in der Praxis

des Verkaufens zu konstatierenden Primats des „hard sellings“, also des

aggressiven Verkaufs. Nun ist diese Strategie freilich gebunden an

bestimmte Bedingungen des Marktes. In Zeiten des Warenmangels

- eines Wesensmerkmals des Verkäufermarktes - mag also der aggres-

sive Verkäufer, gemessen am Umsatz, durchaus eher reüssieren als sein

mit „weichen“ Verkaufsmethoden agierender Kollege (vgl. SCHUH 1976,

S. 29).

Bis etwa 1960 ließ sich mit „hard selling“ der Umsatz in der Tat steigern.

Damals herrschten innerhalb der verschiedenen Verkaufsmethoden

solche vor, die gemäß der sog. Stufen-Formel konzeptualisiert wurden.

Dabei postulierte man einen bestimmte Abschnitte durchlaufenden

Prozeß des Verkaufsgesprächs (vgl. dazu SCHUH 1976, S. 29). Als

Beispiel eines solchen Stufen-Formel-Konzepts sei das AIDA-Verfahren

genannt, welches insbesondere in Schulbüchern zum Thema „Warenver-

kauf“ - sicher auch wegen der einprägsamen, leicht nachzuvollziehenden

Logik - immer wieder aufgegriffen wird (vgl. KUTSCHA 1984, S. 72).

In den vergangenen Jahrzehnten aber hat sich der Wandel vom

Verkäufer- zum Käufermarkt vollzogen (vgl. dazu z. B. NIESCHLAG/

DICHTL/HÖRSCHGEN 1980, S. 9 sowie SCHUH 1976, S. 29). Diese

Phase „brachte den Übergang vom Verkaufskonzept der vorhergehenden

Zeit zum eigentlichen Marketingkonzept“ (SCHUH 1976, S. 29). Nunmehr

entwickelte sich der Absatz zum Engpaßsektor (vgl. NIESCHLAG/

DICHTL/HÖRSCHGEN 1980, S. 9). Damit einher ging auch eine

Veränderung der angewandten Verkaufskonzepte, die schließlich - auch

um dem veränderten Konsumententypus Rechnung zu tragen - den Ver-

zicht auf „hard selling“ und die Hinwendung zum „soft selling“ bzw.

„low pressure selling“ dokumentierten (vgl. dazu z. B. GERKEN 1987,

S. 113 ff. sowie SCHUH 1976, S. 28). Schlußrichtig avancierte das

Vertrauen zum „Basis-Medium“ in der Verkäufer-Käufer-Relation

(GERKEN 1987, S. 113).
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Die Beurteilung allerdings, inwieweit der in der Verkaufsforschung

vollzogene „Paradigmenwechsel“ auch zu Veränderungen in der (berufs-

schulischen) Verkaufskunde-Literatur geführt hat, läßt Raum für durchaus

kontroverse Positionen. LUNGERSHAUSEN sieht den oben erwähnten

Vorwurf, die Warenverkaufskunde stünde im Dienst der Kapital-

verwertungsinteressen, unter Hinweis auf die entsprechenden Lehrbücher

nicht bestätigt (vgl. LUNGERSHAUSEN 1995, S. 12). Wirft man einen

Blick in einige der in kaufmännischen Schulen weit verbreiteten Fach-

bücher, so stößt man auch immer wieder auf den Begriff des Vertrauens

(vgl. dazu z. B. BIRK/FINK/LUTZ 1997, S. 81 ff.; LACHENMANN 1993,

S. 145 ff.; MELBER/SCHREITER 1990, S. 16 und S. 88). Die Forderung

nach vertrauensbildenden Verhaltensweisen und Maßnahmen des Ver-

käufers belegt aber noch keineswegs seine ethische Gesinnung - was

infolge der Verwendung des gleichwohl positiv besetzten Begriffs aber

durchaus so gedeutet werden könnte. Vertrauen kann sehr wohl als

Basis-Medium des Verkäufer-Käufer-Verhältnisses einen (für beide

Partner) positiven Einfluß auf den Verlauf des Verkaufsgesprächs haben.

Es kann allerdings auch zur (ausschließlichen) Durchsetzung egoistischer

Ziele mißbraucht werden. Die bloße Etikettierung des Verkaufsgesprächs

als vertrauensvoll jedenfalls ist noch kein Qualitätsmerkmal eines beide

Seiten in gleichem Maße zufriedenstellenden Verkaufsprozesses.

Letzteres indes dürfte in der Reichweite der „neuen“ Kundenorientierung

liegen!

3.3.2.2 Lehrplan der Warenverkaufskunde

Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kaufmann im

Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel von 1987  bildet die einheitliche

Grundlage für den Berufsschulunterricht in den verschiedenen Ländern.

Der Lehrplan für das Fach Warenverkaufskunde in Nordrhein-Westfalen

enthält zunächst einige fachspezifische Hinweise; es folgen die auf drei

Ausbildungsjahre verteilten Themenkreise mit den diesen zugeordneten

Lerninhalten. In den einzelnen Ausbildungsabschnitten sind folgende

Themenkreise vorgesehen (vgl. „Richtlinien“, S. 16 ff.):
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1. Ausbildungsjahr

Themenkreis 1: Kundenansprüche als Bestimmungsmerkmal 
der Leistungen des Einzelhandels

Themenkreis 2: Der Verkäufer (Mitarbeiter im Einzelhandel) in 
unterschiedlichen Verkaufsformen

Themenkreis 3: Sortimentsgestaltung
Themenkreis 4: Warenpräsentation

2. Ausbildungsjahr

Themenkreis 5: Informationsgehalt der Ware
Themenkreis 6: Das Verkaufsgespräch als soziale Interaktion

3. Ausbildungsjahr

Themenkreis 7: Sonderfälle im Verkauf
Themenkreis 8: Dynamik im Handel
Themenkreis 9: Entscheidungen im Einzelhandel unter 

integrativen und wiederholenden Aspekten 
der Fächer Warenverkaufskunde, Einzelhan-
delsbetriebslehre, Rechnungswesen und 
Datenverarbeitung

Die Gesamtstundenzahl beläuft sich bei zwei Unterrichtsstunden pro

Woche auf 240. Im Vergleich dazu werden beispielsweise in Rechnungs-

wesen 320 Stunden und in Einzelhandelsbetriebslehre 360 Stunden

unterrichtet. Gemessen an der Stundenzahl nimmt die Warenverkaufs-

kunde also keinen herausragenden Platz im Lehrplangefüge ein; lediglich

das Fach Datenverarbeitung weist mit 40 Unterrichtsstunden einen ge-

ringeren Zeitwert aus.

Dennoch stellen die Lehrplangestalter fest: „Der Warenverkauf steht im

Mittelpunkt der Berufstätigkeit eines Kaufmanns/einer Kauffrau im

Einzelhandel. Der Umgang mit Kunden und Waren prägt die Berufs-

ausbildung in allen Bereichen des Einzelhandels“ („Richtlinien“, S. 14).

Jedoch kommt der Warenverkaufskunde - wie man aufgrund vorstehender

Aussage vermuten und mit Blick auf die Relevanz des marktbezogenen

Tätigkeitsfeldes des Verkäufers fordern könnte - angesichts des relativ

kleinen Anteils an der gesamten Unterrichtszeit und des folglich geringen

Umfangs des Lehrstoffs kaum die Funktion eines „didaktischen Leit-

faches“ zu (vgl. LUNGERSHAUSEN 1988, S. 301).
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Im Mittelpunkt der Warenverkaufskunde - und damit greifen die

„Richtlinien“ sowie der Rahmenlehrplan ein bereits vor fast dreißig Jahren

verabschiedetes Konzept von KÜTHE (vgl. 1988, S. 98) auf - stehen die

vier Aspekte

- Bedürfnisse und Ansprüche der Kunden
- Warenpräsentation
- Warenkenntnisse
- Verhalten beim Verkauf (Verkaufstechnik),

die als „Einheit“ aufzufassen und didaktisch aufzubereiten sind (vgl.

„Richtlinien“, S. 14). Daraus ergibt sich insbesondere die Forderung nach

einer „integrierte(n) Vermittlung von warenkundlichen und verkaufs-

kundlichen Inhalten“ (LUNGERSHAUSEN 1995, S. 66). Im Mittelpunkt

einer solchen „absatzwirtschaftlich“ auszudeutenden Warenverkaufskun-

de stehen - hierin gewinnen sie Anschluß an einen Grundgedanken der

„Marketing-Philosophie“ (vgl. KÜTHE 1988, S. 101 sowie NIESCHLAG/

DICHTL/HÖRSCHGEN 1980, S. 18 ff.) - die „Kundenansprüche“, „die

jeweils im Hinblick auf eine bestimmte Ausprägung (Niveau), Kombination

oder Intensität (Dringlichkeit) bewertet werden“ (KÜTHE 1982, S. 29).

Damit erhalten die „Warenkenntnisse“ eine vom Stofflich-Materiellen

abstrahierende Funktionszuschreibung, indem sie nämlich nur im - „aus

der Sicht jedes möglichen Kunden jeweils anders ´getönt(en)`“ (KÜTHE

1982, S. 29) - Verwendungszusammenhang des Artikels Argumen-

tationsgröße entfalten. Und in dieser nutzen- bzw. kundenbezogenen

Ausformulierung der Produkteigenschaften liegt denn auch der Akzent

des „an die Bewährungssituation der Ware im Austauschprozeß und an

die Gebrauchswertinteressen der Käufer gebunden(en)“ (GODEL 1978, S.

17) Verkaufsgesprächs.

Von den obengenannten vier Themenschwerpunkten kommt den

Kundenansprüchen im Rahmen des Verkaufs als eines „sozialen

Interaktionsprozesses“ folglich - in Verbindung mit den „Warenkennt-

nissen“ und der „Verkaufstechnik“ - erhöhte Bedeutung zu; sie werden

deshalb auch als Komponenten „aktiven Verkaufens“ aufgefaßt.

„Warenpräsentation“ hat in diesem Schema eine eher subalterne Funktion
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und verkörpert neben der „Disponierung“ das Denotat zum Terminus des

„passiven Verkaufens“ (vgl. KÜTHE 1982, S. 28 f.).

Der Lehrplan für die Warenverkaufskunde mißt - wie bereits angedeutet -

der schulischen Vermittlung von Warenkenntnissen indes nur periphere

Bedeutung bei (vgl. GÖRTZ 1987, S. 348). Hinsichtlich der

Verantwortlichkeit für diesen Aspekt der curricularen Vorgaben ist von

einer „Arbeitsteilung“ zwischen Berufsschule und Betrieb auszugehen.

„Spezielle Warenkenntnisse vermittelt der Ausbildungsbetrieb. Je nach

unterschiedlichen Möglichkeiten der zuständigen Berufsschule kann in

Warenverkaufskunde anhand einer branchenspezifischen oder einer

branchenübergreifenden exemplarischen Warenauswahl (im Original fett

gedruckt, der Verf.) Unterricht erteilt werden“ („Richtlinien“, S. 15). Damit

nimmt der Lehrplan implizit Stellung zum oben angerissenen Disput

bezüglich des Branchenbezugs des Warenverkaufskunde-Unterrichts. Es

werden folglich beide Optionen offengehalten, so daß je nach den

didaktisch oder institutionell bzw. personell gegebenen Möglichkeiten

entweder für einen branchenspezifischen oder branchengemischten

Unterricht votiert werden kann.

Dies kommt manch „traditionell“ branchenbezogen Unterrichtendem

entgegen, der teils aus Gewohnheit, teils aus Verantwortung für die

Auszubildenden, die in ihren - meist kleineren - Betrieben keine hin-

reichende Vorbereitung auf die Prüfung vor der Industrie- und Handels-

kammer erfahren, eher zu einer warenspezifischen Vermittlung der

Lerninhalte neigt. Allerdings wird davor gewarnt, die Aufgabenteilung der

Lernorte so auszulegen, daß die beruflichen Schulen aus pädagogisch

begründeter Sorge die „Ausbildungsbetriebe von ihrem durch Aus-

bildungs- und Prüfungsordnung ausdrücklich vorgegebenen Ausbildungs-

auftrag .. entlasten“ (GÖRTZ 1987, S. 348).
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3.3.2.3 Modelle des Warenverkaufskunde-Unterrichts

In den die didaktische Diskussion zur Warenverkaufskunde bestim-

menden Ansätzen werden je unterschiedliche Gesichtspunkte betont. Als

wesentliche Positionen sind zu nennen (vgl. hierzu KÜTHE 1979, S. 307

sowie 1982, S. 8 ff. und FRANKE 1996, S. 44):

- Technologisch-stoffbezogene bzw. warenbezogene Unterrichts-
modelle

In ihnen steht die Vermittlung von warenspezifischen Lerninhalten 
im Vordergrund. Hier geht es um Beschreibungen von Warensyste-
matiken und - im Sinne der technologisch-stoffbezogenen Ausrich-
tung - Herstellungsprozessen.

- Psychologische bzw. verkaufsbezogene Unterrichtsmodelle

Im Gegensatz zum erstgenannten Ansatz nimmt der warenkund-
liche Aspekt nur einen untergeordneten Stellenwert ein. Inhaltlich 
wird vielmehr die Interaktion zwischen dem Verkäufer und dem 
Käufer - unter Berücksichtigung verkaufspsychologischer Erkennt-
nisse - herausgestellt.

Als ein Vertreter dieses Modells wird u. a. LACHENMANN genannt 
(vgl. z. B. FRANKE 1996, S. 46 sowie LUNGERSHAUSEN 1995, 
S. 17). Inzwischen jedoch ist diese Einordnung kaum noch haltbar, 
da der Autor neben interaktionsspezifischen Aspekten auch waren-
kundliche Inhalte sowie die - für einen handlungsorientierten Un-
terricht besonders interessante - Thematik der Beschaffung von 
Wareninformationen als wesentlich erachtet (vgl. LACHENMANN 
1993, S. 7).

- Teleologische bzw. integrative Unterrichtsmodelle

Hierunter lassen sich solche Ansätze subsumieren, die - gemäß 
den Vorgaben des Rahmenlehrplans bzw. der „Richtlinien“ - eine 
integrierte Vermittlung waren- und verkaufskundlicher Inhalte be-
tonen, letztere dabei aber „(verwendungs-)zweckbezogen“ aus-
richten. Damit aktualisiert der (Rahmen-)Lehrplan einen von 
SCHLIEPER bereits früh formulierten Gedanken, der eine „auch 
heute noch aktuelle Ausgangsposition für die Didaktik der Waren-
verkaufskunde“ (KUTSCHA 1988, S. 19) markiert.

Zieht man im Rahmen einer kritischen Betrachtung der Modelle zur

Warenverkaufskunde die Auflagen des Lehrplans heran, so genügen

der warenbezogene und der verkaufsbezogene Ansatz nicht dem eben

dort formulierten Gedanken einer Integration bzw. einheitlichen didak-
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tischen Aufbereitung waren- und verkaufskundlicher Stoffgehalte. Somit

beschränkt sich die anschließende Erörterung auf eine exemplarische

Auswahl „integrativer“ Modelle.

a) Miesbacher Modell

Das Miesbacher Modell wurde Anfang der 80er Jahre unter dem Eindruck

einer sich damals ausbreitenden Unzufriedenheit mit der Situation im

Verkaufskunde-Unterricht (z. B. in bezug auf die unzureichende Aus-

bildung der Lehrkräfte für das Fach oder die mangelhafte mediale

Ausstattung der Schulen) entwickelt. Der sog. „medienorientierte Ver-

kaufskundeunterricht (MOV)“ wird von zwei Grundüberlegungen geleitet:

„Einerseits sollen schulspezifisch relevante, unterrichtlich gut vermittel-

bare und dennoch praxisbezogene Lerninhalte dargeboten werden, an-

dererseits ist unter Einbeziehung moderner Medien ein hoher Grad von

Veranschaulichung zu erzielen, wodurch neuartige unterrichtliche Motiva-

tionsanreize entstehen“ (LÖSCH 1980, S. 74).

Die inhaltliche Schwerpunktsetzung vermittelt anschaulich die folgende

Darstellung der Elemente des MOV (vgl. LÖSCH 1980, S. 75):

Abbildung 7: Elemente des medienorientierten Warenverkaufskunde-
Unterrichts (MOV)
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Eine „Bezugsebene“ bilden die Themenbereiche „Sprech- und Aus-

drucksverhalten“ und „Verkaufstechnik“. Hierin werden dem verkaufs-

technischen Grundwissen und vor allem den „sprechtechnischen“ Fähig-

keiten besondere Relevanz zugesprochen. Auf einer eher unter-

geordneten zweiten „Bezugsebene“ werden „waren- und menschen-

kundliche“ Themen behandelt. Warenkundliche Inhalte beziehen sich auf

ein Kernsortiment bzw. auf eine branchenspezifische oder branchen-

übergreifende Auswahl von Waren (vgl. FRANKE 1996, S. 47). Unter der

menschenkundlichen Fragestellung geht es vor allem um „die Schärfung

der Beobachtungsfähigkeit des jungen Menschen für Verhaltensreak-

tionen des Kunden“ (LÖSCH 1980. S. 75).

Die unterschiedliche Gewichtung der genannten Bezugsebenen bzw.

Elemente, die das Anforderungsprofil des Verkäufers konstituieren, bringt

folgende Übersicht zum Ausdruck (vgl. LÖSCH 1980, S. 75):

Abbildung 8: Bezugsebenen

Hinsichtlich der methodischen Akzentuierung ist ein stufenweises

Vorgehen beabsichtigt. Zunächst dienen einfache Sprechübungen, die mit

Kassettenrekordern aufgenommen werden, der Entwicklung des verbalen

Ausdrucksvermögens; es folgen kurze Referate mit unterschiedlicher

Themensetzung sowie einfache dialogische Übungen.
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Auf einer weiteren Stufe gelangen als mediale Erweiterung Videorekorder

zum Einsatz, die der Aufzeichnung allmählich komplexer werdender

Verkaufsgespräche dienen. Schließlich erfolgt die mittels eines den

Schülern ausgehändigten Beobachtungsbogens strukturierte Auswertung

(vgl. LÖSCH 1980, S. 75).

Organisatorisch betrachtet sollte die Schülerzahl maximal 15 betragen.

Die technische Ausgestaltung erfordert nach LÖSCH zweckentsprechend

eingerichtete Klassenräume sowie eine Videokamera, ein Stativ und ein

Fernsehgerät (vgl. LÖSCH 1980, S. 76).

In einer später von LÖSCH u. a. veröffentlichten Schrift werden neben der

medienorientierten Ausrichtung methodisch der handlungsorientierte und

inhaltlich der kundenorientierte Aspekt herausgestellt, was in folgendem

Schaubild verdeutlicht wird (vgl. LÖSCH u. a. 1987, S. 6):

Verkaufstechnik         Warenpräsentation         Kundenverhalten          Warenkenntnisse

handlungs-                     medien-

orientiert            kundenorientiert        orientiert

3-phasiger Verlauf                           Ton-/Bild-Aufzeichnung

   (Rollenspiel)           (Video)

Abbildung 9: Didaktisch-methodische Konzeption des MOV  

b) Bocholter Modell

Das Bocholter Modell einer handlungs- und sprachorientierten Waren-

verkaufskunde wurde Mitte der 80er Jahre von VOTH entwickelt. Ein

Schwerpunkt dieses Konzepts liegt in der Verbindung von Warenkunde

und Verkaufskunde. Damit wurde bereits früh die später vom

Rahmenlehrplan und den „Richtlinien“ intendierte Integration beider Be-

reiche vorweggenommen (vgl. VOTH 1987a, S. 3). Eine so verstandene

Warenverkaufskunde hat sich zunächst der in der Literatur vorfindlichen

verkaufskundlichen Regeln und der „Fülle von Anweisungen für die

Schüler“ (VOTH 1987b, S. 138) zu entledigen, um einer Überforderung
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der Auszubildenden entgegenzuwirken. Dieser zu einer „ersten For-

derung“ an den verkaufskundlichen Unterricht formulierte Gedanke, der

bereits eine Kritik an schematisch und isoliert voneinander anzueignen-

den Lerninhalten impliziert, führt dann zur zweiten Forderung. Sie

verlangt, „in der Schule praxisnahe Verkaufssituationen (Modell-

situationen) zu schaffen, die es den Schülern ermöglichen, nicht nur

einzelne Regeln zu lernen, sondern sich zusammenhängende Hand-

lungen (Handlungsmuster) einzuprägen“ (VOTH 1987b, S. 139). Damit ist

die bereits im Namen des Modells ausgewiesene Handlungsorientierung

für den Warenverkaufskunde-Unterricht dieses Ansatzes verbindlich.

Denn „Verkaufen erlernt man nicht in der Schulbank, sondern vor der

Klasse, am besten vor der Videokamera. Warenverkaufskundeunterricht

ist handlungsorientierter Unterricht“ (VOTH 1985, S. 236).

Ein weiterer Schwerpunkt betont die Sprachorientierung. VOTH

bemängelt die sich in Verkaufsgesprächen offenbarende „sprachliche

Verarmung“ und kritisiert die von den verkaufskundlichen Ansätzen

stillschweigend vorgenommene Unterstellung, „daß der Schüler seine

Warenkenntnisse selbständig in das Verkaufsgespräch einbringen kann

oder daß es ihm mittels der Verkaufstechnik gelingt“ (VOTH 1985,

S. 236). Warenverkaufskunde ist nach den Vorstellungen des Autors

somit wesentlich Sprechschulung. „Die sprachliche Umsetzung von

Produktkenntnissen in einer bestimmten Anspruchssituation ist zentraler

Gegenstand des Unterrichts und damit der Kern der Waren-

verkaufskunde. In ihrer täglichen Praxis haben Verkaufsmitarbeiter die

Leistungen von Produkten, genauer: ihre Eigenschaften, mit den

Ansprüchen von Kunden zur Deckung zu bringen. Die Versprachlichung

von warenkundlichen Fakten ist daher der Schlüssel zu einem guten

Beratungsgespräch und letztlich die Schlüsselqualifikation des Kunden-

beraters“ (VOTH 1996, S. 52, vgl. hierzu auch nochmals die ähnlichen

Überlegungen bei KÜTHE 1982, S. 28 ff.).

Die in dieser Aussage enthaltenen Begrifflichkeiten „Produktkenntnisse

bzw. -merkmale“, „Produkteigenschaften“ und „Kundenanspruch“ werden
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zu Elementen eines vertikal geordneten Argumentationszusammen-

hanges, der sich wie folgt darstellt:

1. Produktmerkmal nennen
2. Produkteigenschaften erwähnen
3. Kundenanspruch aufgreifen
(vgl. VOTH 1992, S. 12).

Bezüglich des warenkundlichen Gesichtspunktes vertritt VOTH die

Auffassung, daß dem Schüler an Stelle einer stoff- bzw. technologie-

spezifischen Warenkunde eine Warensystematik zu vermitteln ist, „mit der

er sich selbständig Kenntnisse über neue Produkte aneignen kann“

(VOTH 1992, S. 11). Zudem weist er darauf hin, daß die exemplarisch an

konkreten Produkten zu entwickelnde Systematik sich ebenso für den

branchengemischten wie auch für den branchenspezifischen Unterricht

eignet (vgl. VOTH 1992, S. 11).

Die erwähnte Warensystematik ergibt sich durch Zerlegung des Pro-

duktes in die Vielfalt der Produktmerkmale, wie zum Beispiel Material,

Maße, Farbe, Form, Herstellung, Herkunft oder Bedienung des Produktes.

Die Nennung dieser güterspezifischen Charakteristika geschieht in der

ersten Stufe der Verkaufsargumentation. Allerdings ist zu Beginn des

Unterrichts die Thematisierung lediglich einzelner Produktmerkmale

vorgesehen, so daß für die Schüler die Überschaubarkeit der unter-

richtlich aufbereiteten Verkaufssituation gewährleistet ist (vgl. VOTH 1992,

S. 13).

Die bloße Angabe des Produktmerkmals bleibt jedoch für eine

Verkaufsargumentation folgenlos, wenn nicht anschließend die Vorteile

des Produktes, also die Produkteigenschaften erwähnt werden. Dies

geschieht auf der zweiten Stufe der Argumentation.

Auf der dritten Stufe schließlich greift der Verkäufer den Kundenanspruch

auf und setzt ihn in Beziehung zu den Eigenschaften des Produktes,

womit er den „Beweis (liefert), daß das Produkt mit seinen Eigenschaften

dem Anspruch des Kunden gerecht wird“ (VOTH 1987a, S. 84). Werden

die anfangs nur in geringer Zahl berücksichtigten Produktmerkmale später
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um weitere ergänzt, vergrößert sich bei den Schülern auch das Repertoire

der im Kontext praxisverbundener Verkaufsgespräche erarbeiteten Be-

gründungsfiguren, die im Laufe des weiteren Unterrichts zu komplexeren,

anspruchsvolleren Verkaufsargumenten verbunden werden können. Auf

diese Weise lernen die Schüler, „ihre Sprache als ´Werkzeug` zu

gebrauchen“ (VOTH 1992, S. 13).

Nachfolgende Abbildung verdeutlicht die den Verkaufsargumentations-

Zusammenhang erfassende Grundstruktur des Bocholter Konzepts (vgl.

VOTH 1987a, S. 187):

Abbildung 10:  Verwendungsbezogene Verkaufsargumentation

Das Bocholter Modell ähnelt im Kern dem Ansatz von LACHENMANN

(vgl. z. B. LACHENMANN 1993). Dies verwundert allerdings nicht, ist

dieser doch der „Urheber“ der eben beschriebenen argumentativen

Schrittfolge. Bereits zu Beginn der achtziger Jahre leistete er Pionier-

arbeit für diesen Verkaufskunde-Ansatz, indem er auf drei zentrale

Handlungsfelder des Verkäufers hinwies:
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- „sich Informationen über Waren aneignen,
- Warenwissen für die Verwendung im Verkaufs-

gespräch aufbereiten,
- Warenwissen bei Vorführungen und im Gespräch mit 

Kunden adressatengerecht verwenden“
(LACHENMANN 1981, S. 313).

Ausdrücklich bezieht sich VOTH auf LACHENMANNs Überlegungen (vgl.

VOTH 1996, S. 51), wobei er insbesondere auch die von letzterem

hervorgehobene selbständige Beschaffung von Wareninformationen

durch den Schüler aufgreift (vgl. VOTH 1987b, S. 11). Sieht man einmal

von der in der Bocholter Konstruktion akzentuierten Sprachorientierung

ab, so lassen sich kaum nennenswerte Unterschiede in beiden Modellen

ausmachen.

c) LUNGERSHAUSENs „Integrativer Ansatz“

Bis zum Ende der achtziger Jahre entwickelte LUNGERSHAUSEN vor

dem Hintergrund unterschiedlich ausgerichteter didaktischer Entwürfe

den „integrativen Ansatz“ (vgl. z. B. LUNGERSHAUSEN/ROSKI 1985;

LUNGERSHAUSEN 1986). Er versuchte, die von den Autoren dieser

Modelle häufig einseitig-fokal ausgewiesenen Aspekte und Elemente

„sinnvoll zu kombinieren sowie die Erkenntnisse vorliegender Ansätze zu

integrieren“ (LUNGERSHAUSEN 1995, S. 17). Die in Abbildung 11

zusammengefaßten Komponenten zeigen in knapper Form die inhaltliche

Ausgestaltung dieses Modells:
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Abb. 11: Elemente des „Integrativen Ansatzes“

LUNGERSHAUSEN stellt als das Ergebnis einer „Bedingungsanalyse des

Verkaufsvorganges“ die Elemente „Ware“, „Kunde“ und „Interaktion“ als

elementare Bestimmungsgrößen heraus (vgl. LUNGERSHAUSEN 1995,

S. 18). Die von der unternehmerischen Seite an die Waren heran-

getragenen Interessen liegen im Bereich der Umsatz- bzw. Gewinn-

maximierung; demgegenüber sieht der Kunde in dem Produkt eine

Möglichkeit zur Befriedigung individuell unterschiedlicher Bedürfnisse,

d. h. zur Nutzenmaximierung. Zwischen diesen beiden gegensätzlichen

Interessenlagen soll durch das Verkaufs- bzw. Beratungsgespräch

vermittelt werden. Das Ziel dieses durch sprachliche und nicht-sprachliche

Elemente gekennzeichneten Interaktionsvorganges fordert vom Einzel-

händler, das Kaufinteresse auf das eigene Sortiment zu lenken. Dabei

wird hervorgehoben, daß keinem der genannten Bedingungsfaktoren

des Verkaufsgesprächs im Unterricht eine dominierende Stellung

zukommt, sondern daß die Warenverkaufskunde gleichermaßen „kun-

den-, waren- und kommunikationsorientiert betrieben werden muß“ (vgl.

LUNGERSHAUSEN 1995, S. 18).
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Neben der inhaltlichen Aussage enthält das Konzept Hinweise zur

methodisch-medialen Unterrichtsgestaltung. So wird als Voraussetzung

erfolgreichen Lernens ein motivierender Stoffgehalt gefordert, der in

handlungsorientierter Form durch „Lernhandeln“ von den SchülerInnen

erfaßt werden soll. Diese methodische Form des Unterrichts scheint auch

geeignet, die geforderte Kreativitätsorientierung einzulösen. Schließlich

wird dem Einsatz von Medien eine lernmotivierende Wirkung attestiert.

Die genannten Elemente des Verkaufsvorganges sowie die Dimensionen

der „Orientierungen“ sind für LUNGERSHAUSEN unverzichtbar. Die

besondere Betonung eines dieser Faktoren zu Lasten der übrigen schließt

er aus (vgl. LUNGERSHAUSEN 1995, S. 18).

Bezüglich der Rahmenbedingungen ist eine Klassengröße erforderlich, die

es den Schülern ermöglicht, sich aktiv, insbesondere bei der Arbeit mit der

Videoanlage, zu beteiligen. Ferner wird ein modern ausgestatteter

Fachraum benötigt. „Von einem solchen Fachraum geht ein starker

Motivationsschub für Auszubildende und Unterrichtende aus, und die

Verkaufssimulation wird wesentlich realitätsnäher. Bereits auf den ersten

Blick wird sichtbar, daß in solch einem Raum kein ´normaler` Unterricht

erteilt wird. Einrichtungselemente, Verkaufstische, Waren und Display-

material verweisen auf die Praxis und fordern zum praktischen Handeln

auf“ (LUNGERSHAUSEN 1995, S. 20).

Hinsichtlich der Medienausstattung plädiert LUNGERSHAUSEN für eine

komplette Videoanlage mit entsprechend erweiterten technischen Geräten

(z. B. Kassettenrekorder, Diaprojektor oder Overheadprojektor). Das

Schul- bzw. Lehrbuch erfüllt eine wichtige Funktion als Orientierungs- und

Strukturierungshilfe für Lehrer und Schüler. Es sollte inhaltlich so

aufgebaut sein, daß es die Voraussetzungen für einen handlungs-

orientierten Unterricht mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf Rollen-

spiele und Verkaufssimulationen bietet (vgl. LUNGERSHAUSEN 1995,

S. 20 f.).
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Zusammenfassende Beurteilung: Die vorgestellten Konzeptionen unter-

scheiden sich - dies überrascht allerdings nicht angesichts der von ihnen

intendierten ganzheitlichen Erfassung der die Warenverkaufskunde

konstituierenden Dimensionen - nur im Hinblick auf die je spezifisch

gesetzten Akzente. In allen wird, wenn auch im Miesbacher Modell erst in

der Variante von 1987, ein handlungsorientierter Unterricht gefordert.

Damit befinden sie sich im Einklang mit dem auch vom Lehrplan „Waren-

verkaufskunde“ begünstigten Unterrichtsdesign.

Im Miesbacher Modell wird der Warenkunde eine „zweitrangige“ Rolle

auferlegt. Eine nur untergeordnete Behandlung des Objektes der Ver-

kaufshandlung steht zwar dem weiter oben ausgewiesenen Status waren-

kundlichen Wissens in der Formation verkäuferischer Kompetenz entge-

gen, entspricht aber der Intention der „Richtlinien“ (vgl. hierzu auch

Abschnitt 3.3.2.1). Demgegenüber betont LUNGERSHAUSEN die gleich-

rangige Stellung aller das Verkaufsgespräch fundierenden Komponenten.

Eine wichtige Funktion weist VOTH dem Warenwissen zu, allerdings nicht

als isoliert von den übrigen verkaufsrelevanten Größen zu vermitteln-

den Informationen, sondern eingebunden in einen den Kundenanspruch

aufnehmenden Argumentationsrahmen. Er sieht in der „Umsetzung von

Warenwissen in eine konkrete Anspruchssituation von Kunden eine

eigenständige und vor allem die wichtigste Aufgabe des Warenver-

kaufskundeunterrichts“ (VOTH 1996, S. 50).  Dies wohl auch deshalb, weil

damit eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung der

Problemlösekompetenz des Verkäufers geschaffen wird. Auf diesen

Aspekt des Bocholter Modells wurde, dies sei hier vorweggenommen,

deshalb auch bei der Planung und Durchführung der Unterrichtsreihe

zurückgegriffen.

LUNGERSHAUSEN betrachtet die Interaktion als wichtiges Element des

Verkaufsvorganges, ohne allerdings diesen Begriff zu präzisieren. Einmal

verweist er auf die in den letzten Jahren üblich gewordene Auffassung, die

den Verkaufsvorgang als sozialen Interaktionsprozeß auslegt. Dazu stellt

er fest, daß „Kunde und Verkäufer .. sich in Rollen gegenüber-(treten),
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deren situationstypische Gebundenheit sich untersuchen läßt“

(LUNGERSHAUSEN 1995, S. 22), wobei er die „wichtige Rolle“ des

Kunden hervorhebt. An anderer Stelle setzt er die im Verkaufsgespräch

ablaufenden sprachlichen und nicht-sprachlichen Handlungen mit Inter-

aktion gleich (vgl. LUNGERSHAUSEN 1995, S. 18).

Sicherlich bilden sprachliche und nicht-sprachliche Elemente wesentliche

Kriterien des Interaktionsbegriffs (vgl. dazu MANSTETTEN 1983, S. 56).

Dies untermauert auch die folgende Definition zum kommunikativen

Handeln, worunter „die zielgerichtete regelhafte Verwendung von Zeichen

in sozialen Situationen zu Zwecken deren Übertragung auf andere Perso-

nen“ (van BUER/MATTHÄUS o. J., S. 56) verstanden wird. Es stellt je-

doch eine Verkürzung des Bedeutungsumfangs dieses Ausdrucks dar, ihn

nur durch die genannten Aspekte zu fassen. So wurde weiter oben schon

ausgeführt, daß kommunikative bzw. interaktive Kompetenz über die

erwähnten eher „technischen“ Kommunikationsmomente hinaus beispiels-

weise die Fähigkeit zur Wahrnehmung bestimmter von den Kunden aus-

gehender Signale, zur Empathie, zum Rollenhandeln oder zur Ableitung

von Kundenwünschen aufgrund äußerer Merkmale oder gezeigter Verhal-

tensweisen beinhaltet. Eine entsprechende, den semantischen Gehalt

eruierende Auslotung des Interaktionsbegriffs findet sich indessen im

„integrativen Ansatz“ nicht.

Ähnliches gilt auch für das Bocholter und das Miesbacher Modell. LÖSCH

und Mitarbeiter erwähnen zwar die Erhöhung der kommunikativen

Kompetenz infolge eines durch Rollenspiele erworbenen Einfühlungs-

vermögens in bezug auf die Kunden (vgl. LÖSCH u. a. 1987, S. 6), führen

jedoch den Begriff inhaltlich nicht weiter aus. Der Schwerpunkt der

kommunikativen Kompetenz liegt in diesem Modell, das geben die Er-

läuterungen zu den Elementen des MOV zu verstehen, offensichtlich im

„sprechtechnischen Bereich“, dem „ein breiter Raum zugewiesen“

(LÖSCH 1980, S. 75) wird.

Auch VOTH betont die zentrale Stellung der Sprechschulung. Zwar deutet

er den Begriff der (Verkaufs-)Kommunikation, wenn auch nicht expressis
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verbis, im Sinne WATZLAWICKs, BEAVINs und JACKSONs, indem er

den Beziehungs- und Inhaltsaspekt der Kommunikation aufgreift. Er

beläßt es jedoch bei ihrer Nennung und wendet sich der ausführlichen

Erörterung sprachkompetenzfördernder Mittel zu (vgl. VOTH 1987b,

S. 143 ff.).

Mit der Verwendung des Terminus „Interaktion“ befindet sich der

„integrative Ansatz“ LUNGERSHAUSENs im Einklang mit den offiziellen

staatlichen Vorgaben sowie der gegenwärtigen Diskussion zur Hand-

lungsorientierung im Unterricht. Allein die Aufnahme einer momentan

bedeutungsträchtigen Vokabel in die Terminologie eines didaktischen

Konzepts verbürgt jedoch noch nicht, wie gesehen, eine angemessene

inhaltliche Ausrichtung. Dazu fehlt es an der hinreichenden Reflexion des

Begriffs und seiner wesentlichen Dimensionen, die folglich auch keinen

konstitutiven Stellenwert im entsprechenden Entwurf erlangen.

Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn man die als Reaktion auf gewandelte

Marktbedingungen geforderte „neue“ Qualität in der Verkäufer-Kunde-

Beziehung in Rechnung stellt. Die in diesem Kontext behandelten persön-

lichkeitsspezifischen Merkmale des Verkäufers wie z. B. Freundlichkeit,

Geduld oder Hilfsbereitschaft - Momente des Beziehungsaspektes also

(vgl. dazu WATZLAWICK/BEAVIN/JACKSON 1974 sowie SCHULZ von

THUN 1981), die auf  „emotionale Intelligenz“ verweisen - finden in den zu

beurteilenden Ansätzen keine oder nur randständige Beachtung. Dies gilt

ebenso für den in dem „neuen“ Beziehungsgefüge zwischen  Verkäufer

und Kunden als grundlegend angenommenen Begriff des Vertrauens.

Es mag sein, daß die (deskriptive) semantische Auslotung des Inter-

aktionsbegriffs den Stellenwert des Vertrauens im Rahmen einer sozialen

Relation nicht allzu hoch bemißt. Akzeptiert man jedoch die veränderte

Perspektive, die den Kunden infolge marktstruktureller Veränderungen

- nicht nur unter strategisch-egoistischem Kalkül, sondern im Sinne einer

aufrichtigen menschlichen und anständigen Gesinnung (POPCORN) - im

Brennpunkt sieht, so stellt sich im Hinblick auf den Begriff der Interaktion
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Vertrauen in der Tat als „Basis-Medium“ dar. Ein zeitgemäßes Unter-

richtsmodell hätte dieser Sichtvariante Rechnung zu tragen.

3.3.3 Beiträge der Verkaufsforschung zur Verkaufsdidaktik

Das Verkaufsgespräch ist im Gegensatz zum traditionellen - und nach wie

vor praktizierten - Warenverkaufskunde-Unterricht, in dem die Persön-

lichkeitsmerkmale des Verkäufers oder dessen strategisch bzw. taktisch

geleitetes Verhalten als alleinige Determinanten erfolgreichen Verkaufens

galten (vgl. KUTSCHA 1984, S. 72 f.), nach neuerer Lesart als „soziale

Interaktion“ aufzufassen (vgl. dazu z. B. „Richtlinien“ S. 20; SCHENKEL

1987, S. 359; LANDESINSTITUT FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG

1989, Bd. 8, S. 2). Damit wird, wenn auch mit einigem zeitlichen Verzug,

dem in der Verkaufsforschung bereits vor mehr als drei Jahrzehnten

vollzogenen Perspektivenwechsel Rechnung getragen, der nunmehr die

„soziale Sicht“, die bis dahin „in der traditionellen Verkaufskunst-Literatur

weitgehend vernachlässigt worden“ (SCHOCH 1970b, S. 97) war,

zentriert.

Die folgende Darstellung der „neueren“ Befunde aus der Verkaufs-

forschung, der eine knappe Zusammenfassung traditioneller Erklärungs-

varianten erfolgreichen Verkaufens vorangeht, scheint daher geeignet,

Konsequenzen für eine wissenschaftlich fundierte Verkaufsdidaktik

aufzuzeigen. Die Orientierung an den Ergebnissen einer verhaltens-

wissenschaftlichen Absatzforschung hat KUTSCHA bereits vor rund 15

Jahren mit Bezug auf die sich in großen Teilen der Schulbücher dar-

stellenden Aussagen und Hinweise zum Thema „erfolgreiches Verkaufen“

angemahnt (vgl. KUTSCHA 1984, S. 71).

Wie die Durchsicht der gegenwärtig vielfach eingeführten Lehrbücher zur

Warenverkaufskunde verdeutlicht, hat diese Forderung immer noch ihre

Berechtigung. Auch heute noch wird dort beispielsweise an der längst

überholten, weil den Verkaufsprozeß als schematisch ablaufenden

Vorgang deutenden AIDA-Formel unkritisch festgehalten (vgl. dazu z. B.
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MELBER/SCHREITER 1990, S. 99, S. 138 sowie S. 293 ff.; BIRK/

FINK/LUTZ 1997, S. 204 f.; unter allerdings problematisierender Frage-

stellung LACHENMANN 1993, S. 226 f. i. V. m. dem Lehrerheft zum Lehr-

buch, S. 39 f.). Auch heute sind Strategien zur „Behandlung von

Kundeneinwänden“ oder bestimmte, verkaufspsychologisch geschickte

Fragetechniken wesentliche Inhalte des „Verkaufsgesprächs“. Damit

jedoch verfehlen die in den Schülerhorizont zu transportierenden Inhalte

und die mit ihnen verbundenen Auffassungen von einem „erfolgreichen“

Verkaufsgespräch die Befunde der verhaltenswissenschaftlichen Ver-

kaufsforschung, wie die folgenden Ausführungen belegen sollen.

Die mit der Anknüpfung an jene Forschungsergebnisse verfolgte

„Wissenschaftsorientierung“ verkaufsdidaktischer Grundlegungen ist

jedoch nicht als Frontstellung zu einer von zahlreichen Vertretern hand-

lungsorientierter Konzepte geforderten Hinwendung zur „Praxis“ miß-

zuverstehen. Es geht hierbei nicht, wie dies dem früher so ausgelegten

wissenschaftsorientierten Unterricht angelastet wurde, um eine von der

fachwissenschaftlichen Systematik bestimmten, diese möglichst vollstän-

dig abbildende Unterrichtsgestaltung (vgl. HALFPAP 1996, S. 25). Be-

zugspunkt der letzteren bleibt die Verkaufspraxis der Auszubildenden,

mithin „geht es um die kompetente Bewältigung spezifischer

(praxisbezogener) Verkaufs- und Beratungsaufgaben“ (KUTSCHA 1984,

S. 73). Diese können jedoch nur dann fachlich angemessen bear-

beitet werden, wenn die den Unterrichtsfächern analogen Wissenschaften

auf ihren Beitrag zur Entwicklung eines verkäuferischen Kompetenzprofils

hin befragt werden. Somit intendiert der hier geforderte Wissen-

schaftsbezug nicht die Vernachlässigung praxisbedeutsamer Quali-

fikationsanteile; vielmehr wird gefordert, „den gesellschaftlichen Wissens-

vorrat der Wissenschaften für Zwecke der beruflichen Qualifizierung zu

nutzen bzw. für berufspädagogische Zwecke nutzbar zu machen (z. B.

durch didaktische Transformation)“ (KUTSCHA 1978, S. 559).
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3.3.3.1 Ansätze der Verkaufsforschung zur Erklärung des 
erfolgreichen Verkaufsvorgangs

3.3.3.1.1 Traditionelle Ansätze

Im Rahmen traditioneller Ansätze der Verkaufsforschung liegt der

Schwerpunkt - entsprechend der praxisbezogenen Orientierung - auf der

Bereitstellung von Handlungsanweisungen, Rezepten für eine erfolgreiche

verkäuferische Arbeit. Des weiteren geht es um die Entwicklung eines

Instrumentariums zur empirisch gesicherten Prognose des Verkaufs-

erfolges, aufgrund dessen die Auswahl geeigneten Verkaufspersonals

vorgenommen werden soll (vgl. dazu und zu den folgenden Ausführungen

SCHOCH 1969, S. 27 ff.).

Die dabei zugrunde gelegten Auffassungen lassen sich zu einem eher

ökonomisch motivierten und einem ausdrücklich unter psychologischer

Fragestellung problematisierenden Ansatz verdichten; auf beide wird nun

näher eingegangen.

a) „Verkaufskunst“ und „Verkaufstechnik“

Die den unmittelbaren praktischen Interessen der Unternehmen sowie des

dispositiv und/oder ausführend tätigen Verkaufspersonals verpflichtete

Verkaufsforschung stellt drei Erfolgsfaktoren des persönlichen Verkaufs

heraus (vgl. dazu auch EVANS 1963, S. 76):

- Die Person des Verkäufers

Die Person des Verkäufers, seine Charaktereigenschaften, Motive, Inter-

essen; seine intellektuellen und sprachlichen Kompetenzen, seine Fähig-

keit, Probleme zu lösen; seine Bereitschaft, sich in der Arbeit engagiert

und erfolgsorientiert einzusetzen, aber auch der familiäre Hintergrund,

werden als positiv wirkende personale Momente im Verkaufsprozeß be-

trachtet (vgl. SCHOCH 1969, S. 30 f.).

Darüber hinaus fordert dieser Ansatz vom Verkäufer die Bereitschaft und

die Fähigkeit zur selbstmotivierten Entwicklung zu einer „Verkäufer-Per-

sönlichkeit“. „The salesman must develop a ´sales personality` by self-

appraisal and self-development“ (EVANS 1963, S. 76).
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- Die Überzeugungskraft des Verkäufers

Dieser „wohl älteste und heute in verschiedenen Varianten zu beobach-

tende Ansatz“ (SCHOCH 1969, S. 31) stellt verschiedene Techniken zur

Verkaufsgesprächsführung heraus. Auf dieser Version fußt wohl auch die

heute in kaum einem Lehrbuch zur Warenverkaufskunde fehlende Ab-

handlung zu den verschiedenen Kundentypen. Hat der Verkäufer die

Kunden aufgrund ihrer Motive „kategorisiert“, so obliegt es ihm, „to handle

the various prospects in the most profitable manner“ (EVANS 1963,

S. 76).

- Die Adaptionsfähigkeit des Verkäufers

Mit dieser Fähigkeit wird auf die für einen erfolgreichen Verkaufsprozeß

erforderliche Anpassung an die individuell unterschiedlichen Bedürfnisse

und Erwartungshaltungen des potentiellen Käufers verwiesen. Es geht

darum, dem Kunden zu zeigen, daß er „verstanden“ wird (vgl. SCHOCH

1969, S. 32).

Diese Auffassung unterstellt, daß „the good salesman is a chameleon and

likes being one. He must be what the client wants, to make the client feel,

that he (the salesman) understands him“ (EVANS 1963, S. 76).

b) Psychologisch fundierte „Verkaufstheorien“

Die obigen, die Persönlichkeitsmerkmale und dispositionelle Verfassung

des Verkäufers herausstellenden Techniken der Verkaufskunst beinhal-

ten bereits bestimmte Annahmen über psychische Vorgänge im Verlauf

des Verkaufsprozesses. Sie werden in den vorwiegend auf die Hand-

lungen des Verkäufers abstellenden theoretischen Antworten zur Frage

nach der erfolgreichen Verkäuferpersönlichkeit explizit erörtert (vgl.

SCHOCH 1969, S. 33 f. sowie WEBSTER 1968, S. 7 f.).

- „Reiz-Reaktions-Theorie“

In dieser auf WATSON und PAWLOW Bezug nehmenden Theorie wird

Verhalten als Reaktion auf bestimmte äußere Stimuli gedeutet. Man unter-

stellt, daß jedem Stimulus eine bestimmte Reaktion zugeordnet werden

kann. Im Hinblick auf das Verkaufsgespräch wird dieser Erklärungs-
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versuch menschlichen Verhaltens so gedeutet, daß der Verkäufer - unter

Zuhilfenahme eines gewissen „Instrumentariums“ an Reizen - allein für

den positiven Verlauf dieser Interaktion verantwortlich sei. „The so-called

´stimulus-response theory` of selling saw the salesman as being able to

elicit the desired responses if he could provide the right stimuli, and

treated the prospect in essentially mechanistic terms“ (WEBSTER 1968,

S. 7). Die Annahme der Manipulierbarkeit des Konsumenten durch

passende Verkäuferaktionen ist hier besonders augenfällig.

- „Stufen-Formel-Theorie“

Dieser Erklärungsansatz postuliert eine bestimmte Abfolge von psy-

chischen Phasen oder Befindlichkeiten des Käufers, um einen erfolg-

reichen Ausgang des Verkaufsgesprächs zu gewährleisten. Einer der be-

kanntesten Stufen-Formel-Ansätze ist die auch als Werbewirkungsmodell

verwendete AIDA-Formel (vgl. KROEBER-RIEL 1980, S. 542 ff.). Danach

hat der Verkäufer die der Formel immanente Regel einzuhalten, nämlich

zunächst die Aufmerksamkeit (attention) sowie das Interesse (interest) des

Kunden zu wecken, bei ihm einen Kaufwunsch (desire) hervorzurufen und

ihn schließlich zum Kauf (action) zu veranlassen. Die Handlungen des

Käufers werden bei diesem Ansatz nur als vom Verkäufer veranlaßte und

gewollte Wirkungen ausgelegt. Es wird unterstellt, „that the outcome of the

sales call depends on the specific actions of the salesman“ (WEBSTER

1968, S. 7).

Die AIDA-Regel hat sicher nicht zuletzt wegen ihrer Einfachheit und

augenfälligen Bündigkeit sowohl in der Verkäuferschulung als auch in den

Schulbüchern stets große Beachtung gefunden (vgl. auch KUTSCHA

1984, S. 72).

- „Bedürfnis-Befriedigungs-Theorie“

Dieser Theorie liegt die Vorstellung zugrunde, der Käufer erwerbe Güter,

um damit seine Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen. Konnte man

aufgrund der in den bereits beschriebenen Modellen implizit enthaltenen

Annahmen erwarten, „that the successful salesman was the one who

could identify the prospect`s needs and turn them into buying motives“
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(WEBSTER 1968, S. 8), muß nun diese Fähigkeit des Verkäufers diffe-

renzierter gefaßt werden. So erwartet man vom Verkäufer, daß er lernt, „to

ask questions designed to uncover the prospect`s needs, to listen care-

fully to the answers, and then to show how his product meets those needs“

(WEBSTER 1968, S. 8).

Diese Forderungen lassen Hinweise auf empathische Fähigkeiten des

Verkäufers erkennen, insofern es sich hierbei um das Verstehen bzw.

Ergründen des Problemhorizontes des Kunden handelt. Seinen Motiven

und Bedürfnissen gilt das Bemühen der Verkäuferaktivitäten, weshalb

man die „Bedürfnis-Befriedigungs-Theorie“ auch als „customer oriented

approach“ gefreift (vgl. SCHOCH 1969, S. 34).

Kritische Beurteilung der traditionellen Ansätze:

Die klassische „Verkaufskunst“-Literatur, gespeist vor allem durch einen

reichen Erfahrungsschatz praktisch erfolgreich agierender Verkäufer, bie-

tet zweifellos für bestimmte Verkaufssituationen interessante Anregungen

und Hinweise, liefert durchaus verwertbare Regeln zur Verkaufsge-

sprächsführung. Jedoch haftet ihr der Mangel der fehlenden Gene-

ralisierbarkeit und intersubjektiven Überprüfbarkeit an (vgl. SCHOCH

1969, S. 39).

Es handelt sich bei den Verkaufstechniken zum einen um Handlungs-

anweisungen bzw. „Rezepte“, die im Laufe der Jahrzehnte unreflektiert-

affirmativ aufgenommen und an andere Autoren „weitergereicht“ wurden.

Zum anderen mangelt es den Modellen an der notwendigen Systematik

und hinreichenden Evaluation, so daß sie „keine wissenschaftliche

Erklärung für das Zustandekommen eines Kaufabschlusses“ (SCHOCH

1969, S. 39) anbieten.

Insgesamt ist den vorgestellten Modellen entgegenzuhalten, „daß der

Verkaufsvorgang als eine einseitige Beeinflussung des potentiellen Käu-

fers durch den Verkäufer (bzw. durch dessen Persönlichkeit, Überzeu-

gungskraft oder Anpassungsfähigkeit) betrachtet wird“ (SCHOCH 1969,

S. 39).
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Auch hinsichtlich der psychologisch fundierten Unternehmungen zur

wissenschaftlichen Erhellung des Verkaufsprozesses sind kritische An-

merkungen am Platze. SCHOCH spricht jenen aufgrund ihres Defizits an

„bewährten Aussagen“ zur Erklärung bzw. Prognose der in den Modellen

angenommenen psychischen Zustände und Prozesse grundsätzlich

einen „theoretischen“ Charakter ab. Zudem sieht er eine unzulässige Ver-

mengung deskriptiv-gehaltvoller Aussagen mit solchen, die - vorrangig  die

gewinnorientierte Verkaufspraxis im Visier - normativ gefaßt werden (vgl.

SCHOCH 1969, S. 40 f.).

Angesichts vorstehender Kritik an dem klassischen Fundus vermeintlich

theoriegesättigter Verkaufsstrategien und -taktiken erstaunt, daß diese

dennoch in einschlägigen Schulbüchern und Lehrgängen bzw. Anlei-

tungen zur Verkäuferausbildung einen (ungebrochen) breiten Raum

einnehmen. Eine Erklärung könnte darin zu sehen sein, „daß sie alle ein

Körnchen Wahrheit enthalten und daß sie in ihrer Einseitigkeit leicht für

Zwecke der didaktischen Vereinfachung zu handhaben sind“ (KUTSCHA

1984, S. 72). Zurecht weisen also die traditionellen Ansätze auf die

wesentlichen Determinanten wirkungsvoller Verkaufsbemühungen hin,

eben auf die Persönlichkeit des Verkäufers, seine Handlungen sowie die

Bedürfnisse und Wünsche des Kunden. Jedoch bleibt mit WEBSTER

festzuhalten: „These elements are plausible and valid, but incomplete for

explaining and predicting the outcome of the sales interview“ (WEBSTER

1986, S. 8).

3.3.3.1.2 Interaktionsansatz

Aus der Kritik an den traditionellen Auffassungen zum Verkaufsprozeß

entwickelte sich ein neuer, verhaltenswissenschaftlich orientierter For-

schungsansatz. Als einer der ersten, die die Entwicklung dieses Konzepts

voranbrachten und theoretisch befruchteten, gilt EVANS (vgl. SCHOCH

1970a, S. 70 sowie WEBSTER 1968, S. 8). Er betont insbesondere auch

die aktive Rolle des Käufers im Verkaufsvorgang, den er als „dyadic

relationship“ charakterisiert. Dazu führt er aus:
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„Very little is known about what takes place when the salesman and his
prospect meet. The two parties meet in a highly structured situation, and
the outcome of the meeting depends upon the resulting interaction. In this
sense, the „sale“ is a social situation involving two persons. The interaction
of the two persons, in turn, depends upon the economic, social, physical,
and personality characteristics of each of them. To understand the
process, however, it is necessary to look at both parties to the sale as a
dyad, not individually. Specifically the hypothesis is: the sale is a product
of the particular dyadic interaction of a given salesman and prospect
rather than a result of the individual qualities of either alone“ (EVANS
1963, S. 76).

EVANS überprüfte seine Hypothese, die Beteiligten an dem Verkaufs-

prozeß nicht als isoliert voneinander agierende Parteien, sondern als eine

soziale Gruppe (Dyade) aufzufassen, am Beispiel des Verkaufs von

Lebensversicherungen durch Mitglieder des Außendienstes an Privat-

personen. Aufgrund der Ergebnisse dieser Studie kam er zu dem Schluß,

das Resultat des Verkaufsprozesses sei determiniert durch die besondere

Situation der sozialen Interaktion zwischen einem einzelnen Verkäufer

und einem potentiellen Käufer; den Verlauf des Verkaufsgesprächs allein

an bestimmten Persönlichkeitsmerkmale nur eines der beiden Kontra-

henten festzumachen, entbehre der empirischen Beweiskraft (vgl.

SCHOCH 1969, S. 130).

In der Folgezeit kam es zu weiteren an den „interaction approach“ von

EVANS angelehnten, teilweise allerdings auch in theoretisch und metho-

disch modifizierter Form durchgeführten Untersuchungen. Wenngleich es

Vorbehalte hinsichtlich der methodischen Vorgehensweise bzw. Ver-

gleichbarkeit der Studien sowie bezüglich der Generalisierbarkeit der

Ergebnisse gibt, zeigen diese empirischen Erhebungen an, daß den

Verkaufsvorgang weniger beziehungsloses, individuelles Verhalten der

Gesprächsteilnehmer trägt. „Rather it is social behavior, behavior that is

rewarded or punished, accepted or rejected, by another person. The

essential feature of social behavior is that each of the persons in face-to-

face interaction influences the behavior of the other“ (WEBSTER 1968,

S. 8).

Es lag nahe, daß die in den empirischen Forschungen eingenommene

veränderte Perspektive, die darin bestand, „daß sie Käufer und Verkäufer
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als ´soziale Wesen` im Kontext der Verkaufssituation ´neuentdeckt`“

(SCHOCH 1969, S. 85) hatten, eine soziologisch bzw. sozialpsycho-

logisch fundierte Analyse des Verkaufsprozesses einforderte. So

konzipiert SCHOCH seine Untersuchung über den Verkaufsvorgang, den

er als „sozialen Interaktionsprozeß“ begreift, im Rahmen dessen die

Teilnehmer ein „elementares soziales Verhalten“ zeigen, zwar inter-

disziplinär, jedoch mit ausdrücklichem Verweis auf die genannten Sozial-

wissenschaften, von denen er Forschungsergebnisse erwartet, „die für

unsere Arbeit besonders fruchtbar sein können“ (SCHOCH 1969, S. 7). Er

stützt sich dabei vor allem auf die „Interaktions-Theorie“ von HOMANS

(vgl. SCHOCH 1969, S. 102 ff.).

Auf dessen Definition Bezug nehmend versteht SCHOCH unter „sozialer

Interaktion“ „eine Folge von sinngemäß aufeinander bezogenen und

aneinander orientierten verbalen und nicht verbalen Handlungen

(Aktionen) von zwei oder mehreren Individuen in unmittelbarer physischer

Gegenwart“ (SCHOCH 1969, S. 94). Da sich der Verkaufsvorgang

ebenfalls als eine soziale Interaktion interpretieren läßt, die als „mündliche

Darbietung von Argumenten in einem Gespräch“ (SCHOCH 1969, S. 94)

verstanden werden kann, bestimmt er jenen als „zielgerichtete Sequenz

von aufeinander folgenden, sinngemäß aufeinander bezogenen und

aneinander orientierten, sich gegenseitig beeinflussenden, verbalen und

nicht verbalen Handlungen eines Verkäufers und einer anderen Person,

die sich dann abspielt, wenn durch mündliche Darbietung von Argumenten

im unmittelbaren Gespräch der Verkauf eines Gutes oder einer

Dienstleistung angestrebt wird“ (SCHOCH 1969, S. 95).

SCHOCH greift HOMANS` Interpretation des sozialen Verhaltens als

eines Austauschs von „wertvollen Aktivitäten“ auf: „Andere Menschen

reagieren auf unser Verhalten auf eine Weise, die für uns belohnenden

oder bestrafenden Charakter hat. Umgekehrt reagieren wir selbst auf das

Verhalten anderer Personen in einer Weise, die von ihm als Belohnung

bzw. Bestrafung empfunden wird. Jede Begegnung zwischen zwei

Menschen involviert somit ein bestimmtes ´Austauschverhältnis` von

´rewards` und ´costs`. Jeder Akt kann darauf untersucht werden, was er
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den Urheber ´kostet` und welchen Wert er dem Empfänger einbringt“

(SCHOCH 1969, S. 103).

Belohnung ist dabei nicht nur in ökonomischen Bahnen zu denken.

MALEWSKI sieht, unter Bezugnahme auf vorherrschende theoretische

Auffassungen, einen Zusammenhang zwischen Belohnung und einer Ver-

ringerung der Motivation. „Im Sinne dieser Ansicht ist - sehr allgemein

ausgedrückt - ein bestimmtes Ereignis eine Belohnung, wenn es irgend-

eine Motivation reduziert. Dabei ist der Wert dieser Belohnung umso

höher, je besser diese Motivation reduziert wird und je stärker diese

Motivation ist“ (MALEWSKI 1977, S. 53).

Die Fortführung der sozialen Interaktion, also des Austauschs von

„Belohnungen“ und „Bestrafungen“, bemißt sich nachhaltig am „Gewinn“,

wie er sich für beide Partner äußert (vgl. SCHOCH 1969, S. 103). Neben

finanziellen Vorteilen nährt sich dieser, wie angedeutet, vor allem aus

psychischen Werten wie z. B. Freude, Zufriedenheit, gesteigertem Selbst-

wertgefühl, sozialer Anerkennung oder Übereinstimmung mit den Auffas-

sungen anderer (vgl. dazu BÄNSCH 1977, S. 105 sowie MALEWSKI

1977, S. 114).

HOMANS` Überlegungen zum elementaren sozialen Handeln bieten eine

auf den Verkaufsprozeß anwendbare theoretische Basis. „Der Gedanke,

auch den Verkaufsvorgang als eine Folge von Verhaltensweisen

aufzufassen, welche den Beteiligten ´Belohnungen` oder ´Bestrafungen`

einbringen, liegt tatsächlich nahe“ (SCHOCH 1969, S. 108). Dennoch

bleibt die Rezeption verhaltenstheoretischer Grundaussagen bzw.

Postulate durch die Verkaufsforschung gebunden an gewisse Vorbehalte.

So wird bezweifelt, daß soziale Situationen stets durch gleichwertige

Reziprozität empfangener oder gewährter Belohnungen geprägt sind.

Hingegen wird unterstellt, daß eigenes Verhalten auch ohne die

Beteiligung des Interaktionspartners belohnt oder bestraft werden kann.

MALEWSKI arbeitet unter Bezugnahme auf HOMANS` Aussagen weitere

Arten von Belohnungen bzw. Bestrafungen heraus, von denen er
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annimmt, daß auch sie - wenn auch nicht ausdrücklich von HOMANS

ausgeführt - (implizit) Gegenstand seiner Überlegungen waren (vgl. zu

den folgenden Ausführungen MALEWSKI 1977, S. 115 ff.).

Als eine Belohnungs-/Bestrafungsart weist MALEWSKI beispielsweise

jene aus, die durch eigenes Verhalten unmittelbar bewirkt wird. Beloh-

nungen dieser Art sind u. a. solche Verhaltensweisen, die eigene Motiva-

tionen direkt befriedigen, wie das Bestehen auf seiner - auch von

anderen abweichenden - Meinung. Bestrafend hingegen wirkt das

Bewußtwerden der eigenen Minderwertigkeit, die dann z. B. offen-

kundig wird, wenn man andere um etwas bittet, was man selbst nicht zu

leisten imstande ist.

Eine zweite Belohnungs-/Bestrafungsart ist mit der bloßen Gegenwart

anderer verbunden. So wirkt es für viele belohnend, weil statuserhöhend,

sich in Gesellschaft von Personen mit hohem sozialen Ansehen zu

zeigen. Die Anwesenheit von Leuten mit niedrigem Status hat dagegen

strafenden Charakter.

Schließlich nennt MALEWSKI jene Belohnungs-/Bestrafungsart, die von

Personen erzeugt wird, die außerhalb einer bestimmten sozialen Situation

stehen. Zum Beispiel kann ein Käufer darum bemüht sein, durch das

Produkt die soziale Anerkennung von Mitgliedern verschiedener sozialer

Gruppen, denen er angehört oder die von ihm als Bezugsgruppen

angesehen werden, zu erlangen (vgl. dazu auch SCHOCH 1969, S. 126).

MALEWSKIs differenzierte Betrachtungen der Belohnungs- bzw.

Bestrafungsarten im Rahmen sozialer Interaktionen legen dar, daß das

Postulat HOMANS` in bezug auf den Austauschcharakter sozialen Verhal-

tens nicht in allen Fällen Gültigkeit besitzt. STENDENBACH schlägt des-

halb zurecht vor, „die soziale Interaktion auf der Basis einer Gratifikation

und nicht auf der Basis einer Austauschkonzeption zu interpretieren“

(STENDENBACH 1963, zit. nach SCHOCH 1969, S. 105).
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Der Anschluß an die Theorie sozialen Verhaltens nach HOMANS bietet

allerdings keine hinreichende Basis für eine umfassende Elaborierung

wesentlicher Einflußgrößen verkaufsbezogener Interaktionen. Seine Aus-

sagen beziehen sich explizit auf „elementares“ soziales Verhalten, d. h.

ein Verhalten,

- das durch einen anderen Menschen und nicht durch 
sonstige physische Umwelteinflüsse belohnt oder 
bestraft wird,            

- das durch den in der Interaktionsbeziehung stehen-
den Menschen, nicht aber durch andere Menschen, 
unmittelbar belohnt oder bestraft wird,

- das nur als tatsächliches, aktuelles Geschehen inter-
essiert, während Verhaltensnormen oder -regeln le-
diglich als gegeben angenommen werden
(vgl. SCHOCH 1969, S. 108 f.).

Diese Bedingungen spiegeln freilich nur einen Teil jener

Bestimmungsgrößen wider, die den Ausgang des Verkaufsvorgangs

beeinflussen. Wie bereits ausgeführt, sind auch die von MALEWSKI

beschriebenen, nicht nur vom Interaktionspartner bewirkten Belohnungen

und Bestrafungen im Hinblick auf den Gesprächsverlauf zu

berücksichtigen. Das sind, wie gesehen, z. B. solche, die durch eigenes

Verhalten oder von Personen außerhalb einer bestimmten sozialen

Gruppe verabreicht werden. SCHOCH subsumiert diesen Umstand unter

jene Einflußgrößen, die von der „sozialen Umwelt“ ausgehen (vgl.

SCHOCH 1969, S. 126).

Auch das Rollenverhalten ist als weitere Erklärungsvariable des

Verkaufsprozesses heranzuziehen. Abweichungen vom jeweils erwar-

teten Rollenverhalten der Interaktionspartner vermindern die Wahr-

scheinlichkeit des Kaufabschlusses. „Je mehr jedoch umgekehrt Käufer

und Verkäufer miteinander in ihren Vorstellungen und Erwartungen

bezüglich der für eine bestimmte Verkaufssituation geltenden Normen und

Regeln für das Verkäuferverhalten übereinstimmen (Rollen-Konsensus),

desto mehr wird die Kommunikation in der Dyade erleichtert und desto

größer ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Verlaufs der Interaktion“

(SCHOCH 1969, S. 122).
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Neben diesen von HOMANS` Theorie des elementaren sozialen Ver-

haltens nicht berücksichtigten oder nicht als erklärungsbedürftig erach-

teten Faktoren nennt SCHOCH mit den psychologischen Faktoren

(Persönlichkeit der Interaktionspartner, ihre Meinungen, Einstellungen und

Überzeugungen, die Kenntnisse über den Partner, das Produkt sowie das

Unternehmen), den sozialen, demographischen und physischen Faktoren

(z. B. Alter, Geschlecht, Kleidung, Mimik und Gestik; Schulbildung,

Einkommen, Konfession, politische Überzeugungen), der Art der

Kommunikation, die verbal und nicht-verbal erfolgen kann, die aber auch

durch soziale Distanz, d. h. durch den soziokulturell bzw. sozialstatus-

bedingten Abstand zwischen den Interaktionsteilnehmern beeinflußt wird,

und der Umgebung, worunter die Struktur der sozialen Situation

(Abwesenheit oder Anwesenheit weiterer Personen) sowie die physische

Umgebung (z. B. das Ambiente des Verkaufsraums) zu verstehen sind,

weitere Determinanten des Verkaufsprozesses (vgl. SCHOCH 1969,

S. 118 ff.).

Diese berücksichtigend gelangt SCHOCH zusammenfassend u. a. zu

folgenden „allgemeinen theoretischen Aussagen“ über den Verkaufs-

prozeß (vgl. SCHOCH 1969, 134 ff.):

a) Der Ausgang des Verkaufsgesprächs ist nicht aus den jeweils für 

sich allein betrachteten Handlungen oder Persönlichkeitsmerk-

malen des Käufers oder Verkäufers ableitbar; vielmehr ist er als 

Ergebnis aller zusammenwirkenden Verhaltensdeterminanten der 

jeweiligen sozialen Situation zu begreifen.

b) Ist die bevorstehende Interaktion mit dem Verkäufer aus Sicht des 

Käufers mit hinreichend empfundenen Gratifikationen verbunden, 

so vergrößert dies die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme und 

Fortsetzung des Verkaufsgesprächs durch den letzteren. Als Grati-

fikation ist zunächst der ökonomische Nutzen zu betrachten.

Dieser bezieht sich nicht nur auf das materielle Produkt, sondern 

ebenfalls auf die Informationen bezüglich seiner Eigenschaften 
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und Verwendungsmöglichkeiten. Damit gewinnt die Verkaufs-

argumentation eine besondere Bedeutung. Sie trägt in erheb-

lichem Maße dazu bei, durch kunden- bzw. nutzenbezogene Auf-

bereitung und Vermittlung der Produktinformationen mögliche Un-

sicherheiten oder Zweifel hinsichtlich des Kaufentscheides beim 

Kunden zu vermindern. Die Verringerung einer derartigen „kog-

nitiven Dissonanz“ läßt sich durchaus als „Belohnung“ für den 

Käufer, die er aus dieser sozialen Beziehung erfährt, auffassen.

Neben Belohnungen mit wirtschaftlichem Charakter spielt die sozi-

ale Anerkennung im Rahmen der Käufer-Verkäufer-Beziehung als 

weitere Gratifikationsart eine wichtige Rolle. Dem Kunden freund-

lich gegenübertreten, ihm persönliche Aufmerksamkeit schenken 

oder ihn loben sind relevante Inhaltsmomente sozialer Anerken-

nung. Hier wird ein wesentliches Merkmal sozialer Beziehungen 

angesprochen: das Emotionale, Gefühlsmäßige. Professionelle 

Interaktion bedeutet für den Verkäufer, nicht zuletzt auch „Gefühls-

arbeit“ zu leisten. Sie „hat ihren Ursprung in der elementaren 

Tatsache, daß jede Arbeit mit oder an menschlichen Wesen deren 

Antworten auf diese instrumentelle Arbeit in Rechnung stellen 

sollte“ (STRAUSS u. a. 1980, S. 629). Gefühlsarbeit beeinflußt 

Stimmungen, Haltungen und Identitäten (vgl. STRAUSS u. a. 1980,

S. 648), eben jene Momente nicht-monetärer Vergütungen, die 

gleichwohl den „Gewinn“ einer Interaktion ausmachen (vgl. auch 

SCHOCH 1969, S. 114).

Bestrafungen sind andererseits dann zu erwarten, wenn die 

beschriebenen Verhaltensweisen unterbleiben oder in entgegen-

gesetzter Qualität auftreten. Sie lassen sich mit HOMANS als 

„Kosten“ interpretieren.

Ähnliches gilt es allerdings auch für den Verkäufer zu konstatieren, 

der durch soziale Anerkennung des Verhandlungspartners bzw.  

durch Verzicht auf selbstkonzeptionelle Verhaltens- bzw. Einstel-

lungsmuster einen Teil seiner Identität preisgibt. So zum Beispiel, 



172

wenn er um des Profits willen dem Kunden gegenüber - ungeachtet

seines Verhaltens - Freundlichkeit und Höflichkeit mimen muß, was

je nach individueller Eigenart zum Verlust der Selbstachtung 

führen kann.

c) Ein potentieller Käufer empfindet vermutlich dann eine Interaktion

mit einem Verkäufer als befriedigend,  wenn - ceteris paribus - u. a.

Wert- und Motivationsstrukturen der beiden Verhandlungspartner 

Kongruenz aufweisen, geringe Statusunterschiede und somit ge-

ringe soziale Distanz wahrgenommen werden, Persönlichkeits-

merkmale von Käufer und Verkäufer geeignet sind, zur gegensei-

tigen Befriedigung psychischer Bedürfnisse beizutragen, physi-

sche und soziale Merkmale der Partner sich ähneln oder als Kom-

plemente erweisen und das Unternehmen dem Käufer im Vergleich

zu Konkurrenzbetrieben attraktiver erscheint.

3.3.3.2 Konsequenzen für eine Verkaufsdidaktik
3.3.3.2.1 Ziele des Bildungsprozesses

Didaktische Entwürfe haben sich einer „generellen Zielentscheidung“ bzw.

eines „Begriffs von Bildung“ zu vergewissern (vgl. KLAFKI 1996,

S. 87). Erziehungsziele, Lernziele oder Bildungsziele - diese Begriffe

werden hier synonym verwendet (vgl. die Diskussion zu den

verschiedenen Begriffen z. B. bei BREZINKA 1990, S. 100 ff.) - sind,

unabhängig von den je spezifischen Vorstellungen hinsichtlich des

angestrebten Resultats der erzieherischen Einwirkungen, zu deuten als

„(n)ormative (als Richtschnur dienende) Aussagen über das Ergebnis von

Erziehungsprozessen, wie es als wünschenswerter und auch erreichbarer

Zustand für eine heranwachsende Persönlichkeit beschrieben werden

kann“ (SCHAUB/ZENKE 1995, S. 131). Persönlichkeit dient - unausge-

sprochen oder explizit - als Chiffre definitorischer Bestimmungen des

„Produktes“ erzieherischen Handelns. Dies bringt auch BREZINKAs

Erziehungsbegriff zum Ausdruck: „Als Erziehung werden Handlungen

bezeichnet, durch die Menschen versuchen, die Persönlichkeit anderer
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Menschen in irgendeiner Hinsicht zu fördern“ (BREZINKA 1990, S. 95;

vgl. auch die kritische Stellungnahme dazu von GUDJONS 1995, S. 186).

Neben der „Persönlichkeit“ (oder auch als ihr „Kern“) wird in jüngster Zeit

der Begriff der Identität (bzw. mit ihm verwandte Entwürfe) als Er-

ziehungsziel bzw. pädagogisch bedeutsames Konzept diskutiert (vgl. z. B.

KUTSCHA 1984, S. 73 ff., HAUSSER 1995, S. 140 ff., PEKRUN 1985,

SPELLBRINK/EDELSTEIN 1985, TAUSCH/TAUSCH 1977, S. 20 ff. sowie

51 ff. und HOFER/PEKRUN/ZIELINSKI 1994, S. 242 ff.). Ihre Legitimation

erfährt diese pädagogische Auseinandersetzung mit einer im Vergleich zu

traditionellen Erziehungszielen neuen Zielkategorie durch die Psycholo-

gie. Dort wird die Bedeutung des Selbstkonzepts und der Identität für die

Persönlichkeitsentwicklung sowie als Einflußgröße der Stimmung und des

Verhaltens des Menschen hervorgehoben. „Ein Gefühl der Identität (im

Original fett gedruckt) beinhaltet, daß das eigene Selbst als unter-

schiedlich von anderen Menschen wahrgenommen wird und daß andere

Dinge als dem Selbst zugehörig oder ihm fremd bewertet werden. Es ist

das Kernstück des Gefühls, eine einzigartige Persönlichkeit zu sein“

(ZIMBARDO 1992, S. 425).       

Gerade im Zusammenhang mit der hier betrachteten Lerngruppe, deren

berufliche Handlungskompetenz im wesentlichen in der „Inter-

aktionsfähigkeit als Kernstück professioneller Verkaufsarbeit“ (KUTSCHA

1984, S. 79) aufgeht, erscheint die Auseinandersetzung mit dem Begriff

der Identität als einer in Interaktionen sich darstellenden und durch eben

diese zwischenmenschlichen Prozesse geformten Führungsgröße des

Verhaltens und Empfindens lohnenswert (vgl. dazu z. B. KRAPPMANN

1993; KRAPPMANN 1971, S. 30 ff.; WALD 1987, S. 49 ff.; HAUSSER

1995, S. 23 ff.; MEAD 1973). Sie soll daher im weiteren Verlauf näher

betrachtet werden.

Identität zeigt sich nach KRAPPMANN nur in der Auseinandersetzung mit

den Anforderungen, Normen, Erwartungen und Interpretationen der Ge-

sellschaft, konkret also: in sozialen Interaktionen. Nur angesichts

divergierender, widersprüchlicher Erwartungen und Interpretationen bietet
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sich dem einzelnen die Gelegenheit, seine individuell einzigartige

Persönlichkeit, seine Besonderheit auszuleben. „Diese Gegebenheiten

sind als die Bedingung der Möglichkeit, Identität zu wahren, und diese

wiederum als Voraussetzung für erfolgreiche soziale Interaktion zu

betrachten“ (KRAPPMANN 1993, S. 10).

Allerdings ist Identität „nicht mit einem starren Selbstbild, das das

Individuum für sich entworfen hat, zu verwechseln; vielmehr stellt sie eine

immer wieder neue Verknüpfung früherer und anderer Interaktionsbeteili-

gungen des Individuums mit den Erwartungen und Bedürfnissen, die in

der aktuellen Situation auftreten, dar“ (KRAPPMANN 1993, S. 9). Daraus

folgt, daß Identität nicht nur Voraussetzung, sondern auch Resultat des

Interaktionsprozesses ist. „Identität zu gewinnen und zu präsentieren ist

ein in jeder Situation angesichts neuer Erwartungen und im Hinblick auf

die jeweils unterschiedliche Identität von Handlungs- und Gesprächspart-

nern zu leistender kreativer Akt“ (KRAPPMANN 1993, S. 11).

Die Orientierung des Menschen in einer sich schnell und stetig

verändernden Welt gelingt offensichtlich nur aus der „Zentralität“ einer die

eigene „personale Existenz und Kontinuität“ erfassenden Wissensbasis.

Der Frage „Wer bin ich?“ wurden zahlreiche Untersuchungen und

Abhandlungen gewidmet, die mit theoretischen Konstrukten wie „Selbst-

schema“, „Selbstkonzept“ oder „Identität“ einen Beitrag zur Klärung dieser

Frage bereitstellten (vgl. FILIPP 1980, S. 105). Insbesondere die beiden

letztgenannten Konzepte werden in der Psychologie diskutiert, wobei der

Begriff der Identität bisweilen aufgrund „seines komplexen Charakters“

von der (psychologischen) „scientific community“ gemieden wird (vgl.

HAUSSER 1995, S. 2).

Die mit „Selbstkonzept“ und „Identität“ verbundenen Vorstellungen,

Definitionen und Konzeptualisierungen sind vielschichtig und unein-

heitlich und führen nicht selten zu einer „babylonischen Sprach-

verwirrung“ (vgl. MOSCHNER 1998, S. 460). HAUSSER nun hat den

Versuch unternommen, die in der wissenschaftlichen Diskussion vor-

findlichen, in unterschiedlicher sprachlicher Form zum Ausdruck ge-
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brachten Einzelphänomene zum Thema „Identität“ (in einem weiten

Sinne) zu einem „theoretischen Mosaikträger für die empirischen Mosaik-

steinchen der Identitätsforschung“ (HAUSSER 1995, S. 3) zusammen-

zufügen. Eine kurze Beleuchtung seines Identitätsmodells erscheint aus

Sicht der Pädagogik unter mindestens zwei Aspekten sinnvoll. Zunächst

bleibt herauszustellen, daß HAUSSERs Entwurf - im Gegensatz zur

üblichen Unterscheidung zwischen Selbstkonzept und Umweltkonzept

(vgl. dazu auch PEKRUN 1985, S. 222 sowie FILIPP 1980, S. 108 und

GROSCHEK 1980, S. 40) - zwischen Individuum und Umwelt keinen

Trennungsstrich zieht, sondern beide als einander bedingende bzw.

beeinflussende Entitäten auffaßt (vgl. FILIPP 1983, S. 11 sowie

HAUSSER 1995, S. 7 ff.). Indem er die Relationen zwischen Person und

Umwelt als „transaktionalen Prozeß“ begreift, entspricht sein Konzept der

Richtung und den Grundannahmen moderner Pädagogischer Psychologie

(vgl. WEIDENMANN/KRAPP 1994, S. 8 ff.).

Letztere favorisiert zunehmend das Modell vom „proaktiven Lerner“. In

ihm geht es um die Erfassung der „Wechselwirkung zwischen Lerner und

Umwelt in dem Sinne, daß der Lerner auch Einfluß auf die Lernumwelt

nimmt und über diese Einflußnahme Erfahrungen mit verändernder

Wirkung sammelt“ (WEIDENMANN/KRAPP 1994, S. 13). Damit ist ein

Moment angesprochen, das auf die Beziehung zwischen der Aktivität des

Lerners und der Entwicklung seines (bereichsspezifischen) Selbst-

konzepts verweist - ein Gesichtspunkt, der im Zusammenhang mit  hand-

lungsorientierten Unterrichtsentwürfen von besonderem Interesse sein

dürfte.

Des weiteren bietet HAUSSERs Modell einen Orientierungsraster im Zu-

sammenhang pädagogischer bzw. didaktischer Entscheidungen hin-

sichtlich probater Mittel zur Realisierung erzieherischer Zielgrößen.

Einerseits leistet es formal-strukturelle Hilfe bei der Feststellung subjektiv

bedeutsamer Daten zur selbstkonstruierten Biographie des Schülers.

Andererseits ist es Bezugsrahmen bei der Bestimmung geeigneter Maß-

nahmen der Identitätsbildung im Medium unterrichtlicher Bildungspro-

zesse.
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HAUSSER faßt den Identitätsbegriff als dynamische Größe auf und konzi-

piert ein „Modell der Identitätsregulation“ (siehe Abbildung 12), das

nachfolgend erläutert wird.

Abbildung 12:  Modell der Identitätsregulation nach HAUSSER 
(vgl. 1995, S. 65)
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Nach HAUSSER ist Identität aufzufassen „als die Einheit aus Selbst-

konzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugung eines Menschen, die

er aus subjektiv bedeutsamen und betroffen machenden Erfahrungen

über Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und personale Kontrolle

entwickelt und fortentwickelt und die ihn zur Verwirklichung von Selbst-

ansprüchen, zur Realitätsprüfung und zur Selbstwertherstellung im Ver-

halten motivieren“ (HAUSSER 1995, S. 66).

Werden nun die in bestimmten Situationen gemachten Erfahrungen vom

Menschen als so relevant oder zentral erachtet, daß er sich innerlich

weiter mit ihnen beschäftigt, so können sie zu Generalisierungen führen.

Damit wird eine neue Ebene der Identität erreicht, nämlich die der

übersituativen Verarbeitung dieser Erfahrungen. Daraus entwickeln sich

die generalisierten (Kern-)Identitätsmomente des Selbstkonzepts, des

Selbstwertgefühls und der Kontrollüberzeugung. Allerdings betont

HAUSSER, daß „Identitätsgeneralisierungen .. nicht unbedingt Einbahn-

straßen (sind). Neue Erfahrungen und Verarbeitungen können einen

Menschen auch dazu bringen, daß er eine Generalisierung wieder

rückgängig macht. Dieser umgekehrte Prozeß heißt Spezifizierung“

(HAUSSER 1995, S. 26).

Identität als motivationale Quelle speist das Verhalten, Handeln und Er-

leben auf zweierlei Weise, und zwar einmal als indirekt wirkende, genera-

lisierte Identität, darüber hinaus aber auch als direkt beeinflussende,

situativ sich entfaltende Identität (vgl. HAUSSER 1995, S. 47 ff.). Gerade

diese bifokale motivationale Ursachenzuschreibung wird häufig in

didaktischen bzw. unterrichtspragmatischen Überlegungen übersehen,

wenn beispielsweise unter Vernachlässigung der identitätsbezogenen

motivationalen Lernervoraussetzungen ausschließlich das situations-

spezifische Motivierungspotential in Form bestimmter Thematiken oder

methodischer Maßnahmen vermessen wird.

Im Rahmen didaktischer Erwägungen gilt das Augenmerk nicht selten

dem „Interesse“ als Ausdruck eines „subjektiv bedeutsamen und betroffen

machenden Selbstanspruch(s)“ (HAUSSER 1995, S. 52). Dabei sind
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Interessen allerdings nicht nur als identitätsgezeugte Produkte zu ver-

stehen; sie tragen umgekehrt auch zur Entwicklung bzw. Förderung der

Identität bei. „Insofern besteht kein einsinniges Kausalverhältnis, sondern:

Es besteht ein Wechselwirkungsverhältnis zwischen Identität und den

Interessen eines Menschen“ (HAUSSER 1995, S. 52 f.).

Die Verwirklichung von Interessen bleibt gebunden an die Möglichkeit,

durch autonom veranlaßte Handlungen Selbstansprüche zu entfalten.

Zugleich eröffnet sich so dem einzelnen die Chance, über das Erleben

von (Selbst-)Wirksamkeit bzw. Kompetenz personale Kontrolle oder - als

generalisierte Verarbeitung derselben - Kontrollüberzeugung zu erfahren

(vgl. HAUSSER 1995, S. 53 ff.). Damit ist ein Bedürfnis angesprochen,

das darauf gerichtet ist, subjektiv bedeutsame Gegenstandsbeziehungen

zu gestalten bzw. zu verändern (= Kontrollmotivation).

3.3.3.2.2 Verkaufsdidaktische Maßnahmen

In diesem Abschnitt soll der Versuch unternommen werden, die aufgrund

der Veränderungen im Einzelhandel als substantiell ausgewiesenen und

durch die Ergebnisse der Verkaufsforschung theoretisch ausdifferen-

zierten Segmente der Handlungskompetenz des Verkäufers in verkaufs-

didaktische, theoretische wie praktische „Vorgaben“ aufnehmende Über-

legungen umzusetzen.

Als strukturelle Momente bzw. Problemdimensionen des Unterrichts

kommen insbesondere Ziele bzw. Intentionen, Inhalte bzw. Themen und

Methoden (einschließlich Medien) in Betracht, die durch Lernervoraus-

setzungen determiniert werden und eingebunden sind in einen inter-

dependenten Zusammenhang (vgl. zu diesen Begriffen und ihrer

systematischen Einordnung  BONZ 1999, S. 27 ff.).

Eine pädagogische Zielsetzung könnte - unter Verweis auf den oben

unterstellten konstitutiven Rang hinsichtlich der Persönlichkeitsent-
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wicklung und der Interaktionskompetenz - in der Identitätsentwicklung

bzw. -förderung des Auszubildenden zu finden sein.

Im Anschluß an die Arbeiten zur Verkaufsforschung sowie die Über-

legungen zur Identitätstheorie lassen sich einige Vorschläge zur Präzi-

sierung des thematischen und methodischen Handlungsfeldes formu-

lieren. Inhaltlich raten die Resultate zur Verkaufsforschung an, im Rah-

men der schulischen Verkäuferausbildung vom Interaktionsansatz auszu-

gehen. Dem tragen die „Richtlinien“ auch Rechnung, indem sie das

Verkaufsgespräch als „soziale Interaktion“ begreifen (vgl. „Richtlinien“,

S. 20). Damit ist aber noch wenig über Ziel, Art und Ablauf dieser

Interaktion ausgesagt. Mit dem „Wissen um eine Perspektive des

anderen“ oder der „Unterscheidung relevanter Rollenmerkmale“ sowie

dem „Wahrnehmen und Gestalten der eigenen Perspektive und .. (dem)

Umsetzen in Verkaufshandlungen“ (SCHENKEL 1990, S. 12) ist die Frage

nicht beantwortet, wessen Interessen im Verkaufsgespräch wie abge-

golten werden.

Die Praxis des Verkaufens und ebenso die Marketingtheorie, so konnte

gezeigt werden, betonen nicht erst seit neuestem die Kundenorientierung.

Diese läßt sich zum Beispiel so verstehen, daß der Kunde nur unter dem

Gesichtspunkt seiner ökonomischen Ertragskraft und seines Beitrags zum

Umsatz bzw. zur Verkäuferprovision gesehen wird (vgl. hierzu noch

einmal die kritische Erörterung der Modelle des Warenverkaufskunde-

Unterrichts in Abschnitt 3.3.2.3 sowie WALD 1987, S. 220).

Sie kann auch dahingehend interpretiert werden, daß man den kritischer

gewordenen Konsumenten nunmehr mit anderen, auf sein Bedürfnis nach

mehr Menschlichkeit in den sozialen Beziehungen zugeschnittenen

Strategien, firmierend beispielsweise als „soft selling“, zum Käufer der

eigenen Produkte machen möchte. Das könnte dazu führen, daß

Vertrauen, welches ja als „Basismedium“ des sozialen Beziehungs-

gefüges bezeichnet wurde, in erster Linie aufgebaut wird, um es für

eigene, vom Gewinn- bzw. ökonomischen Erfolgskalkül geleitete Zwecke

und unter Mißachtung des Verbrauchernutzens zu instrumentalisieren.
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Dies läge durchaus im Rahmen interaktionistischer, die aktive Rolle des

Käufers anerkennender Vorstellungen oder Direktiven hinsichtlich eines

erfolgreich verlaufenden sozialen Prozesses, da ein solcher ja bekannt-

lich auch durch psychische „Gratifikationen“ wie Sympathie, Wert-

schätzung oder menschliche Wärme, d. h. also durch vertrauensbildende

Faktoren, bestimmt sein kann. Wie nachhaltig sich allerdings diese „Be-

lohnung“ für den Kosumenten gestaltet, bleibt ebenso unbestimmt wie die

Folgen, die der Käufer angesichts des belohnenden Verkäuferverhaltens

möglicherweise als „Preis“ - z. B. in Gestalt geringwertiger oder nicht auf

seine Bedürfnisse zugeschnittener Waren -  zu zahlen hat.

Nun bietet sich aber gerade das Interaktionsprinzip und seine Implika-

tionen durchaus als unternehmerische wie konsumentenspezifische

Interessen gleichermaßen berücksichtigender Verhaltensmaßstab an. Die

Option für diesen Weg hängt nicht zuletzt von der vom Unternehmen

verfolgten Handlungsorientierung ab, die mit HABERMAS entweder auf

Erfolg oder Verständigung ausgerichtet sein kann (vgl. HABERMAS 1988,

S. 384). Strategisch-erfolgsorientiertes und kommunikativ-verständi-

gungsorientiertes Handeln sind keineswegs „als einander wechselseitig

ausschließend, sondern als in Spannung zueinander stehend“

(MATTHÄUS/van BUER 1995, S. 129) aufzufassen.

Die in einem solchen, auf Interessenausgleich zielenden Verhalten

verfolgte Maxime läßt sich - treffender als durch den zu einer Leerformel

mißratenen Begriff der Partnerschaft - mit Partizipation umschreiben.

Unter der Annahme einer solchen partizipativen Haltung gelangen die

Parteien ausgehend von einer divergenten Grundposition vermittels der

Dynamik einer tentativ ausgehandelten und fortwährend modifizierten

Interessenvermittlung zu einer beide Seiten zufriedenstellenden Konver-

genzlösung. „Partizipation besteht also im Anstreben von Interessen-

ausgleich (im Original fett gedruckt, der Verf.) der Teilgruppen in Grup-

penprozessen durch das Auffinden und Herausstellen übergreifender

Interessen. Dadurch werden Handlungen koordinierbar und Verhand-

lungen kompromißfähig. Danach kommt es bei allem Handeln, im Sinne

einer bestmöglichen Problemlösungschance, nicht nur auf das Verfolgen
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eigener Interessen an, sondern zugleich auch auf die Resonanz in

den Interessenlagen der Menschen, mit denen man es zu tun hat“

(FISCHER 1982, S. 53 f.). Beide Wege also, der strategisch-

erfolgsorientierte und der kommunikativ-verständigungsorientierte, können

im Unterricht thematisiert werden (vgl. MATTHÄUS/van BUER 1995,

S. 129). Dies sei hier betont, denn trotz der mehrfach betonten Relevanz

des „menschlichen Faktors“ im Rahmen der Verkaufsarbeit darf der

Blick nicht verstellt werden auf „die Kernleistung des Handels, nämlich

den Absatz zu forcieren und den Warenumschlag zu beschleunigen, nicht

nur in erster Linie menschliche Beziehungen anzuknüpfen“ (EHRKE 1981,

S. 76).

Nun bleibt nach Durchsicht der Lehrbücher für den Warenverkaufskunde-

Unterricht der Eindruck, daß sich trotz des administrativ-curricular

ausgegebenen Bekenntnisses zum Interaktionsansatz hinsichtlich der

verkaufstheoretischen Grundlegung des Verkaufsgesprächs lediglich das

Vokabular, nicht jedoch die grundsätzliche Sicht- und Darstellungsweise

geändert hat, welche den Kunden überwiegend als Bezugsobjekt umsatz-

und gewinngerichteter Marketingaktivitäten begreift. Die hier vorgetra-

genen Befunde der Verkaufsforschung dürften aber klargestellt haben,

daß eine solchermaßen verkürzte, den Kunden als „zu bezwingenden

Gegner“ ausmachende Absatz- bzw. Verkaufspolitik einer zeitgemäßen,

kundenorientierten Marketing-Philosophie nicht angemessen ist - und

auch wohl kaum Aussicht auf maximalen Verkaufserfolg hat (vgl. dazu

auch BERNER 1974).

Wenn nun hier für eine beide Handlungsnormierungen aufnehmende

Warenverkaufskunde plädiert wird, dann geschieht dies einmal aus einer

im Anschluß an die Erkenntnisse zum erfolgreichen Verkaufsprozeß

bezogenen Position heraus. Weiterhin aber geht es auch darum, dem

Auszubildenden einen zur - in der betrieblichen Ausbildung dominieren-

den - Leitvorstellung eines vorwiegend erfolgs- bzw. umsatzgeleiteten

Kommunikationsprozesses (vgl. van BUER/APEL/MATTHÄUS 1995,

S. 107 sowie WALD 1987, S. 220) alternativen Orientierungsrahmen zu

bieten. Der Jugendliche ist gerade in der Anfangsphase seiner Ausbildung
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auf Hilfe angewiesen bei der Ausdeutung seines häufig nur

fragmentarisch ausgezeugten beruflichen Selbstverständnisses. Dieses ist

nicht selten belastet durch das Image, das dem Verkäufer aufgrund eben

jener traditionellen - und auch aktuellen - Sichtweise der Verkäufer-

Käufer-Relation anhaftet.

In dieser wurde - und wird noch immer - ein Bild vom Verkäufer gezeich-

net, welches ihn nicht selten als martialisch gesinnten Kontrahenten des

Käufers ausweist. Darauf deuten von Verkaufstrainern ausgegebene

Parolen hin, wie „Der Kunde und der Verkäufer sind von Natur aus

Marktgegner“, „Die Verkaufsargumente müssen beim Kunden sitzen wie

Peitschenhiebe“ (BERNER 1974, S. 172) oder „Das Verkaufen beginnt

erst beim Nein des Kunden“ (GEISSLER 1974, S. 492). Verkaufen ist

danach ein „Kampf von Individuum gegen Individuum“ (GEISSLER 1974,

S. 492), die Käufer werden zu Gegnern, „deren Kaufwiderstände

gebrochen werden müssen“ (EHRKE 1981, S. 88; vgl. auch

BRETSCHNEIDER 1974, S. 161). Ein solches - den Verkäufer oftmals

diffamierende - Bild trägt dazu bei, beim Auszubildenden jenes Selbst-

schema vom unmoralischen, unanständigen Kaufmann zu erzeugen oder

zu festigen, wie es treffend durch den „Hermes-Komplex“ - der griechische

Gott Hermes war bekanntermaßen sowohl für Kaufleute als auch für

Diebe zuständig - illustriert wird (vgl. BERNER 1974).

Statt dessen bietet der Rückgriff auf eine vertrauensbasierte Inter-

aktion - wie sie von der neueren Marketing- und Verkaufsphilosophie

betont wird - die Chance zur Überwindung des überlieferten Negativ-

images des Verkäufers. Hier könnte der Verkaufsunterricht Hilfe bieten im

Zusammenhang der beruflichen Orientierung und Selbstfindung des

Jugendlichen. Durch die Unterstützung des jungen Berufsanfängers

bei der Lösung dieser für seine berufsbezogene Perspektive

wegweisenden „Entwicklungsaufgabe“ als eines „ureigenen Identitäts-

konzepts“ (HAUSSER 1995, S. 89) ließe sich ein Beitrag leisten zur

Generierung eines tragfähigen beruflichen Selbstverständnisses und

damit auch zur Bewältigung nicht nur des beruflichen Alltags (vgl.

KUTSCHA 1996, S. 133 sowie EHRKE 1981, S. 88; vgl. auch zum Begriff
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der „Berufsorientierung“ als einer berufsbezogenen Entwicklungsaufgabe

z. B. GRUSCHKA/KUTSCHA 1983, GRUSCHKA 1984 und KUTSCHA

1984).

Akzeptiert man aufgrund der bisherigen Ausführungen das Interaktions-

modell als Leitfigur (verkaufs-)didaktischer Entwürfe bzw. unterrichtlichen

Vorgehens, so ist es angezeigt, die Schüler zumindest mit Grundkennt-

nissen der Soziologie, Sozialpsychologie und Psychologie sowie verhal-

tenswissenschaftlichen Grundbegriffen wie Interaktion, Kommunikation

usw. einschließlich ihrer Sinngehalte im Hinblick auf das Verkaufsge-

spräch vertraut zu machen (vgl. SCHOCH 1969, S. 464 sowie WEBSTER

1968, S. 13).

Unter methodisch-medialer Fragestellung ist auf WEBSTERs Vorschlag

zur Sensibilisierung des angehenden Verkäufers betreffend die Wahr-

nehmung persönlicher und sozialer Bedürfnisse und Wünsche des Kun-

den im Kontext eines produktbezogenen Problemlösungsprozesses - wo-

mit die empathischen Fähigkeiten angesprochen sind - zu verweisen. Er

rät, diese Fähigkeit durch den Einsatz von Kassettenrecordern - aus

heutiger Sicht ließe sich ergänzen: auch durch Einsatz von Videogeräten -

zu trainieren. „Tape-recordings of actual sales calls can be a helpful aid to

this kind of learning“ (WEBSTER 1968, S. 13).

Mit Blick auf ein flexibles Rollenverhalten als Performance solcher

für den Interaktionsprozeß wesentlichen Fähigkeiten wie Rollendistanz,

Empathie und  Ambiguitätstoleranz wird häufig der Einsatz von Rollen-

spielen gefordert (vgl. hierzu z. B. COLLINS u. a. 1994; GEISSLER 1974,

S. 490 ff.). Ungeachtet ihrer - im Vergleich zum qualifikatorischen

Potential alltäglicher Verkaufsarbeit - eher untergeordneten Kompetenz-

bildungsfunktion (siehe dazu auch den nächsten Abschnitt) ist allerdings

mit WEBSTER zu betonen, daß diese methodische Variante nur dann

befriedigend ist, wenn sie sich nicht nur auf wenige „Kunden“ beschränkt,

sondern die Konfrontation mit vielen verschiedenen „Kunden“charakteren

beinhaltet (vgl. WEBSTER 1968, S. 13).
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Weiterhin empfiehlt sich hinsichtlich der methodischen Gestaltung unter

Bezugnahme auf das Modell von HAUSSER auch ein Lehr-Lernprozeß,

der dem Schüler hinreichend Gelegenheit bietet, seinem Wunsch nach

personaler Kontrolle zu entsprechen, also dem Bedürfnis, „auf Gegeben-

heiten und Ereignisse der Umwelt Einfluß zu nehmen“ (HAUSSER 1995,

S. 17). Hierfür böten sich beispielsweise die Sozialformen „Einzel-/Allein-

arbeit“, „Partnerarbeit“ oder „Gruppenarbeit“ an.

In bezug auf die (anthropogenen) Lernervoraussetzungen schließlich wäre

die bei ihrer Ermittlung vorherrschende, „objektive“ Daten doku-

mentierende „Von-außen-Perspektive“, die lediglich eine formal-verding-

lichte Beschreibung der Schüler-Vita liefert, zu ergänzen durch den aus

der Sicht des einzelnen nachzuzeichnenden subjektiven Bildungsgang.

Die entsprechenden Informationen könnten in Gesprächen mit den

Schülern, die sich organisatorisch unproblematisch in den Unterrichts-

alltag einbinden ließen, gewonnen werden. Insbesondere die Berück-

sichtigung einer solchen „selbstkonstruierten“ Sichtweise böte unter

Umständen Ansatzpunkte für eine identitätsfördernde pädagogisch-

didaktische Gestaltung des Lehr-Lernprozesses.

3.4 Resümee zum zweiten Problemschwerpunkt

Das geforderte Leistungsspektrum des Verkäufers läßt sich aufgrund

obiger Analyse seines Handlungsraums durch fundiertes Warenwissen,

durch die Fähigkeit zur Problemlösung, durch sozial-kommunikative,

besonders kundenbezogenes Sozialverhalten generierende Dispositio-

nen, und nicht zuletzt durch selbstkompetentes Handeln füllen.

Solides Warenwissen als ein Schwerpunkt verkäuferischer Fach- bzw.

Sachkompetenz erscheint in Anbetracht eines zunehmend kritischeren

und besser informierten Konsumenten als conditio sine qua non absatz-

wirtschaftlicher Bemühungen im unmittelbar kundenbezogenen Unterneh-

mensbereich. Dies gilt vorrangig für den Beratungsverkauf, aber auch

- unter Rücksicht auf das Handling der Ware - im Selbstbedienungs-

segment. Seine Bedeutung erlangt warenspezifisches Wissen allerdings
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erst im nutzenbezogenen, auf kunden- bzw. verwendungsgerechte

Argumentation ausgelegten Beratungskontext. In diesem dokumentiert

sich die Problemlösekompetenz des Verkäufers, d. h. seine Fähigkeit zur

Erfassung je besonderer Konsumentenbedürfnisse und zur Befriedigung

derselben in Referenz auf das betriebsspezifische Sortiment.

Sozial-kommunikatives Vermögen beschreibt das Anforderungsprofil

des Verkäufers in der fachlichen wie auch in der kooperativen, auf

interaktive Bewältigung der Unternehmensaufgaben zielenden Dimen-

sion. In der letzten Fassung sozialkompetenten Agierens erscheint

weniger die kollektive Lösung segmentierter Problem- bzw.

Aufgabenstellungen relevant als vielmehr der in eben diesem kollegialen

- von wechselnden Bezugspersonen getragenen - Beziehungsnetz ab-

laufende kommunikative Prozeß, in dem das „Lernen am Modell“ als

wesentlicher Kandidat verkäuferischer Professionalisierung auszu-

zeichnen ist. Die Bearbeitung betrieblicher Teilaufgaben im sozialen

Verbund als „Gemeinschaftsproduktion“ oder Teamarbeit hingegen läßt

sich im Einzelhandel - jedenfalls die unmittelbar kundenbezogenen

Verkaufshandlungen betreffend - nicht als dominante Sozialform

ausmachen; hier überwiegt die auf den Klienten gerichtete dyadische

Kommunikation, d. h. auf seiten des Verkäufers die Einzelarbeit (vgl.

WALD 1987, S. 17 sowie 160 f.).

Als Element der fachlichen Kompetenz einer Profession, deren

Wesensbestimmung auf „Subjektbearbeitung“ gründet, ist Empathie als

Steuergröße sozial-kommunikativer Vorgänge von prominenter Bedeu-

tung. In Verbindung mit persönlichkeitspezifischen, die Gefühlsebene

tangierenden Eigenschaften bestimmt sie die (menschliche) Qualität einer

ausgreifend emotionsbasierten, Vertrauen voraussetzenden und ent-

wickelnden „neuen“ kundenorientierten Haltung in der Verkäufer-Käufer-

Beziehung.

In dieser ergänzen sich - dem verkaufstheoretischen Interaktionsansatz

zufolge - Gratifikationen ökonomischen Zuschnitts und nicht-monetären

Designs, das in der aus dem sozialen Umfeld erfahrenen Anerkennung
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und Selbstwertsteigerung des einzelnen seine Exponenten ausweist.

Derartige Belohnungen im Verlauf eines nicht nur wirtschaftliche Finalität

eignenden Beratungsgesprächs resultieren weniger aus der „Argumenta-

tionskunst“ oder Problemlösekompetenz des Verkäufers; sie erwachsen

eher aus einem subjektiv empfundenen interpersonalen Gleichklang

hinsichtlich Wert- und Verhaltensorientierungen sowie sonstiger

biographischer oder sozialer Kriterien, aber auch aus der Befriedigung

solcher Bedürfnisse, die auf Entsprechung bzw. Komplementarität in

bestimmten Feldern der Persönlichkeitsstruktur der Kommunikanten

gerichtet sind.

Das Kompetenzprofil des Verkäufers wird komplettiert durch die vom

steten Veränderungsprozeß im Handel angestoßene bzw. geforderte

Bereitschaft und Fähigkeit zur kontinuierlichen Aktualisierung des berufs-

bezogenen Handlungsvermögens.

Vergleicht man nun noch einmal das in geraffter Form beschriebene

Anforderungsprofil des Verkäufers mit den gemäß der „neuen“ Hand-

lungsfähigkeit geforderten (Sub-)Kompetenzen, so sind Korrelationen

augenscheinlich. Fachwissen stellt eine für beide Kompetenz-“Modelle“

wesentliche Komponente beruflicher Qualifizierung dar. Das hier einzu-

ordnende Warenwissen des Verkäufers vertritt im problemlösenden

Beratungsverkauf die inhaltliche Seite des verwendungs- bzw. nutzen-

bezogenen Argumentationsverfahrens; letzteres erfordert eben jene die

genaue Diagnose der situations- bzw. kundenspezifischen Bedürfnis-

struktur voraussetzende Fähigkeit zur selbständigen Problemlösung.

Die vom aktuellen beruflichen Paradigma ebenfalls betonte sozial-

kommunikative Kompetenz erlangt für den Verkäufer in zweifacher

Hinsicht Gewicht: primär als fachbezogenes Gerüst seiner auf die Kunden

abzielenden Aktivitäten und - in seiner Bedeutung weniger tragend - im

Rahmen innerbetrieblicher Kooperationsformen. Gerade aber diesen

Aspekt pointiert der handlungsorientierte Unterricht, während er dem

erstgenannten kaum oder keine Beachtung schenkt.
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Selbstkompetenz schließlich bleibt auch für den Verkäuferberuf eine

wichtige Zielsetzung als Fähigkeit und Bereitschaft zur Planung und

Realisierung eines individuell zugeschnittenen beruflichen Lebensent-

wurfs, in den flexible qualifikationsbildende Reaktionen auf veränderte

branchen- oder professionsspezifische Tätigkeitsprofile und Aufgaben-

bündel zu implementieren sind.

Zu diskutieren wäre nun, inwieweit die vom handlungsorientierten

Unterricht  „versprochenen“ Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen auch

im Kontext schulischer Verkäuferausbildung zu einer pragmatisch wie

persönlichkeitsbezüglichen - mit diesen beiden Aspekten ist zugleich der

Anschluß an die eingangs dieser Arbeit erwähnten Begründungsfiguren

handlungsorientierten Unterrichtens hergestellt - angemessenen Kom-

petenzgruppierung konvergieren.

Handlungsorientierter Unterricht zur Herausbildung der Problemlöse-

kompetenz und - im Verbund damit - der kooperativen Anlagen bietet sich

auch in der berufsschulischen Ausbildung zum Verkäufer als eine

methodische Variante an. Die Aufbereitung praxisnaher, problemträch-

tiger Sachverhalte und ihre in kollektiver Selbstorganisation erfolgende

Bearbeitung Schüler offeriert den Schülern die Option, betriebliche

Verkaufsarbeit im Modus simulierter, symbolisch repräsentierter und

(derzeit noch Ausnahmecharakter aufweisender) authentischer Situa-

tionen zu rekonstruieren.

Dabei können Modelle verkaufspraktischen Handelns entworfen werden,

die letzterem die theoretische Basis zur strukturierten und reflektierten

Organisation liefern. Unterricht kann hier gerade jenes Regel- und

Handlungswissen thematisieren und vermitteln, das die im betrieblichen

Handlungsraum gewonnenen und durch die dort vorherrschende

Organisationskultur normierten Erfahrungen systematisieren, struktu-

rieren, theoretisch fundieren hilft. Dies geschieht beispielsweise in der

Behandlung didaktisch aufbereiteter Problemfälle, die als Modelle

betrieblicher Verkaufspraxis bearbeitet und an Hand derer allgemeine

Lösungs- bzw. Handlungsmuster erfahren und - in der Anwendung auf
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weitere ähnlich angeordnete Sachverhalte - eingeübt und verfestigt

werden können. Damit einher geht die „Versprachlichung warenkundlicher

Informationen“ , d. h. die bewußte Einübung sprachlicher Elemente bzw.

Muster im Zusammenhang der Verkaufsargumentation. Darüber hinaus

können sprechtechnische Verhaltensmuster zum Gegenstand gemacht

und handlungsorientiert, beispielsweise im Rollenspiel, erlernt werden

(vgl. VOTH 1987b, S.  139 ff.).

Die Entscheidung indes, ob handlungsorientiert oder konventionell

gelernt werden soll, ist - unabhängig von anderen Aspekten - auch eine

Frage der zeitlichen Ressourcen (vgl. ähnlich DUBS 1998, S. 26). Sie

können Veranlassung geben, gerade der Berufsschule als Ort der

Präparation der Schüler auf die Kammer-Abschlußprüfung (auch) andere

methodische Maßnahmen nahezulegen (vgl. hierzu EULER/TWARDY

1991, S. 206). Damit käme dann auch wieder der gelenkte, „klassische“

Frontalunterricht ins Spiel, der beim Aufbau von Wissensfeldern größere

Effizienz verspricht (vgl. hierzu DUBS 1993b, S. 453). Ist dieses Wissen

unter (nicht zuletzt unterrichtsökonomisch legitimierter) Anleitung des

Lehrers von den Schülern verinnerlicht, kann darauf aufbauend von

diesen selbständig und - einen solchen Aneignungsprozeß erst ermög-

lichend - „vernetzt“ gelernt werden (vgl. hierzu auch DUBS 1989 sowie

PÄTZOLD 1999, S. 14).

Das für professionelle Verkaufsarbeit unverzichtbare Warenwissen läßt

sich allerdings wohl eher im Betrieb als in der Schule erwerben. Dieser

Einschätzung entspricht auch die Idee der „Richtlinien“, in denen ja die

Zuständigkeit des Ausbildungsbetriebes für die Vermittlung „spezieller

Warenkenntnisse“ betont wird.

In bezug auf die soziale, klientenbezogene Komponente des fachlichen

Wissens des Verkäufers ist der Wert handlungsorientierten - und darüber

hinaus natürlich auch konventionellen - Unterrichts zur Entwicklung und

Förderung der entsprechenden sozial-kommunikativen Kompetenz in

Frage zu stellen. Zwar gilt gerade simuliertes Handeln in Lehr-

Lernkonstellationen als Möglichkeit, die „Praxis“ in den Unterricht
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„hereinzuholen“, den „Ernst des Lebens“ - wie z. B. in Rollenspielen -

nachzuzeichnen (vgl. z. B. COLLINS u. a. 1994, S. 5); zu bezweifeln ist

jedoch, ob hier die Berufsschule - gleich welcher methodischer Variablen

sie sich bedient - auch nur annähernd das zu leisten imstande ist, was die

Sozialisierung durch die Verkaufspraxis bewirkt.

Konnte oben noch das Rollenspiel als methodische Figur zur syste-

matischen Strukturierung verkaufsargumentativer Handlungsabläufe oder

zur Sprechschulung akzeptiert werden, so ist schwerlich vorstellbar, daß

es „soziales Lernen“ im Sinne einer Vermittlung hinreichender Menschen-

kenntnis bzw. Sensibilisierung für den Kundenkontakt (vgl. BARGMANN

u. a. 1981, S. 293) auslösen kann. Unterrichtliche Arrangements vermö-

gen wohl kaum jene Vielfalt kommunikativer (Verkaufs-)Handlungs-

situationen, unterschiedlicher Kundentypen sowie charakteristischer Kauf-

verhaltensweisen zu repräsentieren, wie sie die Verkaufsarbeit im Betrieb

abbildet. „Verkaufen als Interaktion mit Kunden läßt sich ... nur lernen

durch Verkaufen. Die reale Situation im einzigartigen Verkauf mit allen

Konsequenzen ist nicht zu simulieren, im Rollenspiel etwa“ (WALD 1987,

S. 19). Die Einführung in normierte, durch die Orientierung an

berufsethischen Standards wie an den Interessen des vertretenen

Unternehmens und des Kunden geleitete Arbeit geschieht mit Vorteil in

der unmittelbaren Auseinandersetzung mit praktischen Handlungs-

situationen, entweder beobachtend, in Kooperation mit berufserfahrenen

Kollegen oder - unter deren Aufsicht - selbständig. „Das heißt: Generell

kann davon ausgegangen werden, daß in Dienstleistungsberufen

Anschauung und Einübung von Handlungssequenzen in konkreten,

zunächst personalen, aber strukturell auf Differenzierung hin angelegten

Interaktionen in der beruflichen Sozialisation unverzichtbar ist“ (WALD

1987, S. 223).

Die Professionalisierung im Verkäuferberuf, dessen Angehöriger nicht

selten konfrontiert wird „mit schwer durchschaubaren, konfliktgeladenen

und sozial bedeutsamen Situationen, die selbständig, umsichtig,

weitsichtig und prinzipienorientiert bewältigt werden müssen“ (LEMPERT

1996, S. 344), geschieht in derartigen kasuistischen Tätigkeits- und
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Lernkontexten. Erst in diesen erfahren die „Novizen“ den von unter-

schiedlichen Interessenlagen gezeugten Entscheidungsdruck komplexer

beruflicher Situationen, „die sich weder in theoretischen Lehrgängen

umfassend und überzeugend symbolisch repräsentieren noch in

´Trockenschwimmkursen` praktischen Übens realistisch simulieren

(lassen)“ (LEMPERT 1996, S. 344).

Eine solches mit den Vorzügen unmittelbarer Praxiserfahrung versehenes

Handlungsfeld involviert jedoch - neben der  Reproduktion einer vorrangig

betriebsspezifisch-ökonomischen Perspektive und eines in ihrer

Reichweite liegenden Verhaltenskodexes - den Mangel eines bloß kon-

tingenten, situationsabhängigen und zusammenhanglosen Wissener-

werbs. Derartiges fallweises Aneignen berufsbezogener Kompetenzen

benötigt als Regulativ die Möglichkeit systematischen Lernens. In

lehrgangsmäßig angelegten Bildungsprozessen ist Abstand zu gewinnen

vom betrieblichen, durch wirtschaftliche Zweckorientierung bestimmten

Handlungszusammenhang. Hier sind „situative Distanz zu betrieblichen

Anforderungssituationen, aber auch präzise Begrifflichkeit und Syste-

matik, sachlogische Struktur, Zusammenhang und Übersicht“ (PÄTZOLD

1999, S. 14; vgl. auch MIDDENDORF 1998, S. 14 sowie REINISCH 1999,

S. 417) zu entwickeln.

Insbesondere die Berufsschule vermag die Überwindung ausschließlich

betriebsbezogener Normierung beruflichen Handelns durch Themati-

sierung unternehmensabgehobener, den Beruf und die Arbeit in ihrer

Bedeutung für den Auszubildenden aufgreifender Sach- bzw. Problem-

lagen voranzutreiben (vgl. PÄTZOLD 1999, S. 18). Dabei können die

abseits des betrieblichen Handlungsraums im learning by doing erwor-

benen (zunächst unreflektiert gebliebenen) Kenntnisse und Fertigkeiten

durch „intellektuelle Durchdringung“ des beruflichen Tätigkeitsrahmens

- einer vordringlichen Form der Aufgabenmeisterung - in einen über-

greifenden Sach- und Sinnzusammenhang eingeordnet werden (vgl.

BARGMANN u. a. 1981, S. 329). Hier bietet sich ferner dem Jugend-

lichen eine diskursive Plattform zur kritischen Reflexion des Vorge-

gebenen, damit auch die Chance zur Interpretation der eigenen (Be-
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rufs-)Rolle und zur Definition und Realisierung individueller, vom

betrieblichen Wertegerüst entpflichteter Ansprüche an professionelle

Interaktionen. Denn wenn in kommunikativen Berufen die Balance

zwischen personaler und sozialer Identität zur stets neu zu bewältigenden

Anforderung wird, muß dem Auszubildenden Gelegenheit zur

„angemessenen Selbstrepräsentation“, zur Befriedigung des selbst-

konzeptionellen Bedarfs geboten werden (vgl. WALD 1987, S. 226).

Damit ist der Aspekt der Persönlichkeits- bzw. Identitätsentwicklung

aufgenommen. Weiter oben wurde die Bedeutung der Identitätsdar-

stellung als Voraussetzung erfolgreicher Interaktionen herausgelesen. Die

Durchsetzung eigener Entwürfe und darauf basierender Verhaltens-

muster sollte daher - unter Anerkennung der berechtigten Ansprüche der

jeweils anderen Partei und der je besonderen berufsmoralischen

Vorgaben - als Bedingung der Möglichkeit zur identitätswahrenden und

-entwickelnden Interaktion in kritischer Auseinandersetzung mit dem

betrieblichen Normen- und Wertehorizont problematisiert werden.

Dies zu leisten scheint der (zumindest „radikal“ schülerselbstorganisierte)

handlungsorientierte Unterricht infolge seiner „handlungsbestimmten“, an

der vorgegebenen Tätigkeitsstruktur und ihrer immanenten Sachlogik

orientierten methodischen Position indes weniger geeignet. Dagegen

weist ein auf „klassische“ Verfahren zurückgreifender, Distanz zur

alltagspraktischen Realität aufbauender Unterricht ungleich günstigere

Bedingungen auf (vgl. hierzu z. B. PÄTZOLD 1999, S. 14; DUBS 1992,

S. 150 f. sowie 1995a, S. 131 ff.). Kritisches Denken ist in Diskussionen

mit Personen zu entwickeln, „die mit Hinweisen, Anregungen, Ideen,

Reflexionen usw. den kritischen Dialog immer wieder anregen und

weiterführen können und dadurch zum Modell für kritisches Denken

werden. Je unerfahrener die Lernenden sind, über je weniger Wissen und

Können sie verfügen und je ungewandter sie sind, desto mehr Anleitung

und Anregung benötigen sie. Deshalb bleibt für uns der herkömmliche

Unterricht mit dem Lehrgespräch für die Förderung des kritischen

Denkens im Anfängerunterricht von größter Wichtigkeit“ (DUBS 1992,

S. 152).
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Die Reflexion der eigenen Rolle im beruflichen Alltag, damit also auch die

Rekonstruktion der realisierten Berufsentscheidung in Referenz auf per-

sönliche Berufswünsche als Basis zur Ausformung einer identitäts-

bedeutsamen, den subjektiven Bildungsgang strukturierenden Berufs-

orientierung gelingt daher wohl eher in einem traditionellen Unterricht. Hier

können Einstellungen und Werthaltungen, Orientierungen (und

Desorientierungen) der Auszubildenden ihren Betrieben, ihrem ange-

strebten Beruf gegenüber aufgegriffen werden; hier bietet sich ihnen

Gelegenheit zur Verständigung über sinnstiftende und sinnerhaltende

Bezüge im beruflichen (wie privaten) Umfeld. In schulisch organisierten

Freiräumen zur distanzierten Betrachtung des beruflichen Wirkungsraums

erscheinen die Konditionen zur Aufarbeitung betrieblicher Erfahrungen

und individueller Sinnkrisen und zur Interpretation des eigenen

Berufsverständnisses, damit auch zur Generierung eines - die drei

obengenannten Subkompetenzen beruflicher Handlungsfähigkeit, insbe-

sondere jene der Selbstkompetenz, fördernden - beruflichen Selbstkon-

zepts besonders günstig (vgl. PÄTZOLD 1999, S. 18).

Ist also im Sinne einer Persönlichkeitsförderung auch (!) ein traditioneller

Unterricht von Vorteil, so gilt dies ebenfalls - damit ist noch einmal der

Blick gewendet auf den funktionalistisch-pragmatischen Aspekt - für die  in

Rede stehende Klientel in bezug auf die weiter oben angesprochenen, in

zwischenmenschlichen Beziehungen besonders geforderten charak-

terlichen, moralischer Gesinnung korrespondierenden Eigenschaften des

Verkäufers. Gerade er hat als Experte für das Warenwissen wie auch im

Hinblick auf Kommunikationsgewandtheit in deshalb zumeist asym-

metrisch formierten Beratungssituationen die Möglichkeit zur Be-

einflussung des Kunden, zur Durchsetzung ausschließlich betrieblicher

wie eigener Interessen. Hier kommt es darauf an, jene Menschlichkeit im

Umgang mit den Klienten vorwalten zu lassen, die zur Maxime der verän-

derten „kundenorientierten“ Verkaufsphilosophie befördert wurde. Dies

erfordert eine von entsprechenden Normen und Werten besetzte

Handlungsorientierung.
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Hierauf gründet denn auch die Entwicklung (berufs-)moralischen Denkens

und Handelns. Auf den Beruf bezogene moralische Kompetenz entfaltet

sich primär in der lebensweltlichen beruflichen Praxis, vor allem unter den

Bedingungen der Konfrontation mit Konflikten, der erfahrenen oder

entbehrten Wertschätzung sowie der erlebten und demonstrierten

fähigkeitsangemessenen Verantwortung (vgl. LEMPERT 1996 sowie

1998). In „zweckrational organisierten“, diskursiv gestalteten Lehrgangs-

formen - also beispielsweise im schulischen Unterricht - können „Über-

gänge zu höheren Stufen moralischen Denkens höchstens angebahnt,

nicht bewirkt werden“ (LEMPERT 1996, S. 343).

Dennoch kommt gerade dem schulischen Unterricht mit seiner ihm

eigenen „Schonraum“-Atmosphäre als Rahmen eines distanzierten und

„zwanglosen“, ohne durch den Druck beruflichen Tuns belasteten

Meinungsaustauschs zentrale Bedeutung zu, eben jene unreflektierten, an

„partikularen Standards bestimmter Kollektive“ (LEMPERT 1993, S. 9)

gemessenen konventionellen Verhaltensvorlagen zu hinterfragen und für

die moralische Denkweise zu öffnen (vgl. hierzu auch LEMPERT 1998,

S. 128 sowie EDELSTEIN 1987). Im wesentlichen hier besteht die vorhin

aufgewiesene Option, den betriebs- oder professionsgebundenen

Normenhorizont kritisch zu beleuchten und gleichzeitig entproblemati-

sierende, Handlungssicherheit schaffende Wertmaßstäbe zu entwickeln.

In dieser Hinsicht hat aber offensichtlich ein handlungsorientierter

Unterricht weniger Erfolg als beispielsweise ein in Form der Klassen-

diskussion bzw. des Klassengesprächs modellierter Lehr-Lern-Prozeß. Ein

vom Lehrer geleitetes Gespräch eignet sich vor allem im Umfeld einer die

affektive Dimension anrührenden Problematisierung von Werten, ihrer

Klärung und ihrer daraus möglicherweise resultierenden Übernahme oder

Zurückweisung. Insbesondere wenn es darum geht, wertge-

bundene Meinungen und Überzeugungen in ihrer Konflikthaftigkeit - fest-

gemacht beispielsweise an den die professionelle Tätigkeit deter-

minierenden spezifischen Interessen des Einzelhändlers, des Käufers und

des Auszubildenden selbst - zu begreifen und auszutarieren. Aber auch

dann, wenn es gilt „zu unterscheiden .. zwischen Tatsache und Meinung,
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Fakten und Behauptungen sowie Aussagen, die unter bestimmten

Prämissen (Werthaltungen, Einstellungen usw.) zutreffen oder nicht richtig

sind“ (DUBS 1995a, S. 137 sowie insgesamt S. 136 ff.). Hier könnte

Schule - verstanden als „Ort menschlicher Selbstfindung in der

Verbundenheit mit Lehrern und Schülern“ (PÄTZOLD 1999, S. 22) - sich

bewähren als persönlichkeitsbildendes Gegengewicht zu einer ([sicherlich

zurecht] an den unternehmensindividuellen Interessen orientierten) be-

trieblichen Sozialisierung. Und in dieser Funktion, nämlich als Instanz zur

Entwicklung und Förderung von Identität und Persönlichkeit und damit als

„dualer“ Partner auch - und nicht zuletzt - des Auszubildenden, hält sie

den Anschluß an den nach wie vor „richtungweisenden“ Gedanken

geisteswissenschaftlicher Pädagogik, insofern sie sich stets ihres „´eigen-

ständigen`, historisch-pädagogischen Aufgabenbewußtsein(s)“ (KLAFKI

1993b, S. 44) vergewissert.

Zum Abschluß dieser Erörterungen, die auf die „funktionale Wertigkeit“

handlungsorientierten Unterrichts in bezug auf das oben beschriebene

Kompetenzformat des Verkäufers abstellen, sei an die vom Interaktions-

ansatz als (weitere) Erklärungsvariablen erfolgreichen Verkaufens elabo-

rierten Faktoren erinnert, wie z. B. die persönlichkeitsbedingten, sozial-

strukturellen, physischen und auch die in der spezifischen Umgebung des

Verkaufsvorgangs begründeten Merkmale. Deren Herausbildung bzw.

Förderung liegt nun allerdings - wie unschwer einzusehen ist - weniger im

Umkreis intentionaler pädagogisch-didaktischer Einflußnahme, weist

daher auch eher „methodenindifferenten“ Charakter auf.

4 Empirische Untersuchung 

Die empirische Erhebung wurde gelenkt von der Frage, welche

- in Anlehnung an die themenspezifische Literatur formulierten - Ergeb-

nisse handlungsorientierter Unterricht in bezug auf die (hier bereits

charakterisierte) „handlungsorientierte“ Lerngruppe zu realisieren vermag.

Dies veranlaßte zu einer differenzierten Betrachtung, die im Folgenden

ausgebreitet werden soll (Abschnitt 4.1); einer komprimierten Darstellung

der im didaktischen Mittelpunkt der Untersuchung stehenden Unter-
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richtsreihe einschließlich ihrer methodischen Gestaltung schließen sich

eine kurze Beschreibung der konventionell unterrichteten Lerngruppe

sowie ein Hinweis auf die (von beiden Gruppen) im Berufsschulunter-

richt erzielten Leistungsnoten an (Abschnitt 4.2). Hier sei allerdings

vermerkt, daß die Unterscheidung zwischen „handlungsorientiertem“ und

„konventionellem“ Unterricht einer simplifizierenden Zweiteilung des

methodischen Handlungsspektrums erwächst und als Bündelung charak-

teristischer Merkmale die jeweilige Unterrichtsform „lediglich“ akzentuiert.

Es folgt eine Erörterung des gewählten Forschungsdesigns (Abschnitt

4.3). Schließlich werden zunächst die im Zusammenhang mit der Beant-

wortung der einzelnen Fragen hergestellten theoretischen Bezüge, insbe-

sondere die damit verbundenen Implikationen und Begrifflichkeiten, dar-

gelegt, bevor dann die Untersuchungsergebnisse im einzelnen vorgestellt

und interpretiert werden (Abschnitt 4.4). Mit einer kurzen Nachbetrach-

tung zum durchgeführten handlungsorientierten Unterricht schließt das

vierte Kapitel (Abschnitt 4.5).

4.1 „Leitfragen“ der empirischen Untersuchung

Entsprechend dem im „handlungsorientierten“ Kontext erörterten Ziel-

kanon (siehe Kapitel 1.2.3) stand die Frage nach den lernmotivationalen

Auswirkungen im Zentrum der Überlegungen. Ferner ging es um die

Qualität der Lernleistungen sowie den methodischen Beitrag in bezug auf

die Fähigkeit zur selbständigen Gestaltung des Lernprozesses. Darüber

hinaus war von Interesse, ob das durch die neue Unterrichtskonzeption

notwendig gewordene veränderte Lernverhalten sich auch in einer

veränderten Verhaltensweise im Betrieb niederschlagen würde.

Daraus resultierten folgende vier „Leitfragen“:

1. Welche Ergebnisse in bezug auf die Lernmotivation erzielt 
handlungsorientierter Unterricht unter Beachtung konkreter, 
insbesondere das fachliche Interesse der Schüler berück-
sichtigender Lernvoraussetzungen?
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2. Welche Ergebnisse in bezug auf die Fähigkeit zur selbstän-
digen Gestaltung des Lernprozesses erzielt handlungs-
orientierter Unterricht unter Beachtung konkreter, insbeson-
dere die bisherigen Erfahrungen der Schüler mit selbstän-
digem Lernen berücksichtigender Lernvoraussetzungen?

3. Welche Ergebnisse in bezug auf die Lernleistung (das Lern-
produkt) erzielt handlungsorientierter Unterricht im Vergleich
zum konventionellen Unterricht unter Beachtung konkreter,
insbesondere das Bildungsniveau und die Erfahrungen mit
selbständigem Lernen berücksichtigender Lernvorausset-
zungen?

4. Welche Ergebnisse in bezug auf das betriebliche Arbeits- 
bzw. Lernverhalten der Schüler sind aufgrund handlungs-
orientierten Unterrichts erkennbar?

4.2 Kennzeichnung der unterrichtlichen Situation
4.2.1 Inhaltliche und methodische Gestaltung der 

Unterrichtsreihe

Die Unterrichtsreihe bezog sich - wie erwähnt - auf „Das Verkaufs-

gespräch als soziale Interaktion“. Eine strukturelle Analyse legt die

Zusammenhänge zwischen dem aktuellen Thema „Durchführung des

Verkaufsgesprächs“ (Hauptstruktur) und den vorangegangenen Gegen-

ständen (Vorstruktur) sowie den folgenden Inhalten (Folgestruktur)  dar.

Als Vorstruktur sind die „Rahmenbedingungen des Verkaufsgesprächs“

mit den Elementen „Sprache des Verkäufers“, „Fragetechnik“, „Kunden-

verhalten“ und „Kaufmotive“ zu nennen. Die Folgestruktur beinhaltet die

Bereiche „Kundeneinwände“ und „Sonderfälle im Verkauf“ (beispiels-

weise unter Berücksichtigung von „Reklamationen“, „Umtausch aus

Kulanz“ sowie „Unterbrechungen des Verkaufs“).

Die Hauptstruktur wurde um das Thema „Problemlösung“ ergänzt.

Während es allerdings im konventionellen Unterricht erst zum Schluß der

Unterrichtsreihe behandelt wurde, vollzog sich im handlungsorientierten

Unterricht die Auseinandersetzung der Schüler mit problemhaltigen

Inhalten bereits relativ früh (im Rahmen der 5. Unterrichtseinheit

„Verkaufsargumentation“) im Zusammenhang mit von ihnen selbständig

zu bearbeitenden Fällen (vgl. dazu auch die weiteren methodischen
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Erläuterungen sowie Anhang 5). Daraus ergibt sich folgendes thema-

tische „Strukturgerüst“:

  VORSTRUKTUR:    Rahmenbedingungen
   - Sprache des Verkäufers
   - Fragetechniken
   - Kundenverhalten
   - Kaufmotive

  HAUPTSTRUKTUR:  Durchführung des Verkaufsgesprächs
- Die Kontaktaufnahme
- Ansprechen des Kunden
- Bedarfsermittlung
- Die Warenvorlage
- Verkaufsargumentation/Verkaufs-

technik
- Zusammenhang zwischen Wert und 

Preis der Ware
- Preisargumentation
- Abschluß des Verkaufsgesprächs
- (Vorgehensweise zur Lösung eines

Problems)

  FOLGESTRUKTUR: Kundeneinwände, Sonderfälle im Verkauf
- Unterbrechung des Verkaufs
- Reklamation
- Umtausch aus Kulanz
- Kunden in Begleitung usw.

Abbildung 13: Thematisches Strukturgerüst

Der konventionelle (traditionelle) Unterricht erstreckte sich über 22

Stunden. Die einzelnen Lektionen folgten - ebenso wie übrigens der

handlungsorientierte Unterricht - dem Phasenmuster „Einstieg“ in den

Unterrichtsgegenstand, „Erarbeitung“ der Inhalte und „Sicherung“ des

Lernergebnisses. Dieses bestand in der Konstruktion des durch das

jeweilige Thema grob abgesteckten Sachzusammenhangs, der jedoch

nicht qua atomisierender (und evaluationspflichtiger) Lernzielvorgaben in

kleinschrittige Unterrichtsgerüste gepreßt werden sollte (entsprechend

wurde auch im handlungsorientierten Unterricht verfahren). Das Interesse

des durchgeführten Versuchs galt ja - die Lernleistung betreffend - auch

nicht einem lektionsweisen Vergleich der jeweils realisierten (fachspezi-

fischen) Lern- bzw. Lehrziele, sondern vielmehr einer taxonomieorien-
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tierten Gegenüberstellung sich eher langfristig abzeichnender, methoden-

different erwirkter Unterrichtserträge.

Methodisch dominierte in allen Lektionen der fragend-entwickelnde,

darstellende und impulssetzende Frontalunterricht, mithin also eine

direkte Aktionsform, die mit einer lehrerzentrierten Sozialform kompatibel

ist.

Anders die Vorgehensweise im handlungsorientierten Unterricht, die sich

am Selbstverständnis einer die Schüleraktivität und das selbständige

Lernen betonenden, also den Abbau der Lehrerdominanz im unter-

richtlichen Geschehen fordernden, Variante dieses Entwurfs ausrichtete

(vgl. nochmals REINISCH 1999, S. 12) und dabei vom berufspraktischen

Handlungsfeld als (inhaltlich wie methodisch gleichermaßen) richtung-

weisendem  Bezugspunkt ausging. So steht  „Handlungsorientierung“

- darauf ließ allerdings die in Kapitel 2.1.3 ausgewiesene und dieser Arbeit

zugrunde liegende Auffassung von jener Begrifflichkeit bereits schließen -

hier für ein (komplexes) „Prinzip“ bzw. „methodisches Konzept“, welches

„grundlegend“ von den Unterrichtsgrundsätzen der Aktivität oder

Selbsttätigkeit und der Lebensnähe bestimmt wird (vgl. ähnlich

OTT/REIP/ISBERNER 1995, S. 207).

Unter Beachtung des erstgenannten Grundsatzes wurde ein Lernprozeß

arrangiert, der den Schülern eine selbständig handelnde Auseinander-

setzung mit ihrer apersonal und personal repräsentierten Lernumwelt zum

Zweck der Aneignung von auf psychische und/oder physische Leistungen

zielenden Dispositionen ermöglichte (vgl. EDELMANN 1996, S. 6). Wie

nun in Kapitel 2.1.1.1.2 aufgezeigt, beziehen sich die schulischen

Lerngegenstände der Verkäufersausbildung überwiegend auf begriffliche

Objekte. Diese legen es deshalb auch nahe, weniger von äußerlich

praktischem („Tathandeln“) als vielmehr von innerem (Denk-)Handeln als

bestimmender Aneignungs- bzw.  Repräsentationsform des Wissens aus-

zugehen. Auch in dieser (Handlungs-)Dimension - dies soll der hier

durchgeführte Unterricht dokumentieren - läßt sich „handlungsorientiert“

lernen, ohne dabei curriculare Normen zu verletzen. Denn gerade der
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Aspekt des „gedanklichen Nachvollzuges“ wird in den „didaktischen

Grundsätzen“ der „Handreichungen“ explizit hervorgehoben (vgl. „Hand-

reichungen“, S. 10). Darin bilden zwar „möglichst selbst ausgeführte“

(wohl „praktische“) Handlungen den Ausgangspunkt oder Gegenstand des

Lernens, jedoch wird auch „gedanklich nachvollzogenes“ Tun als „Lernen

durch Handeln“ begriffen. Dies belegt zudem den - an anderer Stelle

schon vermerkten - („dualistischen“) Charakter der „Handlung“ als

thematisch wie methodisch gleichermaßen gewichtiger Kategorie

didaktischer Entwürfe und unterrichtlichen Wirkens.

So begibt sich der hier realisierte Unterrichtsentwurf in die Sichtweite des

reformpädagogischen Gedankengutes Hugo GAUDIGs, dessen theore-

tische Patenschaft handlungsorientierte Konzeptionen bisweilen (auch)

beanspruchen (vgl. ARNOLD 1991a, S. 322).  GAUDIGs Auffassung von

Unterricht „verpflichtet“ den Schüler - entgegen der ursprünglichen,

manuell-praktische Arbeit zum hauptsächlichen Medium des Lernens

bestimmenden Idee KERSCHENSTEINERs - auf eine „freie, geistige

Schularbeit“ des „Denkenwollens“ und „Denkenkönnens“ und den Lehrer

auf das Ziel, „selbsttätig denkende Köpfe zu bilden“ (GAUDIG 1969, S. 7).

Entsprechend nimmt denn auch das hier vertretene Verständnis von

handlungsorientiertem Unterricht eben jene Elemente auf, die GAUDIG

unter seinen Begriff der Schüleraktivität subsumiert, dessen „Skala ...

dabei von elementaren Formen des aktiven Nachmachens und

Nachvollziehens von Tätigkeiten und Gedankenabläufen über das

selbständige Erfassen und Lösen von Aufgaben und Problemen bis zum

kreativen Suchen nach neuen Lösungen (reicht)“ (PÄTZOLD 1995b,

S. 578).

Die - im Verkaufskundeunterricht als methodisches Element häufig

favorisierten - Rollenspiele als „reale, soziale (oder personenbezogene)

Tätigkeiten“ (AEBLI 1987, S. 25) erfuhren hingegen wegen der weiter

oben beschriebenen Unzulänglichkeiten nur in ihrer motivationalen Funk-

tionsweise Berücksichtigung. Auch die für den Verkäufer bedeutsame

Technik des Sprechens und der Körpersprache, deren Einübung wohl mit

Vorteil „praktisch handelnd“ (vgl. zu diesem Begriff auch MESSNER 1978,
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S. 157 f.), also im sprachlichen Training - jetzt durchaus im Rollenspiel -

gelingt, wurde vernachlässigt zugunsten „bewußtseinsbildender“ Lern-

prozesse (vgl. hierzu auch STOMMEL 1995, S. 18).

Dem zweiten Unterrichtsgrundsatz (der Lebensnähe) folgend bildeten

praktische Verkaufssituationen bzw. -handlungen (nicht zuletzt motiva-

tionsträchtige) inhaltliche Anknüpfungspunkte der Lernprozesse. Hierbei

dominierte allerdings nicht der Gedanke, möglichst „authentische“, dem

Berufsalltag entlehnte Handlungsabläufe zu rekonstruieren. Ein solches

Vorhaben müßte wohl auch scheitern, denn „Schule und Leben (sind)

nicht identisch und dürfen es auch nicht sein“ (STÖCKER 1968, S. 80).

Lebensnähe intendiert vielmehr eine unterrichtsthematische Gerichtetheit

auf den beruflichen Wirkungsraum im Sinne einer Reflexion „reale(r) oder

doch realistische(r) problemhaltige(r) Situationen“ (OTT/REIP/ISBERNER

1995, S. 207) und Arbeitsprozesse; so verstanden dokumentiert sich in

jenem didaktischen Grundsatz „Lebens´bezogenheit`“, nicht jedoch der

Versuch, Praxis in all ihren Spielarten auf den Unterricht zu projezieren

(vgl. STÖCKER 1968, S. 80).

Gemäß der phasischen Strukturierung der „vollständigen Handlung“

wurden die Schüler allmählich „zu selbständigem Planen, Durchführen

und Beurteilen“ ihrer Lernaufgaben angehalten (vgl. hierzu auch die

„Handreichungen“, S. 10). Die Selbständigkeit wie auch die genannten

antizipierenden, realisierenden und evaluierenden Aktivitäten im Rahmen

der „vollständigen Handlung“ beziehen sich - den obigen Bemerkungen

folgend - dabei einerseits auf den mit der Aufgabenbearbeitung verbun-

denen Denkprozeß der Schüler, andererseits aber auch auf die diesen

Prozeß fördernde Nutzung der „Lernhilfen“ in Person der Mitschüler und in

Gestalt der zur Verfügung stehenden Informationsmittel. Bereits von der

ersten Stunde des handlungsorientierten Unterrichts an wurde eine

indirekte Aktionsform in Kombination mit Gruppen- und Allein- bzw.

Einzelarbeit gewählt, eine methodische Ausrichtung, die nur beim Thema

„Zusammenhang zwischen Wert und Preis der Ware“ (gleicher Verlaufs-

plan wie im konventionellen Unterricht) sowie bei der Behandlung der

„Techniken der Preisargumentation“ im Rahmen der „Verkaufsargumen-
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tation“ aufgegeben wurde. Nicht zuletzt dieser Umstand führte zu einer

relativ höheren Stundenzahl (45), die jedoch auch durch methoden-

immanente (zusätzliche) Rollenspiele mit einem Stundenbedarf von ins-

gesamt ca. 16 Stunden gespeist wurde.

Mit dieser didaktischen Ausrichtung ist der Anschluß hergestellt zu den

weiter oben als charakteristisch herausgestellten Merkmalen handlungs-

orientierten Unterrichts. Die dabei auffällige weitgehende Ausgrenzung

äußeren, praktischen Handelns widerspricht sicherlich manch „praxistisch“

entfalteter Handlungsorientierung. Sie ist aber einerseits die Konsequenz

einer Einschätzung, welche die Herausbildung der „praktischen“ (d. h. vor

allem sozial-kommunikativen) Fähigkeiten und Fertigkeiten eher in der

Domäne der betrieblichen Praxis denn in der Schule verortet sieht (vgl.

dazu nochmals Kapitel 3.4). Andererseits trägt sie der Einsicht Rechnung,

„daß nicht alles Lernen handlungsorientiertes Lernen (im Sinne

„praktischen“ Handelns, der Verf.) sein kann und daß neben der

Handlungsfähigkeit die Urteilsfähigkeit eine weitere Zielkategorie von

Bildung ist“ (ALBERS 1995, S. 17).

4.2.2 Lerngruppe

An der Untersuchung nahmen 16 SchülerInnen teil, die gemäß ihrer

Schulbildung, ihrer in der Berufsschule gezeigten Leistungen und ihrer

motivationalen Haltung in bezug auf die Warenverkaufskunde und/oder

ihrem Ausbildungsberuf in zwei vergleichbare Gruppen eingeteilt wurden.

Die folgende Beschreibung der Lernenden kann - mit Ausnahme des

Merkmals „Berufsschulische Leistungen“ - auf die Kontrollgruppe be-

schränkt bleiben (zur entsprechenden Beschreibung der Experimental-

gruppe siehe Kapitel 2.2.2.2.1 und 2.2.2.2.3):

Sascha, 21 Jahre, Hauptschule - Klasse 9, Kaufmann im Einzelhandel in
einem Kaufhaus;

Sebastian, 20 Jahre, Fachhochschulreife (schulischer Teil), Kaufmann im
Einzelhandel in einem Supermarkt;
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Nicole Ke., 21 Jahre, Hauptschule - 10b/SEK I, Kauffrau im Einzelhandel
in einem Fachgeschäft für Geschenkartikel;

Sandra, 17 Jahre, Realschulabschluß, Kauffrau im Einzelhandel in einer
Kleintierhandlung;

Alexandro, 21 Jahre, Hauptschule - Klasse 9, Verkäufer in einem
Supermarkt;

Sonja, 19 Jahre, Hauptschule - Klasse 10b/SEK I, Kauffrau im
Einzelhandel in einem Supermarkt;

Dominik, 20 Jahre, Gymnasium - Abgang Klasse 12, Kaufmann im
Einzelhandel in einem Möbelfachgeschäft;

Thomas, 20 Jahre, Gymnasium - Abgang Klasse 12, Kaufmann im
Einzelhandel in einem Möbelfachgeschäft.

Nach einem Jahr Berufsschulunterricht (auszunehmen sind hier Boris,

Sebastian, Dominik und Thomas, die erst später eingeschult wurden)

weisen beide Lerngruppen - gemessen an den Noten des Jahreszeug-

nisses der Unterstufe - eine „befriedigende“ Durchschnittsnote (2,8) auf;

eine ähnliche Note läßt sich auch im Fach Warenverkaufskunde fest-

stellen.

Ein Vergleich der Motive für die Wahl des Ausbildungsberufs ergibt

ebenfalls eine annähernde „Gleichverteilung“. Innerhalb der Kontroll-

gruppe (vgl. unter dieser Fragestellung bezüglich der Experimentalgruppe

die detaillierten Ausführungen in Kapitel 2.2.2.2.3) zeigen sich der

anderen Gruppe verwandte Ausgangshaltungen und Deutungsmuster bei

der Suche nach einer Lehrstelle bzw. bei der Bilanzierung ihrer beruf-

lichen Erfahrungen nach ca. einem Jahr.

Nicole Ke. traf ihre Entscheidung aus Interesse am Verkaufen, bei dem

für sie der „Kontakt mit Leuten“ wesentlich war; Sandras Aufmerksamkeit

galt eher den Objekten des Verkaufens, nämlich den Tieren.

Alexandro wollte ursprünglich Polizist bzw. Bürokaufmann werden; jetzt

allerdings „macht“ ihm der Verkäuferberuf „Spaß“, möchte auch in diesem

Beruf bleiben. Sascha hingegen mußte eine Handwerker-Lehre aus

gesundheitlichen Gründen abbrechen und kam eher zufällig an seine
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Lehrstelle. Diese „macht“ ihm auch „mittlerweile Spaß“; dennoch will er

- wenn es möglich ist - nach seiner Ausbildung wieder „ins Handwerk

zurück“.

Sonja fand über ein Praktikum im Einzelhandel zu ihrem Beruf. Die

Verkäufertätigkeit gefällt ihr, wenngleich sie in Erwägung zieht, später eine

Beschäftigung als Hotelkauffrau - ihrem „Traumberuf“ - auszuüben.

Sebastian strebte zunächst eine Ausbildung als Bankkaufmann bzw. als

Groß- und Außenhandelskaufmann an, konnte jedoch keine entsprechen-

de Stelle finden. So entschied er sich für den Beruf des Kaufmanns im

Einzelhandel. Der soziale Kontakt zu Mitarbeitern und Kunden reizt ihn;

jedoch geht es ihm vornehmlich um die Ausübung einer anspruchsvollen

Tätigkeit mit „entsprechenden Verdienstmöglichkeiten“. Daraus resultiert

dann auch die auf die Zukunft verweisende Alternative „Filialleiter oder

Studieren“!

Bei Dominik und Thomas, Zwillingen, standen rein pragmatische

Überlegungen im Zusammenhang ihrer Berufswahl im Vordergrund: Da

sie später das Möbelgeschäft ihrer Eltern übernehmen wollen, fiel die

Entscheidung zugunsten einer Lehre im Einzelhandel aus. Eine

besondere Neigung zum Thema „Verkaufen“ ist folglich auch nicht auszu-

machen. Vielmehr besteht bei beiden der Wunsch, nach ihrer Ausbildung

das Abitur nachzuholen und anschließend Jura zu studieren.

4.3 Forschungsdesign

Didaktische Konzeptionen, ebenso wie Unterrichtsentwürfe, gehen vom

Lerner als zentraler Bezugsgröße aus. Dies ist nichts grundlegend Neues,

wie ein Blick in die Theorie und die Praxis unterrichtlichen Geschehens

bestätigt. Neu ist vielmehr die Perspektive, aus der er hier betrachtet wird:

Es gilt ihn aus seiner selbstkonstruierten Sicht der Umwelt heraus zu

begreifen; seine Bedürfnisse und Interessen sind die Bedingungen des

Lehr-Lernprozesses (ohne jene freilich unkritisch und bruchlos in

Erziehungs- und Bildungsziele zu transformieren) (vgl. HEID 1998). Zur
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Erlangung eines solchen Wissens um die Innenperspektive des

Individuums und damit auch um den „Aufforderungscharakter des

komplexen Lernfeldes, wie es vom Lernenden subjektiv wahrgenommen

wird“ (KUTSCHA 1985, S. 54), bieten sich mit Vorteil solche

Erhebungsmethoden an, die von einer „ganzheitlichen Betrachtungs-

weise“ ausgehen, um den „Lebensraum“ der Lernenden, also sein subjek-

tiv wahrgenommenes Lernfeld zu erforschen (vgl. dazu KUTSCHA 1985,

S. 56).

Als Forschungsansatz bietet sich daher die Einzelfallstudie im Rahmen

einer qualitativen Erhebung an. „(S)ie respektiert das Individuum als

Untersuchungssubjekt und erkennt und anerkennt seine Individualität

in der Ganzheitlichkeit“ (LAMNEK 1995b, S. 21). Diese „holistische

Betrachtung“, bei der es um den Einbezug zahlreicher Variablen

geht, schließt keineswegs aus, daß „auch ein sehr spezifischer,

interessierender Aspekt mit Hilfe (Rechtschreibfehler im Original

korrigiert, der Verf.) qualitativer Methoden sehr breit und/oder sehr tief

erfaßt werden kann“ (LAMNEK 1995a, S. 238). So eignet sich das

qualitative Paradigma demnach auch zur Erforschung partikularer

Sachverhalte, wie beispielsweise der Motivationswirksamkeit des hand-

lungsorientierten Unterrichts, ohne jedoch den ganzheitlichen Bezugs-

rahmen zu opfern.

Die Einzelfallstudie als „Untersuchungsform“ - nicht als spezielle

Erhebungstechnik - qualitativer Methodologie versucht,  „möglichst alle für

das Untersuchungsobjekt relevanten Dimensionen in die Analyse einzube-

ziehen“ (LAMNEK 1995b, S. 5). Dabei wird die Einzelperson als

(singuläre) Analyseeinheit betrachtet, die „als Fachmann für die Deu-

tungen und Interpretationen des Alltags“ (LAMNEK 1995b, S. 6) zustän-

dig ist. Zumindest auf diesem Gebiet stellt sie sich dar als „Autorität für

alle anderen Menschen“ (BOCHENSKI 1974, S. 43).

In Frontstellung zum quantitativen Paradigma mit seinem vorrangigen

Interesse an „Informationsaggregaten“ begreift die qualitative Einzelfall-

studie sich eher als Ansatz zur Erfassung des Einzigartigen, Individuellen.
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Jedoch würde sie ihr Ziel verfehlen, verstünde sie sich nur als Verfahren

zur Rekonstruktion individueller Handlungsfiguren; vielmehr versucht auch

sie, „in irgendeiner Weise typische, als extrem-, ideal- oder durchschnitts-

typische Handlungsmuster zu identifizieren. Handlungsmuster, die zwar

individuell festzumachen sind, aber keineswegs nur einmalig und

individuenspezifisch wären. Vielmehr manifestieren sich in diesen

Handlungen generelle Strukturen“ (LAMNEK 1995b, S. 16).

Insofern beansprucht auch qualitative - ebenso wie quantitative Forschung

- generalisierbare, die singuläre Erscheinung überschreitende

Erkenntnisse. „Der Einzelfall interessiert nur, wenn er auf etwas

Allgemeineres verweist, wenn seine Interpretation zu Erkenntnissen

führt, die über ihn hinausreichen“ (OSWALD 1997, S. 73). Indes grenzt

sich die qualitative Sozialforschung von der Verallgemeinerbarkeit und

Repräsentativität im quantitativen Verständnis ab, indem sie den dort mit

Hilfe statistischer, standardisierter Methoden fundierten Repräsen-

tativitätsbegriff ersetzt durch jenen des „Typischen“. Die im Zuge quali-

tativer Erhebung und Interpretation nachgezeichneten Auslegungs- und

Handlungsmuster werden als „typisch“ für das kollektive Bewußtsein und

Handlungspotential bestimmter sozialer Gruppierungen aufgefaßt, denen

die Probanden zuzurechnen sind (vgl. LAMNEK 1995a, S. 191).

Als Ziel dieser Typenbildung steht jedoch „nicht (wie im quantitativen

Vorgehen, der Verf.) die Übertragung von Begrenztem auf Allgemeines,

sondern das Auffinden von Allgemeinem im Besonderen: Im jeweils

besonderen Fall soll dessen allgemeines Erscheinen zur Darstellung

gebracht werden. Die entsprechende Denkbewegung bei der Typisierung

ist die der Scheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem“ (KUDERA

1989, S. 12; vgl. allerdings LAMNEKs kritische Stellungnahme zur

„substantiell unklaren Unterscheidung“ zwischen qualitativer und quanti-

tativer Forschung bezüglich „Repräsentativität“ und „Generalisierbarkeit“,

LAMNEK 1995a, S. 191 f.).

In engem Zusammenhang mit den beiden besprochenen Gütekriterien

steht die Auswahl der Probanden, da die an ihnen gewonnenen Er-
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kenntnisse auch - wie gerade gesehen - auf andere Fälle übertragbar sein

sollen. Auch für die Einzelfallstudie muß somit „plausibel gemacht werden,

daß die Ergebnisse anderweitig zutreffen und anwendbar sind“ (OSWALD

1997, S. 73). Dies führt dazu, daß im qualitativen approach die

Populationsauswahl von theoretischen Überlegungen (die diesem Ansatz

gemäß grundsätzlich vernachlässigt werden müßten) geleitet wird. So

sucht der Forscher solche Versuchspersonen aus, von denen er sich

Antworten auf seine Forschungsfrage(n) erhofft (vgl. LAMNEK 1995a,

S. 239). Weniger die großen, - im quantitativen Sinne - repräsentativen

Stichproben fördern den theoretischen Entwicklungsprozeß als vielmehr

das nach seiner „theoretischen Bedeutsamkeit“ ausgewählte Sample (vgl.

LAMNEK 1995a, S. 194). Dieses wird in seiner Zusammensetzung

begründet durch die „inhaltliche Problematik“, die verschiedenen für die

Theoriebildung als wesentlich angesehenen Aspekte und Zusammen-

hänge (vgl. WITZEL 1982, S. 37).

Qualitative Sozialforschung betont die Explorationsfunktion, d. h. die

ausführliche Erkundung des zu untersuchenden sozialen Feldes - ein

Aspekt, der, so der Vorwurf der qualitativen Forschung, im quantitativen

Modell vernachlässigt wird. Dies impliziert eine unvoreingenommene

Annäherung an den Gegenstand der Untersuchung, deren Ziel es ist,

„zu einem klaren Verständnis dessen zu gelangen, wie man sein Problem

stellen muß, zu erfahren, was die angemessenen Daten sind,

Vorstellungen über die bedeutsamen Verbindungslinien zu entwickeln,

und die konzeptuellen Mittel unter Berücksichtigung dessen zu entwerfen,

was man über den Lebensbereich erfährt“ (BLUMER 1973, S. 123).

Exploration meint einen Forschungsprozeß, an dessen Ende - nicht an

dessen Anfang - die Generierung von Hypothesen steht. „Qualitative

Sozialforschung versteht sich demnach nicht als hypothesenprüfendes,

sondern als hypothesengenerierendes Verfahren“ (LAMNEK 1995a,

S. 23).

Entsprechend liegt ein Schwerpunkt der Verbindung qualitativer und

quantitativer Forschung darin, daß erstere der letzteren zeitlich voran-

geht. Eine sorgfältig analysierte, unter verschiedenen Aspekten beleuch-



207

tete kleine Stichprobe soll demzufolge Typenbildungen ermöglichen,

Zusammenhänge liefern, die in „begründete“ Hypothesen münden und

mittels standardisierter Untersuchungsinstrumente hinsichtlich des zah-

lenmäßigen Aufkommens relevanter Phänomene, der Konsistenz be-

stimmter Beziehungen oder der Reichweite von Erklärungen geprüft

werden können (vgl. OSWALD 1997, S. 83 f.).

Basierend auf der kurzen theoretischen Besinnung auf das qualitative

Paradigma sind auch die Intentionen dieser Untersuchung zu begreifen.

Ihr Ziel besteht darin, am Beispiel einer zahlenmäßig kleinen Gruppe von

Schülern die Wirkungen handlungsorientierten Unterrichts zu überprüfen.

Dem explorativen Charakter dieser Studie gemäß soll das durch die

Schüler repräsentierte und durch deren subjektive Bedürfnisse, Motive,

Deutungen und Verhaltensmuster konstituierte „soziale Feld“ erkundet

werden, um auf der Grundlage ihres Definitionsprozesses der schuli-

schen Handlungssituation (erste) Hinweise auf Wirksamkeit, Erfolg und

Einfluß der fraglichen methodischen Konzeption zu erhalten (vgl.

BLUMER 1973, S. 96).

Die Untersuchung erfolgte jedoch nicht ohne Vorabvermutungen über

bestimmte Zusammenhänge - eine Forderung an qualitative Sozial-

forschung, die im übrigen psychologisch kaum haltbar und theoretisch

eher unfruchtbar erscheint. Der Forscher geht eben nicht unvorein-

genommen, als  „tabula rasa“ ins Feld. Hingegen hat „er immer schon

entsprechende theoretische Ideen und Gedanken (zumindest implizit)

entwickelt“ (LAMNEK 1995b, S. 75). Gerade von einer „breiten theore-

tischen Bildung“ geleitet, bietet sich die Möglichkeit einer Vorstruk-

turierung des Forschungsgegenstandes bei gleichzeitiger Wahrung

kritischer Distanz zu theoretischen Vermutungen, wodurch eine offene

und flexible Forschungsperspektive eingenommen werden kann, die für

abweichende, im Forschungsverlauf sich einstellende neue Erkenntnisse

empfänglich bleibt  (vgl. OSWALD 1997, S. 85).

So konnte aufgrund der Lektüre der einschlägigen Literatur (vgl.

hierzu z. B. KRAPP 1992, S. 25 ff.; TODT 1985; BRAUNGARDT/
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JUNGKUNZ 1989) sowie der unterrichtlichen Erfahrungen des Verfassers

vermutet werden, daß beispielsweise die dem handlungsorientierten

Unterricht zugeschriebene motivierende Wirkung bei einer bestimmten

Schülerklientel, die nur wenig Interesse am Unterrichtsfach und/oder an

ihrem Ausbildungsberuf äußert, nicht - zumindest nicht in der oftmals

dokumentierten bzw. behaupteten Form (vgl. beispielsweise SCHOPF

1994 sowie die weiter oben angeführte Literatur) oder nur in Einzelfällen

realisierbar sein würde.

Ebenso mußte angesichts der vom Schüler im handlungsorientierten

Unterricht geforderten Fähigkeiten und Leistungen - speziell in bezug auf

selbständiges Lernen - angenommen werden, daß hierzu Lernschwache

und/oder Schüler ohne entsprechende Erfahrungen im selbständigen

Lernen kaum - jedenfalls nicht ohne angemessene Hilfestellung durch den

Lehrer - in der Lage sein würden. Infolgedessen war auch die dem

handlungsorientierten Unterricht unterstellte Verbesserung des Lerner-

gebnisses in bezug auf diese Lerngruppe in Frage zu stellen.

Das Interesse der Untersuchung galt somit der Überprüfung der

Wirksamkeit handlungsorientierten Unterrichts unter den genannten

Aspekten (vgl. hierzu nochmals die Zielgrößen bzw. „Leitfragen“ in Kapitel

4.1). Derartige Vorannahmen beeinflußten folgerichtig die Zusammen-

setzung der Probanden, insofern diese - abweichend von der quan-

titativen Methodologie - nicht im Bemühen um eine „große Zahl von

Fällen“, sondern nach der theoretischen Relevanz, also geleitet von den

jeweiligen Aspekten der Vermutungen bzw. Hypothesen, ausgewählt

wurden. Theoretisch aufschlußreich erschienen somit zunächst solche

Schüler, die wenig oder kein Interesse am Unterrichtsfach zeigten

und/oder die ihren Ausbildungsberuf nicht aus einer gegenstands-

spezifischen Neigung (an der Verkaufstätigkeit) heraus ergriffen hatten

bzw. ausübten.

Darüber hinaus aber wurden auch Schüler mit anderen Ausprägungen in

den betreffenden Dimensionen in die Probandengruppe einbezogen, um

das vom theoretischen Vorverständnis geprägte  „Vorurteil“ des Forschers
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durch „abweichende Fälle“ zu kontrollieren und/oder gegebenenfalls zu

revidieren (vgl. LAMNEK 1995a, S. 193 ff.). Dieser Begründungskontext

veranlaßte auch bezüglich der anderen, als Einflußfaktoren der „Lernmoti-

vation“ und der „Selbständigkeit des Lernens“ angenommenen Größen,

nämlich des „Bildungsniveaus“ und des „schulischen Leistungsverhal-

tens“, dazu, unterschiedliche „Lerntypen“ in die Untersuchung einzube-

ziehen, wobei im Sinne einer Vergleichbarkeit von Experimental- und

Kontrollgruppe eine Zuteilung der Versuchspersonen auf beide Gruppen

entsprechend ihren Lernvoraussetzungen bzw. vermuteten Dispositionen

erfolgte. Dies galt auch für das Merkmal „Erfahrungen der Schüler mit

selbständigem Unterricht“, hinsichtlich dessen alle Lernenden - wie

gesehen - ähnlich (keine oder nur wenig Erfahrung mit dieser metho-

dischen Variante) gestellt sind.

Explorative Untersuchungen, zumal die Einzelfallstudie „als elementarer

Baustein einer jeden qualitativen Studie“ (LAMNEK 1995b, S. 17), sind

multimethodisch angelegt, um einen möglichst genauen, facettenreichen

Einblick in das soziale Feld zu erhalten. Daher bedient man sich

vielfältiger Techniken wie z. B. der Gruppendiskussion, der teilneh-

menden Beobachtung oder narrativer bzw. problemzentrierter Interviews

(vgl. BLUMER 1973, S. 123 sowie LAMNEK 1995b, S. 7).

Im Rahmen dieser Untersuchung bot sich beispielsweise - bei der

Überprüfung der Wirkungen des handlungsorientierten Unterrichts auf die

Fähigkeit zur selbständigen Gestaltung des Lernprozesses - die teilneh-

mende Beobachtung an. Zur Erschließung der motivationalen Struktur der

Probanden hingegen wurde auf das problemzentrierte Interview zurück-

gegriffen. Es sieht - im Gegensatz beispielsweise zum narrativen Interview

und als Konsequenz aus der bereits erwähnten theoretischen

Vororientierung des Forschers - eine konzeptuelle Ordnung des Inter-

viewablaufs vor, ist also bereits durch das gerichtete Interesse des

Untersuchenden prädeterminiert. Dies ermöglicht auch die Fokussierung

der Gesprächsführung - die durch einen Leitfaden (vgl. Anhang 2)

vorstrukturiert wurde - auf die Bereiche, die dem theoretischen Augen-
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merk bzw. der Forschungsabsicht entsprechen (vgl. LAMNEK 1995b,

S. 74 ff. sowie WITZEL 1985, insbesondere S. 236 f.).

Das Gespräch mit den an der Ausbildung der Probanden beteiligten Per-

sonen indes ist kaum in die Systematik der Interviews einzuordnen, da es

hierbei lediglich um eine kurze Befragung zu einem bestimmten Aspekt

- nämlich dem des Verhaltens der Auszubildenden im betrieblichen

Wirkungsraum während bzw. nach der durchgeführten handlungsorien-

tierten Unterrichtsreihe - handelte. Am ehesten wird man einem Einord-

nungsversuch in die ohnehin uneinheitliche Terminologie wohl gerecht,

wenn man diese „Anfrage“ bei den Betrieben als „informatorisches

Interview“ bezeichnet, das der rein beschreibenden Feststellung von

Fakten dient, deren „Lieferant“ der Befragte ist (vgl. LAMNEK 1995b,

S. 36 ff.).

Die Frage schließlich nach dem in Abhängigkeit von der jeweiligen

Unterrichtsmethode erbrachten Lernergebnis wurde durch zwei Lern-

standsüberprüfungen zu beantworten versucht, die im Abstand von sieben

Wochen durchgeführt wurden. Daß hierbei ein standardisiertes Vorgehen

gewählt wurde, liegt in der spezifischen Erkenntnisart begründet, bei der

es in diesem Fall eben um die Ermittlung von quantifizierbaren Daten in

Abhängigkeit von bestimmten Kategorien der Lernleistung ging. Der

qualitative Charakter der Untersuchung wurde damit jedoch nicht

unterminiert, da auch in derart angelegten Studien Standardisierungen

sinnvoll erscheinen und daher nicht von vornherein abgelehnt werden

sollten (vgl. OSWALD 1997, S. 76 ff.; LAMNEK 1995a, S. 3 f.). Dies gilt

insbesondere dann, wenn die auf ein „arithmetisches Artificium“

reduzierten Informationen  - wie in dieser Arbeit - (qualitativ) interpretiert

und „verstehbar“ gemacht werden (vgl. WILSON 1982, S. 501).
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4.4 Zu den vier „Leitfragen“ an den handlungs-
orientierten Unterricht

4.4.1 Erste „Leitfrage“ zur Lernmotivation
4.4.1.1 Vorüberlegungen bzw. theoretischer Hintergrund

In einer ersten Bewertung des handlungsorientierten Entwurfs inter-

essierte die von theoretischen Maßgaben unbelastete, spontan geäußerte

Resonanz. Intendiert wurde damit ein in den begrifflichen Horizont der

Schüler gestelltes, ihrem subjektiven Erfahrungs- und Deutungsrahmen

entlehntes Votum. Ein solches enthielt - implizit - auch das Bild vom

„Idealunterricht“, das die Schüler nach ihrer Bekanntschaft mit der

handlungsorientierten Konzeption und in gedanklicher, erfahrungs-

basierter Auseinandersetzung mit beiden alternativen Unterrichtsweisen

(dem konventionellen und dem handlungsorientierten Unterricht)

entwerfen sollten.

Eine differenziertere Untersuchungsabsicht bewog dagegen zum Rückgriff

auf die Selbstbestimmungstheorie der Motivation von DECI und RYAN

(vgl. 1985, 1991 und 1993). Die Theorie postuliert insbesondere einen

Zusammenhang zwischen der Befriedigung der drei „basalen“

psychologischen Bedürfnisse nach Kompetenz oder Wirksamkeit, nach

Autonomie oder Selbstbestimmung sowie nach sozialer Eingebundenheit

einerseits und der Entwicklung „jedwede(r) Form von Motivation“ (KRAPP

1998a, S. 193) andererseits.

Mit den beiden erstgenannten psychischen Dimensionen beziehen sich

DECI und RYAN explizit auf die Arbeiten von DeCHARMS (1968) und

WHITE (1959), die die energetische Substanz des Erlebens von kausaler

Autonomie des eigenen Handelns und des Erfahrens eigener Wirksamkeit

aufdecken. Um das Erleben von sozialer Eingebundenheit und Zuge-

hörigkeit (vgl. hierzu auch HARLOW 1958) ergänzt stellen die drei „basic

needs“ jene Energiequellen menschlichen Handelns dar, die neben den

physiologischen Bedürfnissen und Emotionen von herausragender Be-

deutung sind (vgl. DECI/RYAN 1993, S. 229). Sie unterstützen durch

fortwährende emotionale Rückmeldung über die Effekte momentaner Aus-

einandersetzungen zwischen Person und Umwelt sowohl kurzfristig wie
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auch langfristig wirksame, dispositionale Tendenzen zum „Aufsuchen“

oder „Meiden“ bestimmter Gegenstände (vgl. KRAPP 1998a, S. 194).

Bei dem der Selbstbestimmungstheorie inhärenten Konzept der „basic

psychological needs“ handelt es sich „um ein funktional-erklärendes, nicht

um ein deskriptiv-klassifikatorisches“ (KRAPP 1998, 193). Die Kennzeich-

nung der drei psychologischen Bedürfnisse als „grundlegend“ verweist auf

ein „allgemeines handlungssteuerndes Funktionsprinzip“ (LEWALTER u.

a. 1998, S. 146; vgl. auch NUTTIN 1984, S. 14) und hebt sie damit ab von

den personabhängig divergierenden Zwecksetzungen bzw. Motiven.

Analog den „naturnotwendig“ auf Befriedigung ausgerichteten elemen-

taren biologischen Bedürfnissen bzw. Trieben drängen auch die „basic

needs“ auf Erfüllung im Sinne einer psychohygienisch optimal verlaufen-

den Entwicklung des Organismus (vgl. DECI/RYAN 1985, S. 3 sowie

KRAPP 1998, S. 193 f.).

Die Entscheidung für eine „theoriegeleitete“ Erhebung auf der Basis der

„Selbstbestimmungstheorie“ war von folgenden Überlegungen getragen.

Zunächst rekonstruiert die genannte Theorie die Entstehung von

Lernmotivation weder allein aus den Merkmalen der Situation noch aus

denjenigen der Person, sondern aus der Wechselwirkung zwischen

beiden Variablenbereichen, steuert somit den Kurs moderner Mo-

tivationspsychologie (vgl. RHEINBERG 1995, S. 41 ff. sowie auch

RHEINBERG/FRIES 1998 und KRAPP 1999). Damit rücken Konstrukte

wie „Selbst“, „Selbstkonzept“ oder „Identität“ (wieder) in den Blickpunkt

- Begriffe, ohne die „die Entstehung und Wirkungsweise von Motivation

(...) kaum hinreichend differenziert beschrieben und erklärt werden kann“

(KRAPP 1999, S. 401).

Mit dem Selbstkonzept und der Identität greift die Selbstbestimmungs-

theorie darüber hinaus jene Kategorien auf, die weiter oben als wesens-

eigene pädagogische Zielgrößen, aber auch als (subjektorientierter)

Ausgangs- bzw. Anknüpfungspunkt zur Ingangsetzung und Steuerung

pädagogisch-didaktischer Prozesse bereits benannt wurden. Der

Rückbezug auf Identität (die hier künftig - in Anlehnung an HAUSSER
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[vgl. nochmals die Abbildung 12 auf Seite 176] - als ein das Selbstkonzept

umfassender Begriff verwendet wird), auf das „individuelle Selbst“ der

Person in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, ist bestimmendes

Prinzip des von DECI und RYAN elaborierten Entwicklungsprozesses

eines ursprünglich unzweifelhaft außerhalb der Selbstintentionalität

stehenden Handlungsziels hin zu einem mit dem „Ich“ im Einklang

befindlichen Wollen (vgl. DECI/RYAN 1993, S. 227 f.). Damit liefern die

Autoren eine Erklärung für die Entstehung extrinsischer wie intrinsischer,

„interessierter“ Lernmotivation und öffnen zugleich ein Feld didaktisch

aufzunehmender und unterrichtspraktisch umsetzbarer Handlungs-

optionen.

Insbesondere die vor ca. 20 Jahren von Hans SCHIEFELE und Mitar-

beitern entworfene pädagogische Interessentheorie implementierte das

Modell der Motivationsentwicklung von DECI und RYAN und sieht in

der Befriedigung der dort als zentrale Motivationssäulen ausge-

wiesenen drei „basic needs“ ein Fundament zur Interessengenese

(vgl. u. a. SCHIEFELE/HAUSSER/SCHNEIDER 1979, SCHIEFELE 1986,

KRAPP 1992 sowie 1998a und 1998b). Eine darauf gründende inter-

essenspezifische, aber darüber hinaus auch eine ins Selbstkonzept

„integrierte“ extrinsische Motivation (vgl. DECI/RYAN 1993, S. 228) sind

als wesentliche Einflußgrößen im Hinblick auf eine durch die

Veränderungen in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung gefor-

derte Lernbereitschaft zur Adaption an eben jene veränderten Anfor-

derungs- und Qualifikationsstrukturen anzusehen. Eine bereits in der

Berufsausbildung entsprechend aufgebaute, von selbstbestimmtem

Handeln getragene Lernmotivation läßt mit „höherer Wahrscheinlichkeit“

auch eine günstige Weiterbildungsmotivation erwarten (vgl. LEWALTER

u. a. 1998, S. 143; siehe auch u. a. SENATSKOMMISSION FÜR BE-

RUFSBILDUNGSFORSCHUNG 1990, S. 55 f. sowie SLOANE/

TWARDY/BUSCHFELD 1998, S. 164 ff.).

Schließlich tragen auch empirische Untersuchungen zur Erhärtung

der in der „Selbstbestimmungstheorie“ vermuteten kausalen Zusammen-

hänge zwischen didaktisch aufbereiteten Settings und den motivationalen



214

Effekten bei. So deuten exemplarische, durch Fallanalysen gewonnene

Befunde darauf hin, daß den drei theoretisch exponierten

Erlebensqualitäten bei der Entwicklung von Lernmotivation und Interesse

„in der subjektiven Rekonstruktion“ „basale“ Bedeutung zukommt (vgl.

DECI/RYAN 1985 und 1993, LEWALTER u. a. 1998, PRENZEL/

DRECHSEL 1996 sowie  WILD u. a. 1999). Allerdings bleibt zu bedenken,

daß sie kaum als hinreichende, eher als notwendige Entstehungs-

variablen einer (interessenförderlichen) Lernmotivationsgenese zu

begreifen sind, die zu einer weitere Einflußfaktoren enthaltenden

Bedingungskonstellation ausgebaut werden müssen (vgl. KRAPP 1998a,

S. 195 sowie RHEINBERG/FRIES 1998, S. 180).

Die Konzeption der „angeborenen psychologischen Bedürfnisse“ ist zen-

traler Baustein einer Theorie, mit der DECI und RYAN die von vielen

Autoren konstruierte Frontstellung intrinsischer und extrinsischer Motiva-

tion zugunsten einer Auffassung überwanden, die beiden Varianten das

gleiche, wenn auch unterschiedliche „Ich-Nähe“ repräsentierende Prinzip

des selbstintentionalen Handelns attestiert (vgl. DECI/RYAN 1993,

inbesondere S. 226 f.). Die Befriedigung der drei basalen Bedürfnisse ist

sowohl für die Entstehung intrinsischer wie für die Integration extrinsischer

Motivation konstitutiv: „Wir nehmen an, daß soziale Umweltfaktoren, die

den Heranwachsenden Gelegenheit geben, ihre Bedürfnisse nach

Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit zu befriedigen, das

Auftreten intrinsischer Motivation und die Integration extrinsischer

Motivation erleichtern. Soziale Umweltfaktoren, die die Befriedigung dieser

Bedürfnisse behindern, hemmen diese Prozesse“ (DECI/RYAN 1993, S.

229 f.).

Intrinsische Motivation verbindet sich indes vor allem mit dem Erleben von

Autonomie und Kompetenz (vgl. zu den weiteren Ausführungen

DECI/RYAN 1993, S. 229 ff.). Im Gefühl der Autonomie erlebt sich das

Individuum als „Ursprung eigenen Handelns“, dessen Zentrum er in sich

selbst sieht und das ihm daher als Ausdruck selbstbestimmten, von

eigenen Zielen geleiteten intrinsischen Tuns erscheint. Aus der erfah-

renen Autonomie erwächst zugleich das Erlebnis von Kompetenz, welche
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sich erst dann in der erfolgreichen Auseinandersetzung mit der Umwelt

bzw. der Bewältigung einer Aufgabe einstellt und eine Bestätigung der

eigenen Fähigkeiten anzeigt, wenn der einzelne selbständig gehandelt hat

(vgl. auch KRAPP 1998a, S. 194). Das Gefühl der (persönlich

verursachten) Handlungsfähigkeit in der Konfrontation mit gegebenen

Anforderungen befriedigt nach WHITE ein „intrinsisches Bedürfnis“, in

seiner Umwelt wirkungsvoll  - mit einem „feeling of efficacy“ - zu agieren,

und entwickelt somit „eine von Trieben oder Verstärkungsmechanismen

unabhängige motivationale Dynamik“  (KRAPP 1998a, S. 194; vgl. auch

WHITE 1959).

Hinsichtlich des Kompetenzerlebens läßt sich nun mit DWECK unter-

scheiden zwischen „(a) learning goals, in which individuals seek to

increase their competence, to understand or master something new, and

(b) performance goals, in which individuals seek to gain favorable

judgments of their competence or avoid negative judgments of their

competence“ (DWECK 1986, S. 1040). In dieser Untersuchung galt

ausschließlich den learning goals die Aufmerksamkeit, da es bei diesen

„Lernzielen“ - anders als bei den an „Selbstwerterhaltung bzw. -bestäti-

gung“ orientierten „Leistungszielen“ - um die Meisterung bestimmter

Aufgaben bzw. Probleme geht - einer Handlungsintention also, die auf der

Zielebene handlungsorientierter Konzeptionen liegt. Darüber hinaus ist

aufgrund der oben skizzierten Motivationsstruktur anzunehmen, daß es

sich bei der vorfindlichen Klientel in erster Linie um (extrinsisch motivierte)

Auszubildende handelt, die lernen, um im Hinblick auf die am Ende des

Bildungsgangs anstehende Abschlußprüfung vor der Industrie- und

Handelskammer verwertbares Wissen zu erwerben. Schließlich

beinhaltete die Forschungsfrage neben der Motivation (als lernprozeß-

immanentem Effekt) auch das Lernprodukt (im Vergleich beider in Rede

stehender Unterrichtsanlagen). Folglich zielte die Unterrichtsreihe von

vornherein auf Erweiterung (nicht auf eine „Beglaubigung“) des Bestandes

an Wissen und Fähigkeiten.

Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit ist für beide oben

erwähnten motivationalen Formen bedeutsam, insbesondere aber
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begünstigt dessen Befriedigung die Entwicklung bzw. Integration

extrinsischer Motivation. Es hat allerdings im Vergleich zu den beiden

anderen Erlebensqualitäten einen anderen Charakter, bildet eher die

Basis, sich auf bisher unbekannte oder vernachlässigte Gegenstände

bzw. Handlungen einzulassen. Durch das Streben nach sozialer

Integration bzw. Anerkennung, insbesondere durch „signifikante Andere“,

wächst die Bereitschaft, sich an deren Normen und Wertvorstellungen zu

orientieren, diese zu übernehmen und sich schließlich mit ihnen

respektive mit den sie vertretenen Personen oder Personengruppen zu

identifizieren (vgl. KRAPP 1998a, S. 194 f.).

Ein bereits angesprochenes Charakteristikum qualitativer Sozialforschung

ist die Typenbildung, das Auffinden typischer Erlebens- und Verhaltens-

muster von Individuen im Kontext ihrer (subjektiv beleuchteten)

Biographie. Unter dem idealtypischen Anspruch einer möglichst

„ganzheitlichen“ Erfassung sollte daher schließlich an Hand dreier

Fallbeispiele - ausschlaggebende Konstruktionskriterien waren das unter-

schiedliche Berufswahlverhalten und ein daraus resultierendes, indivi-

duelles berufliches Selbstbild der Probanden sowie die davon nicht

unabhängig zu betrachtende Motivation in bezug auf das Fach Waren-

verkaufskunde - der Bezug zwischen dem besonderen (handlungs-

orientierten) Unterrichtsarrangement als „direkt-situativem“ Einflußfaktor

und dem „indirekt-situativ“ wirkenden, identitätswahrenden bzw.

identitätserzeugenden Selbstanspruch des Auszubildenden entwickelt

werden.

4.4.1.2 Ergebnisse und Auswertung
4.4.1.2.1 Allgemeine Beurteilung

Eine erste Stellungnahme der Schüler zum handlungsorientierten

Unterricht ergab nach ca. der Hälfte der durchgeführten Reihe ein - wenn

auch nicht von allen in den hier nur exemplarisch wiedergegebenen

Aspekten geteiltes - wohlwollendes Echo. Dabei wurde insbesondere der

soziale Bezug während des Lernens hervorgehoben. So äußerte Melanie:

„Ja, es macht Spaß und is auch interessanter, gemeinsam die Lösung zu
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finden und die Aufgabe zu lösen, als einzeln. Einzeln sitzt man denn so:

´Wie mach` ich das denn jetzt?` oder ´Wie krieg ich denn jetzt die

Lösung?` Und so kann man zusammen die Lösung finden“. Oder Natalia:

„Ja, mit der Gruppenarbeit und mit den Umdrucken. Das hat halt Spaß

gemacht“. Und Inken: „Ja, auch die Gruppenarbeit find` ich gut. Daß man

zusammen ans Problem herangeht“. Schließlich Boris zum gleichen

Aspekt: „Ja, ich würde auch sagen, das is auf jeden Fall sehr intensiv“.

Allerdings mußten sich die Schüler offensichtlich erst an die neue Art des

Unterrichts gewöhnen, bei dem sie von Anfang an relevante Informationen

(zur Beurteilung oder Lösung vorgegebener Fälle) an Hand

ausgehändigter Arbeits- bzw. Informationsblätter selbständig erarbeiten

mußten. Unerfahrenheit im Umgang mit derartigem Material sowie die

- auch Einzelarbeit abverlangende - (vorwiegend geistige) Auseinander-

setzung mit den zur Lösung der Aufgaben bzw. Probleme erforderlichen

Angaben scheinen dabei die negative Einschätzung einiger Probanden zu

fundieren: „Ja, zuerst war`s langweilig, aber danach fand ich`s besser“

(Natalia). - „Ja, is alles, ich weiß nich, en bißchen langweilig! Vor allem,

weil dann ... Sind immer dieselben Zettel! Beziehungsweise das

wiederholt sich immer alles“ (Boris). - „Das is für mich nicht viel anders!

Das is `ne abgewandelte Form vom normalen Schulunterricht! Ich seh` da

auch nichts Handlungsorientiertes! Ich denke bei ´handlungsorientiert` an

den Betrieb“. -  „Man spricht nur, man spricht nur! Wir arbeiten hier Blätter

aus. Also ´praxisnah` is für mich immer noch, wie gesagt, der Betrieb.

Weil man sich da direkt mit den Waren auseinandersetzt“ (Michael S.).

Die bei der Lektüre des Begleitmaterials sowie dessen inhaltlicher

Erfassung aufzubringende mentale Konzentration, also das Lernen mit

„Kopf und Papier“ bereitet offensichtlich wenig Spaß (vgl. RHEINBERG/

FRIES 1998, S. 177), liegt wohl auch außerhalb der Vorstellungen, die die

Probanden vom handlungsorientierten, praxisbezogenen Unterricht

mitbrachten. Vielmehr präferieren sie ein äußerlich aktives, in gelöste (und

wenig „Lernkolorit“ vermittelnde) Atmosphäre eingetauchtes Geschehen,

z. B. in Form eines Rollenspiels, sei es als Teilnehmer oder als

Zuschauer. Darauf lassen die Vorstellungen der Probanden in bezug auf
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„praxisorientierten“ Unterricht schließen: „Ja, jetzt irgendwie so vor der

Kamera. Daß man mal en Blatt bearbeitet, un das dann vor der Kamera

irgendwie wieder macht ...“ (Michael H.). - „... Schon vorher theoretisch

durchnehmen. Aber dann auch nachher das auch in die Tat umsetzen. So

das ..., was wir dann als Problem gelöst haben, das dann halt vor der

Kamera auch spielen“ (Nicole Kr.).

Auch in den nach Beendigung der Unterrichtsreihe durchgeführten

Interviews erfuhren die soziale Komponente sowie die Rollenspiele in der

Beurteilung des handlungsorientierten Unterrichts besondere Wert-

schätzung. Insgesamt äußerten sich die Befragten - wenn auch nicht

gänzlich ohne Einschränkungen -  positiv.

Melanie findet die „neue“ Unterrichtsform „sehr interessant“ und „besser

als den normalen Unterricht“. Besonders gefällt ihr das Lernen in der

Gruppe, aber auch die Umsetzung des im - wie sie es ausdrückt -

„theoretischen Unterricht“ Erarbeiteten in Rollenspielen. Auch Inken

empfindet den handlungsorientierten Unterricht „auf jeden Fall besser“ als

den konventionellen, weil man dort „(v)iele eigene Ideen verwirklichen

kann, in den ganzen Sachen. Weil man sich da richtig Gedanken drüber

machen kann, über die ganze Sache. Und wenn man so normalen

Unterricht hat, dann muß man halt vorne den Lehrer versteh`n, was er

sagt und, und muß so schnell wie möglich bei der Sache sein. Und da hat

man also genug Zeit zu überlegen und ... wie man`s am besten machen

kann“.

Michael S. hat seine ursprünglich kritische Einstellung revidiert und glaubt

nun, „besser gelernt“ zu haben: „Ich weiß nich ... Ich hab` viel mehr

mitbekommen! Bei den Sachen, weil man sich die selber erarbeiten muß“.

Besondere Bedeutung mißt er dabei dem Lernen im Verbund mit den

anderen bei. Marcel zieht ebenfalls ein positives Fazit, stellt dabei vor

allem die Gruppen- und Einzelarbeit heraus.

Boris und Natalia wiederholen ihre bereits im Zwischeninterview

geäußerte Kritik hinsichtlich der anfänglich empfundenen Langeweile,
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„aber danach, danach kam es. Danach war es spannend“ (Natalia) und

„abwechslungsreicher“ (Boris). Insbesondere hebt Boris, wie schon einige

seiner Mitschüler vorher, das Rollenspiel als „interessant“ heraus.

Den gleichen Aspekt betont Michael H., der im ganzen den

handlungsorientierten Unterricht im Vergleich zum konventionellen als

„besser“ einstuft und auch eine aktivere Mitarbeit feststellt: „Abwechs-

lungsreicher war er. Wir haben auch mündlich mehr getan“.

Lediglich Nicole weicht in ihrer ersten Bewertung von den anderen ab,

sieht ihre Erwartungen bezüglich der handlungsorientierten Unterrichtsge-

staltung nicht gänzlich erfüllt: „Also ganz so gut fand ich den Unterricht

eigentlich nicht. Also jetzt im Gegensatz zu dem normalen Unterricht“. Sie

hatte erwartet, „(d)aß wir jetzt en Problem durchgehen und daß wir das

dann auch gleich im Anschluß dann mit Kamera aufnehmen und das dann

wirklich auch dann nachmachen“. Sie bemängelt die ihrer Meinung nach

zu kurz gekommenen Rollenspiel-Phasen, hätte statt dessen eher „dieses

Theoretische“ auf ein geringeres Maß reduziert. Denn im Rollenspiel sieht

sie ein Medium der praxisnahen Anschauung, dem sie Hilfeleistung für die

tägliche Verkaufsarbeit zubilligt: „(J)a also man kommt dann auch auf der

Arbeit en bißchen mehr zurecht. Denn wenn man das hier übt, versucht

man das ja dann auch auf der Arbeit so zu machen“.

Mit der Forderung nach mehr (und früher einsetzenden) Rollenspielen

markiert Nicole Kr. einen in den Interviews des öfteren formulierten

Kritikpunkt am durchgeführten handlungsorientierten Unterricht bzw. einen

Aspekt, dem die Auszubildenden offensichtlich substantielle  Bedeutung

im Hinblick auf ihre betriebliche Verkaufsarbeit beimessen. Einerseits liegt

vermutlich in der Praxisnähe anzeigenden Analogie der

Handlungsausführungen (im betrieblichen Verkaufsgespräch und im

schulischen Rollenspiel) lernmotivierendes Potential; dieses Entspre-

chungsverhältnis vermag ihnen der „theoretische“, auf das Lösen von

problemhaltigen verkaufspraktischen Sachverhalten gerichtete Unterricht

mit „Papier und Stift“ offenbar weniger zu vermitteln. Dies signalisiert

einmal mehr die lernanregende Kraft des gerade im berufsschulischen
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Unterricht nachweisbaren Verwertungsbezuges; es weist dem Lehrenden

aber gleichzeitig die Richtung, in der er didaktisch-methodische

Reflexionen (auch) steuern muß: die Sichtbarmachung des Anwendungs-

zusammenhangs bzw. der Korrespondenz unterrichtlicher Inhalte mit

betrieblichen Anforderungsarten, insbesondere dann, wenn aus

Schülerperspektive eine solche lernortverbindende Symmetrie „prak-

tischen“ Tuns und „theoretischer“ Einsicht schwer erkennbar ist. Die

durchgeführten Interviews verdeutlichen auch, daß - auf entsprechende

Nachfrage - die Probanden durchaus den Bezug verkaufspsychologisch

fundierten Wissens zu ihrem berufspraktischen Tun erkennen („Sicher

muß man das am Anfang gemacht haben, um die [Rollenspiele, der Verf.]

auf die Beine zu stellen“. - „Also am Anfang vielleicht nur so`n bißchen

das Theoretische, aber dann auch direkt dann schon mit den

Verkaufsgesprächen anfangen“. - „Nee, also die Problemlöse-Fälle waren

doch ... Also man hat doch schon dadurch gelernt“ ).

Andererseits stellt die Präferenz für Rollenspiele auch jenes Moment

heraus, dem man vielleicht gerade im Hinblick auf die vorfindliche

Schülerklientel besondere Beachtung schenken muß: das gegen-

ständlich-praktische und/oder in sozial-kommunikative Handlungen

gerahmte Lernen. Vergegenwärtigt man sich nämlich noch einmal die

Motive, die die Berufswahl der Probanden leiteten, so wird ja auch

deutlich, daß die Interessen und Neigungen nicht solchen Berufen galten,

in denen eher abstraktes Handeln, geistige Leistungen im Vordergrund

stehen bzw. zu den wesentlichen Kategorien qualifizierten professionellen

Tuns zählen.

Der Spielcharakter simulierter Verkaufsgespräche mag Aufschluß geben

über den Hintergrund der geäußerten „Vorlieben“, ermöglicht er doch

jenen auch bei Jugendlichen dieses Alters zu beobachtenden Spaß am

sinnlich wahrnehmbaren, äußere Handlungen gestattenden Spiel (vgl.

hierzu HARTWIG 1980, S. 289 ff.). Die methodische Indienstnahme

dieser „Funktionslust“ (BÜHLER) eröffnet zweifellos motivationale Per-

spektiven, begegnet aber auch der Gefahr, über das Vorwalten lustbe-

tonten Agierens die Effizienz des Lernens auszuhöhlen. Dann nämlich,
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wenn sich letzteres in bloß äußerlicher, von inneren Vollzügen weitgehend

gelöster Aktivität realisiert. „Möglicherweise muß gerade bei diesen

Schülern damit gerechnet werden, daß sie in einen unkontrollierten

Aktivismus verfallen, wenn ihnen die Möglichkeit dazu gegeben wird (vgl.

LEUTNER/KRETZSCHMAR 1988, S. 271; EINSIEDLER 1981, S. 113).

Die dem handlungsorientierten Unterricht überwiegend entgegen ge-

brachte Wertschätzung gipfelt allerdings bei den meisten Schülern nicht

etwa in einer Forderung nach einem nunmehr ausschließlich dieser

methodischen Spielart verpflichteten Lernumgebung. Auf die Frage nach

ihrem „Ideal-Unterricht“ favorisieren sie eine Mischung aus (insgesamt

überwiegendem) handlungsorientiertem und konventionellem Unterricht,

weil dies als „abwechslungsreicher“ empfunden wurde. Offensichtlich

bestätigt sich auch hier die lernbegünstigende Wirkung des Un-

terrichtsprinzips „Methodenwechsel“ (vgl. dazu z. B. TÜTERMANN 1975).

Eine andere Begründung liefert das Thema bzw. das zu bewältigende

Stoffpensum. So besteht die Ansicht, daß komplizierte, schwer zugäng-

liche Sachverhalte wohl vorzugsweise im konventionellen Unterricht zu

behandeln seien: „Je nachdem, was für Themen dat sind. Wenn dat

schwierigere Themen sind, vielleicht normalen Unterricht. Weil wir dat

dann schneller über die Bühne bekommen, als wenn wir denn da so lange

drauf sitzen. Vielleicht lernen wir ... Vielleicht kapieren wir dat dann besser

als in dem anderen. Aber dat geht ja dann schneller! Sonst kommen wir

mit dem Stoff nich durch, denk` ich mal“ (Marcel). Auch in bezug auf das

Fach variiert die Bewertung des handlungsorientierten Unterrichts: „Also

außer, wenn ich jetzt, sagen wir mal, BWL hätte. Dann is dat nicht gerade

mein Ziel, dat man sich dat selbständig erarbeiten müßte“ (Michael H.).

Hierin äußert sich augenscheinlich die Befürchtung, komplexe, schwer

faßbare Stoffgehalte nicht ohne Unterstützung durch den Lehrer kognitiv

bewältigen zu können. Erschwerend wirkt sich auf diese Einschätzung

der Probanden wohl aus, daß am Ende des Bildungsganges die vor

allem auf eine umfangreiche Wissensbasis zielende Berufsabschluß-

prüfung vor der Industrie- und Handelskammer steht. Anders beispiels-
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weise als in beruflichen Vollzeitschulen werden die - immer noch von

„Multiple-Choice-Typen“ dominierten - Aufgaben hier unabhängig von den

in den Schulen tatsächlich behandelten Themengebieten von „externen“

Prüfungsausschüssen erstellt. Angesichts eines - zumindest in der

subjektiven Wahrnehmung der Schüler konstruierten - Lernbedarfs, der

durch den Nachweis eines bestimmten Informationsbestandes normiert

wird, unterliegt dann auch ein möglicherweise als „intrinsisch“ deklariertes

Motiv dem letztlich „überzeugenderen“ Argument „extrinsischer“

Zweckbestimmung. Boris faßt es in seiner Ablehnung eines „reinen“

handlungsorientierten Unterrichts zusammen: „Man schafft beim

konventionellen Unterricht mehr“ (Boris).

Allerdings stellen nicht alle Probanden diesen Verwertungsbezug bei der

Evaluierung ihrer Erfahrungen mit handlungsorientiertem Lernen her,

immerhin ist er nicht urteilsprägend. Melanie bevorzugt künftig nur noch

diese Form des Unterrichts, wünscht sich allerdings verstärkt Einzelarbeit.

Inken äußert sich ähnlich, und auch Nicole Kr. befürwortet - trotz der von

ihr empfundenen Lücke zwischen Erwartungshaltung und tatsächlichem

Unterrichtsverlauf - auch weiterhin diese methodische Variante, wenn-

gleich sie - in der Konsequenz ihrer Kritik - in Zukunft mehr Rollenspiele

erwartet.

4.4.1.2.2 Beurteilung unter theoriespezifischen Kriterien („Selbst-
bestimmungstheorie“)

Ging es im letzten Abschnitt um ein spontanes und von einem

selbstgewählten Deutungshorizont geäußertes Schülergutachten, so kon-

zentriert sich das Interesse nun auf die Frage, ob und inwieweit die in der

Selbstbestimmungstheorie von DECI und RYAN als Konstituenzien einer

extrinsisch wie intrinsisch gerichteten Lernmotivation elaborierten

Bedürfnisse nach Kompetenz, Selbstbestimmung und sozialer Einbindung

in der subjektiven Wertung der Schüler eine Rolle spielen bzw. befriedigt

werden. Unter entsprechender theoriebasierter Vorgabe wurden die

Auszubildenden befragt (vgl. hierzu den „Leitfaden“ für das ab-

schließende Interview in Anhang 2).
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Eine Gesamtbetrachtung macht deutlich, daß alle drei Erlebensqualitäten

während des handlungsorientierten Unterrichts positiv herausgestellt,

d. h. also als - zumindest partiell - „befriedigt“ empfunden wurden. Offen-

bar trug die im Vergleich zum konventionellen Unterricht veränderte

Lernumwelt - trotz der bisweilen erhobenen kritischen Einwände hinsicht-

lich bestimmter Phasen, Abläufe oder der medialen Gestaltung hand-

lungsorientierten Vorgehens - zu dieser Positivbewertung bei. Im Folgen-

den werden die von den Probanden erlebten emotionalen Qualitäten in

den genannten drei psychischen Ausdehnungen „dimensionsweise“

exemplarisch referiert.

Das Merkmal der Selbständigkeit (sie bezieht sich gleichermaßen auf die

Gruppen- wie auf die Alleinarbeit, meint also den ohne direkte Einwirkung

des Lehrers vollzogenen Lernprozeß) im unterrichtlichen Handeln wird von

allen Probanden - wenn auch nicht vorbehaltlos - günstig aufgenommen.

Inken hebt es in ihrer spontanen Bewertung als Vorteil

(„... da man halt viel selbständiger arbeiten kann“) der fraglichen Methode

hervor. Michael S. sieht hierin ebenfalls (vgl. Interview-Zitat im letzten

Abschnitt) den Vorzug handlungsorientierten Lernens. Natalia empfindet

diese Art des Lernens vor allem dort „spannend“, „wo wir die Sachen ganz

alleine machen mußten“. Schließlich stellt Boris als Präferenz des

handlungsorientierten Vorgehens „selbständiges Erarbeiten“ heraus.

Indes gestaltete sich die Selbständigkeit im Lernen - zumindest in der

Anfangsphase der Unterrichtsreihe - für einige Probanden nicht ganz

unproblematisch. So berichtet Nicole von anfänglichen Lernschwierig-

keiten im Zusammenhang mit der (in Gruppen zu bewältigenden)

Bearbeitung der Aufgaben und problemhaltigen Sachverhalte. „Aber dann

nachher, wo man das erst mal zusammen (mit dem Lehrer, der Verf.)

gemacht hat, durchgesprochen hat, und dann hinterher das alleine, da hat

ich eigentlich keine Probleme mit“. Ähnlich sieht es Michael S., dem

„(v)ielleicht am Anfang, en bißchen,“ das selbstgesteuerte Lernen

schwerfiel. „Aber danach nich mehr“. Auch Natalia empfindet - zumindest

ohne die Unterstützung durch die Mitschüler - selbständiges Lernen als



224

„ein bißchen schwerer. .. Da mußten wir das alleine machen und konnten

uns nicht mehr beraten, so gegenseitig. Mußte man doch schon alles

alleine überlegen“.

Das Wahrnehmen eines im Vergleich zum konventionellen Unterricht

intensiver erlebten Kompetenzgefühls, also des Empfindens eines durch

den Lernprozeß bedingten Fortschritts, kann - mit Ausnahme von Marcel,

der in diesem Punkt keine Präferenz für den handlungsorientierten

Unterricht, eher Gleichrangigkeit entdeckt - ebenfalls nachgewiesen wer-

den. Insbesondere die - in der Lerngemeinschaft mit den anderen - erfolg-

te selbständige und (daher) intensivere Auseinandersetzung mit den je-

weils anstehenden Themen empfinden die Probanden als entscheidend

für den subjektiv erkennbaren Kompetenzzuwachs. Drei Zitate sollen

das belegen: „Also ich hab` schon das Gefühl, daß der hand-

lungsorientierte Unterricht, nachher, so vom Gefühl her, wo der zu Ende

war, doch mehr Fortschritte gebracht hat als wie der normale Unterricht.

Weil man dann untereinander mal gesprochen hat und die (die

konventionell unterrichtete Lerngruppe, der Verf.) dann sagten: ´Och, da

haben wir Schwierigkeiten!` Und ich hab` mir dann so gedacht: ´Nö, da

hab` ich eigentlich keine Schwierigkeiten mit! So schwer fand ich das

nicht!` ..., weil wir`s doch en bißchen besser, weil wir`s besser durchge-

gangen sind und viel intensiver als wie die bei normalem (Unterricht,

der Verf.)“ (Nicole Kr.). - „Da (im handlungsorientierten Unterricht, der

Verf.) haben wir ... Das war nicht so wie im konventionellen Unterricht, da

hat der Lehrer vorne etwas geredet, und einige, die haben gar nicht zuge-

hört. Ich hab` auch manchmal nicht zugehört! Ja und in dem Unterricht

haben wir alles alleine gemacht. Wir wurden auch mit den Problemen fer-

tig. Wir mußten die Probleme alleine lösen. Das hat mehr gebracht“

(Natalia). - „Das (der im Vergleich zum konventionellen Unterricht größere

Lernfortschritt, der Verf.) führ` ich darauf zurück, daß wir uns wirklich

mal mit der Materie auseinandergesetzt haben. Weil, ich sag` mal,

hier im normalen Unterricht, da starrt man auch schon mal aussem

Fenster. Da wird erzählt und erzählt, und da hört man nich zu. Da hat man

manchmal keine Lust. Und hier is man daran gebunden, mit den anderen

zu arbeiten. Von daher isses auch wesentlich intensiver“ (Boris).
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Unter diesem letzten Gesichtspunkt bezeichnet Boris ein - bis auf Marcel -

auch von den anderen so empfundenes kognitives „Fortschrittserlebnis“.

Dieses äußert sich weniger in bezug auf die Menge des Gelernten: „Nee,

die Tiefe, die man bei einem Problem ... Da geht man ja richtig ins kleinste

Detail. Un das is halt das, was, was den Verstand en bißchen weiter

ankurbelt, wat man besser versteht auch“ (Inken). Die selbständige

Erarbeitung des Unterrichtsstoffs führt also nach Einschätzung der

Lerngruppe in erster Linie zu einem „besseren Verständnis“, „weil man

sich das selber erarbeiten muß“ (Michael S.). Der Umfang des neu

Gelernten wird hingegen eher geringer eingestuft: „Von der Quantität her

is der konventionelle Unterricht natürlich weit größer. Da versteht man

natürlich auch weit weniger. Das wird die Arbeit ja jetzt auch zeigen! Mein`

ich jedenfalls“ (Boris).

Ein tieferes, besseres Durchdringen der Thematik scheint im handlungs-

orientierten Unterricht die Konsequenz zu sein eines selbstgestalteten und

daher in seiner Konstruktion von je individuellen Denkleistungen

abhängigen Wissens- bzw. Begriffsaufbaus. Mehr als im konventionellen

Unterricht, der den Lernern zuweilen eine „Konsumentenhaltung“

nahelegt, die zu einer bloß oberflächlichen Beschäftigung mit dem

Unterrichtsstoff einlädt und folglich meist äußerlich bleibt, fordert

handlungsorientierter Unterricht zum aktiveren, „entdeckenden“ Umgang

mit dem Lerninhalt auf. Dies eröffnet einerseits eher die Möglichkeit, neue

mentale Erscheinungen, Sachverhalte in ihrem inneren Aufbau und im

Zusammenhang ihrer einzelnen Elemente bzw. Merkmale zu erfassen und

in bereits vorhandene Wissensbestände zu integrieren, als dies im

konventionellen Unterricht der Fall ist, in dem unter (gewiß nicht den

schlechtesten) „rezeptiven“ Umständen „lediglich“ geistige Kopien des

vom Lehrer vermittelten Stoffs entstehen.

Andererseits erfährt der Lerner als Folge dieser selbstgesteuerten

Beschäftigung mit dem Lerngegenstand auch leichter kognitive

Diskrepanzen, wenn nämlich die begrifflichen Schemata bzw. Konzepte

nicht unmittelbar zur Verankerung (Assimilation) des Neuen verfügbar
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sind und deshalb erst differenziert bzw. (partiell) kombiniert werden

müssen (vgl. hierzu auch AEBLI 1983, S. 95 ff.). Die (aktive)

Strukturierung veranlaßt ihn dann zu einer gründlicheren Durchdringung

des Gegenstandes, um ihn zu begreifen und einsichtig zu machen und als

differenziert organisierte subjektive Mentalrepräsentation disponibel zu

halten (vgl. hierzu EDELMANN 1996, S. 6).  Aus dieser „Anstrengung des

Begriffs“ erwächst dann offensichtlich auch das von den Probanden

bekundete Gefühl des „besseren Verstehens“.

Die soziale Einbindung wird von allen Probanden als wichtige Kom-

ponente handlungsorientierten Unterrichts erachtet. So gilt dieser

Kategorie „angeborener“ psychologischer Bedürfnisse in der spontan

geäußerten Stellungnahme zur fraglichen methodischen Form eine

bevorzugte Wertschätzung. Michael S., Melanie und Marcel heben bei

ihrer ersten „Zensur" diesen Faktor hervor. Aber auch ihre Mitschüler

sehen darin einen wesentlichen Vorzug des handlungsorientierten

Lernens und empfinden den sozialen Kontakt als intensiver gegenüber

dem konventionellen Unterricht, der kaum oder gar keine Kommunikation

mit den Klassenkameraden erlaube. Dies deutet z. B. Nicole Kr. an: „Ja,

man hat natürlich jetzt die einzelnen Schüler en bißchen näher

kennengelernt. Also, wo man vorher gedacht hat: ´Ach Gott, mit dem

würd` ich ja niemals irgendwie sprechen oder sonst irgendwas!` Aber so is

man in einer Gruppe gezwungen, doch miteinander irgendwas zu

sprechen und hat dann doch gemerkt: ´Der is ja doch ganz nett`“.  Ebenso

findet Boris das Lernen von und mit anderen „positiv“ und schätzt die

soziale Integration im handlungsorientierten Unterricht „sehr viel

intensiver“ ein.

Das gemeinschaftliche Herangehen an eine Thematik vertieft einerseits

das Zusammengehörigkeitsgefühl, fördert ein gruppenbezogenes Identi-

tätsgefühl; andererseits lassen sich die dabei zu Tage tretenden Lern-

bzw. Verständnisschwierigkeiten offenkundig in der Gruppe - gestützt

durch die partnerschaftliche Lernhilfe - besser bewältigen, was nicht

zuletzt auch auf die den Lösungsentwurf begünstigende Aspektvielfalt

zurückzuführen ist, die durch die individuellen Beiträge der Mitglieder
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erzeugt wird. Hierfür stehen - stellvertretend auch für andere Probanden -

folgende Auffassungen: „Ja, daß man halt mit anderen, mehreren

Menschen an einem Problem nagen kann, bis man dat halt raus hat“

(Inken). - „Im normalen Unterricht können wir zum Beispiel nicht

gegenseitig so Meinungen austauschen oder so. Und im

handlungsorientierten Unterricht können wir das schon machen“ (Natalia).

Im übrigen ist aus dieser Blickrichtung einer sozial eingebetteten

Lernerumwelt neben dem Anreizcharakter inbesondere auch die

Förderung der Denkleistung und der durch die Lerngruppe unterstützten

„Exploration“ neuer, bisher außerhalb der individuellen Reichweite

liegender Lern- und Lösungsstrategien von pädagogischer Wertigkeit (vgl.

WEINERT/SCHRADER 1997, S. 326).

Faßt man die Ergebnisse dieser theoriebasierten Befragung zu den

subjektiv wahrgenommenen Erlebensqualitäten zusammen, so zeigt sich

zunächst die hervorragende Bedeutung der sozialen Dimension hand-

lungsorientierten Unterrichts. Dies wird auch noch einmal unterstrichen

durch das Ergebnis der Befragung nach der wichtigsten Bedürfnis-

kategorie: Hier lag - wenn auch dicht gefolgt von den beiden anderen

(gleichrangig eingestuften Erlebensbereichen „Kompetenz“ und „Autono-

mie“) die soziale Komponente an erster Stelle. Darüber hinaus wird

offenkundig, welches Gewicht den drei „basic needs“ insgesamt beim

Vergleich mit dem konventionellen Unterricht in der Einschätzung der

Lernenden zukommt. Alle drei Erlebensqualitäten werden von den

Probanden (von einer Ausnahme bezüglich des Lernfortschritts

abgesehen) als - im Vergleich zum konventionellen Unterricht - intensiver

empfunden. Daraus läßt sich - unter Verweis auf die in der

Selbstbestimmungstheorie postulierten Zusammenhänge - auf ein

ungleich größeres Motivierungspotential des handlungsorientierten

Unterrichts im Vergleich zum konventionellen schließen.

Dieses, wie auch das in der allgemeinen Kritik bekundete positive

Urteil, spricht - zumindest aus Schülerperspektive - für eine lernmotiva-

tionale Überlegenheit des „handlungsorientierten“ Unterrichts. Die spezi-

fische methodische Gestaltung der Lernsituation führt somit in
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Wechselwirkung mit den Personfaktoren zu einer aktuellen Lernmotivation

bzw. - aus der Sicht der Interessentheorie - unter bestimmten Umständen

zu einer Interessenhandlung als Ausdruck situationalen oder aktualisierten

Interesses (vgl. hierzu KRAPP 1992,  insbesondere S. 309 sowie auch

RHEINBERG/FRIES 1998). Aktuelle Lernmotivation, selbst wenn sie nur

kurzfristig fruchtbar bleibt, ist aufgrund der damit verbundenen positiven

Emotionen auch deshalb anzustreben, da letztere „in der Lage sind, die

Art und Weise der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von

Lerninformationen tiefgreifend zu beeinflussen. Insbesondere ist

anzunehmen, daß Emotionen Einfluß auf die Wahl und Realisierung von

kognitiven und metakognitiven Lernstrategien nehmen“ (PEKRUN 1998,

S. 231). Folglich ist auch eine (möglicherweise) nur kurzlebige Motivierung

als Bedingungsgröße des Lernens in didaktische und unterrichst-

gestaltende Überlegungen aufzunehmen.

Die in diesem Abschnitt angesprochenen grundlegenden Bedürf-

nisse scheinen - sicher auch wegen ihres universellen Charakters

(vgl. RHEINBERG/FRIES 1998, S. 175) - als Ansatzpunkte zumindest

zeitlich begrenzt wirkender Motivierungsbemühungen des Lehrenden

besonders geeignet. Lernmotivation entwickelt zudem die Thematik des

Unterrichts. Namentlich in beruflichen Schulen setzt man (meist

a priori) auf den Anreizcharakter der dargebotenen Inhalte: zum einen

wegen der intrinsischen Zuwendung, die aufgrund der thematischen

Verwandtschaft von Gegenständen des (vermeintlich „neigungsmäßig“

gewählten) Ausbildungsberufs und der auf diesen Beruf ausgelegten

Unterrichtsfächer erhofft wird; zum anderen auch wegen des (vor allem

prüfungsbezogenen) Nutzens, der die Schüler den Stoff ebenfalls als

etwas persönlich Bedeutsames wahrnehmen läßt (vgl. KRAPP 1998a,

S. 191 f.). Es überrascht daher nicht, daß auch von der Kontrollgruppe die

Unterrichtsinhalte und die zur Bearbeitung aufgegebenen Fälle und

Sachverhalte ausnahmslos - wenn auch gelegentlich mit gewissen

themenverpflichteten Einschränkungen - als „interessant“ und/oder

„praxisrelevant“ beurteilt werden. Beide Faktoren - das auf Befriedigung

der drei „basic needs“ angelegte methodische Arrangement wie auch die
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als berufsnah erlebte Thematik - begünstigen offenkundig eine

situationale Lernmotivation.

In der „Interessentheorie“ wird nun allerdings vermutet, daß die

Befriedigung der drei „basalen“ Bedürfnisse bei der Entwicklung von

überdauerndem, individuellem Interesse fundamental ist (vgl. z. B. KRAPP

1992 sowie auch 1998a). Sie geht davon aus, „daß sich eine Person nur

dann mit einem Gegenstandsbereich dauerhaft und aus innerer Neigung

auseinandersetzt, wenn sie ihn auf der Basis rationaler Überlegungen als

hinreichend bedeutsam einschätzt (wertbezogene Valenz) und wenn sich

für sie im Verlauf gegenstandsbezogener Auseinandersetzungen

(Lernhandlungen) eine insgesamt positive Bilanz emotionaler

Erlebensqualitäten ergibt“ (KRAPP 1998a, S. 193). Einen Überschuß

emotional ansprechender  Erfahrungen erwarten Vertreter der

„Interessentheorie“ vorzugsweise durch die Befriedigung der genannten

psychologischen Grundbedürfnisse. Und somit entscheidet aus ihrer Sicht

auch die Möglichkeit zur Saturierung der primären Bedürfnisse im Kontext

aufgabenbezogener Beschäftigung mit einem bestimmten Gegenstands-

bereich nicht nur über situationsgebundenes Interesse, sondern darüber

hinaus auch in hohem Maße über die Entwicklung und die Richtung eines

dauerhaften, stabilen Interesses (vgl. LEWALTER u. a. 1998, S. 148

sowie KRAPP 1992).

Was nun ist von einem handlungsorientierten Unterricht in dieser

Hinsicht zu erwarten? Bei der Beantwortung dieser Frage sei allerdings an

die relativ kurze Dauer der Untersuchung erinnert, die einen mög-

licherweise nur langfristig einzufangenden (anderen) Effekt nicht auf-

decken konnte. Zunächst erscheint auch unter der langfristigen motiva-

tionalen Perspektive das Urteil der Probanden bezüglich dieser Methode

positiv. Auf die Frage „Hat sich eigentlich bei Dir durch dieses halbe Jahr

handlungsorientierten Unterrichts ein Interesse für das Fach Waren-

verkaufskunde oder am Bereich Verkaufen entwickelt?“ antworten die

meisten zustimmend. So steht für Inken nunmehr Warenverkaufskunde

statt Betriebswirtschaftslehre an „erster Stelle“: „Auf alle Fälle! Ja! Ja

sicher! Weil, et hat mehr mit dem Betrieb zu tun, mehr mit der Sache“.
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Marcel hat ebenfalls seine Meinung geändert: „Doch gefällt mir jetzt auch!

Also gefiel mir vorher nich so, Verkaufskunde! ... Eigentlich fand ich dat

vorher unnötig! Jetzt nicht mehr! ... Gefällt mir also gut jetzt“. Und

schließlich Nicole Kr.: „Ja, also im Gegensatz zu letztes Jahr ...

Verkaufskunde war eigentlich nich so mein Fach, was ich so unheimlich

toll fand. Aber so, jetzt nach dem Unterricht, so, was man da alles so

machen kann, im Unterricht, dann kam dann doch schon irgendwie

Interesse mit hinein. Die Rollenspiele, die wir dann auch gemacht haben.

Und was überhaupt da das Thema Verkaufskunde für `ne Rolle spielt,

auch im Betrieb. Da kam das Interesse doch mehr als vorher“.

Entspricht die Rückmeldung auch nicht bei allen Schülern dem durch die

Beispiele vermittelten positiven Eindruck, so erzielte dennoch der hand-

lungsorientierte Unterricht auch im Hinblick auf die Konsolidierung eines

zunächst „nur“ situationalen, von momentanen (Lern-)Anregungsbe-

dingungen genährten Interesses am (unterrichtlichen) Lerninhalt eine

beachtliche Wirkung. Gleichwohl muß hierbei - neben der methodischen

Anlage - die besondere Thematik des Verkaufsgesprächs als motivierend

angenommen werden. Denn die hohe thematische Nähe zwischen der im

beruflichen Alltag erlebten Verkaufspraxis und dem darauf gerichteten

verkaufskundlichen Segment legt - wie kaum ein anderer Unterrichtsin-

halt - den in das berufspraktische Handlungsfeld reichenden Bedeutungs-

gehalt des fraglichen Gegenstandsbereichs frei. Dies dokumentieren denn

auch die oben bereits erwähnten Auffassungen der Kontroll-

gruppe.

Eine differenzierte, von der thematischen Eingebundenheit in den

schulischen bzw. unterrichtlichen Lebensraum abstrahierende Betrach-

tung ergibt hingegen ein anderes Bild. Unterstellt man mit der „Inter-

essentheorie“ im Rahmen einer interessenthematischen Handlung

Selbstintentionalität - also eine von äußeren Einflußnahmen befreite

selbstveranlaßte Gegenstandsauseinandersetzung -  als „das zentrale

Merkmal von Interesse“ (PRENZEL 1988, S. 119), dann geben die

erhobenen Daten wenig Anlaß zur Vermutung, Handlungsorientierung

könne zur Entwicklung eines dauerhaften Interesses am Gegenstands-
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bereich „Verkaufen“ oder am Ausbildungsberuf beitragen. So sind die

Antworten auf die Frage „Hast Du Dich - mehr als früher - in Deiner

Freizeit mit Verkaufskunde oder Büchern und Zeitschriften zum Thema

Verkaufskunde beschäftigt?“ diesbezüglich eher ernüchternd. Bis auf

einen Probanden äußern sich alle negativ.

Auf die Frage „Hast Du denn das Gefühl, daß sich durch den

handlungsorientierten Unterricht Dein Interesse am Beruf vergrößert hat

oder daß Du Interesse an Deinem Beruf entwickelt hast?“ sind die

Reaktionen ebenfalls bei den meisten abschlägig. Allerdings empfinden

drei Probanden (Melanie, Inken und Marcel) immerhin eine gewisse

Interessenentwicklung bzw. -anreicherung. Melanie sieht jetzt eher die

Möglichkeit, sich mit ihrem Beruf zu „identifizieren“: „Ja also, dadurch

(durch den handlungsorientierten Unterricht, der Verf.) is mir wirklich

klargeworden, .. , wie, also wie der (der Beruf, der Verf.) angepackt wird.

Ich mein`, ich geh` jetzt auch viel lieber zur Arbeit“. Marcel empfindet bei

der Arbeit nun „noch mehr Spaß“. Und auch Inken glaubt „in gewisser

Weise schon“ an die Entwicklung eines beruflichen Interesses: „Weil man

doch halt jetzt selbständiger, mit dem Kunden auch, umgehen kann. Weil

man sich jetzt nich mehr so unsicher is! Und man weiß jetzt viel mehr, wie

man auf die Kunden zugeht. Also, en bißchen schon, ja“.

Relativierend muß aber hinzugefügt werden, daß Inken und Melanie

bereits in den Eingangsinterviews Interesse am Beruf bekundeten und

daß auch Marcel - nachdem er sich anfangs nicht in seinem beruflichen

bzw. betrieblichen Umfeld zurechtfand - zum damaligen Zeitpunkt bereits

„Spaß“ an seiner Ausbildung empfand. Insoweit „fiel“ also der handlungs-

orientierte Unterricht auf „fruchtbaren Boden“.

Faßt man an dieser Stelle die bisher vorgestellten Ergebnisse zur

Motivierungskraft handlungsorientierten Unterrichts zusammen, so bleibt

hinsichtlich des situativen, von der methodischen Gestaltung der

Lernumgebung ausgehenden Anreizes ein positiver Effekt zu konsta-

tieren. Offensichtlich trägt die besondere methodische Anlage zur

Entfaltung einer zunächst situationsspezifisch greifenden Lernmotivation
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bei. Als Begründung ist auf die Selbstbestimmungstheorie und die in ihr

postulierten Zusammenhänge zwischen dem Erleben von Kompetenz,

Autonomie und sozialer Eingebundenheit zu verweisen. Dort, wo die drei

Empfindungssektionen einen ausreichenden Grad der Befriedigung erfah-

ren, wird das Auftreten intrinsischer wie extrinsischer Lernmotivation

begünstigt. Identitätstheoretisch gewendet bietet das Lernszenarium

zumindest die Möglichkeit, „Identität als situative Erfahrung“ subjektiv

bedeutsamer und betroffen machender Person-Gegenstandsbe-

ziehungen zu entfalten.

Ob es allerdings zu Generalisierungen dieser kontextbedingten

Erfahrungen kommt, ist nicht losgelöst davon zu sehen, inwieweit letztere

vom Individuum auch über die Lernsituation hinaus als bedeutsam

eingeschätzt werden. Diese Bewertung hängt nicht zuletzt ab von der

Identitätsentwicklung im Prozeß der Interaktion des Individuums mit seiner

Umwelt.  Überwiegt hierbei die Tendenz zur Identitätsassimilation, also zur

„Anpassung neuer Erfahrungen an die bestehende Identität“

(Identitätsstabilisierung), so dominiert das gewachsene, biographisch

verfestigte „Selbst“ diesen interaktiven Verlauf. Im (anderen) Falle der

Identitätsakkomodation neigt das Subjekt eher zur „Anpassung der

bestehenden Identität an neue Erfahrungen“ (Identitätsänderung), sind

also aus der Situation resultierende Rückwirkungen auf das „Selbst“ zu

erwarten (vgl. HAUSSER 1995, S. 63). Im Falle eines ausgeprägten,

stabilen Selbstkonzepts werden die neuen Erfahrungen mithin kaum

gravierende Änderungen in der Identitätsstruktur bewirken, bleibt somit

der situativ durchaus anregende Lerncharakter „folgenlos“.

Identität präsentiert sich, so der Kern des zuletzt Gesagten, als Ergebnis

und Bedingungsvariable individuell unterschiedlich verlaufender und

verarbeiteter Auseinandersetzungen mit der Umwelt. Unter dem Aspekt

der hier vor allem zu diskutierenden Lernmotivation ist in der beruflichen

Ausbildung insbesondere das Berufsverständnis des Auszubildenden als

anthropogene Bedingung des Lehr-Lernprozesses dominant. Als be-

reichsspezifischer selbstkonzeptioneller Entwurf repräsentiert es eine

zentrale Dimension des subjektiven Bildungsgangs. Es läßt sich auffassen
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als ein sinnstiftendes Ordnungskonzept zum Aufbau eines

berufsbezogenen Selbstbildes und stellt eine (motivational relevante)

Ausgangsgröße für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung dar (vgl.

KUTSCHA 1984, S. 76). Ein bloß bruchstückhaft aufgebautes Berufs-

verständnis bildet daher einen ungünstigen Rahmen zur Entwicklung

dauerhafter Interessen. Wer beispielsweise einen Beruf weniger aus

Neigung, denn aus marktangepaßten oder sonstigen Zwängen heraus

ergriffen hat, wird vermutlich - spätestens nach der Ausbildung, wenn

nicht schon vorher - andere berufliche Wege gehen. Hier ist keine stabile

Interessenentwicklung auf der Schiene des Ausbildungsberufs zu

erwarten; sie wäre allerdings aus pädagogischer wie identitätspsycholo-

gischer Perspektive wohl auch nicht anzustreben.

Die Entwicklung von langfristigem, dispositionalem (wie selbstverständlich

auch von situationsgebundenem) Interesse ist nicht zuletzt eine Frage der

Lernervoraussetzungen, d. h. der mehr oder weniger stabilen anthropo-

genen Bedingungsgrößen des Lehr-Lernprozesses. Dies muß bei der

Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden. Interessen können nicht

beliebig produziert werden. Der Pädagoge hat zur Kenntnis zu nehmen,

„daß ein Mensch nicht von seiner gesamten Lebenswelt, von all seinen

Gegenstandsbeziehungen gleichermaßen stark betroffen sein kann“

(HAUSSER 1995, S. 10). Ein didaktisch noch so festlich gedeckter Tisch

stellt nur ein Angebot an den Lernenden dar. Was aber - um im Bild zu

bleiben -, wenn ihm der Appetit fehlt?

Nun haben aber gerade die berichteten Erfahrungen der Schüler gezeigt,

daß die Befriedigung der drei „basalen“ Bedürfnisse im handlungs-

orientierten Unterricht eher als im konventionellen anzunehmen ist, daß

sich also zumindest kurzfristig bedeutungsmächtige Person-Gegen-

stands-“Begegnungen“ einstellen können. Damit ist aber dann auch eine

wichtige Voraussetzung zu einer weitergehenden Auseinandersetzung mit

der unterrichtlich aufbereiteten Thematik grundgelegt. Interessenent-

wicklung läßt sich sicherlich nicht erzwingen, ist nicht direkt zu erzeugen.

Dies schließt indes eine mittelbare Einflußnahme nicht aus. So ist aus

pädagogisch-didaktischem Blickwinkel wesentlich, Lehr-Lernkonditionen
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zu arrangieren, die zunächst situative Lernmotivation erzeugen und

darüber hinaus den Aufbau einer langfristigen Person-Gegenstands-

beziehung unterstützen bzw. Faktoren fernhalten, die die Entwicklung

einer solchen Relation hemmen (vgl. PRENZEL 1988, S. 232 f.). Ebenso

wie das besprochene Identitätsmodell zur Berücksichtigung der in den

Lernprozeß eingebrachten Identität mahnt, zeigt es aber auch an, daß

diese durch Anbahnung oder Ermöglichung subjektiv sinnhaltiger

Erfahrungen auf der Grundlage bedeutungsvoll empfundener thema-

tischer Bezüge verändert werden kann. Und hier bietet der hand-

lungsorientierte Unterricht - interpretiert man die vorgetragenen Befunde

aus der Perspektive der „Selbstbestimmungstheorie“ - einen geeigneten

Ansatz.

4.4.1.2.3 Beurteilung unter „typenspezifischer“ Perspektive

(Die drei zu berichtenden Fallbeispiele enthalten - einer redundanten

Vorgehensweise zum Trotz - aus Gründen einer in sich geschlossenen

und leichter nachzuvollziehenden Darstellungsweise teilweise bereits aus

Kapitel 2.2.2.2.3 bekannte biographische Daten.)

Fallbeispiel Melanie:

Melanie wollte ursprünglich Krankenschwester werden, bekam aber in

diesem Beruf aufgrund von Stellenreduzierungen keinen Ausbildungs-

platz. Im Einzelhandel sah sie jedoch auch die Möglichkeit, ihr Interesse

am Umgang mit anderen Menschen einzulösen. Nachdem sie in einem

Einzelhandelsbetrieb ein einwöchiges Praktikum absolviert hatte, unter-

schrieb sie dort ihren Ausbildungsvertrag.

Nach ca. einem Jahr Ausbildung, in der sie ihre beruflichen Erwartungen

erfüllt sieht, macht ihr die Arbeit nach wie vor Spaß. Dieser entfaltet sich

im Vollzug der ihr aufgetragenen Tätigkeiten, ist insofern „intrinsischer“

Natur, was sich auch im - allerdings nur gelegentlichen und auch

„instrumentell“ ausgelegten - Lesen fachgebundener Artikel dokumentiert:

„Am Anfang durfte ich nur auszeichnen und Regale einräumen.

Mittlerweile darf ich im Büro Arbeiten machen und an der Kasse sitzen.
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Und beraten. Ja, un dat macht eben Spaß“. Insbesondere hebt sie die

dabei erfahrene Abwechslung hervor. Ihre berufliche Zukunft sieht sie

aufgrund der positiven Beurteilung ihrer jetzigen Ausbildungsphase denn

auch weiterhin im Einzelhandel.

Ihre Einstellung zur Berufsschule ist von einer „gemäßigten Akzeptanz“:

„Na, also, ich mein`, ich geh` nicht gern zur Schule. Aber ich mein`, es

macht Spaß. Obwohl ich manchmal nicht ganz dabei bin. Aber es macht

Spaß“. Hierzu trägt hauptsächlich die Warenverkaufskunde, ihrem

„Lieblingsfach“, bei; hinsichtlich der motivationalen Orientierung wurde

daher auch weiter oben eine „intrinsische“ Haltung registriert.

Melanie offenbart somit ein berufliches Selbstverständnis, in welchem sich

ein „tätigkeitsimmanentes“ Interesse für ihren Ausbildungsberuf bekundet.

Dessen thematische Exponenten - die Ermöglichung sozialer Kontakte

und bevorzugter Tätigkeiten wie z. B. Kassieren, Bestellungen vornehmen

und Kunden bedienen - fundieren erkennbar die subjektive

Wertvorstellung. In Verbindung mit dem besonderen Aufforderungs-

charakter der Warenverkaufskunde ist somit auch in bezug auf den

handlungsorientierten Unterricht zumindest eine thematische Gerichtet-

heit zu notieren.

Unter diesen lernmotivational günstigen Vorbedingungen überrascht

Melanies durchgängig affirmatives Urteil in bezug auf die „neue“

Unterrichtsform nicht. Zum einen konnte aufgrund ihrer Vorliebe für das

fragliche Unterrichtsfach schon von einer interessierten Einstellung

gegenüber dem - wenn auch methodisch neuartig aufbereiteten - Thema

ausgegangen werden. Zum anderen war eine zwar „instrumentell“, aber

wegen ihrer intrinsisch begründeten Hinwendung zum Verkäuferberuf

auch inhaltlich motivierte Auseinandersetzung mit dem unterrichtlichen

Stoff zu erwarten, da gerade in diesem Fach die thematische Affinität zur

betrieblichen Verkaufsarbeit offenkundig ist.

Die beifällige Bewertung des handlungsorientierten Unterrichts durch die

Probandin ist aufgrund des geschilderten positiven Bedingungsrahmens
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indes nicht selbstverständlich. Eine bereits bestehende thematische

Vorliebe bietet nicht per se einen lernanregenden „Nährboden“, dispen-

siert keineswegs von lernmotivational ansprechender didaktischer Ge-

staltung, die oftmals (irrtümlich) nur bei „uninteressierten“ Schülern als

Erfordernis angesehen wird. „Denn durch Bedingungen des Unterrichts

können Interessen nicht nur unterstützt, sondern auch beeinträchtigt

werden“ (KRAPP 1998a, S. 197). Derartige Restriktionen sind aber am

ehesten in didaktischen Situationen zu erwarten, in denen Handlungs-

spielräume eingeengt bzw. Handlungsvollzüge en detail vorgeschrieben

werden, soziale Einbindung infolge fehlenden Interaktionspotentials

zwischen den Schülern nicht oder kaum erfahrbar ist und in denen

Rückmeldungen über Defizite hinsichtlich des Lernstandes weniger als

Information denn als Kontrolle empfunden werden (vgl. KRAPP 1998a,

S. 197).

Besonders aber unter den beiden ersten Aspekten liefert handlungs-

orientierter Unterricht gegenüber dem konventionellen ein methodisches

Plus, so daß die Gefahr einer möglichen Auflösung eines bereits vorhan-

denen Interessenbestandes geringer ist. Zwar gewährleistet also eine

schon vorhandene „interessierte“ Zuwendung zu einer unterrichtlichen

Thematik keine zwangsläufig sich einstellende Lernbereitschaft; gleich-

wohl wird die Entstehung bzw. Erhaltung letzterer durch Handlungs-

orientierung gefördert.

Gilt dies bei Melanie für die situationale Lernmotivation, so ist mit Blick auf

die langfristige Interessenentwicklung zunächst keine Veränderung in

ihrem Interesse für Warenverkaufskunde zu verzeichnen; ebenso be-

schäftigt sie sich in ihrer Freizeit nicht mehr als früher auch schon mit

verkaufskundlicher Lektüre. Unter dem vorhin behandelten Aspekt kann

dies allerdings auch positiv gelesen werden: Immerhin blieb das bereits

„mitgebrachte“ Interesse erhalten.

Allerdings äußert Melanie nun - wie oben bereits angezeigt - ein stärkeres

Gefühl der Identifikation mit ihrem Beruf: „Sonst hab` ich immer gesagt:

´Nee, schon wieder arbeiten!` Aber jetzt, wo wir den handlungs-
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orientierten Unterricht gemacht haben, da geh` ich doch wirklich gern zur

Arbeit“. In der theoretischen Durchdringung ihres betrieblichen Tätigkeits-

raumes erkennt sie den Nutzen des Berufsschulunterrichts insgesamt und

des Fachs Warenverkaufskunde im besonderen im Hinblick auf die

praktische Verwendung. Die Möglichkeit, das in der Schule Gelernte in die

betriebliche Verkaufsarbeit einfließen zu lassen, es dort unter „realisti-

schen“ Bedingungen der „Bewährung“ auszusetzen, gibt ihr offensichtlich

Gelegenheit, unterrichtliches Geschehen an ihr berufspraktisches Inter-

esse zu binden und so einen ihren Lernprozeß rahmenden subjektiven

Bedeutungszusammenhang zu konstruieren.

Damit sei ein Aspekt aufgegriffen, der im Hinblick auf die Interdependenz

der beiden Lernorte Betrieb und Berufsschule in ihrer Wirkung auf den

der subjektiven Wahrnehmung des jeweiligen Lernfeldes unterliegenden

Prozeß des Lernens bedeutsam ist (vgl. KUTSCHA 1985). Unterstellt man

mit BRONFENBRENNER eine gegenseitige Abhängigkeit der in einem

Mesosystem abgebildeten Mikrosysteme und darüber hinaus einen

positiven Einfluß einer „unterstützenden Verbindung“ der Subsysteme auf

den Lernprozeß (vgl. BRONFENBRENNER 1981, S. 205), so muß die

Beurteilung der im Lernfeld Schule gemachten Erfahrungen auch in

Abhängigkeit von den im Ausbildungsbetrieb gewonnenen Eindrücken und

den durch sie eingefärbten Interpretationsmustern gesehen werden. Da

das Mesosystem - neben anderen Verbindungslinien - über die

Einstellungen zu den jeweiligen Lebensbereichen, in die das Individuum

involviert ist, aufgebaut wird (vgl. BRONFENBRENNER 1981, S. 41 f.),

gibt die subjektive Wahrnehmung bzw. Einschätzung des einen der

beiden Lernorte den Vergleichsmaßstab zur Bewertung des jeweils

anderen ab.

Im Betrieb nun findet Melanie einen aus ihrer Sicht relativ großen

Spielraum zur selbständigen Bearbeitung des ihr aufgegebenen Tätig-

keitsbereichs. So hat sie z. B. ihre „eigene Abteilung“, d. h. ein Sortiment,

für das sie „in eigener Regie“ Bestellungen vornehmen kann. Und auch

beim Kassieren oder in der Kundenberatung empfindet sie ein gewisses

Maß an Selbstverantwortung. Es liegt nahe, diesen durch ihre betriebliche
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Arbeit gebildeten Anspruch an Selbständigkeit auch auf ihr Lern-

engagement in der Berufsschule zu übertragen. Hier findet sie aber

bislang (im konventionellen Unterricht) weniger Gelegenheiten zum

selbständigen Tun als im Betrieb: „Ja, meine Chefin, die sagt mir dann,

was zu tun ist, und ich muß dann auch wirklich selbständig arbeiten.  .. Sie

guckt zwar immer wieder mal, ob ich das richtig mach`. Aber die läßt mich

da schon alleine arbeiten“.

Im handlungsorientierten Unterricht jedoch sieht sie ihre entsprechenden

Ambitionen eher erfüllt als im konventionellen Unterricht, weshalb letzterer

- nicht nur unter dem Aspekt der Selbständigkeit - auch in ihrer Bewertung

schlechter abschneidet. Allerdings geht ihr - gemessen an ihren

betrieblichen Erfahrungen - diese Unterrichtsform hier nicht weit genug.

Dies drückt sie auch in ihrem Resümee zum handlungsorientierten

Vorgehen aus: „Ich würd` alles so beibehalten, wie`s is. Aber mehr

Einzelarbeit“.

Dennoch bleibt in der Bewertung des handlungsorientierten Unterrichts in

motivationaler Hinsicht selbst unter Beachtung der - in der didaktischen

Aufbereitung des Berufsschulunterrichts ohnehin stets mitzubedenken-

den - Vorgaben der im betrieblichen Handlungsfeld entwickelten Ein-

stellungen und einer daraus resultierenden Anspruchshaltung an den

Lernort Berufsschule ein positives Fazit.

Fallbeispiel Michael S.:

Michael wollte Berufssoldat werden, was ihm aber von seinen Eltern mit

dem Hinweis auf eine zunächst zu absolvierende Ausbildung in einem

anderen Beruf verwehrt wurde. Seine Bemühungen um einen Aus-

bildungsplatz waren folglich darauf gerichtet, „irgendeine“ Stelle zu finden,

um danach seinem „wirklichen“ Berufswunsch entsprechen zu können.

Insofern blieb die Entscheidung für die Ausbildung zum Einzel-

handelskaufmann weniger einer besonderen Neigung als vielmehr jener

„Strategie“ verpflichtet.
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Vorstellungen bezüglich der bevorstehenden dreijährigen Lehre hatte er

kaum entwickelt: „Tja, Erwartungen? Nicht viel! Ich bin nach wie vor

darauf fixiert (auf den Beruf des Soldaten, der Verf.). Ich hab` auch nicht

vor, in dem Job zu bleiben. Deswegen will ich auch so schnell wie möglich

meine Ausbildung hinter mich bekommen. Und dann, abwarten, was wird“.

Vor dieser perspektivisch dürftigen Kulisse entwickelt sich folglich kaum

ein inhaltsgetragener Bezug zum Tätigkeitsbereich seines

Ausbildungsberufs. Einzig der auf „reine Technik“ abgestellte Umgang mit

Fahrrädern (als Hauptbestandteilen des Sortiments seines Ausbil-

dungsbetriebes) „interessiert“ ihn. Verkaufskundliche Literatur hat für ihn

demzufolge keinen besonderen Stellenwert.

Berufsschule findet er „ganz okay“, ohne jedoch Vorlieben für irgendwel-

che Fächer zu entwickeln. Die vorteilhafte Einstellung zur Schule korre-

liert allerdings - und dies relativiert die günstige Benotung - positiv mit der

Ablehnung des Berufs und dessen Restriktionen (z. B. lange Arbeitszeit).

Michaels berufliches Selbstbild läßt seinen Ausbildungsbang lediglich als

„Durchgangsstation“ - als „Job“, wie er mehrfach betont - erscheinen; die

Lehrzeit ist kaum mehr als eine zu überwindende Hürde auf dem Weg zu

seinem eigentlichen Berufsziel. So wurde seine lernmotivationale Haltung

in bezug auf die anstehende Warenverkaufskunde weiter oben auch als

„external“ identifiziert, also als ein von „äußeren Anregungs- und Steu-

erungsfaktoren“ abhängiges, jedoch zur Abwehr möglicher Beeinträchti-

gungen seines künftigen beruflichen Lebensentwurfs sich selbst auferleg-

ten Verhaltens (vgl. DECI/RYAN 1993, S. 227). Die geringe Ich-Nähe der

verhaltensregulierenden berufsbezogenen Motivation verspricht auch im

Hinblick auf den schulischen Lernraum eine nur mäßige, außerhalb des

selbstkonzeptionellen Zentrums stehende extrinsische Lernmotivation.

Dem handlungsorientierten Unterricht, insbesondere der Arbeit in Grup-

pen, steht Michael zu Beginn des Experiments skeptisch gegenüber.

Aufgrund eigener Erfahrungen fürchtet er, daß „da .. zuviel geredet (wird).

Wenn da jetzt einer wat macht, dann hat man auch schon erlebt, öfters,

z. B. dann, in Geschichte. Dat war auch sehr gut. Und dann hat dann



240

einer was gemacht, und die anderen haben dann davon profitiert. Das

fand ich auch nicht in Ordnung“. In der Gruppenarbeit sieht er also die

Gefahr, daß die produktive Lernleistung auf einen oder wenige Schüler

abgeladen wird, während die anderen auf Kosten dieser in

„unterrichtlichen Nebensträngen“ agieren.

Bei diesen Vorbehalten überrascht dann jedoch Michaels gewogenes

Urteil zum handlungsorientierten Unterricht am Ende der sechsmonatigen

Laufzeit. Zwar scheint sich seine zurückhaltende Einstellung zur Mitte der

durchgeführten Unterrichtsreihe bestätigt zu haben, worauf seine

Äußerungen im Zwischeninterview hinweisen (vgl. auch Abschnitt

4.4.1.2.1). Indes steuert seine Bewertung nach Abschluß des handlungs-

orientierten Unterrichts einen zustimmenden Kurs. Nun bescheinigt er der

neuen Methode in wesentlichen Beurteilungskriterien unterrichtlichen

Lernens (Lern- bzw. Behaltensleistung, Ermöglichung sozialer Kommuni-

kation und selbständigen Lernens) Priorität im Vergleich zum herkömm-

lichen Unterricht. Insbesondere fällt auf, daß er nun - entgegen seinen

Befürchtungen - die Gruppenarbeit als Positivum hervorhebt: „Gut, bei

normaler Gruppenarbeit, wie wir`s früher gewohnt waren, haben vielleicht

zwei, drei Leute zusammengearbeitet. Hier waren`s doch mehr! Also die

komplette Gruppe“.

Abgesehen von einer situational erzeugten Lernbereitschaft entwickelt

Michael sogar eine gewisse fachbezogene „Neigung“. Auf die Frage nach

einer durch den handlungsorientierten Unterricht hervorgerufenen

Vorliebe für Warenverkaufskunde, entgegnet er: „Ja, schon etwas mehr

als vorher! Also mehr als im konventionellen Unterricht“. Und auch in

seiner Einschätzung des Berufsschulunterrichts im Hinblick auf die be-

triebliche Nutzanwendung rangiert das Fach vorne. Die Auswirkungen des

zurückliegenden Unterrichts beschreibt er so, daß „man das

Verkaufsgespräch jetzt etwas geändert hat“, und er glaubt, nun besser

verkaufen zu können, „weil man jetzt die Sätze anders wählt als früher, wo

man das noch nicht gekannt hat“. Hier bleibt allerdings (erneut)

einschränkend zu bedenken, daß auch die Vergleichsgruppe eine höhere



241

Verwertbarkeit berichtet, was sicherlich - wie schon vermutet - mit der

besonderen Verkaufs-Thematik in Verbindung steht.

Jedoch geht seine jetzt eingenommene Haltung nicht soweit, daß er sich

nun auch in seiner Freizeit stärker als vorher mit der verkaufskundlichen

Materie auseinandersetzt. Auch die Einstellung zu seinem Ausbildungs-

beruf bleibt vom handlungsorientierten Unterricht unberührt, was erklärlich

erscheint vor dem Hintergrund seiner „unfreiwillig“ aufgenommenen

Berufsausbildung. Diese gilt ihm auf dem Weg zum „Wunschberuf“ des

Soldaten als Hindernis, das er in zweckrationaler Absicht und ohne

inneren Bezug zur Thematik des durch diesen Beruf bezeichneten

Gegenstandsbereichs zu überwinden sucht. In seiner beruflichen

Identitätsfindung projeziert er momentan unerfüllbare  Vorstellungen in die

Zukunft, gestaltet sich sein berufliches Selbstverständnis zu einem

Konstrukt, das im Kern aufgrund einer „aufgeschobenen“ Befriedigungs-

erwartung lediglich „Übergangscharakter“ trägt (vgl. HEINZ 1995, S. 104).

Auf der Basis dieses Berufsverständnisses bleiben „tiefergehende“, das

berufsbezogene Selbstkonzept berührende oder gar revidierende didak-

tische Anstrengungen bzw. Arrangements offensichtlich wirkungslos - was

allerdings auch der relativ kurzen Zeitdauer dieser Untersuchung anzu-

lasten sein mag. Zu sehr verhindert offenbar die subjektive Wahrnehmung

seiner - mißlichen - beruflichen Konstellation einen ich-näheren thema-

tischen Bezug.

Der diesem Umstand geschuldete „motivationale Malus“ erweist sich

in bezug auf das unterrichtliche Anregungspotential jedoch nicht

als zu große Hypothek. Immerhin stellt das Resümee einen für den

handlungsorientierten Unterricht und für die Warenverkaufskunde

eingenommenen Probanden fest. Seine anfängliche Skepsis weicht einer

bejahenden Haltung diesem Konzept gegenüber, welches durch den

Aufforderungscharakter der Lernsituation und der in dieser offerierten

Möglichkeit zur Befriedigung „basaler“ Bedürfnisse scheinbar jene

Momente im Lerner anspricht, die auf die Entwicklung einer - wenigstens

kurzfristig währenden - Lernbereitschaft hinwirkt.
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Fallbeispiel Boris:

Nachdem er die gymnasiale Oberstufe ohne Abschluß verlassen hat,

bewirbt sich Boris - ohne konkrete berufliche Vorstellungen - bei einem

bundesweit operierenden Einzelhandels-Filialisten. „Zu der Zeit hab` ich

mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht, welchen Beruf ich jetzt

ausüben sollte. Und dann hab` ich eben genommen, was kommt! Ich hab`

da eine Tante, die arbeitet bei N.N., im Büro. Die hat mir dann gesagt, da

hätte man gute Aufstiegschancen, da sollt` ich mich mal bewerben“. - „Ja,

und dann hab` ich eben eine Bewerbung geschrieben und bin sofort

angenommen worden. Ich hab` mich auch um nichts anderes gekümmert.

Einen Traumberuf hatt` ich gar nicht“.

Die Wahl für den Beruf des Kaufmanns im Einzelhandel ergibt sich

folglich nicht aus einem arbeitsinhaltlich begründeten Interesse heraus,

sondern vielmehr aufgrund der damaligen Situation, die wegen seines

„spontanen“ Entschlusses, das Gymnasium zu verlassen, eine Ent-

scheidung über die künftige schulische oder berufliche Laufbahn ver-

langte. Thematische Bezüge zu seinem Ausbildungsberuf liegen nicht vor,

verkaufskundliche Themen bzw. Literatur sind ihm fremd, interessieren

ihn nicht. Erste praktische Erfahrungen mit der Verkaufstätigkeit in der

Getränkehalle seines Vaters bereiten ihm wenig „Spaß“, sind „eher

langweilig“.

So erstaunt es kaum, daß für Boris tätigkeitsbestimmte Kriterien bei der

Bewertung des ergriffenen Berufes ausscheiden, daß er diesen wohl

vorrangig als Medium seiner Karriereaspiration betrachtet. Die in ihm

enthaltenen Aufstiegsoptionen bestimmen seine (berufsbezogenen) Er-

wartungen (vgl. hierzu und zum folgenden Aspekt auch HEINZ 1995,

S. 58 ff.). In diesen drückt sich die Hoffnung aus, „(d)aß man da (im Beruf,

der Verf.) durch Leistung ... bzw. wenn man sich en bißchen von den

anderen abhebt, in den schulischen Sachen oder so, da einiges erreichen

könnte. Das ist auch mein Ziel! Ich will auf keinen Fall Verkäufer bleiben“.

Daneben - und mit dem erstgenannten Gesichtspunkt verwoben - geben

„Reproduktionsinteressen“ den Maßstab ab, den er an den Beruf anlegt:

„Also, ich muß ehrlich sagen, is mehr Interesse am Geld! Am
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Geldverdienen! Der Beruf an sich, na gut, ich komm` damit klar. Es macht

auch viel Spaß, es ist wieder en nettes Team und so! Is nich so mein

Traum! Äh, ich bin da jut drin! Ich will auch möglichst viel Geld verdienen,

später“.

Aus dieser subjektiven beruflichen Sinndeutung betrachtet bietet Boris

das betriebliche Umfeld eher die Möglichkeit, seiner Anspruchshaltung

gemäß zu handeln und somit seinen beruflichen Zielvorstellungen

näherzukommen. Denn im Betrieb kann er seine Leistungsfähigkeit unter

Beweis stellen, und er findet sie auch dort bestätigt: „Im letzten Jahr

haben wir intern `ne Beurteilung gekriegt. Und wir haben dann auch

intern, innerbetriebliche Prüfungen. ... Und sicherlich fragt dann der

Bezirksverkaufsleiter, ab und zu: ´Wie issen der und der? Was macht

der?` Und, ich laß mich da auch manchmal selbst beurteilen. Ich geh`

dann selbst dahin und frag` zum Beispiel ´Wie bin ich?` oder ´Was muß

ich besser machen?` Und, äh, ja gut. Da kennen jetzt schon einige

meinen Namen, und das ist positiv“. Seinem motivationalen Bezugs-

system entsprechend nimmt er folgerichtig den Betrieb als den

wichtigeren Lernort wahr, speist sich sein berufliches Selbstverständnis

hauptsächlich aus betrieblichen Sinngebungs- und Orientierungsmustern

(vgl. hierzu GOLDMANN/MÜLLER 1986, S. 44 sowie auch

STENDENBACH 1964, S. 65).

Auf der Folie eines derartigen Berufsverständnisses bietet der Berufs-

schulunterricht scheinbar wenig Möglichkeiten, durch eine spezifische

methodische Gestaltung des Unterrichts Lernmotivation auszulösen.

Schulische Lernanreize - dies folgt aus der Vermutung einer oben als

„identifiziert“ bezeichneten Variante extrinsischer Lernmotivation -

verbindet Boris folglich primär mit dem unterrichtlichen Potential zur

Hilfeleistung bei seinen Bemühungen um einen erfolgreichen Abschluß

der Berufsausbildung. Berufsschulunterricht bezieht für ihn sein Gewicht

aus der instrumentellen Funktion (vgl. auch BORRMANN-MÜLLER 1994,

S. 81). So beklagt Boris denn auch die Behandlung von Themen im

Unterricht, die - seiner Ansicht nach - kaum für die Abschlußprüfung

verwertbar seien: „Sie können sicher auch nix dafür. Sie kriegen ja
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vorgegeben, was Sie unterrichten müssen, und ... Em, wir haben ja auch

schon oft gesagt, z. B. zu der Frau N. N.: ´Was bringt uns das jetzt speziell

für unsere Prüfung?` Oder auch davor, wo da Themen kamen, wo wir die

Welt nich verstanden haben. Wat soll`n wir mit dem Quatsch? Nee, das

kommt in der Prüfung nicht vor“. Im übrigen bezweifelt er die Aktualität

des im Berufsschulunterricht vermittelten theoretischen Wissens: „Ich sag`

mal, (...) daß die Praxis hier der Theorie hier in der Schule immer weit

voraus is. Sagen wir mal, wenn wir jetzt im Theoretischen weiter wären,

und später in der Praxis was davon haben, dann wär`s vielleicht

interessanter! Aber in der Praxis is man ja immer irgendwie weiter“.

Die Effizienz der im bevorstehenden handlungsorientierten Unterricht

dominierenden Sozialform der Gruppenarbeit schätzt er - für sich

persönlich - zurückhaltend, eher skeptisch ein: „Tja, ich hab` da immer

so`n eigenes Konzept, ich geb` mal zu, ich bin en ziemlicher Dickkopf.

Wenn ich meine, daß es richtig ist, is es für die anderen immer schwer,

mich davon zu überzeugen, daß es nich so is. Zum Beispiel wenn der

andere recht hat, und da gibt`s noch en zweiten Weg, dann beharr` ich

immer auf meinem! Da hab` ich immer Probleme, das anzuerkennen“.

In der ex post-Bewertung des handlungsorientierten Unterrichts „leistet“

Boris` oben angerissene negative Einstellung zur Berufsschule, begrün-

det vor allem durch die subjektiv empfundene relative „Wirkungslosigkeit“

des dort Gelernten im betrieblichen Handlungsfeld, jedoch keinen „Wider-

stand“ bei einer überwiegend positiven Grundhaltung. Anfänglich

geäußerte Kritik („Langeweile“, „Bindung“ des Problemlösungsprozesses

an vorgegebene Lösungsraster) weicht einer insgesamt günstigen Beur-

teilung. Hierbei fällt auf, daß er trotz seiner im Eingangsinterview betonten

Eigenwilligkeit und mangelnden Einordnung in die spezifische Ordnung

und Dynamik sozialer Lernprozesse gerade die Gruppenarbeit würdigt:

„Ja, ich würde auch sagen, das (die Gruppenarbeit, der Verf.) is auf jeden

Fall sehr intensiv! Ja und, äh, ich sag` mal, wenn man jetzt öfter auch so

andere Gruppen bilden würde, sagen wir mal handlungsorientiert, dann

spricht man auch mal mit Leuten zusammen und diskutiert mit denen, mit

denen man normalerweise überhaupt nichts am Hut hat, ne! (...) Na gut,
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dadurch wird auch so `ne Klasse ... Die wächst en bißchen dadurch. Oder

zumindest jetzt hier so, in dem Kreis“.

So fühlt Boris nicht nur im Vergleich zum konventionellen Unterricht,

sondern auch zum betrieblichen Lernen unter diesem Aspekt die soziale

Eingebundenheit im handlungsorientierten Unterricht „sehr viel inten-

siver“: „In bezug auf den Mitschüler, da is das in der Schule natürlich

stärker, das Lernen mit anderen“.

Allerdings hat auch die neue methodische Unterrichtsgestaltung wenig an

seiner der Schule entgegengebrachten Skepsis in bezug auf die

betrieblich gemünzte Utilität des dort vermittelten Wissens geändert. Vom

Betrieb profitiert er offenkundig mehr, in ihm erfährt er auch die erwartete

und innerhalb des dortigen Gratifikationssystems angesiedelte positive

Rückmeldung. Unter dieser „karrieristischen“ Perspektive sieht er dann

auch, ungeachtet der per Saldo vorteilhaften Beurteilung der bewußten

Unterrichtskonzeption, den „Ideal-Unterricht“ nicht nur in der handlungs-

orientierten Variante. Diese kostete - seiner Einschätzung nach - die

Schule zuviel Zeit im Hinblick auf ihre eigentliche Aufgabe: die Vorbe-

reitung auf die Abschlußprüfung. Hier überwiegt augenscheinlich die

instrumentelle Funktion des schulischen Lernorts, verliert die

motivationswirksame Befriedigung der „basalen psychologischen Be-

dürfnisse“ - in Konkurrenz stehend zu rein ergebnisgebundenen, zweck-

orientierten Ambitionen des Lerners - ihre Berechtigung.

Kann der handlungsorientierte Unterricht desungeachtet in situationsge-

bundenem Kontext überzeugen, so erzielt er darüber hinaus keine Wir-

kung. Weder beschäftigt sich Boris nun mehr als früher mit verkaufs-

orientierter Literatur noch hat sich ein Interesse für das Fach Warenver-

kaufskunde eingestellt. Auch hat seine berufliche Identifikation durch

dieses Unterrichtskonzept keine Veränderungen erfahren. Die Mosaik-

steine, aus denen sich sein berufliches Selbstverständnis formt, bezieht er

ohnehin nicht aus dem dem Bildungssystem und seinen ideellen Zielen

und Werten verpflichteten Lernort Schule. Sein interessenthematisches

Referenzsystem korrespondiert - dies konnte oben gezeigt werden -
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deutlich mit dem an wirtschaftlichen, materiellen Vorgaben ausgerichteten

betrieblichen Sanktionssystem. Nach Maßgabe der dort vorfindlichen

Normen und Vergütungskriterien entwirft er sein subjektives Berufsbild

und bezieht er seine (lern-)handlungsleitende Motivation.

4.4.1.3 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Die Gesamtbetrachtung weist unter motivationaler Fragestellung für den

handlungsorientierten Unterricht eine positive Bilanz aus. Dies gilt sowohl

für die „allgemeine“ wie auch für die „theoriegebundene“ Bewertung,

schließlich auch unter - exemplarischer - Berücksichtigung des je beson-

deren beruflichen Selbstverständnisses der Probanden. Gerade bezüglich

dieser Fragestellung zeigt sich, daß die fragliche Unterrichtsform trotz

negativer - individuell begründeter und teilweise auch relativ verfestigter -

Vorbelastungen motivationsfunktional überzeugen kann. Eine differen-

zierte Betrachtung weist eine situational wirksame Motivationskraft hand-

lungsorientierter Lernprozeßgestaltung aus; darüber hinaus begünstigt

letztere (theoretisch) die Entwicklung und Förderung eines situations-

übergreifenden (dispositionalen bzw. habituellen) Interesses.

Gleichwohl gibt die Rückbindung an die vom Schüler entworfene,

standortabhängige Deutung der abschließenden Kritik des bewußten

Konzepts die Richtung vor. Unterrichtliche Ansätze zur Erhöhung der

Attraktivität schulischen Lernens lassen sich nur in einem das schulische

„Vergütungssystem“ überschreitenden Zusammenhang hinreichend wür-

digen. In der „dualen“ Berufsausbildung - sofern der Begriff „Dualität“ nicht

inzwischen obsolet geworden ist (vgl. KUTSCHA 1992, S. 148) -  steht

Schule in systemgebundener Konkurrenz zum Betrieb. Beide bedienen

sich bei der Verfolgung ihrer systeminhärenten Interessen - hier

ökonomische, dort pädagogische - unterschiedlicher Gratifikationsmodelle

(vgl. WALDEN 1996, S. 42). Letztere entscheiden maßgeblich über den

subjektiven Wertgehalt, d. h. das Maß der individuellen Bedürfnisbefrie-

digung, die diesen Systemen durch ihre Akteure zuerkannt wird.
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Die Schule scheint in dieser Wettbewerbssituation die schlechtere

Position zu verwalten. Dies umso mehr, je stärker sich die Sinnhaftigkeit

des Berufs dessen (individuell-reproduktiver) ökonomischer Verwertungs-

funktion annähert (vgl. HARNEY 1999, S. 52 sowie HEINZ 1995, S. 59). In

dieser Bedeutungsdimension, in der die materiell-zweckrationale

Semantik den Berufsbegriff besetzt, nimmt auch das Karrieredenken

breiteren Raum ein, werden idealisierte Anspruchsgrundlagen von

„konkurrenzorientierten Strategien“ penetriert (vgl. HEINZ 1995,

S. 105 f.). Der Lernort Schule gerät dabei in der subjektiven Wahr-

nehmung ihrer Zielgruppe zunehmend in die Inferiorität eines

bildungsinstitutionellen Appendix und fungiert in erster Linie - insbeson-

dere bei der Vorbereitung auf die Kammer-Prüfung - als „Hilfsinstitution“

zur Sicherstellung systemfremder, im betrieblichen Handlungsraum einzu-

lösender materieller Optionen. Vermutlich liegt denn auch hierin die

„Notwendigkeit“ des „Übels“ Berufsschule (vgl. KUTSCHA 1992, S. 151).

Der skizzierte Zusammenhang repräsentiert den subjektiven Deutungs-

horizont, vor dem die Berufsschule im allgemeinen und unterrichtliche

Konzepte im besonderen sich legitimieren müssen. Inwieweit eine unter-

richtliche Gestaltung (eine zunächst nur situative) Lernmotivation entfal-

ten kann, ist nicht nur an der methodischen Inszenierung abzulesen, son-

dern muß - darüber hinausgehend - auch an übersituativ wirkenden, in

den berufsbiographischen Entwurf eingebundenen Lernbereitschaften

festgemacht werden. So erlangt der handlungsorientierte Unterricht, trotz

seiner hier dokumentierten beachtlichen Resonanz, seiner Attraktivität und

Motivationskraft, keine uneingeschränkte Akzeptanz - dies auch deshalb,

weil offenbar das rationale Kalkül seiner Adressaten, das (ökonomische)

Interesse an der Verwertung individueller beruflicher Fähigkeiten, final den

(Lern-)Aufforderungscharakter eines unterrichtlichen Arrangements

bestimmt, nicht dessen „intrinsische“ Valenz.
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4.4.2 Zweite „Leitfrage“ zur Lernleistung
4.4.2.1 Vorüberlegungen bzw. theoretischer Hintergrund

Der Überprüfung der durch den handlungsorientierten Unterricht erzielten

Lernleistungen (der Lernprodukte) liegt die Kategorisierung verschiedener

Leistungsarten bzw. Verhaltensweisen nach MESSNER zugrunde (vgl.

MESSNER 1978). Es handelt sich dabei um eine Klassifikation von

„psychischen Funktionen, denen Lernziele mit Verhaltensbeschreibungen

zugeordnet werden können“ (SCHAUB/ZENKE 1995, S. 237). Daraus

folgt, daß die im Zusammenhang mit der Curriculumentwicklung zumeist

diskutierten Lernziel-Taxonomien auch weniger auf ein Ordnungssystem

von Lernzielen im Sinne einer „postulierten Disposition(sveränderung) als

Resultat erzieherischen Handelns“ (HEID 1979, S. 399; vgl. zu einem

Überblick über verschiedene Taxonomiekonzepte JOENGEBLOED/

TWARDY 1983, S. 301 ff.) zielen als vielmehr auf ein der Beobachtung

zugängliches Verhalten, „zu dem die Dispositionen in einem theoretisch

begründbaren Verhältnis stehen“ (HEID 1979, S. 401). So bezieht sich

die in der Curriculum-Debatte wohl einflußreichste Taxonomie von

BLOOM (vgl. 1972) auch eher auf „einzelne Leistungen, mit welchen das

Erreichen von Lernzielen überprüft werden kann“ (MESSNER 1978,

S. 197).

In Anlehnung an BLOOMs Taxonomie, deren Kategorienanzahl er auf vier

verkürzt, unterscheidet MESSNER folgende psychologische „Leistungen

bzw. Verhaltensweisen“:

- Reproduktionsleistungen
- Transformationsleistungen
- Anwendungs- bzw. Transferleistungen
- Kreativ-schöpferische Leistungen

(vgl. hierzu sowie zu den folgenden Ausführungen MESSNER 1978,

S. 53 ff. und S. 197 ff.).

Unter Reproduktionsleistungen ist die Rekonstruktion einer bekannten

Struktur unter vertrauten Bedingungen zu verstehen. Grundsätzlich

können die Formen des Wiedererkennens und des Wiederherstellens

unterschieden werden. Zur erstgenannten Form sind Beispiele zu zählen

wie „das Wiedererkennen einer vertrauten Erscheinung, eines geläufigen



249

Symbols, einer bekannten Melodie oder Textstelle“ (MESSNER 1978,

S. 199). Bei der zweiten Form geht es beispielsweise um die „wortgetreue

Wiedergabe  (recall) eines Gedichts, eines Lehrsatzes, einer Formel usw.

oder das erneute Produzieren eines bestimmten Objektes (z. B. eines

Knotens, eines Buchstabens) sowie einer geübten Bewegungsabfolge“

(MESSNER 1978, S. 199).

Transformationsleistungen erfordern die variierte Rekonstruktion einer

bekannten Struktur, „indem einzelne Elemente dieser Struktur auf eine

neue Art und Weise verknüpft werden, ohne daß sich ihre Bedeutung

bzw. ihr Ergebnis verändert. Die einfachste Form einer solchen

Transformationsleistung ist die Wiedergabe eines bekannten Lehrsatzes

oder eines bekannten Zusammenhangs mit eigenen Worten“ (MESSNER

1978, S. 199). Darüber hinaus bilden die Wiedergabe bestimmter

Sachverhalte bzw. Sachzusammenhänge unter verschiedenen Aspekten

oder die Veränderung geläufiger Lösungswege weitere Beispiele für diese

Art der Leistung.

Anwendungs- oder Transferleistungen erfordern „die Rekonstruktion einer

bekannten Struktur unter neuen Bedingungen, d. h. an einem neuen Fall

bzw. einer neuen Problemsituation. Eine Anwendungssituation ist

wenigstens in einer Hinsicht - verglichen mit der Lernsituation - neuartig,

sei es in inhaltlicher oder sozialer Hinsicht“ (MESSNER 1978, S. 199).

Ebenso wie bei der Reproduktion sind zwei Formen der Anwendung

möglich: Beim Wiedererkennen besteht die Leistung darin, „eine neue

Konkretisierung eines bekannten begrifflichen Zusammenhangs richtig

(zu) identifizieren“ (MESSNER 1978, S. 200), z. B. eine bestimmte Tech-

nik der Preisargumentation als „Vergleichsmethode“ zu erkennen. Beim

Wiederherstellen hingegen ist eine bekannte Struktur in einer neuen

Situation herzustellen. Ein Beispiel hierfür ist die Vervollständigung eines

fragmentarisch dargebotenen Verkaufsgesprächs in der Absicht, die

Voraussetzungen für einen positiven Verlauf zu schaffen.

Schließlich wird bei kreativ-schöpferischen Leistungen „eine neue, im

individuellen Repertoire noch nicht verfügbare Struktur (Einsicht,
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Lösungsweg, Begriff) aufgebaut, indem bekannte Elemente auf eine

neuartige Weise zueinander in Beziehung gesetzt werden“ (MESSNER

1978, S. 200).

Charakteristisch für die beschriebenen Leistungsarten ist, daß sie in

einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen, d. h. „(j)ede über-

geordnete Leistungsdimension schließt die untergeordnete in sich ein und

baut auf dieser auf“ (MESSNER 1978, S. 200).

Bei der Überprüfung der (konventionell wie handlungsorientiert unter-

richteten) Schülerleistungen wurde allerdings die kreativ-schöpferische

Leistungsart weitgehend ausgeklammert, da letztere „über das vertiefte

Verständnis eines Sachzusammenhangs hinaus noch andere geistige

Fähigkeiten (z. B. Kombinationsfähigkeit, Erfindungsgabe)“ (MESSNER

1978, S. 202) bedingt. Diese sollten jedoch möglichst nicht zur Geltung

kommen, weswegen die bereits erwähnten Tests „lediglich“ auf die

Überprüfung des (fundierten) Verständnisses - als Resultat der jeweiligen

Unterrichtsform - gerichtet waren. Somit ging es also nur um Repro-

duktions-, Transformations- und Transferleistungen. Die als besondere

Ausprägung von Anwendungsleistungen aufzufassende Problemlösung

läßt sich allerdings nicht eindeutig nur einer der genannten Leistungs-

arten zuordnen, ist vielmehr zunächst als eine Kombination von

erkennender und herstellender Anwendung aufzufassen, darüber hinaus

jedoch auch als kreativ-schöpferischer oder reproduzierender Akt zu

deuten (vgl. MESSNER 1978, S. 105 f.).

4.4.2.2 Ergebnisse und Auswertung

Die folgende Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die in den beiden Tests

erzielten Ergebnisse, gegliedert nach den verschiedenen Aufgabentypen

bzw. Leistungsarten und unterschieden nach „handlungsorientiert“ und

„konventionell“ unterrichteter Lerngruppe. Der erste Abschlußtest wurde

unmittelbar im Anschluß an die Unterrichtsreihe durchgeführt, der zweite

Test ca. sieben Wochen später.
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Durchschnittlich erreichte Punktzahl je Test, Aufgabentyp und insgesamt (Angaben in
Prozent, gerundet)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlungsorientiert Konventionell

Abschlußtest I

Reproduktion 71 72

Wiedererkennen 81 84
Wiederherstellen 60 58

Transformation 54 57

Anwendung 47 53

Wiedererkennen 41 69
Wiederherstellen 69 71
Problemlösen 36 38

Abschlußtest II

Reproduktion 54 60

Wiedererkennen 54 61
Wiederherstellen 56 59

Transformation 46 55

Anwendung                    34 37

Wiedererkennen 60 83
Wiederherstellen 46 45
Problemlösen 23 18

Abschlußtest I und II (Durchschnittswerte aus beiden Tests):

Reproduktion 63 66

Wiedererkennen 68 73
Wiederherstellen 58 59

Transformation 50 56

Anwendung 41 45

Wiedererkennen 51 76
Wiederherstellen 58 58
Problemlösen 30 28

Tabelle 1: Ergebnisse der Abschlußtests, gegliedert nach Aufgaben-
typen/Leistungsarten  (Test I, Test II, Gesamt)

Ein erster Überblick über beide Tests läßt ein besseres Abschneiden der

„konventionellen“ Gruppe in allen Leistungsarten erkennen. Einer relativ

geringen Abweichung zugunsten der „Konventionellen“ bei den

Reproduktionsaufgaben im ersten Test folgt eine etwas deutlichere

Abweichung im zweiten Test. Während bei „Wiedererkennungsleistungen“

in beiden Fällen die „Konventionellen“ bessere Ergebnisse erzielten,

schnitten die „Handlungsorientierten“ beim „Wiederherstellen“ nur im
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ersten Test geringfügig besser ab. Insgesamt ergibt sich ein „Über-

gewicht“ bei der „konventionellen“ Gruppe in dieser Leistungsart von drei

Prozentpunkten. Hinsichtlich des dadurch dokumentierten Behaltens-

effekts erbrachte der konventionelle Unterricht folglich bessere Resultate.

Hervorzuheben ist, daß im zweiten Test, der aufgrund seiner größeren

zeitlichen Entfernung vom Unterricht vor allem Aufschluß über die

Behaltenswirksamkeit geben dürfte, die Ergebnisse der Kontrollgruppe in

dieser Leistungskategorie relativ besser waren. Die dem handlungs-

orientierten Unterricht zugeschriebene Verbesserung der Gedächtnis-

leistungen kann somit nicht bestätigt werden, vielmehr ergibt sich hierbei

für den konventionellen Unterricht ein Vorteil.

Bei den Transformationsaufgaben erzielten die „Konventionellen“

ebenfalls bessere Leistungen, und zwar sowohl im ersten (57% zu 54%)

wie auch (vor allem) im zweiten (55% zu 46%) Abschlußtest. Über beide

Tests hinweg ergibt sich ein Plus nach Prozentpunkten von sechs. Auch

hier spricht - zumindest indirekt - die relativ stärkere Dominanz im zweiten

Test (55% zu 46%) gegenüber dem ersten (57% zu 54%) für einen

besseren Behaltenseffekt des konventionellen Unterrichts gegenüber dem

handlungsorientierten!

Bei den Anwendungs- bzw. Transferleistungen schließlich weisen die

„Konventionellen“ ebenfalls bei beiden Lernstandsüberprüfungen bessere

Ergebnisse aus, im ersten Test bei einem Plus von sechs, im zweiten von

drei Prozentpunkten. Im Durchschnitt liegen die Werte um vier Prozent-

punkte über denen der „Handlungsorientierten“. Auch hier fällt auf, daß in

der „Unterkategorie“ Wiedererkennen in beiden Tests erhebliche

Unterschiede zwischen beiden Gruppen (28 Prozentpunkte und 23

Prozentpunkte) zugunsten der konventionell Unterrichteten feststellbar

sind, was wiederum auf höhere „Erinnerungsleistungen“ dieser Proban-

den hindeutet! Bei den beiden übrigen Leistungsarten Wiederherstellen

und Problemlösen hingegen liegen keine bzw. nur geringfügige Unter-

schiede vor.
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Nun mag dieser Befund erstaunen angesichts der vielfach vorgetragenen

- in der pädagogisch-psychologischen Unterrichts- und Lernforschung

allerdings kaum empirisch unterlegten - plausiblen Vermutung, „daß

positive Lern- und Leistungsemotionen sich in der Regel günstig auf

Schul- und Studienleistungen auswirken dürfte“ (PEKRUN 1998, S. 235,

vgl. auch S. 231; vgl. auch z. B. KRAPP 1998a, S. 196 und MÖLLER

1987, S. 178 f.). Jedoch bedarf es hier offensichtlich einer Differenzierung

hinsichtlich der Zuordnung jener leistungsfördernden Emotionen zu den

diese bedingenden motivationalen Orientierungen. Während nämlich

(dispositionelle) Lernmotive bzw. individuelle Interessen Prädiktoren einer

höheren Lernleistung darstellen, gilt dies weniger oder gar nicht für eine

„umgebungsabhängige“ Lernmotivation bzw. situationales Interesse (vgl.

STARK/GRUBER/MANDL 1998, S. 210). Eben diese (lern-)situations-

bedingte Motivation war aber weiter oben als prävalente Wirkung des

handlungsorientierten Unterrichts konstatiert worden; dagegen konnte (bis

auf eine Ausnahme) keine interessenspezifische Lernhaltung in bezug auf

die anstehende (Verkaufs-)Thematik erhoben werden.

Ein Vergleich der beiden Testergebnisse zeigt somit keine auf eine

bestehende (situationale) Lernmotivation rückführbare überlegene Lei-

stung der „Handlungsorientierten“ an (vgl. entsprechend auch

JUNGKUNZ/KÄMMERER 1998). Indes sind die Zusammenhänge

zwischen emotional getönter Motivation und Lernleistung, insbesondere

die jene konstituierenden „Vermittlungspfade“, noch weitgehend ungeklärt

(vgl. RHEINBERG/FRIES 1998, S. 174). So verweisen die in dieser

Richtung gehenden Attribuierungen handlungsorientierten Lernens

weniger auf empirisch gesicherte Grundlagen als vielmehr auf zwar

vordergründig bündige, jedoch zunächst nur pädagogisch-intentional zu

deutende Wirkungsverläufe.

Bei der Bewertung oben dargestellter Lernleistungen sind neben

den situational hervorgerufenen Wirkfaktoren aber auch die „lerner-

seitigen“ Komponenten zu berücksichtigen, mithin also die „Persönlichkeit

des Schülers“ (vgl. FRIEDRICH/MANDL 1997, S. 240 ff.). Nicht

selten wird sie in Diskussionen über lernmotivierende Unterrichts-
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gestaltungen als (neben lernsituativen Momenten) gewichtiger Einfluß-

größe schulischer Leistungen vernachlässigt. Zuweilen entsteht in motiva-

tionstheoretisch begründeten Unterrichtskonzepten - so auch im Umfeld

handlungsorientierten Unterrichts - der Eindruck, als genüge ein (häufig

bloß kurzfristig virulenter) entsprechender didaktischer Stimulus, um

Schüler zum Lernen zu bewegen. Die (Über-)Betonung des Auffor-

derungscharakters des Lerndesigns kann allerdings zu einer Fehlein-

schätzung der die pädagogische Zielfunktion bestimmenden Faktoren,

namentlich des Lerners, führen (vgl. STARK/GRUBER/MANDL 1998,

S. 206).

Will man dieser Gefahr entgehen und akzeptiert man gleichzeitig die in

der Lernerpersönlichkeit „mitgegebene“ Intelligenz als im Vergleich zu

anderen Variablen einflußreichstes Bedingungsmoment schulischer

Leistung (vgl. z. B. KÜHN 1983 sowie HELMKE/SCHRADER 1998), dann

muß ihr auch bei der anstehenden Interpretation der Testergebnisse ein

entsprechender „Erklärungsstatus“ zugestanden werden. Unter dieser

Maßgabe gilt es daher, die erbrachten Leistungen der Probanden in

Beziehung zu setzen zu deren intellektuellen Fähigkeiten. Als aussage-

kräftiger Indikator der letzteren kann dabei der formale Leistungs-

nachweis in Form des allgemeinen Schulabschlusses, welcher „einen

statistisch gesicherten und auch praktisch bedeutsamen Einfluß auf die

Schulleistung von Auszubildenden“ (JUNGKUNZ/KÄMMERER 1998,

S. 380) hat, bemüht werden.

Ein möglicher Zusammenhang zwischen dem intellektuellen Vermögen

der Probanden - indiziert durch den formalen Bildungsabschluß - und den

Lernergebnissen läßt sich unter Zuhilfenahme nachstehender Tabelle 2

diskutieren:
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Testergebnisse je Schüler und insgesamt im Vergleich der Experimental-
und der Kontrollgruppe (Angabe in Prozent der maximal erreichbaren
Punktzahl, gerundet)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlungsorientierte Gruppe:

Name Test I Test II Gesamt
                       (Durchschnitt aus I und II)

BORIS 76 73 75

MICHAEL H. 60 71 66

MELANIE 51 47 49

MICHAEL S. 57 28 43

NICOLE KR. 56 29 43

INKEN 58 26 42

MARCEL 45 35 40

NATALIA 51 17 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamt: 57 41 49
(Durchschnitt
der Gruppe)

Konventionelle Gruppe:

Name Test I Test II Gesamt
                 (Durchschnitt aus I und II)

SEBASTIAN 89 74 82

THOMAS 76 64 70

DOMINIK 69 48 59

SONJA 61 42 52

SANDRA 54 46 50

SASCHA 52 43 48

NICOLE KE. 52 26 39

ALEX 31 24 28

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamt: 61 46 54
(Durchschnitt
der Gruppe)

Tabelle 2: Ergebnisse der Abschlußtests, aufgeschlüsselt nach 
Probanden
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Die Auflistung der Probanden in beiden Gruppen folgt der Rangfolge der

in beiden Tests erzielten Leistungen. Bei den „Handlungsorientierten“

erbrachte Boris, bei den konventionell Unterrichteten Sebastian die besten

Ergebnisse. Ein Blick auf ihre bisher erreichten Schulabschlüsse

- während Boris das Gymnasium nach Beendigung der 11. Klasse verließ,

somit immerhin die Fachoberschulreife besitzt, erreichte Sebastian den

schulischen Teil der Fachhochschulreife - erklärt möglicherweise die über

beide Tests hinweg (relativ) überragenden Resultate (insbesondere bei

Sebastian) als eine Leistung, die vor allem auf das intellektuelle Ver-

mögen gründet.

Daß das durch formale Bildungszertifikate „belegte“ kognitive Potential

eine gewichtige Rolle in schulischen Leistungssituationen spielt, doku-

mentieren auch die beiden Ergebnisse von Thomas und Dominik (2. und

3. Rang bei den „Konventionellen“), die beide die 12. Klasse des

Gymnasiums absolvierten. Und auch Sonja und Sandra lassen durch ihre

vergleichsweise hohen Werte (52% bzw. 50%) den Einfluß des formalen

Bildungsattests - beide haben die Fachoberschulreife - auf den Lernertrag

erkennen. Sie sind damit - abgesehen von Boris und Michael - besser als

die „Handlungsorientierten“. Michael H.s hoher Wert ist zwar nicht mit

einem entsprechenden „Reifezeugnis“ zu begründen, da er - im Vergleich

zu den genannten Schülern - „nur“ den Hauptschulabschluß nach Klasse

10a, Sekundarstufe I, vorweisen kann; jedoch liegt er mit einer

Durchschnittsnote von 2,0 auf dem letzten Berufsschulzeugnis (die

entsprechende Note der gesamten Klasse liegt bei durchschnittlich 2,8)

an der Spitze der gesamten Lerngruppe.

Berücksichtigt man darüber hinaus die bisher in Warenverkaufskunde

erzielten Noten als Hinweis auf die (fachbezogene) Leistungsfähigkeit der

Schüler (Boris, Sebastian und Michael H. erreichten in diesem Fach die

Note „Gut“), so liegt die Annahme eines „intellektuellen“ Einflusses auf die

erbrachten Testergebnisse nahe.

Schließlich sei noch auf Melanies Testergebnisse verwiesen. Trotz relativ

niedriger formaler Bildungsvoraussetzungen (Hauptschulabschluß nach
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Klasse 10a/Sekundarstufe I; schlechtester Notendurchschnitt auf dem

letzten Berufsschulzeugnis: 3,6; neben Alexander schlechteste Note in

Warenverkaufskunde: 4) belegte sie immerhin bei den „Handlungs-

orientierten“ den dritten Rang. Dies könnte auf die weiter oben erwähnte

Einflußgröße „dispositionales Interesse“ hindeuten, denn sie war die

einzige, die ein Interesse für das Fach Warenverkaufskunde geäußert

hatte. Möglicherweise war hier also ihre relativ stabile Neigung zum

Gegenstandsbereich des besagten Fachs ausschlaggebend für den

vergleichsweise guten Lernerfolg.

4.4.2.3 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Nimmt man die in beiden Tests erbrachten Leistungen als Maßstab, so

erzielten die konventionell Unterrichteten in allen drei Leistungskate-

gorien bessere Resultate. Sowohl hinsichtlich der Behaltenswirkung als

auch in bezug auf ein besseres Verstehen des Gelernten deuten sich

somit eher Vorzüge der konventionellen Unterrichtsweise an. Geht man

davon aus, daß „(d)ie besten Indikatoren für die Beweglichkeit und

Transparenz einer kognitiven Struktur .. Transformations- und Anwen-

dungsleistungen (sind)“ (MESSNER 1978, S. 201), dann sprechen die

Lernergebnisse gegen die Vermutung, handlungsorientierter Unterricht

führe zu einer besseren kognitiven Strukturierung bzw. einem

besseren Verständnis des Gelernten. Die „Beweglichkeit“ und die

„Transparenz“ der Elemente und Beziehungen einer kognitiven Struktur

als Ausdruck eines solchen Verständnisses ist aufgrund der Testresultate

eher bei der „konventionellen“ Gruppe vermuten (vgl. hierzu MESSNER

1978, S. 201).

Ein erheblicher Erklärungsanteil dieser Unterschiede zu Lasten des

handlungsorientierten Unterrichts ist den (individuell divergierenden)

lernerspezifischen Voraussetzungen zu attestieren. Und so lassen die

betreffenden Testergebnisse auf die - im Vergleich zu den situations-

bedingten Faktoren - möglicherweise größere Relevanz personabhän-

giger Merkmale schließen. Darauf deuten auch neuere Untersuchungen
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zum Zusammenhang von Unterrichtssituation bzw. -qualität und Schul-

leistung hin. Zwar wird der situativen, methodischen Komponente ein

„wichtiger Einfluß“ auf das Lernergebnis bescheinigt, jedoch ist ihr

Erklärungsbeitrag „erheblich geringer .. als der der kognitiven Vor-

aussetzungen“ (HELMKE/SCHRADER 1998, S. 63). Dies könnte aber

letztlich zur Aufweichung, zumindest aber zur Revision einer im

„handlungsorientierten“ Ansatz feststellbaren Tendenz führen, die das

unterrichtliche Design - unter Absehung von den Lernervoraussetzungen -

zur entscheidenden Einflußvariablen des Lernerfolgs krönt.

4.4.3 Dritte „Leitfrage“ zur selbständigen Gestaltung des 
Lernprozesses

4.4.3.1 Vorüberlegungen bzw. theoretischer Hintergrund

Neben der Intelligenz - jedoch mit dieser aufs engste verbunden - muß

auch der indirekte Instruktionsstil, der den Schülern weitgehende Selb-

ständigkeit im Verlauf des Lernprozesses abfordert, als „Verursacher“ der

festgestellten Leistungsunterschiede zwischen handlungsorientiert und

herkömmlich Unterrichteten in Betracht gezogen werden. Zwar lassen sich

die Lernprodukte nicht in direkte Beziehung bringen zu dem während des

Lernprozesses abgelaufenen, individuell und in Interaktion mit anderen

vollzogenen Wissensaufbau und den entsprechenden (meta-)kognitiven

Fertigkeiten (vgl. HUBER 1995, S. 317). Dennoch ist anzunehmen, daß

die Effektivität - hier bekundet in den referierten Testergebnissen - in

erheblichem Maß von der Fähigkeit zum selbständigen, kooperativen

Lernen abhängt (vgl. z. B. WEINERT 1996a, S. 6, WEINERT 1982 sowie

FRIEDRICH/MANDL 1997, S. 240 ff.). Der in diesem Abschnitt zu

reflektierende Lernprozeß der Schüler, genauer: die dabei beobachteten

Vorgehens- und Verhaltensweisen der Strukturierung und Organisation

der „Lernhandlung“, nicht jedoch die „eigentliche“ interne Lerntätigkeit des

informationsaufnehmenden und -verarbeitenden Operierens, dient

deshalb auch der weiteren Klärung der festgestellten Leistungs-

Differenzen (vgl. auch EDELMANN 1996, S. 8 f.).
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Was einen „eigenständigen“ oder „selbständigen“ Lerner auszeichnet, ist

vielfach und in ähnlichen Merkmalsdimensionen beschrieben worden. So

erfordert beispielsweise nach BECK, GULDIMANN und ZUTAVERN die

Fähigkeit zum eigenständigen bzw. selbständigen Lernen kognitive, meta-

kognitive, kommunikative, soziale Kompetenzen sowie intrinsische Moti-

vation (vgl. BECK/GULDIMANN/ZUTAVERN 1995, S. 26 f.). GULDIMANN

hebt ein differenziertes, bereichsspezifisches Wissen, allgemeines und

spezifisches Strategiewissen, metakognitives Strategiewissen sowie die

Koordination der genannten Wissensbestände hervor und betont überdies

die Bedeutung intrinsischer Lernmotivation (vgl. GULDIMANN 1997,

S. 177 ff.). SIMONS nennt als wichtigste Fähigkeiten des selbständigen

Lernens die Vorbereitung, Durchführung und Überwachung der

Lernschritte sowie selbstreflexives Denken und die Entwicklung einer

motiv- und konzentrationserhaltenden Lernbereitschaft (vgl. SIMONS

1992, S. 254 ff.). Mit DUBS endlich läßt sich die Fähigkeit zum

selbständigen Lernen durch vier Kriterien charakterisieren: der Fähigkeit,

sich selbst Ziele zu setzen, das eigene Lernen zu steuern, die

notwendigen Lernschritte allein auszuführen und den eigenen

Lernfortschritt (metakognitiv) kritisch einzuschätzen (vgl. DUBS 1993a,

S. 114).

Die Beispiele zeigen eine deutliche Übereinstimmung im Eigenschafts-

raum „selbständigen Lernens“, insbesondere im Hinblick auf die Stufen

der (vollständigen) „Lernhandlung“, also der Antizipation, der Ausführung

und der reflexive bzw. metakognitive Momente ausweisenden Kontrolle.

Entsprechend dieser Kennzeichnung der Fähigkeiten zum selbständigen

Lernen und dessen phasischer Strukturierung wurde der durchgeführte

handlungsorientierte Unterricht methodisch ausgerichtet.

Die beschriebene Dreiteilung der „Lernhandlung“ (vgl. zu diesem Begriff

nochmals Kapitel 2.1.1.1.2) ist nun aber nicht als streng-lineare

Sequenzierung mißzuverstehen; eher hebt sie die Wesensmomente

rationalen Tuns hervor, die in jedem Abschnitt des zeitlichen Verlaufs die

Tätigkeit strukturieren und zielorientiert steuern. Folglich lassen sich

beispielsweise innerhalb der Ausführungsphase einzelne Stufen planen,
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durchführen und bewerten, bevor die Handlung in die jeweils nächste

Stufe mündet (vgl. DULISCH 1994, S. 57 ff.). Auch ist Selbständigkeit

oder Autonomie ein allen drei Phasen prinzipiell innewohnendes Merkmal,

welches zudem unterschiedliche Ausprägungen aufweist. So kann die

Selbständigkeit in der Planungsphase durch „Leitfragen zur Aufgaben-

bzw. Problemlösung“ (vgl. hierzu Anhang 5) oder sonstige Anweisungen

mehr oder weniger stark beeinträchtigt werden. Die Ausführung des

Entwurfs kann ebenfalls völlig eigenständig oder unter (personal wie

apersonal) weitgehend strukturierten, fremdbestimmten Lernkonditionen

geschehen. Schließlich sind auch bei der Kontrolle des Lernresultats

unterschiedliche Freiheitsgrade denkbar (vgl. dazu DULISCH 1994,

S. 237 ff.). Die Teilkomponenten „vollständigen Lernhandelns“ werden

deshalb im Folgenden jeweils gesondert betrachtet.

Man mag hinsichtlich der Etikettierung dieses Unterrichts als eines

„selbstorganisierten“, „selbstgesteuerten“ oder „selbständigen“ Lehr-Lern-

prozesses einwenden, daß er bestimmte Voraussetzungen selbständigen

Lernens - individuelle Entscheidungen darüber, ob überhaupt gelernt und

wann, wie, wo und vor allem was gelernt werden soll - nicht erfülle. Dem

ist zunächst zu entgegnen, daß so „schillernde“ und „ideologieanfällige“

- hier synonym verwendete - Begriffe wie selbstorganisiertes, autonomes,

selbstgesteuertes oder selbstbestimmtes Lernen in ihrer Vieldeutigkeit

ohnehin im fraglichen Diskussionskontext einen definitorischen Konsens

erfordern (vgl. WEINERT 1982). Zudem läßt sich im gegenwärtigen

schulorganisatorischen bzw. schulrechtlichen Rahmen mit seinen (den

Unterricht inhaltlich fixierenden) Stundentafeln und (vermittels 45minü-

tiger Intervalle kanonisierten) zeitlichen Reglementierungen eine damit

eventuell angesprochene „emanzipatorische“ Pädagogik kaum reali-

sieren. Abgesehen davon bleibt fraglich, ob man den Schülern - unter

Anerkennung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule - letzt-

endlich die Entscheidung über zukunftsbedeutsame Lerninhalte über-

lassen sollte (was die fallweise Auswahl von Lerngegenständen durch die

Schüler nicht ausschließt) (vgl. ähnlich auch DUBS 1996a, S. 3).
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Und schließlich ist darauf zu verweisen, daß Lernen nicht in allen

entscheidungsrelevanten Bereichen von Fremdsteuerung befreit werden

muß, um die Auszeichnung „selbstgesteuert“ zu erlangen (vgl. z. B.

WEINERT 1982, GULDIMANN 1997 sowie METZGER 1995). Vielmehr

geht es darum, „daß der Lernende Wahlmöglichkeiten hat und erlebt, daß

er in der Lage ist, selbst etwas zu verursachen und zu bewirken“

(MANDL/REINMANN-ROTHMEIER 1995, S. 66), sich also als „selbst-

bestimmt“ erfährt (vgl. DECI/RYAN 1985). Unter diesen Bedingungen

lassen sich nun freilich (noch) genügend Freiräume für schulisches

Lernen schaffen; allerdings auch Hemmnisse, dann nämlich, wenn diese

Selbständigkeit nicht genutzt (bzw. bewältigt) werden kann.

Die erfolgreiche „Verwertung“ dieser Selbständigkeit im Lernprozeß hängt

nun - wie oben gesehen - überwiegend von (meta-)kognitiven  Voraus-

setzungen sowie der Nutzbarmachung personaler wie apersonaler

Ressourcen der Lernumgebung ab. Inwieweit dies den Probanden

gelungen ist, soll in diesem Abschnitt berichtet werden. Dabei ist zu

bedenken, daß die Ergebnisse aus einer „teilnehmenden Beobachtung“

gewonnen, also auf der Basis wahrgenommenen Verhaltens ermittelt

wurden (vgl. Kapitel 4.3). Damit ist ausgesagt, daß - neben anderen mit

dieser Methode verbundenen Restriktionen wie beschränkte Wahr-

nehmung und zeitliche Begrenzungen während der Perzeption - lediglich

„Beobachtbares“ dokumentiert werden kann, somit also intraindividuelle

Vorgänge lediglich (subjektiv deutend) indirekt erschlossen werden

können (vgl. LAMNEK 1995, S. 243 ff.). So entziehen sich beispielsweise

interne, (meta-)kognitive Vorgänge wie die Integration neuen Wissens in

die bestehende kognitive Struktur, das Verstehen und Behalten des

Gelernten, das Aktivieren von Aufmerksamkeit und Interesse sowie die

Aufrechterhaltung der Motivation und Konzentration, die Rückbesinnung

auf früher Gelerntes oder die selbstbezügliche Rückmeldung über den

Fortgang des Lernprozesses der Fremdwahrnehmung.

Gegenstand der Beobachtung waren daher Verhaltensweisen wie die

Verwendung der mitgelieferten Arbeits- und Informationsblätter und des

eingeführten Lehrbuchs sowie - die kooperative Ebene des selbständigen
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Lernens berührende - sozial-kommunikative Auseinandersetzungen mit

den anderen Gruppenmitgliedern in den Äußerungsformen des Beratens,

des Helfens, des Fragens, des Mitteilens, des Einholens und des Aus-

tauschs von Informationen, und schließlich auch die „Inanspruchnahme“

des Lehrers zur Unterstützung des eigenen Lernprozesses.

4.4.3.2 Ergebnisse und Auswertung

Hinsichtlich der Antizipationsphase des Lernprozesses gestaltete sich die

Autonomie der Schüler insofern restriktiv, da sie durch die relativ stark

strukturierten Aufgabenstellungen in der Anfangsphase des handlungs-

orientierten Unterrichts „extern“ geleitet wurden. Auch wurden die

Informationen zur Problem- oder Aufgabenlösung in eindeutig „aufgaben-

naher“ Weise vorgegeben, so daß die Datenbeschaffung keine eigen-

ständige Teilleistung erforderte.

Im weiteren Verlauf der Unterrichtsreihe dienten die „Leitfragen zur

Aufgaben- bzw. Problemlösung“ der sequentiellen Ordnung und dem

Entwurf eines internen Lernprogramms bei der Bearbeitung nun etwas

komplexerer, verschiedene Aspekte (z. B. Wahl zwischen mehreren

verkaufspsychologischen „Strategien“, Vielzahl warenkundlicher Informa-

tionen, inhaltliche Vielschichtigkeit der Aufgabenstellung) berücksich-

tigender praxisbezogener Sachverhalte. Allerdings zeigten sich in den

Anfangsstunden, in denen diese komplexeren Problemstellungen noch

ohne „leitende“ Fragen zu bearbeiten waren, erhebliche Defizite im

Hinblick auf das weitere Vorgehen, wofür die Diskussionen der Schüler

untereinander sowie auch die an den Lehrer gerichteten Fragen Belege

lieferten. Man kann eigentlich nicht von einer Phase der „Planung“

sprechen, da die Schüler ohne „Vorab-Reflexion“ in die jeweils gegebene

Aufgabenstellung eintraten. Mögliche Vorüberlegungen zur rationalen

Gestaltung der Aufgabenlösung oder zur Festlegung des weiteren

Lernprozesses - insbesondere im Hinblick auf die Nutzung der zur

Verfügung stehenden Lernmaterialien - wurden augenscheinlich nicht

angestellt.
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Die potentiellen Kontrollaktivitäten gestalteten sich in der Anfangsphase

des handlungsorientierten Unterrichts recht autonom, da die Schüler

weder vom Lehrer noch durch Anleitungen in den ausgegebenen Texten

dazu aufgefordert wurden. Sie konnten also selbst entscheiden, ob

überhaupt und wann sie ihren Lernprozeß bzw. dessen Ergebnisse

kritisch im Hinblick auf die geforderte Aufgabe überprüfen. Ebenso wie bei

den antizipativen Lernhandlungen waren aber auch jetzt kaum bzw. keine

evaluierenden Reflexionsprozesse zu erkennen. Die Schüler bearbeiteten

die Fragen bzw. Aufgabenstellungen und beendeten ohne erkennbare

Überprüfung des erbrachten Resultats ihre Arbeit.

Im späteren Verlauf wurden sie durch die „Leitfragen zur Aufgaben- bzw.

Problemlösung“ zur Evaluation ihrer Ergebnisse angehalten, indem sie

mögliche Maßnahmen zur erfolgreichen Aufgaben- bzw. Problem-

bewältigung gegeneinander abwägen und die jeweils „problemlösende“

Alternative begründen sollten. In diesen „extern“ veranlaßten Kontroll-

bzw. Bewertungsprozessen ereigneten sich dann allerdings auch

kurzzeitig rege Diskussionen über die vermeintliche Lösungsmöglichkeit,

wurde versucht, letztere in kritischer Auseinandersetzung mit den Ar-

gumenten der Mitschüler - und meist ohne angeforderte Hilfeleistung

durch den Lehrer - zu rechtfertigen. Jedoch waren in diesen Diskussionen

durchweg solche Schüler dominierend, die in ihrem generellen, auch

außerhalb des unterrichtlichen Geschehens gezeigten Verhalten

selbstbewußt und sicher auftraten (Boris, Marcel, Inken und Nicole Kr.).

Die übrigen verhielten sich meist zurückhaltend und abwartend und

akzeptierten in der Regel die von den genannten Schülern erarbeiteten

Lösungsvorschläge.

Waren die Antizipationsaktivitäten durch die „Leitfragen-Struktur“ weit-

gehend „vorprogrammiert“, so galt dies nicht für die Durchführung. In

dieser Phase, die hier sowohl die „eigentliche Lösung“ der Aufgabe als

„sequentielle Abfolge von inneren Operationen“ (DULISCH 1994, S. 75)

als auch die meist im kooperativen Verbund vorgenommene

Auseinandersetzung mit der zur Lösung dieser Aufgabe vorhandenen

Lernumwelt umfaßt, gestalteten sich die Handlungen der Schüler mehr
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oder weniger offen. Die „Realisation“ bedurfte mithin weitgehend der

eigenständigen Strukturierung bzw. Orientierung durch die Schüler.

In diesem Stadium des Lernprozesses geht es vor allem um die

Erfassung der „Ist-Situation“ und der „Soll-Situation“, also um das

Verstehen einer Aufgabe oder eines Problems. Dies erfordert vom Lerner,

sich darüber Klarheit zu verschaffen, worin die Aufgabe bzw. das Problem

besteht, d. h. Ausgangs- und Zielsituation zu definieren und sich in einem

Soll-Ist-Vergleich der zu bewältigenden Anforderung bewußt zu werden.

Dieses, aber auch die Aufgaben- bzw. Problemlösung, d. h. der

(erfolgreiche) Transformationsprozeß vom Ausgangspunkt hin zum

Zielzustand, setzt entsprechendes Sachwissen voraus, das der Lerner

entweder selbst besitzt und/oder sich an Hand externer Wissensquellen

aneignet (vgl. LASS/LÜER 1990).

Je komplexer nun die Aufgabenstellung, d. h. je umfangreicher sowohl

das (in den Aufgaben „vorrätige“) instruktionsgebundene Wissen als auch

das zur Lösung notwendige bereichsspezifische bzw. Weltwissen ist (vgl.

LASS/LÜER 1990, S. 299 f.), desto schwieriger gestaltet sich die Bewäl-

tigung der Aufgabe. Entsprechend häufig ergaben sich dann auch Fragen

seitens der Schüler, die bestimmte Aufgabenanleitungen nicht verstanden

hatten oder mit den beigefügten Informationen „nichts anzufangen

wußten“. Dies war meist dann der Fall, wenn ein relativ umfänglicher

Informationsbestand in die Überlegungen miteinbezogen werden mußte

(so z. B. bei den Themen „Bedarfsermittlung“, „Verkaufsargumentation“

oder „Preisargumentation“).

Hier waren die Schüler offensichtlich überfordert, die angebotenen

Informationen im Hinblick auf die zu bearbeitenden Sachverhalte

kontextbezogen zu selektieren bzw. aufzubereiten und gleichzeitig die

„eigentliche“ Aufgabe kognitiv zu bewältigen (vgl. STARK/GRUBER/

MANDL 1998, S. 213). Hinzu kam die stete Rückbindung an die durch die

prozeßstrukturierenden Fragen vorgegebene „exekutive“ Lernstrategie,

was möglicherweise zu einer Aufteilung der Aufmerksamkeit - damit aber

auch  zu einer Einschränkung derselben - auf kognitive und metakognitive
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Tätigkeiten führte. Auf Erfahrungswissen - eine wichtige Voraussetzung

für den Erwerb (meta-)kognitiver Kompetenzen - konnten die Schüler

jedenfalls nicht zurückgreifen (vgl. WEINERT 1996b, S. 35). So ist infolge

der fehlenden Übung in solchen Lernstrategien, im Umgang mit

selbständig zu bearbeitenden bzw. auszuwertenden Texten sowie im

Hinblick auf die eigenständig zu vollziehende Konstruktion neuen Wissens

eine „Überlastung des kognitiven Apparates“ nicht auszuschließen (vgl.

FRIEDRICH/MANDL 1992, S. 13).

Eine solche ist hier zu vermuten, zumal angesichts der Gefahr, daß eine

„radikale“ und „kurzfristige“ Umstellung des Unterrichts zu einer Über-

forderung der Schüler „bezüglich der Kerntätigkeiten des Verstehens,

der Begriffsbildung und des Problemlösens“ (REUSSER 1995, S. 184)

führt. Überdies ist gerade bei lernschwachen bzw. solchen Schülern

ohne Erfahrung im selbständigen Lernen eine angemessene, langfristig

angelegte Anleitung zur Selbststeuerung des Lernprozesses angezeigt

(vgl. DUBS 1996a, S. 4 sowie auch 1993a, S. 117 und 1996b, S. 170;

SIMONS 1992, S. 160; WEINERT 1996b, S. 36; METZGER 1995, S. 33;

MANDL/FISCHER 1982, S. 126). So konterkarierten die hier

offengelegten (meta-)kognitiven, mental-kapazitätsabhängigen und erfah-

rungsbedingten Defizite vermutlich die weiter oben umrissenen kognitiven

Vorzüge aktiven, entdeckenden Lernens bzw. selbstkonstruierten

Wissens.

Der gerade genannte Aspekt der unzulänglichen Anleitung zum selbstän-

digen Lernen betrifft ebenso die unterrichtliche Kooperation zwischen den

Schülern. Bereitschaft und Fähigkeit zum kooperativen Lernen können

nicht vorausgesetzt werden, stellen vielmehr hohe Ansprüche an das

Lern- und Leistungsniveau der Schüler (vgl. STEBLER/REUSSER/PAULI

1994, S. 250 sowie KLAFKI 1993a, S. 10). Die während der Partner- und

Gruppenarbeit beobachteten Kommunikationsprozesse deuten darauf hin,

daß die Schüler Mühe hatten, gemeinsam die gestellten Aufgaben und

Probleme zu lösen. Dies äußerte sich unter anderem darin, daß, worauf

oben bereits hingewiesen wurde, sich nicht alle Schüler gleichermaßen

aktiv an der Gruppenarbeit bzw. -diskussion beteiligten. Meist waren es
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die vermeintlich begabteren (Boris, Michael H.), die sich hierbei

hervortaten und die Hauptarbeit zu leisten hatten. SchülerInnen wie

Natalia, Melanie und Michael S., die eher zu den zurückhaltenden

und/oder wenig (intrinsisch) motivierten Lernern gehörten, verhielten sich

deutlich passiv, überließen den anderen die Federführung im

Gruppengeschehen. Solche Verhaltensweisen untergraben nun allerdings

eine erfolgversprechende Kooperation (vgl. STEBLER/REUSSER/PAULI

1994, S. 250).

Fehlende kooperative Fähigkeiten und Fertigkeiten wie auch eine unzu-

reichende Bereitschaft der „Introvertierten“ zur aktiveren Teilnahme am

kooperativen Arbeitsprozeß einerseits und die dürftige Unterstützung und

Einbindung dieser Schüler in den gemeinsamen Lernprozeß durch die

„Dominierenden“ andererseits können als Begründung des festgestellten

Mankos angeführt werden. Die eher schwächeren Schüler zogen

offensichtlich gar nicht erst in Erwägung, die leistungsstärkeren als

„Modelle“ für den eigenen kognitiven Prozeß heranzuziehen (vgl.

FRIEDRICH/MANDL 1997, S. 267). Möglicherweise fehlte ihnen aufgrund

mangelnder Vertrautheit mit selbstorganisierten, gruppenbezogenen

Lernprozessen das Problembewußtsein und somit auch die Einsicht in die

Notwendigkeit, Lernhilfe - ob vom Mitschüler oder vom Lehrer geleistet -

einzuholen (vgl. DUBS 1997, S. 338 sowie 1993b, S. 453). Hinzu kamen

sicherlich auch bei einigen Schülern durch Zurückhaltung und

Verschlossenheit verursachte Kommunikationshemmnisse (vgl.

WEINERT 1996b, S. 34). Die leistungsstärkeren Schüler wiederum sahen

- ebenfalls bedingt durch eine unzureichende Gruppenarbeits-Erfahrung -

keine Veranlassung zur Hilfeleistung.

So blieb der Austausch von Informationen aufgrund der nur

oberflächlichen (oft lediglich die „Nebenstränge“ des Unterrichts berüh-

renden) Gestaltung der sozialen Beziehungen weitgehend aus, be-

schränkte sich die Interaktion jeweils auf die leistungsschwächeren und

leistungsstärkeren Lerner. Damit aber war eine wichtige Bedingung

effizienten kooperativen Lernens nicht gegeben (vgl. WEINERT 1996b,

S. 34 sowie auch MANDL/REINMANN-ROTHMEIER 1995, S. 46).
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Kooperatives Lernen freilich funktioniert nicht „voraussetzungslos“,

benötigt im Gegenteil Anleitungen durch die Lehrkraft, „wie Gruppen-

arbeiten ablaufen oder welches die Wege zum selbstregulierten Lernen

sind“ (DUBS 1999, S. 164; vgl. auch FRIEDRICH/MANDL 1997, S. 267 f.).

So war beispielsweise die „aktiv genutzte Lernzeit“ während der Gruppen-

arbeiten häufig gering. Meist wurden die anstehenden Aufgaben relativ

zügig bearbeitet, bevor anschließend die zur Verfügung stehende Zeit für

private Gespräche „genutzt“ wurde. Dieser Verhaltensablauf zeichnete

sich im Laufe des handlungsorientierten Unterrichts immer deutlicher ab

und schien sich zu einer „Strategie“ im Hinblick auf eine optimale Ver-

teilung der Schüleraktivitäten auf unterrichtliche „Zentral-“ und „Rand-

bereiche“ zu verfestigen. Darunter litt dann allerdings die Qualität des

Gruppenlernens und damit auch des daraus individuell zu ziehenden

Vorteils, da im Hinblick auf den Lernerfolg des Schülers gerade die aktiv

genutzte Lernzeit von Bedeutung ist (vgl. WEINERT 1982, S. 106 sowie

auch FRIEDRICH/MANDL 1997, S. 252).

Die oben angedeutete nur mäßige Bereitschaft zur effektiven Kooperation

mit den Gruppenmitgliedern mag schließlich darauf gründen, daß im

Hinblick auf die anstehende Abschlußprüfung solches Lernen nach

Meinung der Schüler nur einen - im Vergleich zum konventionellen Unter-

richt - geringeren Wissensaufbau  zuläßt, damit also nur suboptimal auf

dieses „extrinsische“ Lernziel vorbereitet. Nicht zuletzt ist auch darauf hin-

zuweisen, daß das in kooperativen Lernprozessen geforderte, sozialkom-

petente Verhalten - jedenfalls unter den gegenwärtigen Bedingungen - in

den erwähnten Prüfungssituationen keine Rolle spielt, somit also auch

kaum motivationale Anreize impliziert  (vgl. hierzu RENKL/MANDL 1995,

S. 296 sowie MANDL/REINMANN-ROTHMEIER 1995, S. 72).

Neben der Frage der Nutzung des zur Verfügung stehenden personalen

Potentials sind zum Schluß auch entsprechende Überlegungen zur

sächlichen Lernumgebung von Interesse. Im Hinblick auf die Möglichkeit

(und Fähigkeit) zur Informationsbeschaffung blieb die Unterrichtssituation

jedoch beschränkt auf die vorgegebene Informationsbasis in Gestalt der

Arbeits-, Informations- und Übungsblätter sowie des eingeführten Lehr-
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buchs. Die Beobachtung bezüglich der Nutzung der Hilfsmittel konzen-

trierte sich somit auf die Art und Weise des Umgangs mit diesen. Hier

zeigte sich, daß die Schüler - was allerdings aufgrund ihres schon

mehrfach beschriebenen „Erfahrungs“horizonts kaum verwundert - offen-

sichtlich über keinerlei (äußerlich wahrnehmbare) Techniken zur Ge-

winnung, Selektion und Integration der vorhandenen Informationen ver-

fügten (vgl. hierzu z. B. KLIPPERT 1993). So wurden die mitgelieferten

Informationen gelesen, ohne daß beispielsweise Textpassagen oder be-

stimmte Termini markiert und in anschaulicher, zu übergeordneten Be-

griffs- oder Sinneinheiten gebündelter Form aufbereitet worden wären.

Eine „Entschlackung“ des Aussagenbestandes freilich hätte den Blick

auf wesentliche Sachzusammenhänge freilegen und das Verstehen des

neuen Lernstoffes fördern können (vgl. FRIEDRICH/MANDL 1997,

S. 250).

Auch war die Dauer des Lesevorgangs meist - zumindest angesichts der

Fülle der in den Texten enthaltenen neuen Informationen - relativ gering,

so daß vermutet werden kann, daß auf wiederholtes Aufnehmen und

Verarbeiten der dargebotenen Informationen verzichtet wurde. Das nährt

Zweifel, ob dieses neuartige Wissen hinreichend verinnerlicht, also in

bestehendes Wissen integriert bzw. mit ihm „vernetzt“ worden ist, so daß

auch unter diesem Aspekt Nachteile für den Verstehensprozeß zu

vermuten sind (vgl. FRIEDRICH/MANDL 1997, S. 250 sowie EDELMANN

1996, S. 244).

Schließlich offenbarten einige Schüler (Nicole Kr., Natalia, Marcel, Inken)

Mängel im Umgang mit dem (zum damaligen Zeitpunkt immerhin schon

anderthalb Jahre benutzten) Lehrbuch. Es zeigte sich nämlich, daß sie bei

der Suche nach bestimmten Begriffen stets das Inhaltsverzeichnis des

Buches aufschlugen. So mußten die Schüler zum Ende (!) der Unter-

richtsreihe (erneut) darauf hingewiesen werden, daß das Buch ein

Sachwortverzeichnis enthält bzw. wann und wie ein solches zu verwerten

ist.
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4.4.3.3 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Selbständiges, kooperatives Lernen repräsentiert keinen „Selbstläufer“.

Dies konnte durch die vorangegangenen Ausführungen deutlich gemacht

werden. Es bedarf vielmehr - in Abhängigkeit von den je konkreten

Voraussetzungen - der ausreichenden Vorbereitung der (ungeübten)

Lerner auf diesen anspruchsvollen Modus lernenden Handelns. Unver-

mitteltes Umstellen auf derartige soziale Lernformen brechen mit der

„Tradition“ bisheriger individueller Schulbiographien und rufen in un-

günstigen Fällen (solche werden vornehmlich durch weniger leistungs-

tüchtige Lerner vertreten) Lernschwierigkeiten, Lernwiderstände und

Lernmißerfolge hervor. So gesehen lassen sich die vorne festgestellten

Leistungsunterschiede zugunsten der „konventionell“ Unterrichteten auch

auf die hier vollzogene abrupte Einführung einer die Klientel möglicher-

weise überfordernden Unterrichtskonzeption zurückführen.

Handlungsorientierung ist ein essentielles methodisches Gestal-

tungsprinzip, ohne daß ihm allerdings Exklusivität zukäme (vgl. DUBS

1993a, S. 117). Von grundlegender Bedeutung ist hierbei das

Instruktionsdesign. Es genügt nicht, Schülern lediglich ausreichende

Freiräume zur Eigenaktivität zur Verfügung zu stellen, zumal nicht unter

Außerachtlassung ihrer intellektuellen Ressourcen (vgl. WEINERT/

SCHRADER 1997, S. 309). Aber auch das Ausmaß der Steuerung des

Unterrichts durch den Lehrer ist nicht entscheidend. „Viel wichtiger sind

die kognitive Qualität der Unterstützung für das selbstregulierte Lernen (im

Original fettgedruckt, der Verf.), die eine Lehrkraft ihren Schülerinnen und

Schülern gibt, sowie die Fähigkeit, diese Unterstützung mit den

zunehmenden Fortschritten beim selbstregulierten Lernen zurückzu-

nehmen (im Original fettgedruckt, der Verf.)“ (DUBS 1997, S. 341).

Aus dieser Einstellung erklärt sich dann auch die im Verlauf des

handlungsorientierten Unterrichts beobachtete mangelhafte Entwicklung

bzw. Förderung der Fähigkeit zu selbständigem Lernen. So scheinen nicht

zuletzt auch die beschriebenen Ergebnisse anzuraten, bei der

Strukturierung einer Lernumwelt, die (mehr oder weniger weite) Freiräume
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im Lernprozeß bereithält, im Hinblick auf die Eingangsvoraussetzungen

der Schüler und in Abhängigkeit vom Verlauf dieses Prozesses ange-

messene Lernunterstützung - sei sie personaler oder apersonaler Art - zu

gewähren. Und dies legen auch die „didaktischen Implikationen“ der

Handlungstheorie AEBLIs nahe, in welcher der Autor ja für eine

besonnene und durch die intellektuellen Vorgaben der Zielgruppe

„gefilterte“ Option auf die fragliche methodische Ausrichtung plädiert.

Damit könnte zugleich der Weg geebnet sein für eine mögliche Variante

handlungsorientierten Unterrichts, wie sie beispielsweise im konstruk-

tivistischen Instruktionsansatz des cognitive apprenticeship vertreten wird.

In diesem von COLLINS, BROWN und NEWMANN (vgl. 1989)

entwickelten Konzept werden trotz einer kostruktivistischen, also aktiv-

konstruktives Lernen fordernden Grundhaltung dennoch den Lernenden

die Freiräume erst allmählich gewährt. Über eine Verknüpfung eher

inhaltlich-didaktischer Komponenten in Form authentischer Problem-

stellungen und Handlungssituationen mit methodisch variierter Anleitung

und Unterstützung durch den Lehrer wird der Lernende schrittweise in die

Selbständigkeit entlassen, blendet im gleichen Maße die Lehrkraft ihre

Hilfestellung aus.

Dieses Ziel wird über eine Abfolge von potentiell sieben Methoden bzw.

Phasen erreicht: (1) Modeling. Zu Beginn dient der Experte/Lehrer als

Vorbild, der sein (äußeres und inneres) Vorgehen „laut denkend“ beob-

achtbar macht. (2) Coaching. Der Lehrende betreut und unterstützt gege-

benenfalls den (eigenständig) problemlösenden Lerner. (3) Scaffolding.

Hier hilft der Lehrer durch Anregungen, falls der Lerner die Aufgabe nicht

alleine lösen kann. (4) Fading. Auf dieser Stufe wird die Hilfe allmählich

ausgeblendet. (5) Articulation. Nun verlangt der Lehrende eine Verbali-

sierung des Denk- und Problemlöseprozesses. (6) Reflection. Der vorge-

nannte Lernprozeß wird jetzt gemeinsam mit anderen diskutiert und

durchdacht. (7) Exploration. In dieser Phase schließlich wird der Lerner

zum Explorieren und selbständigen Lösen von Problemen angehalten

(vgl. MANDL/REINMANN-ROTHMEIER 1995, S. 43).
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Der in Analogie zur mittelalterlichen Handwerkslehre konzipierte - aller-

dings in der „handlungsorientierten“ Diskussion kaum zur Kenntnis

genommene - cognitive apprenticeship-Ansatz könnte insofern einen

Kompromiß darstellen zwischen traditionellem und handlungsorientiertem

Unterricht. Deren jeweils dominierenden lehrer- oder schülerzentrierten

Ausprägungen ließen sich in diesem Instruktionsdesign auffangen und

klientenbezogen umsetzen. Damit könnten Tendenzen der einseitigen

Auslegung des einen oder anderen Ansatzes vermieden werden und

stünde das methodische Vorgehen im Einklang mit dem „Prinzip der

Interdependenz“ (vgl. MANDL/REINMANN-ROTHMEIER 1995, S. 42 ff.

sowie auch MANDL 1992, S. 32 ff., FRIEDRICH/MANDL 1997, S. 259 ff.

und PRENZEL 1992, S. 343 ff.).

4.4.4 Vierte „Leitfrage“ zu den Konsequenzen des handlungs-
orientierten Unterrichts in bezug auf das betriebliche 
Arbeits- und Lernverhalten

4.4.4.1 Vorüberlegungen

Der Ermittlung der Auswirkungen des handlungsorientierten Unterrichts

auf den betrieblichen Handlungsraum der Auszubildenden liegen die Ge-

spräche mit den an der Ausbildung Beteiligten zugrunde. Allerdings sind

die im Folgenden beschriebenen („Anwendungs“-)Ergebnisse mit einigen

Einschränkungen zu versehen. Die Beobachtung durch die Ausbilder

bezog sich nur auf einen kleinen  Ausschnitt der gesamten Arbeitszeit des

Auszubildenden, was folglich ihre Aussagekraft ausdünnt. Zudem wurde

die Wiedergabe des Gelernten von solchen Personen verfolgt, die die

Entstehungsbedingungen des Erwerbs des Wissens bzw. der Disposi-

tionen in der Lernsituation nicht kannten. Ihnen fehlte daher die Basis zur

Beurteilung, ob und in welcher Weise das dort angeeignete Wissen und

Können in betriebliches Handeln einfloß.

Außerdem beschränkten sich ihre Beobachtungen auf „manifestes“ Ver-

halten, in welchem allerdings nicht ausschließlich die Wirkkraft der

unterrichtlich erworbenen Begriffe, Schemata bzw. Fähigkeiten und

Fertigkeiten zu erkennen ist. Möglicherweise rekonstruierten die Aus-
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zubildenden begriffliche Schemata, z. B. eine bestimmte Argumenta-

tionsfigur oder eine Abschlußvariante im Verkaufsgespräch, die aber

angesichts der besonderen praktischen Verkaufsbedingungen nicht

angemessen erschien und folglich verworfen wurde. Hier lag also

durchaus eine Transferleistung vor, die aber vom Beobachtenden nicht

als solche (und damit auch nicht als Anwendung des in der Lernsituation

aufgebauten Wissens) identifiziert werden konnte.

Und schließlich muß erneut die Dauer des handlungsorientierten

Unterrichts angeführt werden, dessen Laufzeit unter Umständen zu kurz

bemessen war, um bereits entsprechende Einstellungs- und Verhal-

tensänderungen wirksam werden zu lassen. Mit diesen Vorbehalten ist

somit das (fremd-)berichtete Verhalten der Auszubildenden, das eine

etwaige „praktische“ Resonanz handlungsorientierten Lernens offenlegt,

zu versehen.

Die von den Auszubildenden in betrieblichen Funktionsbereichen erwar-

tete Verwertung des Erlernten erfordert im Gegensatz zu schulischen

Anwendungssituationen, die im (gewohnten) didaktisch präfabrizierten

schulischen Kontext verbleiben, einen relativ weiten Transferschritt. Er

bedingt denn auch eine ungleich schwierigere Leistung bei der

Rekonstruktion des in der Lernsituation errichteten strukturellen Gerüsts.

Dieses stellt den Inhalt eines Schemas dar, welches „als Leitfaden (Plan)

für das konkrete Verhalten (z. B. Erkennen, Operieren, Problemlösen,

Handeln) in analogen Situationen dient“ (MESSNER 1978, S. 80). Es

umfaßt Handlungsmuster, Regeln und Verfahrensvorschriften und

begriffliche Kategorien, bezieht sich somit auf Sach- und Hand-

lungswissen (vgl. EDELMANN 1996, S. 230 f.).

Die Verhaltenswirksamkeit eines Schemas hängt wesentlich von der

Übereinstimmung von Lern- und Anwendungssituation ab (vgl. MESSNER

1978, S. 122; GAGE/BERLINER 1986; MANDL/PRENZEL/GRÄSEL

1992). Als nachhaltig wirkende antezedente Variablen des Lerntransfers

sind das intellektuelle Vermögen und die motivationale Gerichtetheit her-

auszuheben (vgl. MESSNER 1978, S. 115). Intelligenz wiegt insbeson-



273

dere hinsichtlich des Erkennens einer inhaltlich-strukturellen Entspre-

chung von Lern- und Anwendungssituation, „d. h. in bezug auf die unter-

schiedliche Konkretisierung einzelner Elemente und Relationen der unter-

suchten kognitiven Struktur“ (MESSNER 1978, S. 121) schwer (vgl. auch

EDELMANN 1996, S. 409). Die Motivation zur Anwendungsleistung

unterliegt dagegen dem Einfluß der Kongruenz der beiden Situationen in

sozialer Hinsicht, „d. h. in bezug auf Rollenanforderungen und soziale

Kontrollen“ (MESSNER 1978, S. 121).

„Soziale Ähnlichkeit“ indessen ist - ungeachtet der „objektiven“ Über-

einstimmung - insbesondere auch das Ergebnis subjektiver Wahrneh-

mungsqualität, liegt also nicht zuletzt im Wirkungskreis des inter-

individuell variierenden Sinngehalts des gegebenen Person-Umwelt-

Bezuges (vgl. BRONFENBRENNER 1981, S. 38 sowie FRIEDRICH/

MANDL 1992, S. 22). Damit wird das jeweilige Berufsverständnis der

Auszubildenden zum zentralen Kandidaten des (persongebunden different

erlebten) Aufforderungscharakters betrieblicher Handlungsbereiche,

insofern es als identitätsimmanenter Entwurf zur motivationsrelevanten

Vermittlungsgröße im Prozeß der Übersetzung des schulisch erworbenen

Verhaltenspotentials in den betrieblichen Verwertungszusammenhang

avanciert. Beide genannten transferbestimmenden Merkmale enthalten

somit Aspekte, die den Interpretationsrahmen dieser Arbeit mitbestimmen.

Sie sollen daher auch die nachstehende Auswertung der Ausbilder-

Stellungnahmen lenken, ohne allerdings hinsichtlich ihres verhaltens-

erklärenden Beitrags eine (idealtypische) strikte Trennung vorzunehmen,

da sie realiter ohnehin „im Verbund“ ihre Wirkung entfalten. So mag ein

Proband intellektuell in der Lage sein, ein im Unterricht erworbenes

Begriffsschema in betrieblichen Handlungssituationen anzuwenden; er tut

es jedoch nicht, weil es seinem motivationalen bzw. berufsspezifischen

Konzept widerspricht.

Bevor nun anschließend beispielhaft drei „Fälle“ nachgezeichnet werden,

die für unterschiedliche „Motivationstypen“ stehen, folgt zunächst ein kur-

zer Überblick „über alle Fälle hinweg“.
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4.4.4.2 Ergebnisse und Auswertung

Es wurden fünf Gespräche mit den Ausbildern geführt, von denen einer

für die Ausbildung von zwei Lehrlingen zuständig war. Somit konnte das

Arbeits- bzw. Lernverhalten von insgesamt sechs Auszubildenden (Nicole

Kr., Natalia, Inken, Marcel, Boris und Michael S.) erfragt werden. Die

weiteren Ausführungen enthalten eine kurze Kennzeichnung des

jeweiligen Ausbildungsbetriebes und die Stellungnahme des Ausbilders

zum beobachteten Verhalten des Probanden.

Natalia und Boris arbeiten beide in der gleichen Filiale eines großen

(Lebensmittel-)Einzelhandelsunternehmens. Natalias Arbeit erstreckt sich

ungefähr je zur Hälfte auf verkaufsvorbereitende (Ware aus dem Lager

holen und auszeichnen, Regale auffüllen) und verkaufsdurchführende

(Kassieren, Waren verpacken, Kunden über Sortiment informieren und

- allerdings nur recht selten und fast ausschließlich im Bereich der

„Käsetheke“ - Beratungs- bzw. Verkaufsgespräche führen) Tätigkeiten.

Natalia zeige sich nicht sonderlich am betrieblichen Geschehen

interessiert und führe die ihr aufgetragenen Aufgaben ohne großes

Engagement aus. Seit ihrer Schwangerschaft erwecke sie den Eindruck,

als „sitze sie ihre Stunden ab“. Veränderungen im Verhalten Natalias, die

auf den handlungsorientierten Unterricht zurückgeführt werden könnten,

hat die Ausbilderin nicht festgestellt. Auch habe Natalia mit ihr nie über

diese neue Unterrichtsform gesprochen.

Boris sei „immer schon sehr motiviert“ gewesen. Er trete als strebsamer,

konkrete (Karriere-)Ziele anvisierender junger Mann auf. Mitunter neige er

allerdings zu einer gewissen Überheblichkeit („hebt manchmal ab“), was

die Ausbilderin auf seine im Vergleich zu den übrigen Auszubildenden

höhere Schulbildung und sein „dominantes“ Wesen zurückführt, und zu

einer kurzfristig nachlassenden Leistungsbereitschaft. Auch bei Boris

könne sie keinerlei Veränderungen in seiner Tätigkeit (diese bezieht sich

fast ausschließlich auf verkaufsvorbereitende und verwaltende Aufgaben,

wie z. B. Bestellungen und Abrechnungen erstellen sowie Buchungs-
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belege bearbeiten) feststellen; ebensowenig wie Natalia erwähnte er ihr

gegenüber den handlungsorientierten Unterricht.

Inken ist in einem mittelgroßen Einzelhandelsbetrieb mit einem Sortiment

aus Gartenartikeln (wie Rasenmäher, Sämereien, Zoobedarf und Klein-

tiere etc.) beschäftigt. Sie war immer schon eine Verkäuferin, die „gut mit

Kunden zurechtkam“. In Beratungsgesprächen versuche sie, möglichst

ohne fremde Hilfe zu agieren. Das sei aber - wegen des früher bereits

gezeigten Verhaltens - nicht unbedingt als Erfolg des handlungs-

orientierten Unterrichts zu werten. Letzterer habe nach Einschätzung des

Ausbilders keine Veränderungen in Inkens Verkäuferverhalten bewirkt. Ein

Kollege von Inken, der eng mit ihr zusammenarbeitet, berichtet indes von

Verhaltensänderungen, die ihm seit Einführung des handlungsorien-

tierten Unterrichts aufgefallen seien. Konkret nennt er beispielsweise ihre

Argumentationstechnik sowie die Art ihrer Fragestellung. Als „Beleg“ führt

er an, daß es Inken gelungen sei, vor kurzem zwei „Ladenhüter“ zu

verkaufen. Auch habe sie sich ihm gegenüber positiv zum handlungs-

orientierten Unterricht geäußert.

Marcel arbeitet, ebenso wie Natalia und Boris, allerdings in einer anderen

Filiale, in obengenanntem Unternehmen. Laut Auskunft der stellvertreten-

den Filialleiterin, die ihn am besten beurteilen kann, zeigte er sich zu

Beginn seiner Lehre wenig interessiert an seiner Tätigkeit. Seit ca. einem

Jahr habe sein Interesse aber zugenommen; in dieser Zeit sei er zu

„einem der Besten“ geworden. Insbesondere hebt sie seine Selb-

ständigkeit bei der Erledigung der ihm übertragenen Aufgaben hervor. Zu

diesen zählen vor allem verkaufsvorbereitende Arbeiten im Bereich der

Sortimentsteile Getränke, Obst und Gemüse und Konserven. Hinsichtlich

seines allerdings nur sporadisch geforderten Beratungsverhaltens kann

die Ausbilderin nichts sagen; jedoch vermeide Marcel den unmittelbaren

Kundenkontakt.

Nicole Kr. arbeitet in einem kleinen Einzelhandelsgeschäft für Nähartikel

mit fünf Verkaufskräften. Das Sortiment - es umfaßt Nähmaschinen,

Stoffe und Kurzwaren - wird in Vollbedienung angeboten. Nicole ist dort zu
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rund 80% ihrer Arbeitszeit mit der unmittelbar kundenbezogenen

Verkaufsdurchführung befaßt. Ihre Ausbilder haben seit dem Beginn der

handlungsorientierten Unterrichtsreihe keine Veränderungen im verkäufe-

rischen Verhalten festgestellt. Im Verkaufsgespräch zeige sie Mängel.

Dazu einige Beispiele: Ein Kunde äußert seinen Wunsch. Nicole sagt, sie

hätten den Artikel nicht. Oder: Ein Kunde überlegt, welchen Artikel er

nehmen soll. Nicole gibt keine Hilfestellung bei der Entscheidungs-

findung. Oder: Eine Kundin zieht einen Stoff zur Hälfte aus dem

Regalfach. Nicole holt den Stoff nicht ganz heraus, um ihn der Kundin zu

zeigen und „die Ware sprechen“ zu lassen. Genau diese Verhaltens-

weisen wurden nun aber im Warenverkaufskunde-Unterricht thematisiert!

Insgesamt beklagt der Ausbilder eine gewisse Passivität oder gar ein

Desinteresse in bezug auf betriebliche Handlungsabläufe. Zwar sei Nicole

keineswegs faul und durchaus willig, die ihr übertragenen Aufgaben zu

erledigen. Aber es mangele ihr an intellektuellen Fähigkeiten („sie ist nicht

in der Lage, zu differenzieren“). Das drücke sich auch in einer

unzureichenden Fähigkeit aus, die zur Bewältigung einer Aufgabe

gegebenen Bedingungen bzw. Einflußfaktoren zu erfassen. Hierin äußere

sich eine - nicht nur auf das Verkaufsgespräch erstreckende - Unselb-

ständigkeit.

Michael S. wird in einem mittelgroßen Zweirad-Geschäft ausgebildet. Dem

Sortimentsschwerpunkt entsprechend - Zweiräder und Zubehör machen

das Kernsortiment aus - herrscht Vollbedienung vor. Michael ist zu ca.

20% im unmittelbaren Verkauf tätig, die meiste Zeit verbringt er mit

verkaufsvorbereitenden Arbeiten sowie mit sonstigen Tätigkeiten wie Kun-

den informieren, Kassieren oder Waren verpacken.

Michael sei „immer schon“ recht scheu, zurückhaltend und den Kunden

gegenüber fast ängstlich gewesen. Er meide deshalb Kundenkontakt und

bevorzuge Arbeiten wie Regale einräumen und Waren auszeichnen. Dies

habe sich auch im Laufe der letzten acht bis neun Monate (also während

der Laufzeit des handlungsorientierten Unterrichts) nicht geändert. Über

eine neue Unterrichtsform habe er nie mit dem Ausbilder gesprochen.
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Michael zeige sich in erster Linie an technischen Dingen interessiert. Dies

sei aber nicht auf den handlungsorientierten Unterricht zurückzuführen, da

er diese Neigung von Anfang an offenbart habe.

Überblickt man die obigen Aussagen zum Verhalten der Probanden, so

sind ihnen kaum Hinweise auf „praktische“ Konsequenzen der hand-

lungsorientierten Konzeption zu entnehmen. Zwar ließe sich Inkens

„verkäuferisches“ Auftreten in Beziehung bringen zu dem „neuen“

Unterricht; jedoch ist hierbei zu bedenken, daß auch die Auszubilden-

den in der Kontrollgruppe - wie an anderer Stelle erwähnt - durch die

besondere Thematik des Unterrichts angeregt wurden, ihre bisherige

Verkaufsgesprächsführung zu überdenken und das im (konventionellen)

Unterricht Gelernte anzuwenden.

Die anschließenden Überlegungen zur Erklärung des berichteten Verhal-

tens erfolgen in Anlehnung an die beiden oben ausgewiesenen transfer-

relevanten Kriterien und unter Berücksichtigung des subjektiven Deu-

tungshorizonts am Beispiel der „Fälle“ Nicole Kr., Boris und Michael S.

In der inhaltlichen Dimension lassen sich Ähnlichkeiten in der Lern- und

Anwendungssituation nur in bezug auf das „Verkaufsgespräch“ fest-

machen. Dabei bestimmen diese Ähnlichkeiten nicht „einzelne identische

Elemente, sondern gemeinsame strukturelle Züge“ (MESSNER 1978,

S. 127). Damit wird der „atomistischen“ Deutung des Verhaltens im Sinne

der „Theorie der ´identischen Elemente`“ nach THORNDIKE eine Absage

erteilt zugunsten einer „holistischen“ Betrachtung, in der die Elemente

einer Handlungssituation im Gesamtzusammenhang, also als „struktu-

relle“ oder „gegenstandsspezifische“ Verhaltenseinheit gesehen werden

(vgl. MESSNER 1978, S. 128). Verkaufsgespräche können als solche

Verhaltenseinheiten aufgefaßt werden, deren Struktur beispielsweise mit

den Phasen der Kontaktaufnahme, des Ansprechens des Kunden, der

Bedarfsermittlung usw. beschrieben werden kann. Sie wurden im

Unterricht ausführlich behandelt, so daß in entsprechenden betrieblichen

Handlungszusammenhängen Parallelen gesehen, Bezüge zwischen den

beiden Situationen in der Schule und im Betrieb hergestellt werden
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könnten. Anwendungsmöglichkeiten liegen also angesichts des auf die

Verkaufspraxis gerichteten Themas vor.

Allerdings wurde auch deutlich, daß die Probanden - mit Ausnahme von

Nicole Kr. - wenig mit Verkaufs- oder Beratungsgesprächen konfrontiert

waren, sie statt dessen vorwiegend Tätigkeiten verrichteten, die nicht

Gegenstand des Unterrichts waren. In diesem aber wurde bekanntlich das

„Verkaufsgespräch“ und seine Elemente behandelt; somit ging es also um

den Aufbau solcher Strukturen bzw. Schemata, die in den obengenannten

Verrichtungen sicherlich keine Entsprechung fanden. Während nämlich im

Unterricht Handlungs- und Sachwissen in bezug auf das Verkaufs-

gespräch erarbeitet wurden, bezogen sich die berichteten Beobachtungen

auf Tätigkeiten wie Regale bestücken, Waren aus dem Lager holen und

auszeichnen sowie die Überprüfung des Warenbestandes. Unter Hinweis

auf die in der Problemlöseforschung diskutierte Frage nach der

„Generalität“ bzw. „Spezifität“ von Lern- und Denkstrategien sind hier

unterschiedliche Handlungsfelder zu vermerken. Die in einem Bereich

erworbenen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Problemlösestrategien lassen

sich aber nicht ohne weiteres auf andere „Inhaltsdomänen“ übertragen

(vgl. FRIEDRICH/MANDL 1992, S. 17 f.). So ist erklärlich, daß in diesen

Bereichen kaum bzw. keine Auswirkungen handlungsorientierten Lernens

feststellbar waren.

Aber auch bezüglich des Verkaufs- und Beratungsgesprächs selber

wurden - wie gesehen - ähnliche Erfahrungen berichtet. Offensichtlich fällt

es schwer, den im schulnahen Kontext aufgespannten Begriffshorizont

und die dort erworbenen Handlungsschemata auf den betrieblichen

Aktionsraum zu übertragen. Zu sehr scheint das Wissen an den Ent-

stehungszusammenhang in der Lernsituation gebunden, wirkt sich der

dortige Kontext hemmend auf die Anwendung im betriebspraktischen

Erfahrungsraum aus (vgl. hierzu die Literatur zum „situated learning“ oder

zur „situated cognition“, beispielsweise bei LAVE 1988, GREENO 1997,

BROWN/COLLINS/DUGUID 1989, RENKL 1996 sowie - kritisch dazu -

bei KLAUER 1999).
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Daraus erwächst dann allerdings auch ein gravierender Nachteil

„authentischen“, „situierten“ (handlungsorientierten) Lernens. Ohne An-

leitung des Lehrers, das situativ erworbene Wissen auf andere Bereiche

zu übertragen - was eine systematische Reflexion des Gelernten bzw. des

eigenen Lernens erfordert -, bleibt solches Lernen in der Lernsituation

verhaftet, bleibt es „träges Wissen“ (vgl. DUBS 1993a, S. 116 sowie

RENKL 1998, S. 514 ff.). Erst die Unterstützung durch den Lehrer

(coaching und scaffolding), der die Schüler zu „generierenden und reflek-

tierenden Denkprozessen“, zur Abstrahierung vom unmittelbaren Lern-

kontext anhält, vermag ein „dekontextualisiertes“, flexibel handhabbares

Transferwissen zu gewährleisten (vgl. DUBS 1995a, S. 116, MANDL/

REINMANN-ROTHMEIER 1995, S. 42 ff., GERSTENMAIER/MANDL

1995, WEINERT 1994 sowie KLAUER 1999, S. 119).

In dieser Hinsicht empfiehlt es sich des weiteren, multiple Kontexte zu

erzeugen, indem man die Schüler auffordert, Probleme aus verschie-

denen Perspektiven, unter divergierenden Zielsetzungen und in wech-

selnden Kontexten zu betrachten. Eine solche Anordnung der Lern-

umgebung eröffnet den Schülern den Blick auf unterschiedliche Verwen-

dungsbedingungen des erarbeiteten Wissens und fördert dessen flexible

Handhabung, was wiederum die Anwendung in andersartigen Problem-

fällen begünstigt (vgl. MANDL/PRENZEL/GRÄSEL 1992, S. 136, STARK

u. a. 1995 sowie DÖRIG 1995, S. 126).

Neben dieser „instruktionslogischen“ Begründung ist auch die unter-

schiedliche, im subjektiven Wahrnehmungsrahmen fundierte motivatio-

nale Ausrichtung bei den drei Auszubildenden ein Haltepunkt zur

Erklärung des fehlenden Transfers. Michael S. wurde weiter oben als „ex-

ternal“ motiviert bezeichnet. Seine (bislang) unerfüllten Berufswünsche

und die „gezwungenermaßen“ aufgenommene Ausbildung bestimmen

noch immer seine negative Einstellung zum Beruf, indem er allenfalls

unter warentechnischem Aspekt Interessen entwickeln kann. Das

Verkaufen bzw. Beraten liegt ihm, wie gesehen, weniger, eher scheut er

den Kundenkontakt. Unter diesen Vorzeichen bzw. angesichts seines

Berufs(-rollen)verständnisses ist schwerlich ein besonderes Engagement
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zu erwarten, das im handlungsorientierten Unterricht Gelernte in einer für

ihn „ungeliebten“ Tätigkeit zu verwerten.

Boris eröffnet der Betrieb nicht so sehr ein „interessenspezifisches“, son-

dern eher ein „karrieristisch“ zu nutzendes Handlungspotential. Dabei

kommt es weniger darauf an, schulisch erworbenes Wissen einzusetzen,

als vielmehr darauf, betrieblichen Anforderungen - vor allem solchen, die

das unternehmensbezogene „Kontroll-“ bzw. „Gratifikationsgefüge“ mit

sich bringt - zu genügen. Seine Ambitionen zielen auf unternehmens-

interne „Erfolge“:  „(I)ch mach` eben oft Sachen, sagen wir mal, von denen

ich weiß, die könnten da und da beeindrucken. Und das hat auch immer

funktioniert. Und ich steh` auch gut im Betrieb, muß ich sagen“.

Der Transfer auf das betriebliche Umfeld wird zudem blockiert von seiner

Wertschätzung des schulischen Wissens, dem er - im Vergleich zu

betriebsseitig erworbenen Kenntnissen  - untergeordnete Bedeutung bei-

mißt. Denn „in der Praxis is man ja immer irgendwie weiter! Die Theorie,

die schleift da irgendwie immer nach, mein` ich“. Daher überrascht auch

nicht seine Antwort auf die Frage, ob er im handlungsorientierten

Unterricht etwas gelernt hätte, was er im Betrieb nutzen könne: „Ja

vielleicht hab` ich`s gelernt, aber ich würd`s im Betrieb nich anwenden. Da

bin ich immer sehr eigen drin. Ich geh` immer meinen eigenen Weg“.

In beiden geschilderten Fällen wird deutlich, wie wenig aussagefähig allein

der Rückgriff auf „objektive“ Ähnlichkeiten zwischen Lern- und

Anwendungskontext bei der Beurteilung der Transferleistung ist. Daneben

- dies wurde oben bereits angezeigt - ist die „Relevanz der subjektiven

Wahrnehmung von Ähnlichkeiten (besonders in strukturellen Merkmalen)“

(MANDL/PRENZEL/GRÄSEL 1992, S. 130) zu unterstreichen. Dieselben

Situationen bzw. Umgebungen rufen - z. B. in Abhängigkeit von unter-

schiedlichen Motivations- und Interesselagen sowie Einstellungen, im

konkret vorliegenden Zusammenhang auch vom beruflichen Selbstver-

ständnis - je unterschiedliche Wahrnehmungserlebnisse hervor. Dies

verweist zugleich auf ein Desiderat kontextualistischer Theorienbildung,
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welches durch die Entwicklung einer „Theorie der Person“ auszufüllen

bliebe (vgl. FRIEDRICH/MANDL 1992, S. 22).

Bestanden also unter Würdigung des subjektiven Moments bei Boris und

Michael S. kaum Anreize zur Anwendung schulischen Wissens, so lag bei

Nicole Kr. eine andere Voraussetzung vor. Sie hatte im Gegensatz zu den

beiden anderen einen Beruf ergriffen, dem von Anfang an ihre Neigung

galt. Es war insbesondere der unmittelbare Kundenkontakt in der

Beratung, der sie an dem gewählten Beruf reizte. Da sie nun diesem

Interesse überwiegend nachkommen konnte, ihre Ausbildung inhaltlich

also - zumindest in Teilen - mit ihrem beruflichen Selbstkonzept in Ein-

klang stand, waren die motivationalen „Rahmenbedingungen“ für einen

Lerntransfer somit gegeben. Warum blieb er dennoch aus? Als mögliche

Ursache könnten intellektuelle Bedingungen erwogen werden. Denn eine

„Situation fällt erst dann unter den Anwendungsbereich eines Schemas,

wenn ihre Isomorphie mit dem Schema erkannt wird. Dementsprechend

ist der Anwendungsbereich eines Schemas je nach Intelligenz und der

motivationalen Ausrichtung einer Person individuell verschieden“

(MESSNER 1978, S. 115, vgl. auch BECK 1996, S. 90 f. sowie

FRIEDRICH/MANDL 1992, S. 21).

Der schulisch-formale Bildungsabschluß (die Probandin besitzt den

Hauptschulabschluß nach Klasse 9), aber auch die im letzten Berufs-

schulzeugnis erbrachten Leistungen (mit einem Notendurchschnitt von 3,1

liegt sie im Vergleich zur übrigen Klasse an vorletzter Stelle) verweisen

nun in der Tat auf ein schwaches Lernleistungsniveau. Für ein solches

sprechen auch die weiter oben dokumentierten (eher mäßigen) Leistun-

gen in den beiden Tests. Zudem lassen die Äußerungen des Ausbilders

bezüglich ihrer „mangelnden Differenzierungsfähigkeit“ auf eine eher

schwach ausgeprägte Auffassungsgabe (zumindest) im Hinblick auf

betriebspraktische Verhaltens- und Orientierungserfordernisse schließen.

Insofern ist nicht auszuschließen, daß die Lernschwäche der Probandin

den Transfer beeinträchtigte.
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Unter dem Kriterium der sozialen Ähnlichkeit von Lern- und Anwendungs-

situation sei zu Beginn noch auf einen gerade in der dualen Ausbildung

ernstzunehmenden Gesichtspunkt hingewiesen. Das Lernen an zwei

Orten erfolgt auch unter einer je spezifischen Handlungslogik. Im Betrieb

herrscht pragmatisches, am ökonomischen Zielsystem orientiertes Han-

deln vor, schulisches Lernen dagegen bleibt auf Theorie verwiesen. Dabei

besteht nun allerdings die Gefahr, im betrieblichen Lern- und

Handlungszusammenhang erworbenes und in den dortigen Werte- und

Normenrahmen eingebundenes Wissen zu verinnerlichen, ohne gleich-

zeitig seine theoretische Berechtigung zu hinterfragen bzw. es mit den in

der Schule vermittelten (theoretischen) Kenntnissen zu konfrontieren. So

verfestigen sich - sicherlich auch in Abhängigkeit vom Einfluß bzw. von

der subjektiv wahrgenommenen Attraktivität und Bedeutung des

betrieblichen Lernortes - sog. „Common-sense-Annahmen“ zu (unbe-

wußten) routinisierten Verhaltensweisen. Sie stehen unter Umständen „in

Konkurrenz“ zu theoretischen Konzepten oder Vorgaben und erhöhen das

Risiko dysfunktional verlaufender Lernprozesse. In der Folge könnten

erwünschte Transferleistungen behindert werden oder gänzlich entfallen

(vgl. STARK/GRUBER/MANDL 1998, S. 212). Boris` oben reproduzierte

Haltung ließe sich als Ausdruck eines Lernens in einem „authentischen“,

„situierten“ Handlungsmilieu ohne ausreichende Reflexion der dortigen

sachlichen und normativen Bedingungen anführen.

Die vorhin illustrierten, betriebsgerichteten Leistungsanstrengungen von

Boris liefern ein Beispiel für Transferhemmnisse, die nicht zuletzt dem

(materiellen) unternehmerischen Prämiensystem geschuldet sind. Es gibt

den Rahmen ab für sein berufspraktisches Handeln, welches er

hauptsächlich über die darin enthaltene Option auf Professionalisierung

und (materiellen) Aufstieg definiert. Normgeleitetes Handeln steht für ihn

im Einklang mit den Geschäftsprinzipien „seines“ Unternehmens, die im

Verlauf einer unternehmensspezifischen Sozialisation verinnerlicht wurden

und in konsolidierte Verhaltensbereitschaften und Handlungs-

orientierungen mündeten (vgl. WALD 1987, S. 159). Folgt er ihnen, so

dient es auch seinem eigenen Interesse, „möglichst viel Geld“ zu

verdienen. Und so werden jene im Unterricht vermittelten beruflichen
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Handlungsmuster (z. B. Verkaufs- und Preisargumentationen, Regeln zum

Abschluß des Verkaufsgesprächs) im Hinblick auf betriebliche Vorgaben

„affiniert“ und erst dann zur Anwendung gelangen, wenn sie ihm zur

Realisierung seiner materiellen Ziele verhelfen.

Es sind die unterschiedlichen Verhaltenserwartungen, die Rollenan-

forderungen, die hier zur Sprache gebracht werden. Während im

schulischen Handlungsraum möglicherweise „Kundenorientierung“ und

„faires Aushandeln“ der vertraglich festzulegenden Positionen auf

„partnerschaftlicher“ Basis betont werden, sind im Betrieb unter Umstän-

den (auch) andere Normen handlungsleitend. Die (Werte-)Bindung

jedenfalls, denen Mitglieder einer ökonomischen Organisation unter-

liegen, vertritt einen bedeutsamen normativen Einflußfaktor beruflichen

Tuns. Sie ist daher auch in Rechnung zu stellen, wenn es unter didak-

tischer Fragestellung gilt, Hemmnisse bei der Anwendung schulischen

Handlungs- und Sachwissens zu orten (vgl. hierzu auch MESSNER 1978,

S. 134 f.).

Anders dagegen stellen sich die Verhältnisse bei Nicole Kr. und Michael

S. dar. Ihnen geht es offenbar weniger um materielle Vergütungen. Bei

Nicole Kr. sind ohnehin keine vom sozialen Aspekt erfaßten Einflüsse in

bezug auf die (vermeintlich) ausgebliebene Transferleistung zu vermuten.

Darauf läßt ihre Antwort auf die Frage nach der Verwertbarkeit des im

handlungsorientierten Unterricht Gelernten schließen: „(A)lleine schon, ...

wie ich mit den Kunden spreche. Wenn die mich was fragen. Dann denk`

ich immer wieder zurück an den handlungsorientierten Unterricht, wie es

da gemacht wurde, und versuch` das dann, so weit wie es geht, so dem

Kunden auch zu vermitteln“. Dies läßt immerhin ihre Bereitschaft

erkennen, das Gelernte in betriebliches Handeln umzusetzen. Die Gründe

für das offensichtliche Mißlingen sind also eher - wie oben angedeutet - in

intellektuellen Unzulänglichkeiten zu suchen.

Michael S. vermeidet nach Aussage seines Ausbilders den Umgang mit

Kunden; sein Verhalten ist eher zurückhaltend, scheu, und auf

Vermeidung sozialer Kontakte ausgerichtet - eine Einschätzung, die durch
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Beobachtungen in der Schule bestätigt werden kann. Denkbar ist somit,

daß er zwar den Transfer auf betriebliche Verkaufs- und Beratungs-

gespräche zu leisten imstande wäre, ihn aber aufgrund seiner

Verschlossenheit und Unsicherheit in kommunikativen Beziehungen nicht

realisiert. Fraglich ist allerdings, ob er - unbeschadet des auf der „sozialen

Ebene“ vermuteten „Transferhemmnisses“ - überhaupt von einer

Verwertung der unterrichtlich erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten

Gebrauch machen würde. Seine diesbezüglichen Äußerungen lassen

eher auf eine „defensive“ Akzeptanz des Gelernten und eine ent-

sprechend „gemäßigte“ Anwendungsneigung schließen. Auf die Aus-

wirkungen des handlungsorientierten Unterrichts in bezug auf sein

betriebliches Verhalten konstatiert er zwar „`ne gewisse Wirkung .. Aber

war nich so, daß man sagen kann: ´Okay, das war´s`!“

4.4.4.3 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Die Ergebnisse der Ausbilderbefragung zeigen im großen und ganzen

keinerlei Transfereffekte des handlungsorientierten Unterrichts an.

Als Erklärungsgrößen kommen inhaltlich- sowie sozialstrukturell be-

dingte Unterschiede zwischen Lern- und Anwendungszusammenhang in

Frage. Eine an diesen Kriterien orientierte Diskussion hebt neben der

Fähigkeit auch die Bereitschaft zum Transfer hervor. Dieser zweite Aspekt

fokussiert auf die Relevanz der motivationalen Haltung bzw. der vom

beruflichen Selbstverständnis geleiteten subjektiven Wahrnehmung der je

gegebenen Handlungsbedingungen (vgl. MANDL/PRENZEL/GRÄSEL

1992, S. 130).

Unter Bezugnahme auf die „Lernfeld“-Debatte lassen sich die Befunde der

Transferforschung auch lesen als lernpsychologische „Vorgaben“ bei der

Transformation von beruflich, gesellschaftlich und individuell ausgelegten

„Handlungsfeldern“ in „Lernfelder“ (vgl. PÄTZOLD 1998, insbesondere

S. 21 - 26). Es käme folglich darauf an, diesen Umformungspro-

zeß so zu gestalten, daß größtmögliche Isomorphie von Lern- und An-

wendungssituation oder - in der Terminologie der Transferforschung - von
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„Source“ (als „Quelle des Lernens“) und „Target“ (als „Ziel“ des Lernens)

gegeben ist. Hier bietet sich im cognitive apprenticeship-Modell ein

geeigneter, transferunterstützender Rahmen an. Als „konstruktivistischer“

Entwurf situierten Lernens geht diese Konzeption von authentischen Pro-

blemsituationen aus, um über eine festgelegte Stufenabfolge des Lernvor-

gangs durch allmähliche Abstrahierung vom konkreten Sachverhalt zu-

nehmend generalisiertes, flexibel nutzbares Wissen zu erlangen (vgl.

MANDL/PRENZEL/GRÄSEL 1992). Überdies bietet dieser Ansatz die

Möglichkeit, vor allem im selbständigen Lernen ungeübte Schüler nicht

„radikal“ und ohne Unterstützung durch die Lehrkraft mit der Problematik

bzw. den Bedingungen derartig konzipierter Lehr-Lernprozesse zu kon-

frontieren. In der mangelnden Unterstützung der Lernenden ist nun

allerdings eine Beeinträchtigung des Lernerfolgs und damit auch eine

Erklärung für den nicht erkennbaren Transfererfolg der Probanden zu

sehen (vgl. hierzu auch REUSSER 1995, S. 184, DUBS 1997, S. 34).

Schließlich sei auf die Dauer des handlungsorientierten Unterrichts

verwiesen. Möglicherweise war der Zeitraum zu knapp bemessen, um die

Schüler mit dieser für sie ungewohnten Art des selbständigen,

kooperativen Lernens vertraut zu machen, so daß sich schwerlich ein

verbesserter Transfer einstellen konnte. Letzterer läßt sich vorzugsweise

auf der Basis abstrahierten Wissens erzielen. „Der Erwerb dieser Art von

Wissen ist (allerdings, der Verf.) nicht selbstverständlich, und erfordert

Zeit. Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, daß Lernprozesse,

die den Lernenden diesen allmählichen Abstraktionsprozeß ermöglichen

und schließlich zu gelungenem Transfer führen sollen, zum einen zeitauf-

wendig sind und zum anderen systematisch geplant werden müssen“

(FRIEDRICH/MANDL 1992, S. 21). So ist anzunehmen, daß dem Zeit-

faktor eine wesentliche Rolle bei der Erklärung des bei den Probanden

beobachteten „Null-Transfers“ zukommt (vgl. MANDL/PRENZEL/GRÄSEL

1992, S. 128).
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4.5 Abschließende Bemerkung zur „handlungs-
orientierten“ Unterrichtsgestaltung

Die - bezüglich der drei letzten Fragehaltungen negativ - ausgewiesene

Bilanz des handlungsorientierten Unterrichts ist nun freilich unter den

Kautelen einer zugegebenermaßen „kopflastigen“ (aber dennoch - wie in

Abschnitt 4.2.1 aufgezeigt - im Konsens mit ätiologischen Unterneh-

mungen zur Legitimation handlungsorientierten Lernens befindlichen)

Spielart dieser Konzeption zu würdigen. Möglicherweise hätte ein eher

äußerliches, sinnlich-praktisches („Tat“-)Handeln erlaubendes und

unterstützendes Lehr-Lern-Arrangement - insbesondere auch die Trans-

ferleistungen betreffend - ein anderes Bild geliefert. Insofern sind die

vorgelegten empirischen Ergebnisse - und deren Interpretation - zu binden

an die hier konkret durchgeführte Variante handlungsorientierten

Unterrichtens.

Gleichwohl bezieht sie ihre Auszeichnung als „handlungsorientiert“ aus

den grundsätzlich gleichen Prinzipien, die auch der tendenziell auf „exter-

nalisierte“ Aktionen zielenden konzeptionellen Version zur Etikettierung

gereichen, und aus dem Sinnhorizont eines Handlungslernens, „bei dem

sich Persönlichkeitsbildung und Erkenntnisbildung auf Grundlage tätiger

Auseinandersetzungen mit der Umwelt vollziehen“ (REETZ 1993, S. 151).

Dabei versichert sie sich aber hinsichtlich der „Selbsttätigkeit“ ihrer

Affinität zum reformpädagogischen Ansatz GAUDIGs, und sie verliert nicht

die konstruktivistische Linie AEBLIs, dessen „Prinzip der genetischen

Priorität des Handelns gegenüber dem Denken“ von manch hand-

lungsorientierter Position „zu einem generellen erkenntnistheoretischen

Primat“ (CZYCHOLL/EBNER 1995, S. 45) erhoben wird - bei gleichzeitiger

Überbetonung des „praktischen“ Arbeitshandelns (vgl. CZYCHOLL 1996,

S. 120).

Die Entscheidung für diese methodische Ausdeutung war aber nicht

zuletzt auch einer Unterrichtspraxis verbunden, in welcher „normale“

sachliche, personelle und auch (lehrplan-)organisatorische Rahmen-

bedingungen vorherrschen und nicht  - wie beispielsweise häufig in

Modellversuchen -  solche, „die nicht den üblichen Voraussetzungen für
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den Unterricht in Klassen des Einzelhandels entsprechen“ (GADOW

1994, S. 165). So betrachtet erweist sich die hier verfolgte Fassung eines

handlungsorientierten Unterrichts als durchaus „praxiskompatibel“ - und

daher auch realisierbar.

5 Schlußbetrachtung

Die seinerzeit ausgelöste Debatte um handlungsorientierten Unterricht

war vielfältig eingeflochten in die Zuversicht, mit einem derartigen Entwurf

auf ein praktisch überzeugendes, theoretisch begründetes didaktisches

Fundament zur Behebung unterrichtlicher Probleme und zur Befruchtung

des Lernprozesses zurückgreifen zu können. Und manch einem mag

es auch heute noch schwerfallen, sich dem im Zusammenhang mit

jenem Design freigesetzten Faszinosum zu entziehen. Nicht selten als

„Weg zum Gral“ unterrichtspraktischen Handelns gekürt, erschienen

die diversen Varianten dieser allgemeinen Begrifflichkeit vielen als

Konzept mit Erlösungsanspruch. Seine Erfüllung indessen scheint

- bilanziert man die einschlägigen Veröffentlichungen und von Pädago-

gen berichteten Erfahrungen mit diesem neuen Denkbild schulischer Lehr-

Lernkultur - ausgeblieben zu sein. Und so haben diejenigen,

die unter dem Emblem der „Handlungsorientierung“ antraten, die

didaktische Landschaft neu zu vermessen, beträchtliche Trauerarbeit

zu leisten.

Sie hätte vermieden werden können angesichts einer Unterrichtspraxis, in

der ein „erstaunliches Beharrungsvermögen“ traditioneller Denk- und

Handlungsmuster diagnostiziert werden kann. Nicht zuletzt wohl auch

deshalb, weil gute Gründe (z. B. Bewältigung des Stoff- bzw. Zeitdrucks,

mangelnde schul- bzw. unterrichtsorganisatorische Bedingungen sowie

ein „innovationshemmendes“ Berufsverständnis mancher Lehrender) den

vielerorts bereits angestimmten Abgesang auf den Frontalunterricht

alsbald verstummen ließen (vgl. PÄTZOLD 1995a, S. 161). Daneben

hätte ein theoretisch gewendeter Blick wohl den Enthusiasmus vieler

Protagonisten handlungsorientierten Lernens abgekühlt, wäre doch
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hierdurch zum Bewußtsein gelangt, daß „(j)ede, aber auch jede

Instruktionsmethode .. Stärken und Schwächen (hat), erwünschte und

unerwünschte Effekte, wenn man verschiedene Schüler, variable

Situationen und unterschiedliche Bewährungskriterien berücksichtigt“

(WEINERT 1996, S. 10).

Widerstände gegen die Praktifizierung wie auch aufkommende

theoretische Vorbehalte in bezug auf die fragliche Konzeption rührten bald

kontrovers geführte Diskussionen an. Erinnert sei hier beispielsweise an

den mit dem Aufsatz von HENTKE in der Zeitschrift „Wirtschaft und

Erziehung“ eingeleiteten und durch die Repliken von ACHTENHAGEN,

HALFPAP sowie anderen Autoren fortgeführten und von großem

Engagement getragenen Disput um das „Für und Wider“ der „Handlungs-

orientierung“ (vgl. HENTKE 1987, 1988, ACHTENHAGEN 1988,

HALFPAP 1988).

Vermutlich unter dem Druck der auch heute noch anhaltenden kritischen

Auseinandersetzungen mit dieser neuen didaktischen Vorlage kam es im

Laufe der Zeit zur Aufweichung der ursprünglich zu registrierenden

Polarisierung von Befürwortern und Gegnern des handlungsorientierten

Programms. Seit längerem ist jedenfalls ein konzilianter, Kompromiß-

bereitschaft signalisierender Dialog zu verzeichnen. Die Standpunkte

nähern sich. Einerseits ist eine - wohl auch sachlogisch bedingte,

traditionelle wie handlungsorientierte Ideen assimilierende - Konzes-

sionsbereitschaft der jeweils anderen „Position“ gegenüber zu vermerken.

Andererseits sind die - im Zusammenhang mit der „neuen“ Unterrichtsfigur

- im Umlauf befindlichen Begriffe häufig wenig präzise, inhaltsarm und

systematisch kaum entfaltet, so daß sie zum Aushandeln eines

tragfähigen Konsenses zwischen traditionellem und handlungs-

orientiertem Ansatz im Sinne des Postulats eines multimethodischen

Arrangements beliebig zu füllen sind (vgl. hierzu z. B. DUBS 1991 sowie

WEINERT 1996, S. 10).

Nun mag man diese Kompromißlösung spontan begrüßen, wird sie doch

auch gefördert vom Gedanken an den Wechsel der Unterrichtsmethode
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als vermeintlich „bester Unterrichtsmethode“ (vgl. TÜTERMANN 1975). In

Ermangelung theoretischer Haltepunkte und angesichts empirischer

Blässe stimmt die unkritische Akzeptanz und Popularisierung dieser

vordergründig einleuchtenden „These“ derweil nachdenklich. Jene

(pauschale) Forderung begünstigt zwar die „allgemeinverträgliche“ diskur-

sive Kultur eines „Sowohl - als auch“, dispensiert unter Umständen aber

von der Sinnfrage nach der „optimalen“ Unterrichtsgestaltung und bereitet

zugleich einem methodisch-konzeptionellen Dezisionismus den Weg.

Argumentative Stringenz in der Bewertung bestimmter Unterrichtsme-

thoden, -konzeptionen, -prinzipien oder -modelle ließe sich nun

allerdings durch ihre Einbindung in den Interdependenzzusammenhang

aller unterrichtswirksamen Faktoren entwickeln. In dem „Kernstück der

Berliner Didaktik“ (ADL-AMINI 1981, S. 11) - welches den Diskussions-

rahmen dieser Arbeit bestimmt - bildet die Analyse der Lerngruppe

einen „entscheidenden Gesichtspunkt“ ab (vgl. KLAFKI 1996, S. 270).

Umso beklagenswerter ist, daß jenes unterrichtsstrukturell legitimierte

„Axiom“ - bisweilen auch als „Zauberformel der Didaktik“ gehandelt (vgl.

OTT 1997, S. 100) - in der „handlungsorientierten“ Erörterung kaum

registriert wird (vgl. auch ADL-AMINI 1981, S. 38).

Dem „Primat des Lernenden“ entsprechend (vgl. STARK/GRUBER/

MANDL 1998, S. 213) wurden im vorliegenden Beitrag die Lerner-

voraussetzungen analysiert (erster Problemschwerpunkt). Es konnte

gezeigt werden, daß die vom handlungsorientierten Paradigma zum

„Leitbild“ beförderte Fiktion eines motivierten und selbständig handelnden

Schülers offensichtlich einem romantisierenden Fokus auf das ziel-

gruppenspezifische Lernpotential entspringt - mit den Folgen einer

verklärten „Bedingungs“realität. Zwar bezieht sich diese Aussage

zunächst auf die hier diskutierte Lerngruppe von Berufsschülern; im

Hinblick auf diese erfährt dann jedoch das besagte Menschenbild keine

Bestätigung. In der aufgezeigten Bedingungskonstellation jedenfalls

widersprechen die empirischen Ergebnisse den konzeptimmanenten, wohl

allzu optimistisch formulierten lernerspezifischen Präsumptionen.
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Aufgrund der gegenwärtigen, vom 45minütigen Stundentakt und

„gefächerten“ Unterricht geprägten schulischen Lernkultur einerseits und

der Bedingungen des Ausbildungsstellenmarktes andererseits ist aber zu

vermuten, daß eine entsprechende - zumindest unter den hier zugrunde

gelegten Kriterien „Erfahrung mit selbständigem Lernen“ und

„Motivationale Struktur in bezug auf das Unterrichtsfach“ erfolgende -

Analyse auch bei anderen Lerngruppen komparable Ergebnisse liefern

würde. Mit Rücksicht auf die Bedeutung, die den Lernervoraussetzungen

bzw. ihrer sorgfältigen Auflösung im Hinblick auf den Unterrichtserfolg

beigemessen werden muß, ist daher ein Methodenszenarium zu fordern,

das den von einer konkreten Klasse abgesteckten anthropogenen

Bedingungsrahmen nicht überschreitet. „Die zumindest implizit in der

Theorie und Praxis oft vorhandene Orientierung an ´idealen` Lernenden

sollte zugunsten einer ´realistischeren` Orientierung, die die potentiell un-

günstigen Lernvoraussetzungen stärker berücksichtigt, etwas in den

Hintergrund treten“ (STARK u. a. 1997, S. 214).

Der zweite Problemschwerpunkt dieser Arbeit thematisierte zunächst die

Berechtigung der Implikationen der „Handlungskompetenz“, wie sie von

handlungsorientierten Konzepten häufig - als normative Legitimations-

basis ihres Programms - verstanden wird, bevor sie mit den jenen

Entwürfen innewohnenden methodischen Vorgaben konfrontiert wurde.

Dabei ergab sich jedoch ein Kompetenzprofil für den Verkäufer, das nicht

in allen üblicherweise mit obigem Kompetenzbegriff assoziierten Dispo-

sitionen bzw. Qualifikationen Deckung aufweist. Insbesondere die sozial-

kommunikativen, klientenbezogenen Fähigkeiten lassen sich vorzugs-

weise im betrieblichen, vom dortigen Sozialisationsprozeß getragenen

Wirkungsraum entwickeln.

Der darin enthaltenen „kasuistischen Tendenz“ entgegenwirkend und

gleichzeitig auch dem originär pädagogischen, auf Identitäts- und

Persönlichkeitsentwicklung ausgerichteten Bildungsauftrag folgend, bleibt

die Schule zur distanzierten, kritischen Betrachtung betrieblich vor-

gegebener Handlungs- und Wertemuster aufgerufen. Hier aber scheint

der Frontalunterricht eher zu reüssieren. „Handlungsorientierung“ könnte



291

mit Blick auf den funktionalen Anspruch an die Verkaufskraft dagegen (in

methodischer Form des Rollenspiels) zur Sprechschulung und in bezug

auf die Entwicklung von Problemlösefähigkeiten (in schulisch aufbe-

reiteten, simulierten Praxisfällen) das dominierende Prinzip der unter-

richtlichen Gestaltung sein. Aber nicht nur in „Teamarbeit“, denn in dieser

herrscht - wie ein Blick in die Verkaufspraxis lehrt - Einzelarbeit vor.

In bezug auf den dritten Problemschwerpunkt ergab sich ein differen-

ziertes Fazit zu den prozeß- wie produktbezogenen Lerneffekten hand-

lungsorientierten Unterrichts. Danach ist diese konzeptionelle Ausrichtung

in motivationaler Hinsicht positiv zu bewerten. Das gilt zuvörderst für ihre

„situative“ Wirkkraft; darüber hinaus aber erzeugt sie die (allerdings nicht

hinreichenden) Konditionen für eine längerfristige (dispositionale bzw.

habituelle) Person-Gegenstands-Auseinandersetzung. Die Lernleistung

profitiert offenbar weniger vom methodisch-konzeptionellen Ansatz als

vielmehr vom intellektuellen Vermögen der Lernenden. Dies sollte

- insbesondere unter Verweis auf einschlägige Ergebnisse der

empirischen Pädagogischen Psychologie - Anlaß geben, den entspre-

chenden Wirkungspfad handlungsorientierten Lernens zu überdenken.

Ein Nutzen des handlungsorientierten Unterrichts im Hinblick auf die

Entwicklung und Förderung des selbständigen Lernens konnte unter den

ausgewiesenen Lernervoraussetzungen (und in Ansehung der [restrik-

tiven] zeitlichen Bedingungen) nicht festgestellt werden. Dies scheint auch

die Konsequenz eines unvermittelten Avancements des im Volksglauben

wirkenden „similia similibus“-Prinzips („Gleiches [wird] durch Gleiches

[geheilt]“) zum „methodischen Imperativ“ unterrichtlicher Lernprozesse.

Hierin entfaltet sich nichtsdestoweniger das Problem einer  „zirkulären“

Konfundierung des Ziels des Lernprozesses mit seinen Voraussetzungen

(vgl. WEINERT/SCHRADER 1997, S. 297 f. und MANDL/REINMANN-

ROTHMEIER 1995, S. 65), und man erliegt nur allzu leicht der

Versuchung, das zu Erreichende als bereits gegeben zu unterstellen.

Dabei ist ungewiß, „ob sich dieses Ziel (der Selbststeuerung, der Verf.) mit

Selbststeuerung als Methode erreichen läßt“ (MANDL/REINMANN-

ROTHMEIER 1995, S. 65). Welche Methode bzw. welches Gestal-
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tungsprinzip schließlich Erfolg verheißt, kann gegenwärtig nicht

entschieden werden (vgl. FRIEDRICH/MANDL 1997, S. 261).

Eine mögliche Perspektive bietet ein zwischen Instruktion und Konstruk-

tion vermittelndes methodisches Prinzip, wie es sich beispielsweise im

cognitive apprenticeship-Ansatz darstellt. Dieser gewährleistet die ziel-

gruppenspezifisch auszuhandelnde Balance zwischen Anleitung durch

den Lehrer und selbständigem Lernhandeln des Schülers und verhindert

eine Überforderung des letzteren durch flexibles (klientengebundenes)

Alternieren zwischen den Polen der Selbständigkeit und Fremdsteuerung

(vgl. MANDL/REINMANN-ROTHMEIER 1995, S. 52 f.).

Die Ausstrahlung des in Rede stehenden Konzepts auf das betriebliche

Arbeits- und Lernverhalten des Auszubildenden ist aufgrund der

berichteten Erfahrungen der Ausbilder insgesamt dürftig. Darin spiegelt

sich nicht zuletzt auch die unterschiedliche Bedeutung der beiden

Lernorte Betrieb und Schule in der subjektiven Wahrnehmung

- insbesondere besetzt vom jeweiligen Berufsverständnis - der Probanden

wider, wodurch folgerichtig motivationale „Anwendungs“bereitschaften

gefördert oder gehemmt werden. Aber auch die intellektuellen Fähigkeiten

sind als transferdeterminierende Größe auszuweisen, wobei allerdings der

(relativ knappe) Zeitrahmen der handlungsorientierten Unterrichts-

gestaltung als „Mediatorvariable“ in Rechnung gestellt werden muß.

Die zum Schluß noch einmal gebündelt vorgetragene Ausleuchtung

der drei Problemschwerpunkte bleibt angesichts des qualitativen, auf

„typische“ Einzelfälle zielenden Designs und der geringen Probandenzahl

in ihrer Aussagekraft zunächst auf den besagten Personenkreis begrenzt

(eine Ausnahme bilden die Erörterungen und Folgerungen im Zusammen-

hang mit dem zweiten Problemschwerpunkt, da es sich hierbei um

allgemeine Aussagen zum berufsspezifischen Kompetenzprofil, wie es

sich aufgrund der oben entfalteten Analyse darbietet, und den daraus zu

folgernden didaktischen Konsequenzen handelt). Somit ist die Sichtgrenze

der empirischen Befunde eng gezogen. Dennoch erstrebt - wenn auch auf

einem „bescheidenen Niveau“ - qualitative Forschung Ergebnisse, die
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über den Einzelfall hinausreichen (vgl. LAMNEK 1995a, S. 192). Und so

läßt sich zumindest als Hypothese formulieren, daß die hier

herausgearbeiteten Resultate typisch sind für solche sozialen

Gruppierungen, denen die Probanden aufgrund ihrer spezifischen

anthropogenen Merkmale angehören. Zumindest aber halten die unter der

hier eingenommenen Perspektive erhobenen Befunde Ansatzpunkte und

thematische Aspekte für mögliche repräsentative, quantitativ angelegte

Fragestellungen bereit.

Die Schlußbetrachtung allmählich ausblendend sei nun die Frage nach

dem Relevanzstatus handlungsorientierten Unterrichts angesichts der

vorliegenden Ergebnisse und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen

curricularen sowie (lehr-)personalen Bedingungen gestellt. Sie ist - so der

Grundgedanke dieser Arbeit - nicht unabhängig von allen anderen

unterrichtskonstitutiven Faktoren zu beantworten. Erst der „nicht hinter-

gehbare“ Interdependenzzusammenhang als „Motor, der die fruchtbare

didaktische Bewegung zwischen den Strukturmomenten jeglichen Un-

terrichts garantiert“ (ADL-AMINI 1981, S. 38), erlaubt eine Entscheidung

über die methodisch-konzeptionelle Akzentuierung des Unterrichts (vgl.

auch MIDDENDORF 1998, S. 16).

Dabei dürfte klar geworden sein, daß hierbei nicht „die Rechnung ohne

den Lernenden gemacht“ werden darf (vgl. STARK u. a. 1995, S. 294).

Aber auch nicht ohne den Lehrenden! Von ihm hängt es maßgeblich ab,

ob sich die allseits geforderte „neue“ Lehr-Lern-Kultur (vgl. DUBS 1995c,

S. 567) in der Schule durchzusetzen vermag. Nicht selten bewegte sich

der Pädagoge in der Vergangenheit auf einem schmalen Grad zwischen

dem Normativ curricularer Vorgaben und der Schwerkraft alltäglicher

Unterrichtsarbeit. Dem Zeitfaktor Rechnung tragend hintertrieben die

inhaltlich überladenen Lehrpläne eine konsequent verfolgte

„Handlungsorientierung“. Zudem galt es, die Auszubildenden für die

externe Abschlußprüfung vor der Industrie- und Handelskammer

„auszurüsten“, wobei die hier geforderten Fähigkeiten andere waren (und

immer noch sind!) als die, welche die Qualität eines erfolgreichen

handlungsorientierten Unterrichts verbürgen.
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Dies scheint sich nun - vorerst allerdings nur, was die zeitlichen

Restriktionen anbelangt -  zu ändern, rekonstruiert man die von den (be-

reits 1996 in erster Fassung erschienenen) „Handreichungen“ geschürte

und derzeit vor allem schul-administrativ vorangetriebene Diskussion der

„Lernfeldorientierung“. Sie äußert sich in (Rahmen-)Lehrplänen, die nach

„Lernfeldern“ als „thematische(n) Einheiten, die an beruflichen Aufgaben-

stellungen und Handlungsabläufen orientiert sind“ („Handreichungen“,

S. 14), strukturiert werden. Methodisch-konzeptionelles Grundprinzip der

„Lernfeldorientierung“ und damit der künftigen (Rahmen-)Lehrpläne ist

„Handlungsorientierung“ (vgl. „Handreichungen“, inbesondere S. 8 und

S. 14). So könnte der Pädagoge in Zukunft auf der Grundlage eines an

der „Handlungssystematik“ ausgerichteten, stofflich „entfrachteten“ Lehr-

plans zumindest die zeitlichen Bedingungen, gegebenenfalls auch die

thematischen Bezugsebenen vorfinden, die ihm eine handlungsorien-

tierte - curricular „nahegelegte“ - Unterrichtsgestaltung erlauben (vgl. auch

BUSCHFELD 1999, S. 5).

Allerdings - und wohl auch hierin zeigt sich, daß die „Lernfeldorientierung“

„noch unausgegoren und möglicherweise mit irreparablen Konstruk-

tionsmängeln behaftet“ (LIPSMEIER 2000, S. 12; vgl. hierzu auch die

Kritik am Lernfeldprinzip bei REINISCH 1999, BUSCHFELD 1999 und

MIDDENDORF 1998) ist - bleibt in den „Handreichungen“ die begriffliche

Fassung handlungsorientierten Unterrichts angesichts seiner semanti-

sierenden Markierung  konturenlos (vgl. zum Beleg die „Handreichungen“,

S. 10). In dieser inhaltlichen Unbestimmtheit aber lädt sie ein zum „freien

Navigieren“ im methodischen Raum; und so ist durch die „Hand-

reichungen“ wohl eher praktischer Folgenlosigkeit der Weg geebnet, da

sich die „Orientierungspunkte“ (vgl. nochmals „Handreichungen“, S. 10)

zugleich auch als Rechtfertigung eines („immer schon“ vollzogenen)

traditionellen Unterrichts lesen lassen.

Dennoch muß die „richtige“ Tendenz der bildungspolitisch gesetzten Rah-

menbedingungen gesehen werden (vgl. LIPSMEIER 2000, S. 12). Dies

gilt einmal sicherlich für die Affiliation von Fach- und Hand-

lungssystematik, wobei die Dominanz handlungssystematischer Elemen-
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te allerdings - vornehmlich curriculumtheoretisch - in Frage gestellt werden

muß (vgl. REINISCH 1999, 414 ff.); eine beide Orientierungen

umfassende Ausrichtung ermöglicht es, praxisnahe, authentische Sach-

verhalte und Problemstellungen - didaktisch zu Lernfeldern aufbereitet -

unter theoretischer Vergewisserung im Unterricht zu reflektieren. So ließe

sich - infolge der inhaltlich-strukturellen Entsprechungen - eine günstige

lernökologische Situation mit zu erwartenden positiven Transfereffekten

modellieren. Darüber hinaus könnte die - von Berufsschülern häufig ver-

mißte - „Verwertungsnähe“ einer derartigen Thematik motivationsanre-

gend wirken.

Schließlich bleibt an den „Handreichungen“ hervorzuheben, daß sie dem

Lehrer (auch weiterhin) methodischen Spielraum zubilligen. Ihn aber nicht

- wie oben defätistisch gezeichnet - der Beliebigkeit anheimzustellen,

sondern für die Unterrichtspraxis fruchtbar werden zu lassen, hieße

jedoch, die methodischen wie inhaltlichen Gestaltungsoptionen in einen

alle unterrichtsbestimmenden Faktoren umfassenden Entscheidungszu-

sammenhang einzubinden.

So ist zu resümieren, daß Handlungsorientierung nur eine methodisch-

konzeptuelle Spielart neben anderen sein kann, folglich keineswegs - wie

von ihren Befürwortern gerne hochstilisiert -  als Note sensible in der

didaktischen Orchestrierung von Lehr-Lernprozessen figuriert. Der

vielfach gescholtene, traditionelle (Frontal-)Unterricht bleibt - auch wenn

er den momentanen didaktischen Zeitgeist brüskiert - eine unentbehrliche

Ergänzung zum handlungsorientierten Design. Eine (immer noch anzu-

treffende, vereinfachende) Dichotomisierung der didaktischen Region

etabliert dagegen einen unergiebigen (artifiziellen) Widerspruch zwischen

zwei „Paradigmen“, deren konzeptionelle Koexistenz unter der Regie des

Interdependenzprinzips einen klientenzentrierten Zuschnitt erst ermög-

licht. Dies erweisen nicht zuletzt auch die didaktischen Implikationen der

kognitiven Handlungstheorie AEBLIs - immerhin ein innerhalb „handlungs-

orientierter“ Ansätze begehrter „Kronzeuge“ zur wissenschaftlichen Fun-

dierung des eigenen Standortes. Die Forderung, handlungsorientiertes

Lernen solle „bei der ´organisierten` Berufsausbildung möglichst immer
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erfolgen“ (HALFPAP 1992a, S. 83), ist auf der Folie der hier geführten

Diskussion jedenfalls nicht haltbar und führt schließlich hinter den

Anspruch des „Interdependenz-Theorems“ zurück!
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Anhang 1: Anmerkungen

1. Zum Begriff der Didaktik, der im hier vorliegenden Verständnis 

auch den methodischen Bereich umfaßt,  vgl. JANK/MEYER 1994, 

S. 15 ff.

2. Die Termini „Handlung“ und „Handeln“ werden in dieser Arbeit 

synonym verwendet.

3. Der Verfasser war zur damaligen Zeit Lehrer der Lerngruppe und 

unterrichtete in den genannten Fächern.

4. Um den Lesefluß nicht zu beeinträchtigen, soll künftig bei ge-

schlechtsbezogen zu differenzierenden Bezeichnungen der Perso-

nengruppen - von sachlich geboten erscheinenden Ausnahmen 

abgesehen - die maskuline Schreibweise verwendet werden, ohne 

jedoch damit eine diskriminierende Absicht zu verbinden.

5. Die Orientierung an einem der beiden Parameter schließt aller-

dings nicht notwendig die Vernachlässigung des anderen Para-

meters aus (vgl. dazu z. B. „Starke Typen“. In: Handel heute 

12/1993, S. 28).
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Anhang 2: Leitfäden für die durchgeführten Interviews

(Die folgenden „Leitfäden“ skizzieren die in den Interviews angesproche-
nen Themenbereiche; sie gelten indes nur exemplarisch und wurden
fallweise - in Anpassung an den jeweiligen Gesprächsverlauf - inhaltlich
und bezüglich der Formulierung modifiziert.)

Eingangsinterview

Themen: Entscheidung für den Beruf, Interesse am Gegenstands-
bereich „Verkaufen“, Berufsschule, berufliche Perspektive,
handlungsorientierter Unterricht

1. Wir machen also jetzt ein Interview. Dabei kommt es vor allem auf 
Dich an, d.h. Du sollst in erster Linie erzählen, zum Beispiel dar-
über, wie Du eigentlich zu Deiner Ausbildungsstelle gekommen 
bist.

2. Hattest Du vor Deiner Ausbildung schon mal in Erwägung 
gezogen, diesen Beruf zu ergreifen?

3. Welche Erwartungen, Vorstellungen hattest Du vor Beginn Deiner 
Ausbildung vom Verkäuferberuf?

4. Hast Du Dich vor Deiner Ausbildung eigentlich schon mal mit dem 
Thema „Verkaufen“ befaßt? Hast Du z. B. schon mal Bücher dar-
über gelesen oder Fachzeitschriften?

5. Wenn Du jetzt nach einem Jahr eine Zwischenbilanz ziehst, wie 
siehst Du den Beruf heute?
(Bei positiver Beurteilung der Ausbildung: Was macht Dir denn am 
meisten Spaß? - Bei negativer Beurteilung: Wie kommst Du damit 
zurecht?)

6. Beschäftigst Du Dich außerhalb Deiner Arbeitszeit mit verkaufs-
kundlichen Themen?

7. Du hast jetzt ein Jahr Berufsschule hinter Dir; kannst Du dazu mal 
was sagen?

8. Hast Du ein Lieblingsfach?

9. Du hast in zwei Jahren Prüfung. Hast Du Dir schon mal überlegt, 
was Du danach machen willst?

10. Wir haben ja schon mal im Unterricht über handlungsorientierten 
Unterricht gesprochen. Welche Erfahrungen hast Du mit diesem 
Unterricht gemacht? - Hast Du schon mal Projektunterricht oder 
Gruppenarbeit gemacht?
(Falls Frage bejaht: Wie hat Dir diese Art Unterricht gefallen?)
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11. Welche Erwartungen hast Du denn in bezug auf den handlungs-
orientierten Unterricht in den nächsten Monaten?

12. Beim handlungsorientierten Unterricht wird vom Schüler erwartet, 
daß er aktiv ist und selbständig lernt. Wie denkst Du darüber?

13. Beim handlungsorientierten Unterricht spielt der soziale Kontakt zu 
den Mitschülern eine große Rolle, man arbeitet häufig in Gruppen 
zusammen. Wie denkst Du über Gruppenarbeit?

Abschlußinterview

Themen: Handlungsorientierter Unterricht allgemein und unter 
speziellen Aspekten (selbständige Erarbeitung, sozialer 
Kontakt, Lernfortschritt/Kompetenzgefühl, Aufgabenstellung,
Entwicklung von Interesse am Fach Warenverkaufskunde/ 
Gegenstandsbereich „Verkaufen“, Auswirkungen auf die 
betriebliche Tätigkeit), „Ideal“unterricht, Erwartungen an den
Beruf erfüllt/nicht erfüllt, Image des Verkäuferberufs, 
berufliche Zukunft.

1. Wir machen nun das angekündigte Interview. Du hast jetzt sechs 
Monate handlungsorientierten Unterricht hinter Dir, und mich
würde Deine Meinung dazu interessieren.

2. Beim handlungsorientierten Unterricht hast Du - anders als im 
bisherigen Unterricht - mal in der Gruppe, mal allein den Stoff 
selbständig erarbeitet. Wie hast Du das empfunden?

3. Wie hast Du die Aufgabenstellung empfunden? - Waren die 
Aufgaben verständlich formuliert?

4. Wo hast Du häufiger Gelegenheit, selbständig zu arbeiten, im 
Betrieb oder in der Schule?

5. Kannst Du Dich mal zum sozialen Kontakt während der Gruppen-
arbeit äußern?
(Gegebenenfalls: In welchem Unterricht hast Du den Kontakt zum 
Mitschüler intensiver empfunden? - Wo empfindest Du den 
sozialen Kontakt, das Gefühl der sozialen Eingebundenheit 
intensiver, im Betrieb oder in der Schule?)

6. Bei jedem Lernen - egal ob im handlungsorientierten oder im 
normalen Unterricht -  hat man meist das Gefühl, etwas dazu 
gelernt zu haben, neues Wissen erworben zu haben. Wie war das 
bei Dir im handlungsorientierten Unterricht?

7. In welchem Unterricht hast Du eigentlich eher das Gefühl, einen 
Lernfortschritt erreicht zu haben, im handlungsorientierten oder im 
normalen Unterricht?
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8. Wo hast Du denn eher das Gefühl, einen Lernfortschritt erzielt zu 
haben, im Betrieb oder in der Schule?

9. Wir haben uns im Laufe des halben Jahres mit dem Thema Ver-
kaufsgespräch befaßt. - Wie fandest Du das Thema?

10. Wie hast Du die Fälle, die wir bearbeitet haben, empfunden? - 
Hast Du die Fälle/Probleme als praxisnah/realistisch oder als zu 
theoretisch empfunden?

11. Hast Du das Gefühl, daß Du das, was Du im handlungsorientierten 
Unterricht gelernt hast, im Betrieb nutzen kannst? - Mehr als das, 
was Du im normalen, konventionellen Unterricht gelernt hast?

12. Hat sich eigentlich bei Dir durch dieses halbe Jahr handlungs-
orientierten Unterricht ein Interesse für das Fach Warenverkaufs-
kunde oder am Bereich Verkaufen entwickelt? - Hast Du Dich
- mehr als früher - in Deiner Freizeit mit Verkaufskunde oder 
Büchern und Zeitschriften zum Thema Verkaufskunde beschäftigt?

13. Hast Du denn das Gefühl, daß sich durch den handlungsorien-
tierten Unterricht Dein Interesse am Beruf vergrößert hat oder daß 
Du Interesse an Deinem Beruf entwickelt hast?

14. Siehst Du jetzt eher die Möglichkeit, Dich mit Deinem Beruf zu 
identifizieren?

15. Wie fandest Du die Rollenspiele?
(Gegebenenfalls, in Abhängigkeit vom Tätigkeitsfeld des Auszu-
bildenden: Nun hast Du ja im Betrieb häufig genug Gelegenheit, 
Verkaufsgespräche zu führen. Empfandest Du da die Rollenspiele 
nicht als überflüssig oder langweilig?)

16. Welcher der folgenden Punkte war für Dich im handlungsorien-
tierten Unterricht eigentlich der wichtigste: das Thema, der soziale 
Kontakt, das Gefühl, einen Lernfortschritt erzielt zu haben, oder 
das selbständige Erarbeiten des Stoffes?

17. Wie bist Du denn mit den Aufgaben im Test zurecht gekommen? - 
Wir hatten ja unterschiedliche Aufgabentypen. Mit welchen 
Aufgabentypen bist Du denn am besten zurecht gekommen?

18. Welchen Nutzen hat eigentlich der Berufsschulunterricht 
insgesamt für Deine Ausbildung? - Wovon profitierst Du mehr im 
Hinblick auf Deine Ausbildung: vom Betrieb oder von der Schule?

19. Du kennst jetzt beide Unterrichtsformen, den handlungsorientierten
und den konventionellen Unterricht. Wie sähe denn Dein Ideal-
Unterricht aus?

20. Du bist ja mit bestimmten Erwartungen, Wünschen und Vor-
stellungen in Deinen Beruf gegangen. Erzähl` doch mal, ob sich 
Deine Erwartungen erfüllt haben.
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21. Was ist eigentlich für Dich in Deinem Beruf das Wichtigste?

22. Werden Deine Ansprüche an Deinen Beruf erfüllt?

23. Welche Arbeiten machen Dir denn am meisten Spaß?
(Gegebenenfalls: Hast Du oft Gelegenheit, diese Tätigkeiten 
auszuüben? - Wie kommst Du damit zurecht, daß Dir Dein Beruf 
keinen Spaß macht?)

24. Glaubst Du eigentlich, daß man Deinen Beruf leicht erlernen kann?
- Glaubst Du, daß man besondere Fähigkeiten besitzen muß, 
Deinen Beruf zu erlernen?

25. Wie kommst Du mit den Anforderungen, den Belastungen in 
Deinem Beruf zurecht?

26. Was hälst Du eigentlich vom Image des Verkäufers, der Ver-
käuferin in der Öffentlichkeit?

27. Kannst Du schon jetzt etwas über Deine berufliche Zukunft sagen?

28. Würdest Du eigentlich jungen Leuten, die eine Ausbildungsstelle 
suchen, empfehlen, Verkäufer(in) oder Kaufmann/Kauffrau im 
Einzelhandel zu werden?

Zwischeninterview

Das Zwischeninterview erfolgte als „Gruppeninterview“ ohne einen das
Gespräch/die Gruppendiskussion strukturierenden Leitfaden. Es sollten
lediglich bestimmte Themen/Fragen besprochen werden, die im Folgen-
den kurz aufgelistet sind:

- allgemeine Einschätzung des bisherigen handlungs-
orientierten Unterrichts

- Empfinden des sozialen Kontaktes, der sozialen Einbindung
(im Vergleich zum konventionellen Unterricht)

- „Praxisorientierung“ (in Form von Rollenspielen) des 
durchgeführten handlungsorientierten Unterrichts

- Positive Merkmale des handlungsorientierten Unterrichts: 
Thema oder Selbständigkeit des Lernens

- Empfinden von Aktivität, größerer Beteiligung am Unterricht
(im Vergleich zum konventionellen Unterricht)

- Probleme bei der selbständigen Erarbeitung des 
Unterrichtsstoffs
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- Empfinden eines Kompetenzgefühls bzw. eines 
Gefühls, einen Lernfortschritt erzielt zu haben (im 
Vergleich zum konventionellen Unterricht).

Anhang 3: Aufgabentypen in den Abschlußtests (nach MESSNER)
und Punkteverteilung

Zuordnung der Aufgaben des Abschlußtests auf der Grundlage der
Klassifikation von Prüfungsaufgaben nach MESSNER (Wissen und
Anwenden, Zur Problematik des Transfers im Unterricht. Stuttgart 1978,
S. 53 ff. und S. 197ff.).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Abschlußtest I:

1) Reproduktion (Wiedererkennen)
2) Reproduktion (Wiedererkennen/Wiederherstellen)
3) Reproduktion (Wiedererkennen)
4) Anwendung (Wiederherstellen)
5) Reproduktion (Wiederherstellen)
6) Reproduktion (Wiedererkennen)
7) Anwendung (Problemlösung)
8) Anwendung (Wiedererkennen)
9) Anwendung (Wiedererkennen)/Transformation
10) Anwendung (Problemlösung)
11) Transformation 
12) Reproduktion (Wiederherstellen)
13) Reproduktion (Wiedererkennen)
14) Reproduktion (Wiederherstellen)
15) Anwendung (Wiederherstellen)
16) Anwendung (Wiederherstellen)
17) Anwendung (Wiedererkennen)/Transformation

(Wird unter "Transformation" erfaßt)

Punkteverteilung je Aufgabentyp
-------------------------------------------

Reproduktion (33)
Wiedererkennen 18 Punkte
Wiederherstellen 15 Punkte

Transformation (9)     9 Punkte

Anwendung (42)
Wiedererkennen   8 Punkte
Wiederherstellen 12 Punkte
Problemlösung 22 Punkte

GESAMT: 84 Punkte
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Abschlußtest II:

1) Anwendung (Problemlösung)
2) Transformation
3) Reproduktion (Wiederherstellen: a; Wiedererkennen: b)
4) Anwendung (Problemlösung)
5) Reproduktion (Wiedererkennen): a, b

Anwendung (Wiedererkennen): c, d, e, f, g
6) Reproduktion (Wiedererkennen): a, b

Anwendung (Wiederherstellen): c
7) Transformation
8) Transformation
9) Anwendung (Wiedererkennen)
10) Transformation
11) Transformation
12) Transformation
13) Transformation
14) Anwendung (Wiederherstellen)
15) Anwendung (Problemlösung)
16) Transformation

Punkteverteilung je Aufgabentyp
-------------------------------------------

Reproduktion (9)
Wiedererkennen   7 Punkte
Wiederherstellen   2 Punkte

Transformation (24) 24 Punkte

Anwendung (45)
Wiedererkennen 10 Punkte
Wiederherstellen 10 Punkte
Problemlösung 25 Punkte

GESAMT: 78 Punkte
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Anhang 4: Abschlußtests

Abschlußtest: Verkaufsgespräch (I)

1) Kennzeichne die folgenden Verkaufsargumente mit

einem (W), wenn es sich um ein warenbezogenes 
Argument,
einem (N), wenn es sich um ein nutzenbezogenes
Argument handelt.

Verkaufsargumente
a) „Dieses Hemd aus Flanell ist äußerst warm und weich.“ ( )
b) „Diese Wanderstiefel sind aus fein geschliffenem

Rauhleder.“ ( )
c) „Diese Brille wirkt bei Ihnen ausgesprochen elegant.“ ( )
d) „Acrylgläser sind übrigens sehr leicht.“ ( )
e) „Diesen Bodenstaubsauger können Sie bequem hinter

sich her ziehen.“ ( )
f) „Bei starkem Sonnenschein dunkelt dieses Glas ein.“ ( )
g) „Sie können dieses Hemd mit einem modischen Kra-

wattenschal kombinieren.“ ( )
h) „Diese Spezialsohle ist griffig und abriebfest.“ ( )

2) Überlege, ob und wie Du in den folgenden Situationen den
Kunden ansprichst. Formuliere die mögliche Ansprache in
wörtlicher Rede!

Situationen
a) Eine Kundin hält sich seit ca. vier Minuten in der Ab-

teilung für Damenoberbekleidung auf. Sie nimmt eine
Bluse aus dem Regal und hält diese prüfend an sich.

b) Ein Kunde bleibt für jeweils einige Sekunden an ver-
schiedenen Waren stehen und geht dann weiter.

c) Eine Kundin, die soeben das Geschäft betreten hat,
sucht nach einem Verkäufer.

3) Eine Kundin schaut sich seit einigen Minuten verschiedene
Fernseher an. Eine Verkäuferin kommt hinzu, grüßt freundlich
und spricht die Kundin an.

Welche der folgenden Möglichkeiten hälst Du für die beste?
Kreuze an.

Ansprech-Möglichkeiten
a) „Suchen Sie etwas Bestimmtes?“
b) „Darf ich Ihnen das TV-Gerät einmal vorführen?“
c) „Wollen Sie einen Fernseher?“
d) „Kann ich Ihnen behilflich sein?“

4) In der Obstabteilung eines Supermarktes sind viele Körbe
frisch gepflückter, süßer Kirschen aufgebaut. Ein Kunde
steht prüfend davor.

Wie kannst Du den Kunden unaufdringlich ansprechen?
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Gib ein Beispiel in wörtlicher Formulierung.

5) Nenne vier Grundsätze der Warenvorlage.

6) Ein junger Mann sucht in einem Musik-Fachgeschäft eine Kla-
rinette. Welche der folgenden Aussagen der Verkäuferin
dämpfen die Erwartungen des Kunden, welche wirken als Ver- 
trauensauslöser?

Kennzeichne Aussagen,

die die Kundenerwartung dämpfen, mit einer (9),
Aussagen, die als Vertrauensauslöser wirken, mit einer (1).

Aussagen
a) „In Klarinetten sind wir gut sortiert. Sie werden

bestimmt ein geeignetes Instrument finden!“ ( )
b) „Das ist natürlich schwierig, wenn Sie nicht

wissen, ...“ ( )
c) „Darf ich Ihnen einige Klarinetten vorführen,

damit Sie die Vorzüge der einzelnen Instru-
mente kennenlernen und sich leichter ent-
scheiden können?“ ( )

7) (In einem Schuhfachgeschäft) Eine Kundin, sportlich ge-
kleideter Typ, sucht bequeme Freizeitschuhe, die „ihren
Fuß stützen“ und andererseits leicht zu pflegen sind.

Entwickle eine kunden- bzw. nutzenbezogene Verkaufs-
argumentation. - Formuliere die Verkaufsargumentation in 
wörtlicher Rede. - Verwende die beigefügten „Leitfragen“ und 
beantworte sie auf dem Blatt.

Die folgenden Wareninformationen erleichtern Dir die Argumen-
tation.

Wareninformation
Nubukleder stammt vom Rind oder vom Mastkalb. Die wertvolle
Oberseite des Leders wird fein geschliffen, dadurch erhält
das Leder eine pfirsichartige Oberfläche. Die Oberschicht
wird verarbeitet. Das bedeutet, daß Nubukleder fest und form-
beständig ist und eine gute Paßform, also einen guten Halt ge-
währleistet. Nubukleder ist teuer und wirkt sehr elegant.
Das Leder ist einfach zu pflegen, am besten mit einer Bürste
oder mit einem Radiergummi.

8) Ordne die folgenden Aussagen zu einer nutzen- bzw. kundenbezo-
genen Argumentation. Kennzeichne die Reihenfolge der 
Aussagen, indem Du die Ziffern 1 bis 3 in die Klammer einsetzt.

Sachverhalt
Der Kunde sucht ein umweltfreundliches Holzschutzmittel.
Der Verkäufer bietet ein Holzschutzmittel der 2000 - Natur-
serie an.
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Aussagen

a) „Erzeugnisse aus der Naturserie sind die umwelt-
freundliche Alternative zur Behandlung und Pflege
von Holz im Wohnbereich.“ ( )

b) „Dieses Pflegemittel besteht aus rein natürlichen
Rohstoffen wie Baumharz und Leinöl.“ ( )

c) „Da wäre dieses Produkt aus unserer 2000 -
Naturserie geeignet.“ ( )

9) Welche der folgenden Argumentationen ist überzeugender?
Kreuze an. Begründe Deine Entscheidung.

Sachverhalt
Eine Kundin wünscht ein Uhrenarmband, das sie bei der 
Hausarbeit nicht abnehmen muß.

A) „Da empfehle ich Ihnen ein Edelstahlarmband.
Edelstahl ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
und Reinigungsmitteln.
Sie können dieses Armband daher bei jeder Hausarbeit
tragen.“

B) „Da empfehle ich Ihnen ein Edelstahlarmband.
Edelstahl ist besonders strapazierfähig.
Außerdem ist es unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
und Reinigungsmitteln.“

10) (In einem Bekleidungsfachgeschäft) Ein Kunde wünscht ein
pflegeleichtes Freizeithemd, das er zu seiner gelben und
grünen Sommerhose tragen möchte. Er hat bereits ein Hemd
in die „engere Wahl“ gezogen, kann sich aber noch nicht so
recht entscheiden.

Übernimm die Rolle des Verkäufers und versuche, das Verkaufs-
gespräch zu einem erfolgreichen Abschluß zu führen.

Deine Lösung muß folgende Punkte enthalten:

1) Art der Abschlußtechnik
2) Begründung
3) Wörtliche Formulierung der Verkäufer-Aussage

Die untenstehenden Wareninformationen können eventuell heran-
gezogen werden.

Wareninformationen
Das in Frage kommende Hemd ist uni-weiß und hat einen 70%igen
Baumwollanteil. Baumwolle ist unempfindlich gegen Laugen und
chemische Reinigungen. Sie ist außerdem kochfest (waschbar bei 
100 Grad Celsius).

11) Erläutere den Begriff „Sandwich-Methode“ (als eine Methode der
Preisnennung).
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12) Nenne fünf Quellen bzw. Möglichkeiten, an Hand derer Du Dich
über Waren informieren kannst.

13) Ergänze die folgenden Satzteile zu richtigen Aussagen. Setze
in die Klammer hinter dem Satzteil jeweils die entsprechende
Ziffer vor der Satzergänzung ein.

Satzteile
a) Bummelt der Kunde durch das Geschäft, so ... ( )
b) Beschäftigt sich der Kunde bereits mit der Ware,

so ... ( )
c) Gibt der Kunde zu erkennen, daß er angesprochen

werden will, so ... ( )

Ergänzungen
(1) braucht er die (sofortige) Hilfe des Verkäufers.
(2) hat er kein spezielles Kaufinteresse.
(3) befaßt er sich gedanklich mit der Ware.

14) Nenne drei Nachteile geschlossener Fragen.

15) Formuliere drei Aussagen bzw. Fragen von Kunden, aus denen
ersichtlich ist, daß sie etwas Preiswertes wünschen.

16) Zeige am Beispiel zweier Artikel aus Deinem Sortiment, wie Du 
den Kunden bei der Warenvorlage bzw. -vorführung dazu bewegen
kannst, daß er sich selbst von der Ware überzeugt.

Formuliere bitte die beiden Aussagen in wörtlicher Rede.

17) Ein Verkäufer stellt während eines Verkaufsgesprächs folgende
Fragen:

„Wieviel darf der Pullover denn kosten?“
„Welche Farbe soll der Pullover denn haben?“

Begründe, warum diese Fragen unpassend sind.

Abschlußtest: Verkaufsgespräch (II)

1) (In einem Schuhfachgeschäft) Eine Mutter betritt mit ihrem 
5jährigen Sohn das Geschäft. Sie begibt sich gleich zum Regal 
mit Kinderstiefeln, nimmt einen Artikel in die Hand und betrachtet 
ihn genauer.

Nachdem die Verkäuferin die Kundin angesprochen hat, ent-
wickelt sich folgendes Verkaufsgespräch:

Kundin: „Ich suche ein Paar Kinderstiefel für meinen Kleinen. 
Er ist von morgens bis abends draußen im Schnee 
und braucht daher entsprechendes Schuhwerk.“

Sohn: „Ich will aber nicht so langweilige graue, wie die von 
Papa! Ich will bunte!“

Kundin: „Natürlich, mein Schatz.“
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Verk.: „Wir werden schon was Schönes für Dich finden!“
(Zur Mutter gewandt) „Gerade in bunten Kinder-
stiefeln sind wir gut sortiert!“

Aufgabenstellung: Übernimm die Rolle der Verkäuferin und
überlege, wie Du das Verkaufsgespräch
fortführen würdest!

Beschränke Dich bitte nur auf den 
Beginn der nächsten Phase des 
Verkaufsgesprächs. Verwende das 
beigefügte „Leitfragen“-Blatt.

Die folgenden Wareninformationen 
könnten bei der Lösung des Sachver-
haltes hilfreich sein.

Wareninformationen
Das Sortiment des Geschäfts enthält Stiefel mit einem aus wasser-
dichtem Gummi bestehenden Obermaterial. Die Sohle ist aus 
dickem Hartgummi. Ein Teil der Stiefel wurde mit Stiefelfutter aus 
wärmendem Synthetikmaterial verarbeitet.
Kinderstiefel führt das Geschäft in den Farben Schwarz, Blau, 
Gelb, Grau und Rot.

2) Warum reicht es in einem gut geführten Verkaufsgespräch 
nicht, ausschließlich warenbezogen zu argumentieren?

3) Die untenstehenden Merkmale drücken jeweils einen Nutzen aus, 
den eine Ware für den Kunden hat. Diese Merkmale lassen sich 
in zwei Gruppen, die jeweils einen anderen Nutzen ausdrücken, 
zusammenfassen.

a) Wie nennt man diese beiden Gruppen?
b) Ordne die Merkmale der jeweiligen Gruppe zu.

Merkmale
Haltbarkeit, schönes Aussehen, Bequemlichkeit, Anerkennung,
leichte Bedienung, Wecken von Aufmerksamkeit, Pflegeleich-
tigkeit.

4) (In einem Fachgeschäft für Radio und Fernsehen) Ein Kunde 
wünscht einen Videorecorder. Zum Ende des Verkaufsgesprächs 
interessiert sich der Kunde für zwei Videorecorder, von denen das 
Gerät A 750 DM kostet, während Gerät B für 720 DM angeboten 
wird. Im Laufe des Verkaufsgesprächs hat der Kunde mehrmals 
sein Gefallen an dem Videorecorder A signalisiert. Allerdings 
scheint ihn der höhere Preis des Gerätes A am endgültigen 
Kaufentschluß zu hindern.

a) Übernimm die Rolle des Verkäufers und überlege, wie das
Verkaufsgespräch auch weiterhin einen positiven Verlauf
nehmen könnte.

b) Formuliere die Antwort des Verkäufers in wörtlicher Rede.
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5) Kennzeichne die folgenden Verkaufsargumente mit

einem (W), wenn es sich um ein warenbezogenes 
Argument,
einem (N), wenn es sich um ein nutzenbezogenes
Argument handelt.

Verkaufsargumente
a) „Dieses Hemd ist besonders bequem, weil es ohne

den üblichen Kragenknopf getragen wird.“ ( )
b) „Diese sonnenausgleichenden, sich schnell dem

Licht anpassenden Gläser bieten Ihnen einen
perfekten Schutz.“ ( )

c) „Veloursleder wird durchgefärbt und nach dem
Schleifen gedämpft und gebürstet.“ ( )

d) „Dieser Ring besteht aus rhodiniertem Silber.“ ( )
e) „Durch die Rhodiumschicht ist der Ring anlauf-

geschützt, so daß Sie ihn daher bequem bei der
Hausarbeit tragen können.“ ( )

f) „Die innenliegende Synthetikschicht transportiert
den Schweiß schnell nach außen.“ ( )

g) „Dieses T-Shirt ist aus einem Baumwollmisch-
gewebe.“ ( )

6) Situation I: (In einem Lederwarengeschäft)
V(erkäuferin): „Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen?“
K(undin): „Ja, gerne. Ich suche eine Handtasche.“
V: „Suchen Sie etwas Bestimmtes?“
K: „Nein!“
V: „Wie teuer soll sie denn sein?“
K: „Darüber hab` ich mir noch keine Gedanken 

gemacht.“
V: „Welche Farbe soll`s denn sein?“
usw.

Situation II: (In einer Boutique)
V: „Guten Tag!?“
K: „Ich suche eine Bluse.“
V: „Wenn die Bluse für Sie sein sollte, könnte 

Größe 38 passen!“
K: „Stimmt, diese Größe paßt normalerweise.“
V: (Kundin und Verkäuferin gehen zum Regal mit

Blusen. Die Verkäuferin zieht drei heraus und 
führt die erste vor.)
„Wenn Sie diese Bluse mit Ihrem hellen Rock 
kombinieren wollen, sind beide farblich har-
monisch aufeinander abgestimmt. Wenn Sie 
hingegen eine Bluse möchten, die einen 
Kontrast darstellt, wäre die zweite hier eine 
interessante Alternative.“
usw.

a) Um welche Arten der Bedarfsermittlung handelt es sich
in den beiden Situationen jeweils?

b) Stelle fest, ob in einem der beiden Verkaufsgespräche
„Vertrauensauslöser“ verwendet wurden.

c) Nachdem im 2. Verkaufsgespräch die Kundin ihren Kauf-
wunsch geäußert hat, könnte man einen „Vertrauensaus-
löser“ verwenden. Formuliere zwei „Vertrauensauslöser“.
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7) Welche Bedeutung haben „Vertrauensauslöser“ im Rahmen der 
Bedarfsermittlung?

8) Warum ist die „Sandwich-Methode“ bei der Preisnennung in einem 
Verkaufsgespräch nicht immer vorteilhaft?

9) Ordne die folgenden Aussagen zu einer nutzen- bzw. kundenbe-
zogenen Argumentation. Kennzeichne die Reihenfolge der 
Aussagen, indem Du die Ziffern 1 bis 3 in die jeweilige Klammer 
einsetzt.

Sachverhalt
Die Kundin, eine alleinstehende Verkäuferin, sucht eine Pfanne für 
kleinere, schnell zuzubereitende Mahlzeiten. Der Verkäufer bietet 
eine beschichtete Pfanne mit einer Antihaftbeschichtung aus 
Kunststoff an.

Aussagen
a) „Speziell für kleinere Schnellgericht ist diese

Pfanne besonders geeignet.“ ( )
b) „Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, daß die

Speisen nicht ansetzen.“ ( )
c) „Da wäre für Sie eine Pfanne mit einer Antihaft-

beschichtung aus Kunststoff genau das
Richtige.“ ( )

10) Worin liegt in einem Verkaufsgespräch die besondere Bedeu-
tung eines „Abschlußverstärkers“?

11) Warum ist es für eine Aufgaben- bzw. Problemlösung wichtig,
die Ist-Situation möglichst genau zu beschreiben?

12) Erläutere die „indirekte Bedarfsermittlung“.

13) Was versteht man unter „aktivem Zuhören“?

14) Formuliere jeweils kundenbezogen:

a) „Der Fahrradrahmen ist aus Aluminium. Dieses Material 
ist leicht und rostet nicht.“

b) „Die Sonnenschutzcreme besitzt den Lichtschutzfaktor 10.“

15) (In einem Möbelfachgeschäft) Eine Kundin sucht Polstermöbel, 
die auch bei starker Beanspruchung (kinderreiche Familie) leicht 
zu pflegen sind. Die Verkäuferin empfiehlt eine Garnitur mit dem 
Bezugsstoff „Floretta“. Der Kundin gefällt die Polstergarnitur auf 
Anhieb. Sie fragt die Verkäuferin nach dem Preis.

Aufgabenstellung:
a) Übernimm die Rolle der Verkäuferin und führe das 

Verkaufsgespräch (nur die nächste Phase) so fort, daß es 
einen positiven Verlauf nimmt.

b) Formuliere eine mögliche Aussage der Verkäuferin in 
wörtlicher Rede.
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Die folgenden Wareninformationen könnten bei der Lösung des 
Sachverhaltes hilfreich sein.

Wareninformationen
„Floretta“ ist in hohem Maße atmungsaktiv und hautsympathisch, 
d. h. es findet ein sehr guter Feuchtigkeits- und Wärmeaustausch 
statt. „Floretta“ ist zudem antistatisch und dadurch leicht zu 
pflegen. Die samtartige Oberfläche bleibt auch bei starker Bean-
spruchung erhalten. Hinzu kommt die Unempfindlichkeit des 
Materials gegen Scheuern oder Durchsitzen von stark bean-
spruchten Stellen. Verschmutzungen wie Bier-, Wein-, Kaffee- oder
Milchflecken lassen sich problemlos mit etwas Wasser und Seife 
entfernen. Bei Wasserflecken oder sonstigen Naßstellen treten 
keine Ränder auf. Der Preis beträgt 2.800 DM.

16) Bei der Verkaufsargumentation sollen Produktinformationen 
„kundengerecht“ formuliert werden. Was versteht man darunter?
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Anhang 5: Unterrichtsverlaufsplanung  (konventionell/hand-
lungsorientiert)

„K o n v e n t i o n e l l e r"  U n t e r r i c h t“

Geplante Unterrichtsreihe

„D  a  s    V  e  r  k  a  u  f  s  g  e  s  p  r  ä  c  h“

Themen Unterrichtsstunden

Die Kontaktaufnahme zum Kunden 2
Ansprechen des Kunden 2
Bedarfsermittlung 2
Die Warenvorlage 2
Arten der Argumente 2
Verkaufstechnik 2
Zusammenhang zwischen Wert und Preis der Ware 1
Merkmale der Preisargumentation 2
Abschluß des Verkaufsgesprächs 2
Vorgehensweise zur Lösung eines Problems 6

Gesamt:      23

Vorbemerkungen:
Verwendete Abkürzungen: L. = Lehrer; Sch. = Schüler (Einzahl/Mehrzahl)

Zu den „methodischen Hinweisen“: Hinsichtlich der Systematik der
Methodik und der verwendeten Begriffe wird Bezug genommen auf BONZ,
B.: Methoden der Berufsbildung. Ein Lehrbuch. Stuttgart 1999. Allerdings
werden - entgegen der Darstellung bei BONZ (vgl. insbesondere S. 81) -
die Begriffe „Gruppenunterricht“ und „Gruppenarbeit“ synonym verwendet,
wobei hier der letztgenannte Terminus bevorzugt wird.

Die Fälle wurden folgenden Lehrbüchern entnommen:

- BIRK, F./FINK, W./LUTZ, K.: Kundenorientiert verkaufen.
9. durchgesehene Auflage. Bad Homburg v. d. Höhe 1995.

- VOTH, M.: Waren verkaufen. Eine handlungs- und sprach-
orientierte Warenverkaufskunde für den branchengemischten 
Unterricht. Stuttgart 1987.



313

Thema: Die Kontaktaufnahme zum Kunden

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. verteilt an Sch. Informationsblätter zum Informationsblatt
Thema Kontaktaufnahme.

Erarbeitung:
Der Inhalt des Informationsblattes darstellend/
wird von L. und Sch. gemeinsam schritt- fragend-
weise „abgearbeitet“. entwickelnd;

impulssetzend;
Frontalunterricht;
Informationsblatt

Sicherung:
Übende Vertiefung des Stoffes anhand Frontalunterricht;
der Aufgaben des eingeführten Lehrbuches. Lehrbuch

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden

Thema: Ansprechen des Kunden

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. legt Folie auf mit dem Text: Folie; 

Frontalunterricht
„Man muß nur gut beobachten können,
dann erkennt man, ob ein Kunde ange-
sprochen werden möchte!"

Erarbeitung:
Die obige Aussage soll von den Sch. Frontalunterricht;
gemeinsam mit dem L. diskutiert fragend-ent-
werden. wickelnd;

impulssetzend; 
Folie

Anschließend werden vier typische
Situationen bzw. Verhaltensweisen des
Kunden - diese ergeben sich entweder
aus der Diskussion oder werden (eventuell
ergänzend) vorgegeben - herausgestellt.

- Kunde bummelt durch das Geschäft
- Kunde will sich „nur mal umsehen"
- Kunde beschäftigt sich bereits mit

der Ware
- Kunde gibt zu erkennen, daß er ange-

sprochen werden möchte

Die jeweils angemessenen Verhaltensweisen
des Verkäufers werden mit den Sch. erar-
beitet.
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Sicherung:
L. erstellt ein Tafelbild zur lernunter- Frontalunterricht;
stützenden und -sichernden Strukturierung Tafelbild;
des Themas. Lehrbuch

L. fordert Sch. auf, anhand des Tafelbildes
noch einmal den Inhalt der Stunde zusammen-
zufassen.

Übende Vertiefung des Stoffes anhand der
Aufgaben des eingeführten Lehrbuches zu
dem Thema.

Zeitlicher Umfang:  2 Unterrichtsstunden

Thema: Bedarfsermittlung

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. legt Folie auf mit zwei Frontalunterricht;
Fragen zur Bedarfsermittlung. Folie

Erarbeitung:
L. fordert Sch. auf, die beiden Fragen Frontalunterricht;
zu vergleichen. fragend-

entwickelnd;
impulssetzend; 
Folie

Sch. sollen erkennen, daß offene Fragen
eher als geschlossene Fragen geeignet
sind, den Bedarf des Kunden zu ermitteln.

L. kennzeichnet beide Frageformen als
„direkte Bedarfsermittlung".

L. schildert Situation, in der sich eine
Kundin bereits mit der Ware beschäf-
tigt. Sch. sollen Vorschläge zur
Bedarfsermittlung machen.

L. bezeichnet diese Art der Bedarfser-
mittlung als „indirekte Bedarfsermittlung".

Sch. sollen Vorteile der indirekten
Bedarfsermittlung gegenüber der direkten
herausfinden.

Sicherung:
L. erstellt Tafelbild. Tafelbild; 

Lehrbuch
Frontalunterricht

Sch. faßt anhand des Tafelbildes den
Inhalt der Stunde zusammen.
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Übung anhand der Aufgaben des eingeführten
Lehrbuches.

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden

Thema: Die Warenvorlage

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. legt Folie mit zwei gegensätzlichen Frontalunterricht;
Aussagen zum Verhalten bei der Waren- Folie
vorlage auf.

Sch. werden aufgefordert, die beiden
Aussagen zu lesen.

Erarbeitung:
L. bittet die Sch., zu den Aussagen Frontalunterricht;
Stellung zu nehmen. fragend-

entwickelnd;
impulssetzend; 
Folie

Dabei wird vom L., falls die Sch.
keine entsprechenden Hinweise geben,
auf den Zweck der Warenvorlage hinge-
wiesen, aus dem die Grundsätze abge-
leitet werden können. Ein „strenge"
Reihenfolge im Sinne einer isolierten
Behandlung der Gliederungspunkte „Zweck
der Warenvorlage" und „Grundsätze der
Warenvorlage" wäre daher unergiebig.

Sicherung:
L erstellt Tafelbild; Sch. faßt anhand Frontalunterricht;
des Tafelbildes den Inhalt der Stunde Tafelbild;
zusammen. Lehrbuch

Übende Vertiefung des Stoffes laut
Übungsteil des Lehrbuches.

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden

Thema: Arten der Argumente

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. legt Folie auf mit je einem Frontalunterricht;
warenbezogenen und kundenbezogenen Folie
Verkaufsargument.

Erarbeitung:
Sch. sollen die beiden Argumente Frontalunterricht;
vergleichen und ihren warenbezogenen fragend-
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bzw. nutzenbezogenen Charakter erkennen. entwickelnd; Folie;
impulssetzend

Der Nutzen wird als Oberbegriff für
Gebrauchsnutzen und Geltungsnutzen her-
ausgestellt.

Unter Bezugnahme auf die problematische
ökologische Situation werden schließlich
umweltbezogene Argumente thematisiert.

Sicherung:
L. erstellt Tafelbild; Sch. faßt anhand Frontalunterricht;
des Tafelbildes den Inhalt der Lektion Tafelbild;
zusammen. Lehrbuch

Übung laut Lehrbuch.

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden

Thema: Verkaufstechnik

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. knüpft an das Thema der vergangenen Frontalunterricht;
Stunde an, indem ein Sch. noch einmal Informationsblatt
die Arten der Argumente nennt.

L. verteilt anschließend das Informations-
blatt „Argumentationsstufen".

Erarbeitung:
L. erläutert das Informationsblatt; Frontalunterricht;
insbesondere die 3 Stufen der Argu- darstellend;
mentation Informationsblatt

1. Produktmerkmale nennen
2. Produkteigenschaften, die für den

Kunden wichtig sind, nennen
3. Produktnutzen in bezug auf den

Kundenanspruch nennen

Sicherung:
Sch. faßt anhand des Informationsblattes Informationsblatt;
die wesentlichen Inhalte der Stunde zu- Lehrbuch;
sammen Frontalunterricht; 

Übungsblatt

Übung laut Übungsblatt und Lehrbuch.

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden
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Thema: Zusammenhang zwischen Wert und Preis der Ware

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
Als Einstieg in die Thematik wird Lehrbuch; Frontal-
das Bild-Beispiel im Lehrbuch unterricht
herangezogen.

Erarbeitung:
Anhand der dort formulierten Gedanken Frontalunterricht;
soll den Sch. der Zusammenhang darstellend;
zwischen Wert der Ware (Nutzen) für den impulssetzend;
Kunden und Preis der Ware klarge- Lehrbuch
macht werden.

Die den Wert der Ware bestimmenden
Merkmale werden dabei herausgestellt.

Sicherung:
L. erstellt Tafelbild; Sch. faßt den Stoff Tafelbild;
der Lektion zusammen. Frontalunterricht;

Lehrbuch
Übung laut Lehrbuch

Zeitlicher Umfang: 1 Unterrichtsstunde

Thema: Merkmale der Preisargumentation

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. legt Folie auf, auf der zwei Frontalunterricht;
unterschiedliche Arten der Preis- Folie
nennung angegeben sind.

Erarbeitung:
Sch. werden aufgefordert, die Frontalunterricht;
beiden Aussagen des Verkäufers zu fragend-
vergleichen und zu beurteilen. entwickelnd;

impulssetzend; 
Folie

Sollten keine entsprechenden Hinweise
seitens der Sch. kommen, weist L.
noch einmal auf die besondere Be-
deutung des Nutzens/Vorteils einer
Ware für den Kunden hin.

Die zweite Art der Preisangabe wird
als „Sandwich-Methode" ausgewiesen.

Verschiedene Techniken der Preisar-
gumentation werden den Sch. erläu-
tert, indem der L. jeweils Beispiele
in Form von Verkäuferaussagen gibt,
z. B. „Jede einzelne Haarwäsche kostet
Sie also nur 20 Pfennige" ( = Beispiel
für „optische Verkleinerung“). Die Sch.
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sollen die jeweilige Intention der
Technik erkennen.

Sicherung:
L. erstellt Tafelbild; Sch. faßt den Tafelbild;
wesentlichen Inhalt der Lektion Frontalunterricht;
anhand des Tafelbildes zusammen. Übungsblatt;

Lehrbuch
Übung laut Übungsblatt und Lehrbuch

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden

Thema: Abschluß des Verkaufsgesprächs

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. legt Folie auf mit drei typischen Frontalunterricht;
Situationen zum Ende des Verkaufs- Folie
gesprächs.

Erarbeitung:
Sch. sollen die drei verschiedenen Frontalunterricht;
Situationen erläutern. Bezogen auf Folie; fragend-ent-
die 3. Situation werden sprachliche wickelnd, impuls-
und nicht-sprachliche Signale der setzend
Kaufbereitschaft unterschieden.

L. stellt verschiedene Abschluß-
techniken dar.

L. fordert Sch. auf, Vorschläge zur
Verabschiedung des Kunden zu machen.

Die besondere Wirkung einer „gekonnten
Verabschiedung" wird betont.

Sicherung:
L. erstellt Tafelbild; Sch. faßt den Tafelbild;
wesentlichen Inhalt des Unterrichts Frontalunterricht;
noch einmal zusammen. Lehrbuch

Übung laut Lehrbuch

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden

Thema: Vorgehensweise zur Lösung eines Problems

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. verteilt Informationsblatt zur Informationsblatt
Problemlösung und weist auf die
Bedeutung eines Problemlöse-
Verfahrens hin.
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Erarbeitung:
Die einzelnen Problemlöse-Schritte Frontalunterricht;
werden mit den Sch. gemeinsam er- Informationsblatt;
arbeitet. darstellend; 

impuls-
setzend; fragend-

Zur Veranschaulichung wird ein In- entwickelnd
formationsblatt „Beispiel einer Problem-
lösung“ verteilt, das zusammen mit den
Sch. besprochen wird.

L. verteilt außerdem das Informations-
blatt „Leitfragen zur Beschreibung einer
Aufgaben- bzw. Problemlösung" und be-
spricht es mit den Sch.

Sicherung:
Ein Sch. wird gebeten, anhand des Pro- Informationsblatt;
blemlöse-Schemas noch einmal die einzelnen Frontalunterricht;
Schritte bei der Lösung eines Problems zu Übungsblatt;
erläutern. Arbeitsblatt

(vgl. handlungs-
orientierter Unter-
richt)

L. verteilt anschließend Übungsblätter
„Fälle zur Problemlösung" sowie die „Leit-
fragen zur Beschreibung einer Aufgaben- bzw.
Problemlösung" und bearbeitet mit den Sch.
die Fälle unter Verwendung der „Leitfragen".

Zeitlicher Umfang: 6 Unterrichtsstunden

Folie:
(Typische Situationen am Ende eines Verkaufsgesprächs)

1) Kunde: „Das muß ich mir noch mal überlegen!"
2) Kunde: „Gut, das nehm` ich!"
3) Kunde ( erkundigt sich nach Einzelheiten zur Ware, stellt

Fragen nach der Zahlungsweise, nickt zustimmend, nimmt
Ware mehrmals in die Hände): „Das gefällt mir sehr gut!"
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„H A N D L U N G S O R I E N T I E R T E R   U N T E R R I C H T“

  Geplante Unterrichtsreihe

„D A S    V E R K A U F S G E S P R Ä C H“

Themen/Unterrichtsinhalte Unterrichtsstunden

Die Kontaktaufnahme 3
Ansprechen des Kunden 3
Bedarfsermittlung 9
Die Warenvorlage 3
Verkaufsargumentation 6
Zusammenhang zwischen Wert und Preis
der Ware 1
Preisargumentation 7
Zwei Rollenspiele zu den Themen
„Bedarfsermittlung" und „Warenvorlage"
(ohne nähere Erläuterung) 3
Abschluß des Verkaufsgesprächs 6
Zwei Rollenspiele zu den Themen „Indirek-
te Bedarfsermittlung", „Ansprechen des
Kunden" sowie „Verkaufsgespräch"
(ohne nähere Erläuterung) 4

Gesamt:      45

Thema: Die Kontaktaufnahme zum Kunden

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. verteilt Arbeitsblatt Arbeitsblatt;
und erläutert die dort ange- Frontalunterricht
gebenen Hinweise.

Erarbeitung:
Sch. bearbeiten selbständig
die Aufgabe. Gruppenarbeit;  

Informationsblatt;
Am Ende der Bearbeitungszeit Arbeitsblatt;
trägt aus jeder Gruppe ein Sch. darstellend; Unter-
die Ergebnisse vor. richtsgespräch

L. verteilt anschließend das Infor-
mationsblatt „Worauf ein Verkäufer
bei der Kontaktaufnahme achten
sollte", das mit der Klasse gemein-
sam - als Ergänzung zu ihren eigenen
Ergebnissen - besprochen und erläutert
wird.

Sicherung:
Sch. bearbeiten in Gruppen die Übungs- Übungsblatt;
aufgaben. Die Ergebnisse werden im Gruppenarbeit;
Klassenverband vorgestellt und mit Unterrichtsge-
dem L. diskutiert. spräch
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Zeitlicher Umfang insgesamt: 3 Unterrichtsstunden

Arbeitsblatt: Kontaktaufnahme

„Der erste Eindruck“ ist oft entscheidend für den weiteren Verlauf eines
Gesprächs - beruflich wie privat.
Daher ist die Kontaktaufnahme zum Kunden von größter Bedeutung.

Aufgabenstellung:
1) Erörtert im Gespräch mit Euren Mitschülern, worin das Ziel des 

Kontaktes zum Kunden besteht.
2) Diskutiert Möglichkeiten, wie das Ziel am besten erreicht werden

kann.

Hinweise:
1) Diese und alle künftig folgenden Aufgaben sind schriftlich zu bearbeiten.
2) Jedes Gruppenmitglied muß in der Lage sein, am Ende der Bearbei-

tungszeit zu den in den Aufgaben enthaltenen Themen bzw. Problem-
punkten Stellung nehmen zu können.

3) Dabei kommt es neben der sachlichen Angemessenheit auch auf eine 
entsprechende sprachliche Ausdrucksweise an. Dies gelingt sicher nicht 
immer auf Anhieb, kann aber im Laufe der Zeit gelernt werden!

Informationsblatt: Worauf ein Verkäufer bei der Kontaktaufnahme achten
sollte

Ziel des Kontaktes: Sympathie und Vertrauen des Kunden gewinnen!
(Dabei ist vor allem eines zu beachten: Der erste 
Eindruck ist oft entscheidend!)

Dies kann gelingen durch:

- rasche Hinwendung zum Kunden (wenn er zu verstehen gibt,
daß er Kontakt zum Verkäufer sucht)

- freundliche Begrüßung des Kunden
- dem Kunden entgegengehen und ihn zuerst ansprechen
- den Kunden ggfs. mit seinem Namen anreden
- die Kaufstimmung des Kunden durch kleine

„Aufmerksamkeiten" positiv beeinflussen
- „aktives" Zuhören, das heißt z. B., keine andere Arbeit

nebenher erledigen, nicht ins Wort fallen, zustimmend
nicken, die Blicke auf den Kunden richten, Bemerkungen an
den Kunden richten, die ihm signalisieren, daß wir auf ihn
eingehen („Das ist ja interessant!", „Ah ja!")

- freundlichen Gesichtsausdruck
- Augenkontakt zum Kunden
- angemessenen Abstand zum Kunden

- „intime" Distanz : ca. 50 cm
- „persönliche" Distanz : ca. 60-120 cm
- „gesellschaftliche" Distanz : ca. 1-3 m

- Bekunden von Interesse an den Wünschen und Problemen des
Kunden
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Übung: Kontaktaufnahme

1) Unter welchen Voraussetzungen wird der Kontakt zum
Mitmenschen erleichtert?

2) Welche Schwierigkeiten sind gelegentlich zu überwinden,
bevor ein Kontakt zustande kommt?

3) Nehmt Stellung zu folgenden Aussagen:
a) „Ein Verkäufer muß immer lächeln!"
b) „Beim Zuhören ist man immer nur passiv!"

4) Diskutiert die Behauptung:
„Ein guter Kontakt fördert die Gesprächsatmosphäre
und beeinflußt so den Verkaufserfolg!"

Thema: Ansprechen des Kunden

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. verteilt Arbeitsblatt und Arbeitsblatt; 
informiert über das neue Thema. Frontal-

unterricht
Erarbeitung:
Sch. bearbeiten selbständig die Gruppenarbeit;
Aufgabe. Arbeitsblatt; Unter-
Am Ende der Bearbeitungszeit trägt richtsgespräch
aus jeder Gruppe ein Sch. die Er-
gebnisse vor, die gemeinsam diskutiert
werden.

Sicherung:
L. erstellt Tafelbild aufgrund der von Tafelbild; Frontal-
den Sch. erarbeiteten Ergebnisse, er- unterricht; 
gänzt um weitere typische „Ansprech- Übungsblatt
situationen":

- Kunde „bummelt" durch das Geschäft
- Kunde will sich „nur mal umsehen"
- Kunde beschäftigt sich bereits
  mit der Ware.

Die angemessenen Verhaltensweisen des
Verkäufers werden jedoch - bis auf die
von den Sch. bereits selbständig er-
arbeitete Verhaltensweise in der laut
Arbeitsblatt beschriebenen Ansprech-
situation - ausgespart.

Die Sch. erhalten ein Übungsblatt,
anhand dessen sie zu Hause mögliche
Verhaltensweisen des Verkäufers in
den drei o. g. weiteren Ansprech-
situationen finden sollen. Die Sch.
werden darauf hingewiesen, auch auf
das eingeführte Lehrbuch bei Bedarf
zurückzugreifen.

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden
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3. Unterrichtsstunde:

Noch Sicherung:
Besprechung der Übungsaufgaben und Ver- Übungsblatt;
vollständigung des geplanten Tafelbildes. Tafelbild; 

Frontalunterricht

Zeitlicher Umfang insgesamt: 3 Unterrichtsstunden

Arbeitsblatt: Ansprechen des Kunden

Sachverhalt:
Eine Kundin betritt ein Fachgeschäft für Uhren und Schmuck und
schaut sich suchend nach einer Verkäuferin/einem Verkäufer um.

Du bist Verkäuferin/Verkäufer in diesem Geschäft und gerade mit
Aufräumarbeiten beschäftigt. Im Moment ist keine andere Verkaufs-
kraft frei.

Aufgabenstellung:
1) Wie verhälst Du Dich? - Diskutiert in Eurer Gruppe mögliche 

Verhaltensweisen. Formuliert ggfs. das Ansprechen des Kunden
schriftlich und in wörtlicher Rede!

2) Variation der Situation: Du bedienst gerade einen anderen Kunden.
Diskutiert in Eurer Gruppe auch im Hinblick auf diese Situation mögliche 
Verhaltensweisen und formuliert die Anrede des Kunden wiederum 
schriftlich und in wörtlicher Rede.

Mögliche Anregungen zur Lösung der Aufgabe bzw. des Problems könnt Ihr den
folgenden Hinweisen entnehmen.

Hinweise:
Kunden betreten mit unterschiedlichen Erwartungen und aus verschiedenen
Motiven ein Geschäft.
Die Kontaktaufnahme ist für den Verkaufserfolg - wie Ihr bereits wißt - äußerst
wichtig. Der erste Eindruck ist oft entscheidend!
Auch Kunden, die ein Bedienungsgeschäft betreten, wollen oft nur informiert
werden, haben also keinen unmittelbaren Kaufwunsch.

Übung: Ansprechen des Kunden

Entscheide in folgenden Situationen über eine angemessene Verhaltensweise
des Verkäufers:

1) Eine Kundin schlendert durch eine Boutique und betrachtet
dabei mehr oder weniger oberflächlich verschiedene Waren und
nimmt diese auch manchmal kurz in die Hand. Sie verweilt nicht
lange an derselben Stelle eines Regals.

2) Ein Kunde in einem Radio- und Fernsehfachgeschäft beschäftigt
sich bereits intensiv mit einem Fernsehgerät und informiert
sich dabei auch über die Zahlungsbedingungen.

3) Eine Kundin in einem Feinkostgeschäft entgegnet nach dem An-
sprechen durch die Verkäuferin: „Ich will mich nur mal umsehen!"
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Thema: Bedarfsermittlung

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. verteilt Arbeitsblatt „Direkte Arbeitsblatt; Infor-
Bedarfsermittlung" und Informations- mationsblatt; Fron-
blatt „Direkte Bedarfsermittlung" talunterricht
und erläutert das Thema der Lektion.

Erarbeitung:
Sch. bearbeiten selbständig die Gruppenarbeit;
Aufgabe. Am Ende der Bearbeitungszeit Unterrichtsge-
werden die Ergebnisse der Gruppen vorgestellt spräch;
und diskutiert. Arbeitsblatt

Sicherung/Erarbeitung:
Die Sch. werden aufgefordert, zu
Hause den Text im Lehrbuch zum
Themenabschnitt „Indirekte Bedarfs-
ermittlung" zu lesen und einige
Aufgaben laut Übungsteil des Lehr-
buches zu bearbeiten.

Zeitlicher Umfang: 3 Unterrichtsstunden

4. und 5. Unterrichtsstunde:

Noch Sicherung:
L. bespricht mit den Sch. die Übungsauf- Frontalunterricht;
gaben laut Lehrbuch. Lehrbuch; 

Gruppenarbeit;
Unterrichtsge-

Die Sch. erhalten den Auftrag, nun ein spräch
Verkaufsgespräch zum Thema „Indirekte
Bedarfsermittlung" zu erstellen.

Die Ergebnisse werden von einem Sch.
vorgestellt und anschließend diskutiert.

6. bis 9. Unterrichtsstunde:

Noch Sicherung:
Zu Beginn der Stunde werden einige Lehrbuch; Frontal-
Aufgaben laut Lehrbuch bearbeitet. unterricht; 

Gruppenarbeit;
Anschließend verteilt der L. In- Informationsblatt
formationsblätter („Hinweise zum Rollen-
spiel" - „Beurteilungsbogen für
Verkaufsgespräche" [hier nicht bei-
gefügt]) und erläutert diese.

Das in der vorangegangenen Unterrichts-
stunde entworfene Verkaufsgespräch zur
indirekten Bedarfsermittlung wird von
den Sch. als Rollenspiel vorbereitet.

Die Gruppen einigen sich darauf, wer
die Rolle des Kunden und die des Ver-
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käufers übernimmt.
(Unterrichtsstunden 6 und 7)

Aufführung des Rollenspiels und an- Rollenspiel; Unter-
schließende Auswertung. richtsgespräch
(Unterrichtsstunden 8 und 9)

Zeitlicher Umfang insgesamt: 9 Unterrichtsstunden

Arbeitsblatt: Direkte Bedarfsermittlung

Situation 1: (In einem Lederwarengeschäft)
V(erkäuferin): „Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen?"
K(undin): „Ich suche eine Handtasche!"
V: „Suchen Sie etwas Bestimmtes?"
K: „Nein!"
V. „Wieviel darf sie denn kosten?"
K (ratlos): „Darüber hab` ich mir noch gar keine Gedanken

gemacht."
V: „Welche Farbe soll`s denn sein?"
K: „Ach, ich weiß nicht, vielleicht schwarz?"
V: „In Schwarz haben wir Taschen aus echtem

Leder, Kroko und Lederimitat. Sie können
also wählen!"

K: „Ach, ich weiß nicht! Zeigen Sie mir
doch einfach mal was!"

V (geht mit der
Kundin zu einem
Regal): „Hier ist eine Handtasche aus echtem Leder.

Sie kostet allerdings so um die 350 DM!"
K (schockiert): „Oh, das ist aber teuer! Ich überleg`s 

mir wohl doch noch einmal! Auf Wieder-
sehen!" (Kundin verläßt das Geschäft.)

Situation 2: (In einem anderen Lederwarengeschäft)
V: „Guten Tag, was darf ich Ihnen zeigen?"
K: „Ich suche eine Handtasche!"
V: „In Handtaschen sind wir gut sortiert. Wir werden 

sicher das Richtige für Sie finden. Wozu wollen 
Sie die Tasche tragen?"

K: „Zu dem Kostüm, das ich jetzt trage!"
V: „Bitte kommen Sie doch mit zu diesem Regal." (V 

geht mit der Kundin zu einem Regal und holt drei 
verschiedene Taschen aus echtem Leder und 
Kroko heraus.)
„Hier habe ich drei Taschen, die gut zu Ihrem 
braunen Kostüm passen!" (V führt die Hand-
taschen vor.)

K: „Aah, die sehen wirklich chic aus!"

Aufgabe
1) Vergleicht die beiden Verkaufsgespräche! Welche Verkäuferin

stellt bei der Bedarfsermittlung Eurer Meinung nach
die besseren Fragen? Begründet bitte Eure Ansicht.

2) Welche Wirkung haben wohl die Aussagen „In Handtaschen sind
wir gut sortiert" und „Wir werden sicher das Richtige für
Sie finden" auf die Kundin?

3) Entwerft nach obigem Muster ein Verkaufsgespräch ( Branche
kann frei gewählt werden.), bei dem Ihr durch geeignete Fragen
den Bedarf der Kundin/des Kunden ermittelt.
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Legt vorher den Bedarf/Anspruch des Kunden genau fest!

Informationsblatt: Direkte Bedarfsermittlung

Bei der direkten Bedarfsermittlung ermittelt der Verkäufer den
Bedarf des Kunden durch direkte Fragen nach dem Kundenwunsch.

Dabei können geschlossene und offene Fragen unterschieden werden:

Geschlossene Fragen verlangen vom Kunden eine Entscheidung:

„Tragen Sie Größe 45?" - „Welche Farbe soll`s denn sein?"
„Wieviel wollen Sie denn ausgeben?" - „Suchen Sie etwas
Bestimmtes?"

Geschlossene Fragen haben folgende Nachteile:
- Der Kunde muß sich entscheiden, obwohl er die Ware

noch nicht oder noch nicht hinreichend kennt.
- Die Warenauswahl wird kleiner, wenn sich der Kunde

einmal für eine bestimmte Farbe, ein bestimmtes
Material oder eine bestimmte Preislage entschieden hat.

- Verkäufer und Kunde sind „festgelegt", das Verkaufsge-
schehen läßt sich oft kaum noch steuern.

Offene Fragen zielen auf den noch unbestimmten Kaufwunsch des
Kunden ab, sie ermitteln z. B. den

- Zweck, den Anlaß oder die Gelegenheit,
zu der eine Ware benötigt wird,

- Einsatzbereich, für den die Ware dienen
soll.

Solche Fragen sind zum Beispiel: „Zu welcher Gelegenheit wollen Sie denn die
Hose tragen?" - „Welche Anforderungen soll denn diese Hifi-Anlage erfüllen?" -
„Wozu benötigen Sie den Taschenrechner?"
Unabhängig von der Art der Fragestellung gilt für jede Bedarfser-
mittlung:

Dem Kunden muß das Gefühl vermittelt werden, daß man
seine Wünsche erfüllen möchte, seine Probleme lösen will!
Dies gelingt umso besser, je eher man das Vertrauen des Kunden
gewinnt, z. B. durch folgende Formulierungen (Vertrauens-
auslöser!):
„Wir schauen, damit wir das Passende für Sie finden!"
„Gerade in diesem Artikelbereich führen wir eine große
Auswahl!"
„Darauf sind wir spezialisiert!"

Thema: Die Warenvorlage

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. verteilt Arbeitsblatt und Arbeitsblatt; 
erläutert das Thema der Stunde. Frontalunterricht

Erarbeitung:
Sch. bearbeiten selbständig die Gruppenarbeit;
Aufgaben. Arbeitsblatt; Unter-
Am Ende der Bearbeitungszeit trägt richtsgespräch;
je ein Mitglied jeder Gruppe die Tafelbild
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Ergebnisse vor.

Auf der Gundlage dieser Ergebnisse
erstellt L. das Tafelbild.

Sicherung:
L. verteilt Übungsblatt, das von den Übungsblatt; 
Sch. in Einzelarbeit zunächst während Einzelarbeit
des Unterrichts, später dann zu Hause
bearbeitet wird.

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden

3. Unterrichtsstunde:

Noch Sicherung:
Besprechung der Übung. Frontalunterricht;

Übungsblatt

Zeitlicher Umfang insgesamt: ca. 3 Unterrichtsstunden

Arbeitsblatt: Warenvorlage
Sachverhalt: Im Rahmen des innerbetrieblichen Verkaufskunde-Unterrichts
schildert die Abteilungsleiterin „Uhren/Schmuck" eines Warenhauses den
Auszubildenden ein Beispiel für eine effektvolle Warenvorlage:

„Es kommt z. B. ein Kunde und sagt: ´Ich hätte gerne eine Uhr`. Je nach
Kundentyp wähle ich nun für die Warenvorlage Uhren in höheren und
niedrigeren Preislagen. Kann ich den Kunden nicht einschätzen, lege ich
zunächst Uhren mittlerer Preislage vor. Ich wähle drei Uhren aus, und zwar zwei
elektronische und eine mechanische, und lege sie sorgfältig auf eine spezielle
Ablage, auf der Uhren und Schmuck besonders gut zur Geltung kommen. Nun
beginne ich, die wesentlichen Unterschiede der drei Uhren zu erklären. Die Uhr,
die ich näher erläutere, lege ich über mein Handgelenk, damit der Kunde die Uhr
auch vor dem richtigen Hintergrund sieht. Aus den Äußerungen des Kunden
kann ich seine genauen Ansprüche ableiten. Wünscht er eine elektronische Uhr,
lege ich die mechanische zur Seite und ergänze die Vorlage mit einer dritten
elektronischen. So hat der Kunde z. B. zwei Digitaluhren und eine Analoguhr
- jeweils in unterschiedlichen Preislagen - zur Auswahl.

Der Kunde bekommt dadurch einen Überblick über das Sortiment, verliert aber
trotzdem nicht die Übersicht. Auch ich kann diese Auswahl gut überschauen,
was bei diebstahlgefährdeten Produkten ja besonders wichtig ist. Im Laufe der
weiteren Verkaufsargumentation gebe ich dem Kunden immer wieder die Uhren
in die Hand oder fordere ihn auf, die Uhr anzulegen.
(Text entnommen aus: VOTH, Martin: Waren verkaufen. Eine handlungs- und
sprachorientierte Warenverkaufskunde für den branchengemischten Unterricht.
Stuttgart 1987. S. 75 f.)

Aufgabe:
1) Wonach richtet sich die Abteilungsleiterin bei der Überlegung,

welche Preislage sie dem Kunden vorlegen soll?
2) Wie geht sie vor, um dem Kunden den Wert der Uhren zu ver-

deutlichen?
3) Warum legt sie die Uhr über ihr Handgelenk?
4) Was hätte die Abteilungsleiterin (anstatt sie über ihr eigenes

Handgelenk zu legen) auch tun können?
5) Warum begrenzt sie die Zahl der vorgelegten Artikel auf drei?
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Übung: Warenvorlage

1) Mit welchen Formulierungen kannst Du einen Kunden auffordern,
folgende Artikel auszuprobieren:

a) Kleid
b) Walkman
c) Rasenmäher
d) Deospray
e) Halskette
f) Auto
g) Krawatte
h) Brosche
i) Handmixer
j) Tennisschläger

2) „Gut gezeigt ist halb verkauft!" - Erläutere an Hand eines oder mehrerer 
Beispiele aus dem Sortiment Deines Ausbildungsbetriebes, welche 
Bedeutung diese Aussage hat.

3) Formuliere drei Aussagen von Kunden, aus denen ersichtlich
ist, daß sie etwas Preiswertes wünschen.

Thema: Verkaufsargumentation

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. verteilt Arbeitsblatt „Verkaufs- Frontalunterricht;
argumentation" sowie die Info-Blätter Arbeitsblatt; Infor-
„Arten der Argumente", „Argumentations-  mationsblatt
stufen" und „Produktmerkmale und Produkt-
eigenschaften" und erläutert das Thema
der Lektion.

Erarbeitung:
Die Sch. erarbeiten selbständig anhand Gruppenarbeit;
der im Arbeitsblatt angegebenen Hinweise Arbeitsblatt; 
eine kundengerechte  Verkaufsargumen- Unterrichts-
tation. gespräch

Am Ende der Bearbeitungszeit trägt ein
Sch. aus jeder Gruppe die Ergebnisse vor,
die gemeinsam diskutiert werden.

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden

3. und 4. Unterrichtsstunde:

Sicherung:
L. verteilt Übungsblatt, das die Sch. Gruppenarbeit;
selbständig bearbeiten. Übungsblatt; 

Frontalunterricht;
Anschließend: Besprechung der Übung. evtl. Lehrbuch
Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen:
Übungsaufgaben laut Lehrbuch.

5. und 6. Unterrichtsstunde:

Noch Sicherung/Erarbeitung:
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L. verteilt Info-Blätter „Vorgehensweise Informationsblatt;
zur Lösung eines Problems", „Leitfragen Frontalunterricht
zur Beschreibung einer Aufgaben- und
Problemlösung" und „Beispiel einer
Problemlösung".

Die Sch. werden darauf hingewiesen, daß
sie es bei den Sachverhalten der ver-
gangenen Stunden mit Problemsituationen
zu tun hatten. Dies wird den Sch.
anhand der Informationsblätter „Beispiel
einer Problemlösung" und „Vorgehensweise
zur Lösung eines Problems", welche ab-
wechselnd erörtert werden, verdeutlicht.

L. teilt Sch. mit, daß sie das Infor-
mationsblatt „Leitfragen zur Beschreibung
einer Aufgaben- bzw. Problemlösung"
künftig bei problembezogenen Fällen während
der Gruppenarbeit als „Leitfaden" verwenden
und entsprechend ausfüllen sollen.

Zeitlicher Umfang insgesamt: 6 Unterrichtsstunden
Arbeitsblatt: Verkaufsargumentation

Sachverhalt:
Die 17jährige Ulla hat soeben eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel
begonnen. Für den Unterricht in der Berufsschule benötigt sie einen
Taschenrechner. Da sie ihn aber auch in ihrer Freizeit benutzen möchte, legt sie
auf eine möglichst lange „Lebensdauer" der Batterien Wert.

Sie begibt sich daher in ein Schreibwarenfachgeschäft, um sich
dort von einem fachkundigen Verkäufer beraten zu lassen.

Aufgabe:
Übernehmt die Rolle des Verkäufers und entwickelt eine nutzen-
bzw. kundenbezogene Verkaufsargumentation. Formuliert das
Argumentationsbeispiel schriftlich!

Kleiner Tip:
Stellt Euch stets die Frage: Welchen Anspuch hat der Kunde in bezug auf die
Ware? - Welche Bedürfnisse bzw. Motive sind mit dem Kaufwunsch verbunden?

Bevor Ihr „an die Arbeit geht", lest bitte zunächst das Informationsblatt „Arten der
Argumente". Daraus könnt Ihr wichtige Hinweise bezüglich kundenwirk-samer
Argumente entnehmen.

Dann informiert Euch anhand des Informationsblattes „Argumentationsstufen"
über eine überzeugende Argumentationstechnik.

Wie Ihr dem letzten Informationsblatt entnehmt, benötigt Ihr für eine angemes-
sene Verkaufsargumentation Warenwissen. Dieses wird Euch für das vorliegen-
de Beispiel in Form des Informationsblattes „Produktmerkmale und -eigenschaf-
ten" mitgeliefert.

Und nun, viel Spaß!



330

Informationsblatt: Arten der Argumente
Warenbezogene Argumente
=======================
Sie sagen etwas über die Merkmale der Ware, z. B. den Rohstoff
bzw. das Material (echtes Leder, Baumwolle), die Herkunft der
Ware (Schweizer Uhr) oder den Hersteller des Produktes (Koch-
topf von XYZ), aber auch über das Aussehen, die Service-
Leistungen und den Preis aus.

Warenbezogene Argumente sind sachbezogen, stellen also die
Merkmale der Waren und ihre Eigenschaften in den Mittelpunkt
des Verkaufsgesprächs.

Die warenbezogene Argumentation hat den Nachteil, daß Kunden ohne
entsprechendes Fachwissen oft überfordert sind, dem Verkaufsgespräch zu
folgen bzw. den Vorteil/Nutzen für sich aus den Merkmalen der Ware abzuleiten.

Da Kunden aber vor allem mit der Ware ihre Bedürfnisse befriedigen wollen, sie
also an dem Nutzen der Ware und weniger an den Merkmalen interessiert sind,
muß der Verkäufer eben diesen Nutzen in den Mittelpunkt der Verkaufsargu-
mentation stellen!

Nutzen-/kundenbezogene Argumente
================================
Nutzen-/kundenbezogene Argumente beziehen sich auf den Nutzen der Ware
für den Kunden. Hier wird deutlich, daß der Artikel nur „Mittel zum Zweck" ist,
und dieser Zweck ist eben der Nutzen, den die Ware für den Kunden hat.

Dieser Nutzen läßt sich einteilen in einen Gebrauchsnutzen (praktischen Nutzen)
und einen Geltungsnutzen:

Gebrauchsnutzen: z. B. Haltbarkeit, Bequemlichkeit,
leichte Bedienung, Pflegeleichtigkeit

Geltungsnutzen: z. B. schönes Aussehen, Wecken von
Aufmerksamkeit, Anerkennung

Die wichtigste Aufgabe im Rahmen eines Verkaufsgesprächs besteht also darin,
den Nutzen einer Ware zu verdeutlichen. Dies gelingt beispielsweise durch
Anwendung der „Drei-Stufen-Argumentation".
(Siehe Informationsblatt „Argumentationsstufen")

Umweltbezogene Argumente
========================
Sie beziehen sich auf das Verhältnis „Ware - Umwelt". Diese Argumente
sprechen das immer stärker werdende Motiv „Umweltschutz" im Kunden an.
Wichtige Aspekte innerhalb einer umweltbezogenen Argumentation sind die
Rohstoffverwendung, die Wiederverwertung (Recycling) und die Abfallver-
meidung.

Informationsblatt

Argumentationsstufen

1. Produktmerkmal nennen
Beispiel: „Das ist ein Mülleimer aus dem neuen Kunststoff

´Latus`!"

2. Produkteigenschaften, die für den Kunden wichtig sind, nennen
Beispiel: „Er besteht aus besonders leichtem Material."
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3. Produktnutzen in bezug auf den Kundenanspruch nennen
Beispiel: „Da fällt Ihnen das Tragen leicht!"

Folgende Fragen führen zu dem „Drei-Stufen-Verfahren":
1) Welche Ansprüche an die Ware stellt der Kunde?

(Dabei ist auch die Frage nach dem Kundentyp zu
stellen!)

2) Welche Produkteigenschaften sind für den Kunden wichtig?
3) Welche(n) Artikel wähle ich im Hinblick auf den Kunden-

anspruch aus?
4) Welches Produktmerkmal nenne ich zu Beginn meiner

Argumentation?

Wichtig: 
Zur Unterstützung der Verkaufsargumentation sollte die Ware anschaulich
demonstriert werden (möglichst viele Sinne ansprechen).  Der Kunde sollte sich
möglichst aktiv an der Warenvorführung beteiligen, damit er sich selbst vom
Nutzen der Ware für ihn überzeugen kann.

Der „Dreischritt" macht deutlich, wie wichtig Wareninformationen sind. Folgendes
sollte daher im Umgang mit Informationen beachtet
werden:

- Die Suche nach Informationen muß man lernen,
Das „Gewußt wo" und das „Gewußt wie" sind wichtiger
als das „Gewußt was"!

- Die beschafften Informationen müssen aufgearbeitet werden, d. h. man 
muß sie ordnen, in einen Zusammenhang bringen, damit man „durch- 
blickt".
Das verleiht im Umgang mit Kunden Sicherheit.

- Die Produktinformationen müssen kundengerecht formuliert werden, 
d. h.: unnötige Fachausdrücke und schwer verständliche Formulierungen 
sind zu vermeiden.
Das erfordert die Fähigkeit, sich in die Denkweise des Kunden hineinzu-
versetzen.
(Empathie = Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellung bzw. 
Denkweise anderer Menschen hineinzuversetzen.)

- Die Informationen müssen dargestellt werden. Das geschieht im 
Einzelhandel meist mündlich. Eine schriftliche Darstellung erleichtert 
allerdings das Ordnen und gedankliche Durchdringen der Wareninfor-
mationen. (Deshalb werden im Fach Warenverkaufskunde auch schrift-
liche Formulierungen geübt!)

Übrigens: Informationen zu den verschiedenen Waren bieten
u. a. folgende Quellen:
- Das Produkt selbst (Aufschriften, Bedienungs-

anleitungen, Pflegehinweise usw.)
- Betriebliche Unterweisungen
- Kataloge und Prospekte
- Anzeigen in Zeitungen und Fachzeitschriften
- Informationen von Firmenvertretern
- Veröffentlichungen von Warentests in Zeitungen 

und Zeitschriften (z. B. die Zeitschrift "test" der 
Stiftung Warentest)

- Schulungsmaterial der Hersteller
- Fachbücher
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Informationsblatt: Produktmerkmale und Produkteigenschaften

Artikel: Taschenrechner

Produktmerkmale  Produkteigenschaften
LCD-Anzeige  spart Strom
Korrekturtaste die gesamte Rechnung 

muß bei falsch einge-
tippten Zahlen nicht 
wiederholt werden

Prozentautomatik durch Drücken der 
Prozenttaste erhält man 
schnell den Prozentwert

Abschaltautomatik kein Stromverbrauch, 
wenn nicht gerechnet 
wird

geringe Maße handlich
Gewicht 50 Gramm leicht

Übung: Verkaufsargumentation

1) Sachverhalt:
Ein sportlicher, junger Mann betritt ein Sportfachgeschäft. „Ich suche ein
Tennishemd, in dem ich nicht so schwitze! Könnten Sie mir da weiterhelfen?"

Aufgabe:
Entwickelt eine kunden- bzw. anspruchsgerechte Verkaufsargumentation. Wißt
Ihr noch, wie das geht? Sonst werft noch mal einen Blick auf das Info-Blatt
„Argumentationsstufen"!
Die untenstehenden Wareninformationen erleichtern Euch die Argumentation.

Artikel: Tennishemd aus Baumwolle

Produktmerkmal Produkteigenschaften
Baumwolle kochfest (waschbar bei 100 

Grad Celsius)
hygienisch
saugfähig
luftdurchlässig
reiß- und scheuerfest, daher
strapazierfähig

2) Veränderung des obigen Sachverhalts:
Der Kunde möchte nicht nur ein Tennishemd, in dem er nicht schwitzt, sondern
darüber hinaus eines, das er sowohl beimTennisspielen als auch in seiner
übrigen Freizeit tragen möchte.

Formuliert eine entsprechende Verkaufsargumentation anhand obiger
Wareninformationen.

3) Kennzeichnet folgende Sätze/Satzteile mit einem W, wenn es
sich um warenbezogene, mit einem K, wenn es sich um kundenbe-
zogene, und mit einem U, wenn es sich um umweltbezogene Argu-
mente handelt:

a) „Dieses Hemd ist besonders bequem, weil ..."
b) „Der praktische Klettverschluß ermöglicht Ihnen ..."
c) "Flanellhemden sind mit phosphatfreien Waschmitteln gut waschbar!"
d) „Dieses Make up wirkt bei Ihnen ..."
e) „Diese Spezialgummisohle ist griffig und abriebfest!"
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f) „Diese Sohle gibt Ihnen Halt und wirkt abfedernd!"
g) „Bei starker Sonneneinwirkung dunkeln die Gläser ein!"
h) „Dieses Spray enthält umweltschonendes Treibgas!"

Vorgehensweise zur Lösung eines Problems

- Die Ausgangslage muß untersucht werden
(Wie läßt sich die bestehende Situation beschreiben? -
 Welche Zusammenhänge bestehen?): IST-SITUATION

Ein bestimmtes Ziel muß erreicht werden.
(Welches Ziel will ich erreichen?): SOLL-SITUATION

- Der SOll-IST-VERGLEICH zeigt an, daß Ausgangslage und
Ziel voneinander abweichen.

Das wirft die Frage auf:
Welche Maßnahme(n) muß ich ergreifen,
um das Problem zu lösen bzw. das Ziel
zu erreichen?

- Deshalb: Wissen muß eingesetzt werden, um eine 
Maßnahme/mehrere Maßnahmen zu finden, die das 
Problem lösen.
(Verfüge ich selber über das Wissen oder muß 
ich es mir beschaffen? - Wo kann ich mich über 
den Problembereich informieren?)

- Suche nach Lösungsvorschlägen
(Welche Maßnahme/welche Maßnahmen könnte(n) zur Lösung 
des Problems, d. h. zur Zielerreichung beitragen?)

- Beurteilung der Lösungsvorschläge/des Lösungsvorschlages und 
Entscheidung
(Welcher Lösungsvorschlag ist im Hinblick auf das ange- 
strebte Ziel der beste?)

Wichtiger Hinweis: Es kommt nicht darauf an, eine bestimmte Lösung zu 
finden. Vielmehr solltest Du eine Lösung finden, die 
Du aufgrund Deiner Bearbeitung des Problems für die 
beste hälst!

    Leitfragen zur Beschreibung einer Aufgaben- bzw. Problemlösung

1. Wie ist die Ausgangslage (IST-SITUATION)?
2. Welches Ziel (SOLL-SITUATION) soll erreicht werden?
3. Weichen Ausgangslage und Ziel voneinander ab?

(Besteht ein Problem?)
4. Wie stellen wir Wissen bereit, um Maßnahmen/eine Maßnahme 

zu finden, das Problem zu lösen bzw. das Ziel zu erreichen?
(Verfügen wir selbst über das entsprechende Wissen oder 
müssen wir uns Wissen/Informationen zum Problembereich erst 
beschaffen?)

5. Welche mögliche(n) Maßnahme(n) zur Problemlösung bzw. 
Zielerreichung ziehen wir in Erwägung?

6. Welche Maßnahme(n) halten wir im Hinblick auf die 
Problemlösung bzw. Zielerreichung für die beste(n)?
Warum?
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 Beispiel einer Problemlösung
          
Sachverhalt: Ein Kunde (männlich, sportlich) wünscht ein 

Tennishemd, in dem er "nicht so schwitzt".
Er äußert den Wunsch nach einer Beratung.

Aufgabe: Eine kunden- bzw. anspruchsge-
rechte Verkaufsargumentation ist zu
entwickeln.

Ausgangslage
(IST-SITUATION): Kunde schwitzt offensichtlich leicht und empfindet 

das wohl als unangenehm. Vor dem Kauf eines Tennis-
hemdes, das seinen Wünschen entspricht, benötigt er 
Informationen von uns.

Ziel (SOLL-
SITUATION): Der Kunde soll im Hinblick auf seinen Anspruch 

bzw. den Nutzen, den unser Artikel ihm bietet,
beraten werden.

SOLL-IST-
VERGLEICH: Ziel und tatsächliche Situation weichen vonein-

ander ab, da der Kunde vor einem möglichen Kauf
Informationen zur Ware benötigt (Ist-Situation), 
die wir ihm in Form einer kunden- bzw. anspruchs-
gerechten Verkaufsargumentation (Soll-Situation)
vermitteln sollen.

Frage: Welche Maßnahme(n) muß ich ergreifen, 
um das Problem zu lösen?

Dazu benötige ich problembezogenes Wissen.
Bereitstellung
von Wissen, um
das Problem zu
lösen: Aus den vorangegangenen Stunden weiß ich Bescheid 

über das Thema „Verkaufsargumentation" (Eigenes 
Wissen).

     Das erforderliche Warenwissen erhalte ich aus den im 
Text angegebenen Informationen (Fremdes Wissen).

Suche nach
Lösungsvor-
schlägen: Ich könnte beispielsweise warenbezogen argumentieren, 

dem Kunden also etwas über Baumwolle und ihre 
Eigenschaften erzählen.

Oder ich gehe nach dem „Drei-Stufen-Verfahren" vor:

Produktmerkmal:
"Dieses Tennishemd ist aus Baumwolle.
Produkteigenschaft:
Baumwolle ist saugfähig und luftdurchlässig.
Kundenanspruch aufgreifen:
Damit bleibt Ihre Haut beimTennisspielen angenehm 
trocken!"

Beurteilung der
Lösungsvor-
schläge und
Entscheidung: Von den genannten Möglichkeiten erscheint mir die 

"Drei-Stufen-Argumentation" am erfolgversprechendsten, 
da die Materialeigenschaften in Verbindung gebracht 
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werden mit dem Kundenanspruch. Dem Kunden wird so 
deutlich gemacht, warum Baumwolle für ihn von Nutzen 
ist.
Gerade das ist aber im Verkaufsgespräch das Wesent-
liche:
Dem Kunden soll eigentlich nicht eine Ware, sondern ein 
Nutzen verkauft werden!

Thema: Zusammenhang zwischen Wert und Preis der Ware

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
Als Einstieg in die Thematik wird Lehrbuch; Frontal-
das Bild-Beispiel im Lehrbuch unterricht
herangezogen.

Erarbeitung:
Anhand der dort formulierten Gedanken Frontalunterricht;
soll den Sch. der Zusammenhang darstellend;
zwischen Wert der Ware (Nutzen) für den impulssetzend;
Kunden und Preis der Ware klarge- Lehrbuch
macht werden.

Die den Wert der Ware bestimmenden
Merkmale werden dabei herausgestellt.

Sicherung:
L. erstellt Tafelbild; Sch. faßt den Stoff Tafelbild;
der Lektion zusammen. Frontalunterricht;

Lehrbuch
Übung laut Lehrbuch

Zeitlicher Umfang: 1 Unterrichtsstunde

Thema: Preisargumentation

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. verteilt Arbeitsblatt „Preisargu- Frontalunterricht;
mentation", die „Leitfragen zur Be- Arbeitsblatt; Infor-
schreibung einer Aufgaben- bzw. Pro- mationsblätter
blemlösung" sowie das Informations-
blatt „Preisnennung" und erläutert
das Thema der Lektion.

Erarbeitung:
Sch. bearbeiten selbständig die Gruppenarbeit;
Aufgabenstellung laut Arbeits- Arbeitsblatt; Infor-
blatt mationsblätter; 

Unterrichtsge-
spräch

Am Ende der Bearbeitungszeit werden
die Ergebnisse der Gruppen vorge-
stellt und diskutiert.

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden
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3. und 4. Unterrichtsstunde:

Sicherung:
L. verteilt Übungsblatt „Preisargumen- Gruppenarbeit;
tation", Sch. bearbeiten selbständig Übungsblatt;
und in Gruppen die Aufgaben. Unterrichtsge-

spräch
Die erste Aufgabe des Übungsblattes
wird am Ende der 2. Stunde anhand der
Ergebnisse der Arbeit in den Gruppen
besprochen.

5. und 6. Unterrichtsstunde:

Die zweite Aufgabe des Übungsblattes Rollenspiel;
wird aufgegriffen und als Rollenspiel Videokamera;
umgesetzt. Die Aufführung wird mit Unterrichts-
Videokamera aufgezeichnet. gespräch;

Informationsblatt; 
fragend-
entwickelnd

Es folgt eine Auswertung des Rollen-
spiels anhand der Aufzeichnung und
auf der Grundlage des „Beurteilungsbogens
für Verkaufsgespräche" (hier nicht beigefügt).
Zusätzlich wird insbesondere das Verhalten
der Kundin (Inwieweit äußert sie hinreichend
ihren Wunsch nach preiswerten Anoraks?)
sowie das der Verkäuferin (Inwieweit
greift sie das Bedürfnis der Kundin
auf und reagiert verkaufswirksam?)
beurteilt.

7. Unterrichtsstunde:

L. stellt anhand des Lehrbuches Frontalunterricht;
„Techniken der Preisargumentation" vor. Lehrbuch;
Sch. sollen selbständig je zwei Bei- darstellend;
spiele aus ihrer Branche für jede der Unterrichtsge-
besprochenen Techniken formulieren. spräch;

Einzelarbeit
Die Ergebnisse werden gemeinsam
erörtert.

Übung laut Lehrbuch

Zeitlicher Umfang insgesamt: ca. 7 Unterrichtsstunden

Arbeitsblatt: Preisargumentation

Sachverhalt: (In einem Fachgeschäft für Zweiräder)
Ein sportlicher Kunde möchte ein Fahrrad kaufen, mit dem er an 
Wochenenden auch häufiger mal durch die Eifel fahren möchte. 
Er ist, nachdem der Verkäufer ihm ein Leichtlauf-Sportrad emp-
fohlen hat, recht angetan von dem Rad und erkundigt sich nach 
dem Preis.
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Aufgabe:
Formuliert die Antwort des Verkäufers so, daß das Verkaufsgespräch auch
weiterhin einen positiven Verlauf nimmt bzw. nicht durch die Preisnennung
„gestört" wird.

Verwendet das Blatt „Leitfragen zur Beschreibung einer Aufgaben- bzw.
Problemlösung" und füllt es entsprechend aus.

Mögliche Anregungen zur Lösung des Falles könnt Ihr den folgenden Hinweisen
zur Ware sowie dem Informationsblatt „Preisnennung" entnehmen.
Hinweise zur Ware:

Produktmerkmale Produkteigenschaften
Leichtlauf-Sportrad leichter Rahmenhinterbau, kleiner, niedri-

ger Vorbaulenker, schmaler Sattel, 5-
Gangschaltung, geringes Gewicht, war-
tungsfreundlich, korrosionsbeständig,
leicht zu pflegen, wirkt sportlich

Informationsblatt: Preisnennung

Grundsätzlich gilt:
Den Preis erst dann nennen, wenn der Wert des Artikels „aufgebaut" ist, also
dem Kunden bewußt gemacht worden ist!

Die Preisnennung ist eine äußerst „empfindliche" Stelle im Verkaufsgespräch.
Daher ist man als Verkäufer bestrebt, den Preis im Vergleich zum Artikel und
seinen Vorteilen etwas in den Hintergrund treten zu lassen, ihn quasi „zu
verstecken"! Dies kann zum Beispiel mit Hilfe der „Sandwich-Methode" (auch
„Hamburger-Verfahren" genannt) gelingen.

Bei dieser Methode weist man den Kunden zunächst auf die Vorteile des Artikels
hin; anschließend erwähnt man den Preis. Damit aber der Preis nicht als Letztes
„im Raum stehenbleibt" - denn was zuletzt gehört wird, behält man besonders
gut im Gedächtnis - wird nach der Preisnennung noch ein Vorteil der Ware
„draufgesetzt".

Beispiel:
Kundin : „Was kostet diese Bluse hier?"
Verkäuferin : „Diese Bluse aus reiner Seide Vorteil der 

Ware
kostet 78 DM; Preis

wir führen sie in allen modisch- Vorteil der
aktuellen Farben und Dessins!" Ware

Die obige Regel können wir jetzt ergänzen:

Den Kunden unmittelbar vor der Preisnennung und unmittelbar danach auf
Vorteile der Ware hinweisen! (Vor allem bei hochpreisigen Artikeln dienen die
Vorteile als Begründung für den hohen Preis.)

Allerdings: Diese Regeln müssen nicht immer beachtet werden.
Ist zum Beispiel der Kunde in erster Linie an preis-
günstiger Ware interessiert, so gehen wir sofort auf
den Preis ein.
Denn: Der Preis ist dann unser Argument!
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Übung: Preisargumentation

1)
Sachverhalt: (In einem Betten-Fachgeschäft)

Einer Kundin, die seit längerem von Bandscheibenproblemen 
geplagt wird, hat der Verkäufer eine Matratze aus Stahlfederkern 
empfohlen. Nachdem sie ihr Interesse an einem Kauf signalisiert 
hat, fragt sie nach dem Preis.

Aufgabe: Wie könnte eine verkaufswirksame Preisnennung lauten?
(Produktinformationen siehe unten)

Hinweise zur Ware:
Stahlfederkern-Matratze: Es handelt sich um Matratzen mit gehärteten
Stahlfedern, die für eine dauerhafte Elastizität sorgen. Sie haben eine
gesundheitsfördernde Wirkung, da sie den Körper schonen, so daß sich
Wirbelsäule, Muskulatur und Bandscheiben entspannen können. Somit
gewährleistet diese Matratze eine bequeme Schlaflage.

2)
Sachverhalt: Eine junge Frau betritt mit ihren zwei kleinen Kindern die 

Kinderabteilung eines Textil-Kaufhauses. Sie wendet sich an 
eine Verkäuferin, der sie zu verstehen gibt, daß sie preiswerte 
Anoraks sucht.

Aufgabe: Entwerft ein Rollenspiel. Eine Gruppe erstellt die „Rollenkarte" für 
die Kundin, die andere Gruppe für die Verkäuferin. Die Rollenver-
teilung ist Euch überlassen.
Die Rolle der Kundin ist so zu gestalten, daß ihr Wunsch nach 
preiswerten Artikeln deutlich wird.
Der Verkäufer soll in seiner Rolle darauf eingehen und 
entsprechend seine Warenvorlage ausrichten.
Ansonsten ist die Gestaltung der Rollen Euch überlassen.

Thema: Abschluß des Verkaufsgesprächs

Geplanter Unterrichtsverlauf Methodische
Hinweise

Einstieg:
L. verteilt Arbeitsblatt „Abschluß Frontalunterricht;
des Verkaufsgesprächs" und Infor- Arbeitsblatt; Infor-
mationsblatt „Leitfragen zur Be- mationsblatt
schreibung einer Aufgaben- bzw.
Problemlösung" und erläutert das Thema
der Lektion.

Erarbeitung:
Jeder Sch. bearbeitet selbständig die Einzelarbeit; Infor-
Aufgabe. mationsblatt; 

Arbeitsblatt; Unter-
Am Ende der Bearbeitungszeit werden richtsgespräch
die Ergebnisse aller Sch. vorge-
stellt und diskutiert.

Sicherung:
L. erstellt Tafelbild, das neben den Frontalunterricht;
Arten des Abschlusses eines Verkaufs- Tafelbild; dar-
gesprächs Hinweise zu den Abschluß- stellend; fragend-
techniken sowie den Signalen der Kauf- entwickelnd;
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bereitschaft und zur Verabschiedung Lehrbuch
des Kunden enthält.

Die Übungsaufgaben laut Lehrbuch sind
von den Sch. zu Hause zu bearbeiten.

Zeitlicher Umfang: 2 Unterrichtsstunden

3. und 4. Unterrichsstunde:

Noch Sicherung:
Besprechung der Übungsaufgaben. Frontalunterricht;

Einzelarbeit;
Anschließend bearbeitet jeder Sch. Übungsblatt; Lehr-
selbständig das Übungsblatt buch; Arbeitsblatt;
„Abschluß des Verkaufsgesprächs" Gruppenarbeit
unter Verwendung der „Leitfragen".

Nach der Besprechung der Ergebnisse
verteilt L. Arbeitsblatt „Zum
Rollenspiel ´Abschluß des Verkaufs-
gesprächs`". Die Sch. entwerfen in
Gruppenarbeit ein Rollenspiel auf der
Grundlage der vorgegebenen groben
Rollenbeschreibung.

5. und 6. Stunde:

Noch Sicherung:
Sch. tragen das mit einer Video- Rollenspiel;
kamera aufgezeichnete Rollenspiel vor. Unterrichtsge-

spräch;
Anschließend wird das Rollenspiel Informationsblatt;
anhand der Aufzeichnung und auf der Videokamera
Grundlage des „Beurteilungsbogens für
Verkaufsgespräche" (hier nicht bei-
gefügt) ausgewertet. Zusätzlich wird
das Verhalten der Kundin und das der
Verkäuferin/des Verkäufers im Hinblick
auf die „Beobachtungsmerkmale" beurteilt.

Zeitlicher Umfang insgesamt: 6 Unterrichtsstunden

Arbeitsblatt: Abschluß des Verkaufsgesprächs

Sachverhalt
(In einem Schuhfachgeschäft) Eine Kundin hat sich bereits verschiedene
Schuhmodelle zeigen lassen. Sie möchte einen bequemen Schuh, da sie ihn
während der Berufstätigkeit als Verkäuferin tragen möchte. Darüber hinaus soll
der Schuh auch elegant sein. Vier Paar Schuhe hat sie jetzt in die engere Wahl
gezogen. Sie kann sich jedoch nicht entscheiden und wendet sich an den Ver-
käufer: „Welche Schuhe soll ich denn jetzt nehmen?"

Aufgabenstellung:
Nimm die Rolle des Schuhverkäufers ein und versuche, das Verkaufsgespräch
zu einem erfolgreichen Abschluß zu bringen! Verwende bei der Bearbeitung der
Aufgabe die beigefügten „Leitfragen" und halte die einzelnen Lösungsschritte
schriftlich fest!
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Formuliere die Antwort(en) des Verkäufers in wörtlicher Rede! Mögliche
Hinweise zur Lösung kannst Du dem Lehrbuch entnehmen.

Übung: Abschluß des Verkaufsgesprächs

Sachverhalt
(In einem Haushaltwaren-Fachgeschäft) Eine Kundin wünscht eine Isolierkanne,
die sie anläßlich ihrer bevorstehenden Silberhochzeit auf den festlich gedeckten
Tisch stellen möchte. Sie hat im Laufe des Beratungsgesprächs Gefallen an
einer silberfarben verchromten Kanne gefunden und dies auch zum Ausdruck
gebracht. Sie ist sich jedoch hinsichtlich des Kaufs noch nicht ganz schlüssig.

Aufgabenstellung
Übernimm die Rolle der Verkäuferin und versuche, das Verkaufsgespräch zu
einem erfolgreichen Abschluß zu bringen. Benutze die beigefügten „Leitfragen"
und halte die einzelnen Schritte der Problemlösung schriftlich fest.
Formuliere die Antwort(en) des Verkäufers in wörtlicher Rede. Bei der
angemessenen „Abschlußtechnik" könnten eventuell untenstehende
Wareninformationen nützlich sein!

Hinweise zur Ware
Isolierkanne mit einer Oberfläche aus hochwertigem, verchromtem Messing;
glänzt besonders stark und kann daher als ideale Ergänzung zum möglichen
Tafelsilber und als zusätzliches Dekorationsteil angesehen werden; großes
Fassungsvermögen (1,5 l Inhalt), daher gut geeignet für eine größere
Gesellschaft.
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