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Fächerübergreifende Fragestellungen 
zu den Entwurfsfassungen der kompetenzorientierten Bildungspläne 
 
Welche Bedeutung haben die Handlungsfelder in den Bildungsplänen? 
 
Bildungspolitische Entwicklungen in Deutschland und Europa erfordern eine erhöhte 
Transparenz und Vergleichbarkeit von Bildungsangeboten sowie studien- und 
berufsqualifizierenden Abschlüssen. Vor diesem Hintergrund erhalten alle Bildungspläne im 
Berufskolleg mit einer kompetenzbasierten Orientierung an Handlungsfeldern und 
zugehörigen Arbeits- und Geschäftsprozessen eine einheitliche Struktur. Die konsequente 
Orientierung an Handlungsfeldern unterstreicht das zentrale Ziel des Erwerbs (beruflicher) 
Handlungskompetenz und stärkt die Position des Berufskollegs als attraktives Angebot im 
Bildungswesen. 
 
In der Vorbereitung der kompetenzorientierten Bildungspläne wurden erstmalig für alle 
beruflichen Bereiche typische Handlungsfelder (HLF) sowie Arbeits- und Geschäftsprozesse 
(AGP) normierend bestimmt. Diese dienen als Orientierung für alle beruflichen Bereiche der 
Bildungsangebote am Berufskolleg. 
 
Was ist unter Anforderungssituation zu verstehen? 
 
Anforderungssituationen sind die curriculare Basis der neuen Bildungsplanstruktur. Sie sind 
output-orientiert formuliert und beschreiben berufliche, fachliche und 
öffentlich/gesellschaftliche und/oder persönliche Problemstellungen, in denen sich 
Absolventinnen und Absolventen nach Beendigung des Bildungsganges bewähren müssen. 
Jedes einzelne Fach im Bildungsgang ist inhaltlich durch eine definierte Abfolge von 
Anforderungssituationen strukturiert, die dem didaktischen Prinzip einer systematischen 
Lernprogression im Sinne eines gestuften und kontinuierlichen Kompetenzaufbaus Rechnung 
trägt.  
Die in den Anforderungssituationen des jeweiligen fachbezogenen Curriculums erworbenen 
Kompetenzen werden zu Teilprofilen der Gesamtqualifikation eines Bildungsgangs verdichtet 
und durch handlungsbezogene Zielformulierungen in situativen Handlungskontexten 
konkretisiert. Zur Sicherstellung, dass am Ende eines Bildungsgangs der angestrebte 
Lernerfolg der Absolventinnen und Absolventen erreicht wird, sind die 
Anforderungssituationen aller Fächer durch eine systematische Didaktische Jahresplanung in 
ein entsprechendes didaktisches Gesamtkonzept für den jeweiligen Bildungsgang zu 
überführen. 
Die in den Bildungsplänen formulierten Anforderungssituationen folgen der Logik des 
Deutschen Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen (DQR) und berücksichtigen das 
unterschiedliche Niveau des entsprechenden Bildungsangebotes. Die Niveaus sind in 
differenzierten Formulierungen der Anforderungssituation erkennbar. 
Die zu erwerbenden Qualifikationen beziehen sich auf zu bewältigende Aufgaben oder 
Lebenssituationen, in denen sich Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen typischerweise bewähren 
müssen.  Die Anforderungssituation beschreibt also idealisierte/typische Problemsituationen, 
so wie dies Stellenbeschreibungen im betrieblichen Kontext und bezogen auf 
Organisationseinheiten und ihre Aufgaben versuchen. Analog ist für die Lehrpläne die 
Formulierung "Absolventinnen und Absolventen" (des Bildungsangebotes) generell 
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angemessen, auch wenn dies auf der Ebene der Bildungsgänge konkreter ausgedrückt werden 
könnte (Systemgastronomen bewältigen…).  
 
In welchem Zusammenhang stehen die Zielformulierungen zu den 
Anforderungssituationen? 
Zielformulierungen beschreiben die im Unterricht zu fördernden Kompetenzen, die zur 
Bewältigung der Anforderungssituationen erforderlich sind. Zielformulierungen 
berücksichtigen Inhalts-, Verhaltens- und Situationskomponenten. Die Inhaltskomponenten 
sind jeweils kursiv formatiert. 
 
 
Muss im Unterricht die in den Bildungsplänen ausgewiesene Reihenfolge der 
Anforderungssituationen eingehalten werden?  
 
 
Die Reihung der Anforderungssituationen ist nicht willkürlich gewählt, sondern verfolgt eine 
zunehmende Kompetenzerweiterung. Sie ist deshalb möglichst einzuhalten. Änderungen der 
Reihenfolge sind nur dann denkbar, wenn die Bildungsgangkonferenz diese im Rahmen der 
Erstellung einer didaktischen Jahresplanung ausdrücklich beschließt. 
 
Welche Unterstützung ist für die Didaktische Jahresplanung der Bildungsgänge 
vorgesehen? 
 
Die Umsetzung von kompetenzorientierten Bildungsplänen erfordert eine inhaltliche, 
methodische, organisatorische und zeitliche Planung und Dokumentation von Lehr- und 
Lernarrangements. Zur Unterstützung dieser Planungs- und Dokumentationsprozesse dient die 
Didaktische Jahresplanung, die sich nach Schuljahren geordnet über die gesamte Zeitdauer 
des Bildungsganges erstreckt.  
 
Die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer erfolgt über Angebote der Lehrerfortbildung 
und über eine Handreichung, die zurzeit mit Unterstützung der Universität Köln entwickelt 
wird. Die Handreichung wird rechtzeitig vor der Inkraftsetzung der Bildungspläne im Bereich 
der Berufsbildung im Bildungsportal NRW veröffentlicht. 
 
 
Verliert die Fachlichkeit der einzelnen Fächer im Bildungsgang an Bedeutung? 

Die Bildungspläne sind auf der Grundlage der fachlichen Systematik für alle 
Unterrichtsfächer erstellt worden. Damit wird deutlich, dass die Fachlichkeit  weiterhin – 
auch in Hinblick auf die Erfordernisse der Fachhochschulprüfung – bedeutend ist. Darüber 
hinaus müssen die Fächer jedoch noch stärker als bislang überprüfen, inwieweit sie 
fächerübergreifend arbeiten können und durch die gemeinsame Orientierung  an 
Handlungsfeldern und Arbeits- und Geschäftsprozessen die Beruflichkeit noch stärker 
fördern. 
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Wie soll die Lehrkraft vorgehen, wenn in einer Anforderungssituation Kompetenzen 
vorausgesetzt werden, die erst in einer späteren Anforderungssituation behandelt 
werden? 
 
Vorgriffe sind punktuell möglich, um dieses Problem zu lösen. Eine Umstellung der 
Reihenfolge der Anforderungssituationen ist allerdings nur durch einen Beschluss der 
Bildungsgangkonferenz möglich. 
 
 
Inwiefern haben die Bildungspläne Auswirkungen auf die Aufgabenstellung bei der 
Lernerfolgsüberprüfung? 
 
Bildungspläne mit einer kompetenzorientierten Ausrichtung haben Auswirkungen auf die 
Aufgabenstellung bei Lernerfolgsüberprüfungen. Lernerfolgsüberprüfungen werden mit 
Handlungssituationen verknüpft und berücksichtigen das Prinzip der Handlungsorientierung, sind 
auf ein Handlungsziel ausgerichtet  und fördern die unter anderem  die Kompetenz der Schülerinnen 
und Schüler, selbstständig und selbstreflexiv zu arbeiten.  
 
 
Inwiefern nehmen die Bildungspläne Rücksicht auf die heterogenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler? 
 

Die curricularen Vorgaben berücksichtigen bildungsangebotsspezifisch die unterschiedlichen 
Zugangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Die konkreten didaktisch-
methodischen Entscheidungen in Hinblick auf die individuellen Fördermöglichkeiten der 
Lernenden müssen in den Bildungsgängen vor Ort getroffen werden. Die sich aus der 
Heterogenität ergebenden Fragestellungen können nicht curricular gelöst werden. 
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Fachbezogene Fragestellungen 
zu den Bildungsplänen der HBFS im beruflichen Bereich Wirtschaft und 
Verwaltung 
 
 
Spezifische Fragen zum Bildungsplan Mathematik HBFS 
 
 
In den Zielformulierungen ist kein Hinweis auf die Integralrechnung zu finden. 
Dennoch ist auf S. 28 unter den Hinweisen zu möglichen beruflichen privaten 
Zusammenhängen die Konsumenten- und Produzentenrente aufgeführt. Bedeutet dies, 
dass die Integralrechnung behandelt werden muss oder kann die Konsumenten-
/Produzentenrente als optionaler Inhalt gesehen werden? 
 
Integralrechnung ist nicht verbindlich. 
 
 
Anforderungssituation 1: 
Soll in der Anforderungssituation auch die Standardabweichung behandelt werden? 
 
Nein, sie muss hier nicht behandelt werden, es sei denn die Lehrkraft sieht hier 
Handlungsbedarf. Die Standardabweichung ist Gegenstand in Anforderungssituation 2.  
Anforderungssituation 2: 
 
Sollen alle unter „Innermathematische Probleme lösen“ fallenden Inhalte nur 
innermathematisch und nicht anwendungsbezogen gelöst werden? 
 
Auch anwendungsbezogen – aber nicht nur! Möglich ist hier durchaus auch eine begriffliche 
Klärung mit den Schülerinnen und Schülern: innermathematisch vs. Anwendung. 
Innermathematisch bezieht sich vor allem darauf, dass es auch innermathematische 
Fragestellungen und Probleme gibt, die außerhalb von Anwendungen liegen und einer 
innermathematischen Struktur folgen bzw. nur sehr künstlich/komplex generiert werden 
können. 
 
 
Wie viele Stufen sollen die erwähnten „mehrstufigen Zufallsversuche“ maximal haben? 
 
Empfehlung: maximal drei Stufen, da dies exemplarisch genug ist, um die Binomialverteilung 
gut vorbereiten zu können. Möglich sind jedoch beispielsweise. auch Ausschnitte aus einem 
Baumdiagramm. 
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Welche kombinatorischen Überlegungen sollen behandelt werden? Alle vier Modelle 
(mit/ohne Zurücklegen und mit/ohne Reihenfolge), oder lediglich die zur Ermittlung des 
Binomialkoeffizienten? 
 
Verpflichtend sind die Zählverfahren, die eine erfolgreiche Bearbeitung der 
Binomialverteilung erfordern. Sie sollten möglichst auf die nötigsten Zählverfahren reduziert 
werden. 
Ansonsten liegt es im Ermessen der Lehrkraft mit Blick auf Schülerinnen und Schüler und auf 
die spezielle Lehrsituation. Die jeweilige Lehrkraft soll entscheiden, was zum 
Kompetenzerwerb nötig ist. 
 
Anforderungssituation 2: 
Sollen unter „Argumentieren“ die Axiome von Kolmogorov näher behandelt werden, 
oder nur Erwähnung finden? 
 
Es sollte nur soweit Erwähnung finden, als es zum Verständnis des 
Wahrscheinlichkeitsbegriffes notwendig ist. Ziel ist dabei bei den Schülerinnen und Schülern 
ein Bewusstsein zu erzeugen, was es bedeutet, mit „Wahrscheinlichkeiten“ zu rechnen und 
welche „Grundregeln“ dort Sinn machen. 
 
 
Welches Beispiel sollte genannt werden für die „Erklärung mathematischer Beweise“? 
 
Dies ist die didaktische Entscheidung der Lehrkraft bzw. des Bildungsgangs. Der 
Bildungsplan nennt hier einschränkend „nachvollziehbare, einfache, deduktive exemplarische 
Beweise“. 
 
 
Anforderungssituation 4:  
Wie viele Stufen sollen unter „Modellieren“ die „mehrstufigen Produktionsprozesse“ 
haben? 
 
In der Regel maximal drei, da dies zur exemplarischen Darstellung von mehrstufigen 
Produktionsprozessen genügt. Gegebenenfalls. können umfangreichere Aufgaben/ 
Problemstellungen als Exkurs angeboten werden. 
 
 
Anforderungssituation 4: 
Sind unter „Mathematische Darstellungen nutzen“ mit „statistischen Darstellungen“ 
lediglich Diagramme und oder Verteilungen gemeint? 
 
Zunächst Diagramme, Tabellen, Punkte in Koordinatensystemen. Später werden jedoch auch 
Verteilungen (Binomialverteilung) exemplarisch gefordert, um die Wahrscheinlichkeit vom 
Eintreten bestimmter Ereignisse anzugeben. 
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Das Betriebsoptimum und das Betriebsminium werden auf S.28 des Bildungsplans 
genannt – ist hiermit der Deckungsbeitrag gemeint? Oder sollte zusätzlich die lang- und 
kurzfristige Preisuntergrenze behandelt werden? 
 
Es sollte nicht nur der Deckungsbeitrag behandelt werden, sondern auch die lang- und 
kurzfristige Preisuntergrenze, da diese mathematisch und ökonomisch sehr nahe beieinander 
liegen. 
 
 
Sollen im Rahmen der Anforderungssituation 5 "Folgen und Reihen" als Grundlage für 
die Renten- und Tilgungsrechnung thematisiert werden? Oder sollen nur die Formeln 
vorgegeben werden? 
 
Folgen und Reihen sollen bestenfalls vorgestellt werden.. Folgen und Reihen sind dabei kein 
eigenes Thema, sondern nur die mathematische Grundlage. Im Vordergrund steht die 
Anwendung der Folgen und Reihen. Ziel ist das Verständnis für Kapitalauf- und 
Kapitalabbauprozesse. 
 
 
Soll die einfache Zinsrechnung der Zinseszinsrechnung vorangestellt werden? 
 
Dies ist eine didaktische Entscheidung der Lehrkraft bzw. des Bildungsgangs bezogen auf die 
Lerngruppe. Eine ausgiebige Behandlung sollte dabei in der Sek. I stattgefunden haben. 
 
 
Anforderungssituation 6: 
Vermutlich sind mit den „verschiedenen Inhaltsbereichen der Mathematik“ Stochastik, 
Analysis und Matrizenrechnung gemeint. Daher die folgenden Fragen zu den „weiteren 
Hinweisen zu möglichen beruflichen Zusammenhängen“. Unter „Investitionsbeurteilungen 
durch Nutzung der Finanzmathematik und Stochastik“ könnte man sich z. B. Folgendes 
vorstellen: Die Schüler sollen z.B. mit Hilfe der Finanzmathematik berechnen, wie lang die 
Amortisationsdauer einer neu anzuschaffenden Maschine ist. Nun nimmt die Ausschussquote, 
die mithilfe statistischer und oder stochastischer Überlegungen ermittelt/berechnet wird auf 
diese Berechnung Einfluss und verändert eine mögliche Investitionsentscheidung. 
 
Ja, so zum Beispiel. 
 
 
Was ist unter „Gewinnermittlung durch Nutzung der Analysis und der 
Matrizenrechnung“ zu verstehen? 
 
Innerhalb eines mehrstufigen Produktionsprozesses (Matrizenrechnung) werden z. B. die 
variablen Stückkosten eines Produktes ermittelt, um mit diesen Erkenntnissen eine 
Kostenfunktion zu bestimmen, mit deren Hilfe es möglich ist, Rückschlüsse auf den Gewinn 
zu tätigen. Zu berücksichtigen ist jedoch die Komplexität, die der HBFS angemessen sein 
muss. Letztlich ist dies eine didaktische Entscheidung der Lehrkraft bzw. des Bildungsgangs. 
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Sollen die Schüler entsprechend der Zielformulierung 9 auf S. 32 wirklich 
Exponentialgleichungen lösen können? 
 
Nein! Exponentialgleichungen spielen höchsten bei der Finanzmathematik eine Rolle. Dabei 
ist der Logarithmus lediglich als Werkzeug zur Lösung von Gleichungen zu betrachten und 
nicht vertiefend zu thematisieren. 
 
 
Macht der Einsatz einer separaten Formelsammlung für die Schülerin/den Schüler zum 
Lehrbuch aus Sicht der Bildungsplankommission Sinn? 
 
Die ist methodisch vom jeweiligen Bildungsgang zu entscheiden, in Übereinstimmung mit der 
jeweiligen Fachhochschulreife-Verfügung der zuständigen Bezirksregierung. 


