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PANKRAZ MÄNNLEIN /
MAX-PETER NEUMANN 

Zu einem ersten Meinungsaustausch mit 
Prof. Dr. Susanne Weber, Inhaberin des 
Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik an 
der LMU München, und deren Mitar-
beiter, Michael Schönlein, trafen sich der 
VLB-Referent für Lehrerbildung, Max-
Peter Neumann und der stellvertreten-
de Landesvorsitzende, Pankraz Männ-
lein. Kern des Gesprächs war ein Ken-
nenlernen der dortigen Studienstruktur 
unter besonderer Betrachtung des Uni-
versitätsschulkonzeptes mit anschließen-
der Aussprache darüber.

Zielrichtung der Ausbildung
Zielrichtung des Lehrstuhls ist die Aus-
bildung von Wirtschaftspädagogen. Das 
Studium ist bewusst breit angelegt. Folg-
lich schließt das Profil der Ausbildungs-
inhalte auch Tätigkeitsfelder mit ein, die 
außerhalb des schulischen Kontextes lie-
gen und auch für Arbeitsbereiche außer-
halb der schulischen Tätigkeit qualifizie-
ren sollen. Den Absolventen wird damit 
die Wahlmöglichkeit geboten, später in 
den Bereichen Schule, Wirtschaft oder 
Forschung tätig zu werden.

Bachelorphase
In der wie beschrieben bewusst breit an-
gelegten Bachelorphase erkunden die 
Studierenden in einer verpflichtenden 
vier Semesterwochenstunden umfassen-
den Veranstaltung das Berufsfeld des 
Lehrers. Diese umfasst Basisvorlesungen 
in Didaktik, Methodik und Aufbau des 
Schulsystems. Durch Absolvieren von 
Zusatzveranstaltungen hat der Studie-
rende darüber hinaus die Möglichkeit, 
sein Portfolio gezielt und verstärkt auf 
eine spätere Tätigkeit in der Schule aus-
zurichten. 

Ein besonderes Anliegen der Lehr-
stuhlinhaberin ist die „Entrepreneur-
ship-Education“. Diese beinhaltet, dass 
die Studierenden im Rahmen der Ver-
anstaltung „Business Planning“ (in Ko-
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operation mit einem realen Gründer) 
die für einen Wirtschaftsberuf nötigen 
Schlüsselqualifikationen erwerben. Da-
mit wird dem Gedanken der „Entre-
preneurship-Education“ Rechnung ge-
tragen und bei den Studierenden eine 
offene Haltung für die Gründung von 
Unternehmen bewirkt. Für eine spätere 
unterrichtliche Tätigkeit bedeutet dies, 
dass dann der Lehrer auch in der Lage 
ist, wiederum bei den Schülern eine of-
fene Haltung für Unternehmensgrün-
dungen zu erzielen. Studenten sollen 
den Gedanken der „Entrepreneurship-
Education“ verinnerlichen, um diesen 
in die spätere Unterrichtsarbeit einflie-
ßen zu lassen.

Masterphase
Im Rahmen des Masterstudiums durch-
laufen Studierende, die sich für ein Lehr-
profil entscheiden, das so genannte Uni-
versitätsschulkonzept. (siehe Abb. 1). 

Dieses beinhaltet zunächst die „Fach-
didaktischen Grundlagen“. Verpflich-
tende Bestandteile sind hier Theory 
meets Pratice (TmP I) und Schulprakti-
sche Studien (SPS).

Die Idee des Universitätsschulkon-
zepts findet ihre Ausprägung darin, dass 
sich sowohl die betreuende Lehrkraft als 
auch die Studierenden mit Literatur zu 
ausgewählten Lehrerbildungsstandards 
in Anlehnung an den KMK-Beschluss 
(siehe Abb. 2) auseinandersetzen und 

Abbildung 1

Abbildung 2



11vlb-akzente 05-06/2014 FOS/BOS

Von links: Max-Peter Neumann (V LB), Prof. Dr. Susanne Weber (LMU), Michael Schönlein (LMU) und Pankraz 
Männlein (VLB).

anschließend einen entsprechenden Un-
terricht beobachten. Im Nachgang wird 
die unterrichtliche Umsetzung gemein-
sam reflektiert.

Jeweils montags findet eine Veranstal-
tung zu allgemeinen didaktisch-metho-

dischen Grundlagen und zur Theorie der 
Lehrerbildungsstandards statt. An einem 
weiteren Tag in der Woche finden sich 
die Studierenden an einer Kooperations-
schule ein. Eine sinnvolle Ergänzung fin-
det das Universitätsschulkonzept darin, 

dass sich die Studierenden während die-
ser Phase (TmP I und SPS) als Lehrkraft 
erproben, indem sie gemeinsam mit der 
betreuenden Lehrkraft den Unterricht 
gestalten, den Lehreralltag in möglichst 
vielen Facetten kennenlernen und da-
durch ihre Berufswahl hinterfragen.

Im Sommersemester beschäftigen sich 
die Studierenden wahlweise mit fachdi-
daktischen Grundlagen. In diesen wer-
den u. a. didaktische Jahrespläne, Ler-
narrangement und adäquate Leistungs-
nachweise entworfen und deren Zusam-
menhänge anhand der so genannten As-
sessment-Triade (Pellegrino 2010) the-
oretisch beleuchtet. Durch ein freiwil-
liges Praktikum zwischen dem Winter- 
und Sommersemester an der Koopera-
tionsschule erleben die Studierenden ein 
ganzes Schuljahr. Die Masterphase wird 
abgeschlossen mit der Masterarbeit und 
der mündlichen Prüfung, die sich wahl-
weise auf das lehrerspezifische Themen-
gebiet beziehen kann.

Nähere Informationen finden Sie unter: 
http//www.wipaed.bwl.
lmu-muenchen.de ❚

BEARBEITET VON MARTIN RUF

Soweit sie der Redaktion vorliegen sind 
die Ergebnisse der Arbeitskreise nachfol-
gend in einer Zusammenfassung darge-
stellt.

Kompetenzorientierte Lehr- 
pläne für die Berufliche Oberschule 
– Chance zur nachhaltigen  
Unterrichtsentwicklung

Kompetenzorientierung
Das Kompetenzverständnis der neuen 
bayerischen Lehrplangeneration geht da-
von aus, dass Kompetenzen
> zum Lösen von Aufgaben- und Prob-

lemstellungen dienen,
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> dabei Wissen und Fähigkeiten voraus-
setzten,

> aber erst im Anwenden von Wissen 
sichtbar werden und

> Werthaltungen, Reflexion über das ei-
gene Tun und Verantwortlichkeit um-
fassen.

In dieser Kompetenzdefinition sind 
die vier Dimensionen Fachkompetenz, 
Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und 
Methodenkompetenz miteinander ver-
zahnt. Sie weisen Schnittmengen unter-
einander auf und wirken als Verhaltens-
dispositionen eines Menschen, der in ei-
ner Anforderungssituation handelt, zu-
sammen.

Dabei geht es nicht um die kurzfris-
tige Aneignung eines rasch erlern- und 

reproduzierbaren Detail- und Abfrage-
wissen, sondern, dass das Wissen dau-
erhaft verfügbar, anschlussfähig und an-
wendungsbezogen ist: Erst in sinnvollen, 
begründbaren und reflektierten Hand-
lungssituationen manifestieren sich 
Kompetenzen. Dabei sind Selbst-, Sozi-
al- und Methodenkompetenz keine ex-
tracurriculare Addition zum Unterricht, 
sondern finden in enger Auseinanderset-
zung mit den fachlichen Inhalten statt. 
Kompetenzorientierter Unterricht erfor-
dert einen Perspektivenwechsel.

Bei der kompetenzorientierten Un-
terrichtsplanung steht daher nicht der 
Weg der inhaltlichen Vermittlung („In-
put-Orientierung“) im Vordergrund, 
vielmehr wird bei einer kompetenzorien-
tierten Planung vom erwarteten Ergeb-


