
LEITFADEN FÜR DIE SCHULUNG VON AUSBILDERN  
 
 

Schulung zur optimalen Nutzung des Lehrwerks 
« 900 Übungen zur Kommunikation im Beruf » 

 
Zielsetzung dieses Schulungsmoduls : 
Lehrende und Ausbilder in Stand zu setzen, das Lehrwerk "900 Übungen zur Kommunikation im 
Beruf" zusammen mit den Lernenden optimal zu nutzen. 
 
 
Ansprechgruppen: 

1 Lehrende, die mit unqualifizierten Jugendlichen im letzten vorberuflichen Pflichtschuljahr 
arbeiten; 

2 Ausbilder, die mit Jugendlichen zu Beginn ihrer Berufsausbildung arbeiten. 
 
 
Dauer der Schulung : ein Tag zu 8 Stunden oder zwei Tage zu je 4 Stunden. 
 
 
Zahl der Teilnehmer : zwischen 6 und 15 Personen. 
 
 
Bereitzuhaltendes Material :  
 

Für den Schulungsleiter : 
- die Ordner mit jeweils einer der Fertigkeiten (A, B, C, D und E) 
- der Ordner mit der Eingangsevaluation und den 12 Ausgangsevaluationen des  
   Lehrwerks 
- das Benutzungshandbuch (siehe http://compro.ltjb.lu) 
- die Pädagogische Anleitung für Lehrende und Ausbilder (siehe http://compro.ltjb.lu) 

 
Für jeden Teilnehmer: 

- Dokument 1 : die Tabelle mit den Lernzielen der 5 Fertigkeiten (A, B, C, D und E) 
- Dokument 2 :    die Tabelle mit den Kriterien der Schwierigkeitsgraden 
- Dokument 3 :    das  Schema des normalen Lernablaufs innerhalb des Lehrwerks 
- Dokument 4 :    die Situation einiger Lernender im Hinblick auf die übergreifenden  
    Lernziele in der Tabelle 
- Dokument 5 :    die Eingangsevaluation im Lehrwerk 
- Dokument 6 :    die Kriterien für die Eingangsevaluation 
- Dokument 7 :    die Eingangsevaluation von Alex 
- Dokument 8 :    3 unausgefüllte Lernabläufe und 2 unausgefüllte Lernabläufe,  
    jeweils nach Kompetenz und Schwierigkeitsstufe 
- Dokument 9 :    die Eingangsevaluation von Karim 
- Dokument 10 :  die Eingangsevaluation von Oskar 
- Dokument 11 :  die Eingangsevaluation von Maria 
- Dokument 12 :  die Ausgangsevaluationen von Maria und Alex 



Übersicht des Schulungsablaufs 
 

1. Allgemeine Darstellung des Lehrwerks 
 

1.1 Die Konzeption des Lehrwerks 
 
1.2 Erster Kontakt der Teilnehmer mit dem Lehrwerk 
 
1.3 Gemeinsame Besprechung der Anmerkungen und Fragen 
 
1.4 Die Vorstellung des Lehrwerks 

Die Tabelle mit den Lernzielen 
Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade 

 Der Lernablauf im Lehrwerk 
 
 

2. Eingangsevaluation und Schulungsablauf 
 

2.1 Beispiel eines Gesprächs mit dem Lernenden und Auswahl der Fertigkeiten in  
      der Tabelle 
 Situation 1 : Gespräch mit Maria  

Situation 2 : Gespräch mit Alex 
 Situation 3 : Gespräch mit Karim 
 
2.2 Die Auswahl der Ziele in der Tabelle: gemeinsame Besprechung 

Carola 
Hans-Peter 
Oskar 
Anna 
Michael 
Katharina 

 
2.3 Die Analyse der Eingangsevaluation, die Abstimmung hinsichtlich der  
       Ergebnisse und die Erarbeitung des Lernablaufs 
 Evaluation von Alex und sein Lernablauf 
 Evaluation von Marie und Karim und ihre Lernabläufe 
 Evaluation von Oskar 

 
 

3. Die Arbeitssitzungen 
 

3.1 Wie man seinen Lernablauf steuert  
 
3.2 Ablauf einer Arbeitssitzung mit den Fertigkeiten B, C, D und E 
 
3.3 Zusätzliche Rolle der Abschlussübung  
 
3.4 Die Selbstbewertung 
 
3.5 Eine Sitzung mit der Fertigkeit A 

 

4. Die Ausgangsevaluationen 



Einleitende Bemerkungen:  
 

2 In diesem Dokument ist "Schulungsleiter" derjenige, der die Schulung leitet, und 
"Teilnehmer" derjenige, für den die Schulung bestimmt ist. Angesichts der Häufigkeit der 
Begriffe "Ausbilder/Schulungsleiter, Lernender, Teilnehmer ..." in diesem Dokument 
haben sich die Verfasser entschieden, nur eine Form des jeweiligen Begriffs zu 
verwenden und auf die entsprechende weibliche Form zu verzichten. Dies geschieht  -
wenn auch mit Bedauern-  im Interesse der Verschlankung und damit besseren Lesbarkeit 
des Textes. Wir hoffen, dass uns die Leserinnen dies nachsehen werden. 

 

1. Gesamtübersicht des Lehrwerks 
 

1.1 Entstehung des Lehrwerks 
 
Der Schulungsleiter erläutert kurz die Konzeption des Lehrwerks. Dies könnte wie folgt 
geschehen: 
 
Es handelt sich um ein europäisches Projekt im Rahmen des Leonardo da Vinci-Programms, das 
von Pädagogen aus fünf verschiedenen Ländern (Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes 
Königreich, Deutschland und Bulgarien) entwickelt worden ist. Das Projekt hat sich zum Ziel 
gesetzt, Lehrenden und Ausbildern eine Anzahl von Übungen an die Hand zu geben, damit sie für 
ihre Arbeit, insbesondere gegenüber Lernenden mit Lernschwierigkeiten, über ein gewisses 
Handwerkszeug verfügen. Das Lehrwerk will die Kommunikation im Allgemeinen und die 
Kommunikationsfähigkeit in der beruflichen Ausbildung, in betrieblichen Praktika sowie überall 
im Berufsleben im Besonderen fördern. 
 
Zu diesem Zweck haben die Pädagogen des Projekts über 900 Übungen erarbeitet. Sie sind in 
einer Tabelle mit 120 Lernzielen kategorisiert. 
 
Durch das gesamte Lehrwerk hindurch wird den Lernenden nahegelegt, so viel wie möglich 
davon selber zu entdecken. Die Autoren dieses Schulungsmoduls empfehlen das Gleiche den 
Schulungsteilnehmern: nämlich sich das Lehrwerk selber zu erarbeiten (1). 
 

1.2 Erster Kontakt mit dem Lehrwerk durch die Teilnehmer an der 
Ausbilderschulung 
 
Der Schulungsleiter verteilt die 5 Ordner an die Teilnehmer und bittet sie, sich diese 
durchzusehen, ohne dabei Blätter aus dem Ordner zu entfernen. 
Anweisung : « Blättern Sie das Lehrwerk durch und notieren Sie alle Fragen und Bemerkungen, 
die Ihnen in den Sinn kommen. » 
Dieser erste Kontakt sollte nicht länger als 15 Minuten dauern. Wenn der Schulungsleiter um 
Ausführungen oder Präzisierungen gebeten werden sollte, sollte 
er darauf verweisen, dass sich darum die Gruppe selber bei der gemeinsamen Erörterung der 
Bemerkungen und Fragen bemühen wird (nach Ablauf der 15 Minuten).  
Der Schulungsleiter kann am Ende des Tages zusammenfassen, wie sich die Annäherung an das 
Lehrwerk gestaltet hat, wobei sich herausstellen wird, dass dieses Vorgehen allen interessant und 
vernünftig erscheint, so dass es später auch gegenüber den Lernenden angewendet werden kann. 
 
______________________________________________________________________________ 
1)  Zu diesem Thema kann der Abschnitt  "Erster Kontakt mit der Aufgabe"  in den 
"Pädagogischen Anleitungen für Lehrer und Ausbilder" (Kapitel 8. C) gelesen    
    werden 



1.3 Gemeinsame Besprechung der Bemerkungen und Fragen 
 
Nach dieser ersten Durchsicht erklären die Teilnehmer, was ihnen in den verschiedenen Ordnern 
aufgefallen ist. Der Schulungsleiter regt die Gruppe dazu an, die von den Teilnehmern gestellten 
Fragen zu beantworten. 
Der Leiter weist auf die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Übungsmodule hin : 
Erscheinungsbild, Kodierung, pädagogische Hinweise, Abschlussübung, Evaluation usw. 
Er bittet die Teilnehmer, sich das Kodierungssystem des Lehrwerks zu erschließen.  
Anmerkung: der Schulungsleiter geht bei seinen Erläuterungen noch nicht in die Einzelheiten; 
diese bleiben der weiteren Schulung vorbehalten. 
 
1.4 Vorstellung des Lehrwerks 
 
Benötigtes Material : 
 

Dokument 1 : die Tabelle mit den Lernzielen der 5 Fertigkeiten (A, B, C, D und E) 
Dokument 2 : die Tabelle mit den Kriterien der Schwierigkeitsgrade 
Dokument 3 : das Schema des normalen Lernablaufs innerhalb des Lehrwerks  

 
 

1 Die Tabelle mit den Lernzielen 
 
Der Schulungsleiter verteilt sie an die Teilnehmer, projiziert und kommentiert sie: die 
verschiedenen Lesarten, die übergreifenden, mittelfristigen und konkreten Lernziele, die 
verschiedenen Schwierigkeitsgrade. 
Hier muss den Teilnehmern Zeit gelassen werden, damit sie die Verbindung zwischen den 
Ordnern und der Tabelle herstellen können. 
NB. Die Tabelle beruht auf der Tabelle des CAFOC (Centre Académique de la Formation 
Continue) Paris, die zugunsten der schwächsten Lernenden allerdings weitgehend umgearbeitet 
worden ist. 
 
 

2 Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade 
 
Der Schulungsleiter bittet die Teilnehmer, erneut die Ordner in die Hand zu nehmen und zu 
versuchen (immer noch ohne Hilfe!), die Kriterien zu bestimmen, an Hand derer die 
verschiedenen Schwierigkeitsgrade bestimmt worden sind. 
 
Das Dokument, das die Kriterien der Schwierigkeitsgrade enthält ("Kriterien für die 
Schwierigkeitsgrade", Dokument 2), wird den Teilnehmern sodann ausgehändigt und, falls 
notwendig, kommentiert. Dies ist der Augenblick, in dem über die Zielgruppen gesprochen 
werden kann und in dem die Teilnehmer zum Niveau ihrer Schüler befragt werden können. 
 
 

3 Der normale Lernablauf 
 
Der Schulungsleiter kommentiert das Dokument 3. 



 

2. Eingangsevaluation und Lernablauf 
 

Es ist immer schwierig, eine Eingangsevaluation (oder einen Test) durchzuführen. In der Tat 
muss die Evaluation einerseits so getreu wie möglich die Kenntnisse und Erfahrungen des 
Lernenden wiedergeben  -wobei auch der Glücksfaktor beim Ankreuzen der Antworten zu 
berücksichtigen ist-  und darf andererseits für den Lernenden nicht zu lange dauern. Wenn die 
Evaluation länger als eine halbe Stunde dauert, werden sich viele Lernende schließlich nicht 
mehr konzentrieren können. Sie ermüden umso schneller, als einige von ihnen nicht mehr 
gewöhnt sind, länger als eine halbe Stunde still zu sitzen. 
 

Die Arbeitszeit kann vom einen zum anderen Lernenden schwanken. Der Ausbilder muss auf 
jeden Fall sicher stellen, dass der Lernende die Fragen gut verstanden hat, und muss sie ihm 
notfalls erklären. 
 
 

2.1 Beispiele für Gespräche mit den Lernenden und für die Auswahl der 
Fertigkeiten in der Tabelle 
 

In diesem Stadium kann der Schulungsleiter zu Beispielszwecken die eine oder andere der 
folgenden Situationen vortragen. Da er später auf sie zurückkommen wird, kann er diese Etappe 
bei Zeitmangel aber auch überspringen. 
 

 Situation 1 : Gespräch mit Maria 
 

Maria ist 24 Jahre alt. Sie ist mit 16 Jahren ohne Abschluss von der Schule abgegangen. Sie hat 
seitdem Gelegenheitsarbeiten verrichtet und möchte nun Rezeptionistin in einem Hotel werden. 
Sie wird zuerst ein Praktikum absolvieren und gleichzeitig ihre Kenntnisse für diese neue 
Tätigkeit auffrischen.  
 

  Ihr Ausbilder wird ihr empfehlen, den Stand ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse bei der 
Eingangsevaluation für die vier Fertigkeiten (die Fertigkeit A "Mündliche Kommunikation" wird 
in der Eingangsevaluation nicht bewertet) zu überprüfen. Er beobachtet während des Gesprächs, 
welche Fähigkeiten und Kenntnisse und welche Schwächen Maria  aufweist. 
 

 Situation 2 : Gespräch mit Alex 
 

Alex ist 16 Jahre alt. Er ist Schulversager und möchte eine Lehre beginnen. Er möchte Kfz-
Mechaniker werden, denn seine Leidenschaft sind Autos. Er hat vorläufig nicht das Niveau für 
eine Lehre. Er muss sich also über seine Fähigkeiten und Kenntnisse im Hinblick auf das 
angestrebte Ziel klar werden. 
 

  Sein Ausbilder wird ihm anraten, seine Fähigkeiten und Kenntnisse in den Fertigkeiten C und 
D zu evaluieren, denn er muss in seiner zukünftigen Ausbildung Schriftliches gut verstehen und 
auch selber schreiben können. 
 

 Situation 3 : Gespräch mit Karim 
 

Karim ist 38 Jahre alt und hat sein Heimatland Marokko mit 17 Jahren ohne Qualifikation und 
Abschluss verlassen. Er arbeitet seit 15 Jahren in einer Automobilfabrik. Da sein Arbeitsplatz 
weggefallen ist, schlägt ihm sein Personalchef eine requalifizierende Fortbildung vor, damit er im 
Unternehmen einen anderen, vielseitigeren Arbeitsplatz übernehmen kann. Für Karim liegt die 
Schulzeit weit zurück, und er hat viel aus eigener Kraft gelernt. Er versteht sehr gut Deutsch, hat 
aber, wie er selber sagt, große Schwierigkeiten beim Schreiben. An seinem neuen Arbeitsplatz 
wird er nun Karteikarten ausfüllen und am Computer Lagerbestände kontrollieren müssen. 

 Sein Ausbilder schlägt ihm deshalb vor, sich in der Fertigkeit D zu evaluieren, um sich besser 
über seine Fähigkeiten und Kenntnisse klar zu werden.  



2.2 Die Auswahl der übergreifenden Lernziele in der Tabelle: Einführung in 
die Situation  
 
Benötigtes Material : 
 

- Dokument 1 : die Tabelle mit den Lernzielen der  fünf Fertigkeiten (A, B, C, D und E) 
- Dokument 4 : die Lage einiger Lernender im Hinblick auf die Auswahl der 
übergreifenden Lernziele in der Tabelle 

 
Damit die Teilnehmer an einigen konkreten Fällen üben können, erläutert der Schulungsleiter die 
Lage verschiedener Lernender und verteilt dann das entsprechende Dokument (Dokument 4). Die 
Teilnehmer versuchen nun, die Fertigkeiten zu bestimmen, die für ihr Projekt am besten geeignet 
sind (A, B, C, D und E). Sie können die Fälle unter sich aufteilen oder in kleinen Gruppen 
arbeiten. 

 
Die Teilnehmer unterbreiten sodann der Gesamtgruppe die Situationen, die sie zu analysieren 
hatten, und die Fertigkeiten, die sie vorschlagen. 
 
Anmerkung für den Schulungsleiter: Es ist nicht Zweck dieser Phase, eine einzige richtige 
Lösung zu finden. Es handelt sich um eine künstliche Situation. Es fehlen nämlich Tatsachen, die 
in einer echten Situation vom Lernenden beigetragen und sich aus dem genauen Umfeld seines 
Projekts ergeben würden. Hier sollen die Teilnehmer vielmehr gezwungen werden, ihre 
Entscheidung zu begründen, damit sie sich Fragen stellen und mehr die Möglichkeiten entdecken, 
die das Lehrwerk bietet. 
 
2.3 Die Analyse der Eingangsbewertung, die Abstimmung hinsichtlich der 
Ergebnisse und die Erarbeitung des Lernablaufs 
 
Benötigtes Material :  

 
- Dokument 5 :    die Eingangsevaluation im Lehrwerk 
- Dokument 6 :    Kriterien für die Eingangsbewertung 
- Dokument 7 :    die Eingangsevaluation von Alex 
- Dokument 8 :    3 unausgefüllte Lernabläufe und 2 unausgefüllte Lernabläufe, 

  jeweils nach Kompetenz und Schwierigkeitsstufe 
- Dokument 10 :  die Eingangsevaluation von Karim 
- Dokument 11 :  die Eingangsevaluation von Oskar 
- Dokument 12 :  die Eingangsevaluation von Maria 

 
Der Schulungsleiter gibt einen Gesamtüberblick über die Eingangsevaluation im Lehrwerk. Er 
stellt auch die beiden Typen eines Lernablaufs vor und weist darauf hin, dass man diese nach 
Bedarf verändern kann. 
 
Der Schulungsleiter und die Teilnehmer kommen in dieser Phase wieder auf die Situation von 
Alex, Maria und Karim zurück.  
 
Die Evaluation von Alex wird besprochen, sein Lernablauf wird mit den Teilnehmern festgelegt.  
 
Die Eingangsevaluationen und die Lernabläufe von Maria und Karim werden von den 
Teilnehmern in kleinen Gruppen besprochen. 



 
 

 
 
 

 
1 Die Analyse der Eingangsevaluation von Alex und die Erarbeitung seines 

Lernablaufs (Dokument 7) 
2  

 
Alex hat die Eingangsevaluation nur für die Fertigkeiten C und D erhalten. Er hat deshalb auch 
nur die Fragen auf den Seiten 8 und 9 beantwortet. Die Arbeit, die der Fertigkeit D entspricht, 
wird auch für die Fertigkeit E berücksichtigt, diese wird aber im Fall von Alex nicht evaluiert. 
 
Der Schulungsleiter und die Teilnehmer :  

 analysieren gemeinsam die Eingangsevaluation von Alex; 
 bestimmen die Lernziele, die schon erreicht sind, und die, die Alex im 

Hinblick auf sein Projekt erreichen sollte;  
 erstellen einen Lernablauf für Alex.  

 
 

1 Analyse der Evaluationen von Maria und Karim und Erarbeitung ihrer Lernabläufe 
(Dokumente 9 und11) 

 
Die Teilnehmer setzen sich in kleinen Gruppen zusammen und:  

- analysieren die Eingangsevaluationen von Maria und Karim 
- schlagen für diese beiden Lernenden Lernabläufe vor. Sie können Module 

verschiedener Schwierigkeitsgrade, z.B. B2, C2 und D1 und E1, zu 
bearbeiten haben. 

 
Gemeinsame Besprechung der Arbeitsergebnisse der Gruppen und Kommentierung durch den 
Schulungsleiter, falls erforderlich. 
 
 

2 Analyse der Evaluation von Oskar (Dokument 10) 
 
Oskar, dessen Situation schon bekannt ist, hat die Eingangsevaluation hinter sich.  
Der Schulungsleiter verteilt sie an die Teilnehmer. 
 
 
Er schlägt ihnen nun ein kleines Rollenspiel vor. Einer der Teilnehmer spielt Oskar, ein anderer 
seinen Ausbilder. Es soll nun der Lernablauf für Oskar erstellt werden, und zwar zusammen mit 
diesem und mit Blick auf sein Projekt und die Ergebnisse seiner Eingangsevaluation.  



 
3. Die Arbeitssitzungen 

 
In Teil 3 erläutert der Schulungsleiter die verschiedenen behandelten Punkte. 

 
Der Schulungsleiter kommt auf den Lernablauf von Maria zurück. Sie muss in allen Fertigkeiten 
arbeiten.  
Wie soll sie jetzt vorgehen? 
 
 
 

 
 
 
 
In diesem Teil der Schulung erläutert der Schulungsleiter den Ablauf der Arbeitssitzungen. 
 
 
 
 
3.1 Wie steuert der Lernende seinen Lernablauf? 
 
 
Im Idealfall bestimmt der Lernende selber, wie er während seiner Sitzung arbeitet. Trotzdem 
muss er einige Grundsätze beachten: 
 
 

1 er muss die Reihenfolge der Schwierigkeitsgrade einhalten, ungeachtet der Fertigkeit ; 
2 er muss "zum Aufwärmen" mit den Modulen in den Fertigkeiten B oder C anfangen, ehe 

er die schwierigeren Kompetenzen D oder E in Angriff nimmt ; 
3 in ein und derselben Sitzung kann er mit Modulen aus verschiedenen Fertigkeiten 

arbeiten, z. B. mit einem Modul aus C, dann mit einem Modul aus D. Dies ist nicht 
unabdingbar, kann aber einer gewissen Ermüdung vorbeugen ; 

4 wenn er mit den zu bearbeitenden Modulen in ein und derselben Fertigkeit und mit ein 
und derselben Schwierigkeitsstufe fertig ist, kann er um eine Ausgangsevaluation bitten, 
die sein Niveau in der betreffenden  Fertigkeit bestätigt ; 

5 wenn zwei  Lernende zusammen arbeiten und gemeinsame Module in ihrem jeweiligen 
Lernablauf haben, können sie diese getrennt bearbeiten und die Ergebnisse dann 
zusammenlegen, um sie miteinander und mit den Musterlösungen zu vergleichen. 

 
 



3.2 Wie läuft eine Arbeitssitzung mit den Kompetenzen B, C, D und E ab? 
 

Allein oder zu mehreren arbeiten? 
Nehmen wir an, dass sich in der Sitzung sieben Lernende und ihr Ausbilder befinden. Wenn 
Lernende mit gleichen Modulen zu arbeiten haben, können sie dies gemeinsam tun oder getrennt 
und dann ihre Arbeit vergleichen. 
 

1 Die Einzelausbildung 
 

Dieses Lehrwerk ist ursprünglich für die Einzelausbildung konzipiert. 
Wenn der Ausbilder sich für diese entscheidet, sollte er wie folgt verfahren. Nachdem er mit dem 
Lernenden dessen Lernablauf erstellt hat, empfehlen sich folgende weiteren Schritte : 

1 Das Lernziel festlegen, mit dem begonnen werden soll. Das Modul aussuchen, das zu 
dieser Übung gehört. Den Lernenden eine oder mehrere Übungen zu dem Modul 
aussuchen lassen.  

2 Dem Lernenden die ausgewählten Übungen aushändigen und ihn allein arbeiten lassen (es 
sei denn, es stellt sich ein besonderes Problem). 

3 Wenn er damit fertig ist, ihm die Musterlösung geben, die er mit seiner Arbeit vergleicht. 
4 Der Lernende bewertet sich, eventuell mit Hilfe des Ausbilders, selber und trägt seine 

Bewertung in sein Übungsblatt (in dem Kästchen oben rechts: "Eval."), dann in seinen 
"Individualisierten Lernablauf" ein. 

5 Der Lernende kann dann die Abschlussübung des Moduls machen, um seine Kompetenz 
für das Lernziel zu bestätigen. 

 

2 Die Kollektivausbildung 
 

1. Der Ausbilder wählt ein Lernziel aus, das für die Gesamtheit seiner Gruppe geeignet ist. 
2. Er entscheidet sich innerhalb des Moduls für die Übung, die am besten zur Gruppe passt, 

und arbeitet damit. 
3. Er kann anschließend die Musterlösung heranziehen oder darauf verzichten. Die 

Hauptsache bleibt, dass der Lernende sich selber bewertet. 
 

3 Die Gruppenausbildung 
 

1. Der Ausbilder teilt die Lernenden unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse in 
Untergruppen auf.  

2. Er wählt das Lernziel aus, das zu jeder Untergruppe passt. 
3. Er fährt dann wie in der Einzelausbildung fort. 
4. Nach der Selbstbewertung können sich die Lernenden zu der Übung austauschen. 

 

Die Auswahl eines Moduls 
Die Lernenden verfügen über ihre Lernabläufe. Jeder wählt ein in seinem Lernablauf zu 
bearbeitendes Modul aus (z.B. das Modul B1-11, dessen Zielsetzung ist "Seine Kenntnisse und 
Fähigkeiten mobilisieren").  

Zur Erinnerung hier das Kodierungssystem der Übungen : 
Beispiel : C1/23-1.2 

C : übergreifendes Lernziel 
1 : Schwierigkeitsgrad 
2 : Lernbereich 
3 : konkretes Lernziel 
- 1 : Unterlernziel 
. 2 : Nummer der Übung 

Das "Beispiel", die "Erklärung", die "Abschlussübung" sind alle wie eine Übung 
kodiert. Sie werden also bezeichnet: C1/21-2.1, C1/21-2.2, usw. 



 

Seinen Lernablauf steuern 
Innerhalb des Moduls kann der Lernende seinen Lernablauf noch beeinflussen. Er braucht nicht 
alle Übungen des Moduls durchzuführen. In den meisten Fällen sind die Übungen gleichwertig, 
handeln aber von verschiedenen Themen, um dem Lernenden eine Auswahl zu lassen. 

 
 Das Beispiel lesen 

Es ist allerdings immer ratsam, ein Beispiel zu lesen, wenn ein solches angeboten wird.  
 

 Die Übung(en) auswählen 
Der Lernende wählt innerhalb des Moduls die Übung aus, die ihm am meisten zusagt (wegen des 
Themas, der Präsentation, der Illustrationen usw.).  
Allerdings kann er nicht mit der letzten -als "Abschlussübung" bezeichneten-  Übung beginnen, 
da sie als Mini-Bewertung für das Modul dient. Der Lernende geht an diese Übung als letzte 
heran, um sich zu vergewissern, dass er die Zielsetzung beherrscht, und um sich auf die 
anschließende Ausgangsbewertung vorzubereiten. 
 
 
 
3.3 Welche Rolle spielt die Abschlussübung? 
  
Die Abschlussübung kann dazu dienen, die Fähigkeiten des Lernenden im Hinblick auf das 
Lernziel zu beurteilen. 
Dies kann angezeigt sein: 

- wenn der Lernende glaubt, das Ziel des Moduls erreicht zu haben, sich 
dessen aber nicht ganz sicher ist und eine Überprüfung wünscht ; 

- wenn er entgegen der Ansicht des Ausbilders glaubt, dass er ein Modul 
nicht zu bearbeiten braucht. In diesem Falle wird das Ergebnis der 
Abschlussübung zeigen, wer von beiden Recht hat. 

-  
Die Abschlussübung erlaubt auch zu differenzieren: der Ausbilder kann bei der Gruppenarbeit 
den einzelnen Lernenden oder Untergruppen unterschiedliche, ihrem Geschmack entsprechende 
Übungen aufgeben und dann von allen die Abschlussübung durchführen lassen. 
 
 
 
3.4 Die Selbstbewertung 
 
Wenn der Lernende seine Übung beendet hat, vergleicht er das Ergebnis mit der Musterlösung, 
die oft unverbindlich angeboten wird. Er kann sich dann selber bewerten und das Ergebnis in das 
rechte obere Feld seiner Übung und in seinen "Lernablauf" eintragen. 
 
Wir empfehlen die folgende einfache Kenzeichnung: 

+   bedeutet, dass das Ziel erreicht worden ist 
±   bedeutet, dass das Ziel noch nicht ganz erreicht worden ist. In diesem Fall ist 
vorzuziehen, weitere Übungen im selben Modul vorzusehen 
-    bedeutet, dass weitere Übungen im selben Modul durchgeführt werden müssen 

 
Einige Lernende brauchen die Hilfe des Ausbilders bei der Selbstbewertung. Der Ausbilder ist 
dem Lernenden behilflich, die Bewertungskriterien zu finden, die er bei den anderen Übungen 
auf sich anwenden kann. Der Lernende kann zum Beispiel vorschlagen zu berücksichtigen, dass 



er die Aufgabe gut verstanden hat, dass er die Übung schnell und ohne Schwierigkeiten erledigt 
hat, dass er im Vergleich zur Musterlösung (wenn es eine solche gibt) präzise gearbeitet hat oder 
wie er die Musterlösung benutzt hat, was er aus ihr gelernt hat usw. Das Ziel ist, den Lernenden 
dahin zu bringen, dass er sich ohne die Hilfe des Ausbilders selber und so zutreffend wie möglich 
bewerten kann, was in seinem eigenen Interesse liegt.  
 
Einige Lernende lernen relativ schnell, ihre Anstrengungen und Leistungen abzuschätzen. So 
können sie sich dazu entscheiden, sich mit zwei + oder mit einem ± und  nachfolgendem + an die 
Abschlussübung zu wagen. Andere brauchen mehr Erfolge, um Selbstvertrauen zu gewinnen. 
Auch hier sollte der Ausbilder dem Lernenden behilflich sein zu erkennen, was er sich zutrauen 
kann und welche Anforderungen er an sich stellen kann. 
 
Hier liegt eine der wesentlichen Aufgaben des Ausbilders: er hilft den Lernenden, ihre Arbeit 
überlegend zu analysieren und auf diese Weise größere Selbständigkeit zu entwickeln. 
 
Zur Vertiefung des Themas "Selbstbewertung" kann der Ausbilder die Teilnehmer auf die 
"Pädagogischen Anleitungen für Lehrer und Ausbilder" (Kapitel 8.C) verweisen. 
 
 
 
3.5 Eine Sitzung mit der Fertigkeit A 
 
Mit der Fertigkeit A muss in der Gruppe gearbeitet werden. Sie darf im Gegensatz zu den vier 
anderen Kompetenzen nicht Gegenstand von Einzelunterricht sein. Trotzdem bleibt der 
Lernablauf des Lernenden auf ihn persönlich bezogen. Wie ist dabei vorzugehen? 
 
Der Ausbilder stellt gemeinsam mit den anderen Ausbildern alle Lernziele für A zusammen, die 
auf mehrere, mindestens aber auf vier Lernende aus seiner eigenen oder aus einer anderen 
Gruppe zutreffen. Die Lernenden treffen sich für die Arbeitssitzung der Fertigkeit A in der 
Gruppe. Die "Mündliche Kommunikation" wird also sozusagen auf Vereinbarung angesetzt. 
 
Es gibt in der Fertigkeit A grundsätzlich keinen "Schwierigkeitsgrad". Im Lernziel A 23 
("Bestimmung eines dem Gesprächspartner und der Situation entsprechenden Sprachniveaus") 
werden allerdings zwei Stufen angeboten. Sie unterscheiden sich eher durch das Sprachniveau als 
die gesetzten Ziele. 
 
 



 

4. Die Ausgangsevaluationen 
 
Benötigtes Material : 
 

- Dokument 12 : Die Ausgangsevaluationen von Maria und Alex 
- Dokument 13 : Die 12 Ausgangsevaluationen  

 
Der Schulungsleiter verteilt die 12 Ausgangsevaluationen (z.B. je eine für zwei Teilnehmer), 
weist darauf hin, dass für jede Evaluation eine Musterlösung zur Verfügung steht und lässt den 
Teilnehmern etwas Zeit zum Durchsehen der Papiere. 
 
Dann erklärt er, dass der Lernende um seine Ausgangsevaluation bitten kann, sobald er die 
Module, die er in einer Fähigkeit und in einem Schwierigkeitsgrad zu bearbeiten hatte, erledigt 
hat. Es gibt eine Ausgangsevaluation für jede der vier schriftlichen Fertigkeiten und für jeden der 
drei Schwierigkeitsgrade jeder Fertigkeit, insgesamt also 12 Evaluationen.                                   . 
 
Jede Evaluation besteht aus drei Teilen: 

- einem Evaluationsformular 
- dem zu bearbeitenden Inhalt  
- der Musterlösung 

 
Der Schulungsleiter verteilt die Evaluation, die Maria für die Fertigkeit B Stufe 2 (d. h. B2) 
erhalten hat. Die Teilnehmer machen sich damit vertraut und kommentieren dann, was ihnen an 
Marias Evaluationsformular und Arbeit aufgefallen ist.  
 
Der Schulungsleiter unterstreicht, wie wichtig die Erfolgskriterien sind - sie sind zusammen mit 
der Aufgabe an die Lernenden verteilt worden. Diese Kriterien ermöglichen es dem Lernenden, 
seine Arbeit Schritt für Schritt zu steuern und sich einzuschätzen, wenn er sich für jeden Teil der 
Evaluation bewertet. 
 
Der Schulungsleiter muss darauf  hinweisen, dass der Lernende für den Fall, dass er ein Ziel in 
der Evaluierung nicht erreicht hat, z. B. B2-32, einige Übungen des entsprechenden Moduls 
wiederholen muss, und zwar grundsätzlich die, die er nicht schon bearbeitet hat, falls es solche 
noch gibt. Wenn er diese Übungen erfolgreich hinter sich gebracht hat, wird er wieder evaluiert, 
aber nur in dem Teil, der B2-32 entspricht. 
 
Die Evaluierung muss gemeinsam vorgenommen werden und unter Beachtung der Musterlösung. 
Der Jugendliche darf sich zuerst äußern. 
 
Zwei Teilnehmer spielen diese besonders wichtige Phase der Schulung durch, wobei der eine die 
Rolle von Alex, der andere die des Ausbilders übernimmt. 
 
In der gleichen Weise kann dann mit der Evaluierung von Maria oder Karim verfahren werden. 
 

Raum für Fragen 
 
Der Schulungsleiter kann einen Zeitraum von etwa zehn Minuten vorsehen, in dem die 
Teilnehmer ihre Unterlagen ordnen und sich die Fragen überlegen können, die ihnen noch 
unbeantwortet erscheinen.  
 
Es müssen dann noch etwa zwanzig Minuten eingerechnet werden, in denen die Fragen der 
Teilnehmer beantwortet werden können. 


