
 

 
 

DIDAKTISCHER JAHRESPLAN - Bautechnik 
 

ARBEITSBEREICH - UNTERRICHTSENTWICKLUNG 

KOMPETENZRASTER: Bautechnik letzte Aktualisierung: © 2016 

  Informieren Planen Entscheiden Ausführen Kontrollieren Bewerten 

BK-1 
Umweltbewusst handeln 

Ich kann die Bedeutung der 
Umwelt und des Umweltschutzes 
sowie Maßnahmen des 
Umweltschutzes beschreiben. 

Ich kann im Kontext beruflichen 
Handelns Bezüge zum 
Umweltschutz herstellen. 

Ich kann in Abhängigkeit einer 
speziellen beruflichen Situation 
eine begründete Auswahl von 
Umweltschutzmaßnahmen treffen. 

Ich kann mir bekannte 
Umweltschutzmaßnahmen in 
Abhängigkeit konkreter beruflicher 
Situationen adäquat anwenden. 

Ich kann die Zweckmäßigkeit 
von angewendeten Maßnahmen 
des Umweltschutzes im Kontext 
meines beruflichen Handelns 
einschätzen. 

Ich kann die angewendeten 
Umweltschutzmaßnahmen 
kontextuell überdenken und 
gegebenenfalls ändern. 

BK-2 
Aspekte der 
Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
beachten 

Ich kann die Notwendigkeit des 
Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes erklären 
sowie entsprechende 
Unfallschutzmaßnahmen 
erläutern. 

Ich kann Maßnahmen des 
Unfallschutzes im Kontext 
beruflicher Situationen 
zusammenstellen. 

Ich kann Unfallschutzmaßnahmen 
für konkrete berufliche Situationen 
auswählen. 

Ich kann Maßnahmen des 
Unfallschutzes in mein berufliches 
Handeln integrieren. 

Ich kann die von mir und von 
ArbeitskollegInnen 
angewendeten 
Unfallschutzmaßnahmen 
hinsichtlich ihres Nutzens 
einschätzen. 

Ich kann angewendete 
Unfallschutzmaßnahmen auf 
Auslassungen hin überprüfen und 
bei Bedarf entsprechend ändern. 

BK-3 
Arbeitsprozesse planen, 
ausführen und 
kontrollieren 

Ich kann die Notwendigkeit von 
sowie Maßnahmen zur 
Arbeitsplanung-,  
-ausführung und -kontrolle 
beschreiben. 

Ich kann Maßnahmen der 
Arbeitsplanung, -ausführung und  
-kontrolle einer konkreten 
beruflichen Situation zuordnen. 

Ich kann geeignete Maßnahmen 
zur Planung, Ausführung und 
Kontrolle von Arbeitsprozessen 
situativ auswählen. 

Ich kann geeignete Maßnahmen 
zur Planung, Ausführung und 
Kontrolle von Arbeitsprozessen im 
Kontext konkreter beruflicher 
Aufgabenstellungen anwenden. 

Ich kann sowohl meinen als 
auch die Arbeitsprozesse 
anderer hinsichtlich ihrer 
Zweckmäßigkeit einschätzen. 

Ich kann umgesetzte Maßnahmen 
der Arbeitsplanung, -ausführung 
und -kontrolle auf neue 
Anforderungssituationen 
übertragen und bei Bedarf 
entsprechend verändern. 

BK-4 
Ökonomisch und 
qualitätssichernd handeln 

Ich kann ökonomische und 
qualitätsorientierte 
Handlungsweisen erklären. 

Ich kann die Bedeutung meines 
Handelns für den Erfolg oder den 
Misserfolg einer 
Bauunternehmung herausstellen. 

Ich kann mein berufliches Handeln 
an ökonomischen und qualitativen 
Aspekten ausrichten. 

Ich kann mein fachliches Handeln 
unter ökonomischen und 
qualitativen Gesichtspunkten 
durchführen. 

Ich kann mein fachliches 
Handeln unter ökonomischen 
und qualitativen Aspekten 
einschätzen. 

Ich kann mein fachliches Handeln 
unter Einbeziehung ökonomischer 
und qualitativer Aspekte 
hinterfragen und gegebenenfalls 
ändern. 

BK-5 
Grundlegende 
bautechnische 
Konstruktionen entwerfen 

Ich kann grundlegende 
bautechnische Konstruktionen 
hinsichtlich ihres Aufbaues, ihrer 
Eigenschaften und  ihrer 
Verwendungen erläutern. 

Ich kann Baukonstruktionen und 
ihre Komponenten einer 
konkreten Aufgaben- oder 
Problemstellung zuordnen. 

Ich kann eine adäquate 
Baukonstruktion oder einzelne 
Komponenten in Abhängigkeit 
vorhandener Rahmenbedingungen 
auswählen. 

Ich kann bautechnische 
Konstruktionen entsprechend der 
spezifischen Anforderungen 
entwerfen. 

Ich kann bautechnische 
Konstruktionen auf ihre 
Funktionalität hin einschätzen. 

Ich kann bautechnische 
Konstruktionen hinsichtlich ihrer 
Zweckmäßigkeit reflektieren und 
gegebenenfalls modifizieren. 

BK-6 
Berufsfeldrelevante 
Baustoffe verwenden 

Ich kann die für mein Berufsfeld 
relevanten Baustoffe hinsichtlich 
ihrer Eigenschaften, ihres 
Einsatzes sowie ihrer 
Verarbeitungsvorschriften 
beschreiben. 

Ich kann spezifische Baustoffe 
einem spezifischen 
Verwendungskontext zuordnen. 

Ich kann Baustoffe entsprechend 
ihrer spezifischen Eigenschaften 
und Verarbeitungsvorschriften 
situationsbezogen auswählen. 

Ich kann Baustoffe entsprechend 
bestehender Richtlinien und 
Vorschriften verarbeiten sowie 
erforderliche 
Baustoffberechnungen 
durchführen. 

Ich kann die Verwendung von 
Baustoffen hinsichtlich der zu 
erfüllenden Aufgaben und ihrer 
Eigenschaften prüfen. 

Ich kann den adäquaten Einsatz 
der verwendeten Baustoffe 
beurteilen und bei Bedarf 
modifizieren. 

BK-7 
Berufstypische 
Arbeitsverfahren, 
Werkzeuge und Maschinen 

einsetzen 

Ich kann die für mein Berufsfeld 
charakteristischen Werkzeuge, 
Maschinen und Arbeitsverfahren 
sowie deren Verwendung 

beschreiben. 

Ich kann spezifische Werkzeuge, 
Maschinen und Arbeitsverfahren 
konkreten Aufgaben- und 
Problemstellungen aus meinem 

Berufsfeld zuordnen. 

Ich kann im Kontext einer 
beruflichen Problem- oder 
Aufgabenstellung berufstypische 
Werkzeuge, Maschinen und 

Arbeitsverfahren auswählen. 

Ich kann mit Hilfe von 
berufstypischen Werkzeugen, 
Maschinen und Arbeitsverfahren 
berufliche Aufgaben- und 

Problemstellungen bearbeiten. 

Ich kann die adäquate 
Verwendung von 
Arbeitsverfahren, Werkzeugen 
und Geräten einschätzen. 

Ich kann den Einsatz von 
Arbeitsverfahren, Werkzeugen und 
Geräten auf ihre Zweckmäßigkeit 
hin überprüfen und gegebenenfalls 

modifizieren. 

BK-8 
Mit Bauzeichnungen 
umgehen 

Ich kann die Bedeutung von 
Bauzeichnungen als 
Kommunikations- und 
Dokumentationsmedium auf der 
Grundlage bestehender 
Regelwerke und Normen 
beschreiben. 

Ich kann einzelne Elemente einer 
Bauzeichnung unter 
Berücksichtigung vorhandener 
Konstruktionsvorschriften deuten. 

Ich kann die Darstellung einer 
Bauzeichnung und mir bekannte 
Konstruktionsvorschriften in 
Abhängigkeit des abzubildenden 
Objektes auswählen. 

Ich kann eine Bauzeichnung unter 
Verwendung spezifischer 
Konstruktionsvorschriften 
anfertigen. 

Ich kann Bauzeichnungen 
hinsichtlich ihrer Stimmigkeit 
einschätzen. 

Ich kann Bauzeichnungen im 
Hinblick auf mögliche 
Auslassungen reflektieren und bei 
Bedarf entsprechend modifizieren. 

© Fachseminar Bau- und Holztechnik, 2008; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016    
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DIDAKTISCHER JAHRESPLAN - Bautechnik 
 

ARBEITSBEREICH - UNTERRICHTSENTWICKLUNG 

               KOMPETENZRASTER: FACHÜBERGREIFENDE-KOMPETENZEN                                 letzte Aktualisierung: © 2016 

  Informieren Planen Entscheiden Ausführen Kontrollieren Bewerten 

FK-1 
Beziehungen 
entwickeln 

Ich kann Wesen und Bedeutung 
sozialer Beziehungen erläutern. 

Ich kann beziehungsförderliche 
Aspekte situationsbezogen deuten. 

Ich kann mein Handeln an 
beziehungsförderlichen Aspekten 
ausrichten. 

Ich kann beziehungsförderliche 
Aspekte aktiv und 
situationsbezogen in 
Interaktionsprozesse einbringen. 

Ich kann mein Handeln und 
dessen Auswirkungen im 
Rahmen von 
Interaktionsprozessen 
einschätzen. 

Ich kann mein Handeln im 
Kontext bestehender 
Beziehungsstrukturen 
reflektieren und bei Bedarf 
modifizieren. 

FK-2 
Im Team arbeiten 

Ich kann unterschiedliche 
Aufgaben und Ansprüche 
innerhalb eines Teams 
beschreiben. 

Ich kann unterschiedliche Ansprüche 
im Kontext von 
Kommunikationsprozessen innerhalb 
eines Teams wahrnehmen. 

Ich kann meine Aufgaben 
stimmig zur Teamstruktur 
ableiten. 

Ich kann, im Bewusstsein 
meiner spezifischen Aufgaben, 
mit meinen Teammitgliedern 
zusammenarbeiten. 

Ich kann Prozess und Resultat 
von Teamarbeit einschätzen. 

Ich kann die Teamarbeit 
reflektieren und mein Handeln 
gegebenenfalls modifizieren. 

FK-3 
Lernfeldorientierte 
Lernprozesse gestalten 

Ich kann die Gliederung des 
Unterrichts in Lernfelder sowie 
die Intentionen des 
Lernfeldkonzepts erläutern. 

Ich kann Bezüge zwischen 
Lernfeldern, Beruf und Gesellschaft 
herausstellen. 

Ich kann Ideen und Vorschläge 
zur Gestaltung 
lernfeldorientierter Lernprozesse 
unterbreiten. 

Ich kann lernfeldorientierte 
Lernprozesse gemäß meinen 
Vorstellungen aktiv gestalten. 

Ich kann die Viabilität eines 
Lernprozessen vor dem 
Hintergrund der 
Lernfeldkonzeption einschätzen. 

Ich kann lernfeldorientierte 
Lernprozesse reflektiert 
nachbereiten und didaktisch 
stimmig modifizieren. 

FK-4 
Methoden anwenden 

Ich kann verschiedene 
Methoden beschreiben. 

Ich kann Methoden auf spezifische 
Lern-Lehr-Situationen übertragen. 

Ich kann Methoden zur 
Gestaltung konkreter 
Lernsituationen auswählen. 

Ich kann passende Methoden 
zur Bearbeitung spezifischer 
Problem- und 
Aufgabenstellungen anwenden. 

Ich kann die Viabilität einer 
angewandten Methode im 
Kontext einer spezifischen Lehr-
Lern-Situation einschätzen. 

Ich kann angewandte 
Methoden im Kontext 
spezifischer Lehr-Lern-
Situationen reflektieren und 
meine Auswahl bei Bedarf 
entsprechend modifizieren. 

FK-5 
Eigene Persönlichkeit 
weiterentwickeln 

Ich kann die Notwendigkeit einer 
stringenten Zielsetzung für die 
persönliche Entwicklung eines 
Individuums erläutern. 

Ich kann spezifische Ziele im 
Hinblick auf meine persönliche 
Professionalisierung herausstellen. 

Ich kann mir konkrete Ziele für 
meine eigene persönliche 
Entwicklung setzen. 

Ich kann mein Handeln an 
meinen persönlichen 
Zielsetzungen ausrichten. 

Ich kann die Auswirkungen 
meines Handelns in Bezug auf 
meine Professionalisierung 
einschätzen. 

Ich kann mein Handeln gemäß 
meinen Intentionen reflektieren 
und bei Bedarf entsprechend 
modifizieren. 

FK-6 
Selbst gesteuert lernen 

Ich kann den (Kompetenz-) 
Anspruch von Arbeitsaufträgen, 
Problem- und 
Aufgabenstellungen 
beschreiben. 

Ich kann in konkreten Situationen 
und für spezielle Anforderungen 
Mittel und Wege für 
eigenverantwortliches Arbeiten 
aufzeigen.  

Ich kann Mittel und Wege 
situationsbezogen, bedarfs- und 
personenorientiert auswählen. 

Ich kann systematisch und 
zielorientiert Mittel zur 
Aufgabenbewältigung nutzen 
und adäquate (Lösungs-) Wege 
gehen. 

Ich kann den Beitrag meiner 
Arbeit zur Aufgabenbewältigung 
innerhalb eines spezifischen 
Verwendungskontextes 
einschätzen. 

Ich kann meine Arbeit in Bezug 
auf mögliche Auslassungen 
und Unstimmigkeiten 
reflektieren und modifizieren. 

FK-7 
Verschiedene Rollen 
wahrnehmen 

Ich kann die verschiedenen 
Rollen und Aufgaben der am 
Lernprozess beteiligten 
Personen beschreiben. 

Ich kann meine Wünsche, Absichten 
und Vorschläge im Kontext der 
Gestaltung konkreter Lernprozesse 
darlegen. 

Ich kann meine Wünsche, 
Absichten und Vorschläge 
stimmig zu meiner Rolle 
innerhalb eines Lernprozesses 
herausstellen und gegenüber 
anderen begründen. 

Ich kann im Bewusstsein meiner 
Rolle und gemäß meinen 
Wünschen, Absichten und 
Vorschlägen Lernprozesse aktiv 
gestalten. 

Ich kann den Erfolg eines von mir 
mitgestalteten Lernprozesses 
beurteilen und in Beziehung zu 
den am Lernprozess beteiligten 
Personen, in Abhängigkeit ihrer 
Rolle, stellen. 

Ich kann mich aktiv an der 
Nachbereitung von 
Lernprozessen sowie an der 
Gestaltung neuer 
Lernprozesse unter 
Einbeziehung meiner 
Wahrnehmungen beteiligen. 

FK-8 
Instrumente und 
Verfahren der 
Leistungsrückmeldung 
anwenden 

Ich kann Instrumente und 
Verfahren der  
Leistungsrückmeldung im 
Kontext von Selbst- und 
Fremdeinschätzung 
beschreiben. 

Ich kann Instrumente und Verfahren 
der Leistungsrückmeldung im 
Kontext spezifischer Problem- und 
Aufgabenstellungen darlegen. 

Ich kann Instrumente und 
Verfahren der 
Leistungsrückmeldung 
kontextuell passend auswählen. 

Ich kann Instrumente und 
Verfahren zur 
Leistungsrückmeldung im 
Kontext von Selbst- und 
Fremdwahrnehmung anwenden. 

Ich kann die Ergebnisse einer 
Leistungsrückmeldung 
annehmen, kritisch hinterfragen 
und in Abhängigkeit meiner 
Lernbiografie einordnen. 

Ich kann mein Handeln im 
Bewusstsein zurückgemeldeter 
Leistungen und in Bezug auf 
meine Entwicklung sowie auf 
meine Lernbiografie 
modifizieren.  

© Fachseminar Bau- und Holztechnik, 2008; 2010; 2011;2012; 2013; 2014; 2015; 2016 
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DIDAKTISCHER JAHRESPLAN - Bautechnik 
 

ARBEITSBEREICH - UNTERRICHTSENTWICKLUNG 

KOMPETENZRASTER: Dokumentationsstrukturen in der Bautechnik letzte Aktualisierung: © 2016 

 
  Informieren Planen Entscheiden Ausführen Kontrollieren Bewerten 

DK-1 
 
Technische 
Dokumentationen 
anfertigen 

Ich kann die 
Bedeutung von 
Dokumentationen als 
Kommunikations-
medium und 
Bewertungskriterium 
auf der Grundlage 
bestehender Regeln 
beschreiben. 

Ich kann einzelne 
Elemente der 
Dokumentation im 
Kontext spezifischer 
Problem- und 
Aufgabenstellungen 
darlegen. 

Ich kann die 
Dokumentation eines 
Projektes kontextuell 
passend auswählen. 

Ich kann 
Dokumentationen 
entsprechend 
bestehender 
Richtlinien und 
Vereinbarungen für 
einen spezifischen 
Kontext anfertigen. 

Ich kann 
Dokumentationen 
beurteilen, kritisch 
hinterfragen und in 
Abhängigkeit ihres 
Verwendungskontext
es einschätzen. 

Ich kann 
Dokumentationen 
hinsichtlich ihrer 
Zweckmäßigkeit 
reflektieren und 
gegebenenfalls 
modifizieren. 

DK-2             

 

Indikatoren 
 

- Vollständiges 
Inhaltsverzeichnis 
- Alle Blätter mit 
Seitenzahlen versehen 
- Angabe der Seiten im 
Inhaltsverzeichnis 
stimmen mit denen der 
Blätter überein 
 

-Seitenzahlen bei 
Zeichnungen auf DIN 
A3 
-Normgerechtes Falten 
der Zeichnungen 

-Standards für die 
Erstellung von Skizzen 
und Zeichnungen 
-Darstellung der 
Material- und 
Berechnungsliste 
-Normen und 
Richtlinien (DIN) 
anwenden 

- Normen und 
Richtlinien (DIN) 
anwenden 

    

 

 
Ich kann den Zweck einer 
Dokumentation  
erfassen.  

Ich kann mich hin-
sichtlich des Zweckes 
einer Dokumentation 
informieren.  

Ich kann hinsichtlich des 
Zweckes einer 
Dokumentation, 
Schwerpunkte/Kriterien 
entwickeln.  

Ich kann mich für 
bestimmte 
Schwerpunkte, was den 
Zweck einer 
Dokumentation angeht, 
entscheiden.  

Ich kann den Zweck 
bzw. Sinn von 
Dokumentationen 
erfassen.  

Ich kann anhand der 
verschiedenen 
Schwerpunkte/Kriterien 
den Zweck einer Doku-
mentation überprüfen.  

Ich kann eine 
Dokumentation nach 
ihrem Zweck beurteilen.  

Ich kann eine 
Dokumentation eigen-
ständig führen, die 
Qualitätsmerkmale/-
kriterien erfassen und 
durchgängig umsetzen  

Ich kann mich hin-
sichtlich des Führens 
und der 
Qualitätsmerkmale/-
kriterien einer 
Dokumentation 
informieren.  

Ich kann Qualitäts-
merkmale/-kriterien für 
eine Dokumentation 
entwickeln.  

Ich kann mich für die 
entsprechen-den 
Qualitäts-merkmale/-
kriterien entscheiden.  

Ich kann eine Do-
kumentation eigen-
ständig führen und die 
Qualitätsmerkmale/-
kriterien umsetzen.  

Ich kann eine Doku-
mentation anhand der 
Qualitätsmerkmale 
überprüfen.  

Ich kann eine 
Dokumentation führen, 
beurteilen und bei Be-
darf modifizieren.  



Ich kann mich gut in 
meiner Dokumentation 
zurecht finden, da sie 
übersichtlich, technisch 
prüfbar und sorgfältig an-
gefertigt ist. (noch 
umformulieren)  

Ich kann mich hin-
sichtlich der Struktur, der 
Übersichtlichkeit und der 
Nachvollziehbarkeit 
einer Dokumentation 
informieren.  

Ich kann eine eigene 
Struktur, Übersicht-
lichkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit für meine 
Dokumentation 
entwickeln.  

Ich kann mich für die 
entsprechende Struktur, 
Übersichtlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit für 
meine Dokumentation 
entscheiden.  

Ich kann eine Struktur 
und Übersichtlichkeit für 
meine Dokumentation 
anwenden, damit sie 
nachvollziehbar ist.  

Ich kann eine eigene 
Struktur und Über-
sichtlichkeit für meine 
Dokumentation 
überprüfen und nach-
vollziehen.  

Ich kann meine Struktur 
und Übersichtlichkeit 
anwenden, beurteilen 
und bei Bedarf modifi-
zieren.  

Ich kann meine 
Dokumentation auch für 
andere Fächer/Lernfelder 
nutzen bzw. 
weiterentwickeln.  

Ich kann mich hin-
sichtlich der 
Allgemeingültigkeit 
meiner Dokumentation 
informieren.  

Ich kann Merkmale/ 
Kriterien entwickeln, 
damit meine 
Dokumentation objek-
tiv/allgemeingültig wird.  

Ich kann mich für die 
entsprechen-den 
Merkmale/Kriterien ent-
scheiden.  

Ich kann meine 
Dokumentation auch in 
anderen Fächern/ 
Lernfeldern benutzen  

Ich kann meine Doku-
mentation anhand der 
entwickelten Kriterien/ 
Merkmale über-prüfen, 
ob sie objektiv und 
allgemeingültig ist.  

Ich kann meine 
Dokumentation 
hinsichtlich ihrer 
Allgemeingültigkeit 
überprüfen und 
modifizieren  

 

 

Indikatoren 
 

- Vollständiges 
Inhaltsverzeichnis 
- Alle Blätter mit 
Seitenzahlen versehen 
- Angabe der Seiten im 
Inhaltsverzeichnis 
stimmen mit denen der 
Blätter überein 
 

-Seitenzahlen bei 
Zeichnungen auf DIN 
A3 
-Normgerechtes Falten 
der Zeichnungen 

-Standards für die 
Erstellung von Skizzen 
und Zeichnungen 
-Darstellung der 
Material- und 
Berechnungsliste 
-Normen und 
Richtlinien (DIN) 
anwenden 

- Normen und 
Richtlinien (DIN) 
anwenden 
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