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…  



Unterweisung 

• beschreibt ein Vorgehen, bei dem es eine Über- und 
Unterordnung in der Lehr-Lern-Beziehung gibt, 

• zielt darauf ab, durch „weisen“ eine andere Person Wissen und 
Können zu „vermitteln“,

• ist geprägt durch führen, lenken, zeigen des Lehrenden 
(Wissenden),

• kann in starkem Maß einen instruktiven Charakter annehmen, 

Begriff (Definition) 
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Unterweisung 

• ist typisch für die Ausbildung und Entwicklung vor allem basaler 
Arbeitstechniken,

• betont Fachwissen und Fakten, 
• ist in hohem Maß zweckorientiert, Ziel ist der „produktive 

Mitarbeiter“,
• findet i.d.R. on the Job statt,
• kann häufig in Form der Arbeitsunterweisung erfolgen

Begriff (Definition) 
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Arbeitsunterweisung 

• methodengestützte Vermittlung von Fertigkeiten und 
Kenntnissen, die den Unterwiesenen dazu befähigen, eine 
Arbeitsaufgabe zu bewältigen,

• betont wird die Vermittlung von Verhaltensweisen und 
Verantwortung.

• Aus Sicht der Arbeitspädagogik
– kurze Schulung in Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit

– kann sich auch auf organisatorische Regelungen oder die 

– berufliche Ausbildung

Begriff (Definition) 
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Auftragsmethode 

Modelle und Methoden der Unterweisung
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Auftragsmethode Einordnung und Bewertung

• Lernen im Kundenauftrag gilt als Methode des Lernens in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung,

• berücksichtigt den Lernort Betrieb mit betriebstypischen Lern- 
und Arbeitsaufgaben am Arbeitsplatz

• schafft einen authentischen Kontext in den Lernfeldern,
• Idealform als kooperative Umsetzung in Schule und Betrieb,
• orientiert sich an realen Arbeitsprozessen und konkreten 

berufstypischen  Arbeitszusammenhängen, 
• hohe Relevanz zur Entwicklung beruflicher 

Handlungskompetenz,

• doppelte didaktische Funktion übernehmen, Lernen durch und für 
einen spezifischen Arbeitsprozess unterstützt
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Juniorfirmen (Juniorbetriebe)

• Auszubildenden lernen es, selbstständig und eigenverantwortlich 
unter den strukturellen Bedingungen eines realen Unternehmens 
zu arbeiten,

• im Rahmen der Anwendung werden marktfähige Produkte und 
Dienstleistungen hergestellt bzw. angeboten,

• Lernenden machen sich mit allen Bereichen wie z.B. Produktion, 
Marketing, Disposition, Vertrieb und Personalwesen vertraut, 

• sie erlernen die einzelnen Aufgaben bei und durch ihre Arbeit,
• stellt eine „Learning by Doing“ Methode dar,
• fördert fachliche Qualifikationen und Kompetenzen, Kreativität, 

Eigenverantwortlichkeit, Teamgeist und soziale Kompetenz 
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Juniorfirmen (Juniorbetriebe)

• altes didaktisches Prinzip, Lernerfolg steigerbar, wenn  Lernende 
Lerninhalte aktiv handelnd am konkreten Gegenstand erarbeiten,

• handlungsorientierte Lernen wird bei Dewey als konstruktives 
Handeln verstanden,

• die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entstandenen 
Arbeits- und Produktionsschulen geben Beispiele, die als eine Art 
Vorgänger der Juniorfirma gelten,

• Ort des Lernens wird in die Arbeitswelt, in reale Firmen verlegt.
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Juniorfirmen (Juniorbetriebe) Einordnung und Bewertung

• kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, 

• bietet nicht nur im betrieblichen Unterricht ein Anwendungsfeld, 
sondern ebenso der schulische, 

• Art der Produkte oder Dienstleistungen und Freiheit ihrer Wahl 
variiert je nach Einsatzort, Interessen und strukturellen 
Rahmenbedingungen,

• Methode weist hohe Komplexität auf, verschiedene Lernbereiche 
werden auf unterschiedlichen Lernwegen kennen gelernt. 

• stellt eine sehr umfangreiche Methode darstellt, weshalb in der 
Umsetzung viele weitere Methoden einsetzbar sind.
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