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Karlheinz Fingerle · Roland N au/ · Barbara Schenk 

Schwerpunktbezogene Grundbildung in der Kolleg
schule: Problemstellungen und Kon.struktionswege 
Bilanz und Perspektiven 

1. Zur Notwendigkeit didaktisch-curricularer Orientierungen für 
die Grundbildung 

Die Voraussetzungen und Bedingungen des P~ozesses der Integration der 
Bildungsgänge in der Sekundarstufe II machen eine Berücksichtigung der 
Grundbildungskonzeptionen in den schulischen Regelsystemen erforder
lich. Als Varianten des Begriffs Berufsgrundbildung in der Sekundarstufe II 
sind mit Keil zu nennen: Berufsgrundbildung; erster Teil einer gestuften 
Berufsausbildung; Berufliche Erstausbildung; Grundausbildung; Berufs
grundbildungsjahr; Berufliche Grundbildung (Keil in diesem Band) .. Im 
Sinne eines gemeinsamen Fundamentums der Lernvoraussetzungen durch 
die Ergebnisse der Bildungsgänge in der Sekundarstufe I sind auch folgende 
von Keil genannten Bedeutungsvarianten nicht zu vernachlässigen: Vor
Lehrei Grundausbildungslehrgang/ Berufsfindungsjahr und Teile des Un
terrichtskomplexes Arbeitslehre/Polytechnik. Letztere sind auch deshalb 
für die Bildungsgänge der Kollegschule bedeutsam, weil die Möglichkeit 
zum Nachholen von Abschlüssen aus der Sekundarstufe I in der Kolleg
schule gegeben werden soll. Schließlich sind auch im Bereich der gymnasia
len Oberstufe Vorstellungen von Grundbildung entwickelt worden, die 

· hier berücksichtigt werden müssen, weil sie für die zu integrierenden gym
nasialen Bildungsgänge heute noch aktuell sind: die mehrere Bedeutungs
aspekte umfassende Konzeption ,grundlegender Geistesbildung', wie sie 
von Flitner entwickelt wurde (Kutscha in diesem Band). 

Diese Analysen zeigen, daß bei der Verwendung des Begriffs Grundbil 
dung in der Kollegschule die Gefahr eines Scheinkonsens oder die Gefahr 
einer opportunistischen Ausdeutung des Begriffs je nach Diskussionspart
ner oder je nach den Schwierigkeiten der didaktischen Konstruktionsauf
gabe besteht. Die Kollegstufenkonzeption verzichtet aber auf die scheinbar 
einfache Möglichkeit, auf eine dieser zum Teil auch schon juristisch fixier
ten Bedeutungsvarianten des Begriffs Grundbildung zurückzugreifen, um 
so eine eindeutige Verwendung des Begriffes Grundbildung zu sichern. 

Daß eine solche Präzisierung auch bei der Zuhilfenahme eines juristi-
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sehen Terminus die Schwierigkeiten der Konstruktion von Grundbil
dungscurricula nicht löst, zeigt das Beispiel der Berliner Oberstufenzentren 
( Gerke 1977). 

Das Konzept der Berliner Oberstufenzentren versteht berufliche 
Grundbildung im Sinne der Anrechnungsverordnung für das Berufsgrund
bildungsjahr (A VO). Neben denjenigen Schülern, die in ein Berufsausbil
dungsverhältnis eintreten, absolvieren auch diejenigen Gymnasiasten, die 
sich bereits für ein Berufsfeld im Sinne der A VO entschieden haben, inner
halb der Oberstufenzentren 'eine auf eine Berufsausbildung gemäß AVO 
anrechenbare berufliche Grundausbildung. Die Lektüre der Veröffentli
chungen für die Planung der Oberstufenzentren zeigt, daß durch diese Prä
zisierung von Grundbildung zwar terminologisch eine Eindeutigkeit er
reicht wurde, dies aber für die anstehende Aufgabe einer didaktischen 
Konstruktion nicht viel bringt. Denn die Bestimmung der gemeinsamen 
Anteile der Curricula eines Berufsfeldes im Hinblick auf eine Verzahnung 
mit studienvorbereitenden Bildungsgängen ist nach wie vor ungelöst. Trotz 
terminologischer Präzision bleibt bis zur Lösung dieser curricularen Auf
gabenstellung doch unbestimmt, was der Inhalt der gemeinsamen Grund
bildung ist. In einzelnen Berufsfeldern (z. B. Elektrotechnik) ist es zwar 
verhältnismäßig einfach, die Kurse so auszulegen, daß sie von Auszubil
denden und von Gymnasiasten gemeinsam besucht werden können. Es gibt 
aber eine Reihe anderer Berufsfelder, in denen die Aufgabe der Verzahnung 
von berufsqualifizierendem und studienvorbereitendem Lernen schwie ri
ger zu lösen ist (z.B. Metall, Holz/Bau): 

,,Es ist in diesen Berufsfeldern nachweisbar, daß die aus den Ausbildungsberu
fen herrührenden berufsfeldspezifischen Anforderungen sich unter dem 
Aspekt der pädagogi schen Reduktion unter Einbeziehung wissenschaft spro 
pädeutischer Bezüge nicht so leicht vereinheitlichen lassen, wie das im Berufs
feld Elektrotechnik der Fall ist." (Gerke 1977, S. 67). 

Für die Kollegschule kann der Ansatz der Berliner Oberstufenzentr~n nicht 
als Modell herangezogen werden, weil die ausdrücklich geforderte Verzah
nung von berufsqualifizierenden und studienbe zogenen Bildungsgängen 
noch ungeklärt ist. Da die Berufsfeldschneidung gemäß A VO weiterhin 
nicht alle Ausbildungsberufe erfaßt und die Zuordnung der gymnasialen 
Bildungsgänge zu dem jeweiligen Berufsfeld undurchsichtig bleibt, bietet 
das Modell der Berliner Oberstufenzentren zunächst keine Konstruktions
hilfe für den Kollegversuch (zur Kritik an den Oberstufenzentren auch: 
Faulstich 1976 ). 

Aber auch ein anderer Planungsansatz, der Grundbildung nur im Sinne 
einer beruflichen Erstqualifikation versteht, bringt für die Kollegschule 
keine Präzisierung des Begriffs Grundbildung, der für die curri cular en 
Konstruktionsaufgaben hilfreich wäre. Als ein Beispiel sei das Modell der 
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beruflichen Gymnasien genannt, wie es Grüner (1974) vorgeschlagen hat 
(nicht zu verwechseln mit den gleich bezeichneten beruflichen Gymnasien 
einzelner Bundesländer). Grüners Vorschlag beruht auf einer skeptischen 
Einschätzung der Verknüpfbarkeit von berufsqualifizierenden und stu
dienvorbereitenden Bildungsgängen: 

„Spezielle Inhalte, die im Hinblick auf Berufsrollen angeeignet werden, die 
noch immer mehr durch das Manipulieren von Sachen als von Symbolen cha
rakterisiert sind, sind meist nicht so systematisiert und abstrahiert und nicht 
so problemhaltig, daß die gewünschten Verhaltensweisen und Attitüden an ih
nen trainiert werden könnten . Werden diese Inhalte so gelehrt, wie es die Be
rufsrolle erfordert, wird die Studierfähigkeit verfehlt; werden sie mit Gewalt 
in eine ,wissenschaftspropädeutische' Form gepreßt, führen sie nicht zur Be
rufsrolle . 

Eine Verknüpfung der sog. berufsbezogenen mit den sog. studienbezogenen 
Bildungsgängen ist dann am ehesten möglich, wenn die beruflichen Lerninhalte 
selbst so wissenschaftspropädeutisch sind, daß an ihnen die für die Studierfä
higkeit gewünschten Verhaltensweisen und Attitüden trainiert werden können. 
Die Vorbereitung auf die Berufsrolle ist dann identisch mit der auf das Studium. 
Das ist aber nur der Fall bei jenen Berufen, die als theoretische, theoriebetonte 
oder auch ,gehobene' Berufe 'bezeichnet werden. 

Bei den anderen Berufen, bei denen auch meist motorisches Lernen noch 
recht bedeutungsvoll ist, scheinen nur additive Lösungen möglich, bei welchen 
den für die Berufsrolle wichtigen speziellen Inhalten noch andere spezielle In
halte hinzugefügt werden, von denen angenommen wird, daß sie für ein Stu
dium besonders qualifizieren." (Grüner 1974, S. 17). 

Da Grüner von der Berufsrolle und damit von den Anforderungen des 
Arbeitsplatzes an den Berufstätigen ausgeht, klammert er eine entschei
dende pädagogische Aufgabe aus: nämlich die Berufsvorbereitung so zu 
gestalten, daß die Kompetenzen (Qualifikationspotentiale) des Jugendli
chen so weit wie möglich entwickelt werden. Es ist eine zentrale Hypothese 
der Kollegschule, daß die Beschränkungen, die die Berufsrolle der Ausbil
dung auferlegt, durch wissenschaftsorientierten Unterricht nach Maßgabe 
der Lernfähigkeit und -bereitschaft des Jugendlichen überwunden werden 
können. Insofern nimmt die Kollegschule prinzipiell für jeden berufsquali
fizierenden Bildungsgang die Aufgabe an, die curriculare Planung so zu ge
stalten, daß auch eine - in möglichst vielen Teilen - wissenschaftspropä
deutische und damit zugleich studienvorbereitende Variante des 
berufsqualifizierenden Bildungsganges bereitgestellt wird. 

Die Ausführungen von Keil und Kutscha (beide in diesem Band) haben 
gezeigt, daß einerseits der Begriff Grundbildung in einer so großen Vielfalt 
verwendet wird, daß eine Präzisierung des Begriffs angezeigt ist, damit 
nicht Vagheit und Beliebigkeit mit dem Gebrauch des Begriffs einhergehen. 
Andererseits haben die Beispiele gezeigt, daß allein durch eine Pr~zisierung 
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des Begriffs die Probleme der Curriculumkonstruktion nicht geringer wer
den (Beispiel der Grundbildung in den Berliner Oberstufenzentren), bzw. 
daß der Präzisierung Einschätzungen hinsichtlich der Verknüpfbarkeit von 
studienvorbereitenden und berufsqualifizierenden Bildungsgängen zu
grunde liegen, die vom Planungskonzept der Kollegschule nicht geteilt 
werden und die daher durch die konstruktive Einlösung weiterer Verknüp
fungsmöglichkeiten widerlegt werden könnten (Modellvorstellungen Grü
ners). 

Gegenüber dieser Vielfalt des Begriffs Grundbildung blieb die Planungs
kommission für die Kollegstufe zunächst weitgehend offen. Zwar bezeich
nete sie Grundbildung als „jene Kurse (oder Teile eines Lernprogramms) 
( ... ),die in allen Bildungsgängen(= Schwerpunktprofilen) eines Schwer
punktes enthalten sein werden", zugleich ließ sie aber Differenzierungen 
zu:,,( ... ) die Frage, ob und in welchem Maß Grundbildung für studienbe
zogene Schwerpunkprofile mit der Grundbildung für berufsqualifizierende 
Schwerpunktprofile der A-Ebene identisch sein kann, (muß) für jeden 
Schwerpunkt einzeln geprüft und curricular ausgewiesen werden, ebenso 
auch, ob die Grundbildung in jedem Fall als geschlossener Block am An
fang eines Bildungsganges absolviert wird, oder ob sie auch Begleitthema 
sein kann." ( KNW 1976, S. 316 ). Obwohl festgehalten wird, daß für alle 
Profile eines Schwerpunkts eine gemeinsame Grundbildung zu entwickeln 
ist, kann von Schwerpunkt zu Schwerpunkt eine unterschiedliche Ent
scheidung über den zeitlichen Ort der Grundbildung getroffen werden, ja 
Grundbildung kann als gemeinsames Then1a alle Bildungsgänge eines 
Schwerpunktes begleiten. 

Zugleich vergewisserte sich die Planungskommission aber auch, daß aus 
dem Prinzip der Schwerpunktbildung die Möglichkeit der Konstruktion 
von Grundbildung, als dem für alle Profile eines Schwerpunkts valenten 
Teil des Lernprogran1ms (vollständige Polyvalenz der Grundbildung) 
zwingend folgt: ,,Wenn .in einem Schwerpunkt die einzelnen Schwer 
punktprofile unter dem Kriterium einer Leitdiziplin zusammengefaßt 
worden sind, dann muß in jedem Bildungsgang dieser gemeinsame Begriin
dungszusan1menhang thematisiert werden, und mithin müssen alle 
Schwerpunktprofile eines Schwerpunktes polyvalente Anteile enthalten. 
Die Grundbildung ist, da sie den Bezug zur Leitdiziplin entfaltet, wissen
schaftsorientiert, und sie ist zugleich, da der Schwerpunkt eine Integration 
der beruflichen Ausbildung zu leisten hat, berufsbezogen.' (KN\f! 1976, 
s. 316). 

Den an der didaktischen Planung der Schwerpunkte der Kollegstufe ar
beitenden Gruppen im Verbupdsystem war also die Aufgabe vorgeschrie
ben, jeweils für ihren Schwerpunkt ein Grundbildungs-Konzept zu ent
wickeln, nicht aber waren vorab Regelungen getroffen, die die Planer auf 
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bestimmte Lösungen der gestellten Aufgabe verpflichteten. Ja, der aus
drückliche Verweis auf die Notwendigkeit, die curriculare Konstruktion 
jeweils unter den Bedingungen des einen Schwerpunkts zu begründen, für 
den diese Grundbildung entwickelt werden sollte, hält die Mög lichkeit of
fen, daß für die verschiedenen Schwerpunkte unterschiedliche Lösungen 
.gefunden und als angemessen akzeptiert werden. 

Es kann deshalb nicht Aufgabe dieser Synopse sein, aus den verschiede
nen bisher entwickelten Grundbildungs-Konzepten ein Einheitskonzept 
der Grundbildung in der Kollegstufe abzuleiten, sondern wir haben zu zei
gen, wie die einzelnen Konzepte sich zu den Systemkriterien der Kolleg
stufe verhalten, ob sie aus der Sicht des jeweiligen Schwerpunkts angemes
sene Lösungen gefunden, wesentliche Probleme übersehen oder auch 
Lösungen verfehlt haben. · 

Solche ,Konstruktionsorientierungen zur Curriculumplanung in der 
Kollegschule' wurden Anfang 1976 von den Arbeitsgruppen des Verbund
systems im Rahmen eines workshops erarbeitet: 

,,Lernbereiche und Bildungsgang: Die Oberstufe soll die qualifikationsbezo
gene Ausbildung sichern bei gleichzeitiger Beförderung der sozialen Fähig
keiten und der individuellen Anlagen der jugendlichen. 

Qualifikationen und Kompetenzen: Die Oberstufe soll die fachliche Qualifi
kation so vermitteln, daß sie den Erwerb von humaner und gesellschaftlich
politischer Kompetenz einschließt .. 

Wissenschaftspropädeutik und Berufspragmatik: Die Oberstufe soll die be
rufs- und studienqualifizierenden Bildungsgänge in Curriculum und Unter
richt in verzahnter Form didaktisch strukturieren. 

Polyvalenz und Äquivalenz: Die Oberstufe soll alle Bildungsgänge gegenseitig 
so durchlässig wie möglich machen. 

Differenzierung und soziales Lernen: Die Oberstufe soll die Jugendlichen un
terschiedlicher Sozialschichten und Anspruchsniveaus zusammen, aber 
gleichzeitig ihren Leistungen und Interessen/Neigungen entsprechend aus
bilden." (Kosek II 1976, S. A1). 

2. Die Grundbildungskonzepte im Vergleich 

Die Entwicklung der vorgelegten Grundbildungskonzepte orientierte sich 
mehr oder weniger eng an den Konstruktionsorientierungen. Für den Ver
such einer Synopse der Grundbildungskonzepte stellen diese Konstruk
tionsorientierungen eine Systematisierungshilfe dar, weil sie über die je
weils speziellen Ziele und Konstruktionsaspekte einer Grundbildung 
hinausweisen. An diesen Orientierungen lassen sich Gemeinsamkeiten und 
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Unterschiede, Gewichtungen des einen oder anderen Konstruktionsaspek
tes für ein Grundbildungskonzept feststellen. Allerdings sind diese Kon
struktion sorientierungen für die Grundbildungskonzepte nicht als einzige 
Planungsgrundlagen herangezogen worden. Fragen der Repräsentanz von 
Schulfächern, der Übernahme oder Zurückweisung fachdidaktischer An
sätze, der Orientierung an einer ,Grundausbildung', der Bedeutung der Be
rufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnung u.ä. standen zwar zu 
nächst scheinbar beziehungslos neben den Konstruktionsorientierungen. 
Aber bei der Aushandlung der Grundbildungskonzepte erwies sich, daß die 
aus dem Regelsystem in die Kollegstufen -Planung eingreifenden Traditio
nen und Verbindlichkeiten in den Begriffen der Kollegstufe ref ormuliert 
werden konnten; dabei relativierten die Lehrer in den Arbeitsgruppen ihre 
am Regelsystem und an Fachdidaktiken orientierten Vorstellungen; zu
gleich lernten die Wissenschaftlichen Begleiter, wie die Konstruktionsori
entierungen auf die Bedingungen des jeweiligen Schwerpunkts auszulegen 
und zu gewichten waren. 

2.1 Lernbereich e und Bildungsgang 

Das Lernen in der Kollegschule ist über drei Lernbereiche, denen unter 
schiedliche Aufgaben zugewiesen sind, organisiert. Der Begriff ,Lernbe
reich' kann sowohl in qualitativer wie auch in quantitativer Weise präzisiert 
werden: 

,,- In quantitativer Weise durch den Ausweis der Lernbereiche in Stundenver 
teilungen und ihrer Auslegung in Kurse (Anzahl, Stundenumfang und Ver
teilung= Module), 

- In qualitativer Weise durch Ausweis der Lernziele , Lerninhalte, der Lern 
organisation und Lern evaluation im Hinblick auf die durch die Lernbe 
reichskonzeption eröffneten Möglichkeiten und Beschränkungen." (Ko
sek I 1976, S. A9). 

Die Frage nach der Beziehung der schwerpunktbezogenen Grundbil 
dung zu den Lernber eichen der Kollegschule enthält demnach zwei geson
derte Probleme. Zum einen: Wie ist Grundbildung in den Lernbereichen 
der Kollegschule verankert? Hier gab es in der bisherigen Entwicklung 
keine Divergenzen: Schwerpunktbezogene Grundbildung ist ein Teil des 
Lernbereichs Schwerpunkt; mithin ist sie den selben Zielen verpflichtet wie 
dieser Lernbereich. Daran ist nun die zweite Frage anzuschließen: Ist 
Grundbildung selbst ein eigener Teilbereich innerhalb des Lernbereichs 
Schwerpunkt? Das heißt, ist die Grundbildung über eine explizit ausge
führte didaktische Strukturierung ausgewiesen und wird der Grundbildung 
im Lernbereich Schwerpunkt ein zeitlicher Ort zugewiesen? 
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Geht man von der Prämisse aus, daß bei der didaktischen Konstruktion 
der Grundbildung die die Konstitution des Schwerpunktes selbst begrün
denden Argumente aufzunehmen sind, dann liegt 'es nahe, die didaktische · 
Struktur des Lernbereichs Schwerpunkt zugleich als didaktisc _he Struktur 
von Grundbildung zu wählen. Damit ist grundsätzlich offen, ob Grundbil
dung zum didaktischen Prinzip allen Lernens im Schwerpunkt wird oder 
ob dieses didaktische Prinzip entsprechend unserem Verständnis eines 
· Lernbereichs in besonderen Unterrichtsveranstaltungen realisiert wird. Für 
den Ausweis des Teilbereichs ,Grundbildung' als Eingangsphase sprechen 
gewichtige Gründe: 

Da die Sekundarstufe I kaum auf die begründete Wahl von Bildungsgän
gen vorbereitet (Kell in diesem Band), sollte zu Beginn der Laufbahn eines 
Kollegschülers eine Orientierungsphase eingeschaltet sein, in der die Schü
ler z. B. mit dem neuen Schulystem vertraut werden, Berufswahlentschei
dungen überprüfen und neue Erfahrungen mit dem Lernort „Betrieb" ver
arbeiten. Auf.. dieses Orientierungsbedürfnis der Kollegschüler muß 
einerseits der für alle Schüler gemeinsame Lernbereich Obligatorik einge
hen, andererseits kann speziell für Überprüfung und Bestätigung von 
Wahlentscheidungen der Lernbereich Schwerpunkt einen besonderen Bei
trag leisten, insbesondere indem er den Schülern die Wahl von Bildungs 
gängen innerhalb des Schwerpunktes zunächst offenhält. Ein Schwerpunkt 
repräsentiert jeweils einen Ausschnitt aus dem Gesamtspektrum berufli
cher Tätigkeiten, der in bezug auf wirtschaftliche, wissenschaftliche oder 
humane Kriterien aus dem Gesamt gesellschaftlicher Arbeit gebildet 
wurde. Indem die Schüler diesen Ausschnitt in seinen wesentlichen Cha
rakteristika kennenlernen - hier treffen wir auf eine fundamentale Aufgabe 
von Grundbildung-, gewinnen sie Argumente für die Wahl ihres Bil
dungsganges innerhalb des · Schwerpunktes. 

Ein solches Argument für einen definierten Teilbereich Grundbildung in 
der Eingangsphase hat allerdings nur fü_r die Schüler eine Bedeutung, die 
in der Kollegschule überhaupt noch eine Wahl treffen oder korrigieren 
können. Arbeitsgruppen, die dies für die Schüler ihres Schwerpunktes im 
wesentlichen bejahen konnten, haben diesem Argument sehr starke Bedeu:. 
tung beigemessen: Die Grundbildungen in den Schwerpunkten „Erzie
hung und Soziales" und „Sprache und Literatur", die praktisch nur von 
Vollzeitschülern besucht werden, sind im ersten Jahr der Kollegschule an
gesiedelt: Die Grundbildungskonzepte weisen eine Einführung in die Mo
tive sozialpädagogischer Arbeit (Schwerpunkt: ,,Erziehung und Soziales") 
bzw. in · die Besonderheiten kommunikationsfördernder Tätigkeiten 
(Schwerpunkt „Sprache und Literatur") aus. 

Für Schüler, die neben einer betrieblichen Ausbildung eine begleitende 
schulische Ausbildung erhalten, ist die Frage einer möglichen Berufswahl-
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hilfe in der Eingangsphase häufig weniger bedeutsam: Ihre Entscheidung 
ist sehr oft durch den Abschluß ihres Ausbildungsvertrages gefallen; dieser 
Ausbildungsvertrag bindet sie dann zunächst an einen bestimmten Bil
dungsgang der Kollegschule; Entscheidungen über die Verbindung ihres 
durch den Ausbildungsvertrag vorgegebenen Bildungsganges, der zunächst 
nicht auf einen schulischen Abschluß zielt, mit der Vermittlung weiterer 
schulischer Qualifikationen (z. B. Fachoberschulreife, Fachhochschulreife, 
Allgemeine Hochschulreife) brauchen nicht zu Beginn des Bildungsganges 
gefällt zu werden, da die Kollegschule die erbrachten Lernleistungen in je
dem Fall anrechenbar hält bzw. halten soll (Abschnitt 2.4). Möglichkeiten 
zur Wahl von alternativen Ausbildungswegen ergeben sich auch nach § 26 
Berufsbildungsgesetz (Stufenausbildung). Bei einer Stufenausbildung kann 
eine Grundbildung als Eingangsphase eines Schwerpunkts der Kolleg
schule Orientierungen für weitere Wahlentscheidungen für Ausbildungs 
wege geben. 

Etwaige Revisionen von Bildungsgangentscheidungen von Schülern in 
der dualen Berufsausbildung bedeuten demnach in der Regel (ausgenom
men die Stufenausbildung) die Aufkündigung des bestehenden Ausbil
dungsvertrages - dies ist aber eine Entscheidung, die nicht allein auf Grund 
schulischen Lernens oder schulischer Erfahrung gefällt wird. Für diese 
Schülergruppe ist Orientierung am Beruf sfeld zwar auch eine zentrale Auf
gabe des Lernbereichs Schwerpunkt - sie kann plausibel auch der Grund 
bildung zugewiesen werden, aber diese Aufgabe kann auf die gesamte Ver
weilzeit des Schüler s in der Schule verteilt werden, sie braucht nicht in der 
Eingangsphase konzentriert zu sein; ja , es spricht sogar einiges gegen eine 
solche Konzentration: Der Schüler erfährt eine betriebliche Ausbildung, 
die in der Regel auf die Einübung bestimmter grundlegender Fertigkeiten 
abzielt, etwa die Bearbeitung von Werkstoffen (Metall), den Umgang mit 
Glassachen und Chemikalien (Chemie), Durchführung einfacher Lagerar
beiten (Wirtschaft) usw .. Nur schrittweise lernt der Schüler im Verlauf sei
ner betrieblichen Ausbildung weitere einfache und auch zunehmend kom 
plexere Handlungsstrukturen kennen. Die Vermittlung von Einsichten in 
die personale und sachliche Struktur seines Arbeitsfeldes wird also ·gegen 
Ende eines Bildungsganges sehr viel eher auf entsprechende betriebliche 
Ausbildung serfahrungen zurückgreifen können. Grundbildung als The
matisierung von Arbeitszusammenhängen im Sinne eines wissenschafts
orientiert systematisierenden und problematisierenden Unterrichts wäre 
also plau sibler am Ende des Bildungsgange s angelegt und erhielte dann auch 
die Funktion, auf die Arbeitsplatzwahl im Beruf vorzubereiten. 

In diese Richtung tendieren offenkundig einige Grundbildungskonzepte 
in den technologischen Schwerpunkten und im Schwerpunkt „Kunst/Mu
sik/Gestaltung" . Soweit die Grundbildungskon zepte dieser Schwerpunkte 
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überhaupt schon über die didaktische Strukturierung des gesamten Lern
bereichs Schwerpunkt hinaus konkretisiert sind, werden Projekte ange
deutet, die unterschiedliche und spezialisierte Einzelerfahrungen an eine 
gemeinsame Problemstellung zurückbinden sollen (z. B. Branchenanalyse, 
Unternehmensanalyse im Schwerpunkt „Rohstoffe - Werkstoffe"). Hier 
scheint durchaus noch offen zu sein, ob Grundbildung selbst ein eigens 
ausgewiesener Teilbereich innerhalb des Lernbereichs Schwerpunkt wird, 
oder ob Grundbildung (entgegen unseren ursprünglichen Absichten) zum 
didaktischen Prinzip von Unterricht wird, der in seiner konkreten Ausfor
mung stärker durch vorherige Spezialisierung bestimmt ist als durch die ge
meinsame didaktische Struktur. 

Nun drängen allerdings auch berufsbildungspolitische Tendenzen auf. 
· eine Vereinheitlichung der ersten Phase beruflicher Ausbildung in jeweils 
einem Berufsfeld. Deutlich wurden diese Tendenzen sowohl im Konzept 
der Stufenausbildung wie in der Berufsgrundbildungsjahr- bzw. Berufs
fachschul-Anrechnungsverordnung (Keil in diesem Band). Enthält ein . 
Schwerpunkt nur ein Berufsfeld (oder einen Teil davon), so ergeben sich 
aus der Sicht der Berufspragmatik (Abschnitt 2.3) keine Probleme; wohl 

. aber kann im Regelsystem der Grad der Wissenschaftsorientierung der be
trieblichen und schulischen Ausbildung in der 1. Stufe oder im Berufs
grundbildungsjahr so niedrig sein, daß eine Integration von studien- und 
berufsqualifizierenden Bildungsgängen in der als Eingangsstufe ausgeleg
ten Grundbildung außerordentlich erschwert wird (Abschnitt 2.5). 

Die Schwerpunktschneidung ist aber aus bestimmten Gründen von der 
Berufsfeldschneidung der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverord
nung abgewichen. In diesen Schwerpunkten müssen ein- bis zweijährige 
Bildungsgänge angeboten werden, die die durch die Anrechnungsverord
nung beschriebenen beruflichen Teilqualifikationen vermitteln, und diese 
Bildungsgänge müssen insofern auf die entsprechenden teilzeitschulischen 
Bildungsgänge abgestimmt sein, als Schüler, die nach dem Berufsgrundbil
dungsjahr in das 2. Jahr der Berufsausbildung entsprechend der Anrech
nungsverordnung übergehen, dann gemeinsam mit ihren von Anfang an in 
der betrieblichen Ausbildung stehenden Kollegen unterrichtet werden 
können. Dies impliziert zwar, daß die Kurse des ersten Jahres im Berufs
grundbildungsjahr äquivalent zu den Kursen der entsprechenden Teilzeit
schüler sein müssen; aber gerade diese Forderung erschwert in den Schwer
punkten, die Berufsbildungsgänge unterschiedlicher Berufsfelder (im Sinne 
der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnung) enthalten, den 
Ausweis einer gemeinsamen Grundbildung in der Eingangsphase. 

Aufgrund dieser Bedingungen ist es bisher nur in zwei Schwerpunkten, 
die auch teilzeitschulische Bildungsgänge enthalten und im Grundbil
dungskonzept berücksichtigen, gelungen, eine schwerpunktbezogene 



264 

Grundbildung als Lernbereich der Eingangsphase auszuweisen; beide 
Schwerpunkte umfassen jeweils nur ein Berufsfeld, der Schwerpunkt 
,,Wirtschaftswissenschaften" den größten Teil des Berufsfeldes ,,Wirt
schaft und Verwaltung", der Schwerpunkt ,,Naturwissenschaften" einen 
durch den Begriff ,,Labortechnik" kennzeichenbaren Ausschnitt aus dem 
Berufsfeld „Chemie, Physik und Biologie". In beiden Konzepten ist der 
Teilbereich Grundbildung im Sinne des allen Bildungsgängen des Schwer
punktes gemeinsamen Unterrichtsangebots, das von den Teilbereichen 
„Akzentuierung" und ,,Profilierung" im Schwerpunkt zu unterscheiden 
ist, enger als das entsprechend dem didaktischen Konzept der jeweiligen 
Grundbildung strukturierte Lernangebot, das bestimmten Bildungsgängen 
des Schwerpunktes gemacht wird. 

Im Schwerpunkt ,,Naturwissenschaften" umfaßt der Teilbereich 
,,Grundbildung Laborarbeit" im Sinne des allen Schülern des Schwer
punktes gemeinsamen Unterrichtsangebots im ersten Halbjahr einen 6-
stündigen Theoriekurs. Dieser Theoriekurs wird für alle Vollzeitschüler 
des Schwerpunktes durch ein mindestens 4-stündiges (im Falle der Assi
stenten-Bildungsgänge 8-stündiges) schulisches Praktikum ergänzt, das 
nach dem didaktischen Konzept von ,,Laborarbeit" aufgebaut ist. Bei den 
teilzeitschulischen Bildungsgängen wird davon ausgegangen, daß die be
triebliche praktische Ausbildung diesem schulischen Praktikum äquivalent 
ist. Die im 2. und 3. Jahr der Ausbildung geplanten Grundbildungskurse 
sind zur Zeit zwar als gemeinsame Veranstaltungen im engen Sinn von 
,,Lernbereich Grundbildung" geplant, doch sollten die für die technologi
schen Schwerpunkte bereits antizipierten Schwierigkeiten der Realisation 
solcher schwerpunktbegründender Unterrichtsangebote nicht unterschätzt 
werden. Auch wenn die Planer heute noch etwa für die Jahrgangsstufe 12.2 
von einem gemeinsamen Kurs ,,Entwicklung neuer Technologien" spre
chen, mag die Konkretion dann doch zu akzentuierungsspezifischen Aus
legungen ( etwa Gentechnologie für die Akzentuierung Biologie, Kunst
stoffe für die Akzentuierung Chemie und Halbleiter für die Akzentuierung 
Physik) führen. 

Auch die Grundbildung im Schwerpunkt „Wirtschaftswissenschaften" 
unterscheidet zwischen vollzeitschulischen und teilzeitschulischen Bil
dungsgängen und differenziert vollzeitschulische weiter in solche, die pri
mär studienqualifizierend angelegt sind und eine berufliche Qualifikation 
nur insoweit enthalten, wie sie voll in die Studienqualifikation integrierbar 
erscheint. 
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2.2 Qualifikationen und Kompetenzen 

Die Sekundarstufe II vergibt bestimmte Berechtigungen für die Aufnahme 
beruflicher Tätigkeiten und für den Besuch weiterführender Ausbildungs
institutionen. Insbesondere berufliche Abschlüsse sind hierbei über Anfor
derungen an fachliche Qualifikationen beschrieben, für deren Vermittlung 
der Lernbereich Schwerpunkt in erster Linie verantwortlich ist. Das heißt 
zunächst ganz pragmatisch gesprochen: Da Berechtigungen aufgrund von 
Lernleistungen vergeben werden, müssen die im Rahmen der Grundbil
dung erbrachten Lernleistungen auf alle Abschlüsse eines Schwerpunktes 
anrechenbar sein. Diese Abschlüsse sind: 

,,- Die Allgemeine Hochschulreife 
- Die Fachhochschulreife 
- Abschlüsse berufsqualifizierender Art, die einem anerkannten Ausbil-

dungsberuf entsprechen, wobei die Kollegstufe den schulischen Teil dieser 
Ausbildung übernimmt 

- Berufsabschlüsse, die nur in Schulen erworben werden können 
- Alle bisher berufsvorbereitend genannten Ausbildungsgänge 

( - Besondere Qualifikationen, die in berufsbildenden Schulen verliehen wer
den" (KNW 1972, S. 31). 

Hier zeichnen sich zwei Problemkomplexe ab: Zum einen soll die 
schwerpunktbezogene Grundbildung auf alle schulischen Abschlüsse an
rechenbar sein. Hier ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Lerner-

, fahrungen und Kenntnisse der Schüler, die einen gemeinsamen Grundbil
dungskurs absolvieren, Schwierigkeiten, deren kollegschulspezifische 
Bearbeitung im Abschnitt 2.4 „Differenzierung und soziales Lernen" be
handelt wird. Zum anderen entsteht das Problem, unterschiedliche und un
terschiedlich kodifizierte Qualifikationsanforderungen der Abschlüsse für 
die Grundbildung soweit miteinander zu versöhnen, daß im Idealfall ge
meinsamer Unterricht ermöglicht wird, zumindest aber jeder Grundbil
dungskurs auf jedes Profil desselben Schwerpunktes angerechnet werden 
kann (Abschnitt 2.3 „Polyvalenz und Äquivalenz"). Kollegschulplanung 
versucht dieses Prob lem zu lösen, indem der Erwerb einzelner nachgefrag
ter Qualifikationen in den größeren Zusammenhang der Entwicklung 
grundlegender Kompetenzen gestellt wird. 

Das Interesse an der Vermittlung von Kompetenzen als Befähigung zu 
selbstverantwortlichem Handeln erfordert pädagogische Kriterien, die bei 
der Entwicklung der Grundbildungscurricula offengelegt werden müssen. 
Lernziele und Lerninhalte mit Studien- und Berufsbezug sind unter diesem 
Aspekt nicht allein an den nachgefragten Qualifikationen und den kodifi
zierten Prüfungsanforderungen zu messen. Vielmehr sind unter einem di
daktischen Kriterium, das Wissenschaftspropädeutik und Berufsbezug mit 
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dem Interesse an der Kompetenzentwicklung des Kollegschülers verbindet, 
auch solche Inhalte und Ziele im Interesse des Kollegschülers in die Curri- . 
cula aufzunehmen, die zwar gegenwärtig nicht nachgefragt werden, aber 
zur Entwicklung der gewünschten Kompetenzen beitragen. 

Die Erläuterung der Begriffe Qualifikation und Kompetenz im Anschluß 
an die Formu lierungen des Bildungsrates darf nicht zum Anlaß genommen 
werden, den wechselseitigen Zusammenhang des Erwerbs von Qualifika
tionen und der Entwicklung von Kompetenzen zu übersehen. Die Emp
fehlung des Bildungsrates sollte nicht so interpretiert werden, als gäbe es 
auf jeden Fall einen Gegensatz zwischen dem Zweck der Vermittlung von 
Qualifikationen und dem Interesse an der Entwicklung von Kompetenzen. 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß beim Erwerb von Qualifikationen auch 
Kompetenzen entwickelt werden, die zunächst nicht nachgefragt werden, 
wie es umgekehrt möglich ist, daß die Befähigung zum selbstverantwortli
chen Handeln selbst nachgefragt wird. 

Kompetenzen können sich nur in Situationen entwickeln. Berufliche Si
tuationen in Arbeitsorganisationen können bei entsprechender Gestaltung 
der Anforderungen durchaus zur Entwicklung von Kompetenzen beitra
gen. Die Nichtausnutzung der Fähigkeit zum Erwerb spezifischer Qualifi
kationen kann langfristig zum Verlust von Qualifikationen führen. (Mit 
solchen Überlegungen soll nicht der Blick abgelenkt werden von den re
striktiven Arbeitsbedingungen, die in vielen Fällen die Entwicklung von 
Kompetenzen behindern. Es geht hier um den Versuch, eine irrefüh rende 
Entgegensetzung der Begriffe Qualifikation und Kompetenz abzuwenden, 
die gerade eine perspektivenreiche curriculare Integration von studien- und 
berufsbezogenen Bildungsgängen verhindern könnte.) Entgegen den funk
tionalistischen Qualifikations begriffen und in Anlehnung an Überlegungen 
Lemperts können Qualifikationen als Handungspotential verstanden wer
den, das die Auseinandersetzung mit Arbeitsaufgaben und ihren tech
nisch-organisatorischen Determinanten im Prozeß des Arbeitens ermög
licht. Da der Inhalt von Arbeitsprozessen nicht allein in der Erfüllung 
vorgegebener Aufgaben bestehen muß, sondern auch eine Veränderung 
von Arbeitsaufgaben bewirken kann, verliert der Begriff der Qualifikation 
seine enge Dimension. 

Die Entwicklung von didaktischen Kriterien und Curricula für die 
schwerpunktbezogenen Grundbildungen der Kollegschule kann einen 
Beitrag zur weiteren Klärung des Verhältnisses von Kompetenzen und 
Qualifikationen leisten: Allen bisher diskutierten Grundbildungskonzep
ten für die Schwerpunkte der Kollegschule ist gemeinsam, daß die ange
strebte fachliche Kompetenz das Ziel einer pragmatischen Berufsqualifika
tion, nämlich die Vermittlung von Einsicht in gegebene Handlungssitua
tion und die Fähigkeit zur angemessenen Reproduktion eingeübter 
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Handlungsabläufe in wissenschaftspropädeutischer Absicht überschreitet, 
indem die Fähigkeit des Kollegschülers, komplexe berufliche Handlungssi
tuationen zu erkennen, Handlungsvarianten zu entwickeln und ihre mögli
chen Wirkungen zu antizipieren und Handlungsziele wissenschaftsimma
nent und in bezug auf gesellschaftliche Wertnormen zu beurteilen, 
entwickelt wird. 

Das Problem, die der „Berufsrolle" äußerlichen Qualifikationen (z. B . 
das gekonnte Umgehen mit Sachen oder die bereitwillige Einordnung in 
gegebene Arbeitszusainmenhänge) an die Entwicklung umfassenderer 
Kompetenzen, die dem Individuum erweiterte Handlungs- und Refle
xionsmöglichkeiten eröffnen, zurückzubinden, stellt sich für die Schwer 
punkte der Kollegschule in unterschiedlicher Form, die besonders vom 
Stand der jeweiligen Fachdidaktik abhängt. Schwerpunkte, in denen das 
Lernen auf tradierte gymnasiale Fächer bezogen ist, weisen verhältnismäßig 
leicht allgemeine fachliche Kompetenzen aus, die in ihrem Unterricht ent
wickelt werden (sollen). In diesen Fachdidaktiken wird kontrovers disku
tiert, welche Kompetenzen über die faktischen Unterrichtsabläufe zu ver
mitteln seien. Aber hier bietet sich auch ein Ansatz für die Didaktiken der 
Schwerpunkte; dies wird beim Schwerpunkt „Sprache und Literatur" be
sonders deutlich: Das in der Fachdidaktik konsensierte Ziel der Entwick
lung kommunikativer Kompetenz wird zum Teil direkt übernommen (die 
Argumentation von Gruss-Koch et al. in diesem Band hebt deutlich auf 
diese allgemein kommunikative Kompetenz ab), zum Teil aber ,auch - wie 
es die Bezeichnung dieser Grundbildung signalisiert- mit Blick auf das Ziel 
kommunikationsberuflicher Kompetenz erweitert. Von hier aus wäre dann 
der nächste Schritt, Situationen zu identifizieren, die für die Entwicklung 
kommunikationsberuflicher Kompetenz besonders fruchtbar erscheinen, 
und die für die Situationen charakteristischen Handlungen mit den berufli
chen Qualifikationen in Beziehung zu setzen, die in Ausbildungs- oder Be
rufsbeschreibungen angegeben sind. 

Ganz anders stellt sich das Problem in den technologischen Schwer
punkten, deren Leitdisziplinen nicht bereits als Schulfächer etabliert sind. 
Im Berufsschulunterricht sind Fächer ausgewiesen, die in Nordrhein
Westfalen und anderen Bundesländern zu den Rubriken Fachkunde, Fach
rechnen, Fachzeichnen zusammengezogen sind. Sie sind darauf ausgelegt, 
den Qualifikationsanforderungen, wie sie in den Ausbildungsordnungen 
fixiert sind, nachzukommen. Die Zusammenfassung von Ausbildungsbe
rufen zu Berufsfeldern erfolgt auf der Ebene des Vergleichs funktionaler 
Qualifikationsanforderungen und läßt kaum Möglichkeiten, induktiv auf 
möglicherweise gemeinsame Kompetenzen rückzuschließen. Hier müßte 
die Definition von Kompetenzen sowohl über eine Sichtung des Stands der 
Wissenschaft im technologischen Bereich ( Blankertz et al. in diesem Band) 
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wie über eine den Bezug zu den Wissenschaften als Regulativ akzeptierende 
Schneidung der Schwerpunkte vorbereitet werden. In diesen Schwerpunk
ten liegt die Chance darin, die Dimensionen beruflicher Kompetenz unab 
hängig von Kodifizierungen überkommener Fächer selbst zu entwickeln, 
wobei eine direkte Rückkopplung mit den Qualifikationsanf orderungen 
möglich ist und auch tatsächlich erfolgt. 

Die Konstruktionsorientierung „Qualifikationen und Kompetenzen" 
wird für die Grundbildungskonzepte insgesamt als Hinweis aufgenommen, 
die im Sinne von Prüfungsanforderungen, Arbeitsplatzanalysen u. ä. nach 
gefragten Qualifikationen aufgrund einer Rückfrage an Leitdisziplinen und 
Fachdidaktiken im Sinne umfassender Kompetenzen zu reformulieren. 
Dabei können zwei Planungsinodelle identifiziert werden: 
1) Der Schwerpunkt ist primär durch Zuordnung von Schulfächern und 
Leitdisziplinen charakterisiert; dann legen fachdidaktische Argumente Be
schreibungen fachlicher Kompetenzen nahe, über die schulische Qualifika
tionsanforderungen (z. B. der Abiturprüfung) befriedigt werden können. 
Gelingt es, aus schwerpunktdidaktischer Sicht eine den gesamten Berufs
bereich des Schwerpunktes umgreif ende berufliche Kompetenz als Ausdif
ferenzierung fachlicher Kompetenz zu beschreiben, ohne daß spezialisierte 
Anforderungen beruflicher Grundausbildung oder der BGJ-AVO restrik
tiv wirken, dann wird Grundbildung auf diese übergreifende berufliche 
Kompetenz hin ausgelegt (z. B. Schwerpunkt 1 „Mathematik/Philoso
phie", Schwerpunkt 16 „Sprache und Literatur"). 
2) Der Schwerpunkt ist primär durch Zuordnung von Ausbildungsberufen 
charakterisiert; dann gehen die didaktischen Planungen von den vorfindli
chen spezialisierten Qualifikationsanf orderungen aus. Es wird versucht, 
Erweiterungen der Handlungsspielräume zu beschreiben, die den Bedürf
nissen des Individuums und der Gesellschaft gerecht werden. Diese Be
schreibung gelingt über didaktische Rückfragen an die Bezugswissenschaf
ten unter besonderer Berücksichtigung der Lerninhalte und -ziele, die die 
entsprechenden Bildungsgänge im tertiären Bereich strukturieren. Kompe
tenzentwicklung richtet sich insofern insbesondere auf das Ziel, Planungen 
und Entscheidungen, die die Qualifikationsanforderungen der Arbeits
plätze bestimmen, für die Betroffenen verständlich und reflektierbar zu 
machen und ihnen Alternativen zu eröffnen (Schwerpunkt 5 „Maschinen 
bautechnik"). 

2.3 Wissenschaftspropädeutik und Berufspragmatik 

Für die didaktisch-curriculare Planung von Grundbildungskonzepten in 
der Kollegschule stellt die Konstruktionsorientierung „Wis senschaftspro 
pädeutik/Berufspragmatik" gleichsam das zentrale Kriterium dar. Das 
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wird zum einen deshalb nahegelegt, weil dieses Kriterium zugleich das Ge
samtprogramm ·des Integrationsversuchs didaktisch umschreibt (KNW 
1972, S. 25ff.). Zum anderen machen die Strukturkonzepte fiür die schwer
punktbezogenen Grundbildungen selbst deutlich, daß „Wissenschaftspro
pädeutik und Berufspragmatik" die leitenden Orientierungspunkte für die 
didaktische Konzeptualisierung gewesen sind. 

In den techn.ologischen Schwerpunkten, deren Curriculumen .twicklung 
durch die Ansprüche der „Berufspragmatik" - kodifiziert in den Prüfungs
anforderungen der Kammern- stark bedrängt wird, war es die zentrale di
daktische Aufgabe, den Argumentationsrahmen, in dem Wissenschafts
propädeutik für diese Schwerpunkte beschrieben werden kann, zu 
entwickeln (Blankertz et al. in diesem Band). 

Ganz anders dagegen stellt sich das Integrationsproblem im Schwer
punkt „Mathematik/Philosophie". Denn hier fehlt ein den_ Fächern Mathe
matik, Informatik und Philosophie gegenüberstehendes repräsentatives 
Berufsfeld im Bereich der Sekundarstufen-II-Ausbildung. Um dennoch 
berufspragmatische Orientierungen für die Grundbildung im Schwer
punkt 1 „Mathematik/Philosophie" zu sichern, wurden aus den Struktur
elementen der einzelnen Fächer „Anwendungsbereiche" selegiert und auf 
ein Berufsfeld im posttertiären Bereich Bezug genommen. Insofern ist hier 
die Sicherung der Berufspragmatik gleichsam eine neue fachdidaktische 
Rückfrage, die durch die Nötigung, berufspragmatisches Lernen zu si
chern, erst provoziert wurde. Das gilt auch für die Suche nach methodolo
gischen und inhaltlichen Überschneidungen zwischen den Fächern Mathe
matik und Philosophie für die gemeinsame Grundbildung. 

Eine gewisse Parallele in der Ausgangssituation für ein Grundbildungs 
konzept ist für den Schwerpunkt „Sprache und Literatur" zu verzeichnen. 
Allerdings wird zur Sicherung des berufspragmatischen Aspektes nicht 
gleichsam die Rückfrage an identische Fachstrukturen in den Fächern 
Deutsch, Literatur und Fremdsprachen gestellt, sondern es wurde inhalt
lich ein Kursbaustein der Grundbildung vorgegeben: ,,Berufe im Bereich 
von Sprache und Literatur". 

Die Konstruktionsschwierigkeiten für die Grundbildungskonzepte der 
Schwerpunkte „Mathematik/Philosophie" und „Sprache und Literatur" 
für die Integration von Wissenschaftspropädeutik und Berufspragmatik 
liegen in der schulpädagogisch und fachdidaktisch neuen Fragestellung 
nach der berufsbezogenen Relevanz dieser Fächer, die eben nicht allein die 
traditionelle Relevanz für die Studienvorbereitung bedeuten kann. 

Die Frage nach der Kompatibilität von Schulfächern, die auf wissen
schaftliche Disziplinen bezogen sind, mit berufspragmatischen Anf orde
rungen verweist zurück auf die Konstruktionsorientierung „Qualifikatio
nen und Kompetenzen". 
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Für die Entwicklung von didaktischen Kriterien für die schwerpunktbe
zogene Grundbildung ist die Klärung des Begriffs der „bedeutsamen Fach
kompetenzen" erforderlich; denn die Vermittlung gemeinsamer und be
deutsamer Fachkompetenzen der Profile eines Schwerpunktes wurde zur 
Aufgabe der schwerpunktbezogenen Grundbildung erklärt. Die Planungs
kommission hat dieses Ziel durch den Hinweis erläutert, daß die Schwer
punktprofile eines Schwerpunktes unter dem Kriterium einer Leitdisziplin 
zusammengefaßt seien. Die bisherigen Ansätze zur curricularen Entwick
lung von schwerpunktbezogenen Grundbildungen lassen erkennen, daß 
der Hinweis auf die „Leitdisziplin" in verschiedener Hinsicht irreführend 
ist und daher alternative Ansätze erforderlich sind. Bei den meisten curri - · 
cularen Schwerpunkten sind mehrere wissenschaftliche Disziplinen betei
ligt. Die Auswahl einer oder mehrerer Leitdisziplinen erfordert didaktische 
Prioritätsentscheidungen, die selbst nicht aus der Struktur der Wissen 
schaften gewonnen werden können. Einen didaktischen Szientismus kann 
man offensichtlich vermeiden und zugleich den Berufsbezug sichern, wenn 
man als Leit-Gesichtspunkt der Curriculumentwicklung für die Grundbil
dung einen Integrationsschlüsse l für die dem Schwerpunkt zugeordneten 
Berufe und Wissenschaften herausstellt: z. B. im Schwerpunkt 15 „Erzie
hung und Soziales" ,,sozialisierende Tätigkeit", im Schwerpunkt 2 „Na
turwissenschaften" ,,Laborarbeit". 

Erst dieses erweiterte Verständnis von fachlicher Kompetenz als Aufgabe 
der schwerpunktbezogenen Grundbildung eröffnet nun auch die Möglich
keit, die Ziele von Wissenschaftspropädeutik und Berufsbildung im Sinne 
der Planungskommission (KNW1972, S. 25 ff.) angemessen zu beschreiben. 
Denn Wissenschaftspropädeutik bedeutet mehr als die- unter Berufung auf 
das sich in Lehre und Selbstreflexion äußernde Selbstverständnis einer Dis
ziplin - organisierte Einführung in eine Wissenschaft; die Aspekte von In
terdisziplinarität und Kritik verweisen auf außerhalb der jeweiligen Diszi
plin liegende Bezugspunkte. Ebenso kann die Aufgabe der beruflichen 
Qualifizierung nicht dadurch geleistet werden, daß das Lernprogramm sich 
an einer Wissenschaft orientiert. Denn berufliche Qualifikationen - das 
zeigen die Begründungen von allen Grundbildungskonzepten - sind nicht 
durch die über eine Leitdisziplin wissenschaftsorientiert vermittelten 
Kenntnisse und Handlungsformen vermittelbar. Wenn Berufspragmatik 
als Kriterium der Vermittlung beruflicher Qualifikationen also nicht zur 
blinden Anerkennung vorfindlicher Qualifikationsanforderungen führen 
soll, muß die Wissenschaftsorientierung des Unterrichts auf ein Spektrum 
von Wissenschaften ausgedehnt werden, das nach Ausweis der Bedin 
gungsanalyse des Schwerpunkts eine angemessene Erfassung der speziali
sierten Berufstätigkeiten des jeweiligen Berufsbereiches · eines Schwer
punktes erlaubt. 
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Diese Nötigung, unter dem Aspekt der Berufspragmatik das Spektrum 
der in die didaktische Planung eingehenden Wissenschaften zu erweitern, 
zeigt sich zwar am deutlichsten in den technologischen Schwerpunkten, die 
ihre Grundbildung notwendig auf eine jeweils leitende Technologie, zu
gleich aber auf naturwissenschaftliche, mathematische, sozial- und wirt
schaftswissenschaftliche Fragestellungen beziehen; aber auch der Schwer
punkt „Mathematik/Philosophie" hat unter dem Aspekt der beruflichen 
Relevanz der in diesem Schwerpunkt repräsentierten Wissenschaften die 
Frage nach den Anwendungen in den Technologien, den Wirtschaftswis
senschaften und der Anthropologie aufgenommen. 

Eine solche Ausweitung des Begriffs der Wissenschaftsorientierung des 
Lernens impliziert nun allerdings nicht, daß etwa entsprechende Fächer in 
der Grundbildung ausgewiesen werden. So gelingt etwa in der wirtschafts
wissenschaftlich-kaufmännischen Grundbildung allein über eine sozialkri
tische Adaptation der Wirtschaftswissenschaften eine wissenschaftspropä
deutische Auslegung, die die kaufmännischen Tätigkeiten allererst aus der 
traditionellen Enge ökonomisch-zweckrationalen Handelns herauszufüh 
ren vermag„ Ebenso konzentriert die sozialberufliche Grundbildung den 
expliziten Wissenschaftsbezug unter dem Interesse an der Einführung in 
die berufliche Problematik von Individuation und Sozialisation unter
schiedlich hilfsbedürftiger Menschen auf die Pädagogik, weist über die Zu
wendungsmotive in den einzelnen Grundbildungskursen aber die Bezüge 
zu den anderen dem Schwerpunkt zugeordneten Disziplinen und den unter 
dem Aspekt der Berufspragmatik herangezogenen Hilfsdisziplinen aus. 

Bereits unter dem Kriterium ,,Lernbereiche und Bildungsgang" wurde · 
. ein Problem der Integration von Berufspragmatik und Wissenschaftspro
pädeutik angeschnitten (Abschnitt 2.1), das hier wieder aufgegriffen wer
den muß, nämlich die Frage nach dem Verhältnis von schulischem, in der 
Grundbildung wissenschaftspropädeutischem Lernen und der betriebli
chen Praxis (in dualen Bildungsgängen oder in Form von Praktika). 

Innerhalb der Gruppen, die Grundbildungskurse entwickeln, gibt es un
terschiedliche Auffassungen über die zeitliche Folge, in der Praxis und 
Theorie miteinander zu verknüpfen sind. Während die einen argumentie
ren, Praxis ohne vorgängige Theorie (z. B. ein Praktikum für studienbezo 
gene Schwerpunktprofile) löse einen „Praxisschock" aus und wirke daher 
nicht motivierend in Richtung auf die beabsichtigte Verknüpfung, halten 
andere dagegen, daß die vorgängige Praxis .den Schülern aus einem „dua
len" Schwerpun:ktprofil immer schon zugemutet werde, ohne einen Praxis
schock auszulösen (und die Schüler sogar häufig durch Praxiserfahrung 
zum theoretischen Lernen motiviert werden). Wenn man von der Annahme 
ausgeht, daß am Ende des Durchlaufs durch ein Schwerpunktprofil der A
Ebene mehr Schüler die kognitiven Voraussetzungen für die theoretische 
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Analyse und Reflexion der Praxis haben werden als zu Beginn des Kolleg
schulbesuchs, und wenn man ferner annimmt, daß auch diejenigen Kolleg
schüler, die nur ein studienbezogenes Schwerpunktprofil gewählt haben, 
später eher die Gelegenheit zur Praxiserfahrung haben werden als zu Be
ginn des Kollegschulbesuchs, erscheint es richtig, die schwerpunktbezo
gene Grundbildung nicht in der Eingangsphase zu konzentrieren. 
. Tatsächlich hat sich dieses Argument in den Grundbildungen der 
Schwerpunkte mit vollzeitschulischen Bildungsgängen gegenüber Argu
menten, die für Grundbildung in der Eingangsphase sprachen, nicht durch
setzen können. Dagegen spricht das zentrale Ziel der Integration von Be
rufspragmatik (hier im Sinne betrieblicher Ausbildungserfahrung) und 
Wissenschaftspropädeutik ( als Aufgabe der in der Schule zu vermittelnden 
schwerpunktbezogenen Grundbildung) für eine Verschiebung von 
Grundbildung in die letzte Phase der dualen Bildungsgänge.- Denn sowohl 
betriebliche Ausbildung wie wissenschaftsorientierter Unterricht struk
turieren in der Regel eine Abfolge des Lernens vom Einfachen zum Kom
plexen. Nun sind aber gerade beruflich einfache Fertigkeiten, die isoliert 
eingeübt werden, unter dem Aspekt einer Wissenschaftssystematik schwer · 
durchschaubar. Erst komplexe Handlungserfahrungen machen die Hilfen, 
die wissenschaftsorientiertes Lernen beruflicher Praxis bietet, deutlich. 
Umgekehrt geht aber auch das an einem Fach orientierte Lernen von dem 
in bezug auf die jeweilige Wissenschaft Einfachen aus, das nun seinerseits 
keinen direkt erkennbaren Bezug zur Praxis hat. Auch hier gilt, daß Ver
ständnis für wissenschaftlich komplexe Zusammenhänge Voraussetzung 
für die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in Pra
xis ist. Dieses Prob .lern stellt sich dort am stärksten, wo betriebliche Ausbil
dung nicht an einer Disziplin orientiert ist und die Kollegschule zuallererst 
Schulfächer, die den Ansprüchen von Wissenschaftspropädeutik genügen, 
schaffen muß. Hier erscheint eine das Lernen im Schwerpunkt durchgängig 
begleitende und/oder abschli.eßende Grundbildung als einzige Lösung, so
lange der betrieblichen Ausbildung keine wissenschaftsorientierte Sequen
zierung zugrunde liegt. Wo dies allerdings der Fall ist (Laborantenausbil
dung in den Naturwissenschaften, elektrotechnische Ausbildungsberufe, 
kaufmännische Berufe), besteht auch bei einer auf Zweckrationalität ver
engten betrieblichen Ausbildung die Möglichkeit, Wissenschaftspropä
deutik und Berufspragmatik in einer als Eingangsphase ausgelegten 
Grundbildung zu integrieren, wie dies insbesondere in der wirtschaftswis
senschaftlich-kaufmännischen Grundbildung gezeigt wird. 

Wissenschaftspropädeutik und Berufspragmatik werden in den Grund
bildungs-Konzepten generell nicht als disjunkte Begriffe gesehen. Unter 
dem Aspekt der Einführung in wissenschaftliche Arbeit gerät Praxis zu„ 
nächst als Praxis wissenschaftlicher Arbeit selbst ins Blickfeld ( Borowkal 
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Schenk in diesem Band). Aber erst unter dem Aspekt der Einführung in die 
im Schwerpunkt versammelten beruflichen Tätigkeiten erhält der Begriff 
der Wissenschaftspropädeutik seine kollegschulspezifische Interpretation: 
Indem . Berufspragmatik eines Schwerpunktes unter der didaktischen 
Rückfrage an prinzipiell alle wissenschaftlichen Disziplinen rekonstruiert 
wird, ergibt sich ein schwerpunktspezifisches Ensemble von Leit- und 
Hilfsdisziplinen, die zur Konstruktion von Grundbildung herangezogen 
werden können. Vergleicht man dieses Prinzip mit der gymnasialen 
Grundbildung, so ist festzustellen, daß an die Stelle des Ensembles von Fä
chern und Aufgabenfeldern, die in der reformierten gymnasialen Oberstufe 
Wissenschaftspropädeutik generell sichern sollen, in den Schwerpunkten 
der Kollegschule spezifische Ensembles von Disziplinen getreten sind, die 
jeweils nach einem schwerpunktspezifischen didaktischen Konzept zu den 
Lernprogrammen der schwerpunktbezogenen Grundbildungen zusam
mengefaßt werden. 

2. 4 Polyvalenz und .ifquivalenz 

Das Konstruktionskriterium „Polyvalenz und Äquivalenz" ist für die ge
genseitige Anrechenbarkeit von Kursbausteinen verschiedener Schwer 
punktprofile von Bedeutung. Es definiert maßgeblich die jeweilige Anre
chenbarkeit einmal erbrachter Lernleistungen für den Umstieg in ein 
anderes Schwerpunktprofil, sei es für das Nachholen weiterer Qualifika
tionen im selben Schwerpunkt oder für die Fortsetzung des Lernens in ei
nem anderen Schwerpunkt. Es besitzt deshalb hauptsächlich für die curri
cularen Entwicklungsarbeiten von Schwerpunktprofilen und ihrer 
Abschlüsse Bedeutung, denn es soll Anknüpfungspunkte für unterschied
liche Qualifikationsstuf en in einem Schwerpunkt und didaktisch-curricu
lare Gen1einsamkeiten verwandter Schwerpunktprofile in anderen Schwer
punkten sichern. Polyvalenz und Äquivalenz sollen also insgesamt eine 
höhere Durchlässigkeit für das Lernen in Schwerpunktprofilen sichern. 
Am Beispiel: Für die didaktisch-curriculare Auslegung des studienbe zoge
nen Profils „Literaturwissenschaft" im Schwerpunkt 16 „Sprache und Li
teratur" ist es sinnvoll, solche Teilqualifikationen auszuweisen, die es dem 
Schüler n~ch Abschluß seines berufsqualifizierenden Schwerpunktprofils 
zum „Buchhändler" im Schwerpunkt 13 „Wirtschaftswissenschaften" er
möglichen, für das Nachholen der Studienqualifikation auch in dieses Profil 
umzusteigen. 

Als Konstruktionskriterium für die einzelnen Grundbildungskonzepte 
ist Polyvalen z und Äquivalenz insofern weniger gewichtig, als eine Anre
chenbarkeit der schwerpunktbezogenen Grundbildungen untereinander, 
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das heißt daß die eine Grundbildung durch eine andere ersetzt wird, nicht 
möglich ist. Damit sind zwar Überschneidungen oder gar ähnliche Kurs
bausteine in den verschiedenen Grundbildungen nicht ausgeschlossen. 
Doch selbst solche äquivalente Sequenzen in Grundbildungskursen ver
schiedener Schwerpunkte sind von der jeweiligen „Nähe" der Schwer
punkte untereinander abhängig: etwa zwischen Grundbildungskursen im 
Schwerpunkt „Mathematik/Philosophie" und Grundbildungskursen im 
Schwerpunkt „Naturwissenschaften" und dort möglicherweise mit tech
nologischen Grundbildungskursen. Sicherlich sind auch Äquivalenzen 
zwischen dem zweiten Grundbildungskurs der sozialberuflichen Grund
bildung (Schwerpunkt 15) und dem ersten Grundbildungskurs der kom
munikationsberuflichen Grundbildung (Schwerpunkt 16) zu verzeichnen. 
Indessen sind solche möglichen Äquivalenzen zwischen Grundbildungs
kursen nicht Planungsgrundlage, stellen aber gleichwohl eine wichtige 
schulpraktische Rückfrage dar: Wie sind lrrtumswahlen der Schüler bei der 
Entscheidung für das Lernen in einem bestimmten Schwerpunkt am An
fang, das heißt nach der J ahrgangsstuf e 11.1 oder 11.2 so in ihrer Konse
quenz zu mildern, daß der Schüler den Zeitverlust aufholen kann? Diese 
Frage ist aber in erster. Linie schulpraktisch zu beantworten mit dem zu
sätzlichen Angebot von nachzuholenden Grundbildungskursen im Wahl
bereich. 

Zum andern wird die Frage nach der Polyvalenz und Äquivalenz der 
Grundbildung durch den Stellenwert des Teilbereichs Grundbildung in der 
curricularen Binnendifferenzierung eines jeden Schwerpunkts selbst be
antwortet: Wenn die Grundbildung in jedem Schwerpunkt auf die für alle 
Schwerpunktprofile gemeinsame Struktur verpflichtet wird, so ist folglich 
die Grundbildung auch der gemeinsame Baustein aller Profile. Die Frage 
nach der Äquivalenz von Grundbildung stellt sich sachlich dann nicht, 
wenn Grundbildung ein für alle Kollegschüler eines Schwerpunktes ge
meinsamer Teilbereich ist (Abschnitt 2.1). Anders in den Schwerpunkten, 
in denen die Grundbildung innerhalb eines Schwerpunktes unter gemein
samen didaktischen Intentionen spezialisiert ist. Dadurch kann die Polyva
lenz eingeschränkt werden. Die Lösung, die didaktischen Intentionen an 
unterschiedlichen für das jeweilige Schwerpunktprofil spezifischen Inhal
ten zu vermitteln, macht es schwierig, Grundbildungseinheiten zu identifi
zieren. Grundbildung wird auf ein in den konkreten Curricula nicht ver
bindlich festzumachendes Prinzip reduziert. Wenn gleichwohl nicht auf 
den Begriff der schwerpunktbezogenen Grundbildung verzichtet wird, so 
sind besonders sorgfältig Transferhypothesen zu prüfen, damit alle Mög
lichkeiten, Äquivalenzen anzuerkennen, genutzt werden können. Aus 
Gründen der Anrechenbarkeit ist außerdem zu berücksichtigen, daß auch 
in den Fällen, wo Grundbildungsziele an unterschiedlichen Inhalten ver-
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mittelt werden, die Kurse und Einheiten innerhalb eines Schwerpunktpro
fils ausgewiesen werden; die zur Grundbildung zu rechnen sind. Denn da
durch kann auch formal gesichert werden, daß bei einem Wechsel des 
Schwerpunktprofils innerhalb desselben Schwerpunkts die schon absol
vierte Grundbildung auf den neu gewählten Bildungsgang angerechnet 
werden kann. 

Die Polyvalenz von Unterrichtseinheiten hängt neben der Vergleichbar
keit der Zielsetzungen von dem Grad der Abstraktion der curricularen 
Vorgaben ab. Wenn verzichtet wird, die Unterrichtseinheiten bis in alle 
Einzelheiten, bis in jede Schulstunde zu strukturieren und die Unterrichts
inhalte festzulegen, sondern nur ein allgemeiner Zielrahmen für die Unter 
richtsei~heiten verbindlich gemacht wird, ist Polyvalenz auch in Varianten 
möglich, die sich auf verschiedene Unterrichtsbedingungen, verschiedene 
Schwerpunktprofile usw. beziehen können. Kriterium für die Wahl von 
Varianten ist jedoch: Die als Varianten angebotenen Inhalte müssen trans
ferfähige Erfahrungen für alle anderen Schwerpunktprofile des Schwer
punkts vermitteln. 

Grundbildungen sind schwerpunktbezogen. Insofern ist ein Grundbil
dungsprogramm grundsätzlich nicht polyvalent für mehrere Schwer
punkte. Innerhalb eines Schwerpunktes aber ist das Grundbildungspro
gramm prinzipiell polyvalent für alle Schwerpunktprofile. Polyvalenz und 
Äquivalenz sind Begriffe, die sich auf Curriculumplanung, nicht aber auf 
konkrete Unterrichtspraxis beziehen. Insofern ist Grundbildung polyva
lent, wenn die planerischen Vorgaben für den Unterricht (Kurskonzepte) 
keine Differenzierungsmaßnahmen in bezug auf bestimmte Schülergrup
pen innerhalb des Schwerpunktes enthalten. In Fällen solcher planerischer 
Differenzierungen sprechen wir von Äquaivalenz der Grundbildungs
Kurskonzepte, solange die volle Anrechenbarkeit auf alle Schwerpunkt
profile gesichert ist. Mit dem Ausweis voller Äquivalenz von Grundbil
dung für alle Profile eines Schwerpunktes ist somit die weiteste 
Ausdehnung des Begriffs „Grundbildung" angegeben, der in seiner engsten 
Auslegung durch volle Polyvalenz für alle Bildungsgänge des Schwerpunk 
tes definiert ist. 

2.5 Differenzierung ur#l soziales Lernen 

Differenzierung und soziales Lernen sind für die Grundbildungskonzepte 
nicht nur notwendige organisatorische Maßnahmen der schulpraktischen 
Realisierung, trotzdem ist ein solches Verständnis zunächst vorrangig. So 
ist in allen Schwerpunkten mit sowohl teilzeitschulischen als auch vollzeit
schulischen Profilen vermutlich aus organisatorischen Gründen eine Diff e-
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renzierung nötig. Denn Grundbildungsunterricht kann für Teilzeitschüler 
mit Blockunterricht frühestens im dritten Trimester des ersten Ausbil
dungsjahres beginnen. In der ungeblockten Teilzeitform sind die Schüler 
an höchstens zwei (in bestimmten Fällen zweieinhalb) Tagen in der Schule. 
Folglich wird zumindest die soziale Integration der Schüler in diesen 
Schwerpunkten erschwert. Hingegen können Schwerpunkte, die bisher al
lein vollzeitschulische Bildungsgänge umfaßten, also die Schwerpunkte 
„Mathematik/Philosophie", ,,Erziehung und Soziales" und „Sprache und 
Literatur", aus schulorganisatorischer Sicht ihre Grundbildungen als kom
pakte Eingangsphasen anbieten. In allen Schwerpunkten aber stellt sich das 
Problem, wie die unterschiedlichen . inhaltlichen und formalen · Eingangs
voraussetzungen in die Planung der Grundbildung eingehen sollen. Dabei 
scheint es zunächst erforderlich, die Interdependenz inhaltlicher und for
maler Eingangsvoraussetzungen zu prüfen: 

Unter dem Gesichtspunkt der Inhalte einer Grundbildung ist zu 
fragen, ob die Varianz der relevanten Eingangskenntnisse durch die 
unterschiedlichen formalen Berechtigungen beschrieben werden kann. 
Lehrermangel an einzelnen Schulen oder Schwerpunktbildungen in 

. Gesamtschulen über die Wahlpflichtfächer erklären Kenntnisdiffe
renzen in Einzelfächern unter Umständen besser als die unterschiedli-

. chen Abschlüsse der Sekundarstufe L Insbesondere für die schwer
punktbezogenen Grundbildungen, die nicht oder nur geringfügig auf 
inhaltlichen Vorkenntnissen der Sekundarstufe t aufbauen (z. B. die 
technologischen Schwerpunkte, die Schwerpunkte „Erziehung und 
Soziales" und „Kunst/Musik/Gestaltung"), ist nach der inhaltlichen 
Bedeutung von Vorkenntnissen für den erfolgreichen Besuch der 
schwet:punktbezogenen Grundbildung zu fragen. Soweit die Grund
bildung im zweiten oder dritten Jahr des Lernens im Schwerpunkt an
gesiedelt ist, sind dann weniger inhaltliche Eingangsvoraussetzungen 
au.s der Sekundarstufe I, mehr die unterschiedlichen Inhalte der Ak
zentuierungen (z. B. bei unterschiedlichen Leitdisziplinen oder unter
schiedlichen Arbeitsgebieten in den einzelnen Akzentuierungen) und 
der unterschiedliche Grad der Wissenschaftsorientierung in den ein
zelnen Bildungsgängen wesentlich. 

Ebenso wie der unterschiedliche Grad der Wissenschaftsorientie
rung der Bildungsgänge innerhalb eines Schwerpunktes für den Lern
bereich Grundbildung in den späteren Jahrgangsstufen problematisch 
werden kann, ist bei der Grundbildung in der Eingangsphase der un
terschiedliche Grad der Wissenschaftsorientierung des Lernens in den 
Schulformen der Sekundarstufe I zu berücksichtigen. Soweit der 
Hauptschule, der Realschule und der Sekundarstufe I des Gymnasi
ums verschiedene Ausprägungen der Wissenschaftsorientierung, aus-
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gedrückt insbesondere in der Intensität und Reflexivität der Vermitt
lung von Inhalten, zugeordnet werden können, entspricht den 
formalen Berechtigungen, die am Ende der Sekundarstufe I vergeben 
werden, eine unterschiedliche Fähigkeit und Bereitschaft der Schüler, 
dem Anspruch an Wissenschaftsorientierung in der Grundbildung ge-
recht zu werden. \ 

Entsprechend dem Charakter dieses Schulversuchs haben die Arbeits
gruppen des Verbundsystems die mit einer gemeinsamen Grundbildung 
bezeichnete schulrechtliche Problematik ·unterschiedlicher Eingangs- und 
Abschlußqualifikationen zunächst unberücksichtigt gelassen, um über in
haltliche Klärungen und Konsensbildungsprozesse eine· angemessene 
Empfehlung an die Administration zu erarbeiten. Bei der Abarbeitung die
ses Problems der · Eingangsvoraussetzungen und inhaltlichen Abschluß
qualifikationen wird die Kontingenz curricularer Entscheidungen sehr 
deutlich: Die Planer der Grundbildungen der Schwerpunkte „Mathema
tik/Philosophie", ,,Naturwissenschaften", ,, Wirtschaftswissenschaften" 
und „Sprache und Literatur" standen gleichermaßen vor dem Problem, daß 
ihre Grundbildungen auf Fächer (Mathematik, Naturwissenschaften, Ar
beitslehre und Fremdsprachen) bezogen sind, die in den Schulformen der 
Sekundarstufe I und in der individuellenLernbiographie des einzelnen 
Schülers bereits eine höchst unterschiedliche Rolle gespielt haben. Die 
Auslegung der Grundbildung im Schwerpunkt „Mathematik/Philosophie" 
antwortet mit dem Angebot eines Brückenkurses, der die relevanten Lern
inhalte des Mathematikunterrichts der Sekundarstufe I in konzentrierter 
Form wiederholt. Die Grundbildung im Schwerpunkt „N aturwissen
schaften", die besonders durch die Qualifikationsanforderungen der beruf
lichen Bildungsgänge der Assistenten beansprucht wird, spricht inhaltlich 
und (in Ermangelung operationaler Beschreibungen des Grades von Wis
senschaftsorientierung bisherigen Lernens) in Fächernoten ausgedrückte 
Eingangsempfehlungen aus und verweist Schüler, die die empfohlenen 
Voraussetzungen nicht mitbringen, wie der Schwerpunkt „Mathematik/ 
Philosophie" auf Förderkurse. Die kommunikationsberufliche Grundbil
dung im Schwerpunkt „Sprache und Literatur" dagegen macht dieses Pro
blem zum Inhalt ihrer Grundbildung: Ober die fremdsprachlichen Kurse, 
die „skills und Diagnose" zum Thema haben, erfahren die Schüler selbst 
ihren Kenntnisstand, gleichzeitig werden Unterschiede erfaßt und durch 
entsprechende Förderung ausgeglichen. Und nicht zuletzt ist hier das 
schulorganisatorische und inhaltliche Problem der Eingangsvoraussetzun 
gen einer Schülergruppe umgesetzt in ein Lernen, 'das auf die Abschlußqua
lifikation zielt: Indem die Schüler sich aktiv und reflexiv mit den eigenen 
Kommunikationsmöglichkeiten und -schwierigkeiten auseinandersetzen, 
entwickeln sie gleichzeitig die fachliche Kompetenz, die sie befähigt, die 
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Kommunikationsmöglichkeiten und -schwierigkeiten ihrer zukünftigen 
Klientel zu beurteilen und kommunikatives Verhalten anderer zu fördern. 

In ähnlicher Weise zielt auch ein kaufmännisch-wirtschaftswissenschaft 
Iicher Grundbildungskurs (,,Wirtschaftskreislauf") explizit auf den pro
duktiven Ausgleich unterschiedlicher Lernerfahrungen und Kenntnisse in 
der Sekundarstufe I. Zugleich zeigt die curriculare Auslegung der kauf
männisch-wirtschaftswissenschaftlichen Grundbildung, die das Problem 
unterschiedlicher Eingangsvoraussetzungen und Abschlußaspirationen der 
Kollegschüler ihres Schwerpunktes bereits am weitesten abgearbeitet hat, 
daß Differenzierungen aus diesen Gründen spätestens dann unumgänglich 
sind, wenn Grundbildung die erste Phase des Lernens sowohl für Schüler 
mit Hauptschulabschluß (Klasse 9) wie mit Fachoberschulreife ist und zu
gleich die angestrebten Abschlüsse breit gestuft sind (z. B. Ausbildung zum 
Verkäufer versus Doppelqualifikation „Allgemeine Hochschulreife/Büro
kaufmann"). So ist in der Grundbildung des Schwerpunkts 13 „Wirt 
schaftswissenschaften" eine Niveaudifferenzierung des wissenschaftspro 
pädeutischen Unterrichts angezeigt (Theorie-I-Kurse), die für teilzeitschu
lische Schwerpunktprofile folgende Unterscheidungen empfiehlt: 

Eine Differenzierung als unterschiedlicher Anspruch in der Beherr
schung deutender Theorie bzw. Kunstlehre in bezug auf wirtschaftli
che Problem - und Funktionszusammenhänge. 

Eine Differenzierung als unterschiedlicher Anspruch in der Mathe 
matisierung in bezug auf die Lösung ökonomischer W ahlhandlungs
probleme für rationales Entscheiden. 

Insgesamt zeichnet sich in der Kollegschulplanung die Tendenz ab, un
terschiedliche Eingangsvoraussetzungen von Kollegschülern, die mit dein 
Abschluß einer Klasse 10 die Sekundarstufe I beendet haben, durch didak
tische Maßnahmen in der Grundbildung bzw. im gesamten Lernprogramm 
der Klasse 11 aufzufangen und Differenzierungen auf die ,,Qualifikations 
phase", also die anschließenden Jahrgangsstufen, zu verschieben. Innerhalb 
dieses Rahmens ist eine soziale Integration dann möglich, wenn der zeitli
che Umfang der Grundbildung die restriktiven Bedingungen der Teilzeit
schüler berücksichtigt. Als explizit begründetes didaktisches Prinzip von 
Grundbildung ist „soziale Integration" bisher allerdings nur in der sozial
beruflichen Grundbildung ausgewiesen. Die vor allem berufspragm atisch 
begründeten Ziele der „Kooperationsfähigkeit" und „Ich-Identitä t" der 
sozialberuflich Tätigen (Heursen et al. in diesem Band) lassen die soziale 
Integration aller Schüler, unabhängig von dem angestrebten Abschluß eines 
Bildungsganges, als die der Grundbildung .angemessene Unterrichtsform 
erscheinen. Die soziale Integration ist aber noch aus anderen Gründen als 
die unterrichtsmethodische Konsequenz aus dem didaktischen Konzept 
der sozialberuflichen Grundbildung zu bezeichnen. Denn die Festlegung 
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des Lernens auf Schulµnterricht und außerschulische Erkundungen und die 
unterschiedlichen Lernerfahrungen, die die Schüler aufgrund unterschied
licher Eingangsvoraussetzungen und · Abschlußinteressen dabei machen 
werden, verlangen ein Unterrichtskonzept, das diese je verschiedenen Er
fahrungen einer gemeinsamen Verständigung zugänglich macht. Erst in der 
Unterrichtsform des sozialen Lernens wird der Unterrichtsgegenstand 
,,Soziales Lernen" für alle Schüler verfügbar. Der Unterricht über die au
ßerschulischen Erfahrungen und die außerschulischen Erfahrungen über 
den Schulunterricht sind zwei didaktische Bezugspunkte für die sozialbe
rufliche Grundbildung, die „soziales Lernen" als das Ziel, den Inhalt und 
die Methode der Grundbildung zu einem Lernarrangement zusammenfü
gen. 

Die Differenzierung in der Grundbildung ist zunächst generell einge
schränkt durch das Gebot der Äquivalenz differenzierter Grundbildungs
Kurskonzepte. Unter dem Aspekt der Integrationsziele der Kollegschule 
erscheinen Differenzierungsmaßnahmen in der Grundbildung zwar als ein 
Zurückweichen vor der vollständigen Integration; insofern ist curriculare 
und soziale Integration Planungsziel jeder Grundbildung, und Differen
zierungen bedürfen jeweils der besonderen Begründung. Allerdings stehen 
der sozialen Integration schulorganisatorische Restriktionen, pädagogische 
Interessen an Lerngruppenstabilität und pädagogische Erfahrungen der 
Benachteiligung einzelner sozialer Gruppen in integrierten Unterrichts
veranstaltungen entgegen. Insofern erfordert soziale Integration in der 
Grundbildung jeweils besondere didaktische Planungen, um das Pro
gramm in eine für alle sozialen Gruppen ,{z. B. Vollzeit- und Teilzeitschü
ler) gleichermaßen erfolgreiche Unterrichtspraxis umsetzen zu können. 

3. Ausblick 

Acht Grundbildungskonzepte, deren curriculare Konkretion durchaus un 
terschiedlich weit gediehen ist) erlauben nur ein sehr vorsichtiges Resümee. 

· Da konnten Gemeinsamkeiten festgehalten werden, die durchaus über den 
konzeptionellen Vorentwurf von Konstruktionsorientierungen hinausge
hen; da gibt es Unterschiede, bei denen geprüft werden könnte, wie weit 
Argumente für eine bestimmte konstruktive Lösung unter Zurückweisung 
anderer Möglichkeit'en bereitgestellt wurden oder ob hier einfach die Kon
tingenz curricularer Entscheidungen maßgeblich war: Bei einem dem Para
digma handlungsorientierter Curriculumentwicklung verpflichteten Ver
such mußten in einzelnen Arbeitsgruppen des Verbundsystems, die jeweils 
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an dem Grundbildungsprojekt eines Schwerpunktes arbeiteten, alle im 
Rahmen des Kollegschulkonzeptes möglichen Handlungsräume 4unächst 
offengehalten werden. So sind denn auch Unterschiede oder Gem1einsam
keiten zwischen den einzelnen Grundbildungskonzepten nicht durchweg 
gegeben. Nur je nach Maßgabe einer Konstruktionsorientierung konnten 
Gemeinsamkeiten zwischen Grundbildungskonzepten festgehalten wer
den, die aber schon bei einer zweiten Konstruktionsorientierung nicht 
mehr gegeben sein mußten; andererseits stellten sich neue Gemeinsamkei
ten von Grundbildungen heraus, die vorgängig nicht geplant waren. All 
dies muß als Indikator gewertet werden, daß Gemeinsamkeiten und Unter
schiede weder allein auf die unterschiedlichen Entwicklungs- ·und Konsoli
dierungszeiträume der Grundbildungskonzepte zurückgeführt werden 
können, noch einzig der unterschiedlichen Bereitschaft und Einsicht ihrer 
Konstrukteure angelastet werden dürfen. Die Eingabe der Konstruktions
orientierungen als Regulative für die einzelnen Entwicklungsarbeiten an 
den Grundbildungskonzepten konnte nur dort wirksam werden, wo die je
weilige Arbeitsgruppe sie vor dem Hintergrund der speziellen Problematik 
,,ihres" Schwerpunktes bereits als angemessene Konstruktionshilfe anneh
men konnte. So muß folglich ganz allgemein die Rückfrage nach der 
Brauchbarkeit der Konstruktionsorientierungen für die Entwicklung der 
Grundbildungskonzepte und speziell für die curricularen Problemstellun
gen innerhalb einzelner Grundbildungskonzepte gestellt werden. 

Wir meinen, daß die in der Tat zu verzeichnende mangelnde Konkordanz 
der Grundbildungskonzepte in erster Linie sachlich bedingt ist durch Rah
menbedingungen, die nicht nur in entscheidendem Maße die Entwicklung 
der Grundbildungskonzepte geprägt haben, sondern über die jeweilige Re
levanz der einen oder anderen Konstruktionsorientierung für eine spezi
fische Grundbildung entschieden haben. 

Eine solche erste äußere Bedingung stellen die Konstruktionsorientie
rungen selbst dar. Sie haben zwar in einem entscheidenden Maße die 
Grundbildungskonzepte beeinflußt, doch in toto kein Grundbildungskon
zept. Es sind nicht nur unterschiedliche Gewichtungen in den einzelnen 
Grundbildungskonzepten zu verzeichnen, sondern insgesamt unterschied
liche Gewichtungen der Orientierungen für die einzelnen Grundbildun
gen. So wird z. B. die Frage nach der Polyvalenz und Äquivalenz curricular 
durch die Zielsetzung des Teilbereichs Grundbildung schon selbst beant
wortet. Hingegen scheint die Integration von Wissenschaftspropädeutik 
und Berufspragmatik der zentrale Problempunkt für jedes Grundbildungs 
konzept zu sein. Wie wenig aber selbst das Gesamt der Konstruktionsori
entierungen die für die curriculare Konstruktion der Grundbildung zu be
rücksichtigenden Bezugspunkte abdeckt, wird durch den Einfluß der 
Bedingungen der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnung be-
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sonders deutlich. In der Tat scheint diese äußere Rahmenbedingung für die 
curriculare Entwicklung von Grundbildungskonzepten für Schwerpunkte 
mit teilzeitschulischen Profilen das zentral zu lösende Konstruktionspro
blem zu sein. 

Spezifika der einzelnen Schwerpunkte und ihrer Grundbildungen be
stimmen nicht nur die Vollständigkeit und die Gewichtung der einzelnen 
Konstruktionsorientierungen. Diese Spezifika selbst sind verschieden und 
definieren unterschiedliche Problemkomplexe für die Konzeptualisierung 
von Grundbildungen. Die jeweils spezifischen äußeren Rahmenbedingun
gen, die für eine bestimmte Grundbildung gelten und diese Grundbildung 
erst als eine schwerpunktbezogene Grundbildung ausweisen, definieren die 
spezifischen Problemstellungen und präjudizieren zum Teil für die Kon
struktion bestimmte Lösungswege. Solche äußeren Bedingungen sind, ein
mal abgesehen von Rechtsverordnungen und anderen Bestimmungen, in 
erster Linie in der Situation von Schulfächern und beruflichen Ausbil
dungsgängen, ihrer jeweiligen fachdidaktischen Konsolidierung, Tradie 
rung oder Reformierung und deren schulpraktischer Realität gegeben . Das 
ist auch ein Grund dafür, warum trotz der Aufnahme der zu verzeichnen
den Reformtendenzen in den schulischen Regelsystemen, trotz der Auf
nahme des neueren fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Diskus 
sionsstandes und. der Zuhilfenahme kollegschulspezjfischer Konstruk
tionsorientierungen dennoch „Lücken" in Grundbildungskonzepten nicht 
immer geschlossen werden konnten. Für ein Grundbildungskonzept sind 
zum Teil fachdidaktische Neuerungen nötig, die trotz zu verzeichnender 
Reformtendenzen in Fachdidaktiken noch nicht zu finden sind. Die 
Grundbildung, als der Konzentrationspunkt einer Schwerpunkt-Didaktik, 
verlangt in einigen Fällen nach Antworten der Fachwissenschaft und Fach
didaktik, die diese als ihre Fragestellungen noch gar nicht erkannt haben 
bzw. deren Antworten noch ausstehen. Die allein anwendungsbezogene, 
d. h. auf kollegschulspezifische Umsetzung bedachte Curriculumarbeit in 
der Grundbildung stößt dort auf ihre Grenze, wo diese allgemeinen, d. h. 
die für eine anwendungsbezogene didaktische Umsetzung nötigen, 
Grundlagen selbst noch fehlen. Wo die Konzeptualisierung einer Schwer
punkt-Didaktik in einigen Grundbildungen an die Grenze bisheriger fach
didaktischer Grundlagen stößt - und dadurch die Konzeptualisierung von 
schwerpunktbezogener Grundbildung erschwert - gibt sie aber zugleich 
Impulse für deren Neu- oder Weiterentwicklung. Eine der zukünftigen 
Aufgabenstellungen für die Weiterarbeit an den Grundbildungskonzepten 
scheint uns damit gegeben zu sein. Daran ist auch das noch zu lösende di
daktisch -curriculare Problem zu knüpfen, wie in der Nachfolge fachdidak 
tisch orientierter Curriculumforschung die Konkretisierung der didakti
schen Reflexionsebene auf unterrichtsnahe Planungskriterien für die 

• 
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Kursentwicklung erreicht wer~en kann. Einige Grundbildungskonzeptio
nen versuchen diese Konkretisierung über die Ermittlung didaktischer Kri
terien für die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung im Unterricht 
der Grundbildung zu erreichen. 

Unbeschadet einer stärker grundlagenorientierten fachdidaktischen und 
curriculumtheoretischen Weiterarbeit an den Grundbildungskonzepten 
muß aber geprüft werden, inwieweit die Konstruktionsorientierungen in 
· ihrer Vollständigkeit bei der Entwicklung der Grundbildungen bisher her
angezogen worden sind. Zwar ist dargelegt worden, daß die alleinige Voll
ständigkeit dieser Orientierungen noch nicht der Gütemaßstab für ein 
Grundbildungskonzept sein kann, doch stellt das Gesamt der Konstruk
tionsorientierungen für die Weiterarbeit und für mögliche Revisionen eine 
wichtige Orientierungshilfe dar, um ein kollegschulspezifisches Lernar
rangement für die Grundbildung zu sichern. 

Ein dritter Bereich für die Weiterarbeit an den Grundbildungen schließt 
sich daran an: die schulpraktische Erprobung und Evaluation der Grund
bildungskonzepte und ihrer Kursentwürfe. Erst mit diesem Schritt im 
Schulversuchsprojekt ist Gewißheit über die Güte der getroffenen Kon
struktionsentscheidungen zu erhalten. Diese Richtung für die Weiterarbeit 
an den Grundbildungen stellt sich für alle Grundbildungskonzepte, unab 
hängig davon, welche Entscheidungen für fachdidaktische und curricu
lumtheoretische Lösungswege getroffen worden sind. Denn jede Weiterar
beit an den Grundbildungskonzepten und -kursen des Schulversuchs 
Kollegschule stößt zu einem bestimmten Zeitpunkt auf das Problem der 
evaluativen Überprüfung der eigenen Entwicklungsarbeit. Will handlungs 
orientierte Evaluation gerade die Kontrolle des Produktes nicht von seiner 
Konstruktion loslösen (Gruschka 1976), so verweist dies umgekehri die 
curriculare Konstruktion immer auf ihre evaluative Kontrolle. In Kenntnis 
dieses Zusammenhanges wäre nun die naheliegende Schlußfolgerung, die 
Konstruktionsorientierungen gleichsam als Evaluationsorientierungen für 
die Grundbildungskonzepte zu nehmen. · Das Spektrum der evaluativen 
Problembereiche von Grundbildungen kann durch diese Regulative be
schrieben werden. Für die notwendige Reformulierung bereits getroffener 
Konstruktionsentscheidungen in evaluative Fragestellungen der einzelnen 
Grundbildungskonzepte (Gruschka 1976, S. 83ff.) scheinen jedoch die 

. Konstruktionsorientierungen nicht aussichtsreich zu sein. Wie die allge
meinen Konstruktionsorientierungen ihrerseits als curriculare Aufgaben
stellungen für jede Grundbildung · schwerpunktspezifisch konkretisiert 
worden sind bzw. konkretisiert werden müßten, so müssen auch jeweils 
diese konkreten Konstruktionsprämissen evaluativ ref ormuliert werden: 
Die evaluativen Fragestellungen der einzelnen Grundbildungskonzepte 
sind aus den allgemeinen Konstruktionsorientierungen nicht ableitbar. Sie 
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enthalten in einem solchen Fall entweder unausgewiesene Zusatzentschei
dungen, die eben nur vor der mit dem jeweiligen Schwerpunkt bezeichne
ten Fachstruktur oder dem Berufsfeld sinnvoll erscheinen, oder bleiben für 
solche Charakteristika des Schwerpunktes so global, daß sie für das 
schwerpunktspezifische Grundbildungskonzept unspezifisch sind. So 
müßte z.B. die zentra le Konstruktionsorientierung „Wissenschaftspropä 
deutik und Berufspragmatik" in verschiedene evaluative Fragestellungen 
überführt · werden: 

Für die Schwerpunkte 2 und 15 beispielsweise: 
Hat die unterrichtliche Konkretisierung der Integrationsschlüssel 
,,Laborarbeit" und „sozialisierende Tätigkeit" die gewünschte Inte
gration wissenschaftspropädeutisclher und berufspragmatischer An
teile in den Grundbildungs-Kursen realf sieren können? 

Für den Schwerpunkt 16.beispielsweise: 
Ist mit den 5 Grundbildungskursen wissenschaftspropädeutisches und 
berufspragmatisches Lernen als integriertes oder als additives Lernen 
realisiert worden? 

Diese zwei Beispiele für evaluative Fragestellungen zur Konstruktionsori 
entierung „Wissenschaftspropädeutik und Berufspragmatik" prüfen also 
die jeweilige Konstruktionsprämisse: 

Hat ein „Integrationsschlüsselu wirklich ein integriertes Unter
richtskonzept bewirkt oder besteht diese Diskrepanz zwischen der . 
Konstruktionsentscheidung und ihrer unterrichtlichen Konkretisie 
rung oder allein zwischen der unterrichtlichen Planung und der unter
richtspraktischen Realisierung? Welche Faktoren führten dazu? 

Ist das direkt und ohne eine Integrationsstütze ausgewiesene Kur s
paket der wirtschaftswissenschaftlichen Grundbildung wissen
schaftspropädeutisch und berufspragmatisch im Unterricht verzahnt 
worden oder standen die Kurse nur thematisch nebeneinander? Ge
lingt eine solche Verzahnung im Unterricht selbst oder hätte diese 
Verzahnung schon curricular geplant in jedem Kurs eingelöst werden 
müssen? Welche Faktoren beförderten oder behinderten eine solche 
Integration in der Planung, im Unterricht usw.? 

Solche und ähnliche evalutive Fragen müssen jeweils auf die Grundbil
dungscharakteristika eines Schwerpunktes bezogen gestellt werden . Für die 
Identifizierung solcher Charakteristika geben die allgemeinen Konstruk
tionsorientierungen eine Hilfestellung. 
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