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Vorwort 
 
Vor dem Hintergrund der strukturellen gesellschaftlichen Veränderungen in der Berufswelt, 
die durch ständige Neuerungen in Produktions- und Organisationsabläufen gekennzeich-
net sind, haben sich auch die Anforderungen an den Unterricht verändert. In unserer mo-
dernen Arbeitswelt ist nicht nur entscheidend, dass jemand etwas weiß, sondern dass er 
tatsächlich handelt und Situationen selbstständig meistert. Entsprechend sollte im Unter-
richt die nachhaltige Förderung von Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern im 
Mittelpunkt stehen. Nur durch den Erwerb von umfassender Handlungskompetenz werden 
die Lernenden befähigt den vielfältigen Anforderungen der modernen Berufswelt eigen-
verantwortlich und aktiv zu begegnen. 
 
Die Handreichung möchte an ausgewählten Beispielen zeigen, wie sich durch den Einsatz 
von Lernsituationen im Fach Rechnungswesen Handlungskompetenz fördern lässt. Der 
Blick ist dabei neben der Fachkompetenz genauso auf die Förderung von Personal- und 
Sozialkompetenz gerichtet.  
 
Die Handreichung gliedert sich in zwei Bereiche: 
 
Im theoretischen Teil werden die Zielsetzung der Kompetenzorientierung und die konkrete 
Umsetzung im Unterricht erläutert. 
 
Der praktische Teil enthält Beispiele für kompetenzorientierte Unterrichtseinheiten. Diese 
beinhalteten sowohl die konkreten Unterrichtsmaterialien als auch einen Vorschlag für den 
Unterrichtsverlauf. Ferner werden beispielhafte Leistungsnachweise vorgestellt, die einem 
kompetenzorientierten Unterricht entsprechen. 
 
Wir hoffen, mit dieser Handreichung eine konkrete Unterstützung bei der Umsetzung des 
Konzepts der Kompetenzorientierung zu geben und wünschen viel Erfolg bei der Arbeit! 
 
Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Arbeitskreises für die geleistete Arbeit bei 
der Erstellung dieser Handreichung. 
 



Das Konzept der Kompetenzorientierung  Der Kompetenzbegriff 
 
 

Seite 5 

I Das Konzept der Kompetenzorientierung 
 
1 Der Kompetenzbegriff 
 
Die im Lehrplan geforderte Handlungskompetenz wird definiert als die Fähigkeit und die 
Bereitschaft, in Lebenssituationen eine vollständige Handlung selbstständig und eigenver-
antwortlich durchzuführen, d. h. Situationen zielorientiert auf der Basis von Wissen und 
Erfahrungen sowie eigener Ideen selbstständig zu meistern, gefundene Lösungswege zu 
bewerten und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln. Dabei beziehen sich die 
Situationen auf viele Lebensbereiche wie z. B. Beruf, Körper/Gesundheit, soziale Kontak-
te, Kultur und Finanzen. Die Handlungskompetenz umschließt die Komponenten der Sozi-
al-, Fach- und Humankompetenz.  
 
 
 

Handlungskompetenz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Fachkompetenz 
 

bezeichnet die Bereit-
schaft und Befähigung, 

auf der Grundlage fachli-
chen Wissens und Kön-

nens Aufgaben und Prob-
leme zielorientiert, sach-
gerecht, methodengelei-
tet und selbstständig zu 
lösen und das Ergebnis 

zu beurteilen. 

Sozialkompetenz 
 
bezeichnet die Fähigkeit 
und die Bereitschaft, so-
ziale Beziehungen und 

Interessenlagen, Zuwen-
dungen und Spannungen 
zu erfassen und zu ver-
stehen sowie sich mit 

anderen rational und ver-
antwortungsbewusst 

auseinanderzusetzen und 
zu verständigen. Hierzu 

gehört insbesondere 
auch die Entwicklung so-
zialer Verantwortung und 

Solidarität. 

Personalkompetenz 
 
bezeichnet die Fähigkeit 
und die Bereitschaft, als 
Individuum die Entwick-
lungschancen, Anforde-
rungen und Einschrän-

kungen in Beruf, Familie 
und öffentlichem Leben 
zu klären, zu durchden-
ken und zu beurteilen, 
eigene Begabungen zu 
entfalten sowie Lebens-
pläne zu fassen und fort-
zuentwickeln. Hierzu ge-
hören insbesondere auch 

die Entwicklung durch-
dachter Wertvorstellun-
gen und die selbstbe-
stimmte Bindung an  

Werte. 
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Aus diesen Definitionen geht hervor, dass sich die Handlungskompetenz nicht darin er-
schöpft, Wissen aufzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederzugeben, sondern 
sich erst dort beweist, wo es gelingt, erworbenes Wissen in konkrete Handlungen umzu-
setzen. Das heißt, dass sie nur durch Handeln nachhaltig erworben werden kann.  
 
Um dem Erziehungsauftrag der Wirtschaftsschule, Schülerinnen und Schüler auf die Le-
benswelt vorzubereiten, gerecht zu werden, müssen sie Kompetenzen in allen Bereichen 
erwerben, wobei besonders die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt zu berücksich-
tigen sind. Insbesondere Fähigkeiten wie Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Selbstver-
trauen, Kritikfähigkeit, Reflexionsfähigkeit und Eigenverantwortung stellen dabei unab-
dingbare Voraussetzungen für ein erfolgreiches Bestehen im Leben dar. 
 
In den oben genannten Definitionen schwingt eine weitere Anforderungsebene mit. Kom-
petenzen setzen auch Bereitschaft voraus, denn ohne Interesse und Willen ist keine er-
folgreiche Handlung möglich. Damit stellen Kompetenzen die Verbindung von Wissen, 
Können und Motivation her. 
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2 Die Umsetzung im Unterricht 
 
Die Weiterentwicklung des Unterrichts im Rahmen der Kompetenzorientierung zielt in glei-
chem Maße auf die Förderung der Fachkompetenz wie der Personal- und Sozialkompe-
tenz. Diese gerade im Hinblick auf den Einstieg in das Berufsleben wichtigen Kompeten-
zen werden durch entsprechende praxisbezogene Aufgabenstellungen, die das eigenver-
antwortliche und selbstorganisierte Lernen und die Handlungskompetenz fördern, unter-
stützt. Eine Hauptaufgabe bei der Umsetzung der Kompetenzorientierung im Fach Rech-
nungswesen ist es demnach, komplexe und praxisbezogene Aufgabenstellungen (sog. 
Lernsituationen) zu entwickeln. Um diese zu bewältigen, müssen Schülerinnen und Schü-
ler Arbeitsprozesse selbstständig organisieren, eine vollständige Handlung durchführen 
und ein reales Produkt erstellen. Konkret heißt das, dass die Lernenden Kompetenzen 
durch tatsächliches und selbstständiges Handeln erwerben. Die Schülerinnen und Schüler 
in diesem Prozess zu unterstützen, ist die Aufgabe kompetenzorientierten Unterrichts.  
 
Im Zuge dieser Entwicklung in der Unterrichtsgestaltung verändert sich auch das Anforde-
rungsprofil an den Lehrer. Die Lehrkraft gibt nicht mehr nur die Lernschritte vor, sondern 
setzt gezielte Impulse, die die Schülerinnen und Schüler bei der Erarbeitung einer Lernsi-
tuation und der Erstellung der Produkte unterstützen. Das bedeutet, dass die Lernenden 
zur selbstständigen Bewältigung einer Aufgabe aufgefordert werden, statt nur vorgegebe-
nes Wissen aufzunehmen und wiederzugeben. Dabei überdenken sie kritisch ihre Ar-
beitsweisen und -ergebnisse und ziehen entsprechende Schlüsse für ihr künftiges Vorge-
hen. Die Lehrkraft beobachtet und berät die Schülerinnen und Schüler dabei in ihrem 
Lernprozess und fördert sie individuell. 
 
Die Umsetzung der Kompetenzorientierung im Unterricht erfordert eine sorgfältige Unter-
richtsplanung von der Lehrkraft, an deren Beginn die curriculare Analyse des Lehrplans 
steht und als zentrales Element die Gestaltung von Lernsituationen beinhaltet. 
 
Zur Veranschaulichung wird dieser Prozess anhand eines konkreten Beispiels aus dem 
Bereich ‚Geschäftsfälle im Einkauf buchen‘ erläutert. Zum Zweck der Übersichtlichkeit und 
Verständlichkeit wurde bewusst eine Kompetenz mit einem vergleichsweise geringen Grad 
an Komplexität ausgewählt:  
 
Die Schülerinnen und Schüler buchen eine Bonusgutschrift im Einkauf. 
 
Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Schritte von der curricularen Analyse bis 
zur Gestaltung kompetenzorientierter Leistungsnachweise anhand dieser Kompetenz dar-
gestellt. An diesem Beispiel wird auch deutlich, dass kompetenzorientierter Unterricht kei-
ne grundlegende Neuausrichtung bedeutet, sondern eine Weiterentwicklung des Unter-
richts darstellt. 
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2.1 Curriculare Analyse  
 
Kompetenzen implizieren umfassende Handlungen, die von den Lehrkräften in weitere 
detaillierte Handlungen aufgeschlüsselt werden. Dazu sind entsprechende Verben zu ver-
wenden, die die Handlungen beschreiben. Die für die einzelnen Handlungen benötigten 
Inhalte werden dabei möglichst genau bestimmt. Aufgabe der Lehrkräfte ist es, diese de-
taillierten Handlungen explizit zu formulieren. Hierbei ist immer der Abgleich mit der beruf-
lichen Praxis vorzunehmen.  
 

Kompetenz Detaillierte Handlungen 

Die Schülerinnen und Schüler 
buchen eine Bonusgutschrift 
im Einkauf. 
 

Sie orientieren sich darüber, welcher betriebliche Vorgang 
durch den Beleg dargestellt wird. 

Sie informieren sich selbstständig. 

Sie prüfen den Beleg auf rechnerische Richtigkeit. 

Sie führen die Vorkontierung durch. 

Sie buchen den Beleg. 

Sie überprüfen ihre Arbeitsschritte. 

 
Die Qualität der Analyse hängt stark vom Praxiswissen der Lehrkraft ab und von der Tiefe, 
in der die Lehrkraft die beruflichen Handlungsprozesse wie z. B. Abläufe im Unternehmen 
oder Anforderungen an die Mitarbeiter durchdringt. Grundsätzlich ist es für die Lehrkraft 
wichtig, Betriebspraktika abzuleisten, um die beruflich notwendigen Kompetenzen richtig 
einschätzen zu können. 
 
Diese systematische Vorgehensweise ist für jede im Lehrplan beschriebene Kompetenz 
durchzuführen. Im Idealfall wird diese Analyse von allen Lehrkräften, die das Fach  
Rechnungswesen unterrichten, gemeinsam erarbeitet. Sollte dies nicht möglich sein, kön-
nen die detaillierten Handlungen arbeitsteilig ausgearbeitet werden, müssen aber im An-
schluss miteinander abgestimmt werden, um eine einheitliche und stringente Vorgehens-
weise über die gesamten Schuljahre zu gewährleisten. 
 
 
 
2.2 Lern- und Arbeitsstrategien  
 
Um die Handlungen eigenständig durchführen zu können, benötigen die Schülerinnen und 
Schüler eine Reihe von Lern- und Arbeitstechniken, sog. Lernstrategien, die sie gezielt 
einsetzen (siehe die Übersicht auf den folgenden Seiten). 
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Lernstrategie Definition Umsetzungsmöglichkeit 

Lesestrategie Verstehen und Erfassen von 
Informationen aus textlichen, 
bildlichen und zahlenbasierten 
Darstellungen 

• Unterstreichen/Markieren 
• 5-Schritt-Lesemethode 
• Überfliegen/Querlesen 
• Exzerpieren 
• Lesen von Gesetzestexten 
• bildliche Darstellungen 

interpretieren 
• … 

Informations-
beschaffungs-
strategie 

Beschaffung von Informations-
quellen, ihre sinnvolle und rich-
tige Verwendung, Bewertung 
und Auswahl, kritische Medien-
betrachtung 

• kritische Internetrecherche 
• Medienbewertung 
• Expertenbefragung 
• Nutzung des Telefons 
• … 

Selektive  
Informations-
strategie 

Erfassen der situativ notwendi-
gen und geeigneten Inhalte 

• zielgerichtetes Exzerpieren 
• Mitschreiben des Lehrervortrages 
• selektive Informationsauswahl  
• … 

Ressourcen-
strategie 

Durchführung von Maßnahmen, 
die sich auf die eigene Anstren-
gung, Aufmerksamkeit und in-
vestierte Zeit sowie auf die Ge-
staltung des Arbeitsplatzes und 
die Organisation der Zusam-
menarbeit in der Gruppe bezie-
hen 

• Zeitmanagement 
• Arbeitsplatzorganisation 
• Motivationstechniken 
• Konzentrationstechniken 
• Teamorganisation (Arbeitsteilung, 

…) 
• Arbeitsplan erstellen 
• … 

Problemlösungs-
strategie 

Nutzung von Informationen zur 
kreativen und sinnvollen Lö-
sungserarbeitung 

• Ausschlussverfahren 
• Trial and Error 
• Pro-und-Kontra-Listen erstellen 
• Kreativitätstechniken 

(Brainstorming) 
• … 

Elaborations-
strategie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherung und Darstellung von 
Erkenntnissen in unterschiedli-
chen Formen 

• Mindmapping 
• Plakat erstellen 
• Diagramme, Tabellen oder 

andere Visualisierungen 
• Texte erstellen 
• Rollenspiele vorbereiten und 

durchführen 
• Film erstellen/Videokamera ein-

setzten 
• Interview führen 
• Checkliste erstellen 
• Formulare erstellen 
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Elaborations-
strategie  
(Fortsetzung) 

• Merkblatt erstellen 
• Tafelbild erstellen 
• Hefteintrag erstellen 
• Übersicht erstellen 
• Präsentationstechniken 

(Vortrag halten, …) 
• Handbuch erstellen 
• … 

Reflexionsstrategie Fähigkeit, die eigene Arbeit 
selbstständig und selbstkritisch 
zu hinterfragen, konstruktiv zu 
bewerten und aufgrund eines 
Abgleichs zwischen Anforde-
rungen und Fähigkeiten Defizite 
zu erkennen 

• Abgleich von Selbst- und 
Fremdwahrnehmung (setzt auch 
eine Feedback-Kompetenz voraus) 

• Lösungen vergleichen (zum Bei-
spiel über die Einsicht 
von Lösungsordnern) 

• Fragebogen 
• Stimmungsbarometer 
• Spinnennetz 
• Lerntagebuch 
• Portfolioanalyse 
• Punktabfrage mittels 

Klebepunkten 
• Protokoll 
• Diskussion 
• Blitzlicht 
• Klassen-/Gruppeninterview 
• Stellung nehmen 
• … 

Regulations-
strategie 

Fähigkeit, Konsequenzen zu 
ziehen und Defizite zu verbes-
sern 

• eigene Lösungen verbessern 
• Zielvereinbarungen 
• Brief an sich selbst schreiben 
• Vogelperspektive einnehmen 
• Perspektivwechsel einnehmen 
• realistisches Selbstkonzept entwi-

ckeln 
• metakognitive Prozesse 

auslösen 
• … 

 
Es besteht die Möglichkeit, die Lernstrategien implizit durch die Bearbeitung und Themati-
sierung innerhalb der Lernsituationen zu fördern oder auch explizit durch konkrete einge-
schobene Unterrichtseinheiten, zum Beispiel zur Vermittlung der 5-Schritt-Lesemethode. 
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2.3 Entwicklung von Lernsituationen 
 
Eine Lernsituation umfasst eine problemhaltige Aufgabenstellung aus der Lebenswelt bzw. 
der zukünftigen Berufswelt der Schülerinnen und Schüler, die diese dazu veranlasst, ein 
Ergebnis (Handlungsprodukt) zu erarbeiten. Dabei sollen die Lernenden ihren Arbeitspro-
zess selbstständig organisieren, durchführen und insbesondere auch reflektieren, um 
langfristig bei den Schülerinnen und Schülern die für das Berufsleben so wichtige Kompe-
tenz der realistischen Selbst- und Fremdeinschätzung zu fördern. 
 
 
 
 
 
 
Handlungsregulationsschema der vollständigen Handlung: 
 
 

Bewertung des 
Arbeitsergebnisses

(Präsentation der 
Arbeitsergebnisse)

Selbständige 
Problemerkennung

Selbständige 
Informations-
beschaffung

Selbständige 
Planung des 

Problemlösungs-
prozessesSelbständige 

Problemlösung

Reflexion des 
Problemlösungs-

prozesses

Selbständige Regulation 
des Problemlösungs-

verhaltens

Fachkompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz Personalkompetenz
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Die vollständige Handlung besteht aus verschiedenen Phasen, die alle gleichbedeutend 
sind. Das heißt, dass eine Schülerin/ein Schüler vollkommen selbstständig und eigenver-
antwortlich alle Phasen der vollständigen Handlung durchläuft, um ein Handlungsprodukt 
zu erstellen und dabei ihr/sein Wissen anzuwenden. 
 
 

Beispiele für mögliche Handlungsprodukte im Rechnungswesenunterricht 

• Ein Buchungsjournal erstellen. 

• Eine Sortimentsentscheidung treffen. 

• Eine Gehaltsabrechnung aufstellen. 

• Das Betriebsergebnis ermitteln und bewerten. 

• Den Preis kalkulieren. 

• … 

 
 
Aus der Kompetenz „Die Schüler und Schülerinnen buchen eine Bonusgutschrift im Ein-
kauf.“ wurde die auf der folgenden Seite dargestellte Lernsituation entwickelt, die sich an 
Lernende richtet, die bisher wenig Erfahrung mit selbstreguliertem Lernen haben.  
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Anhand eines Faxes wird für die Schülerinnen und Schüler, die hier in die Rolle als han-
delnde Personen in einem Unternehmen schlüpfen und diese auch beibehalten, eine reali-
tätsnahe, problemhaltige Aufgabenstellung formuliert. Mittels der direkten Handlungsauf-
forderung, den Beleg korrekt zu bearbeiten und zu buchen, werden sie zur Lösung des 
Problems und dadurch zur selbstregulierten Erarbeitung des Handlungsproduktes aufge-
fordert. 
Je nach ihrer Erfahrung, eigenständig, eigenverantwortlich und selbstorganisiert zu han-
deln, benötigen Schülerinnen und Schüler individuell unterschiedliche Hilfestellungen in 
Form von konkreten Handlungsaufträgen. Diese sind grundsätzlich als Aufforderung zum 
Handeln in den jeweiligen Phasen der vollständigen Handlung zu verstehen und mit ent-
sprechenden Verben wie z. B. „informieren Sie sich“, „planen Sie“, „entscheiden Sie“ zu 
versehen. Nicht immer werden alle Phasen der vollständigen Handlung durch die Hand-

Sie sind Auszubildender in der Multibike OHG und zurzeit in der Abteilung Rechnungswesen 
eingesetzt. Sie buchen gerade verschiedene Belege, als folgendes Fax ankommt: 
 
 
Schmitt Metalle GmbH    + +49 8663 5712   04.10.xx   10:33 
 
 
Schmitt Metalle GmbH, Am Adlerhügel 1, 88324 Ruhpolding 
 
Multibike OHG 
Bahnhofstr. 22 
95679 Waldershof 
 

Kunden-Nr. Gutschrifts-Nr.  Sachbearbeiter Datum 
240022 23 Klaus Berger 30.10.20jj 

 
Gutschrift 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie vereinbart, erhalten Sie eine Umsatzrückvergütung für das 3. Quartal von 5% auf Ihren Umsatz 
von 38.000,00 € 
 

Gutschrift netto 1.900,00 € 
zuzügl. Umsatzsteuer 361,00 € 
Gutschrift brutto 2.261,00 € 

 
Wir bedanken uns für das Vertrauen und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Schmitt Metalle GmbH 
 
Klaus Berger 
 

 
Ihre Chefin bittet Sie, das Fax zu bearbeiten und die entsprechende Buchung vorzunehmen. 
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lungsaufträge abgedeckt. Je eigenständiger die Schülerinnen und Schüler arbeiten kön-
nen, desto weniger Handlungsaufträge sind notwendig, um sie in ihrem Lernen zu unter-
stützen. Ziel nach mehreren bearbeiteten Lernsituationen ist, dass die Schülerinnen und 
Schüler das Handlungsprodukt auch ohne die schriftlich verfassten Handlungsaufträge 
erstellen können und dabei selbstständig alle Phasen der vollständigen Handlung durch-
laufen. 
 
Handlungsaufträge zur oben genannten Lernsituation 
 
 
Handlungsaufträge: 

1. Orientieren Sie sich darüber, welcher Vorgang hinter diesem Fax steckt. 

2. Informieren Sie sich selbstständig. 

3. Bearbeiten Sie den Beleg entsprechend des korrekten Arbeitsablaufs in der 
Buchhaltung. 

4. Überprüfen Sie Ihre Arbeitsschritte. 
 

 
Bei diesen Handlungsaufträgen wurden nur die Schritte formuliert, die unmittelbar zur Lö-
sung der Problemstellung notwendig sind und in der betrieblichen Realität auch tatsächlich 
so durchgeführt werden, so gibt es auch keinen Handlungsauftrag, der die Lernenden da-
zu auffordert, einen Hefteintrag zu erstellen.  
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