Titel der „Travail de candidature“:
Modulbegleitende fachtheoretische
Unterrichtsmaterialien zur „unité capitalisable 1“
Die einzelnen Module der „unité capitalisable 1“ im Überblick:
1. Modul
Modulnummer: 1
Modultitel: „Appliquer des couches de fonds à la brosse.“
Modulname: P-PE-VOARB-FO-01
Modulcode: ATPEI 1
2. Modul
Modulnummer: 3
Modultitel: „Appliquer des peintures à base d’eau à la brosse et au rouleau.“
Modulname: P-PE-VOARB-CO-03
Modulcode: ATPEI 2
3. Modul
Modulnummer: 4
Modultitel: „Poser et peindre du papier intissé“
Modulname: P-PE-VOARB-FO-04
Modulcode: ATPEI 3

Hiermit bescheinige ich, HUBERT Daniel, die folgende Arbeit,
„Modulbegleitende fachtheoretische Unterrichtsmaterialien zur „unité
capitalisable 1“, die vorbereitenden Arbeitsverfahren“ eigenständig
ausgearbeitet zu haben.
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Patron de mémoire: KREMER Romain

Titel: Modulbegleitende fachtheoretische Unterrichtsmaterialien zur „unité
capitalisable 1“, die vorbereitenden Arbeitsverfahren mit den Themen:
Fachtheoretische Kapitel:
- Die Beschichtungsträger im Malerhandwerk. (M1)

-

Das Abdecken von Bodenflächen. (M1, M2, M3)
Das Abkleben von Teilflächen. (M1, M2, M3)
Das Entschichten (Entfernen von Tapeten). (M1, M2)
Das Abwaschen von Beschichtungsträgern. (M1, M2)
Das Spachteln. (M1, M2, M3)
Das Schleifen. (M1, M2, M3)
Das Grundieren. (M1, M2, M3)
Einführung in das Tapezieren. (M3)

Praxisorientierte Kapitel:
- Der Auftrag von Beschichtungsstoffen im Rollverfahren. (M2)

-

Das Anbringen von ansatzfreien Tapeten. (M3)

Lieu de l’affectation: Nordstadlycée (NOSL)
Année scolaire: 2010 – 2011
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Zusammenfassung des Projektes:
Ziel des Projektes:
Ziel des Projektes war die Erarbeitung von fachtheoretischen
Unterrichtsmaterialien nach dem aktuellen Rahmenlehrplan der hinsichtlich der
Reform zum kompetenzorientierten Unterricht erstellt wurde. Neben der
Berücksichtigung der Lerninhalte wurde besonders auf eine strukturierte
Darreichungsform der Unterrichtsmaterialien geachtet, welche ein gutes
Verständnis seitens der Schüler mit sich bringen sollte. Zusätzlich soll ein
späteres Lernen erleichtert werden, da sich neben dem Text auch die
Strukturierung eingeprägt werden kann und somit unterstützend wirkt. Die
Unterrichtsmaterialien teilen sich in Präsentationen sowie in von diesen
abgeleitete Versionen für die Schüler als Lückentext und einer Originalversion
zur Präsentation als Handout auf. Des weiteren sind zu verschiedenen Themen
Filmsequenzen
gesucht
und
entsprechend
den
Lerninhalten
zusammengeschnitten worden.
Die Themen der einzelnen Module wiederholen sich teilweise im Verlauf der 3
Module wobei eine stufenweise Entwicklung der Lerninhalte angestrebt wird.
Somit soll eine Wiederholung der einzelnen Themen über einen längeren
Zeitraum gewährleistet werden, wobei die Themen jeweils nach bestimmten
Kriterien erweitert werden. Zeitgleich wird in der Praxis nach den Angaben der
jeweiligen Kriterien zu den Themen mit den Schülern gearbeitet.
Dadurch soll eine bessere Vernetzung von Theorie und Praxis stattfinden und
den Schüler so vom Arbeiten unter kompletter Anleitung bis zur
Eigenständigkeit führen. Durch die mehrfache Wiederholung ist, eine
fortwährende Wissensauffrischung sowie die Korrektur von Fehlinterpretationen
möglich.
Angewandte Methoden:
Handlungsorientierter Unterricht.
Erzielte Resultate:
Die meisten Schüler konnten gut mit der Darreichungsform der
Unterrichtsmaterialien arbeiten. Wenige zeigten Schwierigkeiten in der
Interpretationsgabe respektiv dem Verständnis der Lerninhalte. Vermehrte
Erklärungen konnten Abhilfe schaffen.
Zum Abschluss eines jeden Moduls wird eine praktische Aufgabe (travail
intégré) ausgeführt. In dieser Aufgabe werden die verschiedenen
Unterrichtsfächer (Werkstattunterricht, Fachtheorie, Fachrechnen und
Fachzeichnen) abgefragt. Bis dato wurde das 1. Modul durch eine solche
Aufgabe abgeschlossen und alle Schüler haben dieses auch bestanden.
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1. Das Projekt der „travail de candidature“ auf CD.
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2. „Mémoire“ zum Projekt des „travail de candidature“.

	
  

7	
  

Originaltext der Recherche:
Welche Lernkanäle gibt es und wie kann ich strukturierend lernen?
Dennis Hager 26. Mai 2008
1.

Lernkanäle :

Es gibt 3 Lernkanäle:
1. Das Hören
2. Das Sehen
3. Das aktive Lernen durch Handeln
1.1 Das Hören
Das Hören ist eine wenig anschauliche Form des Wahrnehmens, kann jedoch durch verbale
Beispiele anschaulicher gemacht werden. Durch die Vorteile der Schnelligkeit und Ökonomie
ist das Hören besonders für schnelle und weniger komplexe Informationsgewinnung geeignet.
Denn durch die Nachteile der Abstraktheit und Flüchtigkeit wird oft nur eine oberflächige
Haftung des gelernten Stoffes erzielt.
1.2 Das Sehen
Das Sehen kann in zwei Punkte gegliedert werden. Zum einen das Lesen, welches den Vorteil
hat das man bestimmte Abschnitte unmittelbar wiederholen kann, falls man diese nicht
verstanden hat. Außerdem ist oft eine gute Übersicht der Informationen gegeben und durch
die alltägliche Verbreitung gedruckter Texte ist das Lesen auch für so gut wie jeden ohne
große Anstrengung oder weiteres Wissen möglich. Der zweite Punkt der unter das Sehen fällt,
ist das Zusehen oder aktive Beobachten. Darunter fällt zum einen das aktive Beobachten von
gerade geschehenden Situationen, aber auch das Veranschaulichen durch Filme oder
Graphiken. Hierbei ist die Lerneffektivität weit höher als beim reinen Lesen.
1.3 Aktives lernen durch Handeln
Aktives Lernen ist der effektivste Lernkanal. Dies begründet sich darin, dass man sich aktiv
mit dem Stoff auseinander setzt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Gruppenarbeit. In der
Gruppenarbeit lernen die Lernenden selbständig voneinander und motivieren sich gegenseitig.
Dadurch wird ein größerer Lernerfolg erzielt unter zusätzlicher Zeitersparnis. Zusätzlich
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werden noch kooperative Verhaltensformen gefördert.
1.4 Grundsätze und Anwendung der Lernkanäle
1. Gehörte und gelesene Informationen sollten durch Beispiele veranschaulicht werden.
2. Gelesenes sollte aktiv überprüft werden.
3. Eigene Aktionen sollten in den Lernprozess eingebunden werden.
4. Je mehr Lernkanäle benutzt werden, desto effektiver lernt man.
Desweiteren sollte darauf geachtet werden, dass die Lernkanäle dem Ziel und dem Berufsfeld
entsprechend angewendet werden. Ebenso sollten die Lernkanäle, an die man gewohnt ist,
bevorzugt werden. Jedoch sollten, um Monotonie und Demotivation zu vermeiden, öfters die
Lernkanäle gewechselt werden. Grundsätzlich gilt immer: Je mehr Lernkanäle verwendet
werden, desto effektiver ist das Lernen.
2. Strukturiertes Lernen
Die Aufgabe des strukturierten Lernens ist das Suchen von Gemeinsamkeiten und
Unterschieden für thematisch zusammengehörende Informationen. Hierbei gilt es,
Informationen in verschiedene Informationsniveaus einzuteilen und diese dann mit Hilfe von
Superzeichen zu einem zusammenhängenden Gerüst zusammen zu setzen. So ordnet man
Informationen eines gleichen Niveaus unter einem Superzeichen zusammen(z.B. würde man
Rahmen, Lenker, Licht unter dem Superzeichen Fahrrad einordnen und dies eventuell wieder
mit Auto, Motorrad unter dem Superzeichen Fortbewegungsmittel) und strukturiert so das
gesamte Informationsgerüst. Hierbei Ist der Vorteil, dass man sich nur wenige Superzeichen
merken muss, welche man dann weiter mit Unterinformationen assoziieren kann.
2.1 Gliederung von Lernstoff!per strukturiertem Lernen
Generell gilt, dass man den vorhandenen Lernstoff zunächst Analysieren sollte. Das bedeutet
man teilt den Lernstoff!in größere Informationsblöcke und unterteilt diese weiter bis man auf
das

gewünschte

Abstraktionsniveau

kommt.

Hierbei

sind

Kapitel-

oder

Abschnittsüberschriften meist eine gute Hilfe um geeignete Superzeichen für die einzelnen
Blöcke zu finden(Diese sollten allerdings immer kritisch betrachtet werden). Hat man den
Lernstoff nun soweit gegliedert, beginnt man mit dem Syntheseschritt. Im Syntheseschritt
baut man dann die einzelnen Teilinformationen wieder mit Superzeichen zu einem
Informationsschema zusammen und kann dadurch schnell, komplexe Zusammenhänge
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aufnehmen und auch länger im Gedächtnis behalten.
2.2 Strukturierungsmethoden
Die Strukturierung des Lernstoffes kann hier auf drei verschiedene Arten geschehen :
1. durch Formale Strukturierung → einfachste Methode, da man z.B. einfach alphabetisch
strukturiert
2. Inhaltliche Strukturierung → Strukturierung per Superzeichen
3. Funktionale Strukturierung → Strukturierung durch Ursache/Wirkung/Zweck einzelner
Informationen(setzt inhaltliches Verständnis voraus)
2.3 Abschließend
Es kommt oft vor das man beim strukturierten Lernen erst konstant lernt und dann einen
Punkt erreicht an dem man nicht weiter kommt. Diese Punkte heißen Lernplateaus von denen
man dann oft sprunghaft ein höheres Lernplateau erreicht. Deswegen sollte man auch in
solchen Durststrecken"die Motivation nicht verlieren.
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Titel: Modulbegleitende fachtheoretische Unterrichtsmaterialien zur „unité capitalisable 1“
(= Modul 1, 2 und 3 mit den Modulnummern 1, 3 und 4)
Einleitung:
In meinem Fachbereich, der Maler- und Lackiererausbildung, wird auf die Ausbildung mit im
Handel

erhältlichen

Fachbüchern

verzichtet,

da

sich

die

Eigenerarbeitung

von

Unterrichtsmaterialien für die Schüler verständlicher und auf die einzelnen Themen besser
anwendbar erwiesen hat. Natürlich finden Fachbücher zur Vorbereitung und Erarbeitung der
Unterrichtseinheiten

weiterhin

Anwendung.

kompetenzorientierten

Unterrichts

Unterrichtsmaterialien,

sprich

der

verlangte

Auch
eine

Präsentationen

und

die

Herangehensweise

des

neue

Strukturierung

der

der

Schülerhandouts.

Die

vorausgehenden Unterrichtsmaterialien der letzten Jahre zeigten auch bereits eine
Strukturierung wie in der folgenden Recherche beschrieben auf. Im Verlauf des „stage
pédagogique“ handelte eine meiner schriftlichen Arbeiten des „dossier pédagogique“ über die
didaktischen Materialien. In dieser Arbeit beschäftigte ich mich bereits mit der Verfassung
von strukturierten Präsentationen und daraus abgeleiteten Schülerhandouts. Diese Arbeit
berücksichtigte den heutigen Rahmenlehrplan aber noch nicht, da dieser zu dem Zeitpunkt
noch nicht definitiv ausgearbeitet war. Außerdem waren die Lerninhalte zu komprimiert und
komplex dargestellt und die Strukturierung war nicht übersichtlich genug um den
gewünschten Effekt seitens der Schüler auszulösen.
Mein Ziel war es nun die Unterrichtsmaterialien neu auf- und weiter auszuarbeiten sowie auf
die schulischen Module 1, 2 und 3 mit den Modulnummern 1, 3 und 4, nach dem rezenten
Rahmenlehrplan, anzupassen.
Der Aufbau der „unité captitalisable 1“ sieht vor, dass die einzelnen Unterrichtsthemen in den
schulischen Modulen mit den Nummern 1, 3 und 4 wiederkehren. Außerdem werden andere
Themen mit eingebaut die im Rahmenlehrplan beschrieben sind oder dem weiteren Verlauf
der Ausbildung zu diesem Zeitpunkt dienlich sind, aber nicht zu den vorbereitenden
Arbeitsverfahren zählen, z.B. „Einführung in das Tapezieren“ und „Beschichten im
Rollverfahren“. Der Aufbau zielt auf eine stufenweise Entwicklung des Fachwissens über die
3 Module und soll somit kompakte Informationsblöcke bilden welche dem Erfahrungsstand
und der Aufnahmemöglichkeit der Schüler gerecht werden. Des weiteren wird somit eine
mehrmalige Wiederholung zu den einzelnen Themen gewährleistet was eine tiefere Festigung
zur Folge hat, als eine einmalige Konfrontation mit einem Unterrichtsthema, welches danach
komplett abgeschlossen ist und keine Wiederholung mehr stattfindet.
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Recherche aus dem Text: „Welche Lernkanäle gibt es und wie kann ich strukturierend
lernen?“. Von Dennis Hager, 26.05.2008.
Erkenntnisse und daraus resultierende Herangehensweise
Zum Text der Recherche zu den Punkten: -Strukturiertes Lernen und -Gliederung von
Lernstoff per strukturiertem Lernen:
Im Vordergrund stand die Strukturierung der verschiedenen Lerninhalte welche eine
entsprechende Darreichungsform in der Präsentation und den sich daraus ergebenden
Schülerhandouts erforderte. So entstand aus den Erkenntnissen der Recherche und den
fachgebundenen Zusammenhängen die Einführung der in der Recherche benannten
Superzeichen. Diese entsprechen den Überschriften auf den einzelnen Slides der Präsentation
und der Schülerhandouts, welche dann im weiteren Verlauf eines jeden Slides, je nach
Bedürfnis, in Unterinformationen aufgeteilt werden. Die einzelnen Überschriften versuchte
ich so anzulegen, dass diese im Verlauf der einzelnen Unterrichtseinheiten einen
Wiedererkennungswert haben und so für die Schüler gut nachvollziehbar und mit den
folgenden Unterinformationen assoziierbar sein würden. Dies forderte zusätzlich eine
deutliche Formulierung die in den vorherigen Unterrichtsmaterialien nicht ausreichend war.
Auch die folgenden Informationen nach den Unterinformationen sind nach dem gleichen
Schema aufgebaut. Somit ist die Strukturierung eines Moduls weitgehend einheitlich
angelegt, so dass die zu erwartenden Informationen für die Schüler deutlich erkennbar sein
sollten.
Außerdem sind die Lerninhalte nach den 3 schulischen Modulen sortiert, welches in diesem
Sinne nicht, in nicht selbsterarbeiteten Unterrichtsmaterialien, vorzufinden ist.
Die Unterteilung zeigt sich wie folgt: M1 mit der Modulnummer 1: Praxisunterstützende
Theorie, M2 mit der Modulnummer 3: Kriterien zur Werkzeug- und Materialauswahl und M3
mit der Modulnummer 4: Mängelerkennung und -beseitigung. Dies zu den vorbereitenden
Arbeitsverfahren: -Abdecken von Bodenflächen, -Abkleben von Teilflächen, -Entfernen von
Tapeten, -Abwaschen von Beschichtungsträgern, -Spachteln, -Schleifen und
-Grundieren. Erweiterung durch die Kapitel: Beschichten im Rollverfahren und Einführung in
das Tapezieren. Diese Themen wiederholen sich nicht in den einzelnen Modulen.
Somit wird aufgrund der vereinfachten und schnelleren Recherche für die Schüler das
anschließende Lernen sowie auch die Suche nach Informationen in den aktuellen und in
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folgenden Unterrichtseinheiten, welche vorausgehende Themen mit einbezieht, vereinfacht.
Dies da keine Informationen gefiltert und aus einem Buchtext keine schwierigeren
Interpretationen folgen müssen. Hingegen wird die Eigeninterpretation von verschiedenen
Sachverhalten gefördert, sprich der Schüler formt in Gedanken aus den einzelnen
Informationen Sätze, welche für ihn nachvollziehbar sind. Ein Sortieren von Lerninhalten aus
Büchern fällt aus, da ein einzelner Slide einen Gedanken in sich abschließt. Die Formung der
Sätze wird durch die schriftlichen Angaben in den Handouts und der Präsentation mit den
entsprechenden Erklärungen geleitet und einem Ausschweifen wird somit entgegen gewirkt.
Außerdem soll auf diese Weise eine Möglichkeit, bei Schwierigkeiten im Textverständnis,
zum besseren Verstehen und Lernen gegeben werden. Mit dieser Herangehensweise soll der
Notwendigkeit des Lernens für Prüfungen nicht entgegen gewirkt werden, welches auch nicht
zu den angestrebten Zielen des Projektes zählt.
Aus dem Text der Recherche zu den Lernkanälen:
• Das Hören:
Die Präsentation der einzelnen Unterrichtsthemen verändert sich im Laufe der
einzelnen schulischen Module.
Im 1. Modul mit der Modulnummer 1 werden viele Aspekte erklärt und beschrieben.
Dies wird zusätzlich durch Sehen und Handeln verstärkt (mehr zum Sehen und
Handeln im entsprechenden Abschnitt). Hier folgen Beispiele und Erzählungen aus
der Praxis, um ein erstes Grundverständnis für den Malerberuf und spezifisch für die
zu behandelnden Unterrichtsthemen zu entwickeln. Nachfolgend werden die
wichtigsten Informationen in den Handouts dokumentiert. Im Werkstattunterricht
wurden die Themen, soweit möglich, bereits praktisch eingeführt und somit fand eine
erste Konfrontation in der Praxis statt und wurde durch den theoretischen Unterricht
erläutert und vertieft.
Im 2. und 3. Modul mit den Modulnummern 3 und 4 werden die Informationen bereits
komplexer und bedürfen eines konkreten Verständnisses. Die Erklärungen werden
somit auf die Lerninhalte dieser Module begrenzt und auf weitere Erklärungen, welche
nicht

in

direktem

Zusammenhang

mit

den

Kriterien

der

Material-

und

Werkzeugauswahl (M2) und der Mängelerkennung und –beseitigung (M3) stehen,
wird verzichtet. Dadurch wird gewährleistet, dass das zu vermittelnde Wissen nicht
durch Randinformationen erschwert und dadurch verwirrende Auswirkungen für die
Schüler mit sich bringt.
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Des weiteren wird der Lernkanal des Hörens wie folgt genutzt. Die Lerninhalte der
einzelnen Slides bauen teilweise aufeinander auf, sprich vorausgegangene
Informationen hintermauern folgende Slides. Auf diese Weise können Informationen
Sinn bringend abgefragt sowie durch den Lehrer wiederholt werden. So wird die
Möglichkeit gegeben die wichtigsten Informationen zu festigen, eine fortwährende
Kontrolle über die erreichten Kenntnisse findet statt und Fehlinterpretationen werden
erkannt und können korrigiert werden.
• Das Sehen:
Die Strukturierung der Präsentationen trägt hinsichtlich des Lernkanals „Sehen“ auch
dazu bei, dass die Schüler sich, neben den schriftlichen Lerninhalten, auch das
Erscheinungsbild der Slides einprägen können und Informationen besser abrufbar
sind. Dies haben Geschehnisse in der Unterrichtspraxis gezeigt, sprich, kann eine
Information seitens der Schüler nicht wiedergegeben werden, reicht oftmals eine
Beschreibung

der

Strukturierung

des

entsprechenden

Slides

um

zur

Informationsfindung zu gelangen. Hieraus lässt sich auch schließen, ob ein Lerninhalt
vom Schüler verarbeitet wurde, sprich eine Vernetzung von Informationen fand statt,
oder ob die Information noch nicht über das Sehgedächtnis hinaus verarbeitet wurde
respektiv dieses als Wegweiser benutzt werden muss. Dies zeigte deutlich die
Wichtigkeit und den Sinn einer strukturierten Darreichungsform.
Außerdem wird das Sehen durch die Präsentation von didaktischen Materialien sowie
auch Vorführungen während der Unterrichtseinheiten und Abbildungen in den
Präsentationen angeregt. Auch dieser Aspekt wird in den einzelnen Modulen
ausgebaut und konzentriert sich auf deren Anforderungen. Zur Einführung
verschiedener Themen wurden Filmsequenzen vorgeführt die vorher entsprechend
bearbeitet und dadurch auf die Lerninhalte abgestimmt wurden.
• Das Handeln:
Die eigentlichen Handlungen finden im Werkstattunterricht statt. Das Handeln im
fachtheoretischen Unterricht seitens der Schüler beschränkt sich auf kleinere
Aufgaben. Während den Unterrichtseinheiten werden verschiedene Vorführungen zu
den Themen der vorbereitenden Arbeitsverfahren ausgeführt, um ein Verständnis für
physikalische respektiv chemische Vorgänge im Malerberuf zu verdeutlichen (z. Bsp.:
Die
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Verdeutlichung

verschiedener

Adhäsionskräfte).

Dabei

werden

die

Schüler

miteinbezogen, so dass diese bei den Versuchen assistieren und die Erkenntnisse vor
der Klasse geschildert werden. Auch werden von den Schülern kleine praktische
Arbeiten ausgeführt, wie zum Beispiel: Abdecken von Teilflächen des Klassensaals
oder Abklebearbeiten an den verschiedenen Gegebenheiten des Klassensaals.
Außerdem werden besonders im Verlauf des 2. und 3. Moduls mit den
Modulnummern 3 und 4 schriftliche Aufgaben an die Schüler gerichtet welche einer
Recherche in den Unterrichtsmaterialien sowie den technischen Merkblättern der
verschiedenen Materialien bedürfen. Somit werden die Schüler von der Darreichung
der Unterrichtsmaterialien zur Selbsterarbeitung dieser geleitet. Die Präsentationen
und Handouts setzen den entsprechenden Rahmen und leiten durch diese
handlungsorientierte Herangehensweise.
Die verschiedenen Lernkanäle sowie deren Einsatz variieren je nach den Anforderungen der
Unterrichtsthemen und auch dem Entwicklungsprozeß in der „unité capitalisable 1“. So wird
aus einem anfangs sehr bildlich dargestellten Unterricht eine abstraktere Form geschaffen,
welche aufgrund der Vorkenntnisse und den gesammelten Eindrücken ausführbar ist. Zu
Beginn werden Fachbegriffe eingeführt und mündlich mit den entsprechenden Bedeutungen
versehen. Dies mit Hilfe der verschiedenen didaktischen Materialien und den entsprechenden
Vorführungen.
In einer nächsten Phase folgt die zusammenhängende Interpretation der Fachbegriffe und den
entsprechenden Anwendungsbereichen. Erst mit diesem Verständnis können eigenständig
Rechercheaufgaben ausgeführt werden, die nicht nur auf ein Kopieren von Informationen
beschränkt sind, sondern das Vernetzen von Informationen ansteuert. Diese Fähigkeit ist im
Malerberuf in sofern sehr wichtig, da kein Arbeitsauftrag nach einem konkreten Raster
ausführbar ist, sondern jede einzelne Situation eine individuelle Analyse fordert aus der sich
anschließend die einzelnen Arbeitsschritte sowie die einzusetzenden Materialien ergeben. Ein
Abrufen von erlernten Informationen reicht also nicht aus. Teilinformationen müssen durch
Interpretation der Situation fachgerecht miteinander verbunden werden (in M2 Einführung
sowie Verarbeitung und in M3 Anwendung durch Verständnis).
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Erläuterung zur Unterteilung der Fachtheorie zu den einzelnen Unterrichtsthemen auf die
Themenbereiche:
• Schulisches Modul 1 mit der Modulnummer 1: Praxisunterstützende Theorie.
Einführung der einzelnen Themen mit Begründungen für die entsprechende
Ausführung der Tätigkeit, den Werkzeugen und Materialien sowie deren
Vorbereitung, den Unfallgefahren und Gesundheitsrisiken, einem generellen
Arbeitsablauf sowie den Prüfverfahren zu den Arbeitsresultaten. Kopplung dieser
Aspekte mit den Erkenntnissen aus der Praxis. (Diese Punkte zeigen Abweichungen in
den einzelnen Themen, da sie in der Notwendigkeit respektiv Anwendbarkeit
variieren.) Diese Punkte werden schriftlich in den Schülerhandouts festgehalten.
Die Lerninhalte dienen zur praktischen Ausführung. Das Treffen von ersten
Entscheidungen folgt in den folgenden Modulen.
• Schulisches Modul 2 mit der Modulnummer 3: Kriterien zur Werkzeug- und
Materialauswahl.
Die Bestimmungskriterien der verschiedenen Werkzeuge und Materialien werden
eingeführt und zu den Anwendungsbereichen zugeordnet. Die Liste der Materialien
und wenn nötig auch der Werkzeuge wird erweitert. Zusätzlich werden negative
Folgen bei Fehlbestimmung der Materialien eingeführt. In den einzelnen Kapiteln
folgen je nach Anforderung schriftliche Aufgaben für die Schüler, in denen aus den
technischen Merkblättern der Materialien die entsprechenden Informationen
herausgesucht werden müssen. Die Präsentation soll hier einen generellen Charakter
widerspiegeln

und

die

Recherchen

der

Schüler

in

den

zusätzlichen

Unterrichtsunterlagen sollen die spezifischen Aspekte behandeln. Auf diese Weise
dient die Präsentation als allgemeine Übersichtstafel von der ausgehend verschiedene
Materialien mit ihren besonders zu berücksichtigenden Aspekten behandelt werden.
Die Recherchen der Schüler werden in den Schülerhandouts dokumentiert.
• Schulisches Modul 3 mit der Modulnummer 4: Mängelerkennung und –beseitigung.
Zur Ausführung der meisten Tätigkeiten zu den Themen der schulischen Module 1, 2
und 3 müssen die Beschichtungsträger respektiv zu schützenden Flächen verschiedene
spezifische Anforderungen erfüllen. Diese sollen in schriftlichen Aufgaben von den
Schülern aus den technischen Merkblättern zu den einzelnen Materialien
herausgesucht und aufgelistet werden. Sie werden zusätzlich in allgemeinen Listen mit
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den entsprechenden Prüfverfahren, den jeweiligen Erscheinungsbildern und den
dazugehörigen

Arbeitsverfahren

zur

Herstellung

des

Idealzustandes

des

Beschichtungsträgers dokumentiert. Auch hier wird in der Präsentation eine generelle
Übersicht erarbeitet, von der ausgehend dann die spezifischen Punkte recherchiert und
dokumentiert werden.
(Nicht alle Unterrichtsthemen bedürfen der Aspekte des schulischen Moduls 3. Diese
werden dann mit zusätzlichen Aufgaben und Recherchen seitens der Schüler vertieft.
Des weiteren folgt eine sinnvolle Zusammenfassung und somit eine Wiederholung der
ausschlaggebenden Aspekte aus den schulischen Modulen 1 und 2.)
Vorbereitung des Projektes
Wie bereits erwähnt wurden Unterrichtseinheiten mit der beschriebenen Strukturierung
während des „stage pédagogique“ vorbereitet und in der Praxis angewandt. Hier konnten
bereits erste Erfahrungen hinsichtlich des Aufbaus der Strukturierung gemacht werden,
welche in mein jetziges Projekt sinnvoll mit einfließen konnten.
Ich stellte bei der Analyse des Rahmenlehrplans schnell fest, dass eine komplette
Überarbeitung der bisherigen Unterrichtsmaterialien von Nöten sein würde. Die Lerninhalte
sowie auch die Strukturierung mussten an den Rahmenlehrplan angepasst werden. Außerdem
mussten hinsichtlich des zu vermittelnden Wissens neue Recherchen angestellt werden,
welche mit den Kriterien des Rahmenlehrplans übereinstimmen würden.
Somit stand mir zwar ein Gerüst zur Verfügung auf welches ich mein Projekt aufbauen
konnte doch musste das ganze Projekt neu aufgearbeitet und erweitert werden um den
aktuellen Anforderungen gerecht zu werden.
Außerdem konnte ich bei genauer Betrachtung des erarbeiteten Unterrichtsmaterials
feststellen, dass diese Verbesserungen bedürfen würden, welche ich erst nach einer ersten
Anwendung in der Praxis erkennen konnte. Somit sollten auch Lerninhalte neu formuliert
werden, um ein besseres Verständnis erzielen zu können und auch dem Rahmenlehrplan
gerecht zu werden.
Um das Projekt zielgerichtet planen und umsetzen zu können, bedurfte es etlicher Gespräche
mit meinem „patron de mémoire“, um die entsprechenden Erkenntnisse zu finden.
In einer ersten Phase der Vorbereitungen erstellte ich die Präsentationen neu. Doch musste ich
bei bereits fortgeschrittenem Stadium feststellen, dass ohne eine Unterteilung der einzelnen
Module in die benannten Überschriften: -Praxisunterstützende Theorie, -Kriterien zur
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Material- und Werkzeugauswahl und Mängelerkennung und -beseitigung eine nicht
ausreichend transparente Anordnung der Lerninhalte folgen würde. Die Lerninhalte zu den
Überschriften waren in den einzelnen Modulen vermischt und ich erkannte, dass dies nicht
das Ziel meines Projektes sein könnte. Daher machte ich mir Gedanken über eine
Unterteilung der einzelnen Module, welche ihrer Formulierung nach den Anforderungen des
Rahmenlehrplans gerecht werden würden. Diese stimmte ich mit meinen „patron de
mémoire“ ab.
Außerdem war die Strukturierung der einzelnen Unterrichtseinheiten anfangs noch deutlich,
doch stellte ich im Verlauf der Vorbereitungen fest, dass die Nachvollziehbarkeit
wahrscheinlich eingeschränkt sein würde. Dies zeigte sich wie folgt.
Im Verlauf der 3 Module sollte der Arbeitsablauf von den reinen praktischen Tätigkeiten bis
zu den zu treffenden theoretischen Entscheidungen erweitert werden. Des weiteren sollte der
Arbeitsablauf eine zentrale Funktion in der Präsentation einnehmen. Zu den einzelnen
Schritten des Arbeitsablaufs, unabhängig vom Modul, sollten die entsprechenden Lerninhalte
durch „Links“ vom Slide der Arbeitsabläufe angesteuert werden. Ziel dessen war es, einen
Gedanken des Arbeitsablaufs abzuschließen bevor der nächste folgen würde. Hinsichtlich der
Präsentation eine meines Erachtens interessante Idee. Doch sollte sich herausstellen, dass die
Schülerhandouts nicht auf diese Herangehensweise abstimmbar waren und die Übersicht
bereits beim Ausfüllen der Handouts verloren gehen würde, da ein ständiges Hin- und
Herblättern nicht vermeidbar sein könnte. Zusätzlich würde dieser negative Aspekt dem
späteren Lernen keinen Dienst erweisen und deshalb verwarf ich diese Idee, doch wurde ich
um eine weitere Erfahrung reicher, die in mein Projekt einfließen konnte.
Mit diesen neuen Gedanken nahm ich die Vorbereitungen wieder auf und ich erkannte, dass
vorher entstandene Unstimmigkeiten eine Lösung fanden. Die Zuordnung der zu
berücksichtigenden

Lerninhalte

fiel

nun

leichter

und

eine

übersichtlichere

und

nachvollziehbarere Struktur kristallisierte sich heraus. Jedoch musste ich für diesen Schritt die
neu

erarbeiteten

Präsentationen

wieder

zerlegen,

neu

aufarbeiten

und

wieder

zusammensetzen.
Zeitgleich suchte ich nach entsprechendem Filmmaterial um den Fachkundeunterricht für die
Schüler anregender als auch praxisnäher zu gestalten. Zu den wichtigsten Themen konnte ich
Filmmaterial ausfindig machen. Dies sind Lehrfilme, welche jedoch auch viele Aspekte
enthielten die nicht zielgerichtet genug ausgelegt waren und Lerninhalte beinhalteten die im
Rahmenlehrplan nicht vorgesehen sind und daher eher eine verwirrende Wirkung auf die
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Schüler gehabt oder viele Fragen aufgeworfen hätten die nicht im Kontext der
Unterrichtsthemen stünden. Daher entschloss ich mich dazu die einzelnen Filme so zu
schneiden, dass diese negativen Punkte vermieden würden respektiv verzichtete ich auf den
Einbau verschiedener Filme, da sie kaum relevante Aspekte aufzeigten.
Die Erweiterung der didaktischen Materialien überdachte ich während der Planung und der
Vorbereitung des Projektes noch einmal neu. Sicherlich sollten verschiedene didaktischen
Materialien neu hergestellt werden, doch wurde in den Diskussionen mit meinem „patron de
mémoire“ deutlich, dass ich meine Ziele hinsichtlich dieses Punktes zu hoch sowie auch nicht
sinnvoll genug ausgelegt hatte. In den vorherigen Jahren wurde bereits eine große
Ansammlung von didaktischen Materialien hergestellt, welche fast alle Aspekte der 3 Module
abdecken. Hier wurde der Leitsatz „weniger ist mehr“ noch einmal neu bedacht. Es wurde
ersichtlich, dass zu viel Anschauungsmaterial sich eher negativ auswirkt, als dass ein besseres
Verständnis erzielt werden würde. Somit beschränkte ich mich darauf verschiedene fehlende
didaktische Materialien, die sich aus dem Rahmenlehrplan ergaben, herzustellen. Die
Ausführung des Projektes in der Praxis sollte hier Aufschluss darüber geben, ob weitere
Notwendigkeit hinsichtlich der didaktischen Materialien bestehen würde.
Umsetzung des Projektes in die Praxis
Vor Beginn des Schuljahres 2010-2011 war das 1. Modul fertig erarbeitet, das 2. Modul in der
Entstehung und das 3. Modul in der Planung. Da ich vorher bereits die Vorbereitungen der
Präsentationen fast komplett abgeschlossen hatte und wie erwähnt noch einmal neu
überarbeiten musste, wollte ich im 1. Modul testen, ob meine Vorbereitungen dem
entsprechen würden was ich mir vorgestellt hatte. Daher unterrichtete ich während einigen
Unterrichtseinheiten mit dem erarbeiteten Material und konnte so Eindrücke über deren
Funktionalität sammeln und abwägen, ob meine Planung sowie Vorbereitungen für die
folgenden Module beständig sein könnten. Ich stellte fest, dass dies half meine
Vorbereitungen besser fortsetzen zu können. So entschloss ich mich dazu in jedem Modul
einige Unterrichtseinheiten auszuführen, bevor ich die Vorbereitungen des folgenden Moduls
abschließen würde. Ich konnte auf diese Weise die Reaktion und das Verständnis der Schüler
in einer auch für sie neuen Unterrichtsform feststellen und in den weiteren Verlauf der „unité
capitalisable 1“ einplanen.
Zu Beginn des Schuljahres wurden die Schüler über die neue Ausbildungsform aufgeklärt und
die Herangehensweise erläutert. Es zeigte sich, dass ihnen eine solche Form nicht bekannt
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war, doch stellte ich positiv fest, dass die beschriebene stufenweise Wissensentwicklung
Anklang bei den Schülern fand, da sie es selbst als sinnvoll empfanden die einzelnen
Unterrichtsthemen im Verlauf des Schuljahres wieder zu begegnen, was eine Wiederholung
mit sich bringen würde. Meines Erachtens war dies ein wichtiger Faktor, da ein Verständnis
und Akzeptanz für die Herangehensweise mehr Erfolg verspricht, als wenn sie keinen Sinn
darin sehen würden. Dazu waren Gespräche mit den Schülern nötig, doch war es mir ein
wichtiges Anliegen sie von dieser Unterrichtsform zu überzeugen.
Schlussfolgerung des Projektes bis zum jetzigen Zeitpunkt (Abschluss des 1. Moduls und
Erarbeitung des 2. Moduls)
Zu jedem Modul ist eine abschließende Aufgabe („travail intégré“) auszuführen. Diese
beinhaltet eine praktische sowie auch schriftliche Aufgabe zu deren Ausführung die Aspekte
der verschiedenen Unterrichtsfächer (Werkstattunterricht, Fachkunde, Fachrechnen und
Fachzeichnen) benötigt werden. Hinsichtlich des Fachkundeunterrichts schienen verschiedene
Schüler Schwierigkeiten zu entwickeln. Diese waren verwurzelt in mangelnden
Basiskenntnissen (Lesen und schreiben), um einen fachtheoretischen Unterricht verarbeiten
zu können. Sprich Schwierigkeiten in Textverständnis und der späteren Formulierung des
Gelernten in Wort und Schrift. Hier versuchte ich fortwährend durch zusätzliche Erklärungen
Verständnis bei den Schülern zu entwickeln. Im Laufe der Entwicklung konnte ich bereits
Verbesserungen feststellen, doch bleibt abzuwarten ob diese Schüler das angestrebte
Entwicklungsstadium erreichen können. Andere Schüler die ausreichende Basiskenntnisse
besitzen, erreichen mittlere bis gute Noten in den Aufgaben. Nach ihren eigenen Aussagen
stellt der Fachkundeunterricht keine Schwierigkeiten dar und das Lernen fiele auch leicht.
Nach etwas Übung kann der Transfer der theoretischen Aspekte in die Praxis vollzogen
werden und die gemachten Erkenntnisse können in der Fachtheorie wieder aufgearbeitet
werden. Somit findet eine Vernetzung der Informationen aus Theorie und Praxis statt.
Insgesamt sind die Resultate des 1. Moduls bei allen Schülern ausreichend bis gut, so dass
alle Schüler das 1. Modul bestanden haben.
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