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In der BE Partners KG sind die alltäglichen Geschäftsbeziehungen und Vorgänge geprägt von verschiedenen 
rechtlichen Grundlagen. Die Auszubildenden erkennen die Vielfalt rechtlicher Beziehungen und können die jewei-
ligen rechtlichen Grundlagen in ihrem täglichen Handeln einordnen und anwenden. 

Phase Sozial-
form 

Vorgehen Tätigkeit 

   Ich/Wir habe/n ... 

Orientierung  

P 
 

E 

Lernsituation  
Die Schülerinnen und Schüler lesen 

die Einstiegssituation und werden 

mit der darin enthaltenden Prob-
lemstellung konfrontiert. 

Advance Organizer 
Vorstellung des AOs und Verdeutli-

chung der Themenschwerpunkte 
des nachfolgenden Lernarrange-

ments. 

... die Einstiegssituation erfasst und deren 
Problematik besprochen sowie den AO be-

trachtet und im gem. UG die wesentlichen 

Inhalte der folgenden Ustd. erfasst. 

 

strukturiert 
 

E 
 

 

 
 

P 
 

 

Post-it-Methode 
Die Schülerinnen und Schüler lesen 

den Arbeitsauftrag für die Brainst-

orming-Phase und führen diesen 
aus.  

Abschließend wird gemeinsam eine 
Sortierung der Begriffe vorgenom-

men. 

... Vorkenntnisse/Ideen zu Rechten/Gesetzen 
auf Post-its verfasst, Ideen ergänzt und ge-

meinsam an der Tafel geclustert. 

Reflexion 
P Zielreflexion ... den Ablauf der Post-it-Methode mit Hilfe des 

Blitzlichts reflektiert. 

Orientierung  

P 

 
K 

Einführung Punkte-Konto 
Vorstellung des Werkzeuges Punk-
te-Konto 

 
 

 
Methode Gruppenpuzzle 
Erste Phase: Stammgruppenbildung 
und Themenfindung 
Thema A: Rechtssubjekte 

Thema B: Rechtsobjekte 
Thema C: Rechtsgeschäfte 

Lehrervortrag:  
Wiederholung der wesentlichen Aspekte eines 
Arrangements unter Berücksichtigung der 

Kann-Liste und des Punktekontos (Transparenz 
des Vorgehens) 

 
... uns selbstständig in Kleingruppen eingeteilt. 

 

E Die Schülerinnen und Schüler füllen 

ihre Notierhilfe auf der Grundlage 
des Schwerpunktvortrags aus. 

... dem Schwerpunktvortrag konzentriert zuge-

hört und die entsprechende Notierhilfe für das 
Expertenthema ausgefüllt. 

K Zweite Phase: Expertengruppenbil-
dung, SMART-Planung und Theme-
nerarbeitung 
Die Schülerinnen und Schüler pla-
nen ihr weiteres Vorgehen mithilfe 

der SMART-Planung in der Exper-

tengruppe. 

... uns den SMART-Plan angesehen und ge-

meinsam ausgefüllt. Dabei haben wir unsere 
Arbeitsschritte differenziert dargestellt. 

K Wahrnehmungsabgleich 

In der Expertengruppe ergänzen 

die Schülerinnen und Schüler ihre 
Aufzeichnungen, klären offene Fra-

gen, stellen Wichtiges heraus. 

... meine Notierhilfe mit meinen Mit-Experten 

abgeglichen und eventuell ergänzt sowie eige-

ne offene Fragen geklärt. 

K Sortieraufgabe erstellen 
Die Schülerinnen und Schüler er-

stellen je fünf Fragen und Antwort-
karten zu ihrem Expertenthema. 

 

... in meiner Expertengruppe je fünf Fragen 

und Antworten zum Expertenthema für die 

Sortieraufgabe erstellt.  
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Reflexion 
E/P Zielreflexion/Prozessreflexion ... die Arbeit in den Expertengruppen und den 

Umgang mit dem SMART-Plan kritisch betrach-

tet. 

strukturiert 

K Dritte Phase: Informationsaus-
tausch in der Stammgruppe 
Perspektivenverschränkung im 
Dreiergespräch 
Informationsaustausch in den 

Stammgruppen mithilfe der Metho-
de Dreiergespräch 

… mich am Dreiergespräch intensiv beteiligt, 
möglichst frei gesprochen und alle Notierhilfen 

vollständig ausgefüllt. 

Reflexion 

E/P Zielreflexion/Prozessreflexion ... den Arbeitsprozess mithilfe der Abschlussre-

flexion auf der SMART-Planung innerhalb der 
Stammgruppe reflektiert und bei Bedarf Ver-

besserungsvorschläge gemacht. 

Orientierung 
P 
 

AO wiederholt präsentieren den AO betrachtet und im gemeinsam im Un-
terrichtsgespräch die wesentlichen Aspekte des 

letzten Unterrichtstags wiederholen. 

frei 

E/T Lernatelier 
Die Schülerinnen und Schüler bear-

beiten die Kann-Liste und gleichen 
die Tätigkeitsnachweise mit der zur 

Verfügung stehenden Lösung ab. 

... Tätigkeitsnachweise  aus den jeweiligen 
Themenbereichen der Kann-Liste alleine/mit 

einem Tandempartner bearbeitet und in mei-
nen persönlichen Unterlagen abgelegt. 

Reflexion 
E/P Prozessreflexion Feedback zum Unterrichtstag („Das war gut, 

das kann so bleiben“/ „Das hat mir nicht gefal-

len, das sollte verändert werden“) 

Orientierung 
P 
 

AO wiederholt präsentieren den AO betrachtet und im gemeinsam im Un-
terrichtsgespräch die wesentlichen Aspekte des 

letzten Unterrichtstags wiederholen. 

strukturiert 

 

E/K Sortieraufgabe 
Die Schülerinnen und Schüler erhal-

ten alle Fragen und Antworten der 
übrigen Gruppen zur eigenständi-

gen Bearbeitung. Offene Fragen 
werden in der Stammgruppe ge-

klärt. 

... die vorbereiteten Fragstellungen in die Ka-

tegorien „Kann ich beantworten (+)/Kann ich 

nicht beantworten (-)“ geordnet und unbe-
kannte Fragen mit den Experten in meiner 

Stammgruppe abgeklärt. Offene Fragen 
schreibe ich auf eine Karte und gebe sie an 

den Lehrer weiter. 

strukturiert 
 

E/K Festigung  
Die Schülerinnen und Schüler er-
stellen mit Hilfe von Anleitungen 
jeweils in der Stammgruppe eine 
Übersicht am PC („fremdes The-
ma“), die der Sicherung der Exper-
tenthemen dient. 
Ein gegenseitiger Austausch in der 
Stammgruppe erfolgt abschließend. 

... in der Stammgruppe die drei Themen un-
tereinander aufgeteilt, am PC jeweils eine pas-

sende Übersicht zur Sicherung der Themen 
erstellt und den anderen Mitgliedern der Grup-

pe vorgestellt. Anschließend präsentieren aus-

gewählte Schülerinnen und Schüler ihre Er-
gebnisse im Plenum. 

strukturiert 

K 

 
 

 

 
 

P 

Rechtliche Fallsituationen erarbei-
ten und präsentieren 
Die Schülerinnen und Schüler er-

stellen in den Stammgruppen Fallsi-

tuationen zu den drei Expertenthe-
men und halten diese in einer 

Word-Datei fest. Die Situationen 
sind als „Schauspiel“ vor dem Ple-

num darzustellen und von diesem 
inhaltlich zu erfassen. 

... Fälle zu den Expertenthemen erarbeitet, vor 

dem Plenum als „Schauspiel“ dargestellt und 
vom Plenum hinsichtlich des inhaltlichen 

Schwerpunktes erfasst. 

Reflexion 

E/P Zielreflexion/Prozessreflexion ... den Arbeitsprozess innerhalb der Stamm-

gruppe reflektiert und bei Bedarf Verbesse-
rungsvorschläge gemacht. 
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strukturiert 
P Offene Fragen klären und Kann-

Liste vorstellen 
... die Liste der offenen Begriffe ausgefüllt und 
mir mittels der SMART-Planung Ziele für die 

Bearbeitung der Kann-Liste gesetzt. 

frei 

E/T Lernatelier 
Die Schülerinnen und Schüler bear-

beiten die Kann-Liste und gleichen 

die Tätigkeitsnachweise mit der zur 
Verfügung stehenden Lösung ab. 

... Tätigkeitsnachweise  aus den jeweiligen 
Themenbereichen der Kann-Liste alleine/mit 

einem Tandempartner bearbeitet und in mei-

nen persönlichen Unterlagen abgelegt. 

Abschluss & 

Feedback 

P Blitzlicht 
Die Schülerinnen und Schüler notie-
ren eine kurze Rückmeldung zur 

Arbeit mit der Kann-Liste und ge-
ben Rückmeldung im Plenum. 

 
Kartenabfrage 
Die Schülerinnen und Schüler ge-

ben auf einer roten und einer grü-
nen Metakarte ein Feedback zum 

Lernarrangement („Das war gut, 
das kann so bleiben“/ „Das hat mir 

nicht gefallen, das sollte verändert 

werden“). Die Karten werden aus-
gelegt, geclustert und im Plenum 

besprochen. 

… habe mich aktiv am Blitzlicht und am Feed-

back beteiligt. 

Sozialformen:  P = Plenum 

E = Einzelarbeit 

K = Kleingruppe 

T = Tandem 

 


