Herausforderungen der
Curriculumentwicklung

Band weisen auf die zentrale Rolle von Lernfeldern, dercn
Strukturierung und Differenzierung sich auf empirische Befunde stutzten sollte.
Die Curriculumarbeit v o r Ort muss dem SpannungsverhaltMARTIN K R 6 L L
nis zwischen outcome-orientierten Zielvorgaben aus den
Lernfeldern und dem Leitziel des Erwerbs von beruflicher
Qualifikationsforschung und CurriculumentHandlungskornpelenz gerecht werden. Sie sollte sich im
wicklung
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Primat der Lehr-Ler~~prozesse
orientieren.
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Ein zentrales Problem der Curriculumarbeit ist die Organisation und Regelung des Zusammenspiels zwischen den
Der Sammelband leistet einen Beitrag zum Neubeginn und zentralen Vorgaben und der Umsetzung dieser Vorgaben
zur lntensivierung der Beziehung zwischen Qualifikations- vor Ort. Dabei geht es auch darum, wie eine gewisse Flexiforschung und Curriculumenhvicklung. Er informiert uber bilitat der Lehrplane gewahrleistet werden kann, so dass
den derzeitigen Stand der Forschung und die vorbandenen eine Abstimmung bspw. mit den regionalen wirtschaftunterschiedlichen Enlwicklungsperspektiven. Die Herausge- lichen Gegebenheiten ermoglicht wird. Dafiber hinaus wird
her sehen die Notwcndigkeit, dass die Bcrufspadagogik ihre betont, dass die Lehrplane gewissen Standards genugen
derzeitige Abgeschiedenheit von Wandlungsprozessen in mussen. In einer Studie wird untersucht, oh der Erwerb von
den Betrieben und Branchen insbesondere im Hinblick auf Sozialkompetenzen in ausreichender Weise verankert ist.
hetriebliche Arbeits- und Lernprozesse iiberwindet, um ihrer Die zurzeit vorhandenen empirischen Befunde zur Qualifizentralen Aufgabenstellur~ggerecht zu werden, Bildungsin- kationsforschung reichen nicht aus, u m die Curriculumkonhaltc und -ziele zu identifizieren und zu begfinden.
struktion in ausreichender Weise empirisch zu fundieren.
Nehen Konzepten der Curriculumentwicklung aus Deutsch- Daher wird die Forderung erhoben, cine eigenstandige, a n
land geht der Band inshesondere auf Ansatze anderer euro- den Erfordernissen der Curriculumentwicklung ausgerichpaischer Lander sowie den USA ein. Zudcm beschaftigt e r tete Qualifikationsforschung zu etablieren. Cleichzeitig
sich mit der Curriculumentwicklung im Gesundheitswesen, wird aber auch deutlich, &ass die Vorstellung eines AhleiHandel und Informationstechnik. Elektroinstallationshand- tungszusammenhangs zwischen den Ergebnissen aus den
werk, Kfz-Gewerbe, Recycling-Sektor u n d Werkzeug- empirischen Befunden der Qualifikationsforschung und der
maschinenbau.
Enlwicklung von Curricula einer kritischen AuseinanderAls zentraler Ausgangspunkt fur die Bestimmung und Be- setzung nicht standhalt.
griindung von Aushildungsinhalten und -zielen werden die Die Neugestaltong der Beziehung zwischen Ausbiidung und
fiir einen Beruf charakteristischen Arbcitsaufgaben und die Weiterbildung stellt ebenfalls eine zentrale Herausfordezeutralen Arbeitsprozesse sowie das entsprechende in der rung fur die Curriculumentwicklung dar. In dicsem ZusamBerufsarbeit inkorporierte Wissen und Konnen angesehen. menhang ist zu klaren, inwieweit die Erkenntnisse aus der
Letzteres gelte es zu entschlusseln. Um herauszuarbeiten, Curriculumentwicklung und Qualifikarionsforschung, die
was Fachkrafte wissen und konnen sollten, werden berufs- sich p r i n ~ a rauf die Weiterbildung beziehen, neue Impulse
feldspezifische Analyscn wie z.B. Sektoranalysen, (repra- fur die Curriculumentwicklung der beruflichen Ausbildung
scnrative) Tatigkeitsanalysen. Arbeitsprozessstudien und geben konnen. Es ware wunschenswert gewesen, wenn der
Zukunfts-Experten-Workshops durchgefuhrt. Es wird auf Band sich mit dieser Problematik beschaftigt hltte.
die Tendenz zur Einmaligkeit in der soxialen Praxis hinge- Wenn das Arbeitsprozesswissen und die Arbeitsinhalte die
wiesen, die die Curriculumentwicklung und die Curricu- zentralen Ansatzpunkte fur die kunftige Curriculumentlumarbeit keineswegs erleichtert.
wicklur~gsind, d a n n stellt sich die Frage, inwieweit das
lnwieweit durch Erfahrung erworbenen Kompetenzen im Konstmkt "Beruf' uberhaupt noch eine geeignete Kategorie
Kontext d e r Curriculumentwicklung zu berucksichtigen fur die Curriculumarbeit und -forschung darstellt. Zudem
und in angemessener Weise aukugreifen sind 2.B. durch ist zu bedenken, dass dem Autbau von bereichsubergreideren Dokumentation, ist eine weitere zentrale Fragestel- fenden Kompetenzen aus der Perspektive der lnnovationslung. In diesem Kontext wird vorgeschlagen, das Wissen forschung einen besonderen Stellenwert zukommt.
und Konnen auf Expenenniveau als "Referenzpunkt" fur Der Band macht deutlich, bass in der aktuellen Curriculumdie Ausrichtung und Begrundung von lnhalten und Zielen forschung nicht auf das Zusammenspiel zwischen individer Bemfsausbildung anzusehen.
duellen Kompetenzen der Organisationsmitglieder und den
[m Hinblick auf die curricuiare Entwicklungsarbeit ergiht Unternehnienskompetenzen eingegangen wird. Eine entsprpsich die Nohvendigkeit, das Zusammenspiel zwischen Lern- chende Auseinandersetzung ware aber vie1 versprechend.
feld uud Funktionsfeld zu berucksichtigen. Es wird ein Fiir diejenigen, die sich mit theoretischen und praktischen
Bedarf z u r Verbrsserung der Kooperation zwischen den Herausforderungen der Curriculumentwicklung auseinanverschiedenen Lernorten gesehen. Mehrere Beitrage im derselzen, ist das Buch eine empfehlenswerte Lekture. W

