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A Lehrplanbezug 
Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann/Industriekauffrau 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.06.2002) umfasst insgesamt  
12 Lernfelder. Zu Beginn der Ausbildung (im ersten Ausbildungsjahr) steht das 
Lernfeld 1 „In Ausbildung und Beruf orientieren“. Es kann als Einstieg und 
Orientierung in der Ausbildung angesehen werden. Die Auszubildenden werden hier 
u. a. in ihren Rechte und Pflichten unterrichtet. Dieser Teilbereich des Lernfeldes 1 
bildet die Grundlage für nachfolgenden Unterrichtsentwurf. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Auszug aus dem Rahmenlehrplan – Lernfeld 1. 
Die Einordnung der Unterrichtsreihe Rechte und Pflichten der Auszubildenden in das 
Lernfeld 1 wurde zur Verdeutlichung fett hervorgehoben.   
 
Lernfeld 1: In Ausbildung und Beruf orientieren                 1. Ausbildungsjahr 
                                                                                           Zeitrichtwert: 40 Stunden 
Zielformulierung: 
Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich in der durch den Beginn ihrer beruflichen 
Erstausbildung veränderten Lebenssituation und gestalten ihre Berufsausbildung selbst und 
verantwortungsbewusst im Spannungsfeld unterschiedlicher Rollenerwartungen und unter 
Beachtung wesentlicher Handlungsnormen und Rechtsvorschriften. Im Hinblick auf ihre 
beruflichen Tätigkeits- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten stellen sie die 
Leistungsschwerpunkte und Arbeitsgebiete von Industrieunternehmen im Überblick dar. 
Sie erläutern die Aufgaben der Beteiligten im dualen System der Berufsausbildung. 
Aus gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen leiten sie Rechte und Pflichten als 
Auszubildende ab. Dabei arbeiten sie mit Gesetzestexten. 
Auf der Basis des Betriebsverfassungsgesetzes konkretisieren die Schülerinnen und 
Schüler die für sie relevanten Mitbestimmungsrechte am betrieblichen Geschehen. Sie 
beschreiben die Eingliederung ihres Unternehmens in die Gesamtwirtschaft und vergleichen 
ihre Ausbildungsbetriebe nach rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Kriterien. 
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Aufgabenstellungen selbstständig in der 
Gruppe und wenden problemlösende Methoden an. Sie setzen sich reflexiv mit 
auftretenden Konflikten auseinander und regeln diese konstruktiv. Sie präsentieren und 
dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse strukturiert unter Verwendung angemessener 
Medien. Zur Informationsgewinnung nutzen sie moderne Kommunikationsmedien. 
Inhalte: 

• Berufliche Tätigkeitsfelder und Perspektiven 
• Funktion von Ausbildern 
• Berufsbildungsgesetz 
• Ausbildungsordnung und Ausbildungsvertrag 
• Jugendarbeitsschutz 
• Jugend- und Auszubildendenvertretung 
• Haftung, Kapitalaufbringung, Geschäftsführung 
• Intranet, Internet 
• Lernstrategien und Arbeitstechniken 
• Moderations- und Präsentationstechniken 
• Kommunikationsregeln 

Tabelle 1: Einordnung der vorliegenden Unterrichtsreihe in das Lernfeld 1 
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Einordnung der Unterrichtssequenz in das Lernfeld und Zuordnung zur 
Lernsituation 
 
Das Thema bzw. die Unterrichtsreihe Rechte und Pflichten der Auszubildenden ist 
dem Lernfeld 1 „In Ausbildung und Beruf orientieren“ zu zuordnen.  
 
Das Lernfeld 1 könnte z.B. in folgende 3 Lernsituationen unterteilt werden:1 
 
Lernfeld 1 In Ausbildung und Beruf orientieren 
Lernsituation 1 Berufliche Tätigkeitsfelder erfassen und Perspektiven entwickeln. 
Lernsituation 2 Rechtliche Rahmenbedingungen der Berufsausbildung und der 

Berufstätigkeit erläutern. 
Lernsituation 3 Die Rechtsformen von Unternehmen vergleichen. 
 
 
Eine konkretere Zuordnung der Lernziele und Inhalte des Lernfelds 1 zu den 
einzelnen möglichen Lernsituationen, zeigt nachfolgende Abbildung: 
 

 
Abbildung 1: Zuordnung der Lernziele des Lernfeld 1 zu Lernsituationen2 
 

                                            
 
1

 Vgl. Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt (2003): Anregungen zur Umsetzung der Lernfelder des Rahmenlehrplans 
der Kultusministerkonferenz für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann/Industriekauffrau , S. 25. online erhältlich unter: 
http://www.rahmenrichtlinien.bildung-lsa.de/schulform/beschule/indust.pdf.  
2

 Ebenda, S. 28. 
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B Thema und thematische Einordnung 
Mit dem Thema bzw. der Unterrichtsreihe Rechte und Pflichten eines 
Auszubildenden befinden wir uns somit in der oben skizzierten Lernsituation 2.  
 
Insgesamt sind 6 Unterrichtsstunden zum Thema Rechte und Pflichten eines 
Auszubildenden vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um jeweils 
drei Doppelstunden handelt. Daher wird ein 90-minütiger Aufbau des Unterrichts 
zugrunde gelegt.  
 
Unterrichtsstunde Thema 
1. und 2.  Rechtliche Grundlagen der Berufsausbildung. 
3. und 4.  Rechtliche Grundlagen, Rechtsquellen, Zuständigkeiten und 

Zusammenhänge. 
5. und 6.  Konkretisierung der Rechte und Pflichten von Auszubildenden. 
Tabelle 2: Thematische Einordnung der Unterrichtsstunden 

 

C Lehr-/Lernziel 
Die Schüler leiten aus gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen die Rechte und 
Pflichten als Auszubildende ab. Dabei arbeiten sie mit verschiedenen 
Gesetzestexten. Sie bearbeiten Aufgaben selbständig in der Gruppe und wenden 
dabei problemlösende Methoden an. Sie präsentieren und dokumentieren ihre 
Gruppenarbeitsergebnisse der Gruppen strukturiert unter Verwendung 
angemessener Medien und Präsentationstechniken. (Lernfeld 1) 
 

D Didaktische Fragen 
D.1 Exemplarische Bedeutung 

Die Schüler befinden sich in ihrem ersten Ausbildungsjahr zum/zur 
Industriekaufmann/-frau. Die in der Unterrichtssequenz vermittelten Rechte und 
Pflichten eines Auszubildenden zeigen ihnen ihre neue Position auf. Sie können für 
sie neue Situationen mit ihrem Arbeitgeber und Ausbilder unter rechtlichen Aspekten 
einschätzen und wissen wie sie sich verhalten sollen. 
Basis bieten hierfür die rechtlichen Grundlagen: 

• das Berufsbildungsgesetz 
• die Ausbildungsordnung 
• der Berufsausbildungsvertrag 
• das Jugendarbeitsschutzgesetz. 

Neben der Vermittlung von Rechten und Pflichten eines Auszubildenden und denen 
des Ausbilders lernen die Schüler zudem mit Gesetzen und Verträgen umzugehen. 
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D.2 Gegenwartsbezug 

Die Schüler befinden sich bereits in einem festen Ausbildungsverhältnis und haben 
somit einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet, mit dem gewisse Rechte aber auch 
Pflichten verbunden sind. Für sie ist es daher relevant zu wissen, welche Pflichten 
aber auch welche Rechte mit ihrem Ausbildungsplatz verbunden sind. Verschiedene 
Situationen am Arbeitsplatz und mit dem Ausbilder müssen sie richtig einschätzen 
können. In schwierigen oder problematischen Situationen ist es für sie wichtig ihre 
„rechtlichen Möglichkeiten“ zu kennen.  
 

D.3 Zukunftsbezug 

Die rechtlichen Grundlagen bilden für die Auszubildenden die Basis ihres 
Arbeitsverhältnisses. Nach Abschluss ihrer Ausbildung werden sie ggf. in einem 
Unternehmen arbeiten, das Jugendliche in verschiedenen Berufen ausbildet. Sie 
werden mit Auszubildenden entweder als Kollegen oder vielleicht auch aus Ausbilder 
in Kontakt kommen. Für ihre Arbeitnehmertätigkeiten wird dieses Wissen ebenfalls 
relevant sein. Es ist daher für sie wichtig die Rechte und Pflichten eines 
Auszubildenden aber auch eines Ausbilders zu kennen.  
 

D.4 Struktur des Inhaltes 

Ausgangspunkt der Diskussion um die Rechte und Pflichten der Auszubildenden 
bilden 

• das Berufsbildungsgesetz 
• die Ausbildungsordnung 
• der Berufsausbildungsvertrag 
• das Jugendarbeitsschutzgesetz. 

Daher werden die Schüler zunächst aufgefordert mit den rechtlichen Grundlagen zu 
arbeiten, indem sie den vorgegebene Fragestellungen und Themenbereichen die 
dazugehörigen Paragraphen und Rechtsgrundlagen zuordnen. Sie lernen sich aktiv 
mit den Rechtsgrundlagen auseinanderzusetzen und diese gezielt anzuwenden.  
 
Die verschiedenen Rechtsquellen werden von den Schülern anschließend 
hinsichtlich ihrer Art analysiert und zugeordnet. Es findet dabei eine Vertiefung der 
gesetzlichen Grundlagen statt. 
In einem nächsten Schritt werden die Rechte und Pflichten von Auszubildenden, die 
in den Rechtsgrundlagen ausgewiesen sind, herausgearbeitet und konkretisiert. 
Dabei steht die Position des Auszubildenden im Vordergrund. Die Arbeitsergebnisse 
der Schüler werden abschließend von diesen in einer Powerpoint-Präsentation 
aufbereitet und vorgetragen.  
 

D.5 Zugänglichkeit 

Ausgehend von der Situation der Auszubildenden, die gerade ihre Ausbildung 
begonnen haben und sich in einem ersten Arbeitsverhältnis befinden, wird der 
eigene Ausbildungsvertrag zugrunde gelegt. Die Ausbildungsordnung und das 
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Berufsbildungsgesetz werden als weitere rechtliche Grundlagen hinzugezogen, um 
die Rechte und Pflichten der Auszubildenden abzuleiten. 
 
Verschiedene Probleme von Auszubildenden mit ihrem Ausbilder oder dem 
ausbildenden Unternehmen werden als Praxisbeispiele herangezogen und 
anschließend gemeinsam mit den Schülern hinsichtlich der gesetzlich verankerten 
Rechte und Pflichten analysiert und bewertet. Die Gesetzestexte liegen den Schülern 
dabei in ausgedruckter Version vor und können herangezogen werden.  
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