
Differenzierungskonzept 

04_SP_Differenzierung_2011_2012.doc  1/6 

Ausgangspunkt 
Berufskolleg-
gesetz: 
Die Intentionen des 
Gesetztes 
 

Mit dem Berufskolleggesetz wurden in der Berufsschule Chancen für eine 
Differenzierung des Unterrichts eröffnet. 
In der Berufsschule sind die Fachklassen des dualen Systems hinsichtlich 
Altersstruktur, Eingangsvoraussetzung und Leistungsfähigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler sehr heterogen zusammengesetzt. Um trotzdem eine 
Ausbildung zu gewährleisten, die zum Berufsabschluss führt und die indi-
viduelle Leistungsfähigkeit berücksichtigt, bedarf es entsprechender Diffe-
renzierungs-angebote. 
Die Differenzierung der Angebote nach Inhalt und Leistungsvermögen soll 
die unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen und Zielvorstellungen 
der Jugendlichen berücksichtigen. 
Durch entsprechende Nutzung des Differenzierungsbereichs können 
 Stütz- und Förderangebote eingerichtet werden, in denen die Auszu-

bildenden im Hinblick auf den erfolgreichen Abschluss der Berufs-
ausbildung gezielt gefördert werden. 

 leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern gleichzeitig mit der 
Berufsausbildung Zusatzqualifikationen (z.B. Fremdsprachen, Infor-
matik) angeboten werden. 

 

 

Die Rahmenbedin-
gungen 

Davon ausgehend ist im Rudolf-Rempel-Berufskolleg bildungsgangspezi-
fisch überprüft worden, welche Differenzierungen angeboten werden kön-
nen. Als Rahmenbedingung musste dabei berücksichtigt werden, dass 
ausreichend große Lerngruppen gebildet werden können. Die Ausbil-
dungsbetriebe sind im Rahmen der Kooperationssitzungen an den Über-
legungen zur Entwicklung des Differenzierungskonzeptes des jeweiligen 
Berufs beteiligt worden. 
Mit dem vorgelegten Konzept wird eine für Schülerinnen und Schüler so-
wie für den dualen Partner sichtbare Qualitätssteigerung der schulischen 
Qualifizierungsarbeit ermöglicht. 
 

 

Kaufleute für Ver-
sicherungen und 
Finanzen 

	

Im Alltag der Kaufleute für Versicherungen und Finanzen spielt die elekt-
ronische Datenverarbeitung und Informationstechnologie eine wesentliche 
Rolle. Kundenmanagement, Angebotserstellung, Schadenregulierung und 
andere Bearbeitungsvorgänge werden computergestützt durchgeführt. 
Informationen über einen Wettbewerber oder das Insolvenzverfahren ei-
nes Kunden können z. B. über das Internet recherchiert werden. Der Da-
ten- und Informationsaustausch mit dem Kunden oder einer Geschäfts-
zentrale erfolgt häufig per E-Mail. Im Außendienst, bei der Beratung der 
Kunden, wird überwiegend das Notebook als Hilfsmittel eingesetzt. Des-
wegen wird im ersten Ausbildungsjahr mit 80 Stunden (Differenzierungs-
bereich) im Fach Datenverarbeitung das Lernen geeigneter Kommunikati-
ons- und Informationssysteme am Notebook und/oder PC-gestützt geför-
dert. Hier werden Grundlagen der Datenverarbeitung und der Informati-
onstechnologie vermittelt. Neben dem Umgang mit Office-Programmen 
wie Excel, Word oder PowerPoint sollen auch Entscheidungskriterien für 
die Ausstattung einer Versicherungsagentur mit Computern, Druckern, 
Bildschirmen etc. erarbeitet werden. Weitere Schwerpunkte sind Daten-
schutz, Datensicherheit sowie Organisationslehre. 
Der modernisierte Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau für Versicherung 
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und Finanzen“ zeichnet sich durch Kernqualifikationen aus, die alle Schü-
ler/innen erwerben, sowie durch die Spezialisierung in die zwei Fachrich-
tungen „Versicherungen“ oder „Finanzberatung“. An oberster Stelle der 
Ausbildung steht die Vermittlung der qualifizierten „Rundumversorgung“ 
des Kunden. In Mittel- und Oberstufe werden deswegen im berufsbezo-
genen Teil der schulischen Ausbildung – unter Einbeziehung des Diffe-
renzierungsbereichs - allen Schülerinnen und Schülern beide Fachrich-
tungen angeboten und zertifiziert. Je nach Geschäftspolitik und Produkto-
rientierung des ausbildenden Unternehmens kann der Kammerprüfling 
dann seine individuelle Spezialisierung für die Abschlussprüfung wählen. 
 

Steuerfach-
angestellte 

	

Im Bildungsgang für Steuerfachangestellte kann i.d.R. nur von zwei Paral-
lelklassen ausgegangen werden. Da unterschiedliche Schultage von den 
Ausbildungsbetrieben ausdrücklich gewünscht werden, ist ein Kursange-
bot nicht möglich. Der Unterricht wird darum auch im Differenzierungsbe-
reich im Klassenverband erteilt.  
Das Konzept setzt im zweiten Ausbildungsjahr ein, denn über den Ver-
zicht auf Differenzierung im ersten Jahr wird die vorgeschriebene Min-
deststundenzahl der berufsübergreifenden Fächer abgesichert. 
Inhalt ist die „Fallorientierte Mandantenberatung“. Da für komplexe Bera-
tungssituationen eine Vielzahl von fachlichen Grundlagen unverzichtbar 
ist, erscheint es auch deshalb sinnvoll, den Differenzierungsbereich erst in 
der Mittelstufe beginnen zu lassen. 
Die Möglichkeiten, zu stützen und zu fördern, sollen durch entsprechende 
Lehr-/ Lernformen im Differenzierungsbereich so umgesetzt werden, dass 
im Rahmen der fallorientierten Mandantenberatung auch Leistungsdefizite 
im berufsbezogenen Lernbereich ausgeglichen werden können. 
Der Unterricht soll sich an ganzheitlichen Lernformen orientieren, deren 
Aufgaben (Fallstudien, Kleinprojekte) hinreichend komplex sind, um fä-
cherübergreifendes bzw. fächerverbindendes Lernen zu fördern. Damit 
wird eine inhaltliche und methodische Progression über den Bildungsgang 
hinweg gewährleistet. 
Zur Mandantenberatung gehören: 
 eine EDV-gestützte Aufbereitung von Daten; den Auszubildenden wer-

den anwendungsbezogen vertiefte Kenntnisse in Standardsoftware 
vermittelt; DATEV-Software wird eingesetzt; 

 gesicherte Kenntnisse zur Kommunikation und Rhetorik; der Deutsch-
unterricht im 2. Ausbildungsjahr soll hierzu die fachlichen Grundlagen 
schaffen; 

 Fähigkeiten zur Darstellung von Arbeitsergebnissen; hierzu sind gän-
gige Techniken der Präsentation zu behandeln; 

 Sicherheit im schriftlichen Ausdruck; die Grundkenntnisse der Text-
verarbeitung werden hier vertieft. 

 

 

Gesundheits-
bereich 

	

Die Auszubildenden in den Fachklassen des Gesundheitsbereiches (Me-
dizinische Fachangestellte, Zahnmedizinische Fachangestellte, pharma-
zeutisch-kaufmännische Angestellte) besitzen in der Regel den mittleren 
Schulabschluss (Fachoberschulreife). Nur wenige Schülerinnen verfügen 
über die Fachhochschul- bzw. Allgemeine Hochschulreife. 
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Hinzu kommt, dass der Anteil der Schülerinnen, für die Deutsch nicht die 
Muttersprache ist, verhältnismäßig groß ist. Dies hat zur Folge, dass spe-
ziell die Leistungen im Fach „Deutsch“ sehr heterogen sind und viele 
Schülerinnen Defizite aufweisen, die sich auch auf die Leistungen im be-
rufsbezogenen Bereich auswirken. Durch die Nutzung des Differenzie-
rungsbereiches wird für die Gruppe der leistungsschwächeren Schülerin-
nen vom 1. Ausbildungsjahr an ein Stütz- und Förderangebot im Fach 
„Deutsch“ eingerichtet. Dieses Angebot erfolgt je nach Möglichkeit der 
Schule. In der Oberstufe soll diese Maßnahme noch um eine Prüfungsför-
derung erweitert werden, die die berufsbezogenen Fächer mit einschließt. 
Darüber hinaus wird der Kenntnisstand der Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten im Bereich des Abrechnungswesens durch zusätzliche Förder-
stunden in allen 3 Ausbildungsjahren gezielt den wechselnden Finanzie-
rungsbedingungen im Gesundheitswesen angepasst. 
Die Medizinischen Fachangestellten erhalten in Anpassung an den neuen 
Lehrplan im 1. Ausbildungsjahr ein Differenzierungsangebot im Bereich 
Text- und Datenverarbeitung. Damit werden die Grundlagen geschaffen, 
um die Aufgaben der medizinischen Dokumentation sachgerecht durch-
führen zu können. 
 

Fachangestellte für 
Arbeitsförderung 

	

Für die Fachangestellten für Arbeitsförderung ist ein Konsens mit dem 
dualen Partner bestätigt worden, den Unterricht im Differenzierungsbe-
reich in „Datenverarbeitung“ zu nutzen. 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen an einem Vorbereitungskurs der 
Microsoft-IT-Academy (Programmteil ‚Word’) teil und erhalten zum Ab-
schluss die Möglichkeit an einer Online-Prüfung teilzunehmen mit dem 
Ziel der Zertifizierung. 
 

 

Sozialversiche-
rungsfach-
angestellte 

	

Das hier vorgestellte Konzept für den jeweiligen Differenzierungsbereich 
wurde den Arbeitgebervertretern auf Kooperationssitzungen vorgestellt, 
fand dort  große Resonanz und wurde einstimmig  angenommen. 
Im Hinblick auf die Stellensituation bei den Krankenkassen und einen da-
mit verbundenen Arbeitgeberwechsel wird das Fach „Privatversicherungs-
lehre“ im Differenzierungsbereich angeboten. Dies fördert die Mobilität der 
Auszubildenden. 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen außerdem an einem Vorberei-
tungskurs der Microsoft-IT-Academy (Programmteil ‚Word’) teil und erhal-
ten zum Abschluss die Möglichkeit an einer Online-Prüfung teilzunehmen 
mit dem Ziel der Zertifizierung. 
 

 

Immobilien-
kaufleute 

Die Neuordnung des Berufes seit Beginn des neuen Schuljahres 
2006/2007 war Gegenstand einer Kooperationssitzung mit den Ausbil-
dungsbetrieben der Immobilienwirtschaft. Hierbei wurde der Wunsch for-
muliert, die Wirtschaftsinformatik im Sinne „angewandter Datenvereinba-
rung“ fortzuführen, was in der Stundentafel im berufsbezogenen Lernbe-
reich so nicht mehr vorgesehen ist. Die Bildungsgangkonferenz hat sich 
deshalb entschlossen, in der Unter- und Oberstufe des dreijährigen Bil-
dungsganges „Wirtschaftsinformatik“ im Differenzierungsbereich anzubie-
ten. 
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Industrie-
fachklassen 

Auf der Kooperationssitzung zwischen Berufskolleg und den Vertretern 
der Ausbildungsbetriebe votierten die Vertreter des dualen Partners mit 
überwiegender Mehrheit dafür, an erster Stelle „berufsbezogenes Eng-
lisch“ im Differenzierungsbereich vorzusehen und als zweite Alternative 
„Datenverarbeitung“ anzubieten. Ein besonderes Konzept von Stützen 
und Fördern ist in den Industrieklassen mit Blickrichtung auf die Ab-
schlussprüfung der Kammer geboten. Hier hat sich in der Vergangenheit 
ein „Stütz- und Förderkonzept“ im dritten Ausbildungsjahr bewährt. 
Berufsbezogenes Englisch wird auf der Basis der KMK-
Rahmenvereinbarung über die Zertifizierung von Fremdsprachenkennt-
nissen in der beruflichen Bildung erteilt. Die zu wählende Niveaustufe wird 
von den Fachkollegen in Abstimmung mit der Fachkonferenz Englisch und 
in Abhängigkeit von den Vorkenntnissen der Auszubildenden festgelegt. 
Eine Zertifizierung der erworbenen Kenntnisse  wird bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen auf den jeweiligen Niveaustufen auf Grundlage der KMK-
Regelungen durchgeführt. 
Für die Datenverarbeitung liegt ein Konzept zur Vertiefung der Kenntnisse 
in kaufmännischer Standardsoftware vor. Parallel werden Zertifizierungs-
kurse der Microsoft-IT-Academy auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen 
angeboten. 

 

Kaufleute im Groß- 
und  
Außenhandel 
 

In den Fachklassen des Groß- und Außenhandels wird die Informations-
beschaffung, -verarbeitung und -auswertung integrativ über Medien und 
informationstechnologische Systeme in allen Lernfeldern gefordert. 
Um eine schülergerechte Umsetzung dieser Forderung zu gewährleisten, 
wird in allen Unterstufen das Fach „Datenverarbeitung“ unterrichtet. Die 
Kenntnisse und Fertigkeiten mit der Standardsoftware des Office-Paketes 
bilden die Grundlage für alle Auszubildenden, die aus den unterschied-
lichsten Branchen kommen, den im Lehrplan genannten Anforderungen 
gerecht zu werden. 
Weitere Bausteine des Differenzierungsbereichs sind die Lernbereiche 
„Logistik“ in der Mittelstufe und „Marketing“ in der Oberstufe. Hier werden 
in komplexen Handlungssituationen betriebswirtschaftliche, rechtliche, 
informationswirtschaftliche und kommunikative Kompetenzen der Auszu-
bildenden gefördert. 
Zu den logistischen Handlungsbereichen gehören die Warenlagerung, -
veredelung, -kommissionierung und der Warenversand unter Nutzung von 
IT-Systemen. 
Das strategische Denken und das planerische Vorgehen der Auszubil-
denden bei der Kundengewinnung, Markterschließung und Marktentwick-
lung wird im Differenzierungsbereich „Marketing“ gefördert. 

 

Rechtsberufe Die Auszubildenden in den Klassen für Rechtsanwalts- und Notariats-
fachangestellte besitzen in der Regel den mittleren Schulabschluss 
(Fachoberschulreife). Wenige verfügen über die Fachhochschulreife bzw. 
die Allgemeine Hochschulreife. 
Auf einer Kooperationsveranstaltung wurden insbesondere die Defizite im 
Bereich der „Deutschkenntnisse“ (Rechtschreibung, Grammatik, Aus-
druck) hervor gehoben. Der Differenzierungsbereich wird darum genutzt, 
die Deutschkenntnisse in der Unterstufe und Mittelstufe nach den Mög-
lichkeiten der Schule durch ein verstärktes Angebot zu verbessern. 
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Schülerinnen, die diese Förderung nicht benötigen, wird ein zusätzliches 
Angebot im Fach „Datenverarbeitung“ gemacht, das sich vornehmlich auf 
den Umgang mit Standardsoftware des Office-Paketes richtet. Diese 
Gruppe soll an eine zertifizierungsfähige Kompetenz im Umgang mit der 
Software herangeführt werden.  
In der Oberstufe wird der Differenzierungsbereich genutzt, durch Übungen 
in „fallorientierter Mandantenberatung“ die Handlungssituationen der 
Kammerabschlussprüfung leichter zu bewältigen. 
Bei den Justizfachangestellten wird in der Unterstufe eine zertifizierungs-
fähige Kompetenz im Umgang mit Microsoft Office „Word“ vermittelt. In 
der Mittel- und Oberstufe wird aufgrund der üblichen Ausbildungsverkür-
zung der Differenzierungsbereich im Sinne von Stützen und Fördern im 
Fach Recht genutzt. 

Logistikberufe Im Speditionsbereich bietet die Schule Block- oder Teilzeitunterricht an. 
Die Wochenstundenzahl im Differenzierungsbereich für die Kaufleute für 
Spedition und Logistikdienstleistung hängt darum von der Organisations-
form des Unterrichtes ab. 
Gemeinsam mit den Ausbildungsbetrieben wurde vereinbart, dass sowohl 
in der Mittel- wie auch in der Oberstufe im Fach „Geschäftsprozesse“ in 
einer zusätzlichen Unterrichtsstunde neben den beiden Verkehrsträgern 
Güterkraft- und Eisenbahnverkehr die „weiteren Verkehrsträger“ (See-, 
Luft- und Binnenschifffahrt) Gegenstand des Unterrichts sein sollen und 
damit die Reduktion auf lediglich zwei Verkehrsträger vermieden wird. 
Bei den Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistung geht es vor-
dringlich um die berufliche Qualifizierung im engeren Sinne. Das bedeutet, 
dass Stütz- und Förderunterricht angeboten wird. 
Besonders leistungsfähige und leistungsbereite Schülerinnen und Schü-
ler, die mindestens die Fachhochschulreife als Eingangsqualifikation mit-
bringen, können bereits während ihrer Erstausbildung an einer Zusatzqua-
lifizierung zum/r staatlich geprüften Betriebswirt/in – im Schwerpunkt Spe-
dition und Logistik teilnehmen. (4-jährige Fachschulausbildung). 
Bei den Fachkräften für Lagerlogistik und Fachlageristen soll der Differen-
zierungsbereich zum „Stützen und Fördern“ genutzt werden. Dabei geht 
es sowohl um die Verbesserung der sprachlichen Kompetenz als auch um  
eine Förderung der speziellen beruflichen Kompetenzen, um das Ziel, die 
berufliche Abschlussprüfung, erfolgreich abzuschließen. 

 

Dienstleistungs-
berufe 

Die Auszubildenden in den Klassen für Gesundheitskaufleute arbeiten in 
unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens. Der Umgang mit 
Patienten, die Dokumentation und Abrechnung von Leistungen basiert auf 
einem medizinischen Grundwissen, dessen Inhalte im Fach „Gesund-
heitserziehung“ vermittelt werden. Dazu zählen medizinisch-
physiologische Kenntnisse, die medizinische Fachsprache, aber auch 
Fragen der Gesundheitsethik und der Entwicklung des Gesundheitswe-
sens. Diese Konzeption wird von den Ausbildungsbetrieben unterstützt. 
Die Ausbildung der Sport- und Fitnesskaufleute findet hauptsächlich in 
Sport- und Fitnessbetrieben statt. Neben kaufmännischen Tätigkeiten 
steht die Beratung und Betreuung von Kunden bezogen auf körperliche 
Aktivitäten im Vordergrund. Diesem Umstand trägt das Fach „Gesund-
heitserziehung“ Rechnung. Es ergänzt die kaufmännischen Themenberei-
che. Als inhaltliche Schwerpunkte werden anatomische Grundkenntnisse, 
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der Aufbau und die Funktion des Herz- und Kreislaufsystems sowie des 
Bewegungsapparates vermittelt. Darüber hinaus werden auch Fragen der 
Ernährung und Grundlagen der Trainingslehre behandelt. 
Die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau/Veranstaltungskaufmann fin-
det in unterschiedlichen Bereichen der Veranstaltungsbranche statt. Die 
markt- und kundenorientierte Durchführung von Projekten ist zentraler 
Bestandteil der Ausbildung. Die Kenntnis und Beurteilung von Spezifika 
dieser Projekte ist Schwerpunkt des Faches ‚Veranstaltungsprojekte’. Hier 
werden in enger Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben reale Projekte 
vorgestellt und die Planung bzw. Durchführung in einer kritischen Rück-
schau bewertet. 
Personaldienstleistungskaufleute arbeiten für Personaldienstleistungsun-
ternehmen und für Personalabteilungen von Unternehmen. Der Arbeits-
markt wird flexibler, Arbeitsorte und –bedingungen ändern sich. Arbeit 
wird in steigendem Maße digitalisiert und zunehmend in Projekten organi-
siert. Der Differenzierungsbereich in diesem Bildungsgang sieht in der 
Oberstufe betriebsnahe Projekte von der Ideenfindung bis zur Präsentati-
on und Reflexion vor. Unterricht zur Erlangung von Office-Zertifikaten er-
gänzt und erweitert den lernsituationsorientierten Fachunterricht. Ange-
sichts der steigenden Bedeutung wird der Unterricht im Lernfeld Kunden-
geschäftsprozesse und in fremdsprachlicher Kommunikation verstärkt. 

 


