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I. Lernen mit Begriffsnetzen

Mit Begriffsnetzen kann das Lernen in der Ausbildung 
verbessert werden. Dazu wird zunächst erklärt, was 
 Begriffsnetze überhaupt sind und wie sie das Lernen 
 fördern können. Anschließend werden Beispiele zum 
Einsatz in der Berufsausbildung vorgestellt und  wichtige 
Hinweise zur Sicherstellung der Lernwirksamkeit von 
 Begriffsnetzen gegeben.

Als erstes sind Begriffsnetze ein Werkzeug, um Zusammenhänge grafisch darzustel-
len. Bei diesem Werkzeug geht es um die Zusammenhänge von Begriffen.

Einsatz von Begriffsnetzen

Begriffsnetze haben eine zentrale Bedeutung für das menschliche Denken, weil Be-
griffe ihre Bedeutung häufig erst durch die Verbindung zu anderen Begriffen erhal-
ten. Der Begriff „Möbelstück“ erhält dann einen Sinn, wenn er mit den Begriffen 
„Tisch“, „Stuhl“ oder „Schrank“ verbunden werden kann. 

Was sind Begriffsnetze?

BeziehungenBegriffsnetze Begriffenzeigen zwischen

Bedeutung durch Beziehungen

Begriffe Bedeutung Beziehungen Begriffenerhalten
ihre

durch
ihre

zu
anderen
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Begriffsnetze bestehen deshalb immer aus mindestens zwei Begriffen, die durch ihre 
Beziehung zueinander verknüpft werden. Diese Beziehung wird auch als Relation be-
zeichnet. Die Relation zwischen „Tisch“ und „Möbelstück“ wäre beispielsweise „ist ein“. 

Begriffsnetze weisen aber nicht nur den einzelnen Begriffen ihre jeweilige Bedeutung 

zu, sie geben gleichzeitig auch eine Übersicht über Zusammenhänge. Ganz entschei-
dend für die Nützlichkeit von Begriffsnetzen ist, dass sie nicht alle möglichen Zusam-
menhänge zeigen, sondern nur die, die für eine bestimmte Fragestellung relevant 
sind. Begriffsnetze müssen dazu immer einen bestimmten Fokus haben. 

Für die Ausbildung sind Begriffsnetze interessant, weil sie als besonders „gehirnge-
recht“ gelten. Psychologen haben schon länger vermutet, dass auch unser Gehirn 
mit Begriffsnetzen arbeitet. Mit neueren Untersuchungsverfahren der Neurophysio-
logie konnte gezeigt werden, dass unser Gehirn beim Lernen Begriffe in Netzwerken 
speichert und bei Problemlöseprozessen auf diese Netze zurückgreift. Dies bedeutet, 
dass die Fähigkeit, Probleme erfolgreich zu lösen, auch davon abhängt, wie dafür 
notwendige Begriffe im Gehirn miteinander verbunden sind. 

Lernen mit Begriffsnetzen ist ein Weg, die Vernetzung von Begriffen im Gehirn gezielt 
zu fördern. 

Begriffsnetze bestehen aus:

Begriffsnetze 2 Begriffen Begriffen

Rela�on

Beziehung

bestehen
aus

mindestens

und der

und der

zwischen den
auch

bezeichnet
als

zwischen den

Begriffsnetze leisten:

Begriffsnetze

Komplexität

Übersicht Zusammenhänge

Fokussierung Fragestellung

vermi�eln

über

durch auf eine

reduzieren
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Hier sind alle bisherigen Überlegungen, was Begriffsnetze sind, und warum sie das 
Lernen in der Ausbildung fördern können, in einem Begriffsnetz zusammengefasst.
Falls Sie jetzt spontan den Wunsch verspüren, diese Darstellung noch zu verbessern, 
dann ist dies genau der Effekt, der durch Begriffsnetze erreicht werden soll. Was 
genau passiert ist, Sie vergleichen die Struktur, die Sie zu den Begriffen in Ihrem Kopf 
haben, mit der auf Ihrem Bildschirm. Bei diesem Vergleich passen Sie entweder das 
Bild auf dem Bildschirm der Struktur in ihrem Kopf an, oder sie verändern die Struk-
tur in ihrem Kopf. Meist passiert beides gleichzeitig, und sie optimieren die Struktur 
in Ihrem Kopf. Das ist Lernen und auch bereits die ganze Theorie, warum Begriffsnet-
ze das Lernen fördern können. 

Begriffsnetze sind „gehirngerecht“

Begriffsnetze

Lernen

Gehirn

„gehirngerecht“

Zusammenhängen

gelten als

in
sinnvollen

Begriffe neuronalen
Netzenverknüp� in

fördern

weil

Rela�onen

Begriffsnetze fördern Lernen

Begriffsnetze

Übersicht

Beziehungen

Zusammenhänge
zeigen

zeigen

über

„gehirngerecht“ Hilfensind
deshalb

Komplexität LernenFokussierung

für

fördertdurch

Begriffen

auch
bezeichnet

als

bestehen aus
mindestens 2 vermieln

zeigen

Bedeutung

gelten
als

reduzieren

fördert

fördert

zwischen verknüp� 
durch



Lernen mit Begriffsnetzen    5  

Andere Bezeichnungen für Begriffsnetze

Für „Begriffsnetze“ werden im allgemeinen Sprachgebrauch auch noch zwei weitere 
 Bezeichnungen benutzt. 
• Eine lautet „Semantisches Netz“. Semantik ist die Lehre von der Bedeutung von 

 Zeichen und Sprache. Die Bezeichnung weist darauf hin, dass es um die Bedeutun-
gen von Begriffen geht. Semantische Netze werden häufig auch als Grundlage für 
ver besserte Suchtechniken im Internet genutzt. 

• Die zweite gebräuchliche Bezeichnung ist „Concept Map“. Concept Map ist die 
englische Bezeichnung, die das Thema sehr passend benennt. Denn Concept lässt 
sich am besten mit Idee übersetzen, Maps sind Landkarten, eine Concept Map ist 
also eine Ideen-Landkarte.

  
© Andrey Popov - 
Fotolia.com

Gleichungssystem von
2 Geradengleichungen

Ein Punkt Unendlich
viele PunkteKein Punkt

Anzahl

Schni�punkte

2 Geraden

Einsetzungs-
verfahren

Unendlich
viele LösungenEine Lösung Keine Lösung

Anzahl

Lösungen

Gleichsetzungs-
verfahren

Addi�ons-
verfahren

haben als
gemeinsame
Punkte

hat beschreibt

haben
unter-
schiedliche

haben
unter-
schiedliche

liefert

entsprechen

Algebraische Lösungsverfahren

ist gleich
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Andere Maps

Begriffsnetze sind eine mögliche Form, Zusammenhänge grafisch darzustellen, aber 
nicht die einzig mögliche. Eine beeindruckende Übersicht über viele andere Formen, 
die meist für spezielle Anwendungen entwickelt worden sind, finden Sie unter:

www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html

Bei den Begriffsnetzen handelt es sich um eine sehr offene Darstellungsform, die sich 
für viele unterschiedliche Themenbereiche einsetzen lässt. Deshalb wird sie hier für 
den Einsatz in der Ausbildung empfohlen. Es ist aber durchaus möglich, dass in einem 
speziellen beruflichen Kontext eine andere Darstellungsform geeigneter ist.

Auf zwei andere Formen möchte ich hier trotzdem hinweisen. Einmal auf Mind Maps, 
weil ich vermute, dass sie diese Form kennen. Mind Maps sind auch ein sehr nützli-
ches grafisches Werkzeug. Sie eignen sich aber vor allem um zu zergliedern, weniger 
gut um Zusammenhänge darzustellen. 

Begriffsnetze

Landkarten

Maps

Bezeichnung

Idee

Concept

Ideen-Landkarte

Concept Maps

Sprache und
Zeichen

Lehre von der
Bedeutung

Seman�sche
Netze

Seman�k

Andere Bezeichnungen

werden auch
bezeichnet als

ist die
englische

von

ist die

weil

werden auch
bezeichnet als

weilweil

bedeutet sind

übersetztübersetzt
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Regeln Kleidung

VerantwortungSicherheit

Gesetze
Helm

für sich selber

für andere

betriebliche Verantwortung

Anzug

sehen können

Brille
Augenschutz

Gesundheit

wohl fühlen

Verordnungen

Hinweise

Arbeitssicherheit

Beispiel für eine Process Map nach dem System der ereignisgesteuerten Prozess-
ketten

Ganz sicher kennen Sie auch Process Maps, aber eher unter der Bezeichnung „Fluss-
diagramm“. Sie werden genutzt, um Arbeitsprozesse darzustellen.

Mind-Maps und Process-Maps sollte man nicht als Konkurrenz zu Concept-Maps an-
sehen. Richtig eingesetzt können sie sich sehr sinnvoll ergänzen.

Sie wollen ein
Begriffsnetz

erstellen
Ereignis

Ereignis

Funk�on

Funk�on Fangen Sie einfach an

Folgen Sie der Anleitung

Sie haben ein
Begriffsnetz

erstellt
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Geschichte

Wenn Sie die von mir empfohlene Literatur lesen oder auch intensiver im Internet 
recherchieren, werden Ihnen ganz sicher die beiden Namen begegnen, die Sie in den 
beiden folgenden Maps sehen. Ein Kurs zu Begriffsnetzen wäre unvollständig ohne 
den Hinweis auf diese beiden verdienstvollen Erziehungswissenschaftler.

Sie können jedoch Begriffsnetze durchaus erfolgreich einsetzen, ohne die Namen 
Ausubel oder Novak nur einmal gehört zu haben. Deswegen bleibt es bei diesen bei-
den Seiten. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie Vieles dazu in der von mir emp-
fohlenen Literatur. Wie man am Institut von Joseph Novak Concept-Maps erklärt, 
können Sie sich mit folgendem Link ansehen: http://cmapskm.ihmc.us
 

Weitere Maps

Process Maps Mind maps

Abläufe GliederungenMaps

Flussdiagramme

beschreiben
sind auch

z.B.

sind auch sind
besonders

geeignet für

Geschichte 1

Ausubel Theorie Begriffe Lernen

Begriffsnetze Vorbereitung Unterricht

Erziehungs-
wissenscha�ler

1968

erstmals
veröffentlicht

ein amerikanischer

eine Voraus-
setzung 
sind für

erfolgreiches

dass
verstandene

vertri�
die

zu ent-
werfen
für die

von

    entwickelt
   ein

                    Konzept
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Geschichte 2

Ausubel

Novak

Erfinder Vertreter Begriffsnetze

Ins�tut Human & Machine
Cogni�on (IHMC)

University of
Florida

1991 

erstmals
veröffentlicht

war ein
Mitarbeiter von

für
und bis
heute

wich�gster
gilt
als

setzt

for an der

Begriffsnetze Durchführung Unterrichtein zur von

    leitet
                   heute das
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II. Arbeitsformen und Arbeitsabläufe

Arbeitsformen für die Erstellung von Begriffsnetzen

Die wichtigste Entscheidung ist, ob Sie Begriffsnetze für die Einzel- oder Gruppen-
arbeit nutzen wollen. Wenn Sie nur einzelne Auszubildende haben, ist Ihnen diese 
Entscheidung abgenommen.

Bilden Sie Gruppen aus, dann empfehle ich, Begriffsnetze durch Gruppen erstellen 
zu lassen. Die Auszubildenden müssen sich dabei auf eine gemeinsame Darstellung 
einigen und lernen in dieser Diskussion sehr intensiv.

Das Begriffsnetz zeigt Ihnen, mit welchen Medien gearbeitet werden kann. Welche 
Vorteile der PC für die Einzelarbeit hat, wird später begründet. Für die Gruppenarbeit 
wird – zumindest für die Einführung – die Pinnwand empfohlen. Nur damit lässt sich 
die gemeinsame Erstellung wirklich als Prozess organisieren.

Tipp:
Wenn Sie auch die Pfeile auf Kärtchen malen, dann sind Sie besonders flexibel 
und sparen das Packpapier. 

Arbeitsformen

Arbeitsformen

S�� und Papier verfügbar

Flipchart

leicht

möglich
mit

Einzelarbeit

PC und Bildschirm Programm
mit

mit

setzt
voraus

PC und Beamer Programm

gut, aber
schwierig

mit
nur

möglich
mit

Gruppenarbeit Pinnwand

zu verändern

sehr
gut mit

Ergebnis
schwer

Ergebnis
leicht

für

für
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Arbeitsablauf für die Erstellung eines Begriffsnetzes

Sie sehen einen Vorschlag, mit welchen Arbeitsschritten sich ein Begriffsnetz erstel-
len lässt. Besonders am Anfang sollten Sie auf die Einhaltung dieser Reihenfolge, ins-
besondere auf das Sammeln und Auswählen vor dem Ordnen der Begriffe, achten. 
(Building a Concept Map)

Richtungen für die Anordnung der Begriffe

In der Literatur finden Sie unterschiedliche Auffassungen darüber, wie ein Begriffs-
netz aufgebaut werden soll. Meine Meinung dazu ist, die Erstellung von Begriffs-
netzen nicht durch zu viele Regeln zu verkomplizieren. Ich versuche, den üblichen 
Sehgewohnheiten zu folgen. Danach empfiehlt es sich, hierarchische Ordnungen und 
Aufzählungen von oben nach unten und Abläufe von links nach rechts anzuordnen.

Vielleicht haben Sie auch bemerkt, dass ich mit Begriffsnetzen einfache Sätze bilde 
und die Beziehungen zwischen den Begriffen entsprechend formuliere. Man kann 
das auch viel formeller machen, wie Sie auf einigen der im Internet gezeigten Beispie-
le sehen werden. Besonders wenn es um hierarchische Darstellungen zum Genera-
lisieren und Spezifizieren geht, werden bevorzugt Relationen wie „ist Teil von“ oder 
„wird unterteilt in“ eingesetzt.

Arbeitsablauf

Arbeitsablauf

Festlegen

Entwerfen

Sammeln

Ordnen

Korrigieren

Zentrale
Fragestellung

Skizze

Begriffen

Begriffe

Begriffsnetz

Verbinden

Einfügen

Pfeilen

Beziehungen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

einer
Ein Begriffsnetz sollte auf ein 
bes�mmtes Thema fokussiert 
werden.

Die Begriffe zunächst auf einem
Bla� Papier no�eren.

Es ist ratsam, zuerst eine
Skizze der Struktur zu erstellen.

Nach dieser Skizze dann die
Begriffe anordnen.

Manche Programme fügen die
Pfeile automa�sch ein.

Mit den eindeu�gen Beziehungen
beginnen.

Ein Begriffsnetz ist nie perfekt
und nie fer�g.

von

einer

der

mit

von

vom
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Probieren Sie einfach aus, was für Ihren Anwendungsbereich passt, und womit Ihre 
Auszubildenden am besten zurecht kommen. 

Richtungen für das Ordnen der Begriffe

Abläufe

Hierarchische Ordnungen,
Aufzählungen spezifizieren

generalisieren
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III. Begriffsnetze in der Ausbildung einsetzen

Alle Untersuchungen zum Einsatz von Begriffsnetzen im Bildungsbereich bestätigen 
den Nutzen dieses Werkzeugs. Umso mehr erstaunt, wie wenige Begriffsnetze bisher 
in der betrieblichen Ausbildung eingesetzt werden, zumal gerade hier die richtige 
Benutzung von Fachbegriffen besonders wichtig ist. 

Einsatz von Begriffsnetzen zur Vorbereitung

Vorbereiten können sich Ausbilderinnen und Ausbilder mit Begriffsnetzen vor allem 
selbst. Auch wenn sich Auszubildende anschließend ihr Begriffsnetz selbst erarbeiten 
sollen, sollte man sich selbst zuvor eins erstellt haben. Hingewiesen wird an dieser 
Stelle auf die Möglichkeit, mit Begriffsnetzen das Vorwissen von Auszubildenden zu 
erfragen. 

Einsatz von Begriffsnetzen in der Ausbildung

Begriffsnetze

Vorbereitung

Nachbereitung

Durchführunglassen sich
einsetzen zur
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Durchführung der Ausbildung mit Begriffsnetzen

Grundsätzlich lassen sich Begriffsnetze sowohl in Einzel- als auch in Gruppenarbeit 
erstellen. Wenn man Gruppen ausbildet, sollte man Gruppenarbeit bevorzugen, weil 
durch die Diskussionen der Auszubildenden untereinander wichtige Lernimpulse ent-
stehen. 

Hierzu noch zwei grundsätzliche Bemerkungen:
• Es kommt nicht auf ein perfektes Endprodukt an, sondern auf den Lernpro-

zess bei der Erstellung. Begriffsnetze sind nie fertig.
• Wenn Sie Begriffsnetze einführen wollen, dann macht dies nur Sinn, wenn Sie 

dieses Instrument immer wieder einsetzen. Sonst ist der Aufwand zu hoch. 
Unrealistisch wäre auch die Erwartung, es würde reichen, den Auszubilden-
den die Erstellung von Begriffsnetzen einmal zu zeigen und sie würden es 
dann ganz von selbst nutzen. Sie werden die Nutzung nur erreichen, wenn 
Sie sie immer wieder einfordern und mit den Auszubildenden gemeinsam 
nachbereiten. 

Einsatz zur Vorbereitung

Vorbereitung

Klarheit

Ausbilder

Präsenta�on

Flip ChartDemonstra�on

Tafel

Power Point

Anleitung

Auszubildende

Begriffsnetz

Begriffsnetz

Auszubildenden

Vorwissenserstellen

erstellt

durch

durch
von

als

auf

auf

ihresÜberprüfungzur

für
         eine

für
       eine

für
eine

   zur
eigenen
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Nachbereitung mit Begriffsnetzen

Lernprozesse sind umso nachhaltiger, je intensiver die Reflexion danach ist. Begriffs-
netze eignen sich hervorragend, solche Nachüberlegungen anzuleiten, sei es für ein-
zelne Aufgaben, größere Aufträge oder ganze Betriebseinsätze.

Begriffsnetze gemeinsam erarbeiten

Das Erstellen von Begriffsnetzen ist nicht besonders schwer, viel leichter jedenfalls 
als das Lesen von technischen Zeichnungen oder Schaltplänen. Dennoch sollte man 
Schwierigkeit und Komplexität nur langsam steigern.

Hier wird vorgeschlagen, zunächst ein Begriffsnetz mit Auszubildenden gemeinsam 
zu erarbeiten. Dies lässt sich besonders gut mit einer Pinnwand durchführen oder 
mit PC und Beamer. 

Einsatz für die Durchführung

Durchführung

AusbilderBegriffsnetz

Begriffsnetz

Lücken

Fachbuch

Bedienungs-
anleitungBegriffsnetz

Auszubildende

Zeichnung

durch

aus

aus

aus

mit

erarbeiten
        ein

erhalten
ein

erhalten ein
vollständiges

vorbereitet
durch

vorbereitet
durch

Einsatz für die Nachbereitung

Nachbereitung

Unterweisung

ArbeitsaufgabeBegriffsnetzAuszubildende

Betriebseinsatz

durch erstellen

nach
einer

nach
einer
nach

einem
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Auszubildende selbst erarbeiten lassen mit  
steigender Schwierigkeit
Wenn Auszubildende das Grundprinzip verstanden haben, kann man sie gut die 
nächsten Schritte allein ausführen lassen. Man sieht dann, wie gut sie mit den Auf-
gaben zurecht kommen und wo ihre Schwierigkeiten liegen. 

Zwei Beispiele für einfache Begriffsnetze
Am einfachsten sind für den Anfang einzelne Aufzählungen. Hierzu finden Sie an-
schließend ein Beispiel aus der Metall- und eins aus der kaufmännischen Ausbildung. 
Ich  empfehle, die Anweisungen für die Erstellung der Begriffsnetze schriftlich zu 
 formulieren. Das zwingt dazu genau anzugeben, was man von den Auszubildenden 
erwartet.
 

Schri�weises Selbsterarbeiten

Auszubildende

Begriffs-
netz

Begriffs-
netz

Begriffe

Thema

Methode

Text

Muster

Ergänzen

Ordnen

Fragen

Rela�onen

Begriffs-
netz

Begriffs-
netz

erarbeiten
sich 

selbst

Begriffs-
netz

als

vollständiges

und
unvoll-

ständiges

nur

ein

einen

zumerhalten

erstellen

und erstellen

erstellen

dazu

Einführung durch Unterweisung

Ausbilder

Auszubildenden

Grundlagen

Begriffsnetz

Au�au

PC + Beamer

erarbeitet
mit

erläutert
dabei

gemeinsam
ein

für den

am besten
mit

am besten
mit
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Beispiel 1: Ausbildung Metall 
Anleitung: Unterscheidung von Arten und Formen von Stiften  

für das Fügen von Bauteilen
Bei der Ausführung von Montagearbeiten werden Sie für die Verbindung 
von Bauteilen immer wieder Stiftverbindungen einsetzen müssen. Dazu 
müssen Sie die unterschiedlichen Stiftarten unterscheiden und ihren je-
weiligen Einsatzzwecken zuordnen können.
Erstellen Sie deshalb ein Begriffsnetz mit den verschiedenen Funktionen 
von Stiftverbindungen und ordnen sie diesen jeweils zu, welche Stiftform 
dafür bevorzugt eingesetzt wird. Nennen Sie auch, was die einzelnen Stift-
formen in dieser Verbindung jeweils leisten.

 

Metallausbildung: Formen und Funk�onen von S�	en

S�	e

Passs��e Befes�gungss��e Sicherungss��e Abschers��e

Zylinders��e Kegels��e Spannhülsen Kerbs��e

Lagesicherung Befes�gung Sichern bei
geringer Belastung

Abscheren bei
Überlast

werden unterteilt nach Form inwerden unterteilt nach Form in

dienen zur dienen zur dienen zur dienen zur

werden unterteilt nach Funk�onen in werden unterteilt nach Funk�onen in
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Kaufmännische Ausbildung: Arten der Überweisung im Geldverkehr

Überweisungen

Einzelüberweisung Sammel-
überweisung Daueraurag Lastschri-

verfahren

jeder einzeln mehrere
gleichzei�g nur einmal einmalig

nur einer
Überweisung

mehreren
Überweisungen

regelmäßig
selbem Betrag

regelmäßig mit
unterschiedlichen

Beträgen

flexibel geringe Kosten geringer Aufwand Aufwand beim
Zahlungsempfänger

werden unterteilt in werden unterteilt in

Überweisungsaurag wird erteilt

wird benutzt bei wird benutzt bei

Vorteil für den Zahlungspflich�gen

Überweisungsaurag wird erteilt

wird benutzt bei wird benutzt bei

Vorteil für den Zahlungspflich�gen

Beispiel 2: Kaufmännische Ausbildung 
Anleitung: Unterschiedliche Möglichkeiten der Überweisung im Zahlungsverkehr

Überweisungen sind die wichtigste Form des Zahlungsverkehrs in einem Un-
ternehmen. Es ist deshalb wichtig, dass Sie die verschiedenen Überweisungs-
formen kennen und nach Einsatzzweck und Nutzen unterscheiden können.
Erstellen Sie deshalb ein Begriffsnetz mit den unterschiedlichen Unterwei-
sungsformen. Zeigen Sie, worin sich die Formen unterscheiden, wann, bzw. 
aus welchem Grund sie eingesetzt werden und welche Vorteile jeweils mit 
der speziellen Form erreicht werden sollen.
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IV. Begriffsnetze am PC erstellen

Wenn man PC-Arbeitsplätze zur Verfügung hat, spricht alles dafür, diese auch für die 
Erstellung von Begriffsnetzen zu nutzen. Selbst an einer Pinnwand lassen sich Begrif-
fe und Relationen nicht so leicht verschieben, wie auf dem Bildschirm.

Mit einem Beamer oder einem großen Monitor lässt sich auch eine Gruppenarbeit 
sinnvoll am Computer realisieren. Und seit es das leistungsfähige Programm „Cmap“ 
kostenlos gibt, ist auch das letzte Hindernis für die Nutzung von PCs entfallen. 

Begriffsnetze am PC erstellen

Begriffsnetze

Programmkomfortabel

EinzelarbeitBildschirm

GruppenarbeitBeamer

Vorteile

PC

flexibelEntwicklung

erstellen
am

für

mit speziellem

ausdrucken

abspeichern
Ergebnis

versenden

weiter verarbeiten

mit

am

nur für

weil sehr

hat

weil

lässt
sich

lässt
sich
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V. Anleitungen zur Erstellung von Begriffsnetzen
 

Besonders gut eignen sich Begriffsnetze, um Auszubildende anzuleiten, sich selbstän-
dig einen bestimmten fachlichen Zusammenhang aus einem Fachbuch zu erarbeiten. 

Zwei Beispiele
Beispiel 3 und 4 zeigen, wie sich dafür Anleitungen formulieren lassen und wie ein 
entsprechendes Begriffsnetz aussehen kann.

Beispiel 3: Metallausbildung 
Anleitung: Unterscheidung verschiedener Verbindungsarten

In Ihrer Ausbildung sollen Sie lernen, unterschiedliche Montagearbeiten auszu-
führen. Dabei geht es darum, Bauteile miteinander zu verbinden. Sie sollen dazu 
die grundlegenden Verbindungsarten kennen und richtig benennen können.

Erarbeiten Sie sich dazu aus Ihrem Fachbuch in einem Begriffsnetz die unter-
schiedlichen Verbindungsarten. Berücksichtigen Sie dabei vor allem die jewei-
lige Art der Kraftübertragung. Nennen Sie zu den einzelnen Verbindungsarten 
typische Anwendungen.

 

© Andrey Popov - 
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Beispiel 4: Kaufmännische Ausbildung 
Anleitung: Rechtliche Möglichkeiten bei Lieferverzug

Sie sind als Auszubildender z.Z. in der Waren-Annahme eingesetzt. Zu Ihren 
Auf gaben gehört es, den Wareneingang zu kontrollieren. Was müssen Sie 
prüfen, wenn eine Warenlieferung nicht wie erwartet eintrifft, und was müs-
sen Sie veranlassen, um das Unternehmen vor Schaden zu bewahren?

Erarbeiten Sie dazu aus Ihrem Fachbuch ein Begriffsnetz. Zeigen Sie auf, unter 
 welchen Voraussetzungen das Unternehmen Schadenersatz verlangen oder 
vom Kaufvertrag zurücktreten kann. Klären Sie auch, wann eine Mahnung an 
den Verkäufer notwendig ist und was bei einer Fristsetzung beachtet werden 
muss.

Metallausbildung: Verbinden von Bauteilen

Verbindungenlösbare unlösbare

sind immer

formschlüssig

Zusätzliche
Bauteile

Form der
Bauteile

kra�schlüssig

S��e

Federn

löten schweißen

Druck

Normalkra� Ha�ung

Reibung kleben

stoffschlüssig

werden unterschieden in

Kra� wird übertragen durch Kra� wird übertragen durch

dazu notwendig

Schrauben-
schlüssel,
Zahnrad,
Vierkant

zur Verbindung
von Rädern
und Wellen

zur
Verbindung

von
Pla�en

Schraub-
verbindungen,

Presspassungen

z.B.

z.B.

z.B. z.B.

besonders geeignet
für Verbindungen

von dünnen Blechen

z.B.z.B. z.B.

z.B. z.B.

wird bezeichnet

wirkt durch

werden unter-
schieden in

werden unter-
schieden in

abhängig von
der Art des

Klebers
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Aus einem Fachbegriff eine Arbeitsanweisung 
 herausarbeiten
Im beruflichen Alltag werden oft umfangreiche Arbeitsabläufe mit einem Begriff zu-
sammengefasst. Die erfahrene Fachkraft weiß dann, was sie zu tun hat, ein Auszubil-
dender oft nicht. Ein Beispiel für eine solche in einem Begriff verkürzte Arbeitsanwei-
sung ist das parallele Anreißen, das nicht nur in der Metallausbildung oft gefordert 
wird. 

Kaufmännische Ausbildung: Rechtliche Konsequenzen bei Lieferverzug

Lieferverzug Unmöglichkeit 
der Leistung

Nicht-Lieferung

Nachholbarkeit

höhere Gewalt vorsätzlich

schuldha�

fester Liefertermin

nicht schuldha�

fahrlässig

Erfüllung des
Vertrages

Anspruch auf
Schadenersatz

wenn

Fristsetzung

vereinbart

Nicht-Lieferung

wenn danach

Mahnung

nicht vereinbart

Zeitraum

mit ange-
messenem

Rücktri� vom
Kaufvertrag

dann

verursacht

dann

wenn

dann

Anspruch auf

es besteht

es besteht

Anspruch auf

dann dann

nicht möglich,
dann

möglich, dann

mit

verursachtverursacht
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Eine Anleitung zur Erstellung eines Begriffsnetzes lässt sich so formulieren:

Beispiel 5: Metallausbildung
Anleitung: Paralleles Anreißen eines Werkstücks

In einer Unterweisung haben Sie gerade gelernt, wie man ein Werkstück pa-
rallel anreißt. Zeigen Sie in einem Begriffsnetz, worauf es beim parallel An-
reißen besonders ankommt und wie Sie sicherstellen, dass der Anriß wirklich 
parallel ist. 

Metallausbildung: Arbeitsablauf paralleles Anreißen

Parallel anreißen

bedeutet

Anreisslinie

hat immer gleichen

Abstand rechten Winkel Endpunkten

zu einer

Bezugslinie

eben und winklig

meist als

wird
gemessen

im

wird
gewähr-
leistet
durch

Bezugskante Anschlagwinkelmuss
sein

an der

an den

zur
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Herausarbeiten von Arbeitsregeln

Fachlich richtiges Arbeiten lässt sich meist in der Form von Regeln formulieren. Der 
Vorteil von Regeln ist, dass sie sich leichter behalten lassen. Allerdings setzt die Ar-
beit nach Regeln voraus, dass der Sachverhalt selbst vollständig verstanden worden 
ist. Dieses Verständnis lässt sich mit einem Begriffsnetz sicherstellen. 

Gezeigt wird hier wieder ein Beispiel aus der Metallausbildung und wieder geht es 
um Stiftverbindungen.

Beispiel 6: Metallausbildung
Anleitung: Lagesicherung von Bauteilen durch Passstifte

In Ihrer nächsten Montagearbeit sollen Sie (nach der vorliegenden Zeich-
nung) zwei Bauteile mit einer Schraubverbindung kraftschlüssig verbinden 
und  zusätzlich durch zwei Passstifte formschlüssig sichern. Zeigen Sie in ei-
nem Begriffsnetz, warum hier zwei Fügeverbindungen notwendig sind und 
in welcher Reihenfolge sie ausgeführt werden müssen. Beachten Sie dabei 
vor allem, wann Sie die Bohrung für die Passstifte ausführen müssen.
Formulieren Sie anschließend eine möglichst einfache Arbeitsregel für die 
fachlich richtige Vorgehensweise. 

Metallausbildung: Erarbeitung einer Arbeitsregel

Regel: 
Erst Bauteile mon�eren, ausrichten und mit Schraubverbindungen fixieren, dann  
Bohrungen für S��verbindungen herstellen und mit S��en Lage der Bauteile sichern.

Lagesicherung von
Schraubverbindungen

durch Passs��e

zusätzlich

passgenaue Montage

Bauteile formschlüssig

Spiel

kra�schlüssig Bohrungen für
Passs��e

Lage

Schraub-
verbindungen

Bauteile

deshalb für

werden

verbunden durch

haben

ausge-
richtet

und

erst
ausgeführt

werden,
wenn

fixiert
ist

durch

verbindet

dafür dürfen
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Wie umfangreich sollen Begriffsnetze sein?

Wie die Beispiele 3 und 4 zeigen, können Begriffsnetze schnell sehr umfangreich und 
damit auch unübersichtlich werden. Damit stellt sich die Frage, wie umfangreich sol-
len Begriffsnetze überhaupt sein?

Eine natürliche Grenze ist durch das jeweilige Medium gegeben. Ein Begriffsnetz 
muss auf eine Seite oder eine Bildschirmansicht passen, und die Schrift muss dabei 
noch lesbar sein. Das beantwortet aber die Frage nur zum Teil. Fragen wir deshalb, 
wie viele Begriffe sollte ein Begriffsnetz enthalten? Leider gibt es darauf keine ein-
deutige Antwort. Wer von einem Thema wie dem Verbinden von Werkstücken bisher 
nichts gehört hat, wird durch die Darstellung im Beispiel 3 wahrscheinlich eher ab-
geschreckt. Ein Fachmann oder eine Fachfrau werden jedoch wahrscheinlich schnell 
bekritteln, was noch alles fehlt. 

Es gibt deshalb nur eine Antwort: Entscheidend ist nicht das Begriffsnetz auf dem 
Blatt Papier oder auf dem Bildschirm, sondern das, was durch den Prozess der Er-
stellung in den Köpfen der Auszubildenden entstanden ist. Schließlich geht es hier 
darum, Lernen zu fördern. Es kommt deshalb nicht darauf an, wie umfangreich ein 
Begriffsnetz ist, sondern wie es gelingt, Auszubildende so lange und so intensiv mit 
der Erstellung eines Begriffsnetzes zu beschäftigen, bis sich eine stabile Begriffsstruk-
tur in ihren Gehirnen abbildet.
 zum Vergrößern klicken

© Andrey Popov - 

Fotolia.com
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Erstellung von Begriffsnetzen in Gruppen

Eine intensive Beschäftigung mit Begriffen und ihren Relationen lässt sich durch die 
Erarbeitung von Begriffsnetzen in Gruppen erreichen. Dies gilt allerdings nur dann, 
wenn sich alle an dem Diskussionsprozess aktiv beteiligen.

Dies ist der Grund, warum es riskant ist, wenn man mit einer größeren Gruppe von 
Auszubildenden mit Laptop und Beamer gemeinsam ein Begriffsnetz entwickelt. 
Hierbei besteht immer die Gefahr, dass der Ausbilder oder die Ausbilderin mit den 
drei Besten allein arbeitet, während der Rest das Geschehen mehr oder weniger pas-
siv bis desinteressiert mit verfolgt. Begriffsnetze fördern nur dann das Lernen, wenn 
sie von jedem Auszubildenden, und gerade auch von den Schwächeren, selbst kon-
struiert werden. Dies methodisch sicherzustellen, darauf kommt es an. Wird ein Be-
griffsnetz nicht selbst konstruiert, wird nicht nur keine stabile kognitive Struktur im 
Gehirn aufgebaut, wahrscheinlich wird durch die Informationsverdichtung stattdes-
sen das ohnehin herrschende Denkchaos eher noch verschlimmert. Dies gilt aber für 
Lernen in Gruppen generell: Es ist nur dann hilfreich, wenn dabei nicht die einen den 
anderen die Denkarbeit abnehmen. Leider lernen, wie oft behauptet, die Schwäche-
ren keineswegs immer von den Stärkeren, viel öfter werden sie zusätzlich entmutigt.

Das letzte Begriffsnetz zeigt deshalb einen Vorschlag, wie sich die Arbeit mit Begriffs-
netzen in Gruppen methodisch sinnvoll organisieren lässt. 
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Erarbeiten von Begriffsnetzen in Gruppenarbeit

Gruppenarbeit

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Gruppe

Papier und S��

Papier und S��

Papier und S��

Teams

Teams

Pinnwand /
Flipcharts

Pinnwand /
Flipcharts

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

mit

mit

tauschen aus und einigen sich auf ein

mit

auf

auf

vergleicht

Schlüssenbegriffe

Basisnetz

Rela�onen

Begriffe

Begriffsnetze

Begriffe

Begriffsnetz

erarbeiten
jeder drei

erarbeiten
dazu

suchen
und

ergänzen

einigen
sich auf

erstellen

Gruppe Pinnwand /
Beamerauf Begriffsnetzerstellt

8.
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Notizen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Überblick
Das Informationsportal  präsentiert für Ausbilderinnen und Ausbilder die wichtigsten Informa tionen, 
die für den Ausbildungsalltag im Betrieb bedeutsam sind.
 

 hat vier zentrale Funktionen:
 Informieren: Verbreitung tagesaktueller Infor mationen rund um die tägliche Ausbildungspraxis  

 und das Tätigkeitsfeld des Ausbildungspersonals
  Kommunizieren: Erfahrungsaustausch mit  Expertinnen und Experten der Berufsausbildung in  

 themen spezifischen Foren
  Vernetzen: Institutionen- und fachübergreifende Kontakte zu anderen Ausbilderinnen und Ausbildern  

  sowie Fachleuten 
  Lernen: Bereitstellung von Online-Lernmodulen

 
 richtet sich an folgende Zielgruppen: 

  haupt- und nebenberufliche Ausbilderinnen und Ausbilder sowie ausbildende Fachkräfte
  Multiplikatoren zur Qualifizierung des Berufs bildungspersonals
  Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter  sowie Bildungsverantwortliche

Community und Fachforen
Mit der -Community steht den Mit gliedern eine moderne und benutzerfreundliche Plattform zur 
 Diskussion mit anderen Ausbilder innen und Ausbildern sowie Fachexperten zur Verfügung. Registrierte Nutzer  
des Portals können sich mit einer eigenen Profilseite in der Community den anderen Mitgliedern vorstellen und 
über ein Private Messaging System miteinander kommunizieren.

Lernzentrum 
Eine weitere Möglichkeit für den Erfahrungsaustausch stellt das Angebot zur Durchführung von Online- Seminaren 
dar. Zu jedem Online-Seminar wird im sogenannten Lernzentrum ein neuer Lernbaustein  publiziert, der eine Ein-
führung in die Thematik gibt und auf weiterführende Literatur verweist.  Inzwischen  stehen 24 Lernbausteine und 
ein Modulsystem „Handlungs- und prozess orientiert aus bilden“ über eine in   integrierte Lernplatt-
form kostenlos zur Verfügung. 

Schwerpunktthemen
In diesem Bereich finden Sie Informationen zu Schwerpunktthemen, die für das Ausbildungspersonal an 
 Bedeutung gewinnen. Die AEVO, die Ausbildungsplanung und der Einsatz digitaler  Medien im Ausbildungsalltag 
stehen stellvertretend dafür. Die dazu bereitgestellten Informa tionen bieten einen komprimierten  Überblick über 
das jeweilige Themengebiet. Zusätzliche Links und Informationen regen an, sich mit dieser  Materie vertieft zu 
beschäftigen. 




