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Versorgen mit System 
12 Aufgaben zu:  Wohnen 
Fachbereich:  Textiles und Technisches Gestalten 
Stufe:  Sekundarstufe I, 1. – 3. Klasse 
 
 

Allgemeine Informationen 
Was sind Orientie-
rungsaufgaben? 

 Orientierungsaufgaben sind Aufgabenstellungen, die verschiedenen Fachbereichen des Lehrplans 
21 zugeordnet sind. 
 Die Aufgaben der Orientierungsaufgaben sind auf Lernziele ausgerichtet und haben einen unter-
schiedlichen Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad. 
 Für jede Aufgabe steht ein einheitliches Auswertungsraster zur Verfügung. Darin werden die Beur-
teilungskriterien des betreffenden Lernziels möglichst genau aufgeführt. Mit Hilfe dieses Rasters 
kann festgestellt werden, ob das Lernziel «übertroffen», «erreicht» oder «nicht erreicht» ist.  

Wozu dienen Orientie-
rungsaufgaben? 

 Orientierungsaufgaben sind Beurteilungshilfen, um den individuellen Lernstand der Schülerinnen 
und Schüler in einem Fachbereich festzustellen: Hat eine Schülerin oder ein Schüler ein Lernziel 
unter entsprechenden Kriterien erreicht? 
 Sie unterstützen somit eine lernzielorientierte Beurteilungspraxis und sind Teil einer umfassenden 
förderorientierten Beurteilung. 
 Orientierungsaufgaben dienen zudem als Planungshilfe für den weiteren Verlauf des Unterrichts, 
sei es für einzelne Lernende oder für die ganze Klasse. 
 Sie erleichtern differenzierte Rückmeldungen zu individuellen Leistungen: An welchen Zielsetzun-
gen müssen die einzelnen Lernenden weiterarbeiten, und worauf sollen sie dabei achten? 
 Orientierungsaufgaben können als Muster zur Entwicklung neuer Aufgabenstellungen mit ent-
sprechenden Auswertungsrastern dienen, die auf den eigenen Unterricht abgestimmt sind. 
 Orientierungsaufgaben unterstützen dadurch, eingebunden in eine förderorientierte Beurteilungs-
kultur, die Reflexion der eigenen Beurteilungspraxis. 
 Diese Auswertungsblätter eignen sich als Grundlage für Beurteilungsgespräche, da sie das Profil 
einer Schülerin oder eines Schülers in Bezug auf einen Zielbereich oder einen Fachbereich veran-
schaulichen. 

Wie werden Orientie-
rungsaufgaben einge-
setzt? 

 Orientierungsaufgaben können unterschiedlich eingesetzt werden: 
 Zu Beginn einer Unterrichtseinheit, um festzustellen, was die einzelnen Schülerinnen und 

Schüler schon wissen und können. 
 Als Zwischenevaluation im Verlaufe eines Lernprozesses, um herauszufinden, wo die 

Schülerinnen und Schüler stehen. 
 Zum Abschluss einer Einheit, um festzustellen, inwieweit die einzelnen Lernenden die 

Lernziele erreicht haben. 
Dies unterstützt eine differenzierte Unterrichtsplanung. 
 Die einzelnen Aufgaben werden mit Hilfe der Auswertungsblätter durch die Lehrperson selbst 
ausgewertet. 
 Im Auswertungsraster können dazu zutreffende Aussagen über die Leistung der Lernenden mit 
einem  versehen werden. Bei mehrmaligem Einsatz einer Aufgabe empfiehlt es sich, mehrere 
Farben zu benutzen. So wird gleichzeitig eine Entwicklung sichtbar. 
 Es müssen nicht unbedingt alle Kriterien eines Rasters berücksichtigt werden. Eine sinnvolle, dem 
Schwerpunkt des Unterrichts entsprechende Auswahl, ist empfehlenswert. 
 Bei Bedarf kann auch ein zusätzliches Kriterium hinzugefügt werden, falls der entsprechende 
Aspekt im Unterrichtsverlauf bedeutsam wurde. Wichtig ist bei einer solchen Ergänzung, dass wie in 
der Vorlage möglichst präzise Angaben darüber gemacht werden, wann das Ziel erreicht ist. 
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 Die Klassenübersicht dient der Zusammenfassung der Beurteilungen über alle Schülerinnen und 
Schüler und erleichtert den Überblick über die Klasse. 
 Zentral für den Einsatz von Orientierungsaufgaben ist, dass Ziele und Kriterien der Aufgabenstel-
lungen mit den Lernenden im Unterricht besprochen werden. So werden sie in zielorientiertes Arbei-
ten eingeführt und lernen mit der Zeit, die Qualitäten ihrer Arbeit selbst einzuschätzen. 

 

Zu den Orientierungsaufgaben „Versorgen mit System“ 

Ziel: Die Orientierungsaufgaben haben das Ziel, den Prozess des konstruktiven Arbeitens, 
das heisst, den Weg von der Idee bis zum Produkt differenziert zu betrachten und zu 
beurteilen, sowie die Entwicklung eigenständiger Werkvorhaben anzuregen. Die Abfolge 
Idee, Skizze, Plan, Produkt bereitet den Schülerinnen und Schülern selbst Schwierigkei-
ten, da sie davon oft durch die Vorbereitungen und Hilfestellungen der Lehrperson er-
leichtert werden. Dabei ist das räumliche Skizzieren der Ideen, sowie das Zeichnen und 
Lesen von Plänen, Grundlage für erste Fachgespräche und die Ebene, auf der Absichten 
eine erste «Form» bekommen. Modelle und Skizzen im Material können in einem Ar-
beitsjournal festgehalten werden. Räumliches und konstruktives Denken sind gefordert, 
mit der zusätzlichen Schwierigkeit, dies auf zweidimensionaler Ebene festzuhalten. Pro-
totypen und Arbeitsproben können somit gezielter hergestellt und «bespielt» werden, um 
die Planung zu überprüfen und zu optimieren. 

Dies fordert den Schülerinnen und Schülern Geduld ab, ist aber für das Individualisieren 
im Unterricht und der damit verbundenen Lernbegleitung unabdingbar und muss deshalb 
ebenso gelernt und geübt werden wie Verfahren und Techniken. 

Das Planen und Organisieren von Handlungsabläufen ist ein weiterer Schritt zur ange-
strebten Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Die Arbeitsorganisation soll 
bewusst und mit Selbstverantwortung gestaltet werden. Dadurch werden nicht mehr nur 
Fach-, sondern auch Selbst- und Sozialkompetenzen gefordert/gefördert und beurteilt. 

Übersicht:  Die vorliegenden Orientierungsaufgaben «Versorgen mit System» sind eine Einheit mit 
folgenden thematischen Schwerpunkten: 

 Auseinandersetzung mit dem Thema: Verpackung/ Umraum 
 Materialerprobung an einem Übungsstück 
 Entwicklung einer Konstruktionsidee für ein modulares System 
 Arbeitsplanung 
 Herstellung 
 Präsentation 

Thema und Material:  In den Orientierungsaufgaben geht es thematisch um das Konstruieren von geometri-
schen Hohlkörpern (Schachteln, Kisten...) aus Platten-Material, die zu einem modular 
einsetzbaren Ordnungs- oder Verwahrungssystems zusammengesetzt werden können. 
In diesem Beispiel wird mit Kunststoff-Hohlkammerplatten gearbeitet. Statisch entspricht 
es beinahe dem bekannten, leichten Wellkarton, bleibt aber nass stabil und ist dadurch 
auch abwaschbar. Die Verarbeitung ist auch ähnlich, nur dass statt einem Falzbein bei-
spielsweise mit dem Lötkolben gearbeitet werden kann. Das Material bietet auch neue 
und ungewohnte Verbindungsmöglichkeiten. Für die Verarbeitung werden nicht grosse 
Maschinen und Einrichtungen benötigt. Die Arbeit sollte also in den meisten Werkräumen 
umsetzbar sein. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass das Thema der Arbeit NICHT NUR 
mit dem vorgeschlagenen Material umgesetzt werden kann. Die Hohlkörper können 
ebenso aus Holz, Metall oder anderen Materialien gestaltet werden (die Aufgaben 2 und 
4 müssten entsprechend angepasst werden!). Somit kann den individuellen Kompeten-
zen und Absichten der Lehrpersonen entsprochen werden. 

Hinweise:  Die Doppelsteg-Hohlkammerplatten können beispielsweise bei der Firma STEBA unter 
der firmeneigenen Bezeichnung «Stepro» bezogen werden. Adresse Hauptsitz: Steba 
AG, Talstrasse 33, 8808 Pfäffikon SZ 

Es besteht auch die Möglichkeit, über die «Do-it» Werkstatt in Bern dieses Material zu 
beziehen. Bei einigen Firmen fallen Stegplatten als Abfall oder Restmaterial an:  
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Beispielsweise dienen sie als Verpackungsmaterial oder als Zwischenlagen bei Fracht-
transporten mit Paletten. 

Literatur:   Structural Package Design, ISBN 90 5496 051 5;  
 Produktdesign, Veritas-Verlag, ISBN 3-85329-552-5;  
 Package Design in Japan, Taschen-Verlag, ISBN 3-8228-0393-6;  
 Dittli, Spähni, 2002, Werkweiser 3 für technisches und textiles Gestalten 7. – 9. 
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