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LEITFRAGEN des Workshops in erster Näherung: 

• ERP als curriculare Herausforderung und als didaktische Chance? 

Welche Veränderungen ergeben sich in den Qualifikationsanforderungen aus d
zunehmenden Verbreitung von ERP (Prozess- und Systemverständnis, Verstän
der Struktur von ERP, Handlingfähigkeiten?) 
Welche Chancen bietet der Einsatz von ERP-Programmen im Unterricht?  
Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein (Schulung, Modellunterneh
und Datenkranz, didaktische Materialien dazu; Updates, Zeitfenster, Rechner-
ausstattung)? 
Von welchen didaktischen Prinzipien sollte der Einsatz der ERP-Software geleit
sein? 

 
• Aufbau von Komplexität durch ERP und didaktische Reduktion von 

Komplexität beim Einsatz von ERP? 

Welches Maß an betriebswirtschaftlicher Komplexität soll aufgebaut werden un
wie kann ERP dazu beitragen?  
Wie können ERP-Systeme soweit vereinfacht werden, dass sie für Lehrer und 
Schüler handhabbar bleiben (Filter, Downsizing)?  
Wie kann verhindert werden, dass sich Schüler in ablauftechnischen Details 
verlieren?  
Wie kann der Zugang zu den betrieblichen Zusammenhangstrukturen gesicher
werden; wie können die Übergänge zu systematisierenden Phasen gestaltet 
werden?  

 
• Gesamtsystem oder Module? Gegensatz oder Komplement? 

Soll der intentionale Schwerpunkt auf dem Handling ausgewählter Module ode
dem Umgang mit dem Gesamtsystem liegen?  
Welche Sequenzierungsstrategie zum Aufbau subjektiver Komplexität ist sinnv
(vom Modul zum Gesamtsystem oder vom System zum Modul)?  
Welche Rolle spielt dabei das Rechnungswesen?  
Ist eine konsequente Prozessorientierung anhand von ERP mit Lernfeldern 
kompatibel? 

 
• Anforderungen an Modellunternehmen beim Einsatz von ERP-Software

Welche Anforderungen muss der Datenkranz des Modellunternehmens erfüllen
Welche Strategie sollte bei der Modellierung angewandt werden?  
Können Schulteams diese Modellierungsarbeit nachhaltig leisten bzw. welche 
Unterstützungsstrukturen sind hier erforderlich?  
In welcher Weise unterstützen die einzelnen Produkte die Modellierungsarbeit?

 
• Unterstützung durch Geschäftsprozessmodellierungstools 

Welcher didaktische Stellenwert kommt GP-Modellierungstools zu?  
Nach welchen Prinzipien sollte mit ihnen gearbeitet werden?  
Welche Produkte sind unter didaktischen Gesichtspunkten geeignet? 
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