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für den Betrieb
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Abstract
Im Rahmen eines BIBB-Modellversuchs und weiterer Vorhaben mit überwiegend kleinen und
mittelständischen Unternehmen (KMU) wurden Lernaufgabensysteme produktionsintegriert
realisiert. Diese wurden für ausgewählte Arbeitsaufgaben gemeinsam mit Handlungsexperten
des jeweiligen Betriebes einschließlich eines Ausbilderhandbuches ausgearbeitet.
Ein aus dem bewährten Analyseverfahren VERA (Volpert u.a. 1983) abgeleitetes Analyseinstrumentarium IRA (Instrument zur Ermittlung der Referenzarbeitsaufgabe) diente der Ermittlung
der Arbeitsaufgabe, die die im Vergleich ihrer Teilhandlungen die größte Übereinstimmung mit
anderen Arbeitsaufgaben aufweist. Für sie ein Lernaufgabensystem auszuarbeiten ist ökonomisch, weil sich dadurch eine größere Anzahl von Ausarbeitungen für weitere Arbeitsaufgaben
erübrigt.
Es konnte gezeigt werden, dass die von der GALA e.V. gewählten Arbeitsschritte von der Arbeitsaufgabe bis hin zur Umsetzung von Lernaufgabensystemen gerade unter den sehr spezifischen
Bedingungen von KMU sehr geeignet sind.

Einordnung: Modellversuch und Praxiserfahrungen
Es werden Erfahrungen aus dem Modellversuch „Neue Strategien für das Lernen und Wissen in
KMU - Referenzarbeitsaufgaben mit Lernaufgabensystemen für die Entwicklung neuer Kompetenzen im Betrieb“1 zusammengefasst. Ergänzend fließen Ergebnisse aus Transferarbeiten von
Lernaufgabenumsetzungen im Europäischen Ausland ein.

Rahmenbedingungen und Ziele
Lernaufgabensysteme für das produktionsintegrierte Lernen
Die Unternehmen haben nach der Ermittlung von Weiterbildungsbedarf in klassischen Situationen eher bewältigbare Aufwände bei der Ermittlung geeigneter Weiterbildungsmaßnahmen.
„Klassisch“ heißt, dass ein Bedarf ermittelt wird, der ohne größere Spezifikation im externen
Weiterbildungsmarkt eingekauft werden kann. Dazu gehören typische Lehrgänge aus der Verwaltung wie z.B. für Office-Programme oder Lotus Notes. Aus der Produktion sind dies z.B.
Schweißer- und Stapelfahrerlehrgänge oder Weiterbildung in Ausschnitten aus typischen Zerspanungsbereichen.
Schwieriger gestaltet sich die Situation, wenn in den Produktionsprozessen Anlagen bedient
und gewartet werden, die in größerem Umfang Eigenentwicklungen sind bzw. die auf externe
Grundausstattung aufbauend eigens entwickelte Peripherien aufweisen. Generell sind solche
Eigenentwicklungen in hochkomplexen, prozesstypischen Anlagen gegeben, die es nur
betriebsspezifisch und einmalig gibt.
In solchen Fällen ist der Betrieb auf Eigenschulungen angewiesen. Sehr häufig geschieht dies
dann mittels „Ausschnittsschulungen“, die spezialisierte Ingenieure oder andere planende Experten bewältigen. Solche Maßnahmen werden im Schulungsraum mithilfe farbenfroher Powerpoint-Präsentationen durchgeführt. Weder Lehrende noch Lernende kommen mit dieser Art von
Wissenvermittlung zurecht.
Lernaufgabensysteme sind hier sehr gut geeignet, weil sie eine produktionsintegrierte Alternative ermöglichen. Sie werden von Handlungsexperten erstellt und von diesen dann auch
unmittelbar vor Ort an der Maschine umgesetzt. Im Mittelpunkt steht jeweils die dem Gegenstand angemessene Lerntätigkeit für die Lernenden. Diese zu organisieren, ist Aufgabe der Lernaufgaben und ihrer Moderation durch den Lehrenden.
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Informelles Erfahrungswissen nutzen
Lernaufgabensysteme werden generell von den erfahrensten Mitarbeitern erstellt. Die Moderation übernehmen dabei in der Erstphase kompetente Experten für diese Arbeit. Sie führen die
Experten zu einer systematischen Analyse ihrer eigenen Arbeit und vermitteln dabei eine
besondere Systematik der Betrachtungsweise und Dokumentation. Diese Art des Herangehens
an die eigenen Arbeit erschließt zahlreiche wichtige Erfahrungen und Strategien bei den Experten, die nur deshalb zum Tragen kommen, weil die unmittelbaren Arbeits- und Teilhandlungen
im Vordergund stehen.
Auch wenn das informelle Erfahrungswissen – also das, welches üblicherweise nur schwer oder
gar nicht verbalisiert werden kann – nicht ausdrücklich im Mittelpunkt der Ausarbeitungen
steht, ist es doch im Ergebnis ein besonders wertvolles Produkt dieser Art beteiligungsorientierter Qualifizierungsarbeit.
Lernmanager für KMU ausbilden – Vorarbeit für die Professionalisierung von Bildungspersonal
Wenn Handlungsexperten in KMU am gesamten Prozess einer intensiven Ausarbeitungs- und
Umsetzungsphase von Lernaufgabensystemen in zunehmender Eigenaktivität beteiligt sind, ist
dies zugleich eine beachtliche Schulung in berufspädagogischen Teilausschnitten. Sie erlernen
eine handlungsorientierte Betrachtungsweise der Arbeitsaufgaben und Prozesse und systematisieren ihre Erfahrungen zu einem auch für Lehrprozesse wichtigen Abbild. In der Regel haben
sie wenig oder gar keine ausbilderische Erfahrung. Für sie ist die Weitergabe der Kenntnisse und
Erfahrungen aus ihrer Arbeit zugleich eine wertvolle Reflexion über die eigene Arbeit.
Durch die Arbeit mit Lernaufgabensystemen in der unmittelbaren Produktion erwerben sie
handlungspraktisch Zugänge zu Lehr- und Lernprozessen und bekommen einen „Blick“ für Notwendigkeiten der Motivierung von Kolleginnen und Kollegen zum Weiterlernen wie auch die
Begleitung von Mitarbeitern in eigenen Lernprozessen. Lernaufgabensysteme sind damit ein
Kernbestandteil typischer Aufgabenstellungen des neuen Berufspädagogen, wie er in der Fortbildungsverordnung (Entwurf ) des BMBF vom 05.12. 2006 formuliert ist.2
Aufwand für KMU minimieren
Lernaufgaben bzw. Lernaufgabensysteme werden seit einigen Jahren nicht nur in der außerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung, sondern auch in der innerbetrieblichen, produktionsintegrierten Qualifizierung erfolgreich eingesetzt.
Für ein Lernaufgabensystem werden mehrere Tage Ausarbeitung mit so genannten betrieblichen Handlungsexperten benötigt, die unter moderierter Anleitung ihre Arbeit analysieren
und in kleinere Lerneinheiten aufschlüsseln.
Die für eine solche Ausarbeitung bis zu einem schriftlichen, anleitenden Manual erforderlichen
Arbeitsschritte sind sehr intensiv und für alle Beteiligten nachhaltig lernwirksam.
Ist jedoch dieser Aufwand für jede zu erlernende Arbeitsaufgabe vollständig zu erbringen, überfordert dies insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Deshalb sollten Mittel und Wege gefunden werden, Lernaufgabensysteme in einem auch für KMU bewältigbaren
Umfang zu erstellen.
Lernaufgabensysteme für ausgewählte Referenzarbeitsaufgaben
Es geht darum, die Anzahl von Lernaufgabensystemen für einen Betrieb zu minimieren. Anstelle von n Lernaufgabensystemen bei n Arbeitsaufgaben soll erreicht werden, n-x Lernaufgabensysteme zu erstellen, die andere Arbeitsaufgaben mit aufnehmen. Auf der Ebene der Arbeitsaufgaben sprechen wir hier von Referenzarbeitsaufgaben. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie,
auf der Ebene der Teilhandlungen betrachtet, die umfassensten Arbeitsaufgaben darstellen. Ein
weiteres Kriterium ist hierbei, dass sie die meisten der z.B. in einer Prouduktionsabteilung vertretenen Teilhandlungen umfassen – damit also die höchste Anzahl an Übereinstimmungen mit
anderen Arbeitsaufgaben aufweisen.
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Abb. 1: Leitziele

Wenn nun für eine solche Referenzarbeitsaufgabe ein Lernaufgabensystem erstellt wird, ist es
mit einem relativ geringen Aufwand möglich, dieses System um bestimmte Teilhandlungen zu
reduzieren und auf diese einfache Weise Übereinstimmung mit einer weiteren im Bereich vertretenen Arbeitsaufgabe zu bekommen.
Aus einem Lernaufgabensystem können also mit geringem Aufwand weitere, reduzierte Lernaufgabensysteme abgeleitet werden.
Berücksichtung von Rahmenbedingungen typischer KMU
Bei Veränderungsprozessen und anspruchsvollen Qualifizierungsmaßnehmen in KMU ist zu berücksichtigen, dass hier einige veränderte Bedingungen gegenüber Großbetrieben vorherrschen.
Dazu gehört das fehlende Personalmanagement wie auch die höhere Anfälligkeit gegenüber
kurzfristigen Veränderungen in den Meilensteinen und Prozessen. Dies reduziert die Zuverlässigkeit von Ablaufplänen und die Verbindlichkeit personeller Ressourcen.
Für eine spätere Transfer- und Multiplikatorennutzung der Beteiligten ist es deshalb besonders
wichtig, unter vorher vereinbarten verbindlichen Prozess- und Handlungsregeln zu arbeiten.

Realisierte Entwicklungen und Umsetzungen
Analyseinstrument IRA
Zunächst wurde ein „Instrument zur Ermittlung der Referenzarbeitsaufgabe“ (IRA) entwickelt. Es
basiert auf dem „Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen“ (VERA). Es analysiert
die zu einer Arbeitsaufgabe gehörenden Teilaufgaben. Beim Vergleich mehrerer Arbeitsaufgaben werden in entsprechenden Erhebungsbögen übereinstimmende und abweichende Teilaufgaben gesichtet. Schließlich ist es möglich, die Referenzarbeitsaufgabe zu definieren, deren
Übereinstimmungsquotient am höchsten ist.
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Lernaufgabensystem für die Referenzarbeitsaufgabe
In Expertengesprächen wurden die so ermittelten Referenzarbeitsaufgaben nochmals diskutiert. In einem entsprechenden Konsensverfahren wurde dann die Entscheidung für die im ausgewählten Betriebsbereich ermittelte Referenzarbeitsaufgabe getroffen.
Gemeinsam mit in der Regel zwei Handlungsexperten wurden danach in den bekannten
Arbeitsschritten Lernaufgabensysteme einschließlich Handbuch ausgearbeitet.
Abb. 2: Konzept der Referenzarbeitsaufgabe

Vier Lernaufgabensysteme in vier unterschiedlichen KMU
In vier Unternehmen3 wurden, versetzt über einen Zeitraum von zwei Jahren, Lernaufgabensysteme entwickelt. Die Ausarbeitungen bis hin zu Schulungshandbüchern wurden in der Regel
in vier Tagen mit jeweils zwei Handlungsexperten bewältigt. Die Handbücher wurden zunächst
auf einfache Weise als systematisch gestaltete Text-Dokumente erstellt.
Drei Betriebe waren sehr erfolgreich mit ihren jeweiligen Umsetzungen. Das heißt, ihre Schulungen verliefen im Zeitplan und zur großen Zufriedenheit der Teilnehmer. Ein Betrieb, der auch ein
besonders ausgeklügeltes Lernsystem – wegen komplizierter Schichtorganisation – entwickelt
hatte, wurde von einer extremen Personalfluktuation gerade im Bereich der mittleren Fach- und
Führungskräfte getroffen und wartet auch nach zwei Jahren auf die Umsetzung seiner dringend
benötigten Schulung. Eine typische Situation für KMU.
Interner und externer Transfer
Alle beteiligten Betriebe sehen einen großen Bedarf, aus eigener Kraft weitere Lernaufgabensysteme für andere Bereiche zu erstellen. Dabei wurden unterschiedliche Konzepte bzw. Teilschritte erarbeitet.
In einem Betrieb wurde zunächst aus dem Lernaufgabensystem ein Qualitätshandbuch abgeleitet, das wichtige Qualitätsprinzipien vor Ort visualisieren soll.
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In einem zweiten Betrieb werden Überlegungen angestellt, die Arbeiten in ein Zweigwerk mit
ähnlicher Aufgabenstellung zu transferieren. Hierbei sollen die ursprünglich Beteiligten anhand
des entwickelten Handbuchs für die Erstellung von Lernaufgabensystemen moderierend bei
den Ausarbeitungen helfen.
In einem dritten Betrieb wurde aus eigener Kraft in insgesamt drei weiteren Abteilungen jeweils
ein Lernaufgabensystem erstellt. Der Erfolg der Methode führte schließlich dazu, dass auch in
einem weiteren Zweigwerk im Europäischen Ausland in großem Umfang insgesamt vier Lernaufgabensysteme zweisprachig (ungarisch/deutsch) ausgearbeitet wurden
Abb. 3: Untersuchungsdesign

Besondere Rahmenbedingungen KMU
Die Ausarbeitungen von Lernaufgabensystemen konnten in allen beteiligten KMU durchaus
erfolgreich durchgeführt werden. Dennoch fiel auf, dass die Wege der Realisierung und auch der
weiteren Nutzung bei jedem Betrieb Spezifika aufwies.
Deshalb wurden in besonderen Erhebungen mit Experteninterviews die besonderen Bedingungen von KMU, insbesondere unter dem Aspekt der Realisierung von Weiterbildung und Veränderung, gesondert beleuchtet. Die Ergebnisse dieser Studie sind hier nicht Gegenstand, werden
aber wichtige Hinweise notwendiger Absicherung von internen Projekten und Umsetzungen in
KMU liefern. Wir erwarten hier auch weitere Anregungen für die Gestaltung von Ausarbeitung
und Umsetzung von Lernaufgabensystemen in KMU.

Positive Erfahrungen
Schritte zum Lernaufgabensystem
Ein Lernaufgabensystem wird über einige typische Schritte realisiert:4

•
•

Analyse der typischen Struktur der Arbeit
Formulierung der Gesamtlernaufgabe mit allen Teilhandlungen
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•
•

Formulierung gestufter Lernaufgaben
Abfassung eines Handbuches für die Umsetzung mit allen notwendigen Methoden und
Materialien

Diese Schritte zum Lernaufgabensystem haben sich erneut bewährt. Es wurden – etwa im europäischen Ausland – neue Verfeinerungen etwa mit zweisprachigen Plankarten entwickelt.
Die Rolle der Handlungsexperten
Nach wie vor ist die aktive Rolle der Handlungsexperten aus der direkten Produktion entscheidend für die Qualität der Ausarbeitungen. In gleichen Maße, wie diese Personengruppe in die
Ausarbeitung tatsächlich verantwortlich eingebunden ist, entwickeln sich Veräußerungsformen
von auch informellem Erfahrungswissen, die zu einer sehr hohen Qualität und Zuverlässigkeit
der Lernaufgabensysteme führen.
Typische positive Merkmale von Lernaufgabensystemen
Das Konzept der Lernaufgabensysteme weist vier typische Merkmale auf, die es zu Recht zum
Kernkonzept handlungsorientierten Lernens macht:

•
•
•
•

Es ist ein Konzept systematischen und kontinuierlichen Lernens mittels Handlungen.

•

Es ist ein Konzept für das Lehren und Lernen von Erfahrungswissen, weil dieses besonders
über Handlung entsteht und angeeignet wird.

Es ist ein Konzept für unterschiedlichste Zielgruppen, auch für Lernungewohnte.
Es ist ein Konzept für das Lernen vor Ort.
Es ist ein Konzept mit „eingebautem“ Multiplikatoreffekt, weil die Art seiner Entstehung die
Weitergabe von Experte zu Experte aus sich heraus nahe legt.

Bestperformer werden zu Lernmanagern im Betrieb
Das Verfahren, Handlungsexperten und damit auch Bestperformer eines Betriebes in die Arbeiten einzubinden, unterstützt gerade KMU an einigen entscheidenden Schnittstellen:

•

In KMU wird Lernen nicht wirklich organisiert, weil es hierfür keine Zuständigkeiten
geschweige denn Kompetenzen gibt. In diesem Vorhaben wurden gute Erfahrungen
gemacht, mit der Ausarbeitung von Lernaufgabensystemen zugleich auch ein reduzierte
Form von Lernmanagern im Betrieb zu entwickeln.

•

In KMU sind keine festen Personen zuständig oder kompetent für das Lernen. Experten für
Lernaufgabensysteme werden bei entsprechender Unterstützung auch zu Experten für das
Lernen im Betrieb.

•

KMU leiden oft darunter, dass ihre besten Mitarbeiter mit dem umfangreichsten Erfahrungswissen in größere Betriebe abwandern. Für KMU sind solche Bestperformer Existenz sichernde Mitarbeiter. Mit der Einbindung in die Entwicklung und Umsetzung von Lernaufgabensystemen bekommt diese Zielgruppe neue, motivierende Aufgabenstellungen, die eine stabile
Bindung an das Unternehmen sichern kann.

•

Bestperformer mit Erfahrungswissen und Lernaufgabenkompetenz werden zu Lernmanagern und Coaches in KMU. Sie erwerben mehr Kompetenz über die Analyse und systematische Bewertung von Arbeitsaufgaben und Prozessen und sind damit „kleine Vorläufer“ des
neuen Berufspädagogen, der zu einer neuen Professionalisierung des Bildungspersonals beitragen wird.5

Ergebnisse
Die Arbeiten können in den folgenden Stichworten zusammengefasst werden:
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•
•

Mit Lernaufgabensystemen entstehen konkrete, handlungsorientierte Schulungen,

•

Handlungsexperten erhalten zum Abschluss eine Zertifizierung, die sie im Betrieb motiviert
und aufwertet,

•
•

Lernaufgabensysteme ermöglichen die Nutzung auch informellen Erfahrungswissens.

•

Transferhandbücher helfen Dritten bei der Entwicklung von Multiplikatorensystemen.

mit einem Lernaufgabensystem für eine Referenzarbeitsaufgabe entstehen – bei einem
geringen Zusatzaufwand - zugleich Lernaufgabensysteme für weitere, kleinere Arbeitsaufgaben,

die Schulungshandbücher für Lernaufgabensysteme sind auch für Dritte im Betrieb nutzbar,
z.B. für die Zertifizierung im Rahmen der ISO 9001,

Transfer und Nachhaltigkeit

•
•

Transferleitfäden helfen bei der Systematisierung der Weitergabe von Erfahrungen an Dritte,

•

eine besondere Form der Nachhaltigkeit der Ergebnisse ist mit der Förderung der Erfahrungen in einem Innovationstransferprojekt im EU Programm Leonardo Da Vinci erreicht worden.6

•

hohe Erwartungen auf die Weiterentwicklung der in diesem Vorhaben entwickelnden Instrumente und Ideen setzen wir in die Mitarbeit im Netzwerk „Berufspädagogen.net“, das die Professionalisierung des Berufsbildungspersonal in Deutschland fördert.7

die Nachhaltigkeit der Arbeiten beginnt beim erfolgreichen Transfer der Erfahrungen zwischen Zweigwerken in der Form, dass dort ebenfalls aus eigener Kraft Lernaufgabensysteme
entstehen bis hin zu Erfahrungen aus den Umsetzungen in andere Länder und Kulturen,

Literatur
Großmann, N. & T. Krogoll 2005. Ausbilden mit Lernaufgaben. Band 1: Lernaufgaben erstellen:
Konstanz: Christiani.
Volpert, W. u.a.: Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit
(VERA). Handbuch und Manual. Köln: Verlag TÜV Rheinland.

Endnoten
1 Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und fachlich betreut vom
Bundesinstitut für Berufsbildung unter dem Förderkennzeichen D 2546.00
2 Fortbildungsverordnung/Empfehlung für Fortbildungsregelungen zum/r Berufspädagogen/
Berufspädagogin vom 05.12.2006 (Quelle: Berufspädagoge Berufspädagogin, Professionell
aus- und weiterbilden, hrsg. berufspädagogen.net, www.berufspaedagogen.net)
3 Vorwerk Dichtungssysteme GmbH, Kienle+Spiess GmbH, Pfisterer GmbH, Schefenacker
GmbH
4 Ausführlicher vgl. Großmann & Krogoll 2005.
5 Siehe u.a. www.berufspaedagogen.net.
6 Bildungspersonal für produktionsintegriertes Lernen mit Lernaufgabensystemen in kleinen
und mittelständischen Unternehmen (KMU), Förderkennzeichen DE/07/LLP-LdV/TOI/147006
7 Siehe www.berufspaedagogen.net

291-7.1

Dokumentation 5. BIBB-Fachkongress 2007

