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1 Einleitung
Dieses Manual führt in Methode zur Beschreibung und Erfassung der Standards moderner Facharbeit ein. Es beansprucht, dafür eine einfach zu handhabende Vorgehensweise
zu schildern. Dabei geht es darum, durch direkte Zusammenarbeit mit Facharbeitern, die
Experten in ihrem Beruf sind, die charakteristischen Aufgaben zu identifizieren, die ihre
Beschäftigung und daher auch ihre Qualifikation ausmachen. Wir halten den hier beschriebenen Zugang zum Problem, wie die Anforderungen an moderne Facharbeit ermittelt werden können, für eigentliche Stärke der Methode von Experten–Facharbeiter–
Workshops.
Das hier in gekürzter und für seinen Zweck in EVABCOM in abgewandelter Form vorgestellte Instrument der Befragung von Experten–Facharbeitern zu ihren charakteristischen beruflichen Arbeitsaufgaben wurde ursprünglich für einen großen Modellversuch,
genannt GAB, entwickelt, an dem alle deutschen Werke der Volkswagen AG beteiligt
waren — es handelte sich dabei um ca. 4.500 Auszubildende, 340 Ausbilder, 1.500 betriebliche Ausbildungsbeauftragte und etwa 130 Lehrer an Berufsschulen. Dabei ging es
darum, die damals noch 27 Berufe, in denen Volkswagen ausbildete, möglichst weit zu
reduzieren. Der Gedanke war, daß die Kernkompetenzen des Automobilbaus logischerweise nicht über eine allzu hohe Zahl von Berufen verstreut sein können, da ja sonst der
Zusammenhang der Beruf zerreißen müßte. Wir sind durch die Methode dann auf fünf
sogenannte Kerberufe gestoßen, die wir anhand der ihnen zuzurechnenden beruflichen
Arbeitsaufgaben neu bestimmt haben.
Am ITB (Institut Technik und Bildung der Universität Bremen) wurde diese Methode
weiterentwickelt. Mittlerweile ist sie so stark verallgemeinert worden, daß sie sich für die
Untersuchung praktisch aller Arbeitsverhältnisse eignet, wenn es darum geht, diesen in
mehr oder weniger geordneter Form Ausbildungsverhältnisse vorzuschalten. Das Verfahren der Experten–Facharbeiter–Workshops kann nach dieser umfangreichen Weiterentwicklung mit dem weltweit eingesetzten DACUM–Verfahren (»Designing a Curriculum«)
verglichen werden. Denn auch hierbei ist das Ziel, Curricula für die Organisation einer
beruflichen Ausbildung zu schaffen. Daher heißt dieses Verfahren »Curriculum–Design«.
In EVABCOM verfolgen wir ein modifiziertes Ziel, so daß wir das ursprünglich in GAB
angewandte Konzept in eine andere Richtung weiterentwickelt haben. Dabei ist dieses
Manual herausgekommen. Gegenüber der ursprünglichen Funktion in GAB geht es
nicht mehr um eine spezielle Branche wie den Automobilbau und auch nicht um die
Reduzierung von Berufen; gegenüber dem ähnlich wie DACUM umfassenden Verfahren
des Curriculum–Designs haben wir keine neuen Curricula zum Ziel. Dieses hier im
Rahmen von EVABCOM entstandene Manual soll dabei helfen, faktische, aber von Systemunterschieden verdeckte Standards moderner Berufsarbeit mit möglichst einfachen
Mitteln aufzuspüren und mit ebenso geringem Aufwand zu beschreiben. Es geht dabei
zunächst um zwei Überlegungen:
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1. Die auf globalen Märkten verfügbaren Roh– und Halbstoffe sowie Technologien in
Form von Produktionsanlagen stellen zunehmend ähnlicher werdende Anforderungen
an die Qualität der Produkte und damit an die Arbeit, die bei deren Herstellung zu
leisten ist. Die Qualifikationsanforderungen unterliegen damit ebenfalls einer Art der
Globalisierung.
2. Demgegenüber erhält sich noch auf längere Zeit die Divergenz der Bildungs– und
Ausbildungssysteme. So wird die große Lücke zwischen Systemen, die die unter den
Aspekten von Ökonomie und Bildung Erwerbsarbeit berufsförmig organisieren und
solchen, die nur private Beschäftigungsverhältnisse kennen, bleiben. Es ist sicher auch
nicht wünschenswert, daß diese Lücke durch willkürlich herbeigeführte politische
Modelle ihrer Schließung beseitigt wird.
Die Idee unseres Konzepts ist nun, einerseits die unter 1. genannten Bedingungen zu
respektieren und andererseits die unter 2. angesprochenen Einschränkungen zu unterlaufen. Wir suchen eine Beschreibungsebene von moderner industrieller Arbeit, die im Sinne von 1. auf Kompetenzen basiert und die unter den in 2. angesprochenen systemischen Bedingungen als Produkt einer Kompetenzentwicklung betrachtet werden kann.
Mit Blick auf diese Annahmen stellt das hiermit vorgelegte Manual den Vorschlag dar,
unterhalb der jeweiligen nationalen Berufsbildungssysteme den Ansatz zur Klärung von
Inhalts– und Qualitätsfragen der beruflichen Qualifizierung bei den Aufgaben der Facharbeit selbst zu legen. Während der Umsetzung des EVABCOM–Projekts haben alle
Partner die Methode angewandt und ihre damit verbundenen Erfahrungen in die Überarbeitung dieser Methodenbeschreibung einfließen lassen.
Mit dem jetzt erreichten Grad der Erarbeitung bildet das Manual I die Grundlage zur
Entwicklung arbeitsnaher und zugleich kompetenzangemessener Evaluationsaufgaben zur
Bewertung beruflichen Lernens. Diese Methode zu entwickeln und zu erproben, war das
eigentliche Ziel des Projekts. Ihrer Verbreitung dient die Veröffentlichung des Manuals II
»Evaluationsaufgaben — eine Methode zur Bewertung beruflichen Lernens im europäischen Raum der Berufsbildung«. Beide Manuale und weitere Informationen können von
der Homepage des ITB unter http://www.itb.uni–bremen.de abgerufen werden. Interessierte können sich auch direkt an das ITB wenden:
ITB — Institut Technik und Bildung
Universität Bremen
Am Fallturm 1
D–28359 BREMEN
Tel: 0049 (0)421 218 9014
Fax: 0049 (0)421 218 9009
Email: info@itb.uni-bremen.de
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2 Experten–Facharbeiter–Workshops
Mit den Experten–Facharbeiter–Workshops wird das Ziel verfolgt, die Berufsbilder anhand von beruflichen Arbeitsaufgaben zu beschreiben. Die Entwicklung der Experten–
Facharbeiter–Workshops erfolgte in Anlehnung an das Verfahren »Designing a Curriculum« (DACUM). Mit dieses in den USA und Kanada in den 80er und 90er Jahren entwickelten Verfahren können Arbeitstätigkeiten in der Form von »Units', d. h. von tätigkeitsbezogenen Arbeitsaufgaben ermittelt werden. Das DACUM–Verfahren basiert auf
drei Grundannahmen:
— Experten–Facharbeiter können ihren Beruf bzw. ihre Arbeit besser beschreiben als
außenstehende Beobachter.
— Mit der Definition der Tätigkeiten, die ein Experten–Arbeiter ausführt, kann ein Beruf
effektiv beschrieben werden.
— Alle Tätigkeiten erfordern ein gewisses Maß an Wissen, Fertigkeiten, Methoden und
Einstellungen, um korrekt ausgeführt zu werden.
Mit einer beruflichen Arbeitsaufgabe wird eine von einem Beschäftigten zu erbringende
spezifische Leistung ergebnisbezogen beschrieben. Sie bezieht sich auf einen Arbeitszusammenhang. Die Strukturierung und Organisation der beruflichen Arbeit nach Arbeitsaufgaben begründet das Konzept der sinnvermittelnden Arbeit. Berufliche Arbeitsaufgaben lassen sich unterteilen in Teilaufgaben und diese in Arbeitshandlungen
bzw. Tätigkeiten. Für die Berufsentwicklung ist die Analyse von Teilaufgaben nur dann
erforderlich, wenn eine berufliche Aufgabe detaillierter beschrieben werden soll. Sinn
und Zweck einer Teilaufgabe erschließt sich für den Beschäftigten aus der übergeordneten Arbeitsaufgabe und nicht aus der Teilaufgabe selbst. Werden die Teilaufgaben einer
übergeordneten Aufgabe an Personen delegiert, die nicht in einer Arbeitsgruppe zusammenarbeiten, dann verlieren diese den Arbeitszusammenhang aus dem Auge. Teilaufgaben und Tätigkeitsbeschreibungen eignen sich nicht als Beschreibung beruflicher Aufgaben, deren Beherrschung im nächsten Schritt des EVABCOM–Projekts bewertet werden
soll.
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Abb. 1:

2.1

Hierarchisches Modell beruflicher Arbeit zwischen Beherrschung von Arbeitszusammenhängen und isolierten
Arbeitsabhandlungen

Ziele der Experten–Facharbeiter–Workshops

Mit dem Konzept der Experten–Facharbeiter–Workshops werden grundlegend zwei Ziele
verfolgt:
— Die Beschreibung der aktuellen Facharbeit in Form von beruflichen Arbeitsaufgaben
und
— ihre Unterscheidung nach Schwierigkeitsgraden in bezug auf den Verlauf der Ausbildung bzw. des Trainings.
Die konkrete Facharbeit bildet den Bezugspunkt für die Bestimmung der Ziele und Inhalte der Ausbildung. Gelingt die Beschreibung der Facharbeit anhand von beruflichen
Arbeitsaufgaben, ist zugleich das Leitziel der beruflichen Ausbildung bestimmt, nämlich
die selbständige Ausführung der beschriebenen Aufgaben.
Die Untersuchung der Facharbeit und deren Beschreibung anhand von beruflichen Arbeitsaufgaben müssen folgende Kriterien berücksichtigen:
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— Die Arbeitsaufgaben müssen den übergeordneten Zusammenhang des beruflichen
Arbeitsprozesses beinhalten und auf ein eigenständiges Berufsbild bzw. Berufsprofil
verweisen.
— Eine berufliche Arbeitsaufgabe beschreibt immer eine vollständige Arbeitshandlung,
die den Zusammenhang zwischen Planen, Ausführen und Bewerten betont.
— Die Formulierung der beruflichen Arbeitsaufgaben bezieht ebenfalls die Inhalte und
Methoden der Facharbeit mit ein.
— Bei der Ausführung einer beruflichen Arbeitsaufgabe sind deren Sinn, Funktion und
Bedeutung im Kontext des übergeordneten betrieblichen Geschäftsprozesses erkennbar.

2.2

Anforderungen an die Moderatoren

Der Erfolg der Experten–Facharbeiter–Workshops hängt im besonderen Maße von den
Fachkenntnissen und Methodenkompetenzen der Moderatoren ab. Sie müssen eine neutrale Rolle im Rahmen der Experten–Facharbeiter–Workshops einnehmen, die sicherstellt, daß sie nur die angegebenen Ziele verfolgen. Insbesondere darf nicht der Verdacht
entstehen, daß die Aussagen während des Workshops indirekt zur Beurteilung der Teilnehmer verwendet werden. Die Glaubwürdigkeit der zugesicherten Anonymität ist für
den Verlauf des Workshops von großer Bedeutung. Die Durchführung der Experten–
Facharbeiter–Workshops mit externen Moderatoren besitzt den Vorteil, daß eine Distanz
zu dem Unternehmen besteht, in dem die Teilnehmer beschäftigt sind. Außerdem kann
in der Regel zwischen externen Moderatoren und Teilnehmern kein Konkurrenzgefühl
oder ein Vorgesetztenverhältnis entstehen.
Für die Moderation von Diskussionen über die beruflichen Arbeitsaufgaben mit Facharbeitern, die diese Aufgaben ausführen, ist ein Mindestmaß an entsprechender Fachkompetenz im untersuchten Beruf unerlässlich. Daher sollten die Moderatoren über hinreichende Kenntnisse in dem Beruf verfügen, der im Workshop thematisiert wird. Idealerweise haben sie selber eine Ausbildung in diesem Beruf absolviert und waren anschließend als Facharbeiter in verschieden Aufgabenbereichen tätig. Oder sie arbeiten im Bereich der Aus– und Weiterbildung und unterrichten in dem zugehörigen Berufsfeld. Die
Fachkenntnisse im untersuchten Beruf umfassen auch eine Einschätzung der aktuellen
Trends und der zukünftigen Perspektiven. Hierzu sollten die Moderatoren an Diskussionen über die Entwicklung des Berufes teilgenommen haben bzw. die entsprechende Literatur kennen.
Neben den Fachkenntnissen müssen die Moderatoren über Methoden und Erfahrungen
zur Durchführung von Seminaren und Workshops verfügen. Da in den Experten–
Facharbeiter–Workshops die Regeln der Moderationsmethode angewendet werden, müssen die Moderatoren mit diesem Verfahren vertraut sein. An dieser Stelle können nur
einige grundlegende Prinzipien der Moderationsmethode dargestellt werden:
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— Der Moderator ist nicht der Leiter der Veranstaltung. Seine Aufgabe besteht darin,
einen Rahmen zu schaffen, in dem die Aktivität der Teilnehmer gefördert wird.
— Die Verantwortung für die inhaltlichen Ergebnisse übernehmen die Teilnehmer, während der Moderator zur Neutralität verpflichtet ist.
— Die Transparenz der Ziele und Verfahren der Moderationsmethode ist notwendig, um
die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der Teilnehmer zu betonen.
— Durch den Wechsel der Arbeitsformen, z. B. Einzel–, Team– und Plenumsarbeit, werden alle Teilnehmer in die Erarbeitung der Ergebnisse eingebunden.
— Die Visualisierung des Diskussionsprozesses und der Ergebnisse auf Metaplan–Karten
und Stellwänden ermöglicht ein sachliches und systematisches Arbeiten.
— Das Prinzip der Konsensorientierung soll allen Teilnehmern die Chance geben, ihr
Wissen und Können beizusteuern.
Im erweiterten Sinne schließt die Moderationsmethode also auch die Steuerung von
Gruppenprozessen, die Fähigkeit zur Visualisierung und Präsentation von Ergebnissen
sowie das Herstellen einer positiven Gesprächsatmosphäre und Diskussionskultur ein.
Da nur selten beide Moderatoren sowohl über die geforderten Fachkenntnisse im untersuchten Beruf als auch über die beschriebene Erfahrung mit der Moderationsmethode
verfügen, empfiehlt sich eine Rollenteilung. Während ein Moderator die Rolle des Fachexperten übernimmt, ist der zweite Moderator für den organisatorischen Ablauf des
Workshops verantwortlich. Der fachkompetente Moderator übernimmt die Strukturierung der inhaltlich relevanten Diskussionen, bei denen ein Verständnis der Facharbeit
notwendig ist. Der Gesamtprozeß wird hingegen von dem zweiten Moderator gesteuert,
der vor allem auf die Einhaltung der Prinzipien der Moderationsmethode achtet. Für
diese Aufgabe ist eine Distanz zum untersuchten Beruf eventuell sogar von Vorteil, da in
diesem Fall die Gefahr geringer ist, durch eine eigene Meinung den Prozeß zu beeinflussen.

2.3

Auswahl und Einladung der Teilnehmer

Die Auswahl der Teilnehmer an den Experten–Facharbeiter–Workshops begründet sich
im Wesentlichen aus dem Ziel, die konkrete Facharbeit abzubilden. Die derzeitige Aufgabe und der aktuelle Arbeitsplatz der Teilnehmer sind daher als Auswahlkriterien bestimmend, d. h. die Experten der Facharbeit, die zu den Workshops eingeladen werden,
müssen die Aufgaben des untersuchten Berufes in einem wesentlichen Umfang ausführen. Dabei ist eine berufsbezogene Ausbildung nicht zwingend erforderlich, in den meisten Fällen jedoch von großem Vorteil. Ein Überblickswissen über den untersuchten
Beruf ist hingegen nicht ausreichend, daher sind Teilnehmer, die den Beruf nur aus der
Perspektive der Ausbildung oder Arbeitsvorbereitung kennen, ungeeignet. Um ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis der Teilnehmer zu vermeiden, sollten zudem keine direkten Vorgesetzten zu den Workshops eingeladen werden.
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Um geeignete Workshop–Teilnehmer als Experten der Facharbeit identifizieren zu können, sollten neben den zuvor beschriebenen Voraussetzungen folgende Eigenschaften
bzw. Merkmale erfüllt sein:
— Die Experten der Facharbeit verfügen über hinreichende Berufserfahrungen.
— Sie haben sich in ihrem Berufsfeld kontinuierlich weitergebildet.
— Ihre Facharbeit steht in einem engen Kontext zu ihrer ursprünglichen Ausbildung.
— Sie arbeiten an technologisch fortgeschrittenen Arbeitsplätzen.
— Sie arbeiten in einer flexiblen Arbeitsorganisation.
— Die Aufgaben ihrer Facharbeit sind komplex und erneuern sich ständig.
— In ihrem Aufgabenbereich besitzen die Experten der Facharbeit weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten.
Außerdem müssen die Teilnehmer bereit sein, ihr Wissen über die Gegenstände, Werkzeuge, Methoden und Organisation der Facharbeit sowie über die Ausbildung zu beschreiben und auszudrücken. Dies setzt natürlich eine freiwillige Teilnahme an den
Workshops voraus.
Die genannten Kriterien zur Auswahl der Teilnehmer stellen eine Maximalforderung dar,
d. h. wenn ein Teilnehmer nicht alle Eigenschaften erfüllt, kann er dennoch als Experte
in seinem Beruf gelten und zum Erfolg des Workshops beitragen. Die Entscheidung, ob
ein Teilnehmer eingeladen wird oder nicht, treffen im Zweifelsfall die Moderatoren.
Checkliste für die Auswahl der Teilnehmer
Ø

Derzeitige Aufgaben entsprechen dem zu untersuchenden Beruf

q

Ø

Aktueller Arbeitsplatz ist dem untersuchten Beruf zugeordnet

q

Ø

Berufsbezogene Ausbildung

q

Ø

Umfassende Berufserfahrungen sind vorhanden

q

Ø

Kontinuierliche Weiterbildung im entsprechenden Berufsfeld

q

Ø

Arbeit an technologisch fortgeschrittenen Arbeitsplätzen

q

Ø

Mitarbeit in einer flexiblen Arbeitsorganisation

q

Ø

Aufgaben ihrer Facharbeit sind komplex

q

Ø

Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten in ihrem Aufgabenfeld

q

Ø

Bereitschaft zur freiwilligen Mitarbeit

q

Ø

Kein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis der Teilnehmer

q

Die Auswahl der geeigneten Teilnehmer bestimmt wesentlich den Erfolg der Experten–
Facharbeiter–Workshops. Das Wissen und die Erfahrungen der eingeladenen Teilnehmer
bestimmen, wieweit der Umfang und die Tiefe des untersuchten Berufes in dem Workshop ermittelt werden kann. Die Teilnehmer können schließlich nur über das berufliche
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Wissen und die Arbeitserfahrungen Auskunft geben, die in ihrer persönlichen Berufsbiographie verankert sind. Teilnehmer, die nicht zu den Experten des untersuchten Berufes
zählen, können somit auch keinen Beitrag zu den Ergebnissen des Workshops liefern
oder sie verfälschen sogar die Ergebnisse. Beispielsweise wird ein Werkzeugmechaniker
im Vorrichtungsbau keine differenzierten Aussagen zu den beruflichen Arbeitsaufgaben
eines Industriemechanikers machen können, der in der Instandhaltung von Produktionsanlagen beschäftigt ist.
Eine ausreichende Anzahl von Teilnehmern kann nicht festgelegt werden, je nach Unternehmensgröße beantwortet sich die Frage der Repräsentativität anders. Bei Großunternehmen empfiehlt sich eher eine Größe von 10 Teilnehmern, bei KMU können es entsprechend weniger sein.
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3 Durchführung der Experten–Facharbeiter–Workshops

3.1

Begrüßung und Einführung

Die Begrüßung der Teilnehmer erfolgt nach einem informellen Empfang, bei dem die
Teilnehmer sich einen Platz suchen und ihre Kollegen kennenlernen sollen. Nachdem
alle Teilnehmer des Experten–Facharbeiter–Workshops eingetroffen sind, begrüßen die
Moderatoren die Teilnehmer und stellen sich kurz mit ihrem Namen vor. Anschließend
geben die Moderatoren eine kurze Einführung zu dem Hintergrund der Experten–
Facharbeiter–Workshops, den damit verbundenen Zielen, den Grundannahmen des
Konzeptes sowie zur Auswahl der Teilnehmer. Dabei sollten die folgenden Punkte berücksichtigt werden:
— Ziele der Experten–Facharbeiter–Workshops: Analyse und Formulierung der beruflichen Arbeitsaufgaben des untersuchten Berufes sowie die Zuordnung der beruflichen
Arbeitsaufgaben zu unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.
— Grundannahme für die Experten–Facharbeiter–Workshops: Jeder Beruf kann durch
eine bestimmte Anzahl von beruflichen Arbeitsaufgaben beschrieben werden. Dabei
kann niemand einen Beruf besser und genauer beschreiben, als die Fachkräfte, die diesen Beruf ausüben.
— Begründung für die Auswahl der Teilnehmer: Die Teilnehmer repräsentieren als Experten der Facharbeit den Beruf mit seinen typischen Aufgaben und besitzen eine
fundierte Kenntnis der beruflichen Praxis.
Nach der Einführung wird der Ablauf des Workshops anhand einer Folie im Überblick
vorgestellt. Hierbei sind insbesondere die Pausenzeiten zu berücksichtigen und eine Zeit
für das Ende des Workshops festzulegen. Außerdem wird die Funktion der Tonbandaufnahme für die Auswertung der Workshops erklärt und das Einverständnis der Teilnehmer eingeholt. Dabei sichern die Moderatoren die Anonymität der Ergebnisse zu. Im
weiteren Verlauf des Workshops sollten die Moderatoren kurze Hinweise geben, wann
die Tonbandaufnahme gestartet bzw. unterbrochen wird.
Zum Abschluß der Begrüßung und Einführung stellen sich die Moderatoren und die
Teilnehmer kurz von ihrem Platz aus vor. Inhalt der Vorstellung sollte der Name, der
derzeitige Arbeitsplatz, die Ausbildung und ein kurzer Abriß des beruflichen Werdegangs
sein. Die Vorstellungsrunde sollte zeitlich auf ungefähr 30 Minuten begrenzt werden, so
daß die Moderatoren auf eine Vorstellungszeit von ca. zwei bis drei Minuten pro Teilnehmer bzw. Moderator achten müssen. In diesem Zusammenhang sollte jeder Teilnehmer ein Namensschild anfertigen, damit während des Workshops eine persönliche Ansprache möglich ist. Wenn den Moderatoren die Namen der Teilnehmer im Vorfeld des
Workshops bekannt sind, können während der Vorstellung vorbereitete Namensschilder
verteilt werden.
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3.2

Individueller beruflicher Werdegang

Während die Vorstellungsrunde in erster Linie dem gegenseitigen kennen lernen dienen
soll, wird bei der Erhebung des individuellen beruflichen Werdegangs das Ausgangsmaterial für den weiteren Verlauf des Experten–Facharbeiter–Workshops gewonnen. Daher
müssen die Moderatoren auf die präzise Formulierung der Aufgabenstellung und die
exakte Beschreibung der verwendeten Begriffe achten, die durch passende Beispiele veranschaulicht werden sollen.
Insbesondere müssen die folgenden zwei Begriffe den Teilnehmern allgemein verständlich erklärt werden: »Berufliche Arbeitsaufgaben“ und »Stationen der beruflichen Entwicklung“.
Definition: Berufliche Arbeitsaufgabe
Berufliche Arbeitsaufgaben beschreiben die konkrete Facharbeit anhand von sinnvermittelnden Arbeitszusammenhängen und charakteristischen Aufträgen, die für den Beruf typisch sind und vollständige berufliche Handlungen umfassen.

Definition: Stationen der beruflichen Entwicklung
Stationen der beruflichen Entwicklung sind Arbeitsplätze, Werkstätten und andere konkrete betriebliche
Arbeitsbereiche, die die Experten der Facharbeit in ihrem beruflichen Werdegang durchlaufen und geprägt haben.

Im Laufe des Workshops werden die beruflichen Arbeitsaufgaben schrittweise aus den
konkreten betriebsspezifischen Zusammenhängen gelöst und verallgemeinert. Bei der
Beschreibung des individuellen beruflichen Werdegangs sind die beruflichen Arbeitsaufgaben sehr stark an die persönlichen Erfahrungen und den jeweiligen betrieblichen Kontext der Teilnehmer gebunden. Daher wird bei diesem ersten Arbeitsschritt für die beruflichen Arbeitsaufgaben auch der Begriff der »Aufgabenbeispiele“ verwendet, um den exemplarischen Charakter dieser Aufgaben zu betonen. Nachdem die Sammlung und Beschreibung von beruflichen Arbeitsaufgaben abgeschlossen ist und diese in einer gemeinsamen Liste zusammengefaßt worden sind, kann zur Abgrenzung der Begriff »charakteristische berufliche Arbeitsaufgabe“ eingeführt werden. Die charakteristische berufliche
Arbeitsaufgabe unterscheidet sich von beruflichen Arbeitsaufgaben durch ihren Anspruch auf Allgemeingültigkeit, die sie unabhängig von einem konkreten Kontext oder
einer bestimmten Person macht.
Ein Arbeitsplatz kann sich nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich ändern, z. B.
durch die Erweiterung des Aufgabenspektrums. Die inhaltliche Veränderung einer Station der beruflichen Entwicklung soll hier am Beispiel eines Facharbeitsplatzes in der Instandhaltungswerkstatt erläutert werden. Eine berufliche Arbeitsaufgabe bestand beispielsweise bisher im Ausführen von Wartungs– und Reparaturaufträgen an Schweißautomaten für den Rohbau. Diese Arbeitßtation könnte sich durch die Übernahme einer
Leitungsfunktion inhaltlich ändern, z. B. durch die Qualifizierung zum Industriemeister
in der Instandhaltung mit der Übernahme der zusätzlichen Aufgabe »Optimieren von
Produktionsabläufen im Rohbau“.
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Die Klärung der Begriffe sollte ausführlich anhand von Beispielen aus dem untersuchten
Beruf bzw. aus dem zugeordneten Berufsfeld, erläutert werden (vgl. die folgenden Beispiele).
Beispiel für eine Station der beruflichen Entwicklung aus dem Berufsfeld Metalltechnik
Station 3: Instandhaltungswerkstatt in der Serienfertigung
Aufgabe 1: Instandhalten von Produktionsanlagen
Aufgabe 2: Reparieren von technischen Systemen
Aufgabe 3: Anfertigen von Hilfsvorrichtungen
Aufgabe 4: Optimieren von Produktionsabläufen

Beispiel für eine Station der beruflichen Entwicklung aus dem Berufsfeld Elektrotechnik
Station 2: Produktionsinstandhaltung
Aufgabe 1: Überprüfen und Reparieren von Betriebsmitteln
Aufgabe 2: Instandsetzen von Elektromotoren und Antrieben
Aufgabe 3: Ein– und Ausbau sowie Einstellen von Sensoren und Aktoren
Aufgabe 4: Fehler Suchen und Beseitigen in Elektroinstallationen

Erst wenn die Moderatoren und die Teilnehmer ein gemeinsames Verständnis der grundlegenden Begriffe entwickelt haben, kann der Arbeitsschritt für die Erhebung des beruflichen Werdegangs vorgestellt werden. Hierbei betonen die Moderatoren die Bedeutung
der Stationen der beruflichen Entwicklung und die zugeordneten beruflichen Arbeitsaufgaben für den weiteren Verlauf des Workshops.
Der Arbeitsschritt »Individueller beruflicher Werdegang“ beinhaltet die Nennung der
wichtigsten Stationen der beruflichen Entwicklung von der Ausbildung bis zum Experten der Facharbeit. Um eine zu feine Untergliederung des Werdegangs zu vermeiden,
wird die Anzahl der beschriebenen Stationen auf maximal fünf Beispiele begrenzt. Teilnehmer, deren berufliche Entwicklung aus mehr als fünf Stationen besteht, müssen mehrere Stationen zusammenfassen oder eine Auswahl der bedeutenden Stationen treffen.
Jeder der genannten Stationen der beruflichen Entwicklung sollen die Facharbeiter drei
bis vier berufliche Arbeitsaufgaben aus ihrer Berufspraxis zuordnen, die sie dort wahrgenommen haben.
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Arbeitsschritt 1: Individueller beruflicher Werdegang
è

Nennen Sie bitte die wichtigsten Stationen (maximal fünf) Ihrer beruflichen Entwicklung zum
»Experten der Facharbeit“.

è

Geben Sie bitte für jede berufliche Station drei bis vier typische Aufgabenbeispiele aus Ihrer
Berufspraxis an, die Sie dort ausgeführt haben.

è

Notieren Sie bitte die beruflichen Stationen und die Aufgabenbeispiele auf der vorbereiteten
Overheadfolie für die Präsentation der Ergebnisse.

è

Wir bitten Sie, nach 15 – 20 Minuten ihren beruflichen Werdegang im Plenum vorzustellen.

Dieser Arbeitsschritt soll innerhalb von 15–20 Minuten von jedem Teilnehmer einzeln
ausgeführt werden. Zur Unterstützung werden Arbeitsblätter mit einem Raster vorbereitet, in das die Stationen der beruflichen Entwicklung und die zugeordneten beruflichen
Arbeitsaufgaben eingetragen werden können. Um die nachfolgende Präsentation der Ergebnisse zu erleichtern, werden die Arbeitsblätter als Overheadfolien ausgeteilt und die
entsprechenden Folienstifte zur Verfügung gestellt. Die Moderatoren achten bei der Ausführung des Arbeitsschritts auf die Einhaltung des Zeitrahmens und beantworten eventuell auftretende Fragen.
Nachdem die Teilnehmer ihren beruflichen Werdegang formuliert haben, werden sie gebeten, die beruflichen Arbeitsaufgaben zu markieren, die sie für ihre heutige berufliche
Praxis besonders herausgefordert und bei deren Bearbeitung sie sich weiter qualifiziert
haben. Dieser Zusatzauftrag kann auch während der Präsentation gestellt werden, so daß
die Teilnehmer auf Nachfrage der Moderatoren die besonders herausfordernden und
qualifizierenden beruflichen Arbeitsaufgaben benennen.
Arbeitsschritt 2: Herausfordernde und qualifizierende Arbeitsaufgaben im Kontext des

individuellen beruflichen Werdegangs
è

Welcher der von Ihnen genannten beruflichen Arbeitsaufgaben hat Sie für Ihre jetzige berufliche
Praxis besonders herausgefordert und qualifiziert. Bitte markieren Sie diese beruflichen Arbeitsaufgaben auf der Overheadfolie.

Pro Teilnehmer sollte die Vorstellung die Dauer von fünf Minuten nicht überschreiten.
Die Moderatoren und Teilnehmer stellen zu den Ergebnissen Nachfragen, insbesondere,
wenn die Stationen der beruflichen Entwicklung oder die beruflichen Arbeitsaufgaben
unklar oder zu allgemein formuliert sind.
Die folgende Liste enthält mögliche Nachfragen im Zusammenhang mit dem Zusatzauftrag. Dabei werden die herausfordernden beruflichen Arbeitsaufgaben in schwierige Aufgaben und in Aufgaben mit mangelnder Vorbereitung unterschieden, um dann gezielte
Antworten erhalten zu können.
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Unterstützung: Mögliche Nachfragen bei der Präsentation der beruflichen Werdegänge
Was war das Herausfordernde an den von Ihnen genannten beruflichen Aufgabenbeispielen? Gingen
diese Aufgaben über ihre beruflichen Fachkenntnisse heraus oder waren Sie selbst noch nicht genügend
auf die Aufgaben vorbereitet?
Schwierige Aufgabe: Was war das Schwierige an der Aufgabe? Zu welchem Zeitpunkt haben Sie gemerkt,
daß es schwierig wurde? Wie haben Sie die Schwierigkeit überwunden? Wie würden Sie heute mit einer
solchen schwierigen Aufgabe umgehen?
Nicht genügend vorbereitet: Wie kam es, daß Sie eine Aufgabe übernehmen mußten, für die Sie noch
nicht genügend vorbereitet waren? Was war für Sie das Schwierige an der Aufgabe? Wann haben Sie gemerkt, daß Sie auf die Aufgabe nicht genügend vorbereitet waren? Wie haben Sie die Schwierigkeiten
überwunden? Wie würden Sie heute mit einer solchen Aufgabe umgehen, für die Sie noch nicht genügend vorbereitet sind?

3.3

Sammlung der beruflichen Arbeitsaufgaben

Um einen Beruf anhand der konkreten Facharbeit zu beschreiben, die ein Berufsinhaber
beherrschen sollte, wird eine Sammlung der wichtigsten, einen Beruf prägenden Arbeitsaufgaben benötigt. Ausgehend von den individuellen Arbeitsaufgaben, die im Zusammenhang mit den beruflichen Werdegängen der Teilnehmer erläutet worden sind,
sollen in einem weiteren Schritt die Arbeitsaufgaben des untersuchten Berufes identifiziert und beschrieben werden. Die Definition der beruflichen Arbeitsaufgabe (BAG) wird
für diesen Arbeitsschritt näher erläutert.
Unterstützung: Was sind berufliche Arbeitsaufgaben?
Die Sammlung der beruflichen Arbeitsaufgaben der Teammitglieder umfaßt solche Aufgaben, die von
den Teilnehmern aktuell bearbeitet werden müssen, aber auch solche, die auf dem Weg zum Experten
eine große Rolle gespielt haben.
Berufliche Arbeitsaufgaben, die auf dem Weg zum Experten wichtig waren, müssen auch heute noch
vorkommen. Es ist jedoch unwichtig, ob diese Aufgaben von den Experten der Facharbeit selbst oder
von anderen Fachkräften ausgeführt werden.

Für die Sammlung der beruflichen Arbeitsaufgaben werden arbeitsfähige Kleingruppen
bzw. Teams mit drei bis vier Teilnehmern gebildet. Jedem Team wird ein Buchstabe zur
Identifikation zugeordnet. Die Zusammensetzung der Teams kann üblicherweise den
Teilnehmern überlassen werden oder sie wird durch einfaches Abzählen von den Moderatoren bestimmt. Eine genaue Zuordnung der Teilnehmer zu Teams durch die Moderatoren sollte nur dann erfolgen, wenn sich während der Vorstellung deutlich abgrenzbare
Spezialisierungen des Berufes herausbilden, beispielsweise für den Beruf des Industriemechanikers die Spezialisierung auf die Montage von technischen Systemen, die Wartung
von Produktionsanlagen oder die Fertigung von Vorrichtungen. Das Eingreifen der Moderatoren in die Teambildung muß begründet werden, z. B. weil die Teamarbeit von einer Zusammensetzung mit Mitgliedern, die relativ ähnliche Aufgaben bearbeiten müssen,
profitiert. Vorgesetzte und ihre Mitarbeiter sollten nur ausnahmsweise in einem Team
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zusammenarbeiten, da die Erfahrung gezeigt hat, daß das Abhängigkeitsverhältnis sich
negativ auf die Arbeitsfähigkeit der Gesamtgruppe auswirkt.
Nach der Teambildung erläutern die Moderatoren den Arbeitsschritt für die Sammlung
der beruflichen Arbeitsaufgaben. Das Beispiel einer vollständig beschriebenen beruflichen Arbeitsaufgabe einschließlich des Titels kann zur Veranschaulichung verwendet
werden.
Beispiel für eine berufliche Arbeitsaufgabe aus dem Berufsfeld Metalltechnik
Mechanisches Herstellen von Einzelteilen und Baugruppen
Die berufliche Arbeitsaufgabe umfaßt die Fertigung von Einzelteilen und Baugruppen, die für die Herstellung, den Aufbau, den Betrieb oder die Reparatur von technischen Systemen erforderlich sind. Anhand von technischen Unterlagen müssen die Werkstücke durch die verschiedenen manuellen und maschinellen Fertigungsverfahren hergestellt und zu Baugruppen zusammengefügt werden. Die Anforderungen an das Einzelteil oder an die Baugruppe bezüglich der Funktionalität, der Qualität (Oberflächengüte, Maßabweichungen, Form– und Lagetoleranzen) und der Kosten sind zu beachten und zu kontrollieren.

Beispiel für eine berufliche Arbeitsaufgabe aus dem Berufsfeld Elektrotechnik
Überprüfung und Reparatur von Betriebsmitteln
Die Aufgabe beinhaltet das Erkennen und Beseitigen von Fehlern an Betriebsmitteln (z. B. elektrische
Handwerkzeuge, 230 V–Leitungen, Datenleitungen). Wenn die Arbeit nicht unmittelbar vor Ort durchgeführt werden kann, ist dafür zu sorgen, daß ein Ersatzbetriebsmittel bereitgestellt wird. Reparaturen werden – abhängig von der Art des Betriebsmittels und des aufgetretenen Fehlers – in vielen Fällen vor Ort
oder in firmeneigenen Werkstätten durchgeführt, da so Qualitäts– und Kostenanforderungen am besten
erfüllt werden. Zudem lassen sich Reparaturen hier schneller abschließen.

Jedem Team werden ein Arbeitsblatt, Metaplankarten und Stifte zur Verfügung gestellt.
Folgende Hinweise müssen die Moderatoren bei der Aufgabenstellung beachten:
— Jede berufliche Arbeitsaufgabe erhält einen Titel, der aus einem vollständigen Satz
besteht, sowie aus einer fortlaufenden Numerierung, die den Kennungsbuchstaben des
Teams mit beinhaltet, z. B. A1, A2, .., A14.
— Um den Teilnehmern eine Vorstellung von der notwendigen Abstraktion bei der
Formulierung der Arbeitsaufgaben zu geben, wird deren Anzahl auf zehn bis zwanzig
begrenzt.
— Die Beschreibungen der beruflichen Arbeitsaufgaben sollen so ausführlich sein, daß
ein umfassender Eindruck von der beruflichen Praxis der Teilnehmer entsteht.
— Die ausführliche Beschreibung einer Arbeitsaufgabe beinhaltet Angaben zu den
benötigten Werkzeugen, den verwendeten Methoden und den gestellten
Anforderungen an die Facharbeit.
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— In die vorbereiteten Arbeitsblätter werden Titel und Beschreibung der beruflichen
Arbeitsaufgaben eingetragen. Die Arbeitsblätter werden anschließend für alle Teilnehmer kopiert.
— Die Titel der beruflichen Arbeitsaufgaben und die entsprechenden Numerierungen
sollen zusätzlich für die Präsentation an den Stellwänden auf Metaplan–Karten geschrieben werden.
— Zur zeitlichen Orientierung wird die Bearbeitung auf 60 Minuten begrenzt. Um die
Zeitvorgabe nicht zu überschreiten, wird empfohlen, zunächst die Beschreibung der
beruflichen Arbeitsaufgaben auf Stichworte zu beschränken.
Neben diesen genannten Hinweisen zur Beschreibung der Aufgabenstellung sollen die
Moderatoren den Teams für die Sammlung der beruflichen Arbeitsaufgaben ein strukturiertes Vorgehen in drei Schritten vorschlagen.
— Zuerst sollen die beruflichen Arbeitsaufgaben, die alle Teammitglieder ausgeführt haben, zusammengetragen, diskutiert und in die vorbereiteten Arbeitsblätter eingetragen
werden. Die Arbeitsaufgaben, die in der Vorstellungsrunde bereits genannt worden
sind, werden natürlich berücksichtigt.
— Als zweites werden die beruflichen Arbeitsaufgaben identifiziert, die nur einige Teammitglieder bearbeitet haben. Diese Arbeitsaufgaben werden kurz von den betreffenden
Teammitgliedern vorgestellt. Anschließend diskutiert und entscheidet das Team, ob
die genannten beruflichen Arbeitsaufgaben in die gemeinsame Liste aufgenommen
werden sollen.
— Zum Schluß prüft jedes Team, ob es berufliche Arbeitsaufgaben gibt, die keiner im
Team bearbeitet hat, die aber dennoch für den Beruf typisch sind oder die möglicherweise in der nahen Zukunft den Beruf prägen werden. Auch diese Arbeitsaufgaben
sollen in das Arbeitsblatt aufgenommen und beschrieben werden.
Arbeitsschritt 3:Sammlung der beruflichen Arbeitsaufgaben
è Bitte bilden Sie Teams mit drei bis vier Personen, in denen Sie berufliche Arbeitsaufgaben sammeln
und beschreiben. Gehen Sie dabei bitte folgendermaßen vor: Identifizieren Sie
a) berufliche Arbeitsaufgaben, die alle Teammitglieder innerhalb ihres beruflichen Werdegangs bearbeiten mußten;
b) berufliche Arbeitsaufgaben, die nur einzelne Teammitglieder bearbeiten, die für den Beruf aber
von allgemeiner Bedeutung sind;
c) berufliche Arbeitsaufgaben, die keiner im Team bearbeitet, die aber für den Beruf typisch sind
oder die in der nahen Zukunft dazugehören werden.
è Der Titel jeder beruflichen Arbeitsaufgabe wird auf einer Metaplan–Karte notiert und erhält eine
Nummer, z. B. Team A: A1, A2 usw.
è Wir bitten Sie, Ihre beruflichen Arbeitsaufgaben nach ca. 60 Minuten im Plenum vorzustellen.

Während die Teams den Arbeitsschritt ausführen, überprüfen die Moderatoren, ob die
Aufgabenstellung verstanden wurde und ob es Nachfragen gibt. Eventuell können sie die
Diskussionen in den einzelnen Teams verfolgen und auftretende Probleme oder besonders interessante Diskussionsbeiträge protokollieren. Außerdem sollten die Moderatoren
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den Zeitrahmen kontrollieren. Sollte die Bearbeitungszeit für einzelne Teams zu kurz
sein, sollten diese Teams den Schwerpunkt auf die Erstellung einer vollständigen Liste
der Titel der beruflichen Arbeitsaufgaben legen und die Beschreibung der Arbeitsaufgaben nur als Stichworte ausführen. Bevor die Präsentation der Teamergebnisse im Plenum
beginnen kann, müssen alle Arbeitsblätter mit der ausführlichen Beschreibung der beruflichen Arbeitsaufgaben als Tischvorlage für jeden Teilnehmer kopiert werden. Daher bietet es sich an, zu diesem Zeitpunkt eine Pause vorzusehen.

3.4

Präsentation der beruflichen Arbeitsaufgaben

Neben der Vorstellung und Diskussion der Teamergebnisse soll bei diesem Schritt des
Experten–Facharbeiter–Workshops eine gemeinsame Liste der charakteristischen beruflichen Arbeitsaufgaben erstellt werden. Als charakteristische berufliche Arbeitsaufgaben
werden solche Arbeitsaufgaben bezeichnet, die verallgemeinert worden sind, so daß sie
die Facharbeit unabhängig von einem konkreten betrieblichen Kontext oder einer bestimmten Person beschreiben.
Vorgehensweise: Die Präsentation im Plenum erfolgt unter Verwendung der vorbereiteten
Metaplan–Karten mit den Titeln der in den Teams identifizierten beruflichen
Arbeitsaufgaben, die von den Teilnehmern an die Stellwände geheftet werden. Zusätzlich
liegen den Teilnehmern die ausführlichen Beschreibungen aller Teamergebnisse als Kopie
vor, so daß der Kontext der jeweiligen beruflichen Arbeitsaufgaben jederzeit
nachvollzogen werden kann.
Arbeitsschritt 4: Präsentation und Gruppierung der beruflichen Arbeitsaufgaben
è Team A stellt die erste berufliche Arbeitsaufgabe A1 vor und erläutert sie.
è Die übrigen Teams stellen Nachfragen zur vorgestellten Arbeitsaufgabe.
è Ähnliche berufliche Arbeitsaufgaben der übrigen Teams werden der Arbeitsaufgabe A1 zugeordnet.
è Team B führt die Vorstellung der beruflichen Arbeitsaufgaben fort.
è Das Verfahren wird fortgesetzt, bis alle beruflichen Arbeitsaufgaben vorgestellt und diskutiert worden
sind.
è Die Zuordnungen der beruflichen Arbeitsaufgaben werden im Zusammenhang überprüft und gegebenenfalls korrigiert.
è Die Gruppen von ähnlichen beruflichen Arbeitsaufgaben erhalten eine gemeinsame Überschrift bzw.
einen Titel.

Mit der Vorstellung der Teamergebnisse wird zugleich das Ziel verfolgt, eine gemeinsame
Liste der charakteristischen beruflichen Arbeitsaufgaben zu erarbeiten. Hierzu wird die
Präsentation folgendermaßen gegliedert:
— Im Wechsel stellt jeweils ein Team eine berufliche Arbeitsaufgabe vor, indem die Metaplan–Karte an die Stellwand geheftet und erläutert wird. Jede Karte wird mit dem
Buchstaben des Teams und der Aufgabennummer gekennzeichnet, so daß eine eindeutige Zuordnung des Titels zu der kopierten ausführlichen Aufgabenbeschreibung
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möglich ist. Die vorgetragenen Erläuterungen können sich an den folgenden Kategorien orientieren: Arbeitsgegenstände, Werkzeuge, Methoden, Organisationsformen und
Anforderungen, die für die beruflichen Arbeitsaufgaben charakteristisch sind. Die
Moderatoren stellen gegebenenfalls Nachfragen zu den Erläuterungen und tragen Ergänzungen in ihre Kopiervorlage ein.
— Nachdem die erste berufliche Arbeitsaufgabe des ersten Teams vorgestellt und als
Kurzfassung an einer Stellwand fixiert ist, werden die übrigen Teams gebeten, aus ihren Listen gleiche oder ähnliche Arbeitsaufgaben zu nennen und die entsprechenden
Karten an die Stellwand zu heften. Anschließend soll die getroffene Zuordnung im
Plenum diskutiert werden. Hierzu bieten sich für die Moderatoren folgende Impulsfragen an: »Worin sind sich die beruflichen Arbeitsaufgaben ähnlich?“ »Sind sie sich
so ähnlich, daß man sie zu einer Aufgabe zusammenfassen kann?“ »Beinhaltet eine
berufliche Arbeitsaufgabe eine andere, so daß sie sich subsumieren läßt?“ Nach Möglichkeit sollte die Zusammenfassung von ähnlichen beruflichen Arbeitsaufgaben im
Konsens aller Teilnehmer getroffen werden. Argumente und Meinungen von Minderheiten müssen von den Moderatoren dokumentiert werden, damit die Entscheidung
des Plenums bei der Auswertung des Workshops nachvollziehbar ist.
— Der oben skizzierte Ablauf zur Vorstellung, Diskussion und Zusammenfassung für die
erste berufliche Arbeitsaufgabe wiederholt sich, bis alle Arbeitsaufgaben im Plenum
geprüft worden sind. Damit alle Teams an der Vorstellung beteiligt werden, sollen die
beruflichen Arbeitsaufgaben abwechselnd von allen Teams vorgeschlagen werden:
Team A stellt seine erste beruflichen Arbeitsaufgabe vor, es folgt Team B, dann Team
C usw.

Abb. 2:

Beispiel für eine mit Karten bestückte Stellwand

17

Nachdem dieses Verfahren für alle beruflichen Arbeitsaufgaben durchgeführt worden ist,
wird die getroffene Zuordnung von den Teilnehmern und den Moderatoren kritisch hinterfragt und eventuell korrigiert. Diese Überprüfung nach der Präsentation ist unbedingt
notwendig, da einige Zuordnungen erst beim Überblick über das gesamte Spektrum der
beruflichen Arbeitsaufgaben deutlich werden bzw. sich als falsch herausstellen. Bei der
Zusammenfassung der Teamergebnisse müssen die Moderatoren den Grad der Abstraktion der ermittelten charakteristischen beruflichen Arbeitsaufgaben berücksichtigen, sonst
besteht die Gefahr, daß alle Arbeitsaufgaben zu einer einzigen übergeordneten Aufgabe
gruppiert werden oder daß die Arbeitsaufgaben den Charakter von Teilaufgaben oder
abstrakten Tätigkeiten annehmen.
Die Cluster von ähnlichen Arbeitsaufgaben erhalten eine gemeinsame Überschrift bzw.
einen gemeinsamen Titel. Wenn von den Teilnehmern keine gemeinsame Überschrift
gefunden wird, können die Moderatoren einen zusammenfassenden Titel vorschlagen
bzw. bei der Formulierung eines Titels mitwirken. Die Überschriften bezeichnen schließlich die charakteristischen beruflichen Arbeitsaufgaben. Sie werden ebenfalls auf Metaplan–Karten geschrieben und fortlaufend numeriert.
Die Übertragung der Teamergebnisse in eine gemeinsame Liste von charakteristischen
beruflichen Arbeitsaufgaben sowie die Formulierung von entsprechenden Überschriften
stellt ein wichtiges Zwischenergebnis des Workshops dar, daher muß für die Präsentation
der beruflichen Arbeitsaufgaben genügend Zeit eingeräumt werden.

3.5

Analyse der beruflichen Arbeitsaufgaben und ihre Zuordnung zu künftigen
Evaluationsaufgaben

Die zuvor identifizierten charakteristischen beruflichen Arbeitsaufgaben sollen hinsichtlich ihrer Anforderungen an die Ausbildung aus der Perspektive der Facharbeit von den
Teilnehmern analysiert werden. Für diesen Workshop reicht die Unterscheidung nach
einfach (=geeignet für Berufsanfänger) und schwierig (=entwickelte Kompetenzen erforderlich). Die Erfahrung hat gezeigt, daß manchmal eine feinere Unterscheidung (nach
Schwierigkeitsgraden wie niedrig, mittel, hoch oder auch niedrig, mittel, hoch, sehr
hoch) vorgenommen wird. In der Praxis reicht aber die Zuordnung zum Anfänger– bzw.
Expertenniveau.
Unterstützung: Erläuterung zur Einordnung der bruflichen Arbeitsaufgaben nach
Schwierigkeitsgraden
„Sie haben den Weg vom Anfänger zum Experten in Ihrem Beruf erfolgreich bewältigt. Sie haben die
Schwierigkeiten und Hindernisse auf diesem Weg erfolgreich überwunden und wissen, worauf es dabei
ankommt. Um Auszubildende besser auf diesen Weg vorbereiten zu können, möchten wir Sie bitten, die
zuvor identifizierten beruflichen Arbeitsaufgaben nach Schwierigkeit zu gliedern.“

Während der Analyse der beruflichen Arbeitsaufgaben sollten die Moderatoren sich Notizen über den Diskussionsprozeß in den einzelnen Teams machen. Verständnisfragen zu
den einzelnen Aussagen werden ebenfalls von den Moderatoren beantwortet. Die Erklärung für den geringsten Schwierigkeitsgrad kann beispielsweise lauten: »Die berufliche
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Arbeitsaufgabe kann schon von einem beruflichen Anfänger bewältigt werden und gibt
zugleich einen Überblick über den Beruf«. Daraus ergeben sich wertvolle Hinweise auf
die spätere Arbeit mit Evaluationsaufgaben (vgl. Manual II). Grundsätzlich gilt es zu bedenken, daß der Schwierigkeitsgrad von beruflichen Aufgaben eine Zuschreibung durch
die Experten darstellt und daher von deren Niveau an entwickelten Fähigkeiten abhängt.
Etwas, das für sie selbst noch eine Herausforderung darstellt, werden sie für »schwierig«
erklären, hingegen das, was sie für selbstverständlich (im Beruf!) halten, als — demgegenüber — einfacher. Aber auch dies ist eine Einschätzung, die auf dem — bei richtig ausgewählten Workshopteilnehmern ja sehr hohen — Kompetenzniveau basiert. Der Schwierigkeitsgrad von Aufgaben ist keine Eigenschaft der Aufgabe als solche, sondern charakteristisch für die Fähigkeiten einer Person, die diese Aufgabe zu lösen hat.
Vorgehensweise: Für die Auswertung der Antworten des Fragebogens und die Zuordnung
der beruflichen Arbeitsaufgaben zu zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden eignet
sich folgendes Verfahren:
— Das Team A macht für die erste charakteristische berufliche Arbeitsaufgabe einen Vorschlag für die Zuordnung zu einem Schwierigkeitsgrad und begründet diesen. Die übrigen Teams überprüfen anhand ihrer Ergebnisse, ob sie dem Vorschlag zustimmen
können. Wenn die Zuordnung akzeptiert ist, wird die diskutierte Arbeitsaufgabe als
Metaplan–Karte an die entsprechende Stelltafel geheftet.
— Wenn der erste Vorschlag nicht akzeptiert wird, muß ein Gegenvorschlag gemacht
werden. Die alternativen Vorschläge werden diskutiert. Kann auch nach der Diskussion keine eindeutige Zuordnung getroffen werden, werden zwei Versionen der Arbeitsaufgabe erstellt und als Metaplan–Karten verschiedenen Schwierigkeitsgraden zugeordnet. Um die unterschiedliche Zuordnung auch im Titel der beruflichen Arbeitsaufgabe widerzuspiegeln, erhalten die verschiedenen Versionen der Arbeitsaufgaben passende Titel. Gründe für die Zuordnung einer beruflichen Arbeitsaufgabe zu
verschiedenen Schwierigkeitsgraden kann die Einbeziehung der individuellen Erfahrung einzelner Teilnehmer in die Analyse sein. In solchen Fällen kann beispielsweise
nachträglich aufgedeckt werden, daß unter einer beruflichen Arbeitsaufgabe abweichende Inhalte verstanden wurden, die bei der Präsentation unbemerkt geblieben sind
vgl. auch 3.4).
— Nachdem die erste berufliche Arbeitsaufgabe einem Schwierigkeitsgrad zugeordnet
worden ist, macht das Team B einen Vorschlag für die Zuordnung der zweiten beruflichen Arbeitsaufgabe, usw. Das Verfahren wird fortgesetzt, bis alle Arbeitsaufgaben
zugeordnet sind.
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—
Arbeitsschritt 6: Anordnung der Arbeitsaufgaben nach unterschiedlichen Schwierigkeits-

graden
è Ordnen Sie bitte anhand Ihrer Analyse die beruflichen Arbeitsaufgaben jeweils einem Schwierigkeitsgrad zu, für den die genannten Aussagen zutreffend sind.
è Team A macht für die erste Arbeitsaufgabe einen Vorschlag, die übrigen Teams stimmen diesem Vorschlag zu oder machen einen Gegenvorschlag.
è Die alternativen Vorschläge werden diskutiert. Kann keine eindeutige Zuordnung getroffen werden,
werden zwei Versionen der Arbeitsaufgabe erstellt und verschiedenen Schwierigkeitsgraden zugeordnet.
è Um die unterschiedliche Zuordnung auch in dem Titel der beruflichen Arbeitsaufgabe widerzuspiegeln, erhalten die verschiedenen Versionen der Arbeitsaufgaben passende Titel.
è Team B macht für die zweite Arbeitsaufgabe einen Vorschlag, usw.

Die Moderatoren stellen Nachfragen, um die Entscheidung nachvollziehen zu können.
Bei Zuordnungen, die ihrer Meinung nach nicht dem korrekten Schwierigkeitsgrad entsprechen, regen sie eine Diskussion zu möglichen alternativen Zuordnungen an. Grundsätzlich empfehlen wir, dass die beruflichen Arbeitsaufgaben mindestens zwei, höchstens
jedoch vier unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zugeordnet werden. Die zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade sollten hierbei dem Profil eines Anfängers und dem
eines fortgeschrittenen Experten entsprechen.

Abb. 4:

Zuordnung der beruflichen Arbeitsaufgaben zu unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden mit Hilfe von Stellwänden

Das Gesamtergebnis soll von den Teilnehmern beurteilt werden. Stimmen die Zuordnungen grundsätzlich oder gibt es noch grundlegende Zweifel? Die Moderatoren können
zur Anregung der Diskussion Alternativen vorschlagen. Bei einer ungleichmäßigen Verteilung der beruflichen Arbeitsaufgaben zu einzelnen Schwierigkeitsgraden sollten die
Moderatoren die Teilnehmer fragen, wie Aufgaben verändert werden müßten, damit sie
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beispielsweise bereits von einen Anfänger ausgeführt werden können. Die Anordnung
der Schwierigkeitsgrade wird von den Moderatoren protokolliert.
Die Beschreibung der charakteristischen Arbeitsaufgaben sollte dem in 3.6 gemachten
Vorschlag folgen. Dabei reicht eine Seite, um alle sich ergebenden Informationen je Aufgabe zusammenzustellen. Üblicherweise wird man zwischen 8 und 12 solcher Aufgaben
erarbeitet haben. Mit einer solchen Liste haben wir das Material für die zweite Phase im
Projekt erhoben, bei der es um die Evaluation von Verläufen beruflicher Kompetenzentwicklung geht. Hierbei ist entscheidend, innerhalb der untersuchten Arbeitsprozesse zwischen Aufgaben zu unterscheiden, die eher für Anfänger geeignet sind, und solchen für
erfahrene Experten.
In der zweiten Phase werden wir selbstverständlich keine direkte Aufgabe stellen, die uns
die Experten–Facharbeiter genannt haben. Die Methodologie der Evaluationsaufgaben
ist auf die beruflichen Arbeitsaufgaben wie auf eine Basis angewiesen, auf der die Untersuchungen aufbauen. Der konkrete Inhalt einer Evaluationsaufgabe setzt wesentlich andere Schritte voraus als die Methodologie der Experten–Facharbeiter–Workshops vorsieht. Dazu liegt das Manual II vor.

3.6

Abschluß

Zum Abschluß bitten die Moderatoren die Teilnehmer um eine Rückmeldung zum Verlauf und zu den Inhalten des Experten–Facharbeiter–Workshops, beispielsweise ob
grundlegende Fragestellungen der Facharbeit unberücksichtigt geblieben sind. Auch sollte versucht werden, von den Teilnehmern eine Einschätzung der Ergebnisse des
Workshops zu erhalten. Als methodische Variante zum Gruppengespräch kann diese
Rückmeldung auch als Blitzlicht oder Punkt–Abfrage gemäß der Moderationsmethode
gestaltet werden.
Die Moderatoren sollten ebenfalls die Ergebnisse des Workshops aus ihrer Sicht zusammenfassen und einen Ausblick auf deren Auswertung geben. Hierzu zählt vor allem der
Entwurf einer ausführlichen Beschreibung der identifizierten charakteristischen beruflichen Arbeitsaufgaben auf der Basis der Ergebnisse des durchgeführten Workshops.
Der Experten–Facharbeiter–Workshop wird von den Moderatoren mit einem herzlichen
Dank an die Teilnehmer beendet.
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4 Glossar

4.1

Deutsch

Experten–Facharbeiter: Sie besitzen Fähigkeiten, die eher einem höheren als mittlerem Qualifikationsniveau zuzuordnen sind. In der Regel erhielten sie ihre Ausbildung auch in dem
Gebiet (Branche, Berufsfeld, Beruf), in dem sie zum Zeitpunkt der Untersuchung arbeiten. Sie
verfügen über eine ausreichende bis bedeutende Berufserfahrung und haben sich kontinuierlich weitergebildet bzw. auf andere Weise ihre Fähigkeiten so weiterentwickelt, daß sie das
durchschnittlich moderne Niveau der Facharbeit beherrschen. Ihre Arbeitsaufgaben sind
komplex angelegt und verlangen eine gewisse Autonomie bzw. einen Entscheidungsspielraum
und die entsprechende Selbständigkeit.
Anforderungen an die Facharbeit: Sie definieren, welche Kompetenzen, Qualifikationen und
welche spezielle Erfahrung bzw. Vorbereitung erforderlich sind, um den Arbeitsauftrag erwartungsgemäß und entsprechend den Standards von Qualität, Produktivität und Rentabilität auszuführen.
Individueller beruflicher Werdegang: Dieser beschreibt den Verlauf der beruflichen Entwicklung in Form von Abschnitten, wichtigen Schritten und Veränderungen. Er läßt sich am besten zeitlich darstellen und gibt ein Bild oder einen Eindruck über berufsspezifische Entwicklungsverläufe vom Anfänger zum Experten. Er schließt die Berufsausbildung bzw.
-vorbereitung mit ein. In einem Experten–Facharbeiter–Workshop sollte der berufliche Werdegang zugehörigen Arbeitsaufgaben dokumentiert werden, die jeweils charakteristisch für
ein Erfahrungsniveau bzw. einen bestimmten, entwicklungsrelevanten Arbeitsplatz sind.
Berufliche Arbeitsaufgaben beschreiben die konkrete Facharbeit anhand von sinnvermittelnden Arbeitszusammenhängen und charakteristischen Aufträgen, die für den Beruf typisch sind
und vollständige berufliche Handlungen umfassen. Sie dienen der Objektivierung der geleisteten Arbeit in Hinblick auf ihren (anspruchsvollen) Zweck und sinnstiftenden Kontext im
Zusammenhang mit anderen Geschäfts– und Arbeitsprozessen. Jede Berufliche Arbeitsaufgabe umfaßt einen vollständigen Auftrag, der ein definiertes Ergebnis erwarten läßt. Dieses Ergebnis macht den Sinn des Auftrags aus. In den Experten–Facharbeiter–Workshops wird versucht, eine bestimmte Anzahl an Arbeitsaufgaben zu identifizieren, die den Kern eines Berufs, einem Arbeitsgebiet oder Beschäftigungsfeld ausmachen. Die so ermittelten Beruflichen
Arbeitsaufgaben sollen unabhängig von einem bestimmten Arbeitsplatz oder einer konkreten
Person gültig sein.
Stationen der beruflichen Entwicklung: Stationen der beruflichen Entwicklung sind Arbeitsplätze, Werkstätten und andere konkrete betriebliche Arbeitsbereiche, die die Experten der
Facharbeit in ihrem beruflichen Werdegang durchlaufen und geprägt haben. Solche Stationen
bestehen aus Geschäfts– und Arbeitsprozessen und den dafür charaketristischen Arbeitsplätzen, die die Experten–Facharbeiter im Verlauf ihrer beruflichen Karriere durchlaufen haben.
Grundlegend ist die Idee, daß es sich dabei um einen Aufstieg handelt, der proportional zu
den vorher gemachten Erfahrungen stattfindet.
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Teilaufgaben: Jede Berufliche Arbeitsaufgabe läßt sich in Teilaufgaben zerlegen, die in diesem Sinne der komplexen Aufgabe untergeordnet sind. Die Teilaufgaben selbst zeigen in der
Regel nicht das Kompetenzniveau, das zur Erledigung des übergeordneten Auftrags nötig ist.
Daher enthalten sie auch nicht den Lernweg, der zum Anspruchsniveau eines Experten führt.
Teilaufgaben erfüllen nicht den Zweck einer Beruflichen Arbeitsaufgabe. Arbeiter, die nur
Teilaufgaben ausführen, sind von diesem Zweck abgeschnitten und müssen keine Kompetenzen entwickeln, die zur Erreichung dieses Zwecks in Form des erwarteten Ergebnisses eines
Beruflichen Arbeitsauftrags nötig sind.
Arbeitshandlungen: Sie sind Grundlage von Teilaufgaben bzw. deren Elemente, zu deren Erledigung bestimmte Handlungen erforderlich sind, die nur wenig anspruchsvolle Fähigkeiten
verlangen.

4.2

English

Expert worker: An expert worker is a skilled worker at intermediate or higher skill level who
has been trained in the respective occupational field. He or she has acquired relevant work
experience and is engaged in regularly up-dating skills and competences by means of formal
or informal continuing training to be able to master the vocational practice. The work tasks
the expert worker is performing are complex and allow for some degree of autonomy.
Job demands define what is required of the worker in terms of competences, skills and respective training in order to perform a job correctly and to the expected quality, efficiency and
productivity standards.
Personal occupational history: The personal occupational history outlines the workers career
history along decisive stages of their professional development. This is mostly done in a
chronological order and provides a tool to systematically assess work and learning experiences of the individual worker by making reference to both the vocational practice and training. In the context of expert workers workshops it is important to underline the development
from transforming from a beginner into an expert worker. In this particular case the personal
occupational history is developed along professional tasks that are linked to the personal experience and the respective operational area and workplace of the participants.
Professional tasks describe the respective skilled labour on the basis of purposeful and sensegiving work contexts. They help to obtain an objective and impartial view of the work done in
relation to work processes and the wider industrial context. Each professional task covers a
complete job that is described in terms of the expected results. It is the defined results that
give meaning to each professional task. The aim of the expert workers workshops is to identify a limited number of core tasks that are typical for a particular trade or occupational field.
Those tasks should possess a general validity which is independent of a concrete work context
or person.
Stages of professional development refer to concrete workstations, operational areas and other
work areas that have formed the expert worker during his or her career history. Such stages
are connected to the operational areas that are characteristic for the respective work and industrial processes and that the expert worker has mastered in the course of his or her occupational trajectory. Important here is the notion that the stages of professional development im-
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ply a progressive or incremental dimension by building on the work experiences formerly
made.
Sub–task: Each professional task is composed of several subordinated sub-tasks which can be
further divided into simple work actions. Sub-tasks in themselves cannot be regarded as being
purposeful as their purpose is always connected to and forms part of the overall, broader professional task. While the performance of professional tasks enhances a worker’s competence
and skills development, sub-tasks rather involve little or no learning components as they
rather rely on the reproduction of basic skill sets. Performing sub-tasks usually does not reveal the skill level that is required to master the higher level professional task. Therefore, subtasks also do not reveal the learning path involved in becoming an expert worker. Sub-tasks
do not have the same purpose like professional tasks. Workers who only perform sub-tasks
(as well as basic work actions) will eventually get disconnected from the objectives and purpose of the broader work context. Thus, they do not need to develop the skills that are required to perform to the expected standards inherent of the related professional task.
Work actions refer to basic actions that workers perform in order to master a sub-task. They
constitute components of sub-tasks and require only simple and very basic skill sets.

4.3

Français

Professionnels Confirmés – Ils possèdent les capacités correspondant plutôt à un niveau élevé
qu’à un niveau moyen de qualification. En règle générale ils ont été formés dans le champ
professionnel (la branche, le champ professionnel, le métier) concerné. Ils disposent d’une
expérience professionnelle significative et, afin de se maintenir à un niveau suffisant, ils ont
régulièrement mis à jour leurs compétences et leurs qualifications dans le cadre d’une formation continue formelle ou informelle. Leurs tâches professionnelles sont complexes et exigent
une certaine autonomie et les marges de décision correspondantes.
Exigences du travail – Elles définissent les compétences, qualifications et l’expérience ou la
préparation spécifiques nécessaires à une réalisation correcte du travail demandé et correspondant aux objectifs attendus de qualité, productivité et rentabilité.
1

Parcours professionnel individuel – Il décrit chronologiquement les séquences, les étapes
importantes et les changements du développement professionnel. Il sert d’outil à la description de la progression professionnelle de novice à expert. Il inclut l’expérience professionnelle
et les périodes de formation. Lors de l’atelier d’experts la description du parcours professionnel retient les tâches professionnelles qui sont caractéristiques d’un niveau d’expérience ou
d’un emploi significatifs pour le développement ultérieur.
Tâches professionnelles – Elles décrivent le travail concret en se référant aux éléments du
contexte qui contribuent à constituer le sens et la finalité du métier pour l’individu. Elles permettent d’objectiver le travail réalisé de manière impartiale par rapport aux processus opérationnels et au contexte plus large de l’activité de l’entreprise. Chaque tâche professionnelle
recouvre un processus d’activité complet (planification, réalisation et évaluation) décrit en
termes de résultats attendus. C’est ce résultat qui constitue le sens de l’activité (en étant inscrit

1

Fiches de poste
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dans le contexte plus large). Lors de l’atelier expert il conviendra d’identifier parmi ces tâches celles qui constituent le cœur du métier ou du champ professionnel. Ces dernières devraient être indépendantes d’un poste de travail ou d’une personne spécifiques.
Etapes du développement professionnel – Elles font référence aux postes de travail, ateliers et
services par lesquels l’expert est passé et a développé sa professionnalité. Ces étapes sont toujours liées avec le métier concerné et l’activité de l’entreprise et ont été maîtrisées par le professionnel dans le cours de sa trajectoire professionnelle. L’idée est primordiale, qu’il devrait
s’agir d’étapes ayant marqué une progression, proportionnelle à l’expérience antérieure
Sous–tâches – Chaque tâche professionnelle est décomposable en plusieurs sous–tâches subordonnées qui peuvent à leur tour être divisées en actions élémentaires. En elles–mêmes les
sous–tâches ne sont pas significatives car leur finalité est toujours connectée et fait partie de
celle de la tâche professionnelle d’ensemble. Alors que la réalisation des tâches professionnelles favorise le développement de la qualification et des compétences, les sous–tâches pour
leur part ont peu ou pas de potentiel d’apprentissage dans la mesure où elles reposent plutôt
sur la reproduction de compétences élémentaires déjà acquises. La réalisation des sous–tâches
n’est généralement pas un indicateur du niveau de compétence requis pour réaliser la tâche et
l’activité professionnelle. C’est pourquoi elles ne disent rien sur les voies de développement
de l’expertise. Les sous–tâches n’ont pas les mêmes buts que les tâches professionnelles. Les
travailleurs qui ne réalisent que des sous–tâches (ou des actions élémentaires) peuvent éventuellement être déconnectés des objectifs et des finalités de l’activité professionnelle globale.
Ainsi, ils n’ont pas besoin de développer les compétences nécessaires pour atteindre les normes attendues de la tâche professionnelle.
Actions de travail – C’est l’ensemble des actions et des habiletés élémentaires qui permettent
d’exécuter les sous–tâches. Elles servent de base et sont les éléments des sous–tâches. Leur
réalisation ne requiert que des capacités de faible niveau d’exigence.

4.4

Polski

Pracownicy wysoko wykwalifikowani: posiadaja umiejetnosci, które nalezy zaliczyc raczej do
wyzszego niz sredniego poziomu kwalifikacji. Z reguly zdobywaja wyksztalcenie w tej
dziedzinie (branzy, zawodzie), w której na czas przeprowadzanych badan aktualnie pracuja.
Dysponuja oni wystarczajacym lub znacznym doswiadczeniem zawodowym, podnosili stale
swoje kwalifikacje lub w inny sposób rozwijali swoje umiejetnosci, co umozliwilo im
osiagniecie przecietnego wspólczesnego poziomu pracy zawodowej. Ich zadania zawodowe
sa ulozone kompleksowo i wymagaja pewnej autonomii lub swobody decyzyjnej oraz
samodzielnosci.
Wymagania wzgledem pracy zawodowej: definiuja kompetencje, kwalifikacje oraz specjalne
doswiadczenie lub przygotowanie, niezbedne do wykonania pracy zgodnie z oczekiwaniami i
standardami jakosci, produktywnosci i rentownosci.
Indywidualny przebieg pracy zawodowej: opisuje rozwój zawodowy w formie etapów,
waznych kroków oraz zmian. Najlepiej przedstawia sie on w czasie i daje obraz lub
wyobrazenie o specyficznym zawodowym przebiegu rozwoju od pracownika poczatkujacego
do eksperta. Obejmuje wyksztalcenie wzgl. przygotowanie zawodowe. Podczas warsztatów
pracowników wysoko wykwalifikowanych przebieg pracy zawodowej powinien byc

25

udokumentowany wraz z odpowiednimi przypisanymi im zadaniami zawodowymi,
charakterystycznymi dla danego poziomu doswiadczenia lub okreslonego stanowiska pracy,
majacego znaczenie dla rozwoju.
Zadania zawodowe opisuja konkretna prace zawodowa na podstawie logicznych zaleznosci
wystepujacych w pracy i charakterystycznych zadan typowych dla danego zawodu i
obejmujacych kompletne czynnosci zawodowe. Sluza one skonkretyzowaniu wykonywanej
pracy ze wzgledu na jej (wymagajacy) cel i logiczne powiazanie z innymi procesami pracy i
przedsiebiorstwa. Kazde zadanie zawodowe obejmuje kompletne polecenie, które kaze
oczekiwac uzyskania zdefiniowanego wyniku. Wynik ten stanowi sens polecenia. Podczas
warsztatów wysoko wykwalifikowanych pracowników próbuje sie zdefiniowac okreslona
liczbe zadan zawodowych, stanowiacych rdzen danego zawodu, dziedziny pracy lub obszaru
zajec. Wylonione w ten sposób zadania zawodowe powinny obowiazywac niezaleznie od
okreslonego stanowiska pracy lub konkretnej osoby.
Etapy rozwoju zawodowego: Etapy rozwoju zawodowego sa to stanowiska pracy, warsztaty i
inne konkretne obszary pracy zakladowej, przez które przechodza eksperci podczas przebiegu
ich pracy zawodowej i które wywieraja na nich wplyw. Takie etapy skladaja sie z procesów
pracy i przedsiebiorstwa oraz charakterystycznych dla nich stanowisk pracy, przez które
musza przejsc pracownicy wysoko wykwalifikowani w ciagu swojej kariery zawodowej.
Zasadnicza idea polega na tym, ze chodzi tu o awans, który nastepuje proporcjonalnie do
wczesniej zdobytego doswiadczenia.
Zadania czesciowe: kazde zadanie zawodowe mozna rozlozyc na zadania czesciowe, które sa
przyporzadkowane do zadania kompleksowego. Same zadania czesciowe nie przedstawiaja z
reguly poziomu kompetencji, potrzebnego do wykonania nadrzednego polecenia. Stad tez nie
obejmuja one celów edukacyjnych prowadzacych do osiagniecia poziomu wymagan
stawianych pracownikowi wysoko wykwalifikowanemu. Zadania czesciowe nie spelniaja
celu zadan zawodowych. Pracownicy, którzy wykonuja tylko zadania czesciowe, sa odcieci
od tego celu i nie musza rozwijac kompetencji potrzebnych do osiagniecia go w formie
oczekiwanego wyniku zadania zawodowego.
Czynnosci robocze: sa podstawa zadan czesciowych lub ich elementów, do wykonania
których potrzebne sa okreslone czynnosci, nie wymagajace zbyt duzych umiejetnosci.

4.5

Cesky

Kvalifikovaný delník - expert: Kvalifikovaný delník - expert disponuje dovednostmi, které
jsou charakteristické pro strední nebo vyšší kvalifikacní úroven. Absolvoval odbornou
prípravu v príslušném oboru. Získal príslušné pracovní zkušenosti a pravidelne si obnovuje a
rozširuje znalosti a dovednosti v rámci formální nebo neformální další odborné prípravy, aby
zvládal svoji práci na úrovni nejmodernejších poznatku. Pracovní úkoly, které kvalifikovaný
delník - expert vykonává, mají komplexní charakter a vyžadují jistou míru autonomie, tzn.
prostor pro rozhodování a odpovídající samostatnost.
Pracovní požadavky definují, co se od pracovníka vyžaduje po stránce odborné zpusobilosti,
kvalifikace, speciálních zkušeností resp. odborné prípravy, aby práci vykonával v souladu
s odpovídajícími standardy, v požadované kvalite, efektivnosti a produktivite.
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Odborný vývoj jednotlivce: Popisuje prubeh odborného rozvoje ve forme úseku, duležitých
kroku a zmen. Dá se nejlépe vyjádrit z hlediska casu. Poskytuje obraz ci prehled o prubehu
odborného rozvoje od zacátecníku po experty. Zahrnuje též odborné vzdelávání. Pri workshopu s kvalifikovanými delníky - experty by mel být odborný vývoj jednotlivce dokumentován pracovními úkoly spjatými s odborným vývojem, které jsou typické pro urcitou úroven
zkušeností, popr. pro urcité pracovní místo.
Pracovní úkoly popisují príslušnou kvalifikovanou práci ve vazbe na konkrétní pracovní kontext a charakteristické vazby, které jsou typické pro dané povolání, a zahrnují príslušné profesní jednání. Slouží k objektivizaci pohledu na vykonávanou práci z hlediska jejího úcelu i
z hlediska jejího kontextu a souvislostí s jinými pracovním procesy. Každý pracovní úkol
predstavuje ucelený pracovní blok, který je popsán z hlediska ocekávaných výsledku. Jde o
definici takových výsledku, které dávají smysl danému pracovnímu úkolu. Cílem semináre
s kvalifikovanými delníky - experty je identifikace omezeného poctu stežejních úkolu, které
tvorí jádro príslušného povolání, pracovní oblasti nebo oboru zamestnání. Tyto úkoly by mely
mít všeobecnou platnost bez ohledu na konkrétní pracovní místo nebo osobu.
Etapy profesního vývoje se vztahují ke konkrétnímu pracovnímu místu, dílne ci konkrétnímu
oboru práce v podniku, kterými kvalifikovaný delník – expert prošel a které jej formovaly
behem jeho pracovní historie. Tyto etapy sestávají z pracovních procesu a pro ne charakteristických pracovních míst, kterými kvalifikovaný delník – expert prošel v prubehu své profesní
kariéry. Duležité je zduraznit, že etapy profesního vývoje zaznamenávají vzestupnou trajektorii nabývání pracovních zkušeností, ukazující zretelné zvýšení úrovne oproti predcházejícímu
stavu.
Dílcí úkoly: Každý pracovní úkol lze rozložit do nekolika dílcích úkolu, které jsou v tomto
smyslu podrazeny komplexní úloze. Dílcí úkoly samy o sobe nevypovídají zpravidla o úrovni
odborné zpusobilosti, která je k jejich zvládnutí nutná. Nelze z nich odvodit ani vzdelávací
cestu, která vede k požadované úrovni kvalifikovaného delníka – experta. Dílcí úkoly nenaplnují smysl pracovních úkolu dané profese. Delníci, kterí vykonávají pouze dílcí úkoly
jsou v tomto smyslu omezeni a nemusí rozvíjet žádné kompetence, které jsou nutné pro dosažení ocekávaných výsledku pri plnení pracovních úkolu dané profese.
Pracovní úkony jsou základní cinnosti, které delníci vykonávají, aby zvládli dílcí úkol resp.
jeho prvky. Tvorí složky dílcího úkolu, k jejichž zvládnutí je treba urcité jednání, které vyžaduje pouze jednoduché nejzákladnejší dovednosti.
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