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1. EINFÜHRUNG
Berufsausbildung und -training in einer sich schnell verändernden Welt
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts brachte die Industrialisierung neue Praktiken der beruflichen
Begleitung mit sich, die als “micro-tool for the Industrial State” beschrieben wurden, zu deutsch:
Mikrowerkzeug für den Industriestaat (Arthur et al. 1999, S. 163). Neue Erwerbstätigkeiten und
Berufe kamen auf und der Mensch war sich bis zum Ruhestand seiner Anstellung sicher. In den
vergangenen Jahrzehnten jedoch wirken Globalisierung und stets bessere Informationstechnologien
als Katalysatoren für eine weniger gut definierbare Berufslandschaft.
Das hat zur Folge, dass “...diese Veränderungen von Arbeitnehmern verlangen, dass sie Fähigkeiten
und Kompetenzen entwickeln, die sich wesentlich von denen der Berufswelt des 20. Jh.
Unterscheiden.” (Savickas et al. 2009, S. 240). Menschen, Berufe und berufliche Laufbahnen wurden
und werden immer noch flexibler. Der hier vorliegende Artikel konzentriert sich auf die
ökonomischen/beruflichen Aspekte der derzeitigen Anschauung eines gestaltbaren Lebens in Bezug
auf Berufsausbildung und -training.
Klassischerweise bestand berufliches Training vor allem aus theoretischem Wissen, dass durch
Schulen und/oder Universitäten übermittelt wurde. Ein solches “standardisiertes” Wissen kann zu
voreingenommenen Endrücken von Berufen führen und ein Gefühl falscher Sicherheit wecken,
sodass “...(es) unter lebensechten Bedingungen schwierig ist, Leistungen zu vollbringen.” (Savickas et
al. 2009, S. 243), weshalb Schüler und Studenten wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden, ihre
aufgebrachten Erfahrungen tatsächlich zur Vorbereitung auf die Jobsuche oder ihre Laufbahn
einzusetzen (Law 2002, S. 445).
Arbeitserfahrung und begleitete Betrachtung: Warum ist das wichtig?
Lernende “...müssen lernen, wie sie mit der Arbeitswelt umgehen müssen.” (Law 2006, S. 8).
Arbeitserfahrung kann dabei helfen, sich ein Bild von der eigenen “Arbeitszukunft” zu machen, wie
oben bereits gesagt. Es “...verbindet das Gelernte mit der Umgebung, den Aufgaben und Menschen,
wofür das Lernen letztendlich auch bestimmt ist.” (Law 2006, S. 17). Demzufolge sollte
Berufsausbildung und/oder -training sowohl theoretische als auch praktische Elemente beinhalten,
von denen nicht alle nur in der schulischen Umgebung stattfinden müssen.
Schüler müssen so begleitet werden, dass sie ihre Laufbahn anhand von Dialogen in einer Art
‘Kunden-Berater’-Beziehung visualisieren können. Laufbahnberater sollten es den Kunden
ermöglichen ihre eigene Karriere und Arbeitswelt zu verstehen (Savickas 2005, S. 43). Teilweise wird
dies gewährleistet, indem theoretische Kenntnisse mit praktisch Gelerntem in Verbindung gebracht
werden, doch für die meisten Kunden ist dieser Schritt eher schwierig - und sogar die Berater selbst
haben oft Schwierigkeiten, Theorie und Praxis aneinander zu knüpfen, wenn sie Schülern das
vollständige Bild vermitteln wollen.
Die DELTA-Methode: Theorie und Praxis in Kombination
Die “DELTA-Methode” ist ein Werkzeug für Berater und Lehrer zur Anregung eines Dialoges. Ziel ist
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es, den Kunden zum Nachdenken über seine/ihre eigenen Praxiserfahrungen anzuregen. Dieses
Werkzeug kann im Schulalltag im Anschluss an einige Praxisstunden, Praktika in Unternehmen oder
nach längerer Arbeitserfahrung zum Einsatz kommen. Es besteht aus 15 Fragen, die für ein Gespräch
von ca. 20 Minuten reichen und eignet sich dazu, theoretisches Wissen mit den Praxiserfahrungen zu
verknüpfen.
In einer Vielzahl europäischer Bildungssysteme spielt praktische Erfahrung nur eine untergeordnete
Rolle. Wenn überhaupt, findet der meist freiwillige Arbeitseinsatz eher zum Ende der Ausbildung an
Berufsschulen, Hochschulen oder Universitäten statt. Eine Auswertung der praktischen Erfahrungen
gehört scheinbar nicht zum Standard. Noch weniger wird dahingehend unternommen, die von den
Schülern entwickelten Fähigkeiten außerhalb der Lernumgebung miteinzubinden.
Für die meisten Bildungseinrichtungen ist die DELTA-Methode also etwas Neues und hoffentlich auch
Hilfreiches im Dialog mit den Schülern. Der Satz aus 15 Basisfragen für Berater und Lehrer kann mit
detaillierteren Fragen erweitert werden, wenn ein tiefer gehendes Verständnis eines bestimmten
Themas erwünscht ist. DELTA bietet also einfach eine Richtlinie für den Dialog zwischen Schülern und
Lehrern, mit dem hauptsächlich eine Verknüpfung von Theorie und Praxis hergestellt und den
Schülern geholfen werden soll, ihre eigenen Urteile fällen zu können.
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2. ARBEITSERFAHRUNG UND BEGLEITETE BETRACHTUNG: EINE
NOTWENDIGE VERBINDUNG
Kompetenz ist die Zusammenstellung aus Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es einer
Person ermöglichen, in verschiedenen beruflichen Situationen effektiv zu handeln.
Beim Erwerb von Kompetenzen wird zwischen sieben verschiedenen Aspekten unterschieden:
Akademische Fähigkeit bedeutet, die Theorie verinnerlicht zu haben; über Dinge Bescheid
wissen.
Professionelle Fähigkeit bedeutet, die Praxis zu meistern; Leistung.
Expertise meint die Beherrschung des vorhersehbaren Teils des Denkens und Handelns einer
Berufstätigkeit; Reflexion mit “Können Sie ... erklären?”, “Können Sie ... tun?”
Teamroutine ist das Sich-Einbringen in verschiedene Teams.
Eigenverantwortung ist die Fähigkeit, sich an den Arbeitsprozess in der Praxis anzupassen.
Praktisches Repertoire ist das, was im wirklichen Arbeitsleben geschieht; Fragen zur Reflexion
sind “Was geschah?” “Hat es funktioniert?”
Beurteilung bedeutet, relevante Argumente und Möglichkeiten (Expertise) gegenüber
realistischen Erwartungen (praktisches Repertoire) abzuwägen.

Bild: Nach Geerligs 2012
Ein Schüler ist kompetent, wenn er sich in verändernden Situationen in der Praxis adäquat verhält.
Seine/ihre Kompetenz wird bestätigt, sobald ihm/ihr eine Rolle im Arbeitsprozess zugeschrieben
wird. Vertrauen besteht, wenn jemand in der Lage ist, gute Entscheidungen im Kontext
verschiedener Arbeitsplatzsituationen zu treffen: mit einem neuen Kunden, eine andere
Herangehensweise, ein neues Team. Ein Schüler ist eigenverantwortlich, wenn er/sie die Fähigkeit
besitzt, bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Wenn der Schüler Entscheidungen trifft, für die er/sie
mithilfe seiner/ihrer Expertise Situationen abschätzt, die auf dessen Fähigkeiten und praktischem
Repertoire in einem realistischen Kontext beruhen, so wird dies angewandtes Urteilsvermögen
genannt. Die Beurteilung verbindet Idee und Wirklichkeit, weshalb das Kompetenzniveau also vom
Urteilsvermögen abhängt.
Wie können Schüler diese Fähigkeit des Beurteilens lernen?
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Zwei Lernprozesse und -zyklen
Expertise wird größtenteils durch Instruktion erlernt. Akademische und professionelle Fähigkeiten
können ziemlich gut auf der Schule erlernt werden; darüber hinaus können sie unkompliziert
beschrieben, aufgenommen und ausgewertet werden.
Auf der anderen Seite wird der Erwerb von Teamfähigkeit und Eigenverantwortung vor allem durch
die Erfahrungen bestimmt, die Schüler in der Praxis sammeln. Daher ist der Zugang zu einem
möglichen Beitrag zum Arbeitsfeld grundliegend für diese Fähigkeiten. Bei der Wahl des
Arbeitsplatzes ist es wichtig, zu berücksichtigen, was im Voraus dafür gelernt werden muss. Trotzdem
bleiben praktische Situationen unvorhersehbar und was aus Erfahrungen gelernt werden kann, muss
mithilfe von Reflexion und Rekonstruktion entdeckt werden.
Dies führt zu zwei verschiedenen Lernprozessen:
Deklaratives Lernen: Instruktion. In Folge dessen lernen Schüler die deklarative Beurteilung.
Das ist der Hauptprozess beim Erwerb von Expertise.
Prozedurales Lernen: Rekonstruktion. Das Ergebnis hiervon ist die reflektierende Beurteilung.
Dies ist der Prozess zum Erwerb des praktischen Repertoires.

Dennoch stehen diese beiden Lernprozesse nicht unabhängig voneinander. Der eine sollte vom
anderen profitieren und umgekehrt. Auf der einen Seite ist Expertise notwendig, um auf einem
Gebiet in der Praxis arbeiten zu können und auf der anderen Seite ist die Entwicklung eines
praktischen Repertoires nötig, um herauszufinden was Sie noch brauchen, um professionell
kompetent zu sein.
Diese Prozesse finden in zwei verschiedenen Lernumgebungen statt: Schule, Hochschule oder
Universität und der Arbeitsplatz. Beide Prozesse spielen in beiden Situationen eine Rolle, wie das
folgende Bild zeigt:
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Bild: Nach Geerligs 2012
Lernprozesse werden nicht durch Praxiserfahrung beendet, genauso wenig wie Lernprozesse keine
professionelle Erfahrung erbringen würden.
Um einen kompetenzorientierten Stundenplan aufzustellen, muss die Schule drei Lernprozesse
organisieren:
Das Lernen akademischer und professioneller Fähigkeiten zum Erreichen bestimmter Ziele,
Anleitungen/Erklärungen und formative Tests als Leistungsüberprüfungsinstrument, in
abwechslungsreicher und attraktiver Form.
Die Entwicklung von Teamroutine und Eigenverantwortung durch Lernerfahrungen am
Arbeitsplatz, einschließlich der Reflexion darüber, was zu einer Lernfrage führt.
Die Verbindung beider Lernprozesse. Dies kann auf vielen Wegen verwirklicht werden. Die
Verwendung von Lernfragen verbindet Theorie und Praxis. Die Analyse praktischer
Situationen verknüpft Expertise mit Praxis. Das praktische Repertoire macht die Expertise
sinnvoll. Die Verteidigung eines Urteils/einer Einschätzung verlangt vom Schüler, dass dieser
sich darüber äußern kann, wie er die Gültigkeit bestimmter Argumente (Expertise) abwägt
gegenüber dem tatsächlich geforderten Einsatz (praktisches Repertoire).
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Bild: Nach Geerligs 2012

Amerikanische und niederländische Forschungen erwiesen, dass Lernen am Arbeitsplatz nicht voll
effektiv ist, weil:
am Arbeitsplatz der Lernprozess unterschätzt wird. Der Fokus liegt auf Leistung.
am Arbeitsplatz kaum irgendeine Reflexion beobachtet wurde, weshalb die Aufmerksamkeit
und das Situationsbewusstsein der Schüler nicht trainiert wurden und nur wenige Lernfragen
entwickelt wurden.
in den wenigen Fällen, in denen Lernfragen auftauchten, diese nicht aufgeschrieben wurden
und somit für die spätere Auswertung im Bildungsprozess verloren gingen.
Wir können daher zu dem Schluss kommen, dass Arbeitserfahrung nicht automatisch zu einem
effektiven Lernprozess führt. Schüler sollten die Möglichkeit erhalten, über ihre Tätigkeiten in der
Praxis zu sprechen: gesteuertes Nachdenken und Reflektieren über ihre Arbeitserfahrung ist
notwendig, um zu rekonstruieren, was sie eigentlich in der Praxis getan haben. Von da ausgehend
sollte ein fortlaufender Lernprozess organisiert werden, der nur von der Schule, Hochschule oder
Universität geleitet werden kann.

Wenn der Lehrer mit einem Schüler über dessen Erfahrungen reflektiert, sollte ersterer genauso
interessiert in das Erlebte sein wie der Schüler selbst. Durch die Rekonstruktion einer Erfahrung kann
man zusammen mit dem Schüler herausfinden, was dessen Rolle war, wie komplex die Situation war,
und wie die gewünschte und tatsächliche Leistung aussahen, etc. Der Schüler wird sich der Situation
bewusst – und der Lehrer auch. Die Erfahrung wird somit zu einer direkten Lernerfahrung. Mit
anderen Worten: der Schüler wird sich bewusst, was er ausgesetzt war. Er erhält Einblicke in das
Gelernte, aber auch in das, was er noch nicht weiß oder tun kann.
Von diesem Punkt ausgehend, kann der Lehrer dem Schüler helfen, Lernfragen zu formulieren und
aufzuschreiben. Die Lernfrage kann Teil einer neuen Instruktion/Aufgabe sein (Ich brauche mehr
Wissen) oder einer neuen praktischen Situation (Ich bin bereit für eine komplexere Aufgabe).
9
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Wiederholte Übung in verschiedenen Situationen zusammen mit wiederholter Reflexion wird den
Schüler letztendlich dazu bringen, zu verstehen, wie die Dinge in seinem Beruf funktionieren, aber
auch, wie er unterschiedliche Situationen handhabt.
Das bedeutet auch, dass der begleitende Lehrer nicht zwischen den Geschehnissen auf der Schule
und denen auf Arbeit unterscheiden kann. Akademische und professionelle Fähigkeiten sind
notwendig, um in der Praxis voranzukommen. In der Praxis werden dann neue Lernfragen
aufkommen, denen im Unterricht nachgegangen werden muss.
Eine der Herausforderungen für den begleitenden Lehrer ist die Verknüpfung der beiden Prozesse,
weil der Schüler in den meisten Lernsituationen nicht selbst dazu in der Lage sein wird. Der
begleitende Lehrer braucht also Praxiswissen (was ist für dieses Unternehmen wichtig), Kenntnis
über das Curriculum (Inhalt von Themen und benötigte Qualifizierungen), und Fähigkeiten zu
reflektieren (wie macht man dem Gegenüber bewusst, wie es ihm geht und was es braucht). Diese
Aktivitäten sind Teil der Kompetenz des Lehrers.
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3. ÜBERBLICK ÜBER DIE DELTA-METHODE (GEERLIGS)

Bild: Nach Geerligs 2012
Die Diagnose mit DELTA hat drei Achsen, genug für ein 20 minütiges Gespräch mit den Schülern:
Achse 1: Wie ging es Ihnen? Möchten Sie über Ihre praktischen Erfahrungen sprechen?
In dieser Phase des Gesprächs findet der Lehrer heraus, inwieweit der Schüler zum Sprechen
über seine/ihre praktische Erfahrung bereit ist. Er ist vielleicht krank oder hat ein
körperliches/mentales Problem. Die Situation zu Hause oder in schwierigen sozialen
Kontexten kann besorgniserregend sein. Der Schüler kann Zweifel über seine Berufs- und
Schulwahl haben. Es gibt vielleicht kulturelle, soziale, mentale oder kognitive Probleme am
Arbeitsplatz - mit Kollegen oder dem Chef. All diese Dinge sollten aufgemerkt und gelöst
werden bevor der Erwerb der angestrebten Kompetenz anfangen oder weitergeführt werden
kann. In jedem Fall kann die erste Frage zur Reflexion lauten: "Wie ging es?". Und wenn das
"es" – die Angelegenheit – erst mal deutlich ist, kann der Vorgang der Ereignisse
rekonstruiert werden. Persönliche und soziale Angelegenheiten sollten nicht tief gehend
erkundet werden, sondern Spezialisten auf der Schule/Hochschule oder woanders gemeldet
und verwiesen werden. Die führende Funktion der Lehrer / des Coachs besteht darin, tiefer
auf berufliche Angelegenheiten einzugehen. Die Fragesitzung sollte allerdings nicht länger als
20 Minuten dauern, ein erneutes Gespräch sollte vereinbart werden.
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Achse 2: Was meinen Sie? Analyse des Arbeits- und Lernprozesses. Hier finden wir die 15
Kriterien, die in der nächsten Sitzung genauer besprochen werden.
Achse 3: Wie tief gehend genau? Schritte bei der Kompetenzentwicklung.
o Entwicklung der Leistung: Leistung wird durch kleine, strukturierte Schritte erreicht:


Als erstes trainieren Sie eine Einzelhandlung und lesen Sie darüber. Das
Lesen der Theorie kann vorher oder im Nachhinein geschehen.



Anschließend trainieren Sie alle Handlungen einer Aktivität. Dies schließt
deren Ausführung, Anpassung, Kommunikation, Organisation und
Verantwortung ein.



Beherrschen Sie erst einmal eine Aktivität, können Sie eine alternative
Aktivität trainieren.



Der nächste Schritt der Leistung ist die integrierte Aktivität.



Der fünfte Schritt beinhaltet das Training einer neuen Aktivität. Das
bedeutet, dass die zum Ausführen dieser Aktivität gehörenden Handlungen
nicht eher gemacht wurden.

o Entwicklung von Kapazität: Kapazität geht weniger darum, was Sie können als eher
darum, was Sie wissen:


Angefangen wird bei dem Grundliegenden/der Basis. Grundliegendes
umfasst Theorie aus der Wissenschaft und Technologie, aber auch vom
Fachmann.



Der nächste Schritt besteht in der Anwendung des Grundliegenden in der
Praxis. Das Üben des Arbeitsprozesses, Lernprozesses, Nutzung von Quellen,
Beziehungen und Aufmerksamkeit.



Eine weitere Entwicklung ist die Bestimmung von Höhepunkten in der Praxis.



Schließlich repräsentiert das Grundliegende für Sie Werte; hier handelt es
sich um die Entwicklung einer persönlichen Sichtweise. Von einer
erfahrenen Person erwarten wir, dass sie ihre Meinung zum Grundliegenden
geben kann und außerdem seine/ihre Ansichten im Laufe der Zeit ändern
wird.
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4. 15 KRITERIEN FÜR BETRACHTUNG, DIAGNOSE, BEGLEITUNG UND
KOMPETENZEINSCHÄTZUNG
Wie wir bereits in anderen Teilen dieses Artikels angesprochen haben, besteht der Zweck von
begleiteter Reflexion darin, dass Schüler sich Situationen bewusst werden. Es ist normal, dass bevor
eine Erfahrung vollkommen verstanden wird, Gespräche und Nachdenken erforderlich sind. Diese
Prozesse werden Reflexion genannt. Eine gute Diskussion kann verdeutlichend wirken und die
Wahrnehmung über das Geschehene ändern. Reflexion ist ein Mittel, Aufmerksamkeit zu trainieren.
Gute Aufmerksamkeit ist ein Muss für die Kompetenzentwicklung.
Wird sich ein Schüler über den Arbeitsprozess in einer praktischen Situation bewusst, kann er/sie
davon lernen und wird Realitätsgefühl, Ambition und berufliche Identität entwickeln. Reflexion wird
den Schüler bei der Erkenntnis begleiten, dass er/sie bestimmte Dinge automatisch getan hat,
während andere Dinge größeren geistigen Einsatz fragten. Das ist die Reflexion der Lernprozesse.
Reflexion ist also auch ein Mittel, über das Gelernte sprechen zu können.
Die 15 Variablen und die Schritte der Entwicklung und Beherrschung, sind ein Hilfsmittel für den
Coach bei der Arbeit mit Schülern, sich systematisch auf deren situative Aufmerksamkeit,
Bewusstsein oder erworbene Kompetenzen und Lernfragen zur Weiterentwicklung zu beziehen. Wie
realistisch, motiviert und engagiert ist ein Schüler? Hat der Schüler die Programmziele erfüllt? Ist der
Schüler mit dem Lernen an seinem Arbeitsplatz fertig (soweit für die Programmziele erforderlich)?
Die Antworten zu diesen Fragen können so formuliert werden, dass sie sich auf jegliches
Kompetenzlevel eines bestimmten Arbeitsprozesses beziehen.
Die 15 Variablen, jeweils fünf für Aktivität, Leistung und Kapazität, werden zur Rekonstruktion einer
praktischen Erfahrung verwendet. Verschiedene Variablen werden schwerer wiegen je nachdem,
welche Lernsituation rekonstruiert wird. Die 15 Variablen können zur Beschreibung jeglicher
praktischer Erfahrung eingesetzt werden. Für die Rekonstruktion sind sowohl Lern- als Arbeitsprozess
Gegenstand der Reflektion:
Die Rekonstruktion des Arbeitsprozesses geschieht anhand von 10 Variablen: 5 für Aktivität
und 5 für Leistung. Mit diesen 10 werden Produktionskontext und –prozess beschrieben.
Zur Rekonstruktion des Lernprozesses werden ebenfalls 10 Variablen genutzt: die 5 für
Leistung und 5 für Kapazität. Mit diesen 10 Variablen werden der Prozess und die Ergebnisse
der persönlichen Entwicklung beschrieben.
Die Schüler werden sich wahrscheinlich erst ihres Arbeits- und dann ihres Lernprozesses bewusst. Im
Lernprozess verändert sich vielleicht die Erfahrung, ein Ereignis, das geschah, bezüglich der
Wahrnehmung und erhält einen Sinn/Bedeutung. Danach wandelt sich die Wahrnehmung dieses
Ereignisses vielleicht in eine Erfahrung, etwas, was das Ego (ich) an sich ändert. Dieses Lernen hat
zwei Ergebnisse:
Etwas, das gut funktionierte und nicht vergessen werden soll, sollte ganz und gar
verinnerlicht und wiederholt angewendet werden – dies ist eine neue Erfahrung.
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Etwas, das nicht so gut klappte, das für eine vollständige Kompetenz wichtig ist und das
erlernt und trainiert werden sollte – hier handelt es sich um eine Lernfrage.
AKTIVITÄTSVARIABLEN
Zuerst muss die Aktivität beschrieben werden. Es ist wichtig, sich der eigenen Handlung in einer
praktischen Situation bewusst zu sein und daher in der Lage zu sein, sich rechtzeitig anzupassen. Es
gibt fünf wichtige Aspekte zur Beschreibung des Verhaltens innerhalb eines Arbeitsprozesses:
1. Körperlicher Arbeitsdruck: die körperliche Belastung, die in einer Situation abverlangt wird.
Ist dieser zu hoch, verliert der Schüler wahrscheinlich seine Aufmerksamkeit. Der Lehrer
muss nach Antworten auf Fragen Ausschau halten wie: Wie müde ist der Schüler? Wird der
Schüler in der Lage sein, mit der Arbeitsgeschwindigkeit Schritt zu halten?
2. Mentaler Arbeitsdruck: die psychische Belastung einer Situation. Der Stress, den Schüler
empfinden können, kann sich auf ihre Aufmerksamkeit auswirken. Für jeden Arbeitnehmer
und dessen Zuverlässigkeit ist es sehr wichtig, dass der Schüler sowohl Körper als auch Geist
unter Kontrolle hat.
3. Autonomie: die (Veränderung von) Rollen in einer Situation. Schüler müssen sich ihrer
(möglicherweise verändernden) Rolle bewusst sein. Sie führen vielleicht eine Aufgabe aus
und werden plötzlich gemahnt oder verbessert oder sie bekommen sogar die Verantwortung
für einen Arbeitsvorgang. Einige Aspekte: Respektiert der Schüler den Vorgesetzten? Ist der
Schüler darauf vorbereitet, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen?
4. Komplexität: die Anzahl von Variablen in einer Situation. In gewöhnlichen Situationen können
drei Variablen gleichzeitig kontrolliert werden, mehr ist schon schwieriger. Und in neuen
Situationen müssen die neuen Variablen eine nach der anderen erlernt werden, bis man mit
ihnen umgehen kann. Verfügt der Schüler über einen Überblick der Situation?
5. Dynamiken eines Arbeitsprozesses: dies geschieht, wenn sich die Variablen an sich
verändern. Ist der Schüler flexibel und beständig?
LEISTUNGSVARIABLEN
Leistung bedeutet, etwas zu erreichen. Es hat eine doppelte Bedeutung: Leistung als Anstrengung
(hart arbeiten) und als Produkt oder gebotener Service(hohe Qualität). Leistung bestimmt, wie wir in
einem Arbeitsprozess handeln. Die konkrete Leistung ist wichtig, das vom Vorgesetzten geforderte
muss auch so geliefert werden. Die Rekonstruktion der Leistung geschieht mithilfe der
Rekonstruktion der Situation (Aktivität). Ohne ein deutliches Bild von der Situation kann die Leistung
nicht analysiert werden. Auch für die Leistung gibt es fünf Variablen, die beschreiben, inwieweit der
Schüler zum Ergebnis einer Aktivität beiträgt:
1. Ausführen: das tun, was die Situation verlangt. Hiernach sollte zuerst gefragt werden. Hierfür
müssen die Schüler ihre akademischen und professionellen Fähigkeiten anwenden.
2. Anpassen: korrigieren, wenn sich eine Situation ändert. Während eines Arbeitsprozesses
können Dinge plötzlich anders laufen als erwartet oder geplant, und müssen daher angepasst
werden, was wiederum eine bewusste Haltung gegenüber dem Geschehen auf Arbeit
14
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fordert. Eigenverantwortung
Arbeitsprozesses in der Praxis.

und

Selbstständigkeit

formen

die

Anpassung

des

3. Organisation: sich um einen reibungslosen Ablauf kümmern. Vorbereitungen treffen, den
Vorgang beobachten, sicher gehen, dass alles ordentlich ist.
4. Kommunikation: sicherstellen, dass alle Betroffenen informiert sind. Das bedeutet, dass man
sicher sein sollte, dass alle Personen, die bei einem Vorgang betroffen sind, Informationen
erhalten, sodass sie das Voranschreiten eines Arbeitsvorgangs sehen können.
5. Verantwortung zeigen: Initiativen und Fortschritt initiieren und verteidigen. Das bedeutet,
dass man die Verantwortung über das Geschehen übernimmt und die Entscheidungen, die
man während des Arbeitsvorgangs getroffen hat, verteidigt.
Die Hauptfragen nach einer durchgeführten Leistung: Wie ging es? Wie ging es Ihnen?
Die fünf Aspekte der Leistung haben nicht für jede Kompetenz das gleiche Gewicht. Das Level der
erwarteten Antworten wird sich sehr unterscheiden zwischen einem Schüler der (Hoch-)Schule und
einer erfahrenen Person, zwischen einem Schüler, der gerade mit dem Curriculum angefangen hat
und einem, der fast seine Abschlussprüfungen macht. Leistung verbessert sich in dem Maße, wie
auch die Expertise und das praktische Repertoire voranschreiten.
KAPAZITÄTSVARIABLEN
Kapazität hat viel mit Lernprozessen und dem Handeln in Lernprozessen zu tun. Arbeitgeber
erwarten von ihren Mitarbeitern, dass sie mehr wissen als eigentlich nötig zum Ausführen einer
Aufgabe: zum Beispiel, zu berücksichtigen, was falsch laufen kann und sich darauf einzustellen.
Dieses "mehr tun als möglich", diese 'extra Ausrüstung in der Werkzeugkiste’ werden Kapazität
genannt. Die fünf daran verbundenen Variablen sind:
1. Regeln: beherrschen und nutzen (praktischer) Theorien. Ein Arbeitsvorgang hat viele
Eigenschaften. Das Verstehen dieses Vorgangs verlangt wahrscheinlich das Wissen mehrerer
Regeln. Um den Umgang von Schülern mit diesen Regeln zu rekonstruieren, denkt der Lehrer
gemeinsam mit ihm/ihr über relevante Eigenschaften, eine nach der anderen, zum Zwecke
der Erkennung, Analyse, Anwendung, Umgebungsfaktoren nach oder setzt die Dinge in eine
andere Perspektive. Hier kann es um technische, wirtschaftliche, organisatorische, oder eher
elementar physische, chemische, psychologische oder soziale Blickwinkel gehen. Dies kann
entlang praktischer Theorien oder erwarteten Verhaltens geschehen. In diesem Schritt wird
die bestimmende Urteilskraft angewandt und entwickelt.
2. Eigenes Lernen: steuern und vervollständigen der eigenen Entwicklung. Wie kann der Schüler
die Regeln finden, wenn sie nötig sind? Kann der Schüler sein/ihr eigenes Gelerntes
organisieren? Wie trug der Schüler zu seinem/ihrem Wissen bei? Wie handelte der Schüler in
anstrengenden Situationen?
3. Quellen: auswählen, nutzen und Entwicklung von Quellen. Wenn Regeln von jemand
anderem erhalten werden, Webseiten oder Büchern, ist es wichtig die Zuverlässigkeit der
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Daten zu gewährleisten. Verwendete der Schüler angemessene Quellen? Waren es mehrere
Quellen, waren sie vertrauenswürdig, wie wurde deren Gültigkeit überprüft?
4. Verbindungen: disziplinübergreifende Abwägung, zum Beispiel zwischen Theorie und Praxis
oder zwischen verschiedenen Praxisformen. In Arbeitsprozessen müssen öfter verschiedene
Herangehensweisen kombiniert werden. War sich der Schüler dessen bewusst? Nahm er/sie
an Abwägungen teil, hat er/sie diese vielleicht sogar organisiert? Dies schließt reflektierendes
Urteilen ein.
5. Mentales Wachstum: eigene Bedürfnisse und Wahrnehmungen steuern. Die meisten Schüler
betreten ihre berufliche Laufbahn als untergeordnete, leitende oder höhere Mitarbeiter, die
psychologisch gesehen zur entscheidenden Phase gehören. In dieser Phase werden sie sich
ihrer eigenen Ziele/Bedürfnisse bewusst. Dies ist wichtig für die Eigenverantwortung des
Arbeitnehmers. Die Nächste ist die zwischenpersönliche Phase, in der man die
Ziele/Bedürfnisse anderer Menschen versteht. Diese Eigenschaft ist z.B. für einen
Betriebsleiter wichtig. Als Nächstes folgt die Eigensteuerungsphase, in der das Ich in der Lage
ist, sich sowohl von den eigenen Zielen/Bedürfnissen als denen der Gruppe zu distanzieren
und somit unabhängige Entscheidungen treffen kann.
Hauptfragen zur Kapazität sind: Was haben Sie dafür/dagegen unternommen? Wie haben Sie das
gemacht?
Die fünf Aspekte der Kapazität wiegen nicht für jede Kompetenz gleich schwer. Die Kapazität wächst,
wenn sich die Expertise und das praktische Repertoire entwickeln. Auf den Ebenen niedrigerer
Schulabschlüsse ist Leistung/Durchführung wichtiger als Kapazität, in höheren Diplomebenen ist dies
anders herum.
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5. DELTA ZUSAMMENGEFASST: SCHRITTE ZUM LERNEN AUF DEM
ARBEITSPLATZ, IN DER BERUFLICHEN LAUFBAHN UND ZUM REFLEKTIERENDEN
URTEILEN (GEERLIGS, 2012)
1. Der Experte/Lehrer befragt den Schüler zu seinen Erfahrungen: "Was haben Sie gemacht – auf
dem Arbeitsplatz?" Der Schüler erteilt Informationen über seine/ihre berufliche Aktivität. In
diesem Fall macht der Lehrer weiter mit Schritt 3, wenn nicht mit 2.
2. Der Schüler beschreibt seine/ihre (körperliche oder mentale) Verfassung, persönliche Zweifel
und Fragen zur Berufswahl, Konflikte, etc. Hier ist besondere Aufmerksamkeit gefordert und der
Lehrer sollte hierauf zuerst eingehen.
3. Der Schüler reflektiert über seine/ihre Arbeits- und Lernprozesse (Kriterien 1 - 15). Der Lehrer
kann mit ihm auf Details eingehen. In diesem Fall fährt der Lehrer mit Schritt 5, wenn nicht mit 4
fort.
4. Die Befragung des Lehrers und das Nachdenken des Schülers geben Einsicht, wie alles aus der
Sicht des Schülers geschah. Die Aspekte der Aktivität, Leistung und der Kapazität sind Anzeichen
für das Bewusstsein des Vorgangs. Mit der Unterstützung des Lehrers erstellt der Schüler eine
Rekonstruktion seiner/ihrer Erfahrungen; er/sie wird sich des eigenen Arbeits- und Lernprozesses
bewusst.
5. Der Schüler erkennt Entwicklungsschritte in seinem/ihrem Arbeits- und Lernprozess (Normen für
Leistung und Kapazität). Im Falle bewusster Lernprozesse kann der Lehrer mit Schritt 7, wenn
nicht mit 6 fortfahren.
6. Anhand der Reflektion taucht der Lehrer zusammen mit dem Schüler in die Hintergründe
seiner/ihrer Lernschritte ein – auf einige Aspekte der Leistung und der Kapazität.
7. Der Schüler identifiziert Mängel in Expertise, praktischem Repertoire oder Urteilsvermögen und
formuliert passende Lernfragen. In diesem Fall fährt der Lehrer fort mit 9, ansonsten mit 8.
Achtung: in dieser Phase geht der Schüler vom Prozessbewusstsein über zu den Bildungsaspekten
von Kompetenz. Er/sie begibt sich von der Reflexion zur Lernaktivität. Hierin besteht die
Verbindung zwischen dem Lernen am Arbeitsplatz und dem Curriculum.
8. Der Lehrer verallgemeinert und analysiert die Erfahrungen des Schülers zusammen mit ihm/ihr
und sie formulieren Lernfragen.
9. Der Schüler organisiert die Herangehensweise an die Lernfragen. In diesem Fall fährt der Lehrer
mit Punkt 11, ansonsten mit Punkt 10 fort.
10. Lehrer und Schüler beschäftigen sich zusammen mit den Lernfragen; diese können am
Arbeitsplatz, in den Unterrichtsstunden oder in fortwährender Reflexion bearbeitet werden.
11. Der Schüler verfügt über ausreichend Disziplin, die Lernfragen zu behandeln und aus ihnen auf
dem geforderten Niveau zu lernen. Der Schüler ist sich auf dem geforderten Niveau bewusst von
Perspektiven, Verantwortung, und Berufsidentität. Der Lehrer fasst zusammen.
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6. BEISPIELFRAGEN FÜR DEN DIALOG ZWISCHEN KUNDEN UND BERATER
AKTIVITÄT
KÖRPERL. ARBEITSDRUCK

MENTALER ARBEITSDRUCK

AUTONOMIE

War es schwer / anstrengend?

War es oft die gleiche Arbeit?

Was war Ihre Position?

Haben Sie aufgegeben?

War es interessant / aufregend?

Waren die Rollen deutlich?

Wie sehr wurden Sie
herausgefordert?

Konnten Sie cool / unter
Kontrolle bleiben?

Inwieweit waren Sie
verantwortlich für Ihre Arbeit?

Waren Sie nach der Arbeit sehr
müde?

Waren Sie gestresst?

Mussten Sie Entscheidungen
treffen?

Gab es für Ihre Arbeit eine
Deadline?
Wurde sie pünktlich beendet?

Gab es für Ihre Arbeit eine
Deadline?
Wurde sie pünktlich beendet?

Wofür entschieden Sie sich?
Was haben Sie überlegt?
Welche Entscheidung trafen
Sie?
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KOMPLEXITÄT

DYNAMIK

Was haben Sie auf Arbeit War die Arbeit
gesehen?
abwechslungsreich?
Hatten Sie einen allgemeinen
Überblick von der Situation?

War sie anders, als Sie
erwarteten?

Wodurch war es schwierig,
einen Überblick zu bekommen?

Was veränderte sich
unerwartet?

Waren viele Aspekte/Variablen
einbezogen?

Sollen Sie auf der Arbeit flexibel
sein?

Könnten Sie alle Variablen
kontrollieren?

Was haben Sie verändert?
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LEISTUNG
AUSFÜHRUNG

ANPASSEN

ORGANISATION

KOMMUNIKATION

VERANTWORTUNG TRAGEN

Haben Sie die Aufgaben wie
geplant ausgeführt?

Wie viele Menschen waren mit
einbezogen?

Wie war der Kontakt zu den
anderen?

Fragten die anderen, ob alles
klappte?

Wie gingen Sie damit um?

Woher wussten Sie, dass alles
nach Plan verlief?

Haben Sie die Aktivität selbst
vorbereitet?

Teilten Sie Informationen?
Welche?

Was funktionierte am besten?

Können Sie zeigen, was Sie
getan haben?

Was machten Sie anders, wenn
sich etwas änderte?

Haben Sie alles selbstständig für
sich gemacht?

Was funktionierte nicht?
Teilten Sie das Ihrem Chef /
Hatten Sie Ihre eigene Antwort?
Vorgesetzten mit?

Haben Sie ein Foto Ihrer Arbeit
gemacht?

Wie sah die einschneidenste
Veränderung aus? Haben Sie
das selbst gemacht?

Wo konnten Sie Hilfe
bekommen?

Halfen Sie anderen mit Ihren
Informationen?

Waren Sie für diese Arbeit
verantwortlich?

Hatten Sie Probleme mit
Kollegen?

Wer bat Sie um Hilfe?

War Ihr Auftreten/Leistung
(nicht) gut?

Was mussten Sie tun?
Wie re- / agierten Sie?

Was taten Sie erst?
Was war Ihr Ziel?

Was würden Sie anders
machen?

Wie reagierten die anderen?

Was haben Sie entschieden?

Wurden Sie genervt, wenn die
Kommunikation nicht klappte?

Warum handelten Sie so, wie
Sie handelten?
Wer nahm die Initiative?
Welche Probleme legten Sie
Ihrem Vorgesetzten vor?
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KAPAZITÄT
REGELN

EIGENES LERNEN

QUELLEN

Warum gab es manche Regeln?

Sind Sie sicher?

Welche Quellen nutzten Sie?

Auf welche stützten Sie Ihr
Verhalten?

Wie kamen Sie dahinter?

Wussten Sie, wie Sie sie nutzen
mussten?

Was lernten Sie daraus?

Woher wussten Sie, dass Sie
alles richtig machten?

Wie lösten Sie das?

Welche Tatsachen waren
wichtig?

Studierten Sie die
Angelegenheit im Voraus?

Welche Verbindung besteht
zwischen den Tatsachen, die Sie
sahen?
Könnten Sie dieses Problem
erläutern?
Erfüllte es die Anforderungen?
Was war die Erklärung?

Welche Experten fragten Sie um
Hilfe?

Fanden Sie sie selbst?

BEZIEHUNGEN

Machten Sie Verknüpfungen zu
anderen Disziplinen?
Wie nutzten Sie jede der
Disziplinen?

Von welchen Quellen lernten
Sie am meisten?

Woher wussten Sie, ob Sie die
richtige/relevante Disziplin
nutzten?

Wo fanden Sie Informationen zu
einer Aktivität?

War es an andere Situationen
geknüpft?

Was waren Ihre SchlüsselLernmomente? Warum?

War die Quelle
vertrauenswürdig und
zugänglich?

Hatten Sie diese Situation schon
eher einmal erlebt?

War es einfach, die Quelle
auszuwählen?

War Ihre Expertise
ausreichend?

Woran erinnert Sie das?
Welche Gebiete waren in
diesem Falle wichtig?
Woher wussten Sie, welche hier
am wichtigsten war?

MENTALES WACHSTUM

Was möchten Sie werden?
Wer möchten Sie werden?
Hat es Spaß gemacht, zu
lernen? Warum?
Wie wurden Sie inspiriert?
Welcher Teil des Lernens
faszinierte Sie am meisten?
Haben Sie eine deutliche
Mission?
Haben Sie vorher schon einmal
eine ähnliche Erfahrungen
gemacht?
Was machen Sie wenn Sie
zweifeln?
Versuchen Sie erst, das Problem
selbst zu lösen?
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