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Modul 2
Gestaltungsmodell für die praktische Umsetzung der Verzahnung von beruflicher Ausbildung und
betrieblicher Weiterbildung in Bildungsunternehmen und KMUs

Allgemeine Hinweise zu den Modulen
Ein unverzichtbarer Grundsatz dieser Fortbildung, der für alle Module gilt, betrifft die besondere
methodische Orientierung: Es soll durchgehend das angewendet werden, worüber gelehrt wird, nämlich
moderne, handlungsorientierte Lernmethoden, bei denen die Lehrenden nicht „unterweisen“, sondern
sich als „Lernbegleiter der Lernenden“ verstehen. Da es bei keinem der Module um reine
Wissensvermittlung geht, sondern ein neues praktisches Können zur Gestaltung der Verzahnungsprozesse von beruflicher Ausbildung und betrieblicher Weiterbildung aufgebaut werden soll, verknüpfen
die Teilnehmer Lernen in Präsenzseminaren mit Online-Lernen, selbstständigem Lernen und Lernen an
Praxisaufgaben, die sie in ihrem eigenen Arbeitsbereich durchführen und in regelmäßigen
Gruppentreffen gemeinsam mit den anderen Teilnehmern und dem Lernbegleiter auswerten, vertiefen
und theoretisch verarbeiten.
I. Vorbemerkungen zu Modul 2
Worum es in diesem Modul geht und worauf es ankommt
Im Modul 2 lernen die Teilnehmer wichtige Gestaltungselemente für die praktische Umsetzung der
Verzahnung von beruflicher Ausbildung und betrieblicher Weiterbildung in Bildungsunternehmen und
KMUs, wie zum externen Ausbildungsmanagement, zur Gestaltung der Infrastruktur, zur Schaffung
von lernförderlichen Strukturen, zur Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs, zur handlungs- und
arbeitsplatzorientierten Gestaltung der Weiterbildung sowie zu Grundlagen der pädagogischen
Prozesse.
Lernziele und Inhalte des Moduls
- Handlungsfelder für das externe Bildungsmanagement,
- Gestaltung der Infrastruktur als Voraussetzung für die Realisierung der Verzahnung,
- Schaffung von lernförderlichen Strukturen,
- Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs,
- Bekannte Methoden für eine handlungsorientierte berufliche Aus- und Weiterbildung,
- Grundlagen der pädagogischen Prozesse in der berufliche Aus- und Weiterbildung,
- Hinweise zum Lernen mit Neuen Medien aus pädagogischer Sicht
- Handlungsorientierte Gestaltung der Weiterbildung
- Arbeitsplatz als Lernort
Was die Teilnehmer/Lernenden am Ende wissen sollen
- Die Teilnehmer besitzen Kenntnisse zur Gestaltung des externen Ausbildungsmanagements,
- Die Teilnehmer verfügen über Wissen zur Gestaltung der Infrastruktur bei Bildungsdienstleistern,
- Die Teilnehmer kennen die Vor- und Nachteile des Lernens mit Neuen Medien,
- Die Teilnehmer verinnerlichen die Möglichkeiten der Schaffung von lernförderlichen Strukturen,
- Sie sind in der Lage den Qualifizierungsbedarf zu ermitteln,
- Sie verfügen über Grundlagen der pädagogischen Prozesse in der Aus- und Weiterbildung,
- Sie können die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten auf die handlungsorientierte Gestaltung
der Weiterbildung anwenden,
- Die Teilnehmer kennen Grundlagen zur gewerkeübergreifenden Weiterbildung im Bauwesen.
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Anforderungen an den Selbstlernprozess
Die Teilnehmer erarbeiten in diesem Modul ein Beispiel für eine handlungsorientierte Gestaltung der
Weiterbildung mit Praxisbezug und präsentieren diesen Vorschlag vor der Lerngruppe.
Allgemeine methodische Hinweise für die Lernbegleiter
Die Fortbildung vollzieht sich im Wechsel von Präsenzseminaren und Bereitstellung von
Lernmaterialien auf der online-Transferplattform oder online-Lernplattform.
In den Präsenzseminaren ist vor allem Gruppenarbeit zu organisieren.
Die Lern- und Arbeitsaufgaben der Teilnehmer werden präsentiert.
II. Inhalte sowie Praxisaufgaben
Inhalt
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2.3.1
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2.4.2
2.5
2.5.1
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2.5.3
2.6
2.7
2.7.1
2.8
2.9
2.9.1
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Externes Ausbildungsmanagement
Handlungsfelder für das externe Bildungsmanagement
Unterstützungsleistungen eines externen Ausbildungsmanagement
Die ausbildende Fachkraft in einem kleinen oder mittleren Unternehmen
Die Gestaltung der Infrastruktur als Voraussetzung für die Realisierung der Verzahnung
Gestaltung der Infrastruktur für die Verzahnung bei Bildungsdienstleistern
Die Schaffung von lernförderlichen Strukturen
Beispiele für Lernförderliche Arbeitsbedingungen
Die Lernfordernde Situation
Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs
Vorgehensweise zur Feststellung des Qualifikationsbedarfs
Kompetenzmessung und Kompetenzbilanzen
Der pädagogische Prozess – eine modellhafte Darstellung
Prozess der Planung und Vorbereitung
Prozess der Durchführung
Prozess der Auswertung
Lernen mit Neuen Medien aus pädagogischer Sicht
Die handlungsorientierte Gestaltung der Weiterbildung
Bekannte Methoden für eine handlungsorientierte berufliche Aus- und Weiterbildung
Das Lernfeldkonzept
Die gewerkeübergreifende Weiterbildung im Bauwesen
Struktur eines möglichen Weiterbildungsmodells für eine Baustellenführungskraft (Polier)
Der Arbeitsplatz als Lernort

Praxisaufgaben
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2.1 Externes Ausbildungsmanagement
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind auf Grund ihrer Struktur und Kompetenzen oft selbst nicht
in der Lage, die Ausbildung des erforderlichen Nachwuchses und die Weiterbildung der Mitarbeiter aus
eigener Kraft durchzuführen.
Nachstehend werden Wege aufgezeigt, wie inhaltliche Zielstellungen in der Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter in kleinen Unternehmen über geeignete Organisationsformen effizient erreicht werden
können. Ein externes Management durch ein kompetentes Bildungsunternehmen bietet sich dabei als
die effektivste Lösung für diese Aufgabe an. Ziel hierbei ist, dass die Betriebe entlastet werden und sie
ihre Ausbildungskompetenz weiter entwickeln. Es kann die Betriebe in allen Phasen des
Ausbildungsprozesses auf organisatorischer, administrativer und inhaltlicher Ebene unterstützen.
Besonders hilfreich ist externes Ausbildungsmanagement für Unternehmen, die erstmalig ausbilden
möchten. Für diese Unternehmen ist daher die gesamte Servicepalette eines externen Ausbildungsmanagements von Interesse.
Ein externes Management der betrieblichen Aus- und Weiterbildung beinhaltet nachstehende Aspekte
für beide Partner.
1. Aspekt: Die Kompetenz des Bildungsunternehmens
Ein Bildungsunternehmen kann das externe Management nur dann erfolgreich übernehmen, wenn
es selbst in der Lage ist, neues Wissen in den entsprechenden Berufen bereitzustellen und effektiv
zu vermitteln. Das macht die Bereitschaft zur eigenen ständigen Weiterbildung erforderlich.
Gleichzeitig muss das Bildungsunternehmen wirtschaftlich stark genug sein, um selbst eine
ausreichende technische Basis bereitstellen zu können. Damit ist für jedes Bildungsunternehmen,
das ein externes Management der betrieblichen Bildung für ein kleines Unternehmen übernehmen
will, ein eigenes Kompetenzprofil notwendig. Die fachliche Kompetenz für das Ermitteln des Ausund Weiterbildungsbedarfs in einem kleinen Unternehmen liegt auf Grund der Unterschiedlichkeit
und der Spezialisierung dieser Betriebe nur in wenigen Fällen bei einem Bildungsunternehmen
sofort bereit. Sie muss im Zusammenwirken oft erst gemeinsam mit dem Kunden erworben und
entwickelt werden. Daraus ergeben sich auch neue Anforderungen an das Bildungsunternehmen
selbst, das sich in einem ständigen Qualifizierungsprozess für die Mitarbeiter befinden muss. Die
erforderlichen Kompetenzen liegen daher häufig außerhalb des pädagogischen Bereiches und
betreffen zunehmend betriebswirtschaftliche, erfassungsmethodische oder kommunikative
Kompetenzen.
2. Aspekt: Die Kompetenz des Unternehmens
Die Bereitschaft des Unternehmens, einem externen Bildungsunternehmen die betriebliche
Personalentwicklung zu übertragen, setzt auch eigene Kompetenzen voraus. Dazu zählen vor allem
die Einsicht, dass lebenslanges Lernen auch in die betriebliche Realität erfolgreicher Unternehmen
eingezogen ist. Die Kompetenz des Unternehmens muss zunehmend auch in der
vorausschauenden Bedarfsermittlung für notwendig werdende Qualifikationen und deren
Einordnung in die Unternehmensstrategie liegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
überwiegende Anzahl der kleinen Unternehmen kein betriebliches Budget für die Weiterbildung
geplant hat. Eine pädagogische Kompetenz, die eine Aus- und Weiterbildung im Unternehmen
selbst ermöglicht, liegt im Allgemeinen nicht vor. Die fachliche Kompetenz seiner Mitarbeiter stellt
das Unternehmen wiederum häufig dem Bildungsunternehmen zur Verfügung.
3. Aspekt: Die Kooperation zwischen dem Unternehmen und dem externen Bildungsunternehmen
Aus den beschriebenen Kompetenzen der Partner für ein externes Management in der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung wird deutlich, dass beide Partner Kernkompetenzen haben müssen, die der
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jeweils andere in dieser Ausprägung nicht haben kann. Das setzt als Konsequenz eine enge
Kooperation zwischen den Partnern voraus, um erfolgreich zu sein. Diese Kooperation hat
ausdrücklich auch wirtschaftliche Hintergründe, denn beide Unternehmen müssen ein Interesse
haben, dass auch der jeweils andere Partner stabil und zuverlässig arbeiten kann. An den
gemeinsamen Aktivitäten müssen daher auch beide Partner einen finanziellen Nutzen ziehen
können. Dabei ist zunehmend das gegenseitige Vertrauen die Basis für eine längerfristige
Zusammenarbeit, die nach den vorliegenden Erfahrungen später auch auf andere Bereiche der
betrieblichen Personal- und Organisationsentwicklung ausgedehnt werden kann.

2.1.1 Handlungsfelder für das externe Bildungsmanagement
In der Zusammenarbeit zwischen einem kleinen oder mittleren Unternehmen als Kunden und einem
kompetenten Bildungsunternehmen als Dienstleister haben sich einige Handlungsfelder für das externe
Bildungsmanagement herausgebildet. Dabei ergänzen sich die jeweiligen Stärken der Partner zum
gegenseitigen Vorteil.
Die Stärken der Unternehmen liegen eindeutig in der fachlichen Spezialisierung und der meist
innovativen Arbeitsinfrastruktur im Unternehmen.
Die Stärken des Bildungsunternehmens liegen naturgemäß in der pädagogischen Kompetenz seiner
Mitarbeiter und in der Lerninfrastruktur im Bildungsunternehmen.
Die gemeinsamen Handlungsfelder für das externe Management eines Unternehmens in der
betrieblichen Aus- und Weiterbildung durch ein Bildungsunternehmen ergeben sich aus dem
Dienstleistungscharakter der Qualifizierungsmaßnahmen und der Kundenorientierung der beiden
Partner.
1. Handlungsfeld: Beratung und Moderation
Das erste Handlungsfeld für ein externes Bildungsmanagement ist die ständige Beratung zwischen den
Partnern mit dem Ziel einer engen Zusammenarbeit zum gegenseitigen wirtschaftlichen Vorteil. Der
wirtschaftliche Aspekt spielt eine wichtige Rolle, auch wenn er zunächst vom Unternehmen nicht das
auslösende Anliegen für die Zusammenarbeit sein wird. Der wichtigste Grund ist stets die Absicht des
Unternehmens, die beruflichen Kompetenzen der Mitarbeiter im betrieblichen Interesse erhöhen zu
wollen. Dazu gehört zunächst die Analyse des tatsächlichen Qualifizierungsbedarfs aus der Sicht der
Perspektive und der gegenwärtigen betrieblichen Situation im Unternehmen.
Die Beratung bezieht sich zunächst auch auf solche Fragen,
•
•
•
•
•

ob die fehlende Kompetenz über Neueinstellungen vielleicht sogar kostengünstiger erworben
werden könnte,
ob das gegenwärtige Personal die entsprechenden Voraussetzungen für eine beruflich-betriebliche
Qualifizierung besitzt,
ob die Einstellung von Auszubildenden den Vorzug gegenüber einer berufsbegleitenden
Weiterbildung der vorhandenen Mitarbeiter erhalten sollte,
ob das Bildungsunternehmen eigene Investitionen vornehmen müsste, wenn es zu einer Aus- oder
Weiterbildungsmaßnahme für das Unternehmen kommen sollte oder
ob aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen die Maßnahmen direkt im Unternehmen am
Arbeitsplatz durchgeführt werden sollten.

Dabei spielt Vertrauen eine große Rolle. Die unbedingte Offenheit und der gegenseitige Respekt ist das
eigentliche Erfolgsrezept für die Übernahme des externen Bildungsmanagement durch ein
Bildungsunternehmen für ein Unternehmen.
Die Moderation des externen Bildungsmanagements wird wechselseitig von den Partnern
wahrgenommen.
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2. Handlungsfeld: Maßnahmeentwicklung und Kundenbeteiligung
Die gemeinsame Entwicklung einer Bildungsmaßnahme für die berufsbegleitende Weiterbildung der
Mitarbeiter oder die Mitwirkung des Unternehmens bei einer ausbildungsgerechten Betriebsaufgabe für
die Auszubildenden ist ein weiteres Handlungsfeld für das externe Bildungsmanagement.
Die Entwicklung eines betriebsspezifischen Bildungsprogrammes für das Unternehmen in Form eines
Curriculums ist eine Aufgabe, die wiederum nur gemeinsam gelöst werden kann.
Die konsequente Kundenorientierung muss auch wirtschaftliche Betrachtungen einbeziehen. So ist es
für ein Bildungsunternehmen sehr kostenaufwendig, wenn die Maßnahme besonders personalintensiv
ist oder zusätzliche Investitionen erfordern würde. Gleichzeitig ist es verständlich, wenn das
Unternehmen nicht mit Maßnahmen zufrieden ist, die als Standardprogramme auch für andere
Unternehmen angeboten werden. Der unmittelbare Bezug zum Unternehmen ist das wichtigste
Argument für ein externes Bildungsmanagement, wenn das Unternehmen sich ein solches leisten wird.
Die wichtigsten Aufgaben bei der Maßnahmeentwicklung kommen auf Grund der pädagogischen
Kompetenz natürlich dem Bildungsunternehmen zu. Dafür benötigt das Bildungsunternehmen aber
zunehmend Kompetenzen, die über das fachliche Können und Wissen der Ausbilder hinausgehen
müssen und oftmals technische oder technologische Neuentwicklungen betreffen können. Im Interesse
einer kompletten Dienstleistung ist es dabei durchaus sinnvoll, auch externe Experten einzubeziehen,
wenn die eigenen Kompetenzen nicht ausreichend sind.
Die Ausbilder/ Weiterbildner im Bildungsunternehmen und die Ausbilder/ Betreuer in den Unternehmen
sind nicht nur Lehrende, sondern in gleichem Maße auch Lernende in diesem Handlungsfeld. Sie
müssen daher Zusatzqualifikationen erwerben, um die erwünschten Innovationen in die betriebliche
Aus- und Weiterbildung der Unternehmen einbringen zu können. Es findet eine Professionalisierung der
betrieblichen und beruflichen Bildung statt, die auch die Funktionen der Mitarbeiter verändern. So
müssen auch Überlegungen zum selbständigen Weiterlernen im Unternehmen in das Konzept
eingebracht werden, was dazu führen muss, dass Methoden und Techniken des Lernens im
Erwachsenenalter vermittelt und dass moderne Medien des Wissenserwerbs (E-Learning) genutzt
werden sollten.
Der Ausbilder wird neben seiner Tätigkeit immer stärker zum Bedarfsermittler, zum Betreuer der
Lernenden und zum Berater der Unternehmen. Er erweitert in dieser Funktion sein Aufgabenspektrum
deutlich und trägt zum Wandel des Bildungsunternehmens hin zu einem Dienstleister für kleine und
mittlere Unternehmen entscheidend bei. Nur über diese Zusatzqualifikationen seiner Mitarbeiter kann
sich ein Bildungsunternehmen am Bildungsmarkt längerfristig behaupten.
3. Handlungsfeld: Gemeinsame Durchführung und Betreuung der Maßnahmen
Der Schwerpunkt des externen Bildungsmanagements liegt selbstverständlich in der Durchführung der
Maßnahmen. Hier kommen die speziellen pädagogischen Kompetenzen des Bildungsunternehmens
zum Tragen. Auf die Unternehmen kommen einige Anforderungen zu, um auf die Inhalte der
Maßnahmen Einfluss nehmen zu können.
Dazu zählen die:
• Bereitstellung betrieblicher Informationen und Daten, die für die Aus- und Weiterbildung im
betrieblichen Interesse von Bedeutung sind,
• Abstimmung der Einsatzzeiten und Lernorte mit dem Ziel, die eigenen Möglichkeiten des
Unternehmens weitgehend zu nutzen,
• Mitwirkung an der Auswahl von ausbildungsgerechten Betriebsaufgaben zur Einbeziehung der
Auszubildenden in betriebliche Prozesse,
• Unterstützung bei der Einbeziehung von Mitarbeitern des Unternehmens in die Betreuung der
Auszubildenden auf speziellen fachlichen Gebieten,
• Teilnahme an der Präsentation der Ergebnisse von ausbildungsgerechten Betriebsaufgaben durch
die Lernenden vor Vertretern des Unternehmens.
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4. Handlungsfeld: Finanzierung und Organisation
Für ein externes Bildungsmanagement wird ein entsprechendes Finanzierungskonzept benötigt, das in
partnerschaftlicher Zusammenarbeit erstellt werden sollte. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit für beide
Unternehmen steht dabei im Vordergrund.
Die Auslagerung des Bildungsmanagements hat eine Reihe von positiven Effekten für kleine und
mittlere Unternehmen, die im wesentlichen darin liegen, dass
•
•
•

verschiedene Kosten im Personalbereich und für Investitionen nicht anfallen,
organisatorische Aufgaben an das Bildungsunternehmen abgegeben werden können,
die Verantwortung für die Bildungsmaßnahme an professionelle Mitarbeiter
des Bildungsunternehmens mit pädagogischen Erfahrungen übertragen wird.

Nachteile können in der geringeren Mitwirkung an der betriebsbezogenen Qualifizierung der Mitarbeiter
durch das eigene Unternehmen auftreten. Daher ist es für das Unternehmen notwendig, eine enge
Kooperation mit dem externen Bildungsunternehmen zu suchen.

2.1.2 Unterstützungsleistungen eines externen Ausbildungsmanagement
Externes Ausbildungsmanagement muss branchenspezifische Angebote bereitstellen und diese den
Unternehmen auf Grundlage der Ausgangssituation anbieten. Dabei spielen die Mitarbeiterstärke,
bisherige Ausbildungsaktivitäten und Erfahrungen mit dem externen Ausbildungsmanagement eine
entscheidende Rolle. Insbesondere für Betriebe aus Branchen mit geringer Ausbildungstradition wird ein
Großteil der oben dargestellten Angebote von großem Interesse sein. Die angebotenen
Unterstützungsangebote können durch die Unternehmen in unterschiedlicher Intensität in Anspruch
genommen werden.
In der folgenden Übersicht werden Beispiele dargestellt, die die Vielfalt von Möglichkeiten der
Unterstützung der Unternehmen im Rahmen des Ausbildungsprozesses darstellen:
Externes Personalmanagement
-

Analyse des Fachkräfte- und Personalbedarfs
Arbeitsplatz- und Bildungsbedarfsanalyse durchführen
Beratung zu Möglichkeiten der Fachkräftesicherung
Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes

Ausbildung vorbereiten
-

Beratung zu Fragen der Ausbildung im eigenen Unternehmen
Quantitativen und qualitativen Ausbildungsbedarf ermitteln
Prüfung der Ausbildungsvoraussetzungen des Unternehmens
Unterstützung des Ausbildungsmarketing

-

Matching bei der Besetzung des Ausbildungsplatzes
Unterstützung bei der Erstellung des betrieblichen Ausbildungsplanes
Organisation einer Verbundausbildung
Unterstützung bei administrativen Aufgaben

Ausbildung planen
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Ausbildung durchführen
-

Übernahme von ganzen Ausbildungsabschnitten
Vermittlung von überfachlichen Themen
Konfliktmanagement
Sozialpädagogische Begleitung der Ausbildung

Ausbildung beenden
-

Strukturierung einer ganzheitlichen Prüfungsvorbereitung
Unterstützung bei der Erstellung von Prüfungsteilen
Beratung der Unternehmen am Ende der Ausbildung
Unterstützung bei administrativen Aufgaben

2.1.3 Die ausbildende Fachkraft in einem kleinen oder mittleren Unternehmen
Auch wenn über ein externes Ausbildungsmanagement die Berufsausbildung vollinhaltlich gesichert
werden könnte, gehen viele Unternehmen den Weg, betriebliches Personal in die Ausbildung
einzubeziehen.
Die ausbildende Fachkraft in einem kleinen oder mittleren Unternehmen ist Ansprechpartner und
Vertrauensperson für die Auszubildenden im Unternehmen und für das externe Ausbildungsmanagement.
Neben den eigenen Arbeitsanforderungen ergeben sich nachstehende Anforderungen an die
ausbildenden Fachkräfte:
- dem Auszubildenden die Arbeit zu erläutern
- Wissen zu vermitteln
- Arbeitsausführungen zu beobachten
- Auszubildende zu motivieren
- bei Planung und Durchführung zu helfen
- die Arbeit auszuwählen
- Arbeitsergebnisse zu bewerten
- Auszubildende zu beurteilen
- bei der Durchsetzung im Betrieb zu helfen
- bei privaten und schulischen Problemen zu helfen

Anforderungen an die ausbildende Fachkraft
Die ausbildende Fachkraft muss bestimmte persönliche Voraussetzungen erfüllen, um die o.g.
Aufgaben erfüllen zu können. Daher muss das Unternehmensmanagement sehr sorgfältig bei der
Auswahl von ausbildenden Fachkräften vorgehen. Die ausbildende Fachkraft wird an der Schnittstelle
von beruflicher Tätigkeit und Ausbildung tätig und muss beiden Seiten gerecht werden können. Sie trägt
durch die unterstützende Tätigkeit dazu bei, dass im Unternehmen Lernprozesse realisiert werden und
sich eine betriebsspezifische Lernkultur entwickeln kann.
Die ausbildende Fachkraft ist eine Vertrauensperson des Unternehmens und erfährt durch die
Übertragung von speziellen und persönlichen Aufgaben bei der Ausbildung des betrieblichen
Facharbeiternachwuchses eine deutliche Aufwertung im Unternehmen.
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Qualifizierung der ausbildenden Fachkraft
Bei den o.g. Anforderungen an die Tätigkeit einer ausbildenden Fachkraft stellt sich die Frage nach der
pädagogischen Qualifikation bzw. nach einer angemessenen pädagogischen Nach-Qualifizierung.
Es sollte von dem Grundsatz ausgegangen werden, das die ausbildende Fachkraft die Autorität über die
fachliche Kompetenz im Unternehmen erfährt und nicht als „Hilfspädagoge“ mit eingeschränkten
Kompetenzen gelten darf.
Die Qualifizierung sollte sich u.a. auf folgende Gebiete konzentrieren:
- Einweisung und Befähigung im Umgang mit den vom Ausbilder bereitgestellten Materialien,
Handlungsanleitungen und didaktischen Grundlagen,
- Mitwirkung bei der Ableitung von ausbildungsgerechten Betriebsaufgaben für die Ausbildung,
- Mitwirkung bei der Erstellung von Arbeitsplatzanalysen für die Auszubildenden.

2.2 Die Gestaltung der Infrastruktur als Voraussetzung für die Realisierung der Verzahnung
Die Verzahnung von beruflicher Ausbildung und betrieblicher Weiterbildung ist in erster Linie eine
Aufgabe der Personal- und Organisationsentwicklung des Unternehmens selbst.
Der Erfolg der Verzahnung von beruflicher Ausbildung und betrieblicher Weiterbildung hängt wesentlich
davon ab, wie es gelingt, günstige Bedingungen für das Lernen im Prozess der Arbeit zu schaffen.
Bisherige Analysen zum Stand der Verzahnung von beruflicher Ausbildung mit der betrieblichen
Weiterbildung in den kleinen Unternehmen geben Hinweise auf Problembereiche, die eine
Schlüsselfunktion bei der effektiven Gestaltung der Kompetenzentwicklung der Beschäftigten
einnehmen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse belegen,
•

dass für die Verzahnung eine Infrastruktur in den Unternehmen vorhanden sein muss, um die
Potenzen für die beruflich-betriebliche Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter ausschöpfen zu
können,

•

dass der Aufbau der Infrastruktur ein längerfristiger Prozess der Personal- und
Organisationsentwicklung und von strategischer Bedeutung für die Unternehmen ist

•

und dass es einen deutlichen Unterschied bei der Kompetenzentwicklung der Beschäftigten
zwischen kleinen und mittleren Unternehmen gibt. Es kann angenommen werden, dass
Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten nur in Ausnahmefällen in der Lage sein werden,
durch interne Maßnahmen die Verzahnung von Aus- und Weiterbildung selbst gestalten zu
können. Sie benötigen ständig eine externe Unterstützung bei der Gestaltung ihrer Infrastruktur.

Die Ausschöpfung der Möglichkeiten der Verzahnung ist an eine lernförderliche Infrastruktur gebunden.
Der Begriff „Infrastruktur“ kennzeichnet in Bezug auf die Verzahnung von beruflicher Ausbildung
und betrieblicher Weiterbildung in kleinen Unternehmen die entsprechenden materiellen,
instrumentellen und personellen Voraussetzungen.

Personelle Voraussetzungen
Dazu zählen:
- Führungskräfte mit betrieblicher pädagogischer Kompetenz
- Auszubildende und ausgebildete Fachkräfte mit einer betrieblichen pädagogischen Kompetenz
- interne und externe Berater und Trainer, die befähigt sind, an der beruflichen Ausbildung und der
betrieblichen Weiterbildung mitzuwirken.
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Materielle Voraussetzungen
Dazu zählen:
- die erforderlichen Arbeits-, Lehr- und Lernmittel einschließlich der zugehörigen Hard- und Software
- ergänzende Lernplätze bzw. Lerninseln
- geeignet gestaltete Lernorte mit einer zweckmäßigen lernunterstützenden Ausstattung der Räume
- Informations- und Kommunikationseinrichtungen, die das Beschaffen und Verarbeiten von
Informationen aus Fachbüchern, Fachzeitschriften und aus dem Internet ermöglichen.
Instrumentelle Voraussetzungen
Dazu zählen:
- Gesetze, Regelungen und betriebliche Vereinbarungen, die eine Verzahnung fördern
- eine Unternehmenskultur, die eine Verzahnung fördert
- Instrumente (Tools, Methoden, Arbeitsmittel), die die Verzahnung bestmöglich unterstützen
- eine die Verzahnung fördernde Arbeits-, Lehr- und Lernorganisation
- die Gewährleistung der erforderlichen Lernzeit
- die Finanzierung der Verzahnung von beruflicher Ausbildung und betrieblicher Weiterbildung
- die Bewertung und Anerkennung der Lern- und Arbeitsergebnisse
- die Qualitätssicherung der Verzahnung

Die Infrastruktur lässt sich in den Prozess der Verzahnung, wie nachstehend dargestellt, einordnen:

Unternehmensvision
Unternehmensstrategie

bildungspolitische Grundlagen
wirtschaftliche Ziele
Bildungskonzepte
Finanzierungs- u. Förderprogramme

Unternehmensziele
Verzahnung von Ausund Weiterbildung
Infrastruktur in den
Unternehmen
• materielle
Voraussetzungen
• instrumentelle
Voraussetzungen
einschließlich der
Supportinstrumente
• personelle
Voraussetzungen
o Führungskräfte
o Mitarbeiter und
Auszubildende
o Externe Berater

Lern- und Arbeitsinhalte
Lern- und Arbeitsmethoden
Lern- und Arbeitsorganisation

Prozessaktivitäten (Teilschritte)

Resultate
• neu erworbene
berufliche Kompetenzen zur
Handlungs- und
Verhaltensregulation
der Mitarbeiter
• Zertifikate
• Ausführung der
Handlungs- und
Verhaltensregulation
• Produkte des
Arbeitsprozesses

simultane Verzahnung
in der
prozessintegrierten
Aus- und Weiterbildung

• Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit
• weiterentwickelte
Infrastruktur

Finanzierung

Bedingungen
• Unternehmenskultur
• Lernkultur
• Zeitlimit
• Finanzlimit

VETwin-winModel
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Ein wesentliche Rolle übernehmen die Supportinstrumente. Supportinstrumente sind unterstützende
Mittel, die den kleinen und mittleren Unternehmen extern für die Realisierung der Verzahnung zur
Verfügung gestellt werden.
Zu den Supportinstrumenten gehören insbesondere:
- Instrumente für Führungskräfte (Module, Handreichungen, Methoden, Arbeitsmittel),
- Instrumente für Lernende ((Module, Handreichungen, Methoden, Arbeitsmittel),
- Instrumente für Berater, Mentoren, Betreuer
- Informations- und Kommunikationseinrichtungen für die Beschaffung von Informationen
- Arbeits-, Lehr- und Lernmittel (einschließlich Selbstlernmedien)
- ergänzende Lernplätze mit einer zweckmäßigen Ausstattung

2.2.1 Gestaltung der Infrastruktur für die Verzahnung bei Bildungsdienstleistern
Da die erforderliche Infrastruktur in den kleinen und mittleren Unternehmen oft nicht ausreichend
vorhanden ist, muss sie zunächst bei den betreuenden Bildungsunternehmen selbst geschaffen werden.
Bildungsunternehmen, die sich zu Bildungsdienstleistern für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt
haben, übernehmen die Berufsfrühorientierung, die Auswahl und spätere Betreuung von
Auszubildenden, sie liefern maßgeschneiderte berufliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und
stellen die beruflich-betriebliche Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Konzepte
und Angebote.
Bei der Entwicklung der Infrastruktur bei Bildungsunternehmen ergibt sich folgender Handlungsbedarf:
Personelle Voraussetzungen der Infrastruktur:
•

Die personellen Voraussetzungen werden von den Führungskräften als der entscheidende
Faktor bei der Profilierung zu einem Bildungsdienstleister bezeichnet,

•

Als personelles Element der Infrastruktur der Verzahnung von Aus- und Weiterbildung baut ein
Bildungsunternehmen feste Kooperationsbeziehungen zu Unternehmensberatern und anderen
Experten auf, mit denen gemeinsam die Problemsituationen beim Kunden in ihrer Komplexität
analysiert wird, um daraus den speziellen Bildungs-, Betreuungs- und Beratungsbedarf
abzuleiten.

Materielle Voraussetzungen der Infrastruktur:
•

Die materiellen Voraussetzungen in den Bildungsunternehmen sind sehr stark auf die berufliche
Ausbildung ausgerichtet. Die technische Ausstattung ermöglicht nur in wenigen
Kompetenzbereichen die Vermittlung von Weiterbildungsinhalten. Dabei ist es aus
ökonomischen Gründen auch nicht möglich, hochwertige Maschinen nur für die Aus- und
Weiterbildung anzuschaffen. Daher ist die Kooperation mit den Unternehmen und die
Weiterbildung im Prozess der Arbeit in den Unternehmen selbst die Vorzugsvariante,

•

Die Bildungsunternehmen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeits-, Lehr- und
Lernmittel zur Verfügung gestellt werden können, die für das Erwerben von Basiskompetenzen
und Spezialkompetenzen auf neuen technologischen Feldern erforderlich sind,

•

Die Bildungsunternehmen schaffen gemeinsam mit den betreuten kleinen Unternehmen
geeignete Lernplätze bzw. Lerninseln, die die Lehr- und Lernprozesse an den Arbeitsmitteln
sinnvoll ergänzen,
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•

Die Bildungsunternehmen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Informations- und
Kommunikationseinrichtungen zur Verfügung stehen, die das Beschaffen und Verarbeiten von
Informationen aus Fachbüchern, Fachzeitschriften, digitalen Datenspeichern und aus den
Internet ermöglichen.

Instrumentelle Voraussetzungen der Infrastruktur:
•

Die Bildungsunternehmen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Analyseinstrumente
sowohl für die eigene Arbeit als auch für die betreuten kleinen und mittleren Unternehmen
verfügbar sind,

•

Die Bildungsunternehmen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass maßgeschneiderte
berufliche Bildungs-, Betreuungs- und Beratungsangebote für Unternehmen angeboten werden.

Die umfassende Unterstützung der kleinen Unternehmen weist gegenwärtig sowohl bei der Betreuung
einer langfristigen Personalentwicklung in der Verzahnung von beruflicher Ausbildung und betrieblicher
Weiterbildung als auch bei der durchgängigen Betreuung der Unternehmen im gesamten Leistungsprozess noch erhebliche Lücken auf.

2.3 Die Schaffung von lernförderlichen Strukturen
Die Gestaltung lernförderlicher Strukturen – als ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung der Lernkultur
und der Verzahnung von Aus- und Weiterbildung – entscheidet langfristig und maßgeblich mit über die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
Der Begriff „lernförderliche Struktur“ kann wie folgt definiert werden:
Eine „lernförderliche Struktur“ ist eine den Lernprozess bestmöglich unterstützende Lernsituation,
die sowohl die optimale Ausprägung der Funktion der einzelnen Strukturelemente im Lernprozess, als
auch die optimalen Verbindungen zwischen den einzelnen Strukturelementen umfasst.
Neben traditionellen Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen trägt insbesondere das Lernen im
Prozess der Arbeit zur Kompetenzentwicklung bei. Unterstützen lässt sich diese Lernform durch die
Gestaltung der Arbeitsplätze nach lernförderlichen Kriterien wie z. B. die Schaffung von Kooperationsund Kommunikationsmöglichkeiten, die Beteiligung der Mitarbeiter, ein ausreichendes Feedback über
das eigene Arbeitsergebnis oder ergonomisch gestaltete Umgebungsbedingungen.
Die Effektivität des Lernprozesses und die Qualität der Lernergebnisse hängen wesentlich davon ab,
wie es gelingt, lernförderliche Bedingungen zu schaffen.
Die Elemente, die Lernprozesse und den Kompetenzerwerb ermöglichen, lassen sich in
- innere, individuelle und persönlichkeitsbezogene und
- äußere, soziale und gesellschaftsbezogene
Elemente untergliedern.
Innere, individuelle und persönlichkeitsbezogene Elemente sind u. a.:
- die individuellen Werte und Normen zum Lernen
- die Motivation und Bereitschaft zum Lernen
- die persönliche Aktivität beim Kompetenzerwerb
- die Selbstlernkompetenz hinsichtlich der selbstgestellten Ziele, der selbstgewählten Inhalte, der
optimalen Auswahl der Methoden und der Organisationsformen
- die Kommunikationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft
- die intern verfügbaren Methoden und Verfahren zur Aneignung, Festigung und Nutzung des Wissens
- die Fähigkeit zur Selbstbewertung von Lernergebnissen
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Äußere, soziale und gesellschaftsbezogene Elemente sind u. a.:
- die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen
- die zur Verfügung stehenden Lernorte mit ihren lernunterstützenden Funktionen
- die soziale Einbindung in formelle Gruppen und in informelle Gruppen
- die Bereitstellung von Informationen
- die zur Verfügung stehenden Lehrer, Mentoren, Tutoren oder Coachs
- die finanzielle Sicherstellung des Lernens und des Kompetenzerwerbs
- die öffentliche Anerkennung von Lernleistungen und Kompetenzerwerb
- die regionale Lern- und Unternehmenskultur
Die Nutzung von lernförderlichen Strukturen und die individuelle Ausschöpfung der Gestaltungsspielräume sind an lernerfordernde Aufgaben und Situationen gebunden, die entweder selbst gestellt
und ausgewählt bzw. übertragen werden.
Die Anzahl der Strukturelemente lernförderlicher Strukturen und die vielfältigen Möglichkeiten ihrer
Wechselwirkungen lassen es sinnvoll erscheinen, diese Elemente systematisch zu ordnen.
Ein Ordnungssystem lernförderlicher Strukturen kann durch eine Matrix mit den Variablen
- Elemente des pädagogischen Prozesses und
- Gestaltungsräume der Elemente
dargestellt werden (s. Abb. 1).
Die personellen und sächlichen Elemente des pädagogischen Prozesses könnten dabei u. a. durch
- die Möglichkeiten der Finanzierung des Lernens,
- die Varianten der Bewertung und Anerkennung der Lernergebnisse und
- die Formen der Organisation des Lernens
ergänzt werden, um damit unterschiedliche Möglichkeiten „lernförderlicher Strukturen“ besser zu
verdeutlichen.
Eine Möglichkeit der Strukturanalyse des Lernprozesses ist durch das System der didaktischen
Funktionen gegeben:
-

die Vorbereitung auf den Lernprozess
die Vermittlung und Annahme der Ziele durch die Lernenden
die Arbeit am Inhalt des Lernens
die Aufnahme, Verarbeitung und Wertung von Informationen
die Festigung des erworbenen Wissens und Könnens
die Kontrolle und Bewertung des Lernens

Bei der Gestaltung lernförderlicher Strukturen sind die Einwirkungsmöglichkeiten auf jede dieser
didaktischen Funktionen zu analysieren.
Aus Gründen der Überschaubarkeit erfolgt die folgende Gliederung der Gestaltungsräume:
- der individuelle Gestaltungsraum, in dem neben dem Lernenden auch dessen persönliches
Umfeld wie Familie, Lerngruppe, soziale Gruppen, Vereine usw. berücksichtigt wird,
- der organisatorische Gestaltungsraum, in dem neben arbeitgebenden Institutionen auch die
lernunterstützenden Institutionen (zum Beispiel Bildungsdienstleister) einbezogen sind,
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Abbildung 1: Systematisierung lernförderlicher Strukturen
Gestaltungsräume
Elemente
individueller Gestaltungsraum

organisatorischer Gestaltungsraum

personelle Elemente
1 Lernender

2 Lehrender

Selbstdisziplin,
soziale Identifikation,
Erfolgsorientierung,
Berufs- und Lebensziele,
Gruppennormen,
Werte,
Problemsensibilität,
Lerner- Lehrer-Beziehung
Lernbereitschaft,
Motivation,
Lehrer-Lerner-Beziehung,
päd. Befähigung

Corporate Identity,
Unternehmenskultur,
Innovationskultur

betrieblich pädagogische Kompetenz

sächliche Elemente
3 Lernfordernde
Situation

Werte,
Neugier,
Lebensziele,

lernfordernde Arbeitsplätze,
Unternehmenskultur,
Innovationskultur

4 Lernziele

Berufs- und Lebensziele,
erkannter Lernbedarf

Kenntnisse über zukünftige
Anforderungen und Möglichkeiten,
Bildungsangebote,
Karrierewege

5 Lernmethoden

Befähigung zum selbstgesteuerten Lernen,
Problemlösebefähigung,
Befähigung zum Einsatz moderner Medien
Möglichkeit der Individualisierung und
Modularisierung

Bereitstellung von Lernplätzen,
Verbindung zwischen Lernen und Arbeit,
Coaching
Unternehmenskultur,
Individualisierung,
Lerninseln,
arbeitsintegriertes Lernen
Anerkennung,
Beförderung

6 Organisation

7 Bewertung und
Selbstbetätigung,
Anerkennung der Anerkennung in Familie und sozialem Umfeld
Lernergebnisse
8 Finanzierung
Bereitschaft zur Eigenfinanzierung,
gegenseitige Unterstützung und Hilfe

Freistellungen

Die Wirksamkeit lernförderlicher Strukturen hängt entscheidend vom Zusammenwirken der einzelnen
Elemente und ihren Wechselwirkungen im System ab.
Neben den allgemeinen Aussagen zur Gestaltung lernförderlicher Bedingungen ist es empfehlenswert,
für jede einzelne Bildungsmaßnahme bzw. für jedes individuelle Bildungskonzept eine Analyse der
lernförderlichen Strukturen mit dem Ziel ihrer optimalen Gestaltung durchzuführen.
Die Gestaltung lernförderlicher Strukturen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Effektivität und das
Ergebnis von Lernprozessen sowie auf die Entwicklung der Lernkultur.
Lernförderliche Arbeitsbedingungen sind so zu gestalten, dass sie Lernprozesse fördern und fordern.
Hierfür sollten die entsprechenden Arbeitsaufgaben sowohl Planung und Vorbereitung als auch
Ausführen, Kontrollieren und Organisieren umfassen.
Lernen im Prozess der Arbeit sollte in Ergänzung zu den traditionellen Weiterbildungskonzepten
stattfinden. Denn lern- und kompetenzförderliche Arbeitssysteme, die von den Betroffenen permanent
Anpassung, d. h. Lernprozesse fordern, führen dazu, dass vorhandene Qualifikationen genutzt und
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weiterentwickelt werden. Die Trennung von Lern- und Arbeitsort ist für die Kompetenzentwicklung der
Mitarbeiter wenig erfolgversprechend.
Die lernförderliche Gestaltung von Arbeitsplätzen ist deshalb eine große Chance für die beruflichen
Weiterbildungseinrichtungen, Veränderungsprozesse in Unternehmen zu initiieren und zu unterstützen.
Berufliche Weiterbildungseinrichtungen sollten sich in diesem Bereich als Partner der Wirtschaft
profilieren.
Das erfordert von ihnen
-

den Markt anhand von Kundenbedürfnissen und -wünschen zu definieren,
ihre Kernkompetenz als Gestalter von Lern- und Wissensprozessen zu festigen,
systematisch neue Bildungsdienstleistungen zu entwickeln,
sich in Kompetenznetzwerken mit der Wirtschaft zu organisieren und
Personal mit Innovationsbereitschaft und Umsetzungskompetenz an sich binden.

2.3.1 Beispiele für Lernförderliche Arbeitsbedingungen
Beispiel: Projektarbeit
Projektarbeit ist Kompetenzentwicklung, wenn in den Projekten Personen mit unterschiedlichen
Kompetenzen zusammenwirken, das Projekt etwas Neues gegenüber Altbekanntem enthält und das
erlernte Wissen systematisch strukturiert wird:
- Auswahl von Projekten für die Kompetenzentwicklung und Festlegung des zeitlichen Rahmens
- Definition der Anforderungen an die Projekte und an die Mitarbeiter
- Klärung, welche Kompetenzen die Mitarbeiter erwerben sollen und in welcher personellen
Zusammensetzung bearbeitet werden, um die erforderlichen Kompetenzen zu erwerben
- Festlegung, wie das erworbene Wissen dokumentiert und reflektiert wird
Beispiel: Job Rotation
Job Rotation ist Kompetenzentwicklung, wenn die Arbeitsinhalte tatsächlich unterschiedlich sind, eine
systematische Abfolge gegeben ist und aufeinander aufbauendes Wissen erworben werden kann:
- Auswahl von Tätigkeiten zur Förderung der Kompetenzen
- Klärung des zeitlichen Rahmens und der Ziele, die mit dem Arbeitsplatzwechsel erreicht werden sollen
- Vereinbarung des Tätigkeitsbildes für den Arbeitsbereich

Beispiel: Systematischer Erfahrungsaustausch
Systematischer Erfahrungsaustausch ist Kompetenzentwicklung, wenn z. B. durch Besuch von anderen
Betrieben oder Bereichen ein Informationsaustausch im Sinne des Wissenstransfers stattfindet:
- Auswahl von Kunden, Zulieferern oder Messen, um z. B. neue Arbeitsverfahren kennen zu lernen
- Klärung, welcher Erfahrungsaustausch für welche Mitarbeiter besonders wichtig ist
- Weitergabe des erworbenen Wissens an Kollegen, z. B. in Workshops

Beispiel: Lerninseln
- Förderung des dezentralen Lernens direkt im Arbeitsbereich
- Prinzip von teilautonomer Gruppenarbeit
- Integration von Technik, Organisation und Mensch
- Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz
- Einbettung in die Entwicklung des gesamten Betriebes
- Förderung einer Kultur der selbstkritischen Reflexion
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2.3.2 Die Lernfordernde Situation
Speziell für das Lernen im Arbeitsprozess wird eine lernfordernde Situation benötigt, um den
Mitarbeitern die Notwendigkeit zum Erwerben von neuem Wissen, neuen Fähigkeiten und
Fertigkeiten aufzuzeigen.
Was ist eine „lernfordernde Situation“?
Eine "lernfordernde Situation" ist ein zeitpunkt- und ortsgebundener Umgebungszustand für ein
handelndes Individuum, der dadurch gekennzeichnet ist, dass das handelnde Individuum zum
gegebenen Zeitpunkt und am gegebenen Ort nicht über die erforderlichen Voraussetzungen verfügt, um
einen gegebenen Zustand in einen geforderten Zustand zu überführen. Dieser Umgebungszustand
erfordert eine umgebungs- und handlungsbezogene Verhaltensänderung durch die Aneignung des
Lerninhalts und durch das Auslösen der Lernbereitschaft.
Die lernfordernde Situation kann durch Fremdsteuerung oder durch Selbststeuerung entstehen.
Sie kann also aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung bzw. Problemstellung oder aus dem
selbstständigen Erkennen der Problemsituation im Handeln resultieren.
Die Bereitschaft des handelnden Individuums, sich dem erforderlichen Lernprozess zuzuwenden, wird
von mehreren subjektiven und objektiven Erfordernissen beeinflusst.
Dazu gehören unter anderem
- das Interesse an Erkenntnissen,
- die soziale Identifikation,
- die Identifikation mit Lehrenden,
- das Erreichen von Berufs- und Lebensperspektiven,
- das Erreichen persönlicher Vorteile,
- das Streben nach einem bestimmten sozialen Status,
- das Streben nach Lob,
- das Vermeiden von Misserfolgen
Eine erkannte lernfordernde Situation bestimmt den Einsatz individueller Ressourcen für den
Lernprozess und entscheidet über die Effektivität des Lernens.
Lernfordernde Situationen sind möglichst klar zu präzisieren und überzeugend darzustellen,
um sowohl die Motivation bei den Lernenden als auch die Bereitstellung der erforderlichen
Ressourcen zu unterstützen.
(Quellen: ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch, M. Schellenberg: Die Gestaltung lernförderlicher Strukturen)

2.4 Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs
Grundüberlegungen
Grundlage für die Planungen von Aus- und Weiterbildungen muss der betriebliche und persönliche
Bedarf an beruflicher Handlungskompetenz sein. Im Bereich der Berufsausbildung legen
Ausbildungspläne die beruflichen Mindestanforderungen fest. Zusatzqualifikationen in der Ausbildung
sind gesondert festzulegen, damit die Auszubildenden in die Geschäftsprozesse frühzeitig integriert
werden können. In der Weiterbildung ist man in der Planung an keine externen Vorgaben gebunden. Die
betrieblichen und der persönlichen Bedarfe sind die entscheidenden Kriterien dafür und bilden die
Grundlage für die Festlegung der entsprechenden Lernziele.
Um diese Bedarfe festzustellen, werden praktikable Methoden und Instrumente zur Qualifikationsbedarfsanalyse benötigt.
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2.4.1. Vorgehensweise zur Feststellung des Qualifikationsbedarfs
Grundsätzlich müssen zur Feststellung des Qualifikationsbedarfes folgende Fragen beantwortet werden:
1. Schritt:

Welche Qualifikationen und Kompetenzen benötigen die Mitarbeiter, um ihre
Arbeitsaufgaben zu erfüllen? (Soll-Zustand)

2. Schritt:

Welche Qualifikationen und Kompetenzen besitzen die Mitarbeiter? (Ist-Zustand)

3. Schritt

Welche Differenzen gibt es zwischen dem, was gebraucht wird (Soll-Zustand) und dem,
was gekonnt wird (Ist-Zustand)? Daraus ergibt sich der subjektive Qualifikationsbedarf,
d.h. das, was die Mitarbeiter lernen müssten, um den Anforderungen zu genügen.

Ermittlung des Soll-Zustandes
Zunächst muss die Frage geklärt werden, für welche Tätigkeiten man überhaupt eine Anforderungsanalyse (Soll-Zustand) ermitteln muss. Diese Frage lässt sich am einfachsten über Anlässe für
Qualifizierungsbedarf klären. Diese könnten sein:
• Es kommt zu Neueinstellungen oder Personalumsetzungen im Unternehmen,
• Im Unternehmen werden oder wurden neue Maschinen, Verfahren, Abläufe eingeführt,
• Rahmenbedingungen für Tätigkeiten im Unternehmen haben sich verändert und das
Unternehmen muss darauf reagieren,
• Mängel, Fehler treten systematisch auf, die Qualität stimmt nicht, Termine werden nicht
eingehalten, es gibt zu viele Reklamationen,
• Umsatzrückgänge und steigende Fluktuation usw.
• Unzufriedenheit oder Unsicherheit von Mitarbeitern.
Diese Anlässe bilden den Ausgangspunkt für die Festlegung der Anforderungen.

Tätigkeitsbeschreibung
Ist der Bereich in dem der Qualifikationsbedarf zu suchen ist eingrenzt, muss die Tätigkeit untersucht
werden – der Anforderungsanalyse. Diese beginnt mit einer sorgfältigen Beschreibung dessen, was zu
tun ist, und zwar personenunabhängig. Geht es z.B. um die Bedienung einer Maschine, müssen alle
Abläufe, Handgriffe, Zwischenschritte und Teilaufgaben zusammengestellt und beschrieben werden.
Analyse der Anforderungen
Aus der Beschreibung können die Anforderungen abgeleitet werden. Hierzu sollte man sich im Klaren
darüber sein, dass es immer Spielräume und Unsicherheiten gibt. Dabei muss jede Teilaufgabe / jeder
Teilschritt mit folgenden Fragen untersucht werden:
• Welche Fachkompetenz (Wissen und Können) braucht man?
• Welche methodischen Kompetenzen sind gefragt?
• Welche sozialen Kompetenzen werden benötigt?
• Welche persönlichen Haltungen, Einstellungen, Eigenschaften sind gefordert?
Dafür stehen u.a. folgende Methoden zur Verfügung:
• Befragung der Betroffenen
• Befragung von Experten bzw. Einschätzung der Anforderungen einer Arbeitsaufgabe durch
Expertenrunden
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Ermittlung des Ist-Zustandes
Bei der Ermittlung des Ist-Zustandes wendet man sich den beteiligten Personen zu, um herauszufinden,
inwieweit sie persönlich die bisher ermittelten Qualifikationsanforderungen erfüllen bzw. wo sie einen
Qualifizierungsbedarf aufweisen.
Hier lassen sich verschiedene Methoden anwenden:
• direkte Befragung der Betroffenen nach ihren Schwierigkeiten in der Arbeit angesichts der
Anforderungen
• Befragung von Kollegen und Vorgesetzten nach ihrer Einschätzung des Qualifikationsbedarfs
anhand der Anforderungsliste
• Analyse von Fehlern und Abweichungen
• Selbsteinschätzungen der Betroffenen
• Beobachtungen mit anschließender Einschätzung durch den Beobachter

Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs
Abschließend geht es dann darum, den festgestellten Bildungsbedarf auf den verschiedenen
Kompetenzebenen (Wissen, Fertigkeiten, Fachkompetenzen, Handlungskompetenzen usw.)
systematisch festzuhalten als Grundlage für die weitere Planung.
Der Qualifizierungsbedarf ergibt sich, aus dem betrieblichen Bedarf und der persönlichen
Entwicklungssituation des Mitarbeiters. Hierbei sollten folgende Fragen betrachtet werden:
• Was möchte der Mitarbeiter im Umfeld der Arbeit besser wissen und können?
• Wo interessieren ihn Hintergründe seiner Arbeit, die er bisher nicht verstanden hat?
• Was strebt der Mitarbeiter an, was möchte er erreichen?
• Welche aktuellen biographischen Herausforderungen müssen gemeistert werden?
Diese Fragen gehen über den beruflichen Kontext hinaus. Die Mitarbeiter sollen sich ganz allgemein
fragen, wo sie in ihrer persönlichen, also nicht nur beruflichen Entwicklung gerade stehen, wie sie sich
gerne weiterentwickeln wollen, welche Stärken sie ausbauen, welche Schwächen sie überwinden
möchten.

2.4.2 Kompetenzmessung und Kompetenzbilanzen
Dem Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wird u.a. maßgeblich von Mitarbeitern bestimmt, die nicht
nur qualifiziert, sondern auch kompetent sind. Kompetenzen werden dabei als Fähigkeiten zur
Selbstorganisation verstanden. Selbstorganisiert ist somit jedes Handeln in offenen Problemsituationen.
Nachstehende Grundkompetenzen (key competences) gibt es:
-

Selbstorganisations- und Selbstlernkompetenzen
Personale Kompetenz
Aktivitäts- und Handlungskompetenz
Fach- und Methodenkompetenz
sozial-kommunikative Kompetenz

Mit geeigneten Methoden und Instrumenten können die Kompetenzen erfasst und gemessen werden.
Kompetenzmessung
Ziel des Einsatzes von Instrumenten zur Kompetenzermittlung und -messung in den Unternehmen ist,
die Mitarbeiter konstruktiv und zukunftsorientiert zu fördern und die individuelle Weiterentwicklung zu
unterstützen.
VETwin-winModel
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Es geht dabei nicht um standardisierte Maßnahmen, sondern um an den individuellen Stärken und
Schwächen der Mitarbeiter und den Bedürfnissen des Unternehmens orientierte Instrumente. Ziel ist
das frühzeitige Erkennen der Weiterentwicklungsbedarfe der Mitarbeiter, um sowohl die aktuellen als
auch die zukünftigen Anforderungen am Arbeitsplatz erfolgreich zu bewältigen.
Zum Einsatz kommen die unterschiedlichsten Methoden wie zum Beispiel Tests, biografische
Fragebögen, Arbeitssimulation oder -proben, Bestandsaufnahmen durch sogenannte Portfolios oder
Assessment-Center. Unterschiedliche Materialien und Übungen helfen dabei, die eigenen Kompetenzen
zu erkennen und Verbesserungs- bzw. Entwicklungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Kompetenzbilanzen
Kompetenzbilanzen schließen Erfassen, Beurteilen und Validieren von Kompetenzanalysen zusammen.
Sie berücksichtigen gleichermaßen den formellen, non-formellen und informellen Erwerb von
Kompetenzen. Kompetenzbilanzen sind wie kaum andere Methoden geeignet, bei festgestellten
Kompetenzdefiziten geeignete Weiterbildungs- und Trainingsschritte zu konzipieren und initiieren. Sie
sind bei geeigneter Verfahrenskombination sehr effektiv, mit relativ geringem Auswertungs- und
Zeitaufwand durchführbar.
Im Ergebnis einer Kompetenzbilanz erhält eine Person seine individuellen Testergebnisse, die
Europäischen Biographie, das Resultat aus dem Vier-Augen-Gespräch, modulare Individuelle
Trainingsprogramme und ein gesiegeltes Zertifikat seiner Kompetenzbilanz.
Ziele der Kompetenzfeststellung in Unternehmen sind:
•
•
•
•

die Ermittlung organisationsspezifischer Kompetenzanforderungen und deren Übersetzung in
personenspezifische Kompetenzanforderungen,
die Ableitung von tätigkeits- bzw. aufgabenspezifischen Kompetenzanforderungen,
die Diagnose personenspezifischer Kompetenzpotenziale und Kompetenzausprägungen und
deren perspektivische Nutzung,
die Anregungen zur selbstorganisierten Kompetenzentwicklung.

Dabei können Impulse gegeben werden zur
•
•
•
•
•
•

Unterstützung einer differenzierten Personalplanung und -entwicklung,
Stärkung der Teameffizienz,
Förderung der selbstorganisierten Weiterbildung,
bedarfsgerechte und vorausschauende Weiterbildungsplanung,
Unterstützung einer qualitativ verbesserten Führungsarbeit,
Entwicklung neuer Sichtweisen für die betrieblich-berufliche Weiterbildung.

2.5 Der pädagogische Prozess – eine modellhafte Darstellung
Die nachfolgende Ausführungen stellen eine modellhafte Vereinfachung des pädagogischen Prozesses
aus didaktischer Sicht dar. Das gewählte Modell enthält die wesentlichen Strukturelemente für den
Vermittlungs- und Aneignungsprozess in Lehr- und Lernsituationen.
Aus diesem modellhaften Verständnis des pädagogischen Prozesses lassen sich methodische
Lösungen für die effektive und lernförderliche Aneignung und Vermittlung von Lerninhalten besser
ableiten. Somit ist das Modell nur der äußere Rahmen für die Umsetzung in die praktische
pädagogische Arbeit.
Der pädagogische Prozess ist die auf Persönlichkeitsentwicklung gerichtete gemeinsame Tätigkeit von
Lehrenden und Lernenden. Er vollzieht sich im wechselseitigen Kontakt und unter optimierten
Bedingungen.
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Modellierung
1. Personelle Momente
- Lernender
- Lehrender
2. Sachliche Momente
- Ziel
- Inhalt
- Methodisches Vorgehen / Methode
- Organisation
- Resultat

2.5.1 Prozess der Planung und Vorbereitung
Grundlage für die Planung und Vorbereitung einer einzelnen Bildungsmaßnahme ist das Curriculum.
Es bestimmt Ziel, Inhalt, Methode, Organisationsform und Resultatsermittlung.
Leitfaden für den Planungs- und Vorbereitungsprozess
- Entsprechend des Gesamtziels des Curriculums und der Lernziele des Moduls die Lerninhalte
strukturieren
- Bestimmen des methodischen Vorgehens
- Analyse der Lerninhalte des Moduls und des Tätigkeitsbereiches der Teilnehmer, um geeignete,
praxisnahe Lernaufgaben, Projekte, Lernarrangements festzulegen
- Didaktisch-methodische Aufbereitung der Lernaufgaben, Projekte, Lernarrangements
- Planen der Organisationsform - Gruppenarbeit, Einzelarbeit, ....
- Planen der Resultatsbewertung - Präsentation, Test, Kontrollaufgaben ....
- Ermitteln der materiellen Voraussetzungen und planen des Medieneinsatzes
- Computerarbeitsplätze, Teilnehmermaterial, Fachliteratur, etc.
- Analyse der Handlungsfelder und Module zum Erkennen und Abstimmen der Schnittstellen
- Übergreifende Lernaufgaben, Projekte, Lernarrangements, Abstimmung zwischen den Trainern
- Ermitteln der Voraussetzungen der Teilnehmer - Erfahrungen, Wissen, Können, Selbsttätigkeit,
Kommunikationsvermögen, Kooperationsfähigkeit

2.5.2 Prozess der Durchführung
Der Verlauf eines pädagogischen Prozesses ist fast immer durch eine Folge unterschiedlicher
methodischer Vorgehensweisen (didaktische Funktionen) der Lehrenden und Lernenden
gekennzeichnet.
a) Einführung
- Thema
- Inhaltliche Übersicht
- Begründung
- Motivierung
- Zielverabredung
b) Erarbeitung der Inhalte
- Darbietende Methode: Vortrag durch Lehrenden oder Lernenden
- Erarbeitende und entwickelnde Methode: Moderiertes Gespräch unter Nutzung der
Moderationstechniken; selbstorganisiertes Bearbeiten von Arbeits- und Lernaufgaben,
Projekte, Lernarrangements

VETwin-winModel

Modul 2

- 20 -

c) Verarbeitung der Inhalte
- Wiederholung
- Übung – planmäßige, systematische Wiederholung einer Tätigkeit mit dem Ziel,
Fertigkeiten zu entwickeln und zu festigen
- Training – mehrmalige, absichtliche Wiederholung eines Übungselementes oder
einer Übung unter simulierten Bedingungen mit dem Ziel, Fertigkeiten zu festigen
- Anwendung in der Praxis (nachhaltiges Lernen)
d) Kontrolle und Bewertung der Kompetenzentwicklung
- Verlaufskontrolle
- Ergebniskontrolle
- Prüfungen/Tests in verschiedenen Formen
- Gemeinsame Bewertung, Selbst- und Fremdkontrolle

2.5.3 Prozess der Auswertung
Eine kritische Nachbereitung der Weiterbildungssequenz ist erforderlich, um Stärken oder Schwächen in
der Durchführung zu erkennen und Veränderungen für die folgenden Maßnahmen festzulegen.
Die Leitfragen zur Vorbereitung und Planung handlungsorientierter Weiterbildung können auch die
Auswertung des Prozesses unterstützen.
Leitfragen zur Vorbereitung und Planung handlungsorientierter Fortbildung:
1. Ist der Vermittlungs- und Aneignungsprozess logisch aufgebaut, wird Wesentliches deutlich?
2. Sind die Lerninhalte geeignet, um die geplanten Lernziele zu erreichen?
3. Sind die eingesetzten Methoden geeignet, um die Lernziele zu erreichen?
4. Sind geeignete praxisnahe Lernaufgaben, Projekte, Lernarrangements entwickelt worden,
um den selbstorganisierten Lernprozess an den unterschiedlichen Lernorten zu unterstützen?
5. Ist die Organisationsform (wie u.a. Gruppenarbeit) geeignet, um die Lernziele zu erreichen?
6. Sind geeignete Instrumente der Erfassung und Bewertung des Kompetenzzuwachses berücksichtigt?
7. Sind die geeigneten Medien ausgewählt und vorhanden, die den aktiven Vermittlungs- und
Aneignungsprozess unterstützen?
8. Werden die Schnittstellen zu den anderen Handlungsfeldern und Modulen in geeigneter Form
berücksichtigt?
9. Werden die Voraussetzungen der Teilnehmer in geeigneter Form berücksichtigt?
10. Sind Maßnahmen zur Unterstützung des Lernprozesses geplant?
(Quellen: ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch, M. Schellenberg: Die Gestaltung lernförderlicher Strukturen)
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2.6 Lernen mit Neuen Medien aus pädagogischer Sicht
Es ist wichtig, mediengestütztes Lernen nicht als etwas Eigenständiges zu betrachten, der allein zu
einem besseren Lernergebnis und zu einem besseren Lernzugang führen kann.
Es ist von grundlegender Bedeutung, bei der Gestaltung von mediengestützten Lernumgebungen aller
Art von pädagogischen Grundsätzen des Lernens bzw. von didaktisch-methodischen Überlegungen der
Lernprozessgestaltung auszugehen.
Gestaltungselemente des Lernprozesses sind:
• Lernvoraussetzungen
• Bedarfsanalyse
• Lernzielbestimmung
• Inhaltsauswahl
• Bestimmung der didaktisch-methodischen Gestaltung
• Lernorganisation sowie
• Resultatsermittlung und –bewertung
Es ist immer die Frage zu stellen, ob und wie Medieneinsatz individuelle Lernprozesse bei der
Entwicklung fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenzen sinnvoll und wirksam unterstützen
kann.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden nachstehend einige Chancen und Risiken des
mediengestützten Lernens unter dem Aspekt der Lernprozessgestaltung aufgezeigt:
Mögliche Chancen
1. Erfassung von
Lernvoraussetzungen

2. Erfassen des Lernbedarfs

- Einsatz von Assessment-Tests, - Assessment-Test erfasst
die eine genauere
Lernvoraussetzungen nicht
Differenzierung ermöglichen
adäquat,
- falsche Schlussfolgerungen
- Einsatz handlungsorientierter
- Indikatoren nicht adäquat oder
Tätigkeiten imitierender Tests
greifen zu kurz
- Schnelle Auswertung
- Visualisierung der Ergebnisse

3. Erfassen von Motiven

- Schnelle Auswertemöglichkeit
ermöglicht mehrfachen Einsatz
im Lernprozess,
- Visualisierungsmöglichkeit

4. Lernzielbestimmung

- Flexibles und differenziertes
Eingehen auf vorangegangene
Analysen möglich, sowohl für
fremd- als für selbstgesteuertes
Lernen
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5. Lerninhalte

6. Methodisches Vorgehen im
Selbstlernprozess

VETwin-winModel

- Aneignung aktuellster Inhalte
durch Einbeziehung onlineMedien möglich

- Medien machen dem
Lernenden virtuell
Realitätsbezüge zugänglich
- Lerninhalte können unter dem
Gesichtspunkt der Entwicklung
von Fach- Methoden- und
Sozialkompetenz optimal
ausgewählt und kombiniert
werden.
- Lernstoff kann auch extern vom
Lerner immer wieder
entsprechend der individuellen
Aneignungsstrategie
strukturiert werden
- Auf Lernstoff kann von beliebig
vielen Lernern zugegriffen
werden,
- Weiterbildung effektiv unter
dem Kosten-Nutzen-Aspekt
- Flexibles Kombinieren und
eigenes Gestalten von
Lerninhalten möglich,
- individuelles Lerntempo,
- Überspringen von Inhalten,
Rückkehr, Vertiefung
- Weltweite Kommunikation mit
Fachkollegen/anderen Lernern
ist möglich,
- mehr Möglichkeiten zur
Interaktion und Kooperation
- Handlungsorientierte
Simulation von realen Abläufen
ist möglich
- Motivationsfördernde Elemente
können gut eingebracht werden
(Bilder, Videosequenzen, usw.)
- Verschiedene Kanäle der
Informationsaufnahme und –
verarbeitung können
angesprochen werden
- Übungen können selbst
gewählt und beliebig oft
wiederholt werden
- Höherer Grad an Realitätsnähe
der Übungen ist möglich
- Zusammenarbeit von Lernern
über Distanzen hinweg
möglich (interkulturelle
Kompetenzentwicklung)

- Kompetenz zum Auffinden und
zur Auswahl geeigneter Inhalte
notwendig
- Inhalte sind nicht lerngerecht
aufbereitet
- Virtuelle Bezüge werden als
Realität wahrgenommen,
- Gefahr der Manipulierbarkeit
- Fehlende Heraushebung
einzelner Komponenten der
Kompetenzentwicklung

- Fehlende Kompetenz zur
Ausnutzung der Medien zur
individuellen Strukturierung des
angeeigneten Lernstoffes
- Individuelle Lernbedarfe
werden nicht genügend
berücksichtigt

- Lernkompetenz ist notwendig,
um richtigen Entscheidungen
treffen zu können

- Face-to-face Beziehung zum
Kommunikationspartner noch
aufwendig

- Emotionale Komponente zu
stark ausgeprägt, hemmt
kognitive Aneignung
- Reizüberflutung durch Inhalt
und Medien
- Gefahr der oberflächlichen
Auseinandersetzung
- Projektbezogenes Lernen,
- Ergebnispräsentation vor einer
Lerngruppe usw. sind schwer
realisierbar
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- Entwicklung von
Medienkompetenz
- Entwicklung von
Fremdsprachenkompetenz
- Förderung der Eigenaktivität
beim Lernen
- Selbstbestimmtes Lernen wird
gefördert

7. Organisation

8. Resultatsermittlung und
Bewertung

- Individuelles Eingehen auf den
Lerner bei Tutorbetreuung
möglich,
- Hemmungen vor der
Lerngruppe werden vermieden
- Relative zeitliche
Unabhängigkeit
- Wege werden reduziert
- Lernen am Arbeitsplatz wird
begünstigt
- Zeiten geringerer
Leistungsanforderungen und
höherer Aufnahmefähigkeit
können gewählt werden
- Handlungsorientierte Kontrolle
des Lernerfolgs optimal

- Überforderung in Bezug auf die
notwendige Medienkompetenz
- Fremdsprachenkompetenz wird
insbesondere für Lesen,
Schreiben entwickelt
- Methodenkompetenz muss
vorhanden sein
- Präsentation von im Internet
gefundener Informationen ist
noch kein Lernerfolg
- Einschränkung des
persönlichen Kontakts, sowohl
mit dem Lernbegleiter als auch
mit anderen Lernern.
- Fehlender oder geringerer
Einfluss der sozialen Gruppe
- Medien müssen zur Verfügung
stehen
- Probleme mit Hard-/Software
- „last minute“ Erledigung von
Aufgabenstellungen

- Mangelhafte Ausnutzung der
Möglichkeiten einer handlungsorientierten Erfolgskontrolle
- Rückkopplung des Lernerfolgs - Verzögerte oder nicht adäquate
durch mediengestützte
Hilfe und Orientierung bei
Bewertungsverfahren zu jedem
Lernproblemen
Zeitpunkt während der
gesamten Lernzeit möglich

In Bezug auf die Rolle des Lernenden kann festgestellt werden, dass diese aktiver hinsichtlich
Selbstorganisation und Motivation wird. Von besonderer Bedeutung sind sowohl Lern- als auch spezielle
Medienkompetenz.
In Bezug auf die Rolle von Tutoren/Trainern sowie zur Qualitätssicherung kann festgestellt werden,
dass:
• der Tutor über die Fähigkeit der Beratung bei der Nutzung Neuer Medien hinsichtlich
Lernvoraussetzungen und Lernbedarfe,
• über Kompetenz zur Gestaltung pädagogischer Prozessabläufe sowie über
• pädagogische, fachliche, didaktisch-methodische, medientechnische und soziale Kompetenz
verfügen muss.
Checkliste zur Bewertung von mediengestützten Lernangeboten
Bei der Bewertung mediengestützter Lernangebote kann folgende Checkliste eine Orientierung geben:
•
•
•
•
•

Welche Ziele verfolgt der Lernwillige? Werden Ziele im Lernangebot genannt?
Gibt es im Lernangebot die Möglichkeit, Lernvoraussetzungen und Lernbedarfe zu ermitteln,
erfolgt die Ermittlung handlungsorientiert?
Kann das Lernangebot flexibel auf die Lernvoraussetzungen und Ziele reagieren?
Sind die Lerninhalte starr oder flexibel? Lassen die Angebote selbstbestimmtes Lernen zu?
Wird die Eigenaktivität beim Lernen gefördert?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Können neueste Informationen einbezogen werden?
Sind angebotene Inhalte fachlich korrekt und lernergerecht aufbereitet?
Wird durch Links zu anderen Informationsquellen geführt?
Wird die Interaktion von Lernenden gefördert?
Werden sowohl Sach-, Methoden- als auch Sozialkompetenz gefördert?
Ist die sprachliche Darstellung lernergerecht, werden Glossare angeboten?
Kann das eigene Lerntempo bestimmt werden?
Stimmt das Lernangebot mit den Vorstellungen des Lernenden hinsichtlich zeitlicher und
örtlicher Gestaltung überein?
Erfolgt eine handlungsorientierte Kontrolle des Lernerfolgs, wie wird der Gesamterfolg bewertet
und ausgewiesen?

2.7 Die handlungsorientierte Gestaltung der Weiterbildung
Die Handlungsorientierung selbst ist keine Methode, sondern ein übergreifender didaktischer Ansatz,
der für viele methodische Gestaltungsmöglichkeiten offen ist.
In der Berufspädagogik bieten sich dafür alle Lernformen an, in denen der Lernende seinen Lernprozess
überwiegend selber bestimmen und steuern kann, wie unter anderem die Projektmethode,
Gruppenarbeit, Leittextmethode, Lernarrangements, Arbeitsunterweisung oder auch problemorientierte
Seminare. Die Gestaltung eines handlungsorientierten Seminars wird durch den Einsatz vielfältiger,
geeigneter Medien unterstützt.
Welche Orientierungspunkte für die Gestaltung eines handlungsorientierten Seminars sind auf der
Grundlage lernpsychologischer Erkenntnisse für den Dozenten/Trainer möglich?
1. Die Schaffung einer Handlungssituation, die sich an der Praxis orientiert.
2. Die Handlungssituation greift Erfahrungen der Teilnehmer auf.
3. Die Bearbeitung der Handlungssituation wird von den Teilnehmern zunehmend selbständiger
geplant, durchgeführt, korrigiert und bewertet.
4. Die Handlung ermöglicht den Teilnehmern, die Wirklichkeit mit möglichst vielen Sinnen zu erfassen.
5. Die Lernprozesse zur Bearbeitung der Handlung sind von sozialen und kooperativen
Kommunikationsprozessen begleitet.
6. Die Ergebnisse der Handlungsbearbeitung werden hinsichtlich ihres betrieblichen Nutzens reflektiert.

In den Phasen eines zu bearbeitenden Projektes ist daher nachfolgender typischer Ablauf denkbar:
Die Teilnehmer bekommen einen komplexen, praxisbezogenen Arbeitsauftrag und
- informieren sich über das zu bearbeitende Problem,
- analysieren das Problem,
- erarbeiten Lösungsvarianten,
- bewerten die Lösungsvarianten,
- entscheiden sich für eine Variante und legen den Lösungsweg fest,
- setzen die Lösungskonzeption um und protokollieren den Lösungsweg,
- kontrollieren, bewerten und dokumentieren das Ergebnis.
Die Projekte decken das komplette Berufswissen in der Form ab, dass alle Wissensaspekte
entsprechend ihres Nutzens für die Lösung des Problems gezielt abgefordert werden.
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Über das konkrete Fachwissen hinaus sind es verschiedene Kompetenzen, die durch die Bearbeitung
des Projektes gefördert und durch einen hohen Grad an Selbsttätigkeit in der Weiterbildung ausgeprägt
und vertieft werden, wie
Interaktion in der Lerngruppe:
- Bildung von Gruppen, Arbeit in Gruppen
- Wechselnde Phasen von Einzel- und Gruppenarbeit
- Informelles Lernen und gegenseitige Information
Selbststeuerung und - organisation des Lernprozesses:
- Planung von Zeit, Schritten, Wegen, Aufträgen
- Entscheidung für Varianten, Handlungen, Konzepte
Übergreifenden Kompetenzen:
- Flexibilität und Umstellungsfähigkeit,
- Fähigkeit zur Informationshandhabung,
- Kreativität bei der Findung neuer Lösungswege,
- Problembewusstsein und Problemlösekompetenz,
Was ist bei der Gestaltung einer handlungsorientierten Weiterbildung zu berücksichtigen?
Die handlungsorientierte Gestaltung der Weiterbildung erfordert sowohl vom Lehrenden als auch vom
Teilnehmer neue Verhaltensweisen und Kompetenzen. Der Dozent übernimmt immer mehr die Rolle
des Moderators, Beraters und Coachs vor allem beim Lernen auf der Baustelle. Es erhöht sich die
Verantwortung beider Partner. Nachfolgende Herausforderungen sind besonders bei der Vorbereitung
zu berücksichtigen:
-

Aktive Lehr- und Lernprozesse verlangen neue Kooperationsformen der Dozenten und Trainer
untereinander und zwischen den einzelnen Lernorten. Es ist eine projektbezogene Kooperation
erforderlich, um Lernarrangements und Projekte inhaltlich und methodisch abzustimmen,

-

Für das "Projektlernen" und "Lernen in der Gruppe" sind vorbereitende Maßnahmen für Dozenten
und Teilnehmer notwendig,

-

Die Rolle des Dozenten verändert sich. Sie benötigen Erfahrungen, um die Aufgaben eines
Moderators, Beraters oder Coachs zu übernehmen,

-

Die Teilnehmer sind mit solchen Lernformen kaum vertraut und die Lernchancen, die sich aus dem
projekt- und gruppenorientierten Lernen ergeben können, werden noch nicht erkannt.

Anforderungen an die Dozenten und Trainer
Die Dozenten und Trainer sind nicht mehr die Lehrenden im klassischen Sinne, sondern werden immer
mehr zum „Manager“ des pädagogischen Prozesses und zum Partner der Teilnehmer.
Die erfolgreiche Gestaltung der Seminare erfordert,
-

dass sie handlungs- und erfahrungsorientiert angelegt sind und die Teilnehmer aktiv und
ergebnisorientiert lernen können,

-

dass sich im Seminarablauf die selbständige Erarbeitung von Inhalten, praktische Übungen und
theoretische Hintergrundinformationen abwechseln,

-

dass die Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, eigene handlungsorientierte Seminarkonzepte zu
entwickeln und zur Diskussion zu stellen,

-

dass die Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, persönliche Erfahrungen bei der Umsetzung
handlungsorientierter Konzepte auszutauschen.
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2.7.1 .Bekannte Methoden für eine handlungsorientierte berufliche Aus- und Weiterbildung
Die berufliche Weiterbildung hat gegenüber der Ausbildung den Vorteil, flexibler und schneller auf
technische oder organisatorische Veränderungen in der Praxis reagieren zu können. Insbesondere bei
den Zusatzqualifikationen ist dieser Vorteil sichtbar und führt zu einer starken Praxisorientierung.
Nachstehend einige Methoden und Verfahren zur Gestaltung der handlungsorientierten beruflichen Ausund Weiterbildung.

Die Projektmethode
Die Projektmethode ist eine Methode, mit der an einem bestimmten Vorhaben ganzheitliche Fähigkeiten
und Fertigkeiten weitestgehend selbständig durch die Lernenden erworben werden.
Einige Bestimmungsaspekte der Projektmethode:
•

sie ist geeignet, verschiedene Lehrgebiete und Lernorte zu verbinden und orientiert
daher auf einen möglichst komplexen und realen Gegenstand,

•

sie verbessert das Zusammenwirken von verschiedenen Lehrgebieten, indem diese bei der
Bearbeitung des Projektes aufeinander angewiesen sind,

•

sie fordert das kooperative Lernen und die Teamarbeit im Lern- und Arbeitsprozess,

•

sie fördert das Verantwortungsbewusstsein des einzelnen Lernenden gegenüber der Gruppe.

Bei der Arbeit mit der Projektmethode unterscheidet man häufig fünf Phasen.
1. Phase:

Einstiegsphase mit der Formulierung des zu bearbeitenden Projektes

2. Phase:

Vorbereitungsphase mit der Bildung von Arbeitsgruppen und der Problemberatung

3. Phase:

Planungsphase für die einzelnen Teilschritte und die Entscheidung für einen
Lösungsweg

4. Phase:

Ausführungsphase mit der Bearbeitung des Projektes und Beschreibung der
Arbeitsschritte

5. Phase:

Auswertungsphase mit der Kontrolle und der Ergebnispräsentation.

Die Anwendung der Projektmethode setzt ein Zusammenwirken der Lehrkräfte/Trainer verschiedener
Lehrgebiete und Lernorte voraus. Vorteilhaft ist die Einbeziehung der Lernenden von der Projektidee bis
hin zur Ergebnispräsentation. So werden die Aktivität und Motivation der Lernenden von Beginn an
gefördert sowie fachliche, methodische und soziale Kompetenzen in ihrer Einheit an einem konkreten
und ganzheitlichen Produkt ausgeprägt.
Die Anwendung der Projektmethode ist in ihrer Vorbereitung aufwendig und erfordert eine hohe
Berufskompetenz beim Lehrenden. Die enge Verbindung von Praxis und theoretischen Grundlagen ist
ein Vorzug der Projektmethode. Ein Problem dagegen die differenzierte Leistungsermittlung und
Leistungsbewertung für die Lernenden.
Das Lernarrangement
Das Lernarrangement ist ein didaktisch aufbereitetes Lernmaterial für das selbständige und
handlungsorientierte Aneignen von komplexen Ausbildungsinhalten durch den Lernenden.
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Einige Bestimmungsaspekte des Lernarrangements:
•

sie schaffen eine inhaltlich verknüpfte komplexe Lernsituation, die einem Fallbeispiel aus der
Praxis entlehnt ist oder eine reale berufs- oder betriebspraktische Anforderung darstellt,

•

sie schaffen inhaltlich und zeitlich umfangreichere Lernsituationen als die einfache
Unterrichtsstunde,

•

sie fördern durch eine stärker betreuende Funktion der Lehrkraft das selbstgesteuerte Lernen
und damit die Motivation und Aktivität der Lernenden,

•

sie fordern und fördern durch die Komplexität des Lerngegenstandes das Denken und Handeln
in größeren Zusammenhängen und unterstützen die Ausprägung der Kreativität der Lernenden,

•

sie orientieren auf die Arbeit im Team und tragen damit zur Entwicklung der sozialen
Kompetenz bei.

Bei der Arbeit mit den Lernarrangements unterscheidet man in der Durchführung und Anwendung dieser
Methode 3 Phasen.
1. Phase:

Einführungsgespräch und Erläuterung der Lernsituation

2. Phase:

Steuerung des Lernprozesses und Beratung durch die Lehrkraft sowie selbständiges
Lernen und Arbeiten durch den Lernenden

3. Phase:

Gemeinsame Auswertung und Bewertung der Ergebnisse

Lernarrangements sind an allen Lernorten und während der gesamten beruflichen Aus- und
Weiterbildung einsetzbar. Bei einer beabsichtigten Kooperation mit anderen Lernorten sind vorher
Absprachen vorzunehmen, damit eine Unter- bzw. Überforderung der Lernenden vermieden werden
kann. Mit Lernarrangements können selbständig neue Inhalte erarbeitet werden und bieten auch die
Möglichkeit, fachübergreifendes Wissen und Können zu festigen.
Die Erarbeitung von Lernarrangements ist relativ aufwendig und verlangt von der Lehrkraft bereits einige
Berufs- und Lehrerfahrungen. Von den Lernenden werden einfache Methoden und Techniken der
geistigen Arbeit sowie Kenntnisse über die Arbeit mit der Literatur oder dem Computer bei der
Informationsbeschaffung und -verarbeitung vorausgesetzt, damit diese Methode effektiv sein kann.
Die Gruppenarbeit
Die Gruppenarbeit ist die nach einer Arbeitsteilung organisierte Form für das kooperative Lernen und
Arbeiten von mehreren Lernenden, die ein gemeinsames Lernziel verfolgen.
Einige Bestimmungsaspekte der Gruppenarbeit:
•

bei ihr handelt es sich um zeitweilige Lern- und Arbeitsgruppen in Lernprozessen,

•

sie kann an allen Lernorten eingesetzt und für unterschiedliche Lernziele genutzt werden; so
lassen sich z. B. Projektgruppen, Beratungsgruppen, Trainingsgruppen oder einfache
Lerngruppen bilden,

•

sie ist eine Vorstufe für die Gruppenarbeit für die Arbeitsgestaltung in einem Unternehmen,

•

sie koordiniert die spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Gruppenmitglieder und führt sie
zu einer Gruppenleistung zusammen, die im Allgemeinen über der Summe der Einzelleistungen
liegt.
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Bei der Gruppenarbeit kann man die bekannten Entwicklungsphasen für ein Team erkennen:
1. Formierungsphase:

die Mitglieder definieren die Arbeitsteilung, die Regeln der
Zusammenarbeit und die geeigneten Methoden dafür

2. Konfliktphase:

zwischen den Gruppenmitgliedern kommt es zu Konflikten und zur
Polarisierung der Meinungen bei der Aufgabenerfüllung

3. Normierungsphase:

Widerstände gegen die Gruppenarbeit werden abgebaut, erste
Gruppennormen entstehen und die Kooperation untereinander beginnt

4. Arbeitsphase:

die Gruppenstruktur hat sich herausgebildet und die Gruppe arbeitet an
dem gemeinsamen Ziel

Der Einsatz der Gruppenarbeit muss gründlich vorbereitet werden, wenn diese erfolgreich sein soll. Es
hat sich als zweckmäßig erwiesen, mit einfachen Rollenspielen oder gemeinsamen Übungen die
Gruppenarbeit vorzubereiten. Durch die Gruppenarbeit kommt es zur Verkürzung von Kommunikationsund Entscheidungswegen. Es besteht allerdings auch die Gefahr, dass einzelne Gruppenmitglieder
dominieren und dadurch andere kaum einen Anreiz für individuelle Leistungen haben. Die
Gruppenleistung ist abhängig vom Niveau der Kommunikation in der Gruppe und der Führung durch die
Lehrkraft. Sie ist als Moderator und Initiator des Prozesses stark gefordert.
Die Arbeitsunterweisung
Die Arbeitsunterweisung ist die unmittelbare Einführung des Lernenden in die praktische Tätigkeit in
einer Lehrwerkstatt oder einem Betrieb durch den Lehrenden.
Bestimmungsaspekte der Arbeitsunterweisung:
•

sie richtet sich auf die Ausprägung praktischer Fertigkeiten im Beruf oder für eine Tätigkeit,

•

sie fördert die selbständige Arbeitsweise des Lernenden und sichert Erfolgserlebnisse durch die
Herstellung eines Produkts,

•

sie bereitet die Umsetzung theoretisch erworbener Kenntnisse in der praktischen Tätigkeit vor
und gibt dem Lernenden konkrete Hinweise zur Erfüllung des Arbeitsauftrages.

Bei der Arbeitsunterweisung unterscheidet man im allgemeinen vier Stufen:
1. Stufe:

Erläutern der Arbeitsaufgabe, Bekannt machen mit den technologischen Unterlagen
und Materialien, Informieren über die Zeitvorgaben, Qualitätsparameter und den
Arbeitsschutz

2. Stufe:

Vorführen der Arbeitstätigkeit durch den Lehrenden bei verlangsamtem Tempo, mit
Hinweisen auf Schwierigkeiten, u.a.m.

3. Stufe:

Selbständiges Ausführen der Arbeitstätigkeit durch den Lernenden, ggf. unter Anleitung
und Kontrolle durch den Lehrenden

4. Stufe:

Gemeinsames Auswerten der Arbeitsaufgabe und Bewerten durch den Lehrenden.
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Die Arbeitsunterweisung ist die Hauptform der Heranführung des Lernenden an die praktische berufliche
und betriebliche Tätigkeit. Dabei ist das zeitliche Volumen für die Arbeitsunterweisung im Normalfall
sehr gering zu halten. Oftmals werden jedoch Arbeitsunterweisungen mit theoretischen Lehrstoffen
überfrachtet, die nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Arbeitsauftrag stehen. An die
kurze Unterweisung muss sich die praktische Tätigkeit direkt anschließen.
Die Anleitung durch den Lehrenden sollte rasch in eine Selbsttätigkeit des Lernenden übergehen. Auch
wenn zeitliche Vorgaben eine Rolle spielen, sind das wesentlichste Ziel die qualitative Ausführung einer
Arbeitsaufgabe und die Herausbildung praktischer Fertigkeiten im Beruf.

2.8 Das Lernfeldkonzept
Das Lernfeldkonzept ist offen gestaltet und ermöglicht den Lehrern einen großen Handlungsspielraum.
Ausgangspunkt ist das berufliche Handeln, das zur beruflichen Handlungskompetenz (Fachkompetenz,
Sozialkompetenz, Personalkompetenz) führt.
Beschreibung „Lernfeld“:
- Lernfelder beinhalten Lernziele, Lerninhalte sowie Zeitrichtwerte
- Lernfelder orientieren sich an beruflichen Aufgabenstellungen
- Lernfelder umfassen handlungsübergreifende Fertigkeiten und Kenntnisse
- Lernfelder ermöglichen die Vermittlung und Aneignung von Kenntnissen aus Technik, Ökologie,
Organisation, Betriebswirtschaft
- Lernfelder ermöglichen die situationsbezogene Entwicklung der Handlungskompetenz
- Lernfelder ermöglichen einen großen Handlungsspielraum für eine gestaltungsoffene Ausbildung
- Lernfelder erfordern fächerübergreifendes und zunehmend selbstständiges Lernen

Beispiel für den Aufbau eines Lernfeldes:

Lernfeld: Mauern eines einschaligen Baukörpers
Bautechnik

Fachmathematik

Technisches Zeichnen

- Wandarten und deren Aufgaben
- Künstliche Mauersteine
- Baukalke, Mörtel, Mörtelgruppen

- Maßordnung im Hochbau
- Baustoffbedarf

- Isometrie
- Ausführungszeichnungen
- Aufmassskizzen

- Maßordnung im Hochbau
- Mauerverbände
- Arbeitsgerüste
- Abdichtungsstoffe
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Das Lernen nach Lernfeldern (Beispiel aus der Bauwirtschaft):

Bau eines Einfamilienhauses mit
Grundstückseinfahrt

Vorbereitungsarbeiten für die
Errichtung eines
Bauwerks

Lernfeld 1:
Einrichten einer
Baustelle

Lernfeld 2:
Erschließen und
Gründen eines
Bauwerks

Bau eines
Streifenfundaments

Die für das Lernen nach Lernfeldern prägenden Leitlinien sind:
Der Praxisbezug:
Die Lernfelder orientieren sich an den komplexen Arbeitsprozessen im Betrieb.
Die Handlungsorientierung:
Die Handlungsorientierung wird besonders in den fächerübergreifenden und situationsbezogenen
Kompetenzformulierungen deutlich.
Die Gestaltungsoffenheit:
Die Gestaltungsoffenheit zeigt sich unter anderem in der Angabe von großen Inhaltsbereichen, die erst
vor Ort zu konkretisieren sind, um regionalspezifische Bedingungen zu berücksichtigen.

2.9 Die gewerkeübergreifende Weiterbildung im Bauwesen
Das Ziel der gewerkeübergreifenden Weiterbildung von Baustellenfachkräften besteht in der weiteren
Ausprägung der Methoden-, Fach-, und Sozialkompetenz, um komplexe Bauprozesse besser zu
beherrschen. Alle Inhaltsbereiche des Curriculums berücksichtigen somit fachliche, methodische und
soziale Aspekte der beruflichen Kompetenzentwicklung für die Umsetzung betrieblicher Aufgaben auf
einer Baustelle.
Daher stehen sowohl
- wissensdominierende Aspekte (gewerkeübergreifende Sach- und Verfahrenskenntnisse),
- fertigkeitsdominierende Aspekte (Erwerb von praktischen Fertigkeiten im Umgang mit
neuen Technologien, Materialien),
- fähigkeitsdominierende Aspekte (Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit)
im Mittelpunkt des Weiterbildungsprozesses.
VETwin-winModel

Modul 2

- 31 -

Ein Curriculum kann als ein gestaltungsoffenes Weiterbildungskonzept, das nach Handlungsfeldern
aufgebaut ist, auf die Spezifik des Bauprozesses ausgerichtet werden. Diese Handlungsfelder sind
modular zusammengesetzt und berücksichtigen sinnvoll miteinander verknüpfte Inhalte, die geeignet
sind, ein Problem komplex und ganzheitlich zu bearbeiten.
Die Untersetzung des jeweiligen Handlungsfeldes in Module erfolgt, weil mit dem Modul ein relativ
ganzheitliches Themenfeld erfasst werden kann. Ein Modul deckt alle wesentlichen sachlichen Momente
des Vermittlungs- und Aneignungsprozesses ab, wie
-

die untersetzten, konkreten Bildungsziele,
die Inhalte für die Kompetenzerweiterung (Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz),
das didaktisch-methodische Konzept,
die Organisation des Lernprozesses für den Teilnehmer unter besonderer Berücksichtigung des
Lernortes Baustelle,
- die Formen der Ergebnissicherung und der Resultatsbewertung.
Darüber hinaus bietet der modulare Aufbau des Curriculums den Vorteil, dass Module bei der weiteren
Nutzung auch einzeln und unabhängig voneinander genutzt werden können. Der Teilnehmer erhält z.B.
im Handlungsfeld 1 zunächst einen Überblick über die Grundlagen eines Weiterbildungsthemas. Nach
dem Erlernen dieser Grundlagen werden dann detailliert die Nutzungsmöglichkeiten und damit
verbundene Fähigkeiten und Fertigkeiten in unterschiedlichen Niveaustufen vermittelt. Um Sicherheit in
der Praxisanwendung zu erlangen, erfolgt in einem weiteren Modul das Anwenden der Kenntnisse und
Fähigkeiten auf der Baustelle.

2.9.1 Struktur eines möglichen Weiterbildungsmodells für eine Baustellenführungskraft (Polier)
Der Ausgangspunkt des Modells ist die berufliche Handlungskompetenz einer Baustellenführungskraft
auf der Ebene eines Poliers. Diese Kompetenz befähigt ohne Einschränkungen zur Wahrnehmung aller
Aufgaben eines Poliers in der Leitung von Baustellen. Sie ist das Resultat des Erwerbs von Wissen und
Können durch berufliche Erfahrung und systematisches Lernen.
Teilkompetenzen
Die Polierkompetenz kann in vier Teilkompetenzbereiche unterteilt werden:
- Kompetenzbereich „Technik“
- Kompetenzbereich „Organisation“
- Kompetenzbereich „Personalführung“
- Kompetenzbereich „Ausbildung“
Da diese Teilkompetenzbereiche in der beruflichen Praxis nicht isoliert voneinander auftreten, sondern
immer in einem spezifischen Zusammenhang stehen, müssen zum Nachweis der Polierkompetenz
praxisbezogene Situationsaufgaben bearbeitet werden. Für die Polierprüfung sollten Aufgaben gestellt
werden, die jeweils einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben (also Technik, Organisation oder
Personalführung) und gleichzeitig Anforderungen aus den jeweils anderen Kompetenzbereichen
beinhalten.
Handlungsfelder und Handlungskompetenzen
Jeder der Teilkompetenzbereiche Technik, Organisation, Personal setzt sich aus vier Handlungsfeldern
zusammen. In diese Handlungsfelder lassen sich prinzipiell alle Tätigkeiten und Handlungssituationen
von Baustellenführungskräften einordnen.
Der Kompetenzbereich „Technik“ gliedert sich in die Handlungsfelder:
- Vermessungen durchführen
- Maschinen und Geräte einsetzen
- bautechnische Verfahren anwenden
- Arbeitssicherheit und Umweltschutz gewährleisten.
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Der Kompetenzbereich „Organisation“ umfasst die Handlungsfelder:
- Bauplanung begleiten
- Arbeitsausführung organisieren
- Qualität der Arbeit gewährleisten
- Kosten-Nutzen-Verhältnis optimieren.
Der Kompetenzbereich „Personalführung“ beinhaltet die Handlungsfelder:
- Mitarbeiter führen
- Personal effektiv einsetzen
- an der Personalentwicklung mitwirken
- mit Baubeteiligten kommunizieren.

Die Summe der einzelnen Handlungskompetenzen sichert die Breite des erforderlichen Wissens und
Könnens. Die abschließende Prüfung in Form von komplexen Situationsaufgaben ermöglicht, die
Integration der Kompetenzbereiche zur beruflichen Handlungskompetenz des Poliers zu demonstrieren.
Während die Teilkompetenzbereiche Organisation, Personal und Ausbildung und die ihnen
zugeordneten Handlungsfelder grundsätzlich für alle Branchen und Geschäftsfelder gleichartig sind,
muss im Teilkompetenzbereich „Technik“ bei jedem Handlungsfeld zwischen einer Variante für den
Hochbau und einer Variante für den Tiefbau unterschieden werden.
(Quelle: Syben, Prof. Dr. Gerhard: Weiterbildung in der Bauwirtschaft, Heft 75, BIBB, Bonn 2005)

2.9.2 Der Arbeitsplatz als Lernort
Unter einem Lernort in der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird ein Ort verstanden, an dem
zielorientiert, inhaltsgebunden, methodisch abgestimmt und organisiert berufliches Wissen und Können
in Form von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet werden.
In der beruflichen Erstausbildung sind die Berufsschule, die Ausbildungsstätte und der Betrieb die drei
bestimmenden Lernorte. Eine enge Kooperation zwischen den Lernorten ist im Idealfall ein Ziel, das in
der praktischen Durchführung aber nur sehr schwer zu verwirklichen ist. Die Herausforderung besteht in
der Verbesserung der Abstimmung der Lernorte durch handlungs- und praxisorientierte Konzepte und
einen ständigen Kommunikationsprozess zwischen den Beteiligten.
In der Form der Lernorganisation zwischen den Lernorten können folgende Probleme auftreten:
- Unterschiedliche Systematik der Inhalte
- Ungleichzeitigkeit bei der Vermittlung von Lerninhalten
- Trennung von Theorie und Praxis
- Unterschiedliche Aktualität der Inhalte
- Unterschiedliches Personal mit verschiedenen Erfahrungen und Kompetenzen
Lernen in der beruflichen Erstausbildung erfolgt in einer vorbestimmten Lernsituation, die zum
zielgerichteten, systematischen und kontrollierbaren Lernen führt. In der beruflichen Weiterbildung
kommen weitere Arten des Lernens hinzu, die in Ansätzen auch in der beruflichen Erstausbildung
vorhanden sind. Dazu zählt insbesondere das unbewusste Lernen, das sich im Prozess der Arbeit oder
im sozialen Kontakt mit anderen Menschen oder Gruppen vollzieht. Durch die enge Verschmelzung von
Lernen und Arbeiten zu einem einheitlichen Prozess des lebenslangen Lernens treten in der beruflichen
Weiterbildung auch andere Lernorte in den Blickpunkt pädagogischer und didaktischer Überlegungen.
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Eine besondere Stellung nimmt dabei der Lernort „Arbeitsplatz“ ein, weil sich hier die berufliche
Kompetenzentwicklung am stärksten in der praktischen Tätigkeit beeinflussen und nachweisen lässt.
Der Lernort Arbeitsplatz benötigt zunächst keinen Lehrenden im üblichen Sinne. Lernen wird als solches
nicht bewusst erkannt, weil es sich nicht formalisieren lässt. Das informelle Lernen am Arbeitsplatz
benötigt natürlich bestimmte organisatorische Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz und lernförderliche
Voraussetzungen bei den Arbeitenden und Lernenden selbst.
Eine Sonderrolle nehmen solche Arbeitsplätze ein, die außerhalb des Unternehmens liegen und sich
durch eine zeitliche Begrenztheit, schnell wechselnde Handlungsfelder und eine hohe Komplexität der
anfallenden Tätigkeiten auszeichnen. Zu diesen Arbeitsorten gehören z.B. die Baustellen.
Während der Weiterbildung kann u.a. der überwiegende Anteil des Lernens auf der Baustelle unter
Nutzung einer mobilen Arbeits- und Lerninsel stattfinden. Seminare beim Bildungsunternehmen
ergänzen und unterstützen diesen Prozess. Sie dienen vor allem der Vorbereitung betrieblicher
Lernprozesse, greifen praktische gewerkeübergreifende Probleme systematisch auf und geben
Hilfestellung zu ihrer Bewältigung. Durch die Nutzung der unterschiedlichen Lernorte wird eine enge
Verzahnung von Theorie und Praxis und damit eine hohe Verwertbarkeit des erworbenen Wissens
sichergestellt.
Die Lernprozesse auf der Baustelle lassen sich von ihren didaktischen Funktionen her analysieren.
Sie ermöglichen es, den Lernprozess bewusst zu bestimmen und gleichzeitig die Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen.
Zu den didaktischen Funktionen zählen
• die Vorbereitung auf den Lernprozess,
• die Vermittlung und Annahme der Ziele durch die Lernenden,
• die Arbeit am Inhalt des Lernens,
• die Aufnahme, Verarbeitung und Wertung von Informationen,
• die Festigung des erworbenen Wissens und Könnens,
• die Kontrolle und Bewertung des Lernens
und andere mehr.
Die didaktischen Funktionen selbst sind unabhängig vom Lernort, auch wenn sie an den verschiedenen
Lernorten und in den unterschiedlichen Phasen der beruflich-betrieblichen Kompetenzentwicklung eine
deutliche Differenzierung erfahren.
So unterscheiden sie sich u.a. hinsichtlich ihrer prägenden Wirkung voneinander
• in der beruflichen Erstausbildung und der Weiterbildung
• in Selbstlernprozessen und formalisierten Lernprozessen
• im Lernen im Prozess der Arbeit und in der Freizeit.
Legt man die didaktischen Funktionen des Lernprozesses zu Grunde und fragt nach den konkreten
Kompetenzen, die auf einer Baustelle erworben und gefestigt werden können, so ergeben sich eine
Reihe von Aspekten.
1. Aspekt: Festigung des beruflichen Wissens
Die Baustelle als Lernort dient vorrangig der Festigung von beruflichem Wissen im unmittelbaren
Arbeitsprozess und weniger dem Neuerwerb von fachlichen Kenntnissen für gewerkeübergreifende
Tätigkeiten.
2. Aspekt: Neuerwerb beruflicher Fertigkeiten
Die Baustelle als Lernort dient neben der Festigung/ Anwendung von Fertigkeiten speziell dem
Neuerwerb beruflicher Fertigkeiten in gewerkeübergreifenden Handlungsfeldern.
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3. Aspekt: Der Erwerb von Medienkompetenzen
Gewerkeübergreifende Tätigkeiten verlangen den perfekten Umgang mit modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien und –techniken. Daher erwerben die Baustellenfachkräfte eine spezielle
Medienkompetenz im unmittelbaren Arbeitsprozess auf der Baustelle.

4. Aspekt: Der Erwerb neuer sozialer Kompetenzen
Gewerkeübergreifende Tätigkeiten auf der Baustelle führen zu neuen sozialen Kompetenzen für die
Teamarbeit, für die Zusammenarbeit mit dem Kunden und anderen Baustellenfachkräften.
5. Aspekt: Die Entwicklung der Problemlösekompetenz
Die Befähigung zu gewerkeübergreifenden Tätigkeiten führt zu einem höheren Problembewusstsein bei
den Baustellenfachkräften. Sie lernen neue Methoden der Problemstrukturierung, Problemlösung und
Problembewertung kennen.
6. Aspekt: Die Herausbildung einer neuen Lern- und Arbeitskultur auf der Baustelle
Die Fortbildungsmaßnahme für gewerkeübergreifende Tätigkeiten führt auch zu einer neuen Lern- und
Arbeitskultur auf der Baustelle, die sich positiv auf das Arbeitsverhalten und das Arbeitsklima auswirken.
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