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Modul 7
Professionalisierungsstrategien und Qualifizierungskonzepte für Bildungsdienstleister
zur aktiven Gestaltung der „Verzahnungsprozesse“

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 7
Worum es in diesem Modul geht und worauf es ankommt
Mit dem Modul soll die Professionalisierung der Berufsbildungsakteure zur Gestaltung der
Verzahnungsprozesse von beruflicher Ausbildung und betrieblicher Weiterbildung unterstützt
werden.
Die Professionalisierung betrifft sowohl die Führungs- und Managementebene als auch die
Mitarbeiter in der beruflicher Aus- und Weiterbildung in Bildungsunternehmen und Unternehmen.
Die Kundenorientierung, d.h. die Berücksichtigung spezieller betrieblicher Bedürfnisse und die
Anknüpfung am Wissensstand der Mitarbeiter, stehen im Mittelpunkt. Eine Bildungseinrichtung
muss sich daher zu einer Dienstleistungseinrichtung innovativer beruflicher Bildungsangebote
entwickeln und auf der Basis einer klaren Unternehmensstrategie die künftigen Personal- und
Organisationsstrukturen gestalten.
Lernziele und Inhalte des Moduls
- Vermittlung von Kompetenzen für die Entwicklung von zukunftsorientierten Personal- und
Organisationsstrukturen im Rahmen der Gestaltung der Verzahnungsprozesse von beruflicher
Ausbildung und betrieblicher Weiterbildung
- Die Entwicklungsschritte zur innovativen Bildungseinrichtung
- Aspekte der notwendigen Organisationsentwicklung beim Bildungsdienstleister
- Handlungsfelder der zukunftsorientierten Personal- und Organisationsentwicklung
- Vermittlung von Handlungsansätzen zur Professionalisierung des Berufsbildungspersonals
- Vermittlung von Aspekten des geschäftsprozessorientierten Lernens
- Beispiele für die Selbstqualifikation von Mitarbeitern
Was die Teilnehmer/Lernenden am Ende wissen sollen
Wissen über:
- Schritte von einer traditionellen Bildungseinrichtung zum innovativen Bildungsdienstleister
- Innovationsbereiche in den beruflichen Bildungseinrichtungen
- Handlungsfelder einer zukunftsorientierten Personal- und Organisationsentwicklung
- Organisationsmodelle bei Bildungsdienstleistern
- Aspekte der Kundenorientierung
- Professionalisierung des Personals
- Modularisierung von Bildungsangeboten für eine flexible berufliche Bildung
- Wissen über den Berufspädagogen
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Fertigkeiten und Kompetenzen:
- Nutzung von Elementen, wie Beratung, Lernprozessbegleitung, Geschäftsprozessorientiertes
Lernen in der Arbeit eines innovativen Bildungsdienstleisters
- Entwicklung von Organisationsstrukturen beim Bildungsdienstleister
- Entwicklung formeller und informeller Strukturen einer Organisation
- Entwicklung von modularen Bildungsangeboten
- Kommunikation mit Bildungsakteuren
- Vertrauensvoller Umgang mit Mitarbeitern und Kunden
- Moderation von Problemlösungsteams
- Weiterentwicklung der Qualifizierungskonzepte in Kooperation mit Unternehmen
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen
Anforderungen an den Selbstlernprozess
Die Teilnehmer erarbeiten in diesem Modul selbstständig Vorschläge für kundenorientierte
Bildungsangebote im Rahmen der Erbringung innovativer Bildungsdienstleistungen für KMUs und
präsentieren diesen Vorschlag vor der Lerngruppe.
Allgemeine methodische Hinweise für die Lernbegleiter
- Die Fortbildung vollzieht sich im Wechsel von Präsenzseminaren und Praxis sowie der
Bereitstellung von Lernmaterialien auf der online-Lernplattform.
- In den Präsenzseminaren ist vor allem Gruppenarbeit zu organisieren.
- Die Lern- und Arbeitsaufgaben der Teilnehmer werden präsentiert.
II. Inhalte sowie Praxisaufgaben
Inhalt
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.5
7.5.1
7.5.2
7.6
7.6.1
7.6.2

Handlungsleitfaden zur systematischen Entwicklung und Erbringung von innovativen
Bildungsdienstleistungen für KMUs
Hinweise zur Organisationsentwicklung beim Bildungsdienstleister
Handlungsfelder der zukunftsorientierten Personal- und Organisationsentwicklung
Wahl der Organisationsstruktur
Formelle und informelle Strukturen einer Organisation
Phasen und Instrumente der Organisationsentwicklung
Aufgaben im Führungsprozess bei der Organisationsentwicklung
Organisationsentwicklung in Kooperation von Unternehmen und Bildungsdienstleistern
Möglichkeiten zur Professionalisierung von Berufsbildungspersonal
Grundlage der Qualifizierung von Bildungspersonal
Der Aus- und Weiterbildungspädagoge und der Berufspädagoge
Seminar Bildungsorganisation
Geschäftsprozessorientiertes Lernen
Grundüberlegungen
Planung einer geschäftsprozessorientierten Ausbildung
Mitarbeiter selbst qualifizieren
Der Qualitätszirkel
Das Coaching
Die Modularisierung als Grundlage für eine flexible berufliche Bildung
Grundpositionen zur Modularisierung
Beispiel eines modularen Konzeptes für den Geprüften Polier Hoch- bzw. Tiefbau

Praxisaufgaben
Die Teilnehmer erarbeiten in diesem Modul ein praxisorientiertes Konzept für kundenorientierte
Bildungsangebote im Rahmen der Verzahnung von beruflicher Ausbildung und betrieblicher
Weiterbildung für KMUs. Die Präsentation des Konzepts erfolgt vor der Lerngruppe.
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7.1 Handlungsleitfaden zur systematischen Entwicklung und Erbringung von innovativen
Bildungsdienstleistungen für KMUs

Erforderliche Kompetenzen für Bildungsinnovationen in der Berufsbildung
Nachstehende Kompetenzen sind für die Entwicklung und Erbringung von innovativen
Bildungsdienstleistungen für KMUs erforderlich:
- Erkennen von Innovationen und Entwicklungen in Bildung und Lernen
- Erkennen von Entwicklungen an der Schnittstelle von Berufsbildungs- und Beschäftigungssystem
- Kritische Analyse und Beurteilung von Entwicklungen in der Berufsbildung
- Fördern, Initiieren und Begleiten neuer Entwicklungen, Maßnahmen und Bildungsdienstleistungen
- Berücksichtigung strategisch-politischer, pädagogisch-didaktischer, soziologischer, struktureller
und organisatorischer Aspekte
- Übertragung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf konkrete Situationen und Kontexte in der
Berufsbildung übertragen
Eine zukunftsorientierte, innovative Berufsbildung nimmt vor allem die Berufsbildung in kleineren
Unternehmen in den Blick. Zentrale Akteure regionaler Bildungsinnovationen sind daher die KMUs.
Damit folgt sie einem notwendigen Trend einer Abwendung von Standardisierungen und die
Hinwendung zur Individualisierung und Flexibilisierung. Maßgeschneiderte Bildungskonzepte für die
Unternehmen bestimmen zunehmend den Bedarfserfordernissen.

Die Entwicklung zur innovativen Bildungseinrichtung
Die Kundenorientierung, d. h. die Berücksichtigung spezieller betrieblicher Bedürfnisse und die
Anknüpfung am Wissensstand der Mitarbeiter, stehen im Mittelpunkt. Eine Bildungseinrichtung muss
sich daher zu einer Dienstleistungseinrichtung innovativer beruflicher Bildungsangebote entwickeln.
Diese Ausrichtung zukünftiger Bildungsangebote bestimmt die Entwicklungsrichtung der
Bildungseinrichtungen.
In den beruflichen Bildungseinrichtungen kann es u.a. nachstehende Innovationsbereiche geben:
1. Ausrichtung der Personal- und Organisationsentwicklung in beruflichen Bildungseinrichtungen auf die
Entwicklung der erforderlichen Kompetenzen zur Erbringung innovativer Bildungsdienstleistungen
2. Entwicklung von neuen Angebots- und Aufgabenfeldern der Bildungsakteure in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung
3. Entwicklung neuer Perspektiven von Kooperationsbeziehungen zwischen den beruflichen
Bildungseinrichtungen und den Unternehmen
Auf dem Weg zum innovativen Bildungsdienstleister gibt es vier Elemente:
1. Die Verknüpfung von Qualifizierung und Beratung ermöglicht ein umfassenderes Angebot aus einer
Hand
2. Der betriebliche Arbeitsplatz als Lernort muss akzeptiert und in die Bildungsdienstleistung integriert
werden
3. Die Kundenorientierung gewinnt einen zentralen Stellenwert und mündet in der gemeinsam
gestalteten Bildungsdienstleistung
4. Die lernförderliche Gestaltung von Arbeitsplätzen und einer Lernumgebung schafft ein neues und
ausbaufähiges Kooperationsfeld
Der Schritt von einer traditionellen Bildungseinrichtung zum innovativen Bildungsdienstleister
signalisiert den Weg vom Standardangebot zu spezifischen, an die betrieblichen
Bedürfnisse angepassten Bildungsdienstleistungen. Insoweit handelt es sich hier um einen Aspekt des
weltweiten Paradigmenwechsels von standardisierten Angeboten zu individualisierten Angeboten.
Notwendig sind Flexibilität und Gestaltungsoffenheit.
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Leitgedanken
einer traditionellen Bildungseinrichtung
Zuverlässigkeit

Leitgedanken
eines neuen innovativen Bildungsdienstleisters
Ideenvielfalt – bedarfsgerecht, individuell,
maßgeschneidert

Beständigkeit und Kontinuität

Hohe Zuverlässigkeit

Solidität

Solidität und Flexibilität

Standardisierte Bildungsmaßnahmen lt. Katalog

Aktivität und selbständiges Handeln

Umsetzung zentraler Festlegungen

Verhandlungs- und Kommunikationsbereitschaft

Stationäre Dokumentation und Aktenablage

Produktentwicklung und Beraterfunktion

Evaluation bezieht sich auf Durchführung

Einsatz vernetzter Datenbank- und
Informationstechnologien
Evaluation bezieht sich auf Verwertbarkeit des
Gelernten

Innovationen sind nur zu erreichen, wenn es gelingt, dass Bildungsdienstleister gemeinsam mit ihren
Kunden und anderen Bildungsdienstleistern (regionale Kooperationen) lernen und arbeiten.
Das Beziehungsnetz orientiert sich dabei an den Kernpunkten
- Wissensmanagement
- Betriebswirtschaftliche Rentabilität
- Benchmarking für Bildungsdienstleister
- Kooperation von Bildungsdienstleistern.
Aus den Anforderungen an einen innovativen Bildungsdienstleisters resultieren die erforderlichen, zu
entwickelnden Kompetenzen und Fähigkeiten des Bildungspersonals, die Kundenorientierung als
Handlungsbasis und die Fähigkeit zur Integration des Kunden in den Dienstleistungsprozess.
Im Rahmen der Kundenorientierung und der Kundenakquise gibt es unterschiedliche Beratungsansätze
mit den Unternehmen:
Angebotsorientierter Ansatz
- Überwindung der Aus- und Weiterbildungsabstinenz kleiner und mittlerer Unternehmen durch
Bildungsmarketing. Anknüpfen an den tatsächlichen Bedürfnissen des Managements in den KMUs.
- Bildungsberatung auf der Grundlage einer Marketingstrategie.
Nachfrageorientierter Ansatz
- KMUs sind sich der Nachwuchssicherung sowie der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter bewusst.
Sie fragen Bildung bewusst nach.
- Präsenz des Bildungsträgers ermöglicht gezielte Nachfrage.
Marktvorteil: kundenspezifische Bildungsangebote.
Stärkung der Qualifikationsnachfrage
- Kundenorientierung durch entsprechende Gestaltung und Präsentation der Aus- und
Weiterbildungsangebote.
- Bereitstellung von Entscheidungshilfen zur Ermittlung des Aus- und Weiterbildungsbedarfes.

Entscheidende Elemente in der Arbeit eines innovativen Bildungsdienstleisters sind:
- Beratung
- Lernprozessbegleitung und
- Handlungsorientierung
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BERATUNG
Beratung bedeutet:
- im direkten Beratungsgespräch und im kommunikativen Prozess zwischen Unternehmen
und Bildungseinrichtungen auf klar definiertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot hinwirken,
- die Betriebe mit Hilfe von Beratungen bei der Klärung des Weiterbildungsbedarfs zu unterstützen.
Beratung schließt auch Lernberatung der Lernenden ein.
LERNPROZESSBEGLEITUNG
Lernprozessbegleitung ist die professionelle Begleitung von Personen, die ihren eignen Lernprozess
organisieren (selbstorganisiertes Lernen), durch:
- Fachberatung für (selbstgesteuerte) Lernwege
- Lernbedarf erkennen
- Coaching
- Begleitung der Reflexion
- Beratung der Wissenssicherung
- Gestaltung von Lernumgebungen
HANDLUNGSORIENTIERUNG
Handlungsorientierung in der Berufsbildung zielt darauf ab, dass die Lernenden in einer für sie sinnvoll
erscheinenden Lernumgebung befähigt werden, selbstständig die sechs Schritte einer vollständigen
beruflichen Handlung (Informieren, Planen, Entscheiden, Ausführen, Kontrollieren und abschließendes
Bewerten) zu vollziehen. Durch Bezug zur Arbeitswelt der Lernenden sollen diese eigene Erfahrungen
einbringen können. Planvolles Handeln und die Aneignung problemlösender Fähigkeiten werden in den
Mittelpunkt des Lernprozesses gestellt.
Bei Fragen zum Ablauf eines Arbeitsprozesses helfen sich die Lernenden in Gruppen gegenseitig.
Die Lehrenden stellen lediglich konstruktive Fragen, beraten bei der Lösungssuche oder moderieren
Gruppenprozesse, um die selbstständigen Lernaktivitäten der Jugendlichen zu fördern.
Aspekte der Kundenorientierung
Das Kundenbedürfnis nach Vertrauen wird dabei durch eine Präsenz in verschiedenen Formen
(Internet, Telefon, Face to Face), eine langfristig angelegte Zusammenarbeit und durch geschulte
Ansprechpartner erreicht.
Das Kundenbedürfnis nach beruflicher Bildung kann optimal durch eine gute Kenntnis der Situation vor
Ort beim Kunden und ein fachlich stets auf dem aktuellen Stand der Technik geschultes Personal
befriedigt werden. So entsteht eine neue Rolle des Personals - vom Ausbilder zum Lernprozessbegleiter. Während des Kontakts sind Mitteilungen und Informationen usw. zu erfassen. Je optimaler die
Input-Informationen, umso detaillierter und angepasster kann die Bildungsdienstleistung angeboten und
durchgeführt werden. Aus dieser Tatsache ergibt sich ein Lern- oder Umdenkprozess für die Mitarbeiter
einer Bildungseinrichtung.
Nachstehende Eigenschaften und Aktivitäten prägen den innovativen Bildungsdienstleister:
• Flexible Organisationsstruktur
• Innovative Unternehmensphilosophie
• Bedarfsnahe Kundenbeziehung
• Qualitätssicherung
• Komplexe Infrastruktur
• Personalkompetenz
• Flexibilität hinsichtlich Kundenaufträge und Arbeitsinhalten
• Aktivität und selbständiges Handeln
• Verhandlungs- und Kommunikationsbereitschaft
• Bedarfsorientierte Produktentwicklung (Beratung und Begleitung)
• Einsatz von IT-Technologien
• Evaluation auf Verwertbarkeit beziehen
• Bereitschaft zur Änderung der Arbeitsweisen und - methoden
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Berechenbarkeit
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Qualität

Komplexe Arbeitsaufgaben

Zuverlässigkeit

Personal
- entwicklung

Qualitätskontrolle
der Einzelprogramme

Gleichbehandlung

Veränderungsprozess

Trägerorientiertes Handeln

Organisation

Qualität integraler Bestandteil in
der beruflichen Bildung

Handeln

Unternehmensorientiertes

Maßnahmen

Standardisierte
Bildungsprogramme

Unternehmensorientierte

Bildungsunternehmen
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Qualitätskreislauf in der Aufbauund Ablauf-organisation

Organisationsstruktur flexibel
und als komplexes System

Dienstleistungsorientiertes
Handeln

Bedarfsorientierte
Qualifizierungsmaßnahmen

Bildungsdienstleister

Innovative Arbeit - Berufliche Bildung

Anforderungsprofil

Anbieter von
Kursen/Seminaren

Strukturwandel in der
Wirtschaft

Bildungsdienstleistung
(Betrieblichberufliche
Kompetenzverknüpfung)

Qualitätssicherung

Prozessorientierte

Projektorientierte Matrixorganisation

Flexibles gestaltungsoffenes Handeln

Coachingorientierte betrieblich-berufliche
Aus- u.Weiterbildung

Servicezentrum
Berufliche Bildung

Konzeptionelle Entwicklungsschritte vom Bildungsträger zum Bildungsdienstleister

7.2 Hinweise zur Organisationsentwicklung beim Bildungsdienstleister

7.2.1 Handlungsfelder der zukunftsorientierten Personal- und Organisationsentwicklung
Marktorientierte Bildungsunternehmen müssen sich zunehmend und intensiver mit Zukunftsfeldern
befassen und auf der Basis einer klaren Unternehmensstrategie zielgerichtet die künftigen Personalund Organisationsstrukturen gestalten. Daher muss ein als Führungsinstrument verstandenes
Qualitätsmanagement folgerichtig auch die eigene Personal- und Organisationsentwicklung beinhalten
und darf sich nicht nur auf den Bestandsschutz des bisher Erreichten beschränken.
Die Zukunftsfelder sind nicht nur in den Zielgruppen selbst zu sehen, sondern auch in den
kundenspezifischen Inhalten, dem eigenen Methodenrepertoire zur Vermittlung und Aneignung der
Inhalte, den differenzierten und kostengünstigen Organisationsformen sowie in dem Nachweis des
Kompetenzzuwachses bei den Kunden.
Handlungsfeld
Das externe Aus- und Weiterbildungsmanagement für kleine und mittlere Unternehmen
Die Klein- und Kleinstunternehmen verfügen nicht über die Potenziale für eine kontinuierliche
Personalentwicklung zur Sicherung des Unternehmens. Hier ergibt sich ein breites Betätigungsfeld für
Bildungsunternehmen, die über die entsprechenden Kompetenzen im fachlichen und pädagogischen
Bereich verfügen bzw. solche entwickeln wollen. Dazu gehören Kenntnisse zur Bedarfsermittlung für
notwendige betriebliche Qualifizierungen, zu betriebsspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen und zur
effektiven Durchführung von Qualifizierungen an verschiedenen Lernorten. Da in der Regel den meisten
Bildungsunternehmen eigene Mitarbeiter mit dem dafür notwendigen Qualifikationsprofil nicht zur
Verfügung stehen, sind entsprechende externe Experten einzubeziehen. Aus Kostengründen sollten die
Bildungsunternehmen sich auch zukünftig auf die Kernkompetenzen konzentrieren und für die
Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen notwendige Kompetenzen zukaufen.
Handlungsfeld
Das gemeinsame Lernen und Arbeiten mit dem Kunden an einem gemeinsamen Produkt
Die Zusammenarbeit mit Kunden im Bildungsbereich zeichnet sich zunehmend durch ein Lernen im
Arbeitsprozess oder in der Projektarbeit aus. Lernen und Arbeiten verschmelzen zu einem einheitlichen
Prozess. Das projektintegrierte Lernen und Arbeiten als eine effektive Form der Kompetenzentwicklung
bei betrieblichen Kunden oder den einzelnen Teilnehmern führt zu einem anderen Verständnis von
Lernen und Lehren im eigenen Bildungsunternehmen. Der Lehrende tritt zunehmend als Coach und
Moderator auf und begibt sich bewusst selbst in die Rolle des Lernenden. Die Entwicklung des
Bildungsmarketings und die Kundenorientierung sind somit zukunftsorientierte Handlungsfelder für das
Management im Bildungsunternehmen.
Handlungsfeld
Unterstützung und Gestaltung von informellen Lernprozessen
Untersuchungen belegen, das der Hauptteil der erworbenen Kompetenzen über informelle
Lernprozesse angeeignet wird. Informelles Lernen wird als nicht von außen organisiertes und nicht
strukturiertes Lernen bezeichnet. Es wird weitgehend selbst bestimmt, findet in der Arbeit und im
sozialen Umfeld statt und erwächst aus den Lebens- und Berufserfahrungen. Damit ist das informelle
Lernen insbesondere für kleine Unternehmen von Interesse, weil das informelle Lernen eng mit der
Tätigkeit verbunden ist und gerade dort ein Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit anderen
Menschen und Fachkräften wegen der kleinen Teams im Arbeitsprozess kaum möglich ist.
Die Unterstützung des informellen Lernens in kleinen Unternehmen sollte sich zunächst auf die
didaktische Analyse von Selbstlernarrangements beziehen, um daraus leicht umsetzbare
Handlungsfelder für Bildungsunternehmen abzuleiten. Komponenten eines Selbstlernarrangements sind
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die eigenen beruflichen Kompetenzen und betrieblichen Anforderungen, die selbst einzuschätzenden
eigenen Voraussetzungen für das Selbstlernen und die Ableitung der entsprechenden Lernziele und
Inhalte sowie die verfügbaren eigenen Methoden, die Organisation des eigenen Vorgehens und die
Reflexion des Lernergebnisses.
Handlungsfeld
Das Lernen und Lehren mit neuen Medien
Für jedes Bildungsunternehmen ist Lehren und Lernen mit modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien ein aktuelles Handlungsfeld mit einem hohen Anspruch an die
Qualifikation der Mitarbeiter und an die Qualitätssicherung der pädagogischen Prozesse.
Insbesondere in der Weiterbildung, jedoch auch zunehmend in der Ausbildung kommt dem Lernen mit
neuen Medien eine wachsende Bedeutung zu.
Die Rolle des Lehrenden verändert sich dabei zu einem Lernberater, Moderator und Tutor. Auch die
Lernenden verändern dabei ihre Rolle. Die methodischen Grundlagen für das individuelle Lernen und
die Motivation zum Selbstlernen müssen bei den Lernenden bereits ausgeprägt sein, um die erhaltenen
Informationen in Wissen umsetzen zu können.
Telelernen bedeutet letztlich die Auflösung des gemeinsamen Lernortes. Lehrender und Lernender
befinden sich an von einander getrennten Lehr- und Lernorten, die über ein Kommunikationssystem mit
einander verbunden sind. Die Bildungsunternehmen selbst müssen technisch und didaktisch auf diese
Lern- und Lehrform vorbereitet sein, auch wenn zukünftig Präsenzveranstaltungen künftig nicht
wegfallen werden.

7.2.2 Wahl der Organisationsstruktur
Bei der Wahl der optimalen Organisationsstruktur und der Prozessabläufe ist ein wesentliches Merkmal
die Flexibilität, die sich in folgenden 3 Merkmalen zeigt:
1. Multi-Organisational
Dieser Struktur-Mix ermöglicht eine Adaption an alle Anforderungen:
- Einliniensystem: klare Zuständigkeit, einfache Struktur
- Stabliniensystem: klare Zuordnung, Überschaubarkeit
- Mehrlinien-Organisation: flexibler Einsatz, Hervorhebung der Fachautorität
- Matrixorganisation: Optimierung durch 2 Kernkompetenzen; Teamarbeit und Prozessorientierung
2. Variabel vernetzt
Großer Handlungsspielraum durch alle möglichen Verknüpfungen
3. Auf- und Abbau von Strukturen
Variation im Organigramm und damit zeitnahes Reagieren auf äußere Einflüsse
durch Auf- und Abbau von Strukturen

7.2.3 Formelle und informelle Strukturen einer Organisation
Nachstehend Merkmale der formellen und informellen Strukturen einer Organisation:
Formell:
-

offizielle Hierarchien
schriftlich definierte Kompetenzen
festgelegte Zuständigkeiten
aufgabenbezogene Projektgruppen
festgelegte Informationswege
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Stärken: - Traditionelle und daher überschau- und berechenbare Organisationsstrukturen
- hohe Sicherheit über zu erledigende Aufgaben für die Mitarbeiter, solange Stammkunden
da sind
- Erfahrung und Solidität
Risiken: - Langeweile
- mangelnde Lernbereitschaft

Informell:
- Freundesbeziehungen, Netzwerke
- Rivalitäten zwischen Einzelpersonen aber auch Gruppen
- Ansehen durch Wissen und Können
Stärken: - Lockere und flexible Organisation der Zusammenarbeit, viel informelle Kooperation
- Interessante und neuartige Aufgaben
- Hohe Arbeitsmotivation
Risiken:

- Selbstausbeutung
- bei Wachstum der Organisation: ungenügende Festlegung von Abläufen

7.2.4 Phasen und Instrumente der Organisationsentwicklung
Organisationsentwicklung bedeutet die geplante Veränderung einer Organisation mit den
nachstehenden Phasen:
–
–
–
–
–
–
–
–

Beginn des Wandels
Erkennen der Bedürfnisse
Problemdiagnose
Entwicklung einer oder mehrerer Strategien
Erkennen der Grenzen der jeweiligen Ansätze
Wahl einer Strategie
Umsetzung
Evaluation

Instrumente der Organisationsentwicklung (Beispiele):
Ebene der Mitarbeiter:

Verhaltenstraining, Coaching, Sensitivitätstraining

Ebene der Gruppe:

Prozessberatung, Teamentwicklung, Qualitätszirkel

Ebene der Organisation:

Arbeitsorganisation:

Fragebogenstudien, Definition von
Unternehmenszielen,
Veränderung der Unternehmenskultur
Job enrichment, Job enlargement

Ausbildungsprozesse:

z.B. Lernen in heterogenen Gruppen
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7.2.5 Aufgaben im Führungsprozess bei der Organisationsentwicklung
Aufgabenorientierung:
– Inhaltliche Ziele sollen erreicht werden
– Arbeitsprozesse sollen optimiert werden
– Mitarbeiter sollen in diesem Kontext optimal agieren
Mitarbeiterorientierung:
– Die einzelnen Mitarbeiter, das Team und die Organisation sollen sich weiterentwickeln
– Bei der Weiterentwicklung werden die Mitarbeiter durch die Führungskraft unterstützt („Coaching“)
– Stärkung der Identifikation mit dem Unternehmen
Moderation von Problemlösungsteams:
- Moderation dient nicht der Selbstdarstellung
- Moderation ist dann gefragt, wenn Problemlöseteams möglichst schnell und effizient Planungen und
Entscheidungen festlegen sollen und gute Lösungen ohne Rücksicht auf die hierarchische Position
der Beteiligten gesucht werden
- Der Moderator beteiligt sich nicht an der inhaltlichen Arbeit
- Er ist für den Arbeitsprozess, das Zeitmanagement und eine gleichmäßige Beteiligung der Teilnehmer
verantwortlich
- Die Führungskraft kann selbst moderieren, wenn sie sich an diese Regeln hält, sonst sollte möglichst
ein Externer moderieren.

7.2.6 Organisationsentwicklung in Kooperation von Unternehmen und Bildungsdienstleistern

Das Unternehmen

Die berufliche Bildungseinrichtung

ist ein Ausbildungsbetrieb und
Vertragspartner für die Auszubildenden
Unterstützt bei der Bewerberauswahl
bis zur Abschlussprüfung
lehrt den Jugendlichen betriebsspezifische
Fähigkeiten und Kenntnisse

prägt die Nachwuchskräfte während der
praktischen Ausbildung

gibt den Jugendlichen eine praxisorientierte Zusatzausbildung
in Form von Modulen

stellt die Infrastruktur der
Bildungseinrichtung zur Verfügung
sorgt damit für qualifizierten und
zukunftsorientierten Nachwuchs
hält den Kontakt zur Berufsschule und
den Betrieb, um die Entwicklung des
Jugendlichen zu begleiten
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Organisationsentwicklung beim Bildungsdienstleister

Zunehmende arbeitsplatzorientierte Qualifikation

Aufbau von Vertrauensketten zu Unternehmen

Zunehmende Flexibilisierung und Gestaltungsoffenheit

Zunehmende Kundenorientierung und
Dienstleistungsorientierung
Zunehmende Service-Dienstleistung

Integration der Service-Ausbildung in den
Wertschöpfungsprozess der Unternehmen

Die Organisationsentwicklung beim Bildungsdienstleister führt zu neuen Bildungsdienstleistungen:
-

Aus- und Weiterbildung unmittelbar am betrieblichen Arbeitsplatz
Übernahme des betrieblichen Aus- und Weiterbildungsmanagements von der Auswahl bis zur Prüfung
Coaching für ausbildende Fachkräfte
Gestaltungsoffenheit und Flexibilität
Einbeziehung von Betriebsaufgaben in die Trainingsmaßnahmen
Präsenzphasen beim Bildungsdienstleister mit Selbstlernphasen und e-learning
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Beispiel einer Organisationsstruktur im SAZ Schweriner Ausbildungszentrum e.V. / Deutschland

7.3 Möglichkeiten zur Professionalisierung von Berufsbildungspersonal
In Bildungsinstitutionen arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Berufen. Grob vereinfacht sind sie in
zwei Kategorien aufzuteilen. Entweder besitzen sie eine pädagogische oder eine fachbezogene
Ausbildung. Beide Kategorien gehören nicht zu den klassischen Dienstleistungsberufen.
Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, das Personal mit dem Dienstleistungsgedanken näher
vertraut zu machen. Zusätzlich sollte das fachlich ausgebildete Personal mit mehr Kenntnissen aus
der Pädagogik ausgestattet sein und das pädagogisch ausgebildete Personal mehr Kenntnisse über
die einzelnen Prozesse bei der Erbringung einer Bildungsdienstleistung besitzen.
Aus- und Weiterbilden ist eine komplexere Aufgabe geworden: Neue Berufsbilder, vielfältige
Veränderungen von gesetzlichen Bestimmungen, Outsourcing, Heterogenität bei den Lerngruppen,
unterschiedliche Lernvorstellungen und - erwartungen, neue Formen der Zusammenarbeit in der
beruflichen Bildung, Verzahnung der Ausbildung und Weiterbildung.
Das schließt die Vermittlung vielfältiger Handlungskompetenzen, so z.B. Selbstlernkompetenz, ebenso
ein wie das Verständnis für den technischen und wirtschaftlichen Wandel, etc.
Die gewachsenen Anforderungen verlangen zunehmend eine umfassende berufspädagogische
Qualifizierung von Bildungspersonal.
Nachstehend sind vier verschiedene Qualifizierungsmöglichkeiten aufgeführt, die mit Beteiligung des
Schweriner Ausbildungszentrums (SAZ) entwickelt wurden:
- Die Grundlage der Qualifizierung von Bildungspersonal
- der Aus- und Weiterbildungspädagoge und der Berufspädagoge
- die Qualifizierung zum Fortbildungstrainer
- das Seminar Bildungsorganisation

7.3.1 Grundlage der Qualifizierung von Bildungspersonal
Die „Ausbilder-Eignungs-Prüfung“ bildet in Deutschland die Grundlage und die ersten Stufe der
Qualifizierung von Bildungspersonal, um zeitgemäß auf die aktuellen Herausforderungen der
beruflichen Bildung vorbereitet zu sein. Sie bildet die Basis zur Berechtigung zum Ausbilden und für
die weiteren Fortbildungen zum Aus- und Weiterbildungspädagogen und Berufspädagogen.
Um Fachkräfte für die anspruchsvolle Tätigkeit als Ausbilder vorzubereiten, müssen die Ausbilder
Kompetenzen in den folgenden Handlungsfeldern besitzen:
Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen
 Vorteile und Nutzen betrieblicher Ausbildung
 Planung des betrieblichen Ausbildungsbedarfs
 Strukturen des Berufsbildungssystems und seiner Schnittstellen
 Ausbildungsberufe auswählen
 Eignung des Betriebes für die Ausbildung
 externe Bildungsdienstleistungen nutzen
 Maßnahmen der Berufsvorbereitung
 Funktion und Aufgaben in der Berufsausbildung
Vorbereitung der Ausbildung und Einstellung von Auszubildenden
 Von der Ausbildungsordnung zum betrieblichen Ausbildungsplan
 Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung von betrieblichen
Interessenvertretungen in der Berufsbildung
 Zusammenarbeit mit Kooperationspartner
 Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden
 Berufsausbildungsvertrag
 Zusammenarbeit mit der zuständigen Stelle
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Durchführung der Ausbildung
 Gestaltung lernförderlicher Lernkulturen
 Feedback
 Probezeit organisieren, gestalten und bewerten
 Lern- und Arbeitsaufgaben entwickeln und zu gestalten,
 Ausbildungsmethoden und -medien
 Lernschwierigkeiten
 ausbildungsunterstützende Hilfen
 Möglichkeiten zur Verlängerung und Verkürzung der Ausbildungszeit
 Zusatzqualifikationen
 Entwicklung von Auszubildenden
 Probleme und Konflikte im Ausbildungsalltag
 Leistungsfeststellung und -bewertung
 Prüfungsergebnisse und Leistungsbewertungen analysieren
 Beurteilungsgespräche
 interkulturelle Kompetenzen
Abschluss der Ausbildung
 Prüfungsvorbereitung
 Prüfungsanmeldung bei zuständiger Stelle
 Abschlusszeugnisse
 betriebliche Entwicklungswege
 berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten

7.3.2 Der Aus- und Weiterbildungspädagoge und der Berufspädagoge
Der Aus- und Weiterbildungspädagoge
Aus- und Weiterbildungspädagogen sind in betrieblichen Aus- und Weiterbildungsprozessen tätig.
Dabei betreuen, beurteilen und beraten sie Personen in den jeweiligen Lernsituationen.
In diesem Zusammenhang stellen sie
• Kompetenzen von Mitarbeitern und Auszubildenden fest,
• formulieren Ausbildungserfordernisse,
• entwickeln darauf aufbauend gemeinsam mit den Auszubildenden und Mitarbeitern
individuelle Lernwege,
• gestalten, koordinieren und optimieren die Lernwege im Rahmen der jeweiligen
Organisationsstrukturen.
Weitere Aufgaben von Aus- und Weiterbildungspädagogen sind:
• Beratung und Unterstützung des Aus- und Weiterbildungspersonals,
• Unterstützung der Einführung von Qualitätsmanagementsystemen,
• Überprüfung und Optimierung bestehender Bildungsmaßnahmen,
• Entwicklung von Marketingmaßnahmen für die Gewinnung von Auszubildenden,
• Optimierung von Prüfungs- und Beurteilungsverfahren und wirken bei Bedarf an der Erstellung
von Prüfungen und Prüfungsaufgaben mit.
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Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können benötigen Sie Qualifikationen in den folgenden
Bereichen:
Lernprozesse und Lernbegleitung
 Gestaltung von Lernprozessen und Lernbegleitung
 Lernpsychologisch, jugend-, erwachsenen- und sozialpädagogisch gestützte
Lernbegleitung
 Medienauswahl und - einsatz
 Lern- und Entwicklungsberatung
Planungsprozesse in der beruflichen Bildung:






Organisation und Planung beruflicher Bildungsprozesse
Gewinnung, Eignungsfeststellung und Auswahl von Auszubildenden
Bewertung von Lernleistungen sowie Prüfen und Prüfungsgestaltung
Berufspädagogische Begleitung von Fachkräften in der Aus- und Weiterbildung
Qualitätssicherung von beruflichen Bildungsprozessen

Der Berufspädagoge
Berufspädagogen sind in der beruflichen Aus- und Weiterbildung tätig. Zu ihren Aufgaben zählt die
Organisation, Einführung und Durchführung von Aus- und Weiterbildungen, wie auch beruflicher
Bildungsprozesse. Sie beraten, beurteilen und begleiten die jeweiligen Bildungsteilnehmer
insbesondere im Lernprozess und beim Transfer des Gelernten in die Praxis.
Berufspädagogen …
• planen und organisieren nicht nur betriebliche Aus- und Weiterbildungsprozesse, sondern
ermitteln auch notwendige und zukunftsweisende Qualifikationen und integrieren diese in die
jeweiligen Lern- und Arbeitsprozesse. Sie beraten und unterstützen die Einführung neuer Ausund Weiterbildungsmethoden in den jeweiligen Unternehmen und Institutionen. Sie
unterstützen und qualifizieren Bildungspersonal und leiten dieses an.
•

realisieren selbstständig unter Berücksichtigung der jeweiligen Kostensituation und
Wirtschaftlichkeit zielgruppenorientierte Aus- und Weiterbildungskonzepte und führen diese in
die jeweiligen Strukturen ein.

•

entwickeln Marketingstrategien für die jeweiligen Aus- und Weiterbildungen. Dabei führen sie
Marktbeobachtungen und -analysen durch. Aspekte des Bildungscontrollings sowie des
Qualitätsmanagements in die jeweiligen Aus- und Weiterbildungssysteme werden dabei
berücksichtigt. In diesem Zusammenhang arbeiten Berufspädagogen mit allen Beteiligten der
beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie der Geschäfts- und Personalleitung eng zusammen.
Sie initiieren und begleiten notwendige organisatorische Veränderungsprozesse und
entwickeln dafür die erforderlichen Unterstützungs- und Beratungsprozesse.

•

übernehmen selbst Führungs- und Leitungsaufgaben in den jeweiligen Aus- und
Weiterbildungsabteilungen. Sie besitzen umfassende Kompetenzen im Bereich der
Personalentwicklung, um entsprechende Organisationsentwicklungsmaßnahmen sowie
Maßnahmen zur Kompetenzförderung einzuleiten und umzusetzen.

•

können auch als externe Berater für Unternehmen in den Bereichen der Aus- und
Weiterbildung fungieren. In dieser Funktion wirken Sie auch bei der Organisation und der
Umsetzung von Maßnahmen mit oder führen diese selbstständig durch.
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Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können benötigen Sie Qualifikationen in den folgenden
Bereichen:
• Kernprozesse der beruflichen Bildung
 Lernprozesse und Lernbegleitung
 Planungsprozesse
 Managementprozesse
• Berufspädagogisches Handeln in Bereichen der beruflichen Bildung
 Berufsausbildung
 Weiterbildung
 Personalentwicklung und -beratung
Hieraus lässt sich ableiten, dass Berufspädagogen neben guten und ausgeprägten pädagogischen
Kompetenzen, auch Beratungs-, Führungs- und Sozialkompetenz besitzen muss.

7.3.3 Seminar Bildungsorganisation
Zur professionellen Handhabung von Bildungsdienstleistungen in Bildungsorganisationen, bedarf es
bei allen Mitarbeitern ein Umdenken und erweiterte Handlungskompetenzen.
Diese Schulung vermittelt fachliche, methodische und soziale Kompetenzen zur Etablierung von
Bildungsdienstleistungen am Markt durch die Mitarbeiter.
Zielgruppe sind Mitarbeiter aus allen Bereichen von Bildungsunternehmen. Der Fokus liegt auf den
Bereichen wie Verwaltung, Marketing, Verkauf und Management, die nicht direkt für die Erbringung
der Schulungs- und Ausbildungsinhalte verantwortlich sind, sondern hautsächlich für die operative
Gestaltung von Bildungsdienstleistungen zuständig sind.
Modul 1
Kommunikation und Kundenmanagement
- praxisorientiert, wenig Theorie,
- Kundenbindung,
- Beschwerdemanagement
Modul 2
Bildungs- und Selbstmanagement
- Bildungsdienstleister unterschiedlicher Trägerschaften,
- Produktentwicklung,
- Produktmanagement, Kontrolle,
- Projekt-, Selbst- und Zeitmanagement,
- Arbeitsorganisation
Modul 3
Das Unternehmen und den Erfolg im Blick
- Kosten- und Leistungskalkulation,
- Unternehmerisches Denken und Handeln,
- Rechtliche Grundlagen,
- Grundlagenwissen beim Umgang mit kaufmännischen Fragestellungen
Modul 4
Bildung vermarkten
- Überblick über Marketinginstrumente,
- Betriebliche Personalentwicklung,
- Standortfaktoren als Verkaufsargument,
- Vertrieb in Theorie und Praxis,
- Marketingplan
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Fachinformatiker

Managementassistent

IT Administration

Facility Management

Aus- und Weiterbildung

D
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Kaufmann

Buchhaltung

Verwaltung

C

Sozialpädagoge (mit Spezialisierung)
Lehramt mit beruflicher Fachrichtung

Sozialpädagogen

Berufsschullehrer

18

Fach- und Förderlehrer

Stützlehrer

Modul 7

Fachkraft ( Facharbeiter, Geselle) und
Ausbildereignungsprüfung, Meister

Ausbilder

Ist variabel aus allen anderen Funktionsebenen (A, C, D)
zu besetzen

Maßnahme-, Fachgruppenoder Teamleiter

Management

Diplom, Master, Bachelor aus den verschiedensten
Berufsbereichen (Wirtschaft-, Natur-, Geistes-,
Gesellschaftswissenschaften)

B

Bereichs-, Abteilungsleiter

Geschäftsführer,

Existierende und übliche
Ausbildungsabschlüsse

Geschäftsführung und leitung

Bezeichnungen

A

Funktionsebenen

Ziel: Hilfestellung für die systematische und hierarchiebezogene Qualifikation des Personals eines Bildungsdienstleisters.

Schema zur Systematisierung der Qualifizierungsoptionen

Seminarreihe „Bildungsorganisation“

Seminarreihe „Bildungsorganisation“

Fortbildungstrainer (HWK)

Aus- und Weiterbildungspädagoge
oder

Fortbildungstrainer (HWK)

Aus- und Weiterbildungspädagoge
oder

Seminarreihe „Bildungsorganisation“

Seminarreihe „Bildungsorganisation“

Seminarreihe „Bildungsorganisation“

Seminarreihe „Bildungsorganisation“

oder

Aus- und Weiterbildungspädagoge

Berufspädagoge

Berufspädagoge

Zukünftige Abschlüsse und
zusätzliche Qualifikationen

7.4 Geschäftsprozessorientiertes Lernen
7.4.1 Grundüberlegungen
Beim geschäftsprozessorientierten Lernen werden keine Einzeltätigkeiten (Bohren, Schleifen, Drehen)
vermittelt und im weiteren Verlauf der Ausbildung zusammengeführt, sondern es wird unmittelbar an der
ganzen Handlungssequenz gelernt, die alle Einzelqualifikationen automatisch beinhalten.
Von einer prozessorientierten Ausbildung spricht man, wenn die Ausbildung direkt in den betrieblichen
Abläufen integriert ist, also in der Echtsituation stattfindet. Das Ziel besteht darin, dass die
Auszubildenden alles lernen, was zum Beherrschen eines solchen realen Arbeitsablaufs nötig ist.
Dieses funktioniert am besten, wenn das Lernen gleich und ohne didaktische Umwege in und an diesen
realen Prozessen erfolgt. Dem liegt folgender Grundgedanke zugrunde: Wenn jemand gelernt hat, einen
Geschäftsprozess (bzw. Teilprozesse) selbständig auszuführen, dann hat er offenbar auch alle
einzelnen Qualifikationen, Fähigkeiten oder Kompetenzen erworben, die er dazu braucht. Das
Beherrschen des Prozesses ist das Lernziel. Es wird darauf verzichtet, einen Arbeitsablauf nach
Einzeltätigkeiten - wie etwa Messen, Anreißen, Sägen, Bohren usw. - zu zerlegen und diese Tätigkeiten
zu trainieren. Stattdessen gilt der Grundsatz: Wenn einer den Prozess beherrscht, beherrscht er
naturgemäß auch alle Einzelqualifikationen, die man dafür braucht. Hier spricht man dann auch von
beruflichen Handlungskompetenzen, die in einem solchen Prozess gefordert werden, also z.B.
Kundenorientierung, Teamfähigkeit, Offenheit für Neues, Problemlösefähigkeit, Planungsfähigkeit.
Prozessorientierte Ausbildung verzichtet also vollständig auf den didaktischen Umweg der Vermittlung
von Einzelqualifikationen und übt direkt die Prozesse bzw. Teilprozesse ein.
Ziel ist es, Geschäftsprozesse, also reale Handlungsabläufe zu beherrschen bzw. ausführen zu können.
Es werden keine „künstliche“ Handlungssituationen zu vorgegebenen Lerninhalten konstruiert, sondern
als Handlungssituation soll nun die Echtarbeit hergenommen werden.
Theoretisch kann man in jeder realen Arbeit genau das lernen, was man für diese Arbeit braucht.
Arbeiten und Lernen sind zwei Seiten ein und desselben Prozesses, denn eigentlich kann man gar nicht
arbeiten, ohne zugleich zu lernen. Die Auszubildenden lernen am besten, wenn sie vom ersten Tag ihrer
Ausbildung an in einem ihrem Lernstand angemessenen Umfang auch verantwortlich mitarbeiten.
Die realen, täglich anfallenden notwendigen Arbeitsabläufe werden systematisch für das Lernen
aufgeschlossen. Reine Übungsaufgaben ohne reale Bedeutung gibt es nicht, ebenso wenig ist ein
zusätzlicher innerbetrieblicher Unterricht zwingend. Die „Fachtheorie“ ist hauptsächlich ein Bestandteil
des Lernens in der Arbeit. Das darüber hinaus nötige theoretische Wissen, das in der Arbeit nicht
vermittelt werden kann, erwerben die Auszubildenden in der Berufsschule oder in z.B.
handlungsorientierten Seminaren oder bei einem externen Bildungsdienstleister.
Wesentlich ist beim Lernen im Arbeitsprozess, dass die Auszubildenden weder nur Zuschauen noch
Arbeitsplätze vorfinden, die in irgendeiner Weise speziell für sie und ihre Lernbedürfnisse hergerichtet
wurden. Sondern oberstes Prinzip ist es, durch ernsthafte Mitarbeit in den realen Arbeitsabläufen zu
lernen, und zwar im Sinne des selbständigen, „entdeckenden“ Lernens. Sie werden nicht in
Unterweisungen oder Kursen weit weg von der Praxis ausgebildet, sondern sie lernen fast
ausschließlich an realen Aufgaben im Betrieb, durch aktive Arbeit. Das heißt natürlich nicht, dass die
Auszubildenden sich einfach selbst überlassen bleiben. Schließlich geht es in den Arbeitsprozessen in
erster Linie nicht um die Ausbildung, sondern um ganz andere Ziele, die für das Unternehmen
existenznotwendig sind und durch die Ausbildung nicht gestört werden dürfen. Auch wenn die
Auszubildenden hier nicht direkt von ihrem Ausbilder belehrt, sondern auf die gegebenen Arbeitsabläufe
zurückgreift, kann und muss er dennoch diese Ausbildung sehr genau planen. Die Arbeitssituation der
Auszubildenden muss so gestaltet und begleitet werden, dass sie optimal in ihr lernen können, ohne
dass sich doch an den Arbeitsabläufen deshalb aus Ausbildungsgründen etwas ändert.

7.4.2 Planung einer geschäftsprozessorientierten Ausbildung
Bei der Planung von prozessorientierten Ausbildungsabschnitten hat sich folgende Herangehensweise
als erfolgreich herausgestellt:
a) Identifikation der ausbildungsrelevanten Geschäftsprozesse
Jeder Geschäftsprozess ist ein vollständiges Curriculum, das bedeutet, dass in ihm das
Lernziele, der Lernorte, der Stoffplan und die Lernmittel enthalten sind. Bei der Auswahl der
Geschäftsprozesse, in denen ausgebildet werden soll, spielen keine didaktischen
Gesichtspunkte eine Rolle, sondern man wählt diejenigen Geschäftsprozesse im Unternehmen
aus, in denen die Auszubildenden des jeweils Ausbildungsberufs tatsächlich tätig sind bzw.
tätig sein sollten. Ist bekannt, wo zukünftig die Auszubildenden überall eingesetzt werden
sollen, kennt man auch die Prozesse und Aufgaben, die er beherrschen muss, also die
Grundzüge seines kompletten Curriculums.
Man setzt also nicht Lernziele in Lernschritte und Aufgaben um, sondern man bestimmt die
Geschäftsprozesse, in denen – möglichst ohne dass sie verändert werden – gelernt werden
soll.
b) Analyse des Geschäftsprozesses
Die Prozesse müssen zur Planung einer geschäftsprozessorientierten Ausbildung analysiert
werden, d.h. es werden die einzelnen Prozessschritte identifiziert und es wird ihre konkrete
betriebliche Ausführung näher beschrieben. Desweiteren sollte noch untersucht werden, welche
Anforderungen mit den jeweiligen Prozessschritten an die Arbeitenden verbunden sind.
c) Zeitliche Gliederung des Ausbildungsprozesses
Auf Grundlage des zweiten Arbeitsschrittes muss man jetzt folgende Fragen beantworten:
- Welche Voraussetzungen sollte der in diesem Prozess Lernende mitbringen, um in diesem
Prozess möglichst gut lernen zu können?
- Woher hat oder bekommt er diese Voraussetzungen?
Die Antworten führen zum sinnvollen zeitlichen Aufbau der Ausbildung nach der Reihenfolge der
zu durchlaufenden Prozesse und zur richtigen Vorbereitung der Auszubildenden auf ein Lernen
im Prozess.
In diesem Zusammenhang ist zu entscheiden, wie lange der Lernende im jeweiligen
Prozessschritt verbleibt.
d) Didaktisch/methodische Überlegungen
Welche begleitenden Lernschleifen sind bei den verschiedenen Teilprozessen hilfreich oder
notwendig, d.h. welche unterstützenden Zusatzangebote, Vertiefungen, Übungen, theoretische
Inhalte u.ä. sollten/können mit jedem Prozessschritt verbunden werden, und wo und wie finden
diese statt?

7.5 Mitarbeiter selbst qualifizieren
In diesem Abschnitt werden 2 Möglichkeiten vorgestellt, wie Mitarbeiter in kleinen und mittleren
Unternehmen mit einem relativ geringen Aufwand an Personal und Kosten qualifiziert werden können.
Für die Anwendung und Nutzung dieser Organisationsformen oder Verfahren zur betriebsinternen
Qualifizierung der Mitarbeiter benötigt das Unternehmen keine besondere pädagogische Kompetenz.
Gleichzeitig sind sie aber geeignet, den Blick für eine benötigte pädagogische Kompetenz im Interesse
des Unternehmens zu schärfen und im Führungsprozess einzusetzen.
Die unmittelbare Einarbeitung und Qualifizierung am Arbeitsplatz liegt häufig in der Verantwortung des
Unternehmens selbst. Für eine effektive Gestaltung dieser Aufgabe werden nicht nur fachliche
Kenntnisse vorausgesetzt, sondern auch methodische und soziale Kompetenzen benötigt.
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Bei der Qualifizierung am Arbeitsplatz ist es in kleinen und mittleren Unternehmen in den meisten Fällen
nicht möglich und oft auch nicht nötig, auf pädagogisch ausgebildetes Personal zurückzugreifen.
Berufserfahrene Mitarbeiter des Unternehmens selbst bringen bereits die wichtigste Voraussetzung mit,
um andere oder neue Kollegen in eine konkrete betriebliche Arbeit einzuführen: sie sind fachlich versiert
und mit den betrieblichen Gegebenheiten vertraut.
Nachstehend werden 2 Möglichkeiten, Mitarbeiter im Unternehmen selbst zu qualifizieren, vorgestellt:
- Die Qualitätszirkel
- Das Coaching
Für die methodische Umsetzung dieser ausgewählten Beispiele sind in den Unternehmen zwei
wesentliche Aspekte zu beachten:
- Die Aus- und Weiterbildung sollte unmittelbar auf die betriebliche Praxis und einen konkreten
Arbeitsplatz bzw. eine Arbeitsaufgabe bezogen werden,
- Die Teilnehmer sind Erwachsene, die mit einer positiven Motivation zur Arbeit, einer oft
langjährigen Berufs- und Lebenserfahrung und mit der Fähigkeit zur Selbststeuerung des
individuellen Lernprozesses ausgestattet sind.

7.5.1 Der Qualitätszirkel
Die innerbetriebliche Qualifizierung der Mitarbeiter in einem Unternehmen vollzieht sich häufig über
informelle Kontakte zu anderen Mitarbeitern und über die "Kooperative Selbstqualifizierung", womit
ausgedrückt werden soll, dass sich die Mitarbeiter durch die gemeinsame Arbeit im Unternehmen auch
gegenseitig weiterbilden und beruflich unterstützen. Für eine zielgerichtete innerbetriebliche
Qualifizierung eignen sich insbesondere Qualitätszirkel, die sich in den letzten Jahren in vielen
Unternehmen durchgesetzt haben.
Qualitätszirkel sind Arbeitsgruppen von Mitarbeitern in Unternehmen, die meist auf
freiwilliger Basis konkrete betriebliche Probleme aufgreifen, diese diskutieren,
Lösungsvorschläge erarbeiten und notwendige Änderungen den Möglichkeiten
entsprechend selbst vornehmen.
Die Bildung der Qualitätszirkel sollte durch das Unternehmen gefördert und für bestimmte Aufgaben
selbst initiiert werden. Anlässe für deren Bildung können sein:
•

fachbezogene Defizite bei einzelnen Mitarbeitern mit Konsequenzen für das gesamte Unternehmen,
wo andere Mitarbeiter auch in ihrem Interesse helfend eingreifen können,

•

ein konkreter Arbeitsauftrag, der nur gemeinsam mit anderen Mitarbeitern gelöst werden kann und
wozu Absprachen untereinander notwendig sind,

•

zukunftsorientierte und perspektivische Aufgaben des Unternehmens.

Funktionen und Ziele der Qualitätszirkel
Die Qualitätszirkel haben zwei wesentliche Funktionen:
1. Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Unternehmen
2. Die Verbesserung der Lebensqualität am Arbeitsplatz
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Inhalt der Arbeit in Qualitätszirkeln
Themen für Qualitätszirkel
•

Leistungsmindernde Faktoren beseitigen

•

Arbeitsumgebungen verbessern

•

Qualitätssicherung der Arbeitsergebnisse sichern

•

Material- und Energieverbrauch senken

•

Umwelt-, Arbeits- und Brandschutz beachten

Organisation der Qualitätszirkel
Ablauf und Organisation der Qualitätszirkel
•

einmal monatlich und maximal 1,5 Stunden

•

außerhalb des Arbeitsplatzes, in einem separaten Raum

Teilnahmeregeln
•

freiwillige Teilnahme

•

Gruppengröße: 6 bis 8 Mitarbeiter

•

Leitung:

- Vorgesetzter / Meister / Vorarbeiter u.ä.
- Spezialist / Vertrauter

Anforderungen an die Mitglieder im Qualitätszirkel
An die Mitglieder im Qualitätszirkel werden folgende Anforderungen gestellt:
•

sie sollten freiwillig an den Beratungen teilnehmen wollen,

•

sie müssen Probleme am Arbeitsplatz und im Unternehmen erkennen, Schwachstellen analysieren,
Lösungen entwickeln und vorstellen können,

•

sie sollen Fachleute auf ihren Arbeitsgebieten sein und

•

sie sollten tolerant und kritikfähig sein.

Der Leiter des Qualitätszirkels
Die Leiter der Qualitätszirkel sind verantwortlich für alle inhaltlichen und organisatorischen Fragen. Sie
- wählen die Mitglieder des Qualitätszirkels aus,
- sichern den Kontakt zum Unternehmen und zu den Vorgesetzten,
- informieren über betriebliche Bedingungen und Zielstellungen,
- moderieren und planen den methodischen Ablauf der Beratungen und sorgen für die Bereitstellung
notwendiger Materialien und Hilfsmittel,
- führen die Auswertung der Beratungen durch und geben die Empfehlungen weiter.
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Hinsichtlich des Führungsstiles werden an den Leiter besondere Anforderungen gestellt. Er sollte die
Eigenschaften eines Moderators besitzen, der
- die Gruppe moderiert und selbständig arbeiten lässt,
- sich selbst zurücknehmen kann und nur gelegentlich korrigierend eingreift,
- die Ergebnisse visualisieren und strukturieren kann und
- insgesamt eine positive Ausstrahlung besitzt.

Methodisches Vorgehen in Qualitätszirkeln
Die Beratungen haben hinsichtlich des methodischen Vorgehens den Charakter von
Findungsseminaren, Ideenkonferenzen oder problemorientierten Workshops.
Der Ablauf
•

Der Moderator erläutert das Problem

•

Es werden ggf. Arbeitsgruppen gebildet

•

Die Mitglieder tragen Ideen zusammen

•

Die Vorschläge werden festgehalten; dabei gelten Grundregeln:
- Quantität geht vor Qualität,
- keine Grenzen der Phantasie zulassen,
- keine Kritik an den anderen Vorschlägen üben,
- keine Bewertung der Vorschläge vornehmen,
- bei Stockungen werden die bisherigen Ideen vorgelesen,
- nur die Gruppenleistung zählt.

•

Die Vorschläge werden strukturiert und zusammengefasst

•

Die Teilnehmer an der Beratung haben noch einmal die Möglichkeit, Korrekturen und Ergänzungen
vorzunehmen

•

Die Vorschläge werden bewertet und gewichtet hinsichtlich der Verwendbarkeit und Praktikabilität

•

Entscheidungsvorschläge werden gemeinsam formuliert und festgehalten.

Abschluss des Qualitätszirkels
Das Ergebnis der Beratung im Qualitätszirkel wird dem Geschäftsführer/ Vorgesetzten im Unternehmen
mitgeteilt. Entscheidungsvarianten werden vorgeschlagen und begründet.

7.5.2 Coaching
Viele Methoden, die gegenwärtig zur Qualifizierung von Mitarbeitern in den Unternehmen eingesetzt
werden, sind nicht neu. Aber unter bestimmten Bedingungen verändern sie ihre Bedeutung und
gewinnen an Aktualität. Dazu gehört auch das Coaching als Methode der Menschenführung und
Mitarbeiterförderung. In vielen Unternehmen mangelt es an jüngeren Führungskräften, die bereits
betriebliche Erfahrungen haben und gleichzeitig Innovationen in das Unternehmen bringen können.
Betrachtet man die Altersstruktur bei Führungskräften, so steht hier vor vielen Unternehmen eine
dringend zu lösende Aufgabe: es sind mit dem Unternehmen verbundene Führungskräfte möglichst
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über eine innerbetriebliche Karriereplanung und im Unternehmen selbst heranzubilden, um auch künftig
am Markt wettbewerbsfähig bleiben zu können.
Eine dafür geeignete Methode ist das bereits erwähnte Coaching von Mitarbeitern.
Coaching im Unternehmen ist ein komplexer Prozess der persönlichen Führung und Betreuung
eines Mitarbeiters oder einer Gruppe von Mitarbeitern durch Übertragung von Verantwortung,
unterstützende Maßnahmen und Kontrolle bei der Lösung von betrieblichen Problemen und
Aufgaben.
Um das Coaching effektiv als Methode der Mitarbeiterqualifizierung einsetzen zu können, sollten einige
Grundsätze beachtet werden, die aus den Erfahrungen mit dem Coaching in den letzten Jahren
abgeleitet werden können.

Ziel des Coachings von Mitarbeitern
Das Ziel des Coachings ist es, Gruppen von Mitarbeitern oder einzelnen befähigten und motivierten
Mitarbeitern zu helfen, dass sie betriebliche Probleme im eigenen Interesse und zum Nutzen des
Unternehmens besser lösen lernen und dabei ihre beruflichen Kompetenzen weiterentwickeln.
Den Mitarbeitern wird Hilfe und Unterstützung bei der Herausbildung von Selbstlernkompetenz und
Problemlöseverhalten an konkreten betrieblichen Aufgaben oder zur Ausprägung von
Führungskompetenzen angeboten.

Inhalt und Gegenstand des Coachings
Der Inhalt des Coachings ist so vielfältig wie die betrieblichen Probleme selbst und kann hier nur an
Hand von Beispielen angedeutet werden.
Typische Coachingaufgaben sind beispielsweise:
•

Einarbeitung an einem neuen Arbeitsplatz

•

Vorbereitung auf eine neue Führungsaufgabe im Unternehmen

•

Entwicklung eines neuen Konzeptes zur Qualitätssicherung im Unternehmen

•

Verbesserung eines Produktes oder Verfahrens im Unternehmen

•

Vorbereitung auf die Meisterprüfung

•

Einarbeitung eines anderen Mitarbeiters

•

Übernahme der Ausbildung eines Auszubildenden

•

Vorbereitung auf die Moderation eines Qualitätszirkels

Anforderungen an den Coach
Coach kann eine Führungskraft aus dem Unternehmen, ein externer Fachmann/ Moderator oder ein
interessierter Mitarbeiter mit ausreichender Berufs- und Lebenserfahrung sein.
Ein Coach muss
•

die Gruppe oder den Mitarbeiter motivieren und auf die Lösung einer Aufgabe gezielt einstellen
können,
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•

sich nicht als Belehrer und Besserwisser zeigen, sondern sich als Partner mit einer speziellen
Verantwortung und mit bestimmten Befugnissen verstehen,

•

eine positive Einstellung besitzen und Optimismus verbreiten können,

•

Kommunikationstechniken und Moderationsregeln effektiv einsetzen können,

•

die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter zu analysieren und zu strukturieren gelernt haben,

•

die Eigenverantwortung und das Selbstwertgefühl der Gruppe oder des Mitarbeiters herausfordern
können,

•

die Kompetenz zur Führung und Betreuung der Gruppe oder Mitarbeiter auf Grund seiner
Persönlichkeit und Ausstrahlung haben,

•

nicht unbedingt „Fachmann“ auf dem gleichen fachlichen Gebiet der Gruppe oder des Mitarbeiters
sein, aber

•

genügend Berufs- und Lebenserfahrung auf einem eigenen Fachgebiet besitzen, um Vertrauen und
Anerkennung finden zu können.

Der Coach nimmt im Prozess des Coachings unterschiedliche Rollen ein, die vom Förderer,
unaufdringlichen Helfer und persönlichen Betreuer bis zum aktiven Zuhörer oder scharfen Kritiker
reichen können. Der Coach ist nicht der Psychotherapeut der Gruppe oder des Mitarbeiters und arbeitet
nicht die Lebensgeschichte seiner ihm anvertrauten Mitarbeiter auf.
An interne (also aus dem eigenen Unternehmen kommende) Coachs werden zusätzliche Anforderungen
gestellt, die sich aus der Hierarchie im Unternehmen und der eigenen Einbindung in das Arbeitsregime
ergeben können. Konflikte können immer dann entstehen, wenn die Unternehmensphilosophie nicht mit
den eigenen ethischen, fachlichen oder betriebswirtschaftlichen Grundsätzen des Coachs
übereinstimmen. Wenn eine solche Konfliktsituation auftritt, sollte das Coaching abgebrochen werden.
Externe Coach haben den Vorteil, den Prozess der Entwicklung von außen beobachten und bewerten
zu können, ohne in den Prozess selbst integriert zu sein. Andererseits können sie den Prozess auch
nicht unmittelbar beeinflussen, wodurch sie eine geringere Verantwortung tragen. Externe Coachs
werden immer häufiger von Führungskräften in Anspruch genommen.

Anforderungen an die zu coachenden Mitarbeiter
Auch an die zu coachenden Gruppen oder Mitarbeiter werden bestimmte Anforderungen gestellt.
Sie sollen
•

hoch motiviert, aktiv und lernwillig sein,

•

eine betriebliche Perspektive angeboten bekommen,

•

Fähigkeiten in der Selbstorganisation der Arbeit besitzen,

•

Selbstlernprozesse auslösen und steuern gelernt haben,

•

sich in Gruppen einordnen und einbringen können,

•

Veränderungsprozesse erkennen und zur Lösung beitragen wollen.
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Methodisches Vorgehen beim Coaching
Das Coaching unterscheidet sich deutlich von einer Arbeitsplatzunterweisung oder einem
Qualitätszirkel, weil hier insbesondere der Grad der Eigenverantwortung größer und die Maßnahme
wesentlich langfristiger sind.
Methodisch sollten folgende Schritte gegangen werden:
1. Kontaktaufnahme zwischen dem Coach und der Gruppe oder dem Mitarbeiter. Es ist zunächst eine
Arbeitsebene aufzubauen. Die Beziehungen zwischen den Partnern sind zu klären und die
Verteilung der Verantwortung ist abzusprechen
2. Information über das Coaching und seinen konkreten Gegenstand. Dabei sind das Ziel zu erläutern
und die Inhalte im Überblick vorzustellen
3. Es ist eine erste Stellungnahme der Mitarbeiter oder der Gruppe abzufordern und die Bereitschaft
bzw. Zustimmung zum Coaching einzuholen
4. Danach beginnt bereits die Phase der konkreten Zusammenarbeit. Es werden die ersten
Problemfelder abgesteckt und der Umfang des Coachings in etwa besprochen. Dabei wird
zweckmäßiger Weise mit Moderationstechnik und Visualisierung gearbeitet. Die Arbeitsetappen
werden konzipiert und konkretisiert
5. Danach werden die Form der Kontrolle, der Transfer der Ergebnisse und die Form des Abschlusses
des Coachings unter den Partnern besprochen und vereinbart.
Als Methoden werden die bekannten Verfahren der Problemfindung und -präzisierung, der
Problemstrukturierung und Problemlösung eingesetzt. Hierbei sind an den Erfahrungsschatz und das
Methodenrepertoire der Mitarbeiter anzuknüpfen, die besonderen Denk- und Arbeitsweisen des
Berufsstandes aufzunehmen und vom Coach stärker die Rolle eines Moderators einzunehmen.

Organisation und Prozess des Coachings
Für die Organisation des Coachings gibt es bestimmte Regeln, die hier als Checkliste vorgestellt
werden.
•

Gemeinsam sind die Ziele festzulegen und die Arbeitsetappen zu beraten

•

Es muß ein intensives und freundlich-optimistisches Arbeitsklima organisiert werden

•

Erfolgserlebnisse müssen vorgeplant werden, um neue Anreize zu schaffen und auf positive
Ergebnisse aufbauen zu können

•

Mit Mißerfolgen muß man ebenfalls positiv umgehen lernen, um Schwächen besser zu kennen und
Stärken ausbauen zu können

•

Das Erreichte muß ständig überprüft und an den selbstgestellten Ansprüchen gemessen werden.
Objektive Bewertungen auf der Basis von Kriterien oder Indikatoren sind dafür besonders geeignet
und hilfreich

•

Der Coach gibt nur soviel Hilfe wie nötig und nicht soviel wie möglich. Er tritt zunehmend stärker in
den Hintergrund und nimmt die Rolle eines Beraters ein

•

Der Coach unterstützt den Mitarbeiter oder die Gruppe nur dann wieder stärker, wenn der
beschrittene Weg mit Sicherheit nicht zum Ziel führen wird
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Abschluss und Bewertung eines Coachings
Das Coaching sollte beendet werden, wenn das Ziel erreicht worden ist oder sich abzeichnet, dass es
nicht zum gewünschten Ergebnis führen wird.
Jede Ergebniskontrolle besteht aus einer objektiven oder über eine Checklisten objektivierte Ermittlung
der Ergebnisse und einer anschließenden Bewertung. Daran sind alle Beteiligten am Coaching
einzubeziehen und die eingetretenen Veränderungen zu analysieren.
Der Coach hat dabei sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter oder jedes Mitglied der Gruppe eigene
Positionen vorstellt und persönliche Schlussfolgerungen aus dem Coaching zum eigenen Vorteil und
zum Nutzen des Unternehmens ziehen kann.

7.6 Die Modularisierung als Grundlage für eine flexible berufliche Bildung
In der beruflichen Aus- und Weiterbildung vollziehen sich gegenwärtig weitere Anpassungsprozesse an
die veränderten Bedingungen des Arbeitsmarktes und der Erwerbstätigkeit. Der Wandel in der
Arbeitswelt führt folgerichtig auch zu neuen Anforderungen an die beruflichen Kompetenzen der
Mitarbeiter und Beschäftigten in den Unternehmen. Weiterhin trägt die zunehmende Differenzierung in
den Anforderungen an moderne Arbeitsplätze auch zu Überlegungen bei, das System der beruflichbetrieblichen Aus- und Weiterbildung im Sinne eines lebenslangen und berufsbegleitenden Lernens zu
gestalten.
Ein modernes Konzept der beruflichen Bildung besteht aus der Einheit von Berufsausbildung,
lernbegleitender Berufstätigkeit und weiterführendem Kompetenzerwerb durch Weiterbildung.
Dazu gehören:
- die Nutzung der Spielräume und der Einflussnahme auf die Auswahl der Inhalte durch die
Unternehmen selbst,
- die neu zu bestimmende Rolle der beruflichen Schulen im Kontext mit den weiteren Lern- und
Arbeitsorten,
- die breitere Grundausbildung mit der Vermittlung von Grundlagen für ein lebenslanges
berufsbegleitendes Weiterlernen in der Arbeit und
- die Einbettung von Zusatzqualifikationen in die Berufsausbildung, damit die Auslernenden sofort
innovative Arbeitsplätze in den Unternehmen ausfüllen können.
In diesem Anpassungsprozess an die veränderten Bedingungen des Arbeitsmarktes wird das Prinzip
der Modularisierung zu eine der Grundlagen für eine flexible berufliche Bildung. Danach wird die
berufliche Qualifikation über ein System von Modulen/Bausteinen erworben, womit eine höhere
Flexibilität für sich rasch ändernde Anforderungen an modernen Arbeitsplätzen in den Unternehmen
erreicht werden soll.
Ein Modul kann wie folgt definiert werden:
Ein Modul in der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist eine in sich geschlossene Lehr- und
Lerneinheit ist, die von einem definierten Eingangsniveau zu einem vorausgeplanten
Kompetenzzuwachs beim Lernenden führt. Ein Modul bildet in seiner Struktur das Modell vom
pädagogischen Prozess mit den personellen (Lernende und Lehrende) sowie den sachlichen
Momenten (Ziele, Inhalte, Methoden, Organisationsformen, Resultatsermittlung) ab.
Für die Beschreibung der Module kann die nachstehende Darstellungsform gewählt werden.
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Beispiel für eine Modulbeschreibung
Bezeichnung des Moduls
Zuordnung zu übergeordneten
Modulsystemen (Lernwegen)
Ziel

..............................

Inhalt

..............................
Erwerben von Kenntnissen ........................
Ausprägen von Fähigkeiten .......................
..............................

Methodik

Einführungsvortrag, Projektbearbeitung, selbstgesteuertes Lernen,

Organisationsform

Gruppenlernen, Einzelarbeit, .....................

Lehr- und Lernmittel
Resultatesermittlung

Zertifizierung
Zeitbedarf
Zugangsvoraussetzungen
Anforderungen an die
Lehrenden

.............................
Präsentation der Ergebnisse
Auswertende Gesprächsrunde
Aufbereitung eines Artikels ....
...............................
Einführungsvortrag: ...............
Projektarbeit: .........................
..............................
..............................

In folgenden Abschnitten werden Grundpositionen zur Modularisierung sowie ein Beispiel aus der Praxis
vorgestellt.

7.6.1 Grundpositionen zur Modularisierung
Bei der Projektierung teilnehmerorientierter Module sind insbesondere folgende Aspekte zu
berücksichtigen:
Jedes Modul ist
- ein auftrags- und projektorientiertes Modul
Die Lernenden eignen sich sowohl berufsbezogene als auch berufsübergreifende Kompetenzen
aktiv und selbstständig bei der Bearbeitung konkreter Aufträge oder Projekte an.
- ein interdisziplinäres Modul
Die Lernenden werden zum ganzheitlichen Denken und Handeln befähigt, indem komplexe
Probleme in geeigneter Form berücksichtigt und bearbeitet werden. In einem Modulsystem müssen
dafür die kooperativen Synergien ausgelotet und genutzt werden.
- ein wissensbasiertes Modul
Die Lernenden eignen sich die für ihre Tätigkeit und die betriebliche Karriere erforderlichen Sachund Verfahrenskenntnisse aufgaben- und tätigkeitsbezogen an.
- ein lernbefähigendes Modul
Die Lernenden eignen sich durch die Förderung und Aneignung von Denk- und Arbeitsweisen
methodologische Kenntnisse für Selbstlernprozesse an.
- ein praxisorientiertes Modul
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Die zu vermittelnden und anzueignenden Kompetenzen sind unternehmensbezogen und besitzen
einen engen Bezug zur praktischen Tätigkeit.
Das didaktisch-methodische Konzept eines Moduls wird somit von folgenden Positionen beeinflusst:
- Die Lernenden müssen für Selbstlernprozesse befähigt und methodisch geführt werden. Die
Methoden- und Sozialkompetenzen sollen durch die Art und Weise der Aneignung der Inhalte und
nicht losgelöst von ihnen ausgeprägt werden. Dabei geht es vor allem um solche übergreifenden
Kompetenzen, wie unter anderem die Selbststeuerung von Lernprozessen, die Interaktion in der
Lerngruppe zur Ausprägung von Kommunikations- und Teamfähigkeit und die Heranführung an
Problemlöseprozesse.
- Im Mittelpunkt des Vermittlungs- und Aneignungsprozesses stehen die Teilnehmer mit ihren
unterschiedlichen Voraussetzungen und Ansprüchen, die sich nicht zuletzt aus der konkreten
Arbeitssituation ergeben.
- Lern- und Arbeitsaufgaben, Projekte, Lernarrangements, Problemdiskussionen, Übungen,
Konsultationen und begleitende moderierte Workshops und weitere Methoden werden sinnvoll
miteinander verknüpft. Ein solcher Methoden-Mix erhöht die Effizienz der einzelnen Module.

7.6.2 Beispiel eines modularen Konzeptes für den Geprüften Polier Hoch- bzw. Tiefbau
Das nachstehende modulare Konzept wurde im abc Bau Ausbildungscentrum der Bauwirtschaft
in Deutschland für den Geprüften Polier Hoch- bzw. Tiefbau entwickelt.
Inhaltliche Strukturierung des modularen Konzepts
Alle Inhalte werden zunächst in die Bereiche Hoch- und Tiefbau unterteilt. Inhalte, wo
Grundlagenbereiche für beide Fachrichtungen zutreffen, wie z. B. in der Bautechnik, müssen Hochsowie auch Tiefbauern vermittelt werden. Mit den anschließenden Modulen werden dann spezielle
Inhalte, die nur dem Hoch- bzw. Tiefbauer zuzuordnen sind, erteilt. In dieser Form ist eine genauere
Differenzierung der Fachinhalte möglich. Für die Grundlagenbereiche kann sich sowohl der Facharbeiter
zur Weiterentwicklung bzw. der Vorarbeiter zur Auffrischung bzw. zur Spezialisierung anmelden.
Beispiel für die Aufbereitung eines Moduls (nach ZIMOR)
1. Zielgruppe und Lernziele (Z = Ziele festlegen)
Zielgruppe sind Fachkräfte im Tiefbau, die sowohl einen Ausbildungsberuf erlernt haben sowie Lehrlinge
im 3. Ausbildungsjahr, denen das Modul als Zusatzqualifikation angeboten werden kann.
Die Teilnehmer sollen nach dem Abschluss des Moduls in der Lage sein, theoretische Grundkenntnisse
von Ver- und Entsorgungssystemen im Tief- und Kanalbau zu beherrschen.
Sie werden in der Lage sein, verbaute und nicht verbaute Leitungsgräben herzustellen,
Freigefälleleitungen und Druckrohrleitungen einzubauen, kennen Kanalbauwerke und Sonderbauwerke,
können Rohrvortriebsarbeiten theoretisch ausführen und kennen Kanalsanierungsmethoden.
Weiterhin erwerben die Teilnehmer die Fähigkeit, die erworbenen Kenntnisse an realen Arbeitsaufgaben
in ihren jeweiligen Unternehmen zu übertragen. Sie sind in der Lage, in unterschiedlichen
Arbeitssituationen entsprechend zu agieren und zu entscheiden.
Das Kompetenzprofil für einen Verarbeiter im Tiefbau ist in erster Linie die fachliche Kompetenz.
Daneben wird ein gewisser Teil an sozialer und personeller Kompetenz erarbeitet. Auf den Baustellen
sind alle Beteiligten aufgefordert, zu kooperieren, zu kommunizieren sowie kritisch und selbstkritisch
aufzutreten. Kurze Vorträge werden durch die Teilnehmer am Ende des Unterrichtstages in Gruppen
vorgetragen.
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Damit soll die Kommunikation untereinander sowie die Artikulation vor der Gruppe trainiert werden.
Hinweise und Tipps können unmittelbar im Auswertungsgespräch gegeben werden.
Die Teilnehmer sollen so nicht nur wissen, sondern anwenden, analysieren und beurteilen können.
Nur mit diesen erworbenen Kompetenzen sind die Teilnehmer auf der Baustelle in der Lage, berufsfähig
zu agieren, bestimmte Techniken und Verfahren in bestimmten Situationen und Gegebenheiten richtig
anzuwenden und zu entscheiden.

2. Lerninhalte (I = Inhalte definieren)
Das Modul enthält folgende Lerninhalte, die in einem Curriculum ausgearbeitet wurden:
-

Ver- und Entsorgungsleitungen
Verbaute Leitungsgräben
Unverbaute Leitungsgräben
Einbau von Freispiegelleitungen
Einbau von Druckleitungen
Kanalbauwerke, Sonderbauwerke
Kanalgrabenverfüllung
Unterfangungen
Druckpressen und Rohrvortrieb
Unterirdische Vortriebe
Sanierung von Kanalsystemen
Wasser- und Kulturbau, wassertechnische Grundbegriffe, Strombauwerke

Es gilt, diese Inhalte entsprechend zu beherrschen. Das Modul soll Grundlagen. Aus diesem Grund ist
das Modul für einige Teilnehmer als Erwerb von Grundlagenwissen und für andere Teilnehmer als
Auffrischung vorhandener bautechnischer Kenntnisse zu sehen.

3. Methodische Strategie (M = Methode)
Die Präsentation, die Moderation, Brainstorming, der Kurzvortrag sowie der Frontalunterricht sind die
Methoden, die während des gesamten Modulablaufes genutzt werden und dann von jedem einzelnen
Teilnehmer an Realaufträgen im eigenen Unternehmen selbstständig vertieft werden können.
Beginnend mit den Grundlagen des Tief- und Kanalbaus lässt sich ein kleiner Anteil in jedem Stoffgebiet
an Frontalunterricht nicht vermeiden. Für Erwachsene in der Weiterbildung ist es von großer Bedeutung,
dass überwiegend an Praxisbeispielen gearbeitet wird. Der Vergleich mit dem eigenen Unternehmen ist
für den Lernenden dadurch anschaulicher und leichter.
In einer anschließenden Darstellung einzelner Fallbeispiele durch den Lehrenden und durch die
Teilnehmer, wechselt der Lehrende in die Position des Moderators und begleitet so die Diskussion. Als
Medium wird ein DVD-Player eingesetzt, mit dem z. B. Kamerabefahrungen in einem Kanalsystem
vorgeführt werden. Anhand dieser Angaben werden Schäden erkannt, analysiert, dokumentiert und
Lösungsvorschläge erarbeitet. So lernen die Teilnehmer als Gruppe, Probleme selbst zu lösen. Alle
Gruppenmitglieder werden in diesem Prozess mit einbezogen. Der Lehrende ist hier natürlich gefordert,
durch bestimmte Techniken die Kommunikation sowie die Problemlösefähigkeit der Gruppe zu fördern.
Beim Einsatz einer weiteren Methode, dem Brainstorming, erhält der Lehrende innerhalb kurzer Zeit zu
einem Thema viele Ideen und Lösungsmöglichkeiten. So werden die Teilnehmer, die bereits langjährige
Baustellenerfahrungen besitzen aufgefordert, ihre Beispiele und Erfahrungen zu kommentieren und die
Auszubildenden können von diesen wertvollen Hinweisen stark profitieren.
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In Bezug auf die Heterogenität der Lernenden wird durch den Dozenten gern in Kleingruppen gearbeitet,
die dann u.a. mit Brainstorming arbeiten. Die Ideen der unterschiedlichen Teilnehmer bringen
überraschende Ergebnisse, die anschließend in Clustern visualisiert werden.

4. Organisation des Moduls (O = Organisation)
Das Modul beinhaltet 56 Unterrichtsstunden und wird mit 10 Teilnehmern durchgeführt. Die
Teilnehmerzahl sollte jedoch nicht 15 überschreiten, weil dann nicht mehr individuell auf die Teilnehmer
eingegangen werden kann.
Berufsbegleitend findet der Unterricht am Freitag mit 6 Stunden und am Samstag mit 8 Stunden statt.
An vier Wochenenden mit á 14 Unterrichtsstunden wäre das Modul absolviert. In Vollzeit wird der
Lehrgang von Montag bis Freitag mit jeweils 8 Stunden angeboten.
Durch die Kurzvorstellungen der Teilnehmer mit ihrer entsprechenden beruflichen und privaten
Aktivitäten erhalten sowohl alle anderen Teilnehmer als auch der Lehrende einen kurzen Überblick über
die verschiedenen Persönlichkeiten.

5. Resultatsermittlung (R = Resultat)
Die Gefahr der Zersplitterung der Inhalte, die mit einem Modulsystem verbunden ist, soll durch
situationsbezogene Prüfungsaufgaben und Bearbeitung komplexer Handlungssituationen in der
Weiterbildung vermieden werden.
Dazu werden verschiedene Lerninhalte aus dem Curriculum einzelnen Lerngruppen (nicht mehr als 3
Teilnehmer) übertragen, die in der letzten Lerngruppensitzung ihre Ergebnisse dazu vortragen. Die
Präsentation sollte einen Zeitrahmen von 10 Minuten nicht überschreiten.
Im Anschluss werden die Teilnehmer ihre Präsentation selber bewerten und erhalten ein Feedback vom
Lehrenden. Durch die unterschiedliche Themenbearbeitung in Form von Präsentationen werden
gleichzeitig 56 Stunden Unterrichtsstoff zusammengetragen, der für alle Teilnehmer wiederholend wirkt.
Eine Prüfung im klassischen Sinne ist bei den einzelnen Modulen nicht erforderlich, weil sich der
Teilnehmer nach Absolvierung aller Module der Polierprüfung unterzieht.

Fazit
Das Modul wurde in Anlehnung an die Ausbildungsinhalte des Geprüften Poliers entwickelt. So können
sich Interessenten in Abhängigkeit von der jeweiligen Fachrichtung (Hoch- oder Tiefbau) gewünschte
und benötigte Module für ihre ganz spezielle Qualifizierung zusammenstellen. Ein rotierendes System
soll den Teilnehmern ermöglichen, ein Modul, das eventuell nicht besucht werden konnte, zu einem
späteren Zeitpunkt, gegebenenfalls auch an einem anderen Standort nachzuholen. Mit dem Besuch
aller Module der entsprechenden Fachrichtung haben die Teilnehmer eine Voraussetzung erworben,
sich für die Polierprüfung vor der zuständigen Stelle anzumelden.

Quelle: BUGGENHAGEN, Hans Joachim: Grundanforderungen in der beruflichen Bildung. itf-Schriftenreihe „Weiterbildung in der
Region“, Schwerin, Heft 35, 2003
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