S 14

Unterstützende Materialien

Arbeitsprozessintegriertes Lernen
- das didaktische Modell „Lernen aus Störungen“ am Beispiel des Arbeitsplatzes Baustelle
Autor: Dr. Monika Schellenberg/ itf Schwerin

Zusammenfassung
Störungen treten in jedem Arbeitsprozess teils permanent und teils sporadisch auf. Sie sind bisher fast
ausschließlich als eine negative Erscheinung in Prozessen abgebildet worden. Im Arbeitsprozess
auftretende Störungen absichtsvoll und systematisch zu nutzen, um arbeitsprozessintegrierte
Lernprozesse zu initiieren und eine Kompetenzentwicklung zu bewirken, ist eine neue Sichtweise und
kann vor allem berufspädagogische, modifiziert aber auch allgemeinpädagogische, Konzepte erweitern.
Am Beispiel des Arbeitsplatzes Baustelle werden in Thesen der Zusammenhang von Störungen,
Störungsbearbeitung und Lernen, der Verlauf des Lern-Arbeits-Arrangements sowie die für ein
bewusstes, zielgerichtetes und erfolgreiches arbeitsprozessintegrierte Lernen erforderlichen inneren und
äußeren Bedingungen dargestellt.

Problem
Besonders in den Klein- und Kleinstunternehmen wird häufig nicht erkannt, welche Anlässe im jeweiligen
Arbeitsprozess Lernen ermöglichen und wie diese gezielt und bewusst zur Kompetenzentwicklung
genutzt werden können.
Das Management und die Mitarbeiter in diesen Unternehmen realisieren ihre Tätigkeiten und Abläufe in
den meisten Fällen routinemäßig. Sie haben oftmals kein Bewusstsein dafür, welche und wie viel
Potenzen in der Realisierung der jeweiligen Arbeitsaufgabe und bei der Bewältigung des
Gesamtprozesses für die Entwicklung, Vertiefung oder Erweiterung von Kompetenzen vorhanden sind.
Das betrifft u. a. solche Fragen: Wie gehe ich bei der Korrektur einer Störung strukturiert vor? Welche
Problemlöseverfahren stehen mir zur Verfügung und können eingesetzt werden? Wie können
Verbesserungen erreicht werden? Wie muss ich kommunizieren, wen muss ich informieren, welche
Unterlagen muss ich ausfüllen? Welche fachlichen, betriebswirtschaftlichen und methodischen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind erforderlich, damit der Bauprozess - auch unter Beachtung
des Auftretens von Störungen - entsprechend der Termin-, Kosten- und Qualitätsplanung gestaltet wird?

Lösungsansatz am Beispiel des Arbeitsplatzes „Baustelle“ in vier Thesen
1. These
Durch das zielgerichtete und bewusste Erkennen und Nutzen komplexer betrieblicher Lernanlässe wird
selbstorganisiertes, ganzheitliches und autonomes Lernen im Bauprozess ermöglicht und die Baustelle
zum Lernort. Es ist eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung zur Verbesserung der
Gestaltungsmöglichkeiten von Lernprozessen auf der Baustelle und zur Kompetenzentwicklung der
Mitarbeiter gegeben.
In jedem Arbeitsprozess treten zum Teil permanent und zum Teil sporadisch Störungen auf, die in ihren
Ursache-Wirkungsbedingungen sehr komplex sind.
Das Auftreten solcher Störungen ist fast immer die Folge verschiedener äußerer und innerer Faktoren,
die sich häufig sogar gegenseitig beeinflussen. Diese verschiedenen Faktoren wirken nicht hierarchisch,
sondern vernetzt und zeitlich verändernd aufeinander ein und machen den Bauprozess zu einem
Netzwerk von allgemeinen Risiko - Ursachen.
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Es kommt im Prozess des Bauens darauf an, dass die Mitarbeiter durch den situationsgerechten
Umgang mit den Störungen den Bauprozess optimieren. Sie sind gezwungen, die Störung zu beseitigen.
Sie müssen handeln, um das Bauvorhaben in der geplanten Zeit und Qualität fertig zu stellen. Ihnen wird
Kreativität und Selbstständigkeit abverlangt; sie werden zum Mitgestalter des Arbeitsprozesses.
Es ist für das Lernen eine unerlässliche Bedingung vorhanden: Die Motivation und das Interesse am
Prozess oder Gegenstand des Wissenserwerbs. Die Störung muss behoben werden, um den
Bauprozess weiterhin kontinuierlich zu gestalten.
In diesem Augenblick setzt Lernen ein, denn es wird ein Fehler (Störung) entdeckt und korrigiert. Bei den
Betroffenen wird ein Leidensdruck erzeugt. Sie müssen nicht mit „Motivationstricks“ künstlich oder
extrinsisch motiviert werden.
Aus dem Zwang des Regulierens und Behebens der Störungen ergeben sich folglich auf der Baustelle
komplexe Anlässe, die alle Beteiligten zum Lernen herausfordern. Die Baustelle wird zu einem Lernort.
2. These
Das „Lernen aus Störungen“ ist ein mehrdimensionales didaktisches Modell und bietet die
Voraussetzung, den Arbeitsplatz „Baustelle“ als Lernort zu gestalten und Kompetenzen zu entwickeln.
Es kann als ein Lernmodell charakterisiert werden, das bewährte traditionelle und weiterentwickelte
pädagogische Grundsätze miteinander verknüpft, um insbesondere die Problemlösekompetenz der
Mitarbeiter zu erweitern, zu vertiefen oder auszuprägen.
Zwischen dem Prozess der Störungsbehebung und dem Lernprozess entsteht eine enge
Wechselwirkung in dem der Mitarbeiter Lernender und Handelnder zugleich ist (Tabelle 1).
Tabelle 1: Mitarbeiter als Handelnder und Lernender
Phasen
1.
Erkennen, Bewusstwerden und
Annehmen der Störung

2.
Präzisieren der Störung

3.
Erarbeiten von
Lösungsvarianten

Mitarbeiter als Handelnder

Mitarbeiter als Lernender

• Wahrnehmen der Störung und
Bereitschaft zum Handeln
• Orientierung über den Charakter
der Störung
• Übernehmen der Problemstellung
als Ziel

• Erwerben von Kenntnissen über
Analyse- und Vorhersagetechniken
• Erwerben von Fertigkeiten für die
Informationsbeschaffung
• Festigen von Verhaltensweisen
(Problemsensibilität)

• Aufbau und Entwurf eines
internen Modells
• Bestimmen des Zieles, des
Umfeldes und der verfügbaren
Potenziale
• Erwägen und Erarbeiten von
Realisierungsmöglichkeiten
• Zusammenarbeit mit Experten
und Betroffenen

• Erwerben von
Methodenkompetenz
• Erwerben und Festigen von
Fähigkeiten zum
Projektmanagement bzw. zur
Managementunterstützung
• Festigen von Verhaltensweisen
• Weiterentwickeln der
Teamfähigkeit

• Entwerfen von Teilzielfolgen
• Entwickeln von Varianten
• Operieren am internen Modell
• Abschätzen von Folgen und
Nebenwirkungen

• Erwerben von
Methodenkompetenz
(Variantensuche,
Kreativitätstechniken, Modellierung)
• Erweitern der Fachkompetenz
• Weiterentwickeln der
Sozialkompetenz
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4.
Bewerten der Lösungsvarianten
und Entscheiden

5.
Realisieren der Lösungsvariante

6.
Analyse des
Lösungsergebnisses

• Ableiten von Bewertungskriterien
• Bewerten
• Entscheiden
• Präzisieren des Zieles und des
Lösungsweges

• Erwerben von Fähigkeiten zur
Anwendung von
Bewertungsverfahren und
• Erwerben weiterer
Sozialkompetenz

• Umsetzen der Lösungskonzeption
• Kontrollieren des
Bearbeitungsfortschrittes
• Dokumentieren des Ergebnisses

• Erwerben und Festigen der
Fähigkeit zum Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechniken
• Erwerben von Fähigkeiten zur
Anwendung des Controlling
• Festigen der Fähigkeit zur Leitung
bzw. zur aktiven Mitwirkung in dem
Lernnetzwerk

• Erarbeiten des Ziel-ErgebnisVergleiches
• Analysieren und Kritisieren des
Lösungsweges und der Lösung
• Abheben von Erfahrungen
• Speichern interner Modelle

• Festigen analytischer Fähigkeiten
• Entwickeln der Kritikfähigkeit
• Erwerben von Fähigkeiten zur
Ergebnisdarstellung
(Präsentationstechniken)
• Festigen der
Kommunikationsfähigkeit

Der beim Beheben der Störung erforderliche Dialog realisiert sich in Interaktionsstrukturen und auf
unterschiedlichen Ebenen. Je nach Art, Umfang und Komplexität der Störung müssen die jeweiligen
Ebenen als Experten oder Betroffene in den Prozess einbezogen werden. Dabei sind in den meisten
Fällen die Experten auch gleichzeitig Betroffene.

Bedingt durch den Dialog und die Selbstreflexion in solchen Interaktionsstrukturen finden hier
gemeinsame Denkprozesse statt, die zu neuem Wissen und zur Kompetenzentwicklung bei allen
Beteiligten führen können. „Der Einzelne oder die Gruppe erwerben Fähigkeiten zur Selbstmotivierung
durch die Selbstgestaltung ihrer Lebensbeziehungen“.
Das Lernen aus Störungen erfolgt in der konkreten Arbeitssituation. Im Prozess der Störungsbehebung
entwickeln die Mitarbeiter selbsttätig ein Lern-Arbeits-Arrangement mit nachfolgendem Verlauf, der in der
Praxis fließend ist, in kurzer Zeitfolge abläuft und auch in den meisten Fällen nicht bewusst
wahrgenommen wird:
Nach dem Wahrnehmen der Störung und dem Entschluss, sie zu beheben, wird diese in einer ersten
Phase zunächst präzisiert und analysiert. Dabei erfolgt eine Orientierung über den Charakter der Störung
und den Aufbau oder Entwurf eines geistigen Abbilds der Störung mit Zielen, Bedingungen und
Bewältigungsstrategien als internes Modell.
In der nächsten Phase - der Erarbeitung und Bewertung von Lösungsmöglichkeiten - werden durch
Operieren am internen Modell Hypothesen gebildet oder alternative Entwicklungspfade für die
Störungsbehebung erarbeitet. Durch die Abschätzung von Folgen und Nebenwirkungen werden die
vermuteten Ergebnisse bewertet und gegebenenfalls korrigiert sowie die Entscheidung für eine Variante
getroffen. Besonders in dieser Phase werden die Kommunikation mit Betroffenen oder Experten aber
auch die Informationsrecherche in Fachbüchern oder Internet durchgeführt.
Es folgt die Phase der Realisierung. Der erarbeitete Lösungsvorschlag wird im Prozess der
Störungshebung ausgeführt. Gleichzeitig werden die Hypothesen geprüft.
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In der abschließenden Phase wird eine Selbstreflexion durchgeführt. Das Ziel und das Ergebnis werden
miteinander verglichen und Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit bei der Realisierung des
Bauvorhabens abgeleitet. Wesentlich ist in dieser Phase – weil meistens aus Zeitgründen nicht beachtet
– dass die im Prozess der Störungsbehebung entstandenen Erfahrungen abgehoben und als internes
Modell gespeichert werden. Wiederholt sich die Störung, ist die Behebung dann schneller zu realisieren.
Eine Dokumentation von Arbeitsabläufen und Störungen – ein Wissensmanagement – erscheint hier
sinnvoll. Einerseits wird somit einmal erarbeitetes Handlungs- und Erfahrungswissen für künftige Arbeiten
bereitgestellt. Andererseits geht dieses Wissen nicht verloren, wenn ein Mitarbeiter aus dem
Unternehmen ausscheidet und neue Mitarbeiter dieses Wissen bei Bedarf abrufen können
Die Bedingungen für ein selbstorganisiertes Lern-Arbeits-Arrangement sind dadurch gegeben, dass in
den einzelnen Phasen ein kontinuierlicher zumeist interner Abgleich zwischen den Anforderungen und
den persönlichen Voraussetzungen erfolgt, die zum Umgang mit der Störung erforderlich sind. Aus
diesem internen Vergleich wird der individuelle Lernbedarf abgeleitet, der dann das Lernziel und die
Lerninhalte bestimmt.
Lerninhalte für das Lernen aus Störungen lassen sich deshalb nicht wie beim formellen Lernen in der
Schule vor Lernbeginn bestimmen. Sie entstehen erst mit dem Erkennen und Bearbeiten der Störung; sie
sind Produkt der Störungsbearbeitung. Diese Lerninhalte können nur in einem dynamischen
Modulsystem zusammengefasst und abgebildet werden.
Entsprechend des Lernbedarfs des einzelnen Mitarbeiters, des Störungstyps oder auch des Umfangs der
Störung kommen im Verlaufe des Lern-Arbeits Arrangements aus diesem Modulsystem die unterschiedlichen Module zum Tragen.
Selbstorganisation durch den Mitarbeiter als Mitgestalter des Lernprozesses, wodurch sich das Modell
Lernen aus Störungen grundsätzlich von formellen Lernprozessen unterscheidet.
Ein weiterer Unterschied zum formellen Lernen besteht in der zeitlichen und örtlichen Flexibilität des
Modells. Es ist die Notwendigkeit – aber auch die Möglichkeit – gegeben, sich die erforderlichen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen, wenn sie benötigt werden.
3. These
Die erfolgreiche Umsetzung des Modells „Lernen aus Störungen“ ist von unterschiedlichen Parametern
abhängig und wird durch diese geprägt. Zu den Parametern gehören innere und äußere Bedingungen
des Lernprozesses, die sich wechselseitig beeinflussen und das selbstorganisierte Lernen des
Mitarbeiters unterstützen und optimieren können.
Zu den inneren Bedingungen gehören
- die Lernfähigkeit der Mitarbeiter, die auch die Fähigkeit zum selbstständigen Erstellen eines LernArbeits-Arrangements und zur Selbstbewertung einschließt sowie
- die Lernbereitschaft der Mitarbeiter, die nicht zuletzt von ihrer Motivation abhängig ist.
Die äußeren Bedingungen dagegen sind einerseits durch die pädagogischen Stützstrukturen als offene
und handlungsorientierte Lernumgebung und andererseits durch die im Unternehmen vorherrschende
Lernkultur gekennzeichnet.
Eine Kombination aus problemorientierter, virtueller und interaktiver Lernumgebung ermöglicht effektives
arbeitsprozessintegriertes Lernen.
Dazu können gehören
- eine mediengestützte Plattform mit einem Zugang zu einem interaktiven Leitblattsystem mit methodischen und fachlichen Handreichungen und Lernquellen, die sowohl den Lern- als auch den
Arbeitsprozess fördern und unterstützen sowie
- ein Kompetenzzentrum als externer Bildungs- und Beratungsdienstleister, das als Partner zielgerichtet
und handlungsorientiert Lern-, Innovations- und Veränderungsprozesse in den Unternehmen begleitet.
Im Kern muss dieser Bildungsdienstleister als Kompetenzzentrum Bildungs- und
Beratungsdienstleistungen verknüpfen und den Klein- und Mittelunternehmen als Komplettangebot zur
Ver-fügung stellen.
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Es muss sich eine Bildungspartnerschaft zwischen Kleinunternehmen und Bildungsdienstleister
entwickeln, in der Lern-, Innovations- und Veränderungsprozesse in den Unternehmen begleitet
werden.
Die Gestaltung von Lernprozessen in Synergie mit betrieblichen Störungen ist für eine solche
Bildungspartnerschaft ein Erfolg versprechender Weg.

Die Realisierung dieser Anforderungen mit bislang auf konventionelle Bildungsangebote ausgerichtetem
Bildungspersonal scheitert jedoch häufig. Eine erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung verknüpfter
Konzepte von Beratungs- und Bildungsdienstleistungen durch die Bildungsdienstleister verlangt von ihren
Mitarbeitern neue Denkstrukturen und Handlungskompetenzen. Der Lehrende wird zum Coach, Mentor
und Prozessbegleiter. Er ist nicht mehr der Lehrende im klassischen Sinne.
4. These
Durch die Verantwortung des einzelnen Mitarbeiters gegenüber einem möglichst reibungslosen
Bauablauf ist der Raum der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit im Prozess der Störungsbehebung
begrenzt, da das Beheben der Störung und damit das Lernen in diesem Prozess immer auch unter
betriebsökonomischen Vorgaben erfolgt.
Der Bauzeitenplan ist in jedem Fall einzuhalten, wenn das Bauunternehmen nicht in Terminverzug
geraten will. Es ist ein Zeitdruck vorhanden, der die Selbstbestimmung sowie die Koordination von Lernund Arbeitszeiten einschränkt und wodurch Lernpotenziale verschenkt werden können.
Es darf auch nicht übersehen werden, dass die Bereitschaft und die Befähigung zu eigenständigem Zielstellen,
Zielverfolgen und dabei planen unterschiedlich ausgeprägt sind. Dieses Problem ist nicht zuletzt darauf
zurückzuführen, dass die an diesem Prozess Beteiligten unterschiedliche Berufs- und Lernbiografien,
Erfahrungen und Lernpotenziale besitzen, die sich ergänzen aber auch hemmen können.

In dieser Unterschiedlichkeit liegt eine grundlegende Chance für das Lernen aus Störungen.
Der Berufsanfänger oder der Lernunerfahrene lernt von und mit den (lern)erfahrenen Mitarbeitern. In
diesem Prozess profitieren alle Beteiligten (win-win Prinzip).
Es besteht aber auch das Risiko, dass Beteiligte den Prozess durch unzureichende Kompetenzen und
mangelnde Motivation stören. Hilfreich kann hier das Coaching zur individuellen Unterstützung der
Mitarbeiter durch ein externes Bildungsunternehmen sein.

Ergebnisse
Eine exakte Dokumentation und Rückmeldung über die Effekte des Lernens aus Störungen gestaltet sich
schwierig und ist derzeit nur langfristig über das Unternehmenswachstum möglich. Dazu wäre eine
Langzeitstudie erforderlich.
Trotzdem lassen sich auf der Grundlage von Beobachtungen, leitfadengestützten und narrativen
Interviews, Gruppendiskussionen und Expertengesprächen neben der Entwicklung der
Problemlösekompetenz weitere Veränderungen auf 2 Ebenen – im Vergleich mit der Ausgangssituation –
nachweisen.
1. Ebene:
Individuelle Ebene – Kompetenzentwicklung bei den Mitarbeitern
In Auswertung der Ergebnisse bestätigt sich die Hypothese, dass Störungen als komplexe betriebliche
Lernanlässe zur Kompetenzentwicklung – vor allem zur Entwicklung der Problemlösekompetenz – der
Mitarbeiter beitragen und die Baustelle zum Lernort werden lassen.
Den Mitarbeitern gelingt es durch die immer bewusstere und gezieltere Nutzung von Störungen als
Lernanlässe zunehmend besser
- sich kritisch mit Problemen auseinander zusetzen,
- strukturell und konzeptionell Probleme zu lösen,
- Probleme allein zu lösen,
- Probleme im Team zu lösen,
- sich notwendige Informationen zu beschaffen,
- zur Beschaffung von Informationen das Internet zu nutzen und
- den Bauprozess als Ganzes zu betrachten.
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Die Mitarbeiter brachten in Interviews zum Ausdruck, dass durch die bewusste Integration des Lernens in
die Bearbeitung konkreter Störungen über die Entwicklung der Problemlösekompetenz hinaus sich auch
ihre Kommunikationsfähigkeit sowie die mediengestützte Teamarbeit profiliert hat. Sie konnten vor allem ihr
Fachwissen vertiefen aber auch erweitern und sie sind für die Sicht auf das Gesamtbauwerk sensibilisiert
worden. Es gelingt ihnen besser, sich beim Auftreten von Störungen kritisch mit Ideen und Argumenten
auseinander zu setzen und die Handlungsschritte zur Störungsbehebung bewusster und strukturierter
vorzunehmen.

Besonders hervorgehoben wurde in diesem Zusammenhang, dass die Mitarbeiter durch die sinnvolle
Einbindung einer interaktiven mediengestützten Lern- und Arbeitsplattform ihre Fähigkeiten über die
Gewinnung, das Verstehen und das Verarbeiten von Informationen mit Informations- und Kommunikationstechnologien erweitern konnten.

2. Ebene:
Organisationale Ebene – Optimierung der Unternehmen
Die Unternehmer äußern die Vermutung, dass durch die Entwicklung der Kompetenzen ihrer Mitarbeiter
der Bauablauf optimiert und die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens sich in der Region erhöhen
wird.
Auf der Grundlage von betriebswirtschaftlichen Kennziffern treffen die beteiligten Unternehmen die
Aussage, dass das Lernen aus Störungen und der Umgang mit einer mediengestützten Plattform
zunehmend zur Verkürzung der Informationswege und Stillstandszeiten geführt hat und für alle am Bauvorhaben Beteiligten eine größere Transparenz zum Gesamtbauvorhaben geschaffen wurde.
Sie selbst sind als Bauunternehmer stärker für das Projektmanagement als kooperativen
Leistungsprozess sensibilisiert worden.
Auftretende Störungen bleiben für die Unternehmen jedoch eine Negativerscheinung bei der Realisierung
eines Bauvorhabens, beeinträchtigen sie doch nach wie vor die zeitliche und oft auch die qualitative
Gestaltung des Bauprozesses.
Es hat sich aber ihre Sicht darauf verändert. Störungen werden von ihnen nun stärker als Lernanlass
wahrgenommen und für die Entwicklung der Kompetenz ihrer Mitarbeiter genutzt.
Schrittweise werden aus diesem Grunde in diesen Unternehmen für das arbeitsprozessintegrierte Lernen
erforderliche pädagogische Stützstrukturen, wie die Bereitstellung von Möglichkeiten zum
wechselseitigen Austausch von Lernerfahrungen und -ergebnissen – zum Beispiel bei Bauberatungen –
unter Einbeziehung eines externen Bildungsdienstleisters, geschaffen.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich das Lernen aus Störungen als ein arbeitsprozessintegriertes Lernen
beschreiben, das entlang der Wertschöpfungskette im Bauunternehmen erfolgt sowie generell außerhalb
von Ausbildungseinrichtungen und in den allermeisten Fällen auch ohne Berater oder Mentor verläuft. Es
ist selbstorganisiert und vor allem gekennzeichnet
- durch die Bindung an die konkrete praktische Tätigkeit,
- durch die Bewusstheit, Autonomie und Kreativität der Mitarbeiter sowie
- durch die Komplexität und Vernetzung der Störung.
.
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