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Unterstützende Materialien

Das Lernen nach Lernfeldern
Grundlagen der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland
Allgemeine Aussagen zur Berufsausbildung in Deutschland
Die Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen wird nach dem Berufsbildungsgesetz1 (BBiG) an
zwei Lernorten vermittelt: im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule.
Rechtliche Grundlagen für die Betriebe
•

Ausbildungsordnungen

•

Berufsbildungsgesetz (BBiG)

•

Handwerksordnung (HwO) für die Ausbildung im Handwerk (§§ 21-44b), (HwO)

•

Jugendarbeitsschutzgesetz, das unter anderem eine ärztliche Erstuntersuchung vor Beginn der
Ausbildung vorschreibt (beim Hausarzt oder beim Gesundheitsamt).

•

Entsprechende gesetzliche Bestimmungen enthalten auch das Schwerbehindertengesetz, die
Arbeitszeitordnung und das Mutterschutzgesetz.

Rechtliche Grundlagen für die Berufsschule
•

Schulgesetze, Verordnungen und Lehrpläne der Länder

Die für Berufsbildung zuständigen Stellen sind in der Regel die Kammern (z.B. Industrie- und
Handelskammer, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer, Ärztekammer). Sie tragen die
Ausbildungsverträge ins Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse ein, sie beraten in allen Fragen
der Ausbildung (Ausbildungsberater), überwachen die Durchführung der betrieblichen Ausbildung und
führen die Prüfungen durch (z.B. Zwischen- und Abschlussprüfungen, Fortbildungsprüfungen)
Die berufliche Ausbildung ist in Theorie und Praxis gegliedert.
Praktische Ausbildung
Die rechtliche und didaktische Grundlage für die inhaltliche Planung, Organisation und Durchführung der
betrieblichen Ausbildung in einem Ausbildungsberuf sind die Ausbildungsordnungen. Danach sind eine
Grundbildung, fachliche Qualifikationen und Berufserfahrungen zu vermitteln, die zur Ausübung einer
qualifizierten Berufstätigkeit befähigen. Die Berufsausbildung ist planmäßig zu gestalten. Sie ist zeitlich
und sachlich so zu gliedern, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann.
Hierzu erstellen die Betriebe auf der Grundlage der Ausbildungsordnung einen betrieblichen
Ausbildungsplan.
Ziel der Ausbildungsordnungen ist die Vorgabe von Ausbildungsstandards für die Betriebe und die
einheitliche Gestaltung der betrieblichen Ausbildung in Deutschland. Die Inhalte werden aus den
Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt abgeleitet und zu Berufsprofilen zusammengefasst.
Durch die Ausbildungsordnungen sollen darüber hinaus aber auch die kontinuierliche Anpassung der
Ausbildungsinhalte an die sich wandelnden technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Verhältnisse und Anforderungen gewährleistet werden.
Die Ausbildungsordnung hat mindestens festzulegen
•

die Bezeichnung des Ausbildungsberufes,

1

Berufsbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes umfasst die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung, die
berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung
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•
•
•
•

die Ausbildungsdauer; sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre betragen,
die Fertigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Berufsausbildung sind
(Ausbildungsberufsbild),
eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Fertigkeiten und Kenntnisse
(Ausbildungsrahmenplan),
die Prüfungsanforderungen.

Die praktische Ausbildung besteht aus
•

der betrieblichen Ausbildung im Unternehmen und

•

der überbetrieblichen Ausbildung in einem Ausbildungszentrum.

Die Ausbildung erfolgt in einer engen Verbindung der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule, der
praktischen Ausbildung im Betrieb und der praktischen überbetrieblichen Ausbildung im
Ausbildungszentrum.
Zunächst erhalten alle Lehrlinge die berufliche Grundbildung. Danach erfolgt die auf den Endberuf
bezogene Fachausbildung. Im überbetrieblichen Ausbildungszentrum erlernen die Auszubildenden
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie in ihrem Ausbildungsbetrieb aufgrund dessen betrieblichen Aufgaben
bzw. deren Produktpalette nicht erlernen können, die jedoch Inhalt des Ausbildungsberufes sind. Hier
werden die Lehrlinge auf die Abschlussprüfung im Endberuf vor den Kammern / Innungen vorbereitet. Bei
bestandener Prüfung sind sie Facharbeiter bzw. Gesellen.
Theoretische Ausbildung
Die theoretische Ausbildung erfolgt in der Berufsschule. Sie hat eine berufliche Grund- und Fachbildung
zum Ziel und erweitert die bereits erworbene allgemeine Bildung. Dazu arbeitet die Berufsschule als
gleichberechtigter Partner mit den Unternehmen und dem überbetrieblichen Ausbildungszentrum
zusammen. Diese Zusammenarbeit aller Partner erfolgt in einer Lernortkooperation.
Die Ausbildung erfolgt nach einem Rahmenlehrplan, der nach Lernfeldern aufgebaut ist. Dieses
Lernfeldkonzept gibt eine didaktische Struktur vor.
Lernfelder
• werden durch Ziele (Kompetenzen), Inhalte und Zeitrichtwerte beschrieben
• werden an den Arbeits- und Geschäftsprozessen des Berufes orientiert
• verbinden diese Prozesse mit den erforderlichen Fachwissenschaften
• umfassen Fragen der Ökonomie, Ökologie und Qualitätssicherung
Das Lernfeldkonzept ist offen gestaltet und ermöglicht den Lehrern einen großen Handlungsspielraum
(gestaltungsoffene Ausbildung). Ausgangspunkt ist das berufliche Handeln, das zur beruflichen
Handlungskompetenz führt.
Entsprechend der Rahmenlehrpläne beinhaltet die Handlungskompetenz
Fachkompetenz - Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens
Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodisch und selbstständig zu lösen und das
Ergebnis zu beurteilen
Sozialkompetenz - Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten,
Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen rational und
verantwortungsbewusst auseinander zusetzen und zu verständigen
Personalkompetenz - Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen,
Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken
und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln.
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Abbildung 1: Aufbau eines Lernfeldes (Beispiel aus der Bauwirtschaft)

Lernfeld 3:
Mauern eines einschaligen Baukörpers

Bautechnik

Fachmathematik

Wandarten und deren
Aufgaben
Künstliche Mauersteine
Baukalke, Mörtel und
Mörtelgruppen
Maßordnung im Hochbau
Mauerverbände
Arbeitsgerüste
Abdichtungsstoffe

Maßordnung im
Hochbau
Baustoffbedarf

Technisches Zeichnen
Isometrie
Ausführungszeichnungen,
Aufmassskizzen

Beschreibung „Lernfeld“
-

-

-

Lernfelder beinhalten Lernziele, Lerninhalte sowie Zeitrichtwerte
Lernfelder orientieren sich an beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungszusammenhängen
Lernfelder umfassen handlungsübergreifende Fertigkeiten und Kenntnisse
Lernfelder ermöglichen die Vermittlung und Aneignung von Kenntnissen aus Technik, Ökonomie,
Ökologie, Organisation, Betriebswirtschaft
Lernfelder ermöglichen die anforderungs- und situationsbezogene Entwicklung der
Handlungskompetenz
Lernfelder ermöglichen die Herausbildung von Einstellungen, Haltungen und Werte
Lernfelder ermöglichen einen großen Handlungsspielraum für eine gestaltungsoffene Ausbildung
Lernfelder erfordern fächerübergreifendes und zunehmend selbstständiges Lernen

Leitlinien für das Lernen nach Lernfeldern
Der Praxisbezug: Die Lernfelder orientieren sich an den komplexen Arbeitsprozessen im Betrieb.
Die Handlungsorientierung:
Die Handlungsorientierung wird besonders in den fächerübergreifenden und situationsbezogenen
Kompetenzformulierungen deutlich.
Die Gestaltungsoffenheit:
Die Gestaltungsoffenheit zeigt sich unter anderem in der Angabe von großen Inhaltsbereichen, die erst vor
Ort zu konkretisieren sind, um regionalspezifische Bedingungen zu berücksichtigen.
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Das Lernen nach Lernfeldern
Die Lernfelder strukturieren den Unterricht, werden aber nicht an sich unterrichtet. Für den Lehrer ergeben
sich daraus folgende Handlungsschritte:
Arbeits- und
Geschäftsprozess

Handlungsfeld
identifizieren

Lernfeld
erarbeiten

Lernsituation
entwickeln

Aufgabenkomplexe
mit beruflichen
Handlungssituationen

Didaktisch
begründete,
schulisch
aufbereitete
Handlungsfelder

Komplexe
Lernarrangements
mit exemplarischen
Charakter

Beispiel aus der Bauwirtschaft:
Bau eines Einfamilienhauses mit
Grundstückseinfahrt

Vorbereitungsarbeiten für die
Errichtung eines
Bauwerks

Lernfeld 1:
Einrichten einer
Baustelle

Lernfeld 2:
Erschließen und
Gründen eines
Bauwerks

Bau eines
Streifenfundaments

Es wird deutlich, dass die Auseinandersetzung mit den Lernsituationen und den Lernarrangements
fächerübergreifend sein muss, was auch dem Handeln in der Praxis entspricht.
Die Lerngestaltung erfolgt nach dem Modell der vollständigen Handlung. Eine mögliche didaktische
Vorgehensweise besteht in folgenden Schritten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Problemanalyse, Zielfindung und –beschreibung, Informationsbeschaffung und –auswertung
Planung der Vorgehensweise und Erarbeitung von Lösungsvarianten
Entscheidung für eine Lösungsvariante
Lösung der Aufgabe
Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse
Darstellung der Ergebnisse (schriftlich, mündlich, im Entwurf, als Modell)

Diese Lernarrangements müssen selbstständig bearbeitet werden. Dabei steht die Arbeit in Teams bzw.
Gruppen im Vordergrund.
Lehrerrolle – Rolle des Lernenden
Beim Lernen nach Lernfeldern verändert sich sowohl die Rolle des Lehrers als auch die Rolle des
Lernenden.
Rolle des Lehrers:
- Lernprozessgestalter und –begleiter, Moderator
- Teammitglied
- Fächerübergreifende Planung und Organisation des Lehr-Lernprozesses
- Fremdbewertung
Rolle der Lernenden:
- Zunehmend selbstständige Lernhandlungen
- Kompetenzentwicklung in Anwendungssituationen
- Selbstbewertung
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Aufgaben der ausbildenden Fachkraft im Unternehmen
Da die praktische Ausbildung überwiegend in den Ausbildungsbetrieben stattfindet, werden die
Auszubildenden von ausbildenden Fachkräften direkt an den betrieblichen Arbeitsplätzen qualifiziert. Die
Unternehmensleitung erwartet, dass die ausbildende Fachkraft weiterhin produktiv im Unternehmen tätig
ist und den Auszubildenden so in die Arbeit am Arbeitsplatz einbindet, dass der Auszubildende relativ
zeitnah die anfallenden Aufgaben kompetent erfüllen kann. Andererseits müssen die ausbildenden
Fachkräfte sich mit den Ausbildern abstimmen, um die Ausbildungsinhalte und -anforderungen zu
berücksichtigen. Der Auszubildende erwartet von der ausbildenden Fachkraft nicht nur die fachliche und
methodische Befähigung. Die ausbildende Fachkraft sollte den Auszubildenden auch darin unterstützen,
sich im Unternehmen zurecht zu finden. Dazu gehören auch Informationen über das Betriebsklima, über
formale und informelle Machtverhältnisse, über Verhaltensregeln sowie über soziale Beziehungen im
Unternehmen.
Um neben den eigenen Arbeitsanforderungen die Ausbildungsanforderungen erfüllen zu können, sehen
die ausbildenden Fachkräfte es als ihre Aufgabe an:
 dem Auszubildenden die Arbeit zu erläutern
 Wissen zu vermitteln
 Arbeitsausführungen zu beobachten
 Auszubildende zu motivieren
 bei Planung und Durchführung zu helfen
 die Arbeit auszuwählen
 Arbeitsergebnisse zu bewerten
 Auszubildende zu beurteilen
 bei der Durchsetzung im Betrieb zu helfen
 bei privaten und schulischen Problemen zu helfen
Durch das direkte Einbeziehen der Auszubildenden in den betrieblichen Arbeitsprozess können sie bereits
während der Ausbildung schneller zur erwünschten Handlungsfähigkeit im Unternehmen gelangen.
Die Bewertung der Leistung
Jahreszeugnis
Jeder Lernende erhält während des Ausbildungsjahres für die Lernfelder Zensuren. Auf dem
Jahreszeugnis sind die Lernfelder ausgewiesen, die in dem Ausbildungsjahr unterrichtet wurden. Für jedes
Lernfeld erhält der Lernende auf dem Jahreszeugnis eine Zensur.
Abschlusszeugnis der Berufsschule
Auf dem Abschlusszeugnis der Berufsschule werden einzelne Lernfelder zu Lernbereichen
zusammengefasst und mit einer Zensur bewertet.
Praktische Ausbildung
Eine handlungsorientierte, sich auf ganzheitliche und komplexe Lernaufgaben stützende praktische
Ausbildung wird durch das Lernen nach Lernfeldern in der Berufsschule vorbereitet. Sie folgt einem
systematischen Lernkonzept, z.B. „Wir bauen ein Haus“.
Im Zentrum der didaktisch-methodischen Umsetzung stehen offene Lernarrangements, die auch mit
multimedialen Lösungen verknüpft werden können. Sie berücksichtigen sowohl die betrieblichen
Ausbildungsziele als auch die Querverbindungen zum Lernort Schule und regionalspezifische
Besonderheiten.
So entsteht z.B. in der Bauwirtschaft ein Bauobjekt oder projektbezogene Einzelprodukte mit
Gestaltungsfreiräumen für Einzel- und Gruppenlernprozesse. Es steht Zeit zur Verfügung, handwerkliche
Fertigkeiten individuell und differenziert auszuprägen.
Zusätzlich werden Lernarrangements geplant und durchgeführt, die in der theoretischen und praktischen
Ausbildung gemeinsam bearbeitet werden (siehe Handreichung „Lernarrangement Wärmedämmung“)
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Die Lernenden haben Freiheitsgrade für Lösungsvarianten, kontrollieren und bewerten sich selbst. Die
Ausbilder werden zu Lernberatern, sie halten Vorträge, führen Gespräche, prüfen Wissensbestandteile,
unterweisen die Lernenden, führen Fremdbewertungen sowie Arbeitsschutzbelehrungen durch.
Die Gestaltung der Prüfung
Die Prüfung in der beruflichen Ausbildung erfolgt nach dem Berufsbildungsgesetzes 2005.
Während der Berufsausbildung muss mindestens eine Zwischenprüfung zur Ermittlung des
Ausbildungsstandes durchgeführt werden. Sie ist Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung.
Diese Prüfung dient der Kontrolle (und eventuell der Verbesserung) des Leistungsstandes.
Die Abschlussprüfung besteht aus einem fachtheoretischen und einem fachpraktischen Teil. Sie wird vor
dem Prüfungsausschuss der zuständigen Stelle für Berufsbildung (Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer) abgelegt. Durch die bestandene Abschlussprüfung wird eine Gesellen- oder
Facharbeiterqualifikation erworben.
Bestehen Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, dann verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf
Wunsch bis zur nächsten Wiederholungsprüfung (maximal ein Jahr). Die Abschlussprüfung kann zweimal
wiederholt werden.

Good practice
Am Beispiel der beruflichen Ausbildung von Maurern und Zimmerern soll ein Lernarrangement vorgestellt
werden, das im Rahmen einer Projektwoche durchgeführt wurde. Es ist fächer- und lernortübergreifend auf
der Grundlage des Rahmenlehrplans für die theoretische Ausbildung und des Ausbildungsrahmenplans für
die praktische Ausbildung geplant worden. Im Mittelpunkt dieses integrativen Lernarrangements steht die
selbstständige Aneignung der Fachkenntnisse zur Thematik „Dämmstoffe " und übergreifender
Kompetenzen und Elemente des lebensbegleitenden Lernens. Zu ihnen gehören die
 Interaktion in der Lerngruppe
Bildung von Gruppen, Arbeit in Gruppen
Wechselnde Phasen von Einzel – und Gruppenarbeit
Informelles Lernen und gegenseitige Information
 Selbststeuerung des Lernprozesses
Planung von Zeit, Abfolgen, Schritten, Wegen, Aufträgen
Entscheidung von Varianten, Handlungen, Konzepten
 Heranführung an Problemlöseprozesse
Erkennen von Problemen, Lösung von Problemen, Bewertung von Problemlösungen
Transfer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse auf bautechnische Konstruktionen
Präsentation von Ergebnissen
 Kommunikation mit externen Fachleuten, Unternehmen und Behörden
Bewertung und Inanspruchnahme externer Beratung
 Kompetenz zur Selbstevaluation
Persönliche Leistungsbewertung
Erkennen von Leistungsreserven und Entwicklungspotenzialen
Handhabung von Maßnahmen individueller Erfolgssicherung
Befähigung zur Selbstkritik
Das Ergebnis liegt hier in einem Zuwachs komplexer überfachlicher Handlungskompetenz, die so im
Rahmen der sonst üblichen Ausbildung nicht oder nicht ausreichend ausgeprägt werden kann.
Die Lernenden können weitgehend selbst bestimmen, wie sie die Lernschritte gestalten, welche Lernmittel
und -methoden sie verwenden sowie wann und in welcher Lerngruppe sie lernen wollen. Das ist eine
große Herausforderung für alle Beteiligten, da es in der beruflichen Ausbildung kaum eine Lernsituation
ohne Einschränkung durch Lehrpläne, vorbereitete Lernaufgaben, Lernarrangements oder Projekte gibt.
Selbstgesteuertes Lernen schließt kontinuierlich durchgeführte Erfolgskontrollen ein. Sie beziehen sich
auf die Feststellung der Ergebnisse der Leistungssteigerung und der Persönlichkeitsentwicklung, des
Zuwachses an beruflicher und sozialer Handlungskompetenz. Erfolgskontrollen zielen insgesamt auf eine
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durchgängige Erfolgssicherung. Mehr als in anderen Bildungsarrangements, stehen dabei Methoden der
Selbsteinschätzung im Mittelpunkt. Die Befähigung zur Selbsteinschätzung, das Ergründen des eigenen
Leistungsvermögens und das Erkennen individueller Leistungsreserven führen zu mehr Selbstsicherheit,
Motivation und beruflichem Engagement. Selbstverständlich werden die Ergebnisse auch durch Methoden
der Fremdbewertung ergänzend eingeschätzt. Mit den dabei eingesetzten Instrumenten, wie u.a. Leitlinien,
Leitfragen, Beobachtungs- und Auswertungsbogen werden die Lernenden bekannt und vertraut gemacht.
Für den fachlichen und pädagogischen Erfolg künftiger Lernarrangements ist eine systematische
Nachbereitung entscheidend. Dabei kommt dem Lernenden eine wichtige Rolle zu. Seine erzielten Lernund Arbeitserfahrungen sind entscheidende Ansatzpunkte, um den Bedürfnissen der Lernenden nach
mehr offenen und eigenverantwortlichen Lernprozessen künftig noch besser entsprechen zu können. Für
die Nachbereitung werden u.a. folgende Instrumente aufbereitet, eingesetzt und ausgewertet:
 Fragebogen für die weitere inhaltliche Vorbereitung und Durchführung von Lernarrangements,
 Beobachtungsbogen für die Bewertung übergreifender Kompetenzen in der Gruppenarbeit,
 Leitlinien für die Vorbereitung einer Präsentation
 Beobachtungsbogen für die Beobachtung übergreifender Kompetenzen in einer Präsentation,
 Leitlinien zur methodischen Gestaltung des Auswertungsgespräches (für Ausbilder und Lernende),
 Leitfragen zur Beobachtung von Gruppenprozessen,
 Kartenabfrage zur Feststellung der Stimmung in der Gruppe der Lernenden.
Das didaktisch-methodische Konzept beachtet die engen Beziehungen zu den neuen Zielen und Inhalten
der Ausbildung und geht von folgenden Grundpositionen aus:
 Das Konzept ist handlungsorientiert. Bei der Gestaltung des Vermittlungs- und Aneignungsprozesses
können sich die Auszubildenden über entsprechende Methoden (Leittext, Projektarbeit,
Präsentationstechniken, Moderationsmethode u.a.) berufsübergreifende (Schlüsselqualifikationen) und
berufsbezogene Kompetenzen aktiv und zunehmend selbständig aneignen.
 Das Konzept ist interdisziplinär. Das ganzheitliches Denken und Handeln steht im Mittelpunkt und die
Trennung in einzelne, sich deutlich abgrenzende Fächer wird durch ein integratives Zusammenwirken
in Lern- und Arbeitsfeldern aus der Sicht komplexer Handlungen allmählich überwunden.
 Das Konzept ist wissensorientiert. Die Auszubildenden eignen sich die für ihren Beruf und die
betriebliche Karriere erforderlichen Sach- und Verfahrenskenntnisse aufgaben- und tätigkeitsbezogen
an.
 Das Konzept ist tätigkeitsorientiert. Die Auszubildenden erwerben über die Bearbeitung von offenen
und komplexen Problem- und Aufgabenstellungen über Lernarrangements und Projektarbeit
Schlüsselqualifikationen, wie Selbstständigkeit, Problembewusstsein, Teamfähigkeit und soziale
Kompetenzen.
 Das Konzept ist fähigkeitsorientiert. Über die Vermittlung spezifischer Denk- und Arbeitsweisen werden
methodische Kompetenzen für Selbstlernprozesse und die Problembearbeitung bewusst zum Inhalt des
Unterrichts und der Ausbildung erhoben.
 Das Konzept ist praxisorientiert. Die enge Verbindung von allgemeiner und berufstheoretischer Bildung
mit der praktischen Berufsausbildung wird durch das Bearbeiten integrativer Lern- und Arbeitsaufgaben
erreicht.
Welche Erfahrungen und Schlussfolgerungen ergeben sich für die Arbeit und Verantwortung der
Lehrer, Trainer und Ausbilder in künftigen Lernarrangements mit hohen Anteilen des selbstgesteuerten
Lernens?
 Sie müssen ihre eigene Rolle neu bestimmen. Wie in allen stärker auf die Persönlichkeitsentwicklung
und Schlüsselkompetenzen gerichteten Prozesse sind sie weniger Vermittler fachlicher Inhalte, sondern
vielmehr als Initiatoren, Berater, Moderatoren und Begleiter von Lernprozessen tätig.
 Ihre Verantwortung in der Vorbereitungsphase wächst.
 Praxisrelevante Problemfelder – möglichst mit zunehmender Komplexität – sind zu erarbeiten.
 Leittexte sind zu erstellen.
 Möglichkeiten der Beobachtung, Beurteilung und Bewertung sind zu planen und die erforderlichen
Materialien dafür zu erarbeiten.
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Somit ist der Zeitaufwand für die Vorbereitung grundsätzlich höher, als die Vorbereitung eines
sogenannten Frontalunterrichtes.
Ein solcher aktiver Lehr- und Aneignungsprozess verlangt neue Kooperations- und
Kommunikationsformen aller an den Lehr- und Lernprozessen Beteiligten. Es ist eine aufgabenbezogenen
Kooperation erforderlich, um ein Lernarrangement inhaltlich und methodisch abzustimmen.
Für das „Selbstlernen“ – als Einzel- oder Gruppenlernen – sind vorbereitende Maßnahmen für Lehrer,
Ausbilder und Lernende erforderlich (Moderationstechniken, Gruppenarbeit)
Die Rolle des Ausbilders verändert sich, er hat kaum Erfahrungen, um die Aufgaben eines Moderators
oder Beraters zu übernehmen.
Die Lernenden sind mit den neuen Lernformen noch zu wenig vertraut. Die Lernchancen, die sich aus dem
Selbstlernen ergeben, haben sie noch nicht ausreichend erkannt.

Zusammenfassend kann hervorgehoben werden:
Das Lernarrangement hat als Beispiel selbstgesteuerten Lernens in der Ausbildung von Maurern und
Zimmerern die Lernziele mit guten Ergebnissen erreicht. Neben fundierten fachlichen Kompetenzen,
wurden wichtige Schlüsselqualifikationen erworben, die für die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit
von Unternehmen von großer Bedeutung sind. Es hat wichtige Impulse zur Stärkung von Selbststeuerung
und Eigenverantwortung der Lernenden gesetzt, die das Fundament für eine weiterführende erfolgreiche
berufliche Kompetententwicklung sind. Zugleich leistete es einen Beitrag für einen Wandel in der
Lernkultur der beruflichen Bildung. Lehrer und Ausbilder sowie Lernende haben gleichermaßen die
Durchführung des Lernarrangements aktiv unterstützt und seine Form als erforderlich, interessant und
anspruchsvoll eingeschätzt. Das didaktisch-methodische Rüstzeug für die Durchführung derartiger
Lernarrangements muss den Lehrenden in deren Aus- und Weiterbildung stärker vermittelt werden. Sie
müssen für die Ausübung ihrer neuen Rolle als Begleiter von Lernprozessen befähigt werden.

Quelle: itf Innovationstransfer- und Forschungsinstitut für berufliche Aus- und Weiterbildung Schwerin
EU-Projekt LEASYS
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