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Zusammenfassung
Der im Folgenden beschriebene praktische Ansatz im Lernen am Arbeitsplatz ist ein
Ergebnis des europäischen Leonardo da Vinci Projekts FROJOL (2011-NL1-LE005-05061),
“Freestyle Montessori On the Job Learning”. Das Projekt wurde von sechs
Partnerinstitutionen in sechs verschiedenen Ländern durchgeführt. Dieses Handbuch soll
von Lehrern und Ausbildern in der Berufsausbildung und in der Erwachsenenbildung
verwendet werden. Es baut auf der aktuellen Situation in der Montessori-Pädagogik in den
sechs europäischen Ländern auf. Nachdem wir die Grundlagen der Maria-MontessoriMethode analysiert und Trends in den Anwendergruppen der Montessori-Schulen aufgezeigt
hatten, verglichen wir die Verwendung von Montessori-Methoden im Sekundarbereich und in
der Erwachsenenbildung. Das Ergebnis war die Auswahl und Adaptierung von sechs
Grundprinzipien, die in der schulischen und praktischen Berufsausbildung (VET) angewendet
werden können, jedoch ohne das Ziel, eigene Montessori-Institute für VET ins Leben zu
rufen. Beispiele dafür, wie man die Zielgruppen in der Lehrlingsausbildung ansprechen kann
und welche Hindernisse diese Gruppen erleben, werden ebenfalls aufgezeigt. Lehrern und
Ausbildern wird eine Toolbox zur Verfügung gestellt, damit sie die Methode nutzen können.
Der theoretische Hintergrund (Teil B) dieses Leitfadens befindet sich auf der Website
(www.frojol-project.org). Dieses Handbuch (Teil A) schließt mit einer druckbaren Version der
Toolbox.
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Vorwort
Dieser Leitfaden für Lehrende ist eines der Hauptergebnisse des europäischen Leonardo da Vinci
Projekts „Freestyle Montessori on the Job Learning“ (FROJOL)1. Er wurde in zwei Teile unterteilt:
diesen praktischen Teil und einen theoretischen Teil, den man auf der Website downloaden kann.
Das Bildungswesen hat noch immer mit Schülern zu kämpfen, die frühzeitig aus dem Schulsystem
aussteigen. Auch verfügt nicht jeder europäische Bürger über das angestrebte Bildungsniveau.
Obwohl dies politische Themen sind, fallen sie auch in die Verantwortung der schulischen und
2
praktischen Berufsausbildung (VET ). Und das bringt uns zu der Zielgruppe dieses Leitfadens: Lehrer
und Ausbilder im Klassenzimmer und Tutoren am Arbeitsplatz.
Alle Bildungssysteme verändern sich im Laufe der Jahrzehnte, wie wir in unseren Projektberichten
feststellten, und so kamen und gingen in ganz Europa viele didaktische und pädagogische Ansätze
(wobei es aber natürlich auch bedeutende Unterschiede zwischen europäischen Ländern gibt).
Allgemein gibt es die Tendenz, Auswendiglernen durch Lernen aus der praktischen Anwendung
(„learning by doing“) zu ersetzen.
Typischerweise kann man sehen, dass die grundlegenden Ideen von Maria Montessori, einer
Pädagogin des 20. Jahrhunderts, noch immer sehr gut zu den heutigen Bildungsstrategien passen.
Die optimale Lernumgebung spielte eine zentrale Rolle in ihrem didaktischen Ansatz, und als wir uns
eingehender mit dem heutigen Bildungswesen beschäftigten, stellten wir fest, dass alle europäischen
Länder einen großen Wert auf eine optimale Umgebung legen, was aber nicht heißt, dass die Schüler
nur am Arbeitsplatz oder in einem Klassenzimmer lernen können.
Es war Maria Montessori selbst, die eine starke Verbindung zwischen ihrem Heimatland Italien und
ihrem zweiten Land, den Niederlanden, herstellte.So war es also kein Zufall, dass Marsili – umfassend
eingebunden in die Ausbildung von Erwachsenen mit Montessori-Methoden – schließlich mit einer
niederländischen Kontaktperson das FROJOL-Projekt initiierte.
Im weltweiten Bildungsbereich ist die Maria-Montessori-Methode sehr bekannt, aber sie wird bisher
nur in Montessori-Schulen, in denen die Zielgruppe 4-16jährige sind, eingesetzt.
Sechs Partnerinstitutionen aus sechs verschiedenen Ländern arbeiteten in diesem zweijährigen
Projekt zusammen, finanziert durch das europäische Programm für lebenslanges Lernen Leonardo da
Vinci, Innovationstransfer, Antragsrunde 2011. Die Grundlage für dieses neue Leonardo da VinciProjekt war die Idee, die Vision des italienischen Partners, Lingua Più, auf die Möglichkeiten der
Montessori-Methode in der schulischen und praktischen Berufsausbildung (VET) zu übertragen.
Es ist unser Ziel, die grundlegenden Prinzipien dieser Methode mit einer neuen Zielgruppe (Alter 16+)
umzusetzen. Im Konsortium konzentrieren wir uns auf zukünftige und derzeitige Lernende in der
traditionellen Berufsausbildung, da jeder Lernende in der Altersklasse 16+ mehr oder weniger seine
eigenen Erfahrungen mit lebenslangem Lernen hat.
Als Autorinnen dieser Methode sind wir (Anabel Menica, Roberta Marsili und Margrieta Kroese)
überzeugt, dass die Kombination von Lernen im Klassenzimmer und Lernen in einem Betrieb zum
wirkungsvollsten Weg führt, den ein Lernender beschreiten kann – unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass jeder Lernende anders ist und seine eigene Vorgeschichte und seine eigene
bevorzugte Art zu lernen hat.
Wir wenden uns an die folgenden Zielgruppen:
·
·
·
·

1
2

Lehrer/Trainer - das sind die Fachleute in Schulen oder Ausbildungszentren
Tutoren - das sind die Fachleute am Arbeitsplatz, die die Lehrlinge ausbilden
Schüler- das sind Personen, die sich noch in schulischer Ausbildung befinden und sich auf die
praktische Ausbildung am Arbeitsplatz vorbereiten
Lehrlinge - das sind die Schüler, die sich in der praktischen Ausbildung am Arbeitsplatz
befinden

Weitere Informationen auf der Projekt-Homepage: http://frojol-project.org/about-frojol
Vocational Education and Training (VET)
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Anmerkungen

Bei der Niederschrift dieser Methode entschieden wir uns, für Lernende und Auszubildende immer
‚er‘ zu schreiben, da wir der Ansicht waren, dass die Verwendung von ‚er/sie‘ verwirrend wäre und zu
langsamerem Lesen führen würde. Alle Aussagen haben sowohl für männliche als auch für weibliche
SchülerInnen / Lehrlinge etc. Gültigkeit.
Für
einen
sinnvollen
Einsatz
dieses
europäischen
Produkts
im
österreichischen
Berufsausbildungssystems hat die GEFAS STEIERMARK in Abstimmung mit den internationalen
Partnerorganisationen entschieden, sich in der Übersetzung dieses Leitfaden an der typischen
österreichischen Lehrlingsausbildung zu orientieren und das in der Praxis gut anwendbare Ergebnis,
die offene Ausbildungsvereinbarung nach Montessori, in den Vordergrund zu stellen.
Im österreichischen System beträgt die Lehrzeit im Normalfall 3 Jahre. In vier Jahren kann ein
Doppelberuf, wie z.B. Koch/Kellner, erlernt werden. Es handelt sich um ein ‘duales Sytem’, d.h. die
Ausbildung besteht aus einer Kombination aus einer praktischen Ausbildung am Arbeitsplatz
(Lehrstelle) und einer schulischen Komponente (Berufsschule).
Das bedeutet, dass die oben erwähnten Zielgruppen dieses Leitfadens in Österreich sinngemäß den
folgenden Akteuren in der Lehrlingsausbildung entsprechen:
·
·
·

·

Lehrer/Trainer - das sind die Berufsschullehrer bzw. Ausbildner in Trainingszentren, die
einen Lehrabschluss abseits des dualen Ausbildungssystems (Lehrstelle plus Berufsschule)
für eine spezifische Zielgruppe, nämlich 17++, ermöglichen
Tutoren - das sind die Lehrherren bzw. Lehrlingsbeauftragten, die die Lehrlinge am
Arbeitsplatz ausbilden
Schüler, 15++, das sind die Berufsschüler, die sich 10 Wochen pro Jahr in einer schulischer
Ausbildung (Berufsschule) befinden. Die Lehrlinge sind entweder ein Mal pro Woche in der
Berufsschule oder im Stück 10 Wochen in einer der regional verstreuten Berufsschulen.
Andere wieder sind
Lehrlinge, 15++, absolvieren fast ihre gesamte praktische Ausbildung am Arbeitsplatz bzw.
werden in der Berufsschule in standardisierten 'Techniken' des Lehrberufs eingewiesen.
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1 Einleitung

Die Montessori Methode beruht auf dem Gedanken der Einzigartigkeit des Lernenden und seiner
Fähigkeit und der Notwendigkeit, seinen eigenen Lernweg zu strukturieren und zu gestalten.
Das FROJOL Team brachte diesen Ansatz in die Berufsausbildung ein und konzentrierte sich dabei
auf den Lehrling und stellte seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt.
Der Lehrplan – wie er in den verschiedenen Ländern gesetzlich vorgegeben ist – ist weiterhin
bestimmend, da er ja die Basis für die Qualifikationen bzw. den erfolgreichen Lehrabschluss ist. Der
große Unterschied zur herkömmlichen Lehrlingsausbildung besteht darin, dass man implizit darauf
vertraut, dass der Lehrling die Fähigkeit besitzt und sich verbindlich dazu verpflichtet, seine Aufgaben
selbst auszuwählen und zu erfüllen, wobei man die Möglichkeiten (in der Schule oder am
Arbeitsplatz), die er hat, berücksichtigt und ihm Unterstützung und Förderung zuteil werden lässt.
Das FROJOL Team hat die sechs grundlegenden Montessori-Prinzipien, die die Niederländische
Montessori-Gesellschaft ausgewählt hat, untersucht und trägt sie nun bewusst in die schulische und
praktische Berufsausbildung hinein, indem verschiedene Wege vorgeschlagen werden, wie diese
Prinzipien sowohl im Klassenzimmer als auch beim Lernen am Arbeitsplatz angewandt werden
können.
Weiters bietet dieser Leitfaden vier internationale Fallstudien und somit Beispiele, wie die MontessoriMethode in der Lehrlingsausbildung angewandt werden könnte, und eine Toolbox mit einem
Ablaufplan für den Lehrherrn bzw. Lehrlingsbeauftragten und ein Muster einer offenen
Ausbildungsvereinbarung, die der Lehrling gemeinsam mit seinem Lehrherrn/Lehrlingsbeauftragten
sowie seinem Berufsschullehrer (falls dieser in den Prozess eingebunden ist) ausfüllen soll.
Der Leitfaden bietet auch eine Orientierungshilfe, wie diese offene Ausbildungsvereinbarung in der
Praxis verwendet werden soll.
Das letzte Kapitel besteht aus den Versionen zum Downloaden und Ausdrucken, die sofort verwendet
werden können.
Es wird mit Nachdruck empfohlen, die offene Ausbildungsvereinbarung nur als eine
Einführung für das Gespräch mit dem Lehrling auszudrucken, den Lehrling das Dokument aber
online ausfüllen zu lassen.
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2. Die offene Ausbildungsvereinbarung: eine praktische Umsetzung von Prinzipien
der Montessori-Pädagogik in der Lehrlingsausbildung
2.1 Die offene Ausbildungsvereinbarung in der Lehrlingsausbildung: Einführung
a. ‘Für seinen eigenen Lernprozess verantwortlich zu sein bedeutet für einen Berufsschüler /
Lehrling, dass er seine eigenen Entscheidungen trifft. Nicht nur in der Schule, sondern auch,
wenn er Aufgaben an seiner Lehrstelle durchführt’
b. ‘Im allgemeinen sagen Lehrer und Lehrherren ihren Lehrlingen / Berufsschülern lieber, was
sie tun sollen und wie sie es tun sollen, aber das schränkt die Eigenverantwortung und
Initiative des Lehrlings / Berufsschülers ein’
c. ‘Nicht jeder Lehrling / Berufsschüler ist gleich, und das gilt auch für Lehrer und Lehrherren /
Lehrlingsbeauftragte.’
d. ‘Nicht jedes Bildungssystem in Europa ist gleich’
e. ‘Nicht jeder Lehrling / Berufsschüler hat das gleiche Alter und den gleichen Hintergrund’
Die offene Ausbildungsvereinbarung ist das zentrale Dokument in unserem Montessori-Ansatz für die
Lehrlingsausbildung und kann sowohl an der Lehrstelle als auch in der Berufsschule zum Einsatz
kommen. Die fünf obenstehenden Aussagen werden in den folgenden einleitenden Beispielen für die
offene Ausbildungsvereinbarung angesprochen, um Ihnen als Lehrer oder Lehrherr /
Lehrlingsbeauftragter eine Vorstellung davon zu geben, wie unsere Methode und die offene
Ausbildungsvereinbarung flexibel eingesetzt werden können.
Ad a. Als Berufsschullehrer oder Lehrherr / Lehrlingsbeauftragter können Sie einem Lehrling /
Berufsschüler sagen, was er zu tun hat. Der Lehrling / Berufsschüler wird Ihren Anweisungen folgen
und die Aufgabe zu Ende bringen. Der Lehrling / Berufsschüler muss so aber nicht darüber
nachdenken, was er zu tun hat und warum. Er muss auch nicht darüber nachdenken, wie die
Aufgaben einzuordnen sind. Das ist eine versäumte Gelegenheit, den Lehrling / Berufsschüler aktiver
in den Lernprozess einzubinden.
Der Gedanke hinter der offenen Ausbildungsvereinbarung ist es, einen eigenständigen Denkprozess
beim Lehrling / Berufsschüler auszulösen, die Lernmöglichkeiten zu untersuchen (in der Berufsschule
und an der Lehrstelle), den Lernpfad des Lehrlings / Berufsschülers zu begutachten und dann eine
oder mehrere Aufgaben vorzuschlagen, die man in die offene Ausbildungsvereinbarung eintragen
kann. So entwickelt der Lehrling seinen eigenen Lernpfad bis zum erfolgreichen Lehrabschluss!
Ad b. Wenn man seinen Lehrlingen / Berufsschülern bisher immer gesagt hat, was sie zu tun haben,
kann es schwierig sein, daran zu glauben, dass der Lehrling / Berufsschüler auch seine eigenen
Entscheidungen treffen kann, ohne dann weniger zu arbeiten als in der gewohnten Lernsituation.
Ad c. Es ist unmöglich, über ‘den Berufsschüler’ oder ‘den Lehrling‘ ganz allgemein zu sprechen, da
es eine Vielzahl von möglichen Bildungswegen gibt: es kann sich um die ‘normalen’ Schüler handeln,
um Lehrlinge, die möglicherweise verfrüht die Lehre abbrechen werden, um Schulabbrecher, oder um
ältere Personen, die eine weitere oder erste Qualifikation zu erwerben wollen.
Ad d. Die offene Ausbildungsvereinbarung ist das Produkt eines Projekts, an dem Partner aus
verschiedenen Ländern beteiligt waren. Es gibt große Unterschiede zwischen den Bildungssystemen
der verschiedenen Länder: einige Länder haben bereits ein kompetenzbasiertes Lernsystem
implementiert, während andere noch in anderen (älteren) Lernsystemen arbeiten. Man muss, wenn
man mit einer offenen Ausbildungsvereinbarung arbeitet, diese Unterschiede und auch die
verschiedenen Ansätze beim Lernen in der Gruppe und bei individuellen Lernpfaden beachten und die
Unterlagen entsprechend adaptieren.
Ad e. Die offene Ausbildungsvereinbarung ist vielseitig verwendbar und lässt sich somit auch im
Rahmen des österreichischen Systems der Lehrlingsausbildung anwenden. Das europäische Projekt,
in dessen Rahmen sie entwickelt wurde, sah zusätzlich folgende Zielgruppen vor:
Reguläre Schüler (16-22 Jahre)
Schüler, die möglicherweise verfrüht aus dem Schulsystem aussteigen werden (gleiches Alter)
Schulabbrecher, die zurück in die Schule kommen, um eine Qualifikation zu erwerben (20-30 Jahre)
Personen mit niedrigen oder keinen formalen Qualifikationen (über 30 Jahre)

7

Wie kann man die offene Ausbildungsvereinbarung verwenden?
Die offene Ausbildungsvereinbarung wendet sich an den Lehrling / Berufsschüler.
Der Berufsschullehrer und der Lehrherr / Lehrlingsbeauftragte müssen die offene
Ausbildungsvereinbarung oder Teile davon gemeinsam mit dem Lehrling / Berufsschüler ausfüllen.
Je nach seinem Ausbildungsstand kann ein Lehrling / Berufsschüler möglicherweise die offene
Ausbildungsvereinbarung auch selbst ausfüllen.
Die offene Ausbildungsvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen dem Lehrling / Berufsschüler
und dem Berufsschullehrer und dem Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten. Sie begleitet den Lehrling /
Berufsschüler, den Berufsschullehrer und den Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten durch alle
notwendigen Schritte, sodass alle wichtigen Fragen im Vorhinein geklärt werden müssen. Sie kann
auch als ein Anreiz verwendet werden, wenn ein Lehrling / Berufsschüler in Gefahr ist, seine Lehre
frühzeitig abzubrechen. Wenn man dem Lehrling / Berufsschüler genau zeigt, was ihn noch vom
Lehrabschluss trennt, kann man ihn möglicherweise motivieren, seine Ausbildung zu Ende zu bringen.
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2.2 Die offene Ausbildungsvereinbarung in der Lehrlingsausbildung: Ein Ablaufplan
für den Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten

Ablaufplan für den Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten

1

Der Lehrling würde gerne einen Rundgang durch Ihren Betrieb unternehmen

2

Nun können Sie und der Lehrling besprechen, welche Aufgaben der Lehrling erfüllen muss
bzw. in Ihrem Betrieb durchführen kann, um seine Lehre erfolgreich abzuschließen

3

Darauf aufbauend stellt der Lehrling einen realistischen Arbeitsplan zusammen (unter
Berücksichtigung des Arbeitsumfelds und der Lernmöglichkeiten, für die er bereit ist) und
bespricht diesen im Idealfall auch mit seinem Lehrer / seinen Lehrern in der Berufsschule

4

Der Lehrling zeigt Ihnen den Plan für seine praktische Ausbildung an der Lehrstelle in Form
einer großen oder mehrerer kleiner Aufgaben. Das ist die ‘offene Ausbildungsvereinbarung‘

5

Sie haben nun die Gelegenheit, die Aufgabenstellungen in der offene Ausbildungsvereinbarung zu kommentieren, bevor Sie Ihre Zustimmung zum Arbeitsplan des Lehrlings
erteilen

6

Sie und Ihre Kollegen können den Lehrling nun dabei unterstützen, seine Aufgaben
auszuführen

7

Alle notwendigen Informationen (z.B. wie viel Zeit hat der Lehrling für eine Aufgabe
veranschlagt? Welches theoretische Wissen benötigt er dafür?) finden Sie in der offenen
Ausbildungsvereinbarung

8

Möglicherweise wird Sie der Berufsschullehrer kontaktieren, um sich nach den Fortschritten
des Lehrlings zu erkundigen, und natürlich werden auch Sie selbst den Lehrling über seine
Fortschritte informieren

9

Es kann vorkommen, dass der Lehrling selbst Ihnen zeigen will, was er gelernt hat, und Sie
um Feedback und Anerkennung bittet, eventuell gemeinsam mit seinem Berufsschullehrer

10

Der Lehrling wird ebenfalls Feedback über die offene Ausbildungsvereinbarung geben.

11

Wenn die offene Ausbildungsvereinbarung vollständig erfüllt wurde und vom Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragten (sowie gegebenenfalls vom Berufsschullehrer, falls dieser eingebunden
war) unterschrieben wurde, kann mit einer neuen offenen Ausbildungsvereinbarung begonnen
werden
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3 Die praktische Toolbox für die Lehrlingsausbildung: Dokumente und Erläuterungen
3.1 Die offene Ausbildungsvereinbarung

Offene Ausbildungsvereinbarung für Lehrlinge
Nummer/ Name
/

FROJOL

Verfasser AM, MK, RM
Version 1.0

Diese offene Ausbildungsvereinbarung
hilft dir / Ihnen als Lehrling, deinen / Ihren Lernpfad an der Lehrstelle zu planen. Es können mehrere
solche offenen Ausbildungsvereinbarungen hintereinander abgeschlossen werden.

Wann kann ich mit dieser Aufgabe beginnen?
Du kannst / Sie können nach deiner /Ihrer Besprechung mit dem Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten
mit der Aufgabe beginnen, sobald die Genehmigung deines / Ihres Lernpfades erfolgt ist

Worum geht es in dieser Aufgabe?
a)
b)
c)

Was musst du / müssen Sie vorlegen, wenn du / Sie mit dieser Aufgabe fertig bist /
sind? Was wirst du / werden Sie lernen?
Was musst du / müssen Sie vorlegen? (bitte nach der Genehmigung durch den Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragten ausfüllen)
Mit diesen Unterlagen kannst du / können Sie ein Portfolio zusammenstellen. Sie sollen in die
Kategorien ‘Zentrale Aufgaben, Prozesse, Kompetenzen‘ eingeteilt werden (siehe unten)
Was wirst du / werden Sie lernen? (bitte selbst ausfüllen)

Wie wirst du / werden Sie das deiner / Ihrer Meinung nach lernen?
(bitte selbst ausfüllen)
Coaching/ Feedback
Dein / Ihr Lehrherr / Lehrlingsbeauftragter gibt dir / Ihnen Feedback. Möglicherweise wirst du /
werden Sie auch Feedback von anderen Lehrlingen bekommen oder einholen wollen.

Methodischer Ansatz
Entwirf / Entwerfen Sie deinen /Ihren eigenen Lernplan
Wie viel Zeit wirst du / werden Sie deiner ECTS
Wo führst du / führen Sie diese
Punkte
Meinung nach brauchen?
Aufgaben durch?
(falls
...
Stunden / Wochen / Monate
(bitte Adresse des ausbildenden
zutreffend)
Betriebes eintragen)

Gemeinsam mit anderen oder allein? *
Informationen
(bitte hier die Informationen eintragen, die du / Sie gemeinsam mit deinem Lehrer, allein oder mit
deiner Firma erarbeitet hast / haben) ◘

Technische Hilfsmittel, die du benötigst / die Sie benötigen
(Computer, Internet etc. – bitte ausfüllen)

Zentrale Aufgaben, Prozesse und Kompetenzen
Zentrale Aufgaben
Prozesse
Kompetenzen
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3.2 Die offene Ausbildungsvereinbarung – Leitfaden für Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragte und Berufsschullehrer
Wie können Sie diese offene Ausbildungsvereinbarung mit einem Lehrling verwenden?
a. Planen Sie ein Gespräch mit dem Lehrling
b. Denken Sie an die Sensibilisierungs-Liste (Punkt 3.3)
c. Diskutieren Sie die kommenden Wochen mit ihm
d. Füllen Sie gemeinsam die offene Ausbildungsvereinbarung aus oder tragen Sie dem Lehrling auf, diese
für ein zweites Gespräch vorzubereiten
e. Erklären Sie, wie Sie sich die Erfüllung der offene Ausbildungsvereinbarung vorstellen
Im Folgenden wird jeder Abschnitt der offene Ausbildungsvereinbarung einzeln erklärt:
◘1 Je nachdem wozu der Lehrling in der Lage ist, kann eine offene Ausbildungsvereinbarung mehrere Aufgaben
umfassen, oder man kann für jede Aufgabe eine eigene offene Ausbildungsvereinbarung verwenden
◘2 Es ist sehr wichtig, dass alle beteiligten Personen dem Aufgabenblatt zustimmen. Das bedeutet, dass
zusätzlich zum Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten auch der Berufsschullehrer eingebunden sein kann.
◘3 Hier können der Lehrling und der Lehrherr / Lehrlingsbeauftragte sowie gegebenenfalls der Berufsschullehrer
die inhaltlichen Hauptpunkte der Aufgabe(n) zusammenfassen.
◘4 Der Lehrherr / Lehrlingsbeauftragte sollte klar kommunizieren, was er vom Lehrling erwartet. Welche
Resultate muss der Lehrling an der Lehrstelle oder in der Berufsschule vorlegen? Sind diese Resultate schriftlich,
mündlich oder in Form einer Präsentation zu zeigen, oder erfolgt möglicherweise das Demonstrieren einer
Aufgabe am Arbeitsplatz?
Es ist wichtig, dass der Lehrling selbst darüber nachdenkt, was er lernen möchte. Eine Niederschrift fördert hier
die Konzentration.
◘5 Aufbauend auf Nummer 4 muss der Lehrling nun darüber nachdenken, wie er das lernen kann, was er unter
Punkt 4 niedergeschrieben hat. Auch das wird zusammengefasst und hier niedergeschrieben.
◘6 Nun weiß der Lehrling, was er lernen wird und wie er es lernen wird. Er kann dieses Ziel nun in kleinere
Lernschritte aufteilen.
◘7 Hier gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten (Stunden, Tage, Wochen). Die Antwort hängt vom Niveau und von
der Arbeitshaltung des Lehrlings ab, aber auch vom Umfang der Aufgabenstellung. In der Phase des Lernens am
Arbeitsplatz ist eine Aufgabe denkbar, die 4-8 Wochen oder mehr in Anspruch nimmt.
◘8 Es ist eventuell noch nicht möglich, hier die ECTS-Punkte einzutragen. Das ECTS-System (European Credit
Transfer System) wurde bisher nur für Bachelor- und Master-Studien verwendet. Für die schulische und
praktische Berufsausbildung (VET) gibt es bisher nur einige Pilotversuche.
◘ 9 Dies hängt wiederum von der Situation ab. Ein Lehrling kann eine Aufgabe prinzipiell in der Schule, etwa im
Rahmen einer Simulation, ebenso wie an der Lehrstelle durchführen.
◘10 Meistens wird ein Lehrling allein an einer Aufgabe arbeiten. Aber es ist durchaus möglich, dass Lehrlinge
Teams bilden, auch im Rahmen der praktischen Ausbildung an der Lehrstelle.
◘11 Hier können zusätzliche Informationen vermerkt werden. Der Lehrherr / Lehrlingsbeauftragte kann zusätzlich
Input geben, an den der Lehrling nicht gedacht hat; oder aufschreiben, welches theoretische Wissen er erwerben
muss, bevor er die Aufgabe in Angriff nimmt. Er kann auch eintragen, welche kleineren Aufgaben der Lehrling zur
Vorbereitung durchführen muss, bevor er mit der Aufgabe in der offenen Ausbildungsvereinbarung beginnt.
◘12 Es ist wichtig, hier einzutragen, welche Materialien der Lehrling benötigt. Das muss mit dem Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragten besprochen werden. Möglicherweise kann man mit einer anderen Firma Kontakt
aufnehmen, falls die benötigten Maschinen / Materialien / Instrumente im ausbildenden Betrieb nicht vorhanden
sind.
◘13 Möglicherweise müssen Sie diesen Teil an die Anforderungen der Lehrlingsausbildung in Ihrem Fachbereich
und an die Gegebenheiten in Ihrem Betrieb anpassen. Am Ende sollte es aber in jedem Fall klar sein, dass der
Lehrling einen Teil seiner Ausbildung erfolgreich absolviert hat, wenn er diese Aufgabe erfolgreich beendet!
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3.3 Der Umgang mit der offenen Ausbildungsvereinbarung: Eine Sensibilisierungsliste für
Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragte
Der wichtige Montessori-Gedanke der freien Wahlmöglichkeit zeigt sich in der Praxis beim Aufsetzen
der ‘offenen Ausbildungsvereinbarung’ – einer Art Vertrag, den sowohl der Lehrherr /
Lehrlingsbeauftragte als auch der Lehrling (sowie der Berufsschullehrer, falls dieser eingebunden ist)
unterschreiben.
Der psychologische Aspekt des Lernens ist in der Montessori-Pädagogik sehr wichtig. Die ‘offene
Ausbildungsvereinbarung‘ als ‘Vertrag‘ setzt Vertrauen auf das Verantwortungsbewusstsein der
Lehrlinge voraus.
Denken Sie bitte in dem Gespräch mit dem Lehrling, in dem die offene Ausbildungsvereinbarung
vorbereitet wird oder der Lernfortschritt des Lehrlings besprochen wird, an die folgenden
psychologischen Aspekte und verhalten Sie sich entsprechend, damit die Motivation des Lehrlings
aufrecht erhalten und gesteigert wird. Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass die
angestrebten Ziele erreicht werden können.

Vorschläge
Machen Sie sich mit dem Bildungshintergrund
des Lehrlings und seinen Erwartungen an die
Zukunft vertraut.
Entwickeln
Sie
darauf
aufbauend
eine
grundlegende Vorstellung vom Lernpfad des
Lehrlings und dessen Hauptaspekten, sowie von
der besten Art und Weise, wie dieser umgesetzt
werden kann.

Seien Sie bereit zuzuhören und geben Sie ihm zu
verstehen, dass Sie flexibel genug sind,
Änderungen
in
der
ursprünglichen
Aufgabenstellung durchzuführen, wenn diese
gerechtfertigt sind
Verzichten Sie darauf, sich im Vorhinein ein Urteil
über den Lehrling zu bilden, sowie auf
Stereotypen und Vorurteile
Versetzen Sie sich in die Lage des Lehrlings

Lächeln Sie

Achten Sie auf Ihre Körperhaltung

Erklärung
Diese Informationen können Sie von der (Berufs-)
Schule oder durch ein persönliches Gespräch
erhalten.
Dies ist nicht als eine Verpflichtung beim
Ausfüllen
und
Durchführen
der
offenen
Ausbildungsvereinbarung zu verstehen, aber es
stellt eine konstruktive Hilfestellung von Ihrer
Seite für den Lehrling dabei dar, sein Ziel zu
erreichen. Man kann ihm so zeigen, dass er
seinen Lernpfad wählen und seinen Wünschen
entsprechend adaptieren kann.
Veränderungen können Termine und Fristen
sowie
alle
anderen
früher
getroffenen
Vereinbarungen betreffen, wenn es sich während
der Ausführung herausstellt, dass sie schwierig
einzuhalten sind
Das kann zu einer ganzen Reihe von Nachteilen
führen: eine falsche Beurteilung kann zu einer
falschen Aufgabenstellung führen, und das kann
den Lernprozess verlangsamen
Versuchen Sie sich an die Zeit zu erinnern, als
Sie im Alter des Lehrlings und in der gleichen
Situation waren, mit Wünschen, Erwartungen,
Ängsten, Zweifeln, Hoffnungen für die Zukunft…
Sie müssen dem Lehrling eine positive
Einstellung und das Gefühl vermitteln, dass Sie
positive Erwartungen an ihn haben
Denken Sie daran, dass Ihre Körperhaltung
Offenheit ausdrücken soll: keine verschränkten
Arme, nach vorne und auf den Lehrling zu neigen,
ruhiger Gesichtsausdruck. Setzen Sie auch nonverbale Signale ein, um ihn zu ermutigen.

Da die offene Ausbildungsvereinbarung ein persönlicher Vertrag ist, achten Sie bitte auf die folgenden
Punkte:
§ Die offene Ausbildungsvereinbarung muss ständig mit Zustimmung des Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragten und des Lehrlings selbst auf den aktuellsten Stand gebracht, geändert
und erweitert werden
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§

Jede Aufgabenstellung kann weiter in kleinere ‚Unteraufgaben‘ unterteilt werden, wenn es sich
während der Ausbildungsphase herausstellt, dass manche im Aufgabenblatt vereinbarten
Aufgaben so wie geplant zu schwierig durchzuführen sind

§

Die offene Ausbildungsvereinbarung muss auch während des laufenden Prozesses Fristen für
einzelne Aufgaben und ‘Unteraufgaben’ beinhalten

§

Der Lehrherr / Lehrlingsbeauftragte zeigt seinen Respekt und sein Vertrauen gegenüber dem
Lehrling dadurch, dass er die vereinbarten Fristen auch von seiner Seite als moralisch
verbindlich betrachtet.
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3.4 Der Umgang mit der offenen Ausbildungsvereinbarung: Feedback-Vorlage für den
Lehrling
Grundsätzlich ist dieses Feedback-Formular ein wirkungsvolles Instrument für den Lehrling
selbst. Die strukturierte Tabelle ermutigt den Lehrling, seine Erfahrungen an der Lehrstelle in
Erfolgserlebnisse, Themen und Probleme aufzuteilen, wodurch er einen besseren Überblick
gewinnt. Es zeigt dem Lehrling auch, dass Prozesse zu Ende gebracht werden und Fragen
beantwortet werden können.
Feedback des Lehrlings (mit dem Lehrherrn oder Lehrlingsbeauftragten zu besprechen)
Datum
Erfolg /Thema/Frage
Weiterarbeit
Ad 1
Ad 2
Ad 3

Ad ◘1 Diese Spalte ist besonders dann wichtig, wenn der Lehrling in seiner offenen
Ausbildungsvereinbarung Aufgaben eingetragen hat, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen. In
einem solchen Fall kann es eine Zeit lang dauern, bis die Aufgabe mit dem Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragten (oder dem Berufsschullehrer, falls dieser eingebunden ist) besprochen wird, und
der Lehrling kann diese Liste bei der Nachbesprechung der betreffenden Aufgabe mit dem Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragten zur Hilfe nehmen.
Ad ◘2 Der Lehrling muss sich hier sofort entscheiden, ob er einen Erfolg verbuchen, eine Frage
formulieren oder ein Thema in angemessener Form ansprechen möchte. Das kann alles betreffen, was
er erlebt (oder auch nicht). Ein Lehrling kann z.B. das Gefühl haben, dass er die Aufgaben, die er für
das Weitergehen auf seinem Lernpfad benötigt, nicht durchführen darf. Wenn er dieses Problem
schriftlich formuliert, ist es für ihn möglicherweise leichter, es mit dem Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten
(oder dem Berufsschullehrer, falls dieser eingebunden ist) zu besprechen.
Ad ◘3 Es ist für den Lehrling (aber auch für den Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten und den
Berufsschullehrer, falls dieser eingebunden ist) leicht zu sehen, ob der Lehrling seine Aufgaben zu
Ende bringt und die Evaluierung wirklich dazu verwendet, seinen Lernprozess voranzubringen.
Mit dieser Feedback-Vorlage sind die Follow-up Aktivitäten klar und für alle Beteiligten leicht zu
kontrollieren. Auch der Lehrling selbst hat mehr Kontrolle über seine eigenen Handlungen, was den
Grundsätzen der Montessori-Methode entspricht. Wenn sie die Weiterarbeit niederschreiben und
formulieren müssen, ist es auch für weniger selbständige und unsichere Lehrlinge leichter, auf ihrem
Weg weiterzugehen.
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4 Theoretischer Hintergrund: Eine neue Lernmethode für die schulische und
praktische Berufsausbildung (VET)
Im vorhergehenden Abschnitt wurde die offene Ausbildungsvereinbarung, das Herzstück unseres
neuen Ansatzes in der Lehrlingsausbildung, vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der konkreten
Umsetzung und dem praktischen Einsatz dieser Vereinbarung im österreichischen Kontext lag. Das
folgende Kapitel soll nun einen Einblick in den theoretischen Hintergrund unseres Ansatzes bieten und
in die relevanten Aspekte der Montessori-Pädagogik einführen.
4.1 Das österreichische System der Lehrlingsausbildung und andere Systeme
Da dieses Handbuch das Produkt eines internationalen Projekts ist, ist es zum Verständnis dieses
Teils des Lehrerhandbuchs notwendig, Formen der praktischen und schulischen Berufsausbildung
(VET) mitzubedenken, die sich zum Teil wesentlich vom dualen System in Österreich unterscheiden.
Bei den folgenden Überlegungen wird von einem System ausgegangen, in dem die Berufsausbildung
grundsätzlich in einer Schule erfolgt und die Schüler lediglich Praktika in Betrieben absolvieren. Die
Schlussfolgerungen lassen sich jedoch durchaus auf das österreichische System anwenden und
verlieren durch ihren Ursprung in einem anderen Bildungssystem nicht an Relevanz – schließlich geht
es immer um eine Berufsausbildung, die über eine schulische und eine praktische Komponente
verfügt.
Das wird im folgenden Abschnitt dadurch ausgedrückt, dass statt der Begriffe ‚Schüler‘ und ‚Lehrling‘,
wie sie im Original vorkommen (‚student‘ bzw. ‚trainee‘ etc.) der neutrale Begriff ‚Lernende‘ verwendet
wird, da diese Begriffe im österreichischen Kontext irreführend wären. Die praktische Komponente der
Ausbildung wird als ‚Lernen am Arbeitsplatz‘ bezeichnet, die schulische Komponente als ‚Lernen im
Klassenzimmer‘. Die Begriffe ‚Lehrstelle‘ und ‚Berufsschule‘ werden vermeiden, da die beschriebenen
Fallbeispiele nicht von einem österreichischen Kontext ausgehen. So werden den ‚Lernenden‘ auch
allgemein ‚Lehrer / Ausbilder‘ gegenübergestellt. Durch diese allgemeine Terminologie soll die
allgemeine Relevanz der Ideen unterstrichen werden. Nur wenn sich ein Beispiel ganz klar
ausschließlich auf das Lernen im Klassenzimmer bezieht, wird gelegentlich die Bezeichnung ‚Schüler‘
für den Lernenden verwendet.
4.2 Die europäische Perspektive
Aus dem Internationalen Bericht über unser Projekt, der auf den Nationalen Forschungsberichten
beruht, die von den sechs Partnerinstitutionen in den teilnehmenden Ländern vorgelegt wurden,
können wir schließen, dass die Montessori-Methode in ganz Europa sehr bekannt und effektiv ist. Sie
hat bereits eine lange Tradition, ist aber trotzdem auch heute noch sehr aktuell. Sie wurde allerdings
bisher hauptsächlich mit Kindern eingesetzt, mit einigen Anwendungen in der Erwachsenenbildung,
und wurde noch nie in der Lehrlingsausbildung angewandt.
Die Montessori Methode beruht auf der Idee der Einzigartigkeit des Lernenden und seiner Fähigkeiten
sowie der Notwendigkeit, beim Lernen seinen eigenen Weg zu finden. Aus den Forschungsberichten
lässt sich ableiten, dass in der praktischen und schulischen Berufsausbildung (VET) die individuellen
Fähigkeiten des Lernenden nicht immer zur Gänze berücksichtigt werden.
Wir bemerkten nämlich, dass in einigen Ländern der Lernende allein gelassen wird, wenn er seine
Ausbildung am Arbeitsplatz beginnt. Bei der Ausbildung am Arbeitsplatz ist es auch für den Ausbilder
nicht üblich, pädagogische und methodische Aspekte in die Ausbildung einzubeziehen, um den
Lernenden besser zu unterstützen. In anderen Ländern hingegen werden solche Workshops
angeboten.
In einigen Ländern sind Praktika der erste Kontakt der Lernenden mit dem Arbeitsmarkt, und
manchmal ist es sehr schwierig für sie, in der kurzen Zeit, die die Organisationsstruktur des Betriebs
verlangt, mit dieser neuen Realität zurechtzukommen. Dieser Druck kann eine psychische Blockade
oder eine Verlangsamung im Lernprozess auslösen, was zu Frustrationen beim Lernenden und
unwirtschaftlichen Ergebnissen für den Betrieb führen kann.
Außerdem unterstützt der gängige Ansatz nicht immer das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur
Selbstbestimmung der Lernenden, welche ihnen dabei helfen könnten zu erkennen, welche Tätigkeit
sie ausüben möchten und wie sie den gewünschten Arbeitsplatz bekommen können. Diese Situation
entsteht hauptsächlich durch veraltete Ausbildungsprogramme, denen alle am Lernprozess Beteiligten
folgen müssen. Diese erfüllen nicht immer die Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes.
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Ausbildungsprogramme nehmen nicht immer Rücksicht auf die Soft Skills, individuelle Lernzeiten und
–prozesse, Fähigkeiten und psychische Blockaden der Lernenden.
Die Grundlagen der Montessori-Methode bestehen darin, dem Lernenden – in der Schule und am
Arbeitsplatz – dabei zu helfen, den gewünschten Lernweg in Angriff zu nehmen und seine
umfassenden3 Fähigkeiten zu entwickeln. Die Montessori-Weltanschauung respektiert alle kulturellen
und religiösen Unterschiede: wenn man die Montessori-Methode verwendet, kann man besonders
sensibel auf Lernende eingehen, die Diskriminierung ausgesetzt sind (aufgrund von Alter, ethnischer
Zugehörigkeit, Beeinträchtigung, Religion und Sexualität).
Dieses Handbuch soll alle am Lernprozess Beteiligten dabei unterstützen, das Beste aus dem Lernen
am Arbeitsplatz zu machen und das Selbstbewusstsein und die Motivation der Lernenden zu erhöhen.
Die Verwendung eines gemeinsamen Ansatzes in verschiedenen europäischen Ländern wird zur
Internationalisierung der Berufe, der Ziele und der Möglichkeiten der Lernenden im VET-Bereich
führen. Weiters werden die Lehrer und Ausbilder über ein Instrument verfügen, mit dem sie auf der
europäischen Ebene mit einer gemeinsamen Methodik zusammenarbeiten können.
Motivation ist eine der größten Herausforderungen in der Ausbildung in allen Sektoren, wie wir aus
den nationalen Forschungsberichten (zusammengefasst im Internationalen Bericht) erfuhren:
Die Einbindung von Lernenden ist eine der größten Herausforderungen für Pädagogen, besonders
wenn sie mit Erwachsenen arbeiten. Damit Lernende aktiv am Lernprozess teilnehmen, ist es von
zentraler Bedeutung, sie zu motivieren, ihr Interesse zu wecken und zu erhalten und Neugier auf mehr
Know-how zu wecken.
Für unsere Zielgruppe ist es wichtig, den persönlichen Hintergrund der Lernenden, ihr Wissen, ihre
Kultur und ihren Lern- und Lebensstil zu berücksichtigen.4
Den Anleitungen der Montessori-Methode folgend, muss eine entspannte Umgebung (in der die
Lernenden sich entfalten können) geschaffen werden, damit die Lernenden Selbstbewusstsein und
Wissen um ihre eigenen Fähigkeiten erreichen und verbessern können. Es ist wichtig, dass die
Lehrer/Ausbilder die Lernenden immer an die Eingangsmotivationen erinnern und diese nicht als ein
riesiges Programm, sondern als erreichbare Ziele präsentieren.
………….. Es ist sehr wichtig, dass die Lernenden fühlen, dass sie ein Teil ihres Bildungsprozesses
sind, mit Vorwissen was die vorgesehenen Lehrmaterialien, Lernpfade und –methoden betrifft.
Die Lernenden müssen das Gefühl haben, dass sie die Freiheit haben, ihren eigenen Lernpfad zu
wählen – aber unter einem Betreuer, der ihnen Vorschläge und Instrumente geben muss, die ihnen
helfen, ihr Ziel zu erreichen.
……….. Motivation ist der Hauptgrund dafür, Lernende in ihren eigenen Bildungsweg einzubinden.
Diese Einbindung der Lernenden ist die Grundlage der Montessori-Methode und wir finden in den
Forschungsberichten in allen Ländern der Projektpartnerschaft die gleichen Aspekte und Bedürfnisse.
Was wir erreichen wollen:
§
§
§
§
§
§

Einen Sinn für Verantwortung und Wahlfreiheit in den Lernenden entwickeln
Den Respekt der Lernenden für sich selbst, andere und ihre Umgebung fördern
Laufende Selbstbeurteilung der Lernenden unterstützen
Neugier und konstruktive Begeisterung in den Lernenden wecken, was einen natürlichen
Anreiz zur eigenständigen Weiterbildung bildet
Die Stärkung des Selbstwertgefühls in Lernenden und Lehrern / Ausbildern anregen, damit
Ängste und Schwierigkeiten überwunden werden können
Eine effektive Lernmethode bereitstellen, die dazu in der Lage ist, die Fähigkeit der
Lernenden, ihre Lehrpläne zu lesen und ihre Aufgaben zu planen und auszuführen, zu

3

In der Montessori-Pädagogik wird dies als ‘kosmisch’ bezeichnet, vgl. Theoretischer Teil, Seite 31, und die
Frojol website unter: http://www.frojol-project.org/
4

VET-Lernende im Alter von über 16 Jahren
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entwickeln
Die Fähigkeit der Lernenden, im Team zu arbeiten, fördern
Die Lehrer / Ausbilder ermutigen, sich über ihre Arbeitserfahrungen auszutauschen
Die Fähigkeit zuzuhören, zu verstehen und Dinge näher zu erklären fördern – sowohl bei den
Lehrern / Ausbildern als auch bei den Lernenden
§ Die Lehrer / Ausbilder zu Flexibilität ermuntern
Aus der obenstehenden Liste kann man schließen, dass die Wahlfreiheit, die in der MontessoriMethode grundlegend verankert ist, in der schulischen und praktischen Berufsausbildung sehr hilfreich
dabei sein könnte, die individuellen Fähigkeiten der Lernenden zu erweitern und bewusst zu nutzen,
damit sie ihre individuellen Lern- und Arbeitspfade finden.
§
§
§

Unsere italienische Partnerorganisation LINGUA PIÙ verwendet bereits an ihren Bereich angepasste
Montessori-Grundprinzipien für Sprachunterricht mit Erwachsenen. Um diesen Ansatz auf die
schulische und praktische Berufsausbildung (VET) zu übertragen, haben wir diese Prinzipien
adaptiert. Wir verwenden die sechs Charakteristika der Montessori-Methode, die die Niederländische
Montessori-Gesellschaft ausgewählt hat: “Kopf, Herz und Hände”, “Lernen durch Auswählen”,
“Reflexion”, “Soziales Lernen”, “Integriertes Lernen”, “Im Schulgebäude und darüber hinaus”)5. Diese
kommen bereits in Schulen der Sekundarstufe zur Anwendung. Wir geben nun Beispiele, wie sie auch
in der schulischen und praktischen Berufsausbildung (VET) eingesetzt werden können, sowohl im
Klassenzimmer als auch beim Lernen am Arbeitsplatz. Zum Abschluss muss noch gesagt werden,
dass es extrem wichtig ist, dass Lehrer und Ausbilder verstehen, dass diese Methode kein Ersatz für
ihre eigenen traditionellen Methoden ist, aber eine nützliche Hilfestellung sein kann.

5

Vgl. THEORETISCHER TEIL B und die Frojol Website unter: http://www.frojol-project.org/
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4.3 Grundlegende Montessori-Prinzipien und Beispiele für ihre praktische Anwendung
Im Folgenden werden wir die sechs Charakteristika der Montessori-Methode behandeln, die die
Niederländische Montessori-Gesellschaft ausgewählt hat.
Wir werden zuerst das jeweilige Prinzip allgemein erklären, dann überprüfen, ob es möglich ist, dieses
Prinzip auf die schulische und praktische Berufsausbildung (VET) zu übertragen und schließlich
verschiedene Möglichkeiten vorschlagen, wie diese Prinzipien sowohl im Klassenzimmer als auch
beim Lernen am Arbeitsplatz angewendet werden können. Wir werden auch die wichtigsten
Montessori-Prinzipien aufzeigen, die vom Lehrer / Ausbilder berücksichtigt werden müssen.
A Kopf, Herz und Hände
ALLGEMEINES: Montessori-Bildung zielt nicht nur auf die kognitive Weiterentwicklung des Lernenden
ab, sondern auch auf soziales, moralisches, emotionales und kreatives Wachstum. Durch das
Einbeziehen von Kopf, Herz und Händen strebt die Montessori-Pädagogik Lernen in einem tieferen
Sinn an.
VET: Lernende in der schulischen und praktischen Berufsausbildung (VET) sehen sich einem
Arbeitsmarkt gegenüber, auf dem der emotionale, soziale, moralische und kreative Entwicklungsstand
des Lernenden genauso wichtig ist wie das kognitive Niveau, auf dem er sich befindet. Lernende
lernen besser durch praktische Anwendung, durch das Ausüben einer Tätigkeit (Hände) in einer
guten, sicheren Umgebung, in der sie das Gefühl haben, dass sie Teil des Teams sind (Herz). Aber es
ist auch wichtig, den Lernenden die Bedeutung ihrer eigenen Arbeitshaltung bewusst zu machen,
wenn sie in einem Betrieb zu arbeiten beginnen.
ANKNÜPFUNGSPUNKTE ZU DEN ALLGEMEINEN MONTESSORI-PRINZIPIEN (WIE VON LINGUA
PIÙ ADAPTIERT): Damit die Lernenden ihren Kopf und ihre Hände einsetzen und gleichzeitig ihre
Soft Skills verbessern können, muss der Ausbilder Folgendes bereitstellen:
· Eine visuelle Darstellung davon, wie die Aufgabe zu lösen ist
· Eine geeignete Umgebung, in der der Lernende entsprechende Werkzeuge und Materialien
vorfindet, die zu seinem Beruf gehören
· Einen Platz, an dem der Lernende beim Arbeiten seinem eigenen Rhythmus folgen kann und
die Aufgabe – falls nötig – auch wiederholen kann
PRAKTISCHES BEISPIEL: Die Schüler könnten folgende Frage in Kleingruppen diskutieren: wen
würde ein Betrieb bevorzugt einstellen – einen weniger gut ausgebildeten Arbeitnehmer, der die
richtige Einstellung mitbringt und begierig ist zu lernen; oder einen sehr gut ausgebildeten
Arbeitnehmer ohne Manieren, der kein Interesse daran hat, zuzuhören und zu lernen? Warum?
Darauf könnte ein Gespräch mit einem Unternehmer über dieses Thema folgen.
LERNEN AM ARBEITSPLATZ: Wenn der Lernende seine Tätigkeit am Arbeitsplatz beginnt, gibt man
ihm den Auftrag, die Beziehungen zwischen seinen Kollegen zu beobachten. Er soll dann zwei
Beispiele (positive oder negative) finden, wo die richtige oder falsche Einstellung eine Konfliktsituation
am Arbeitsplatz vermieden oder ausgelöst hat (z.B. ein Missverständnis, das eine Verzögerung bei
einer Bestellung zur Folge hatte; ein Gespräch, aus dem alle Teilnehmer klare Ziele und Motivation
mitnehmen oder eben nicht…).
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B Lernen aus Wahlmöglichkeiten
ALLGEMEINES: Wahlmöglichkeiten sind Teil des Lebens. In der Montessori-Pädagogik bilden der
Lehrende, der Lernende und die Umgebung ein „lernendes Dreieck“. Das Klassenzimmer wird vom
Lehrer so gestaltet, dass es zu Unabhängigkeit, Freiheit im Rahmen bestimmter Grenzen, und einem
Sinn für Ordnung anregt. Der Lernende wählt individuell aus, welche Komponenten der Umgebung er
nutzen möchte, um sich selbst weiterzuentwickeln. Wenn er Unterstützung und/oder Anleitung
braucht, wendet er sich an den Lehrer / Ausbilder.
VET: Mit Wahlmöglichkeiten umgehen zu lernen ist unabdingbar für die Entwicklung von
Kompetenzen. Um den Umgang mit Wahlmöglichkeiten zu erlernen, muss der Lernende in der
schulischen und praktischen Berufsausbildung (VET) Erfahrung in verschiedenen praktischen
Situationen sammeln. Solche Situationen können sich entweder im Lernen am Arbeitsplatz ergeben
oder auch in Simulationen in der Schule oder in Schulprojekten mit einer starken Verbindung zur
Arbeitswelt. In diesen Situationen muss er die Möglichkeit haben, sich anzupassen. Er muss lernen,
wie Dinge im „wirklichen Leben“ funktionieren, was seine Rolle sein könnte, aber auch, wozu er fähig
ist, was er will und warum.
ANKNÜPFUNGSPUNKTE ZU DEN ALLGEMEINEN MONTESSORI-PRINZIPIEN (WIE VON LINGUA
PIÙ ADAPTIERT): Damit der Lernende lernt, angemessene Entscheidungen zu treffen, muss der
Lehrer / Ausbilder beiseitetreten und auf dessen Fähigkeit vertrauen, eine gute Wahl zu treffen. Wenn
er bevormundet wird oder ihm mit Misstrauen begegnet wird, kann der Lernende nicht sein volles
Potential ausschöpfen und Versagensangst wird sein Urteilsvermögen beeinträchtigen.
Dieser Prozess muss mit kleinen Schritten beginnen, damit der Lernende Vertrauen in seine eigene
Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, aufbauen kann. Der Prozess muss dem Lernenden
verschiedene klare Optionen bieten, und je mehr diese Optionen sich auf die Arbeitswelt beziehen,
desto besser für den Lernprozess.
PRAKTISCHES BEISPIEL: Man zeigt dem Lernenden eine Reihe von Aufgaben, aus denen er eine
bestimmte Anzahl auswählen muss, um die jeweilige Qualifikation zu erreichen. Wenn er die
Aufgaben einmal ausgewählt hat, kann er sich nicht mehr ohne guten Grund anders entscheiden, und
die gewählten Aufgaben müssen in der vorgegebenen Zeit fertiggestellt werden. Die Lernenden
müssen begreifen, dass Wahlfreiheit Verantwortung mit sich bringt.
Bevor seine Ausbildung am Arbeitsplatz beginnt, gibt man dem Lernenden die Möglichkeit - und die
Verantwortung dafür – sich Gedanken darüber zu machen, in welchem Betrieb er gerne tätig wäre und
welche Tätigkeiten er dort gerne ausüben würde. Dann sucht er Informationen über diesen Betrieb
und versucht, dort einen Ausbildungsplatz zu erhalten.
LERNEN AM ARBEITSPLATZ: Während der Ausbildungsphase am Arbeitsplatz wird der Lernende
mehrfach Situationen erleben, in denen er eine Wahl treffen muss. Er erhält den Auftrag, diese
aufzuschreiben und zu erklären, warum er so und nicht anders entschieden hat.
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C REFLEXION
ALLGEMEINES: Selbstkorrektur und Selbstbeurteilung sind ein integraler Teil des MontessoriAnsatzes im Klassenzimmer. Mit zunehmender Reife lernen Schüler, ihre Arbeit kritisch zu betrachten
und entwickeln ein größeres Geschick darin, ihre Fehler zu erkennen, zu korrigieren und aus ihnen zu
lernen. Die Schüler erkennen und reflektieren darüber, wo sie im Lernprozess stehen und was sie
noch erreichen müssen.
VET: Damit Lernen stattfinden kann, ist es nicht ausreichend, den Schüler mit einer praktischen
Situation (Arbeitsprozess) zu konfrontieren: Reflexion ist notwendig. Wenn man eine praktische
Situation auswählt, ist es sehr wichtig, im Vorhinein zu bestimmen, was gelernt werden muss. Wenn
man dann mit dem Lernenden darüber reflektiert, was er erfahren hat und was seine eigene Rolle
dabei war, kann aus der “Erfahrung” ein Lernprozess werden: der Lernende ist in der Lage zu
beurteilen, ob er etwas gelernt hat und was er noch lernen muss, aber er versteht dann auch, wie
bestimmte Dinge in seinem Beruf gehandhabt werden und wie er mit verschiedenen Situationen
zurechtkommen kann.
ANKNÜPFUNGSPUNKTE ZU DEN ALLGEMEINEN MONTESSORI-PRINZIPIEN (WIE VON LINGUA
PIÙ ADAPTIERT): Die Rolle des Ausbilders als Coach führt die Lernenden auf natürliche Weise
dazu, über ihren eigenen Lernpfad und die Bereiche, über die sie lernen, zu reflektieren. So verstehen
sie ihre Stärken, Schwachpunkte und Fehler besser. Unnötige Interventionen seitens des Lehrers /
Ausbilders stören die aktive Rolle des Lernenden bei der Reflexion und können dazu führen, dass er
eine negative, passive Rolle annimmt. Durch die Reflexion kann es dazu kommen, dass der Lernende
erkennt, dass er eine Aufgabe wiederholen muss, und man muss ihm die Möglichkeit dazu geben.
Eine ruhige Umgebung (Stille) hilft dabei, zu reflektieren, was man gerade tut. Reflexion kann auch
dazu dienen, dass der Lernende selbst erkennt, dass er sein Ziel bei einer bestimmten Aufgabe
erreicht hat.
PRAKTISCHES BEISPIEL: Der Lernende muss ein Projekt oder eine Aufgabe durchführen. Wenn er
damit fertig ist, fragt man ihn, was der Zweck dieser Aufgabe war und was er gelernt hat. Man fragt ihn
auch, wie er die Aufgabe besser hätte lösen können und ob ihm bei der Durchführung der Aufgabe
Wissen oder Fertigkeiten gefehlt haben.
LERNEN AM ARBEITSPLATZ: Bevor der Lernende seine Ausbildung am Arbeitsplatz beginnt, bittet
man ihn niederzuschreiben, was er im Zuge des Lernens am Arbeitsplatz von sich selbst erwartet:
was er lernen und erfahren wird, sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Bereich. Nach einem
Monat am Arbeitsplatz fordert man ihn auf, dieses Dokument wieder durchzusehen und darüber zu
reflektieren, inwieweit er mit seinen Erwartungen richtig gelegen ist und ob bzw. in welchem Ausmaß
er sie erfüllen konnte. Dies wird am Ende der Ausbildungsphase am Arbeitsplatz wiederholt, damit
man sich ein allgemeines Bild machen kann. Der Lernende wird aufgefordert, über den gesamten
Prozess zu reflektieren.
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D Soziales Lernen
ALLGEMEINES: Obwohl Lernen mit und von anderen ein sehr wichtiger Teil der Montessori-Methode
ist, ist zu bedenken, dass junge Menschen im Alter von 13-18 Jahren sozial sehr sensibel sind.
VET: Dennoch ist soziales Lernen auch in der schulischen und praktischen Berufsausbildung (VET)
ein wichtiges Thema: jeder Lernende muss wissen, wie er sich in einem Arbeitsumfeld verhält, und er
sollte auch dafür sensibilisiert sein, wie man in einer sozialen Situation am Arbeitsplatz lernt.
Schließlich findet Lernen nicht nur dann statt, wenn der Ausbilder eine berufsbezogene Aufgabe
erklärt, Lernen findet auch statt, wenn die Lernenden Gesprächen in der Kaffeepause zuhören oder
wenn sie erfahren, wie sie sich verhalten müssen, wenn sie in der Früh am Arbeitsplatz ankommen
(einen guten Morgen wünschen, ein Interesse an Kollegen zeigen, fragen wie es ihnen geht). Beim
sozialen Lernen geht es auch darum, dass der Lernende versteht, wenn ihm ein Kollege einen Wink
sein Verhalten betreffend gibt. Es geht aber auch darum, neue Verhaltensweisen zu erlernen und in
einem fixen Umfeld Verhaltensänderungen zu erreichen: Lernen durch Beobachten.
ANKNÜPFUNGSPUNKTE ZU DEN ALLGEMEINEN MONTESSORI-PRINZIPIEN (WIE VON LINGUA
PIÙ ADAPTIERT): Grundsätzlich kann soziales Lernen überall stattfinden, aber eine angemessene
(entspannte, zuverlässige) Umgebung fördert das Lernen voneinander (das inkludiert auch den
Ausbilder). In einer solchen Umgebung haben Lernende keine Angst davor, Fehler zu machen,
sondern erkennen, dass Fehler Teil des Lernprozesses sind, solange sie darüber reflektieren. Daher
muss der Ausbilder ihnen Zeit (Stille) und Raum geben, allein zu reflektieren. Er muss darauf
vertrauen, dass sie in der Lage sind, durch Beobachten und Reflexion über ihre Leistungen und
Fehler zu lernen.
PRAKTISCHES BEISPIEL: Man lässt Gruppen von Schülern Situationen besprechen, in denen
Schüler tatsächlich voneinander gelernt haben. Was hat dazu geführt, dass Lernen stattgefunden hat?
Können sie aus dieser Diskussion etwas lernen, das sie in der Schule oder in ihrem Arbeitsleben
anwenden können?
LERNEN AM ARBEITSPLATZ: Wenn der Lernende sich an seinem Ausbildungsplatz befindet, findet
soziales Lernen durch Beobachtung, Nachahmung, Interaktion, Rollenvorbilder für das eigene
Verhalten und Reflexion statt.
Der Tutor / Ausbilder bereitet eine Maschine für die Produktion eines Gegenstandes vor. Er folgt
einem Standardverfahren, und der Lernende beobachtet was er tut und akzeptiert die Führungsrolle
des Tutors. Etwas später darf der Lernende die gleiche Aufgabe ausführen. Er ahmt den Tutor /
Ausbilder nach und folgt dem gleichen Standardverfahren. Danach reflektiert er über das, was er
getan hat. ‘War das eine gute Übung? Habe ich alles gut gemacht? Gibt es eine andere Art und
Weise, diese Maschine vorzubereiten? Kann ich das mit meinem Tutor / Ausbilder besprechen?’
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E Integriertes Lernen
ALLGEMEINES: Das bewusste Aufzeigen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Lektionen
(Kohäsion) bietet den Lernenden die Möglichkeit, die Wirklichkeit als Ganzes zu erfahren. Die
Barrieren zwischen einzelnen Fachbereichen werden gesenkt.
VET: In der Berufsausbildung sollte integriertes Lernen mehr oder weniger die ‘normale’
Vorgehensweise sein. Unsere Lernenden sollen Fachleute werden, und wenn sie einmal im
Arbeitsleben stehen, werden sie erkennen, dass ihre Aufgaben ebenfalls komplex sind. Beinahe jede
Aufgabe beinhaltet mehrere Teile oder Aktionen, die durchgeführt werden müssen. Sogar wenn man
jeden Tag die gleiche Arbeit macht, können sich die Umstände ändern, wodurch sich auch die
Aufgaben verändern.
ANKNÜPFUNGSPUNKTE ZU DEN ALLGEMEINEN MONTESSORI-PRINZIPIEN (WIE VON LINGUA
PIÙ ADAPTIERT): Es mag manchmal kompliziert sein, verschiedene Lerngegenstände in eine einzige
Schulaufgabe zu integrieren, aber das ist für Schüler in der schulischen und praktischen
Berufsausbildung (VET) die beste Art zu lernen und eine ideale Vorbereitung, weil sie beim Lernen am
Arbeitsplatz ebenfalls umfassende Aufgaben ausführen müssen. Der Ausbilder muss für eine
angemessene Umgebung und angemessene Aufgabenstellungen (Projekte/Materialien) sorgen,
damit die Schüler am Arbeitsplatz integriertes Lernen erfahren können.
PRAKTISCHES BEISPIEL: Die Schüler erhalten den Arbeitsauftrag für ein Projekt: sie müssen ein
Flugblatt für die Wiedereröffnung des Schulgebäudes entwerfen. Um 200 einsatzfertige Flugblätter zu
produzieren, müssen die Schüler folgende Kenntnisse und Fertigkeiten einsetzen: Sprach- und
Computerkenntnisse, Kommunikation, Design. Sie arbeiten auch an Kompetenzen wie Verhandeln,
Zusammenarbeiten, die Führung übernehmen, Organisieren und Planen.
LERNEN AM ARBEITSPLATZ: Sobald für die Schüler das Lernen am Arbeitsplatz beginnt, sind sie
immer an integriertem Lernen beteiligt. Ihre Aufgaben sind nie gleich und treten nie in Isolation auf.
Sogar wenn ein Lernender in einem Geschäft arbeitet, integriert er viele verschiedene
Lerngegenstände: Sprachkenntnisse, Kundenbetreuung, Kenntnis der Produkte, Marketing; Verkauf,
Kommunikation, Logistik, Mathematik…
Man fordert den Lernenden auf, darüber zu reflektieren, wie er all die verschiedenen
Lerngegenstände, die er in der Schule absolviert hat, am Arbeitsplatz integriert hat. Das ist zugleich
eine Integration aller bisher erwähnten Montessori-Prinzipien.
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F Im Schulgebäude und darüber hinaus
ALLGEMEINES: Ein Kind erwirbt Fertigkeiten und findet seinen eigenen Platz in der Gemeinschaft
sowohl im Schulgebäude als auch außerhalb davon.
VET: Schüler in einer schulischen und praktischen Berufsausbildung (VET) erleben notwendigerweise
zusätzlich zu ihrer regulären Schulbildung Phasen des Lernens am Arbeitsplatz. In der Schule findet
aber auch praktisches Lernen statt, z.B. wenn Schüler gemeinsam an Projekten arbeiten oder
gemeinsam mit anderen Schülern Aufgaben bearbeiten, die sich auf ihr Berufsfeld beziehen.
ANKNÜPFUNGSPUNKTE ZU DEN ALLGEMEINEN MONTESSORI-PRINZIPIEN (WIE VON LINGUA
PIÙ ADAPTIERT): Um optimale Lernergebnisse zu erreichen – sowohl im Lernen am Arbeitsplatz als
auch in der Schule – ist eine angemessene Umgebung entscheidend. Das ist wohl außerhalb des
Schulgebäudes leichter zu erreichen, aber man muss auch bedenken, dass nicht jede
‘Arbeitsumgebung’ zum Lernen geeignet ist. Das gilt übrigens auch für das Lernen in einem
Schulgebäude.
Die Verwendung funktionaler Materialien im Schulgebäude und außerhalb ist sehr wichtig. Beim
Lernen am Arbeitsplatz ist dies ein sehr wichtiger Aspekt des Lernprozesses. Ein weiterer wichtiger
Aspekt ist Wiederholung: jede Aufgabe kann in der Schule und am Arbeitsplatz wiederholt werden
wobei die gleiche Aufgabe für die Schüler attraktiver ist, wenn sie sie ‘im wirklichen Leben’ ausführen.
PRAKTISCHES BEISPPIEL: Man kann Simulationen verwenden, um theoretische Fächer mit Lernen
am Arbeitsplatz zu kombinieren, z.B. kann man eine Hotelrezeption im Klassenzimmer simulieren,
sodass Schüler Gespräche mit ‘Kunden’ (anderen Schülern) ausprobieren können. Mit
Telefongesprächen, Email oder einem digitalen Service Desk kann man gleich vorgehen.
LERNEN AM ARBEITSPLATZ: Am besten funktioniert Lernen am Arbeitsplatz, wenn man es mit
Lernen im Klassenzimmer kombiniert. Wissenstransfer ist am erfolgreichsten in den Situationen, in
denen der Schüler aktiv nach Wissen fragt, z.B. wenn Lernende in ihrer praktischen Ausbildung am
Arbeitsplatz mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, ins Klassenzimmer zurückkehren und so die
Fertigkeiten, das Wissen und die Kompetenzen erhalten, um die Situation zu meistern. Auch können
Lernende ein Fach leichter in ihrem Gedächtnis verankern, wenn sie es auch in der Praxis erlebt
haben.
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4.4 Die praktische Umsetzung im internationalen Kontext: Fallbeispiele
Unsere Montessori-Methode für die Berufsausbildung geht vom Lernenden und seinen Bedürfnissen
aus. Der jeweilige Lehrplan – wie er in den verschiedenen Ländern gesetzlich vorgegeben ist – ist
aber natürlich weiterhin bestimmend, da er ja die Basis für die Qualifikationen bzw. den erfolgreichen
Abschluss der Ausbildung ist.Ein großer Unterschied zu herkömmlichen Ausbildungsmethoden
besteht darin, dass man sich für ein Lernprogramm entscheidet, je nachdem welche Möglichkeiten der
Schüler hat (Arbeitsplatz / Simulation / Schule). Der konkrete Ansatz kann durchaus in jedem Land
anders sein.
Das Kernstück unserer Methode ist die offene Ausbildungsvereinbarung, die vom Lernenden selbst
erstellt werden soll. Der Lehrer / Ausbilder muss aber sein Fachwissen einsetzen, um zu entscheiden,
inwieweit der Lernende die Aufgaben tatsächlich selbst ausfüllen kann.
Im Folgenden präsentieren wir einige Beispiele für den praktischen Einsatz unserer Methode. Die
Ausbildungssituation, von der diese Beispiele ausgehen, ist anders als das duale System in
Österreich; die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten für die offene Ausbildungsvereinbarung sind aber
durchaus von Interesse und könnten für unser Ausbildungssystem adaptiert werden.
Beispiele:
Person A (A ist 38 Jahre alt, arbeitet seit 15 Jahren als Telefonist/Empfangsmitarbeiter in einem
Ausstellungsraum)
§ A kommt zum Tag der Offenen Tür einer berufsbildenden Schule und erkundigt sich nach
Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Er will aber nicht in eine Klasse mit lauter 17jährigen
einsteigen und will nicht die ganze Woche in die Schule gehen.
§ In einem ersten Gespräch übernimmt ein Lehrer die Rolle als Coach oder Berater von A und
bespricht die Bildungsmöglichkeiten mit ihm, die er in seinem Bereich oder einem Bereich hat,
der sich logisch aus der Kombination seiner vorhandenen Qualifikationen und seiner
Arbeitserfahrung sowie den erworbenen Fertigkeiten, seinem Wissen und seinen
Kompetenzen ergibt.
§ So kann sich A ein klares Bild von seiner Situation machen und seine eigenen ‚Lernwünsche‘
in Verbindung mit einem Lehrplan entwickeln. Es kann sich dabei um Weiterbildung auf dem
gleichen EQF Level oder einem höheren Level handeln.
§ A beschließt, dass er Projektsekretär werden will. Das bedeutet, dass er um einen EQF-Level
aufsteigen muss.
§ Der Coach kann nun den ‘Wunsch-Lehrplan’ dazu verwenden, die Teile der benötigten
Ausbildung
zu
identifizieren,
die
aufgrund
bereits
vorhandener
Kompetenzen/Fertigkeiten/Wissens ausgeschlossen werden können.
§ A hat nun eine konkrete Vorstellung davon, was ‘offen’ bleibt und absolviert werden muss.
§ A und der Coach finden einen Arbeitsplatz, an dem der praktische Teil der Ausbildung
absolviert werden kann.
§ Nachdem A mit dem Lernen am Arbeitsplatz begonnen hat, kann er unter Berücksichtigung
des Lehrplanes Lerninhalte in seine offene Ausbildungsvereinbarung eintragen. Was er
wirklich lernen will, richtet sich nach dem Arbeitsumfeld.
§ Der Lernpfad wird gemeinsam mit dem Coach geplant. A stellt seinen eigenen persönlichen
Lehrplan zusammen.
§ A erkennt, dass er theoretisches Wissen braucht, um seinen Job gut zu machen (siehe offene
Ausbildungsvereinbarung). Das theoretische Wissen kann in der Schule erworben werden – A
muss Termine für Unterrichtsstunden vereinbaren, und diese können dann in seiner offenen
Ausbildungsvereinbarung vermerkt werden.
§ Schließlich kommt es zur Prüfung/Beurteilung.
Unterschied zur früheren Lernsituation: der Lernende wird nicht von Schulbüchern oder einem fixen
Lehrplan geleitet, sondern von der Umgebung und seinen eigenen Entscheidungen. Das schafft die
Voraussetzungen für höhere Motivation und Eigenverantwortung.

24

Person B (B ist ein 20 Jahre alter Schüler, im zweiten Jahr einer Ausbildung auf EQF Level 3, er
kommt oft nicht in die Schule, möglicherweise wird er die Ausbildung abbrechen)
§ B wird zu einem Gespräch mit seinem Lehrer und dem Coach eingeladen, um die vielen
Abwesenheiten zu besprechen.
§ Im ersten Gespräch versucht der Lehrer herauszufinden, wo das Problem liegt. B gibt an,
dass er kein Interesse an der Schule mehr hat. Er will nicht den ganzen Tag in der Schule
verbringen und denkt daran, die Ausbildung abzubrechen.
§ Der Lehrer überprüft den Lehrplan, dem B folgt, und zeigt dem Schüler, was er schon erreicht
hat und was noch zu tun ist (1 ½ Jahre Ausbildungszeit)
§ Der Coach befragt nun den Schüler über seine Interessen und versucht auch herauszufinden,
ob man den Schüler veranlassen könnte, im Schulsystem zu verbleiben, indem man ihm
anbietet, eine andere Qualifikation anzustreben, wobei er weniger Zeit in der Schule
verbringen müsste und/oder eine praktische Ausbildung am Arbeitsplatz absolvieren könnte.
§ Der Coach kann nun einen Lehrplan finden, der einen Level niedriger angesiedelt ist, und
diesen mit dem Lehrplan vergleichen, dem B bisher gefolgt ist. Der Schüler kann nun die
‚offenen‘ Komponenten sehen, die er absolvieren muss, um diese Ausbildung erfolgreich
abzuschließen. Er benötigt nun insgesamt eine kürzere Ausbildungszeit, weniger Schule und
mehr Lernen am Arbeitsplatz.
§ So hat B die Gelegenheit, sich ein neues und klareres Bild seiner eigenen Situation zu
machen und seinen eigenen ‚Lernwunsch‘ zu formulieren.
§ Wenn B von der ihm angebotenen Möglichkeit überzeugt ist und sich verbindlich dazu
verpflichtet, dient die offene Ausbildungsvereinbarung als ‘Vertrag’.
§ B und der Coach finden einen Arbeitsplatz, an dem B den praktischen Teil seiner Ausbildung
absolvieren kann.
§ Nachdem B mit dem Lernen am Arbeitsplatz begonnen hat, kann er unter Berücksichtigung
des Lehrplanes Lerninhalte in seine offene Ausbildungsvereinbarung eintragen. Da dies eine
andere Situation ist als bei Person A, wird der Coach B dabei anleiten, seinen Lernwunsch in
zwei oder mehr Arbeitsaufgaben aufzuteilen. Das bedeutet, dass B schon nach ein oder zwei
Wochen – und nicht erst nach vier oder sechs Wochen – das Gefühl haben wird, etwas
erreicht zu haben! Was er wirklich lernen will, richtet sich nach dem Arbeitsumfeld.
§ Der Lernpfad wird gemeinsam mit dem Coach geplant. B stellt seinen eigenen persönlichen –
kürzeren – Lehrplan zusammen.
§ B erkennt, dass er doch noch mehr theoretisches Wissen braucht, um seinen Job gut zu
machen (siehe offene Ausbildungsvereinbarung). Das theoretische Wissen kann in der Schule
erworben werden – B muss Termine für Unterrichtsstunden vereinbaren, und diese können
dann in der offene Ausbildungsvereinbarung vermerkt werden.
§ Schließlich kommt es zur Prüfung/Beurteilung.
Unterschied zur früheren Lernsituation: Der Schüler verlässt das System, das ihn irritiert. Er kann
einen zweiwöchigen Vertrag mit seinem Coach abschließen, der beinhaltet, was er zu lernen plant
(Verantwortung für sein eigenes Handeln); das Umfeld ist einladend (der Arbeitsplatz) und bietet
genug Input, damit Lernen stattfinden kann. Er kann das System des schulischen Lernens mit
einstündigen Einheiten hinter sich lassen und hat die Chance, sich in einem Arbeitsumfeld besser
konzentrieren zu können und möglicherweise drei Stunden am Stück durchzuhalten.
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Person C (C ist 23 Jahre alt, ist vor einigen Jahren ohne Abschluss aus dem Schulsystem
ausgestiegen, hat seinen Job verloren und braucht nun eine Ausbildung, um wieder eine Chance zu
haben, in den Arbeitsmarkt einsteigen zu können)
§ Das erste Gespräch von C mit dem Coach wird möglicherweise durch das Arbeitsamt
vermittelt.
§ Der Coach versucht herauszufinden, welche Arbeitsumgebung C anspricht und ihn motiviert,
sich für diesen Bereich zu qualifizieren
§ C ist selbst dafür verantwortlich, einen Bereich auszuwählen, dann kann der Coach den
Lehrplan eines niedrigen EQF Levels vorstellen und mit C ermitteln, welches formell und
informell erworbene Wissen sowie welche Fertigkeiten und Kompetenzen bereits vorhanden
sind
§ So hat C die Gelegenheit, sich ein neues und klareres Bild seiner eigenen Situation zu
machen und seinen eigenen ‚Lernwunsch‘ in Verbindung mit einem Lehrplan zu formulieren.
§ C hat nun eine konkrete Vorstellung davon, was ‘offen’ bleibt und absolviert werden muss.
§ Der Schüler / Coach findet einen Arbeitsplatz, an dem C den praktischen Teil seiner
Ausbildung absolvieren kann.
§ Nachdem C mit dem Lernen am Arbeitsplatz begonnen hat, kann er unter Berücksichtigung
des Lehrplanes Lerninhalte in der offenen Ausbildungsvereinbarung eintragen. Was er wirklich
lernen will, richtet sich nach dem Arbeitsumfeld.
§ Der Lernpfad wird zunächst in kleinen Schritten geplant. Gemeinsam mit dem Coach erstellt C
seinen persönlichen Lehrplan.
§ C wird vom Coach über das theoretische Wissen informiert, das er benötigt, um seinen Job
gut zu machen (siehe offene Ausbildungsvereinbarung). Das theoretische Wissen kann in der
Schule erworben werden – C muss Termine für Unterrichtsstunden vereinbaren, und diese
können dann in der offenen Ausbildungsvereinbarung vermerkt werden.
§ Schließlich kommt es zur Prüfung / Beurteilung.
Unterschied zur früheren Lernsituation: Es wird mit allen Sinnen gelernt: Gehör, Geruch, Geschmack,
Tasten, Berühren, Sehen etc. Die Beurteilung erfolgt aufgrund eines Portfolios und Beobachtung
durch den Lehrer (während der Lernphase). Die Zielgruppe der jungen Erwachsenen könnte
zumindest zweiwöchige Verträge mit ihrem Lehrer aufsetzen, abhängig von ihrem Niveau bezüglich
der schulischen und praktischen Berufsausbildung und von ihren persönlichen Kompetenzen. Diese
Verträge legen fest, was sie zu lernen planen – die Umgebung (Arbeitsplatz) bietet genug Input dafür.
Sie können lernen, was sie wollen (in einer simulierten Umgebung oder einer wirklichen Umgebung,
die zum Lehrplan / zu den Schulvorgaben passt).
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Person D: D ist ein Schüler im letzten Jahr seiner schulischen Ausbildung (Alter zwischen 20 und 24
Jahren), EQF Level 5. Er verfügt über zufriedenstellende / gute Schulleistungen, hat aber noch keine
Erfahrung mit der Arbeitswelt.
§ Dieser Schüler hat große Erwartungen an die Zukunft, aber wenig Erfahrung damit, seine
eigenen Angelegenheiten selbst zu organisieren. Sein schulisches Programm war immer
genau vorgegeben. Es war bestimmt von einer Kombination aus fortlaufender Beurteilung und
Prüfungen, die am Ende zum gewünschten Ziel, einem akkreditierten Zertifikat, führen.
§ Bei dem im Voraus vereinbarten Gespräch, in dem das verpflichtende dreimonatige Praktikum
am Beginn des letzten Ausbildungsjahres besprochen wird, trifft sich der Schüler mit dem
Tutor, der diese Phase der Ausbildung überwacht.
§ Der Schüler verfügt über geringes Wissen über die tatsächliche Situation in seinem Berufsfeld
und hatte bisher wenig / keinen Kontakt mit Firmen.
§ Der Tutor fordert D auf, die offene Ausbildungsvereinbarung auszufüllen, um sich gut auf den
Abschluss der Ausbildung vorzubereiten. Der Schüler wird wahrscheinlich praktische
Arbeitserfahrung erwähnen und möglicherweise angeben, welche Erwartungen er daran stellt.
Der Tutor kann D auffordern, so konkret wie möglich zu sein und zu überlegen und zu
beschreiben, was seiner Ansicht nach zukünftige Arbeitgeber von ihm erwarten werden, was
er lernen möchte und wie und wo er es gerne lernen würde.
§ D erkennt, was er für seine Zukunft braucht und was er tun muss, um auf dieses Ziel
hinzuarbeiten. Mit diesem neuen Verantwortungsgefühl kann D nun beginnen, Lernziele für
die Phase der praktischen Arbeitserfahrung in die offene Ausbildungsvereinbarung
einzutragen.
§ Der Tutor kann den Schüler dazu ermutigen zu recherchieren, bei welchen Firmen er gerne
eine Phase der praktischen Berufsausbildung absolvieren würde, und ihn dabei unterstützen,
sie dahingehend zu kontaktieren. Das kann der erste Arbeitsauftrag für D sein. D wird sich in
regelmäßigen Abständen mit dem Tutor treffen, um seine Fortschritte und Erfahrungen zu
diskutieren.
§ Der Schüler, der bisher keine Erfahrung mit der Arbeitswelt hatte, erfährt nun eine größere
Autonomie. Er setzt Kompetenzen ein, über die er bereits verfügt, und erkennt auch, welche
er noch entwickeln muss. Er muss aber noch nicht in der Lage sein, eigenständig Betriebe zu
besuchen und sich dort vorzustellen. Der Tutor kommentiert seine Fortschritte und hilft D,
seine Ziele zu überdenken und die Schritte zu definieren, die nötig sind, um diese Ziele zu
erreichen.
§ D baut durch diesen Prozess eine neue Lernstrategie auf und entwickelt eine neue
Beziehung zum Tutor und zur Arbeitswelt.
§ Nachdem ein Arbeitsplatz für die praktische Ausbildung gefunden ist (dies wird ausschließlich
oder teilweise von D selbst organisiert), bevor aber die Phase der praktischen Ausbildung
beginnt, wiederholen der Tutor und D diesen Prozess von Zielsetzungen und Design des
Lernprozesses für zukünftige Phasen der praktischen Ausbildung am Arbeitsplatz, wobei so
weit wie möglich der Ausbilder in der ausgewählten Firma eingebunden wird. Der Ausbilder
und der Tutor definieren klar, was die Schule und die Firma von D erwarten und wie sie ihn
dabei unterstützen können, das vereinbarte Lernziel zu erreichen. Die Schule hat schon zuvor
klare Mindestqualifikationen vorgegeben.
§ Die Personen, die in die praktische Ausbildung von D am Arbeitsplatz involviert sind, können
einen informellen Lernvertrag abschließen.
§ D und der Tutor sollten sich am Beginn der Ausbildungsphase am Arbeitsplatz alle zwei
Wochen treffen und während der gesamten Phase in ähnlichen Abständen Kontakt
miteinander aufnehmen, um die Lernziele / die gesamte offene Ausbildungsvereinbarung und
die Ergebnisse zu überdenken. Zusätzliche Termine können nach Bedarf per Skype, über
Email o.Ä. abgewickelt werden. Dies wird von D initiiert, der jetzt die Kontrolle über den
Prozess hat.
§ D schließt seine Lernerfahrung ab. Er hat mehrere Höhepunkte im Lernprozess erlebt und
neue Schlüsselkompetenzen erkannt. Er schließt nun seine Ausbildung erfolgreich ab und
beginnt seine eigenständige berufliche Laufbahn.
Unterschied zur früheren Lernsituation: Der Schüler profitiert, was Reife und Selbständigkeit betrifft,
da er direkt in das Definieren und Erreichen von Zielen eingebunden ist. Lernziele und –pfade, die
normalerweise von der Schule vorgegeben werden, können vom Schüler persönlich bestimmt werden,
weshalb er stärker beteiligt ist und mehr Kontrolle über den Prozess hat. Der Schüler reflektiert auch
über seinen Lernprozess und die Lernumgebung.
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5 Anhang: Druckbare Version der Toolbox
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Offene Ausbildungsvereinbarung für Lehrlinge
Nummer/ Name
/

FROJOL

Verfasser AM, MK, RM
Version 1.0

Diese offene Ausbildungsvereinbarung
hilft dir / Ihnen als Lehrling, deinen / Ihren Lernpfad an der Lehrstelle zu planen. Es können mehrere
solche offenen Ausbildungsvereinbarungen hintereinander abgeschlossen werden.

Wann kann ich mit dieser Aufgabe beginnen?
Du kannst / Sie können nach deiner /Ihrer Besprechung mit dem Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten
mit der Aufgabe beginnen, sobald die Genehmigung deines / Ihres Lernpfades erfolgt ist

Worum geht es in dieser Aufgabe?
a)
b)
c)

Was musst du / müssen Sie vorlegen, wenn du / Sie mit dieser Aufgabe fertig bist /
sind? Was wirst du / werden Sie lernen?
Was musst du / müssen Sie vorlegen? (bitte nach der Genehmigung durch den Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragten ausfüllen)
Mit diesen Unterlagen kannst du / können Sie ein Portfolio zusammenstellen. Sie sollen in die
Kategorien ‘Zentrale Aufgaben, Prozesse, Kompetenzen‘ eingeteilt werden (siehe unten)
Was wirst du / werden Sie lernen? (bitte selbst ausfüllen)

Wie wirst du / werden Sie das deiner / Ihrer Meinung nach lernen?
(bitte selbst ausfüllen)
Coaching/ Feedback
Dein / Ihr Lehrherr / Lehrlingsbeauftragter gibt dir / Ihnen Feedback. Möglicherweise wirst du /
werden Sie auch Feedback von anderen Lehrlingen bekommen oder einholen wollen.

Methodischer Ansatz
Entwirf / Entwerfen Sie deinen /Ihren eigenen Lernplan
Wie viel Zeit wirst du / werden Sie deiner ECTS
Wo führst du / führen Sie diese
Punkte
Meinung nach brauchen?
Aufgaben durch?
(falls
...
Stunden / Wochen / Monate
(bitte Adresse des ausbildenden
zutreffend)
Betriebes eintragen)

Gemeinsam mit anderen oder allein? *
Informationen
(bitte hier die Informationen eintragen, die du / Sie gemeinsam mit deinem Lehrer, allein oder mit
deiner Firma erarbeitet hast / haben) ◘

Technische Hilfsmittel, die du benötigst / die Sie benötigen
(Computer, Internet etc. – bitte ausfüllen)

Zentrale Aufgaben, Prozesse und Kompetenzen
Zentrale Aufgaben
Prozesse
Kompetenzen

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese
Veröffentlichung spiegelt ausschließlich die Ansichten der Verfasser wider, ferner kann die Kommission nicht die Verantwortung
für eine allfällige Nutzung der darin enthaltenen Informationen übernehmen.
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Eine Sensibilisierungsliste für Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragte
Denken Sie bitte in dem Gespräch mit dem Lehrling, in dem die offene Ausbildungsvereinbarung vorbereitet wird
oder der Lernfortschritt des Lehrlings besprochen wird, an die folgenden psychologischen Aspekte und verhalten
Sie sich entsprechend, damit die Motivation des Lehrlings aufrecht erhalten und gesteigert wird. Dies ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass die angestrebten Ziele erreicht werden können.

Vorschläge
Machen Sie sich mit dem Bildungshintergrund des
Lehrlings und seinen Erwartungen an die Zukunft
vertraut.
Entwickeln Sie darauf aufbauend eine grundlegende
Vorstellung vom Lernpfad des Lehrlings und dessen
Hauptaspekten, sowie von der besten Art und Weise,
wie dieser umgesetzt werden kann.

Seien Sie bereit zuzuhören und geben Sie ihm zu
verstehen, dass Sie flexibel genug sind, Änderungen in
der ursprünglichen Aufgabenstellung durchzuführen,
wenn diese gerechtfertigt sind
Verzichten Sie darauf, sich im Vorhinein ein Urteil über
den Lehrling zu bilden, sowie auf Stereotypen und
Vorurteile
Versetzen Sie sich in die Lage des Lehrlings

Lächeln Sie

Achten Sie auf Ihre Körperhaltung

Erklärung
Diese Informationen können Sie von der (Berufs-)
Schule oder durch ein persönliches Gespräch erhalten.
Dies ist nicht als eine Verpflichtung beim Ausfüllen und
Durchführen der offenen Ausbildungsvereinbarung zu
verstehen, aber es stellt eine konstruktive Hilfestellung
von Ihrer Seite für den Lehrling dabei dar, sein Ziel zu
erreichen. Man kann ihm so zeigen, dass er seinen
Lernpfad wählen und seinen Wünschen entsprechend
adaptieren kann.
Veränderungen können Termine und Fristen sowie alle
anderen früher getroffenen Vereinbarungen betreffen,
wenn es sich während der Ausführung herausstellt,
dass sie schwierig einzuhalten sind
Das kann zu einer ganzen Reihe von Nachteilen
führen: eine falsche Beurteilung kann zu einer falschen
Aufgabenstellung führen, und das kann den
Lernprozess verlangsamen
Versuchen Sie sich an die Zeit zu erinnern, als Sie im
Alter des Lehrlings und in der gleichen Situation waren,
mit Wünschen, Erwartungen, Ängsten, Zweifeln,
Hoffnungen für die Zukunft…
Sie müssen dem Lehrling eine positive Einstellung und
das Gefühl vermitteln, dass Sie positive Erwartungen
an ihn haben
Denken Sie daran, dass Ihre Körperhaltung Offenheit
ausdrücken soll: keine verschränkten Arme, nach vorne
und auf den Lehrling zu neigen, ruhiger
Gesichtsausdruck. Setzen Sie auch non-verbale
Signale ein, um ihn zu ermutigen.

Da die offene Ausbildungsvereinbarung ein persönlicher Vertrag ist, achten Sie bitte auf die folgenden Punkte:
§ Die offene Ausbildungsvereinbarung muss ständig mit Zustimmung des Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragten und des Lehrlings selbst auf den aktuellsten Stand gebracht, geändert und
erweitert werden
§

Jede Aufgabenstellung kann weiter in kleinere ‚Unteraufgaben‘ unterteilt werden, wenn es sich während
der Ausbildungsphase herausstellt, dass manche im Aufgabenblatt vereinbarten Aufgaben so wie
geplant zu schwierig durchzuführen sind

§

Die offene Ausbildungsvereinbarung muss auch während des laufenden Prozesses Fristen für einzelne
Aufgaben und ‘Unteraufgaben’ beinhalten

§

Der Lehrherr / Lehrlingsbeauftragte zeigt seinen Respekt und sein Vertrauen gegenüber dem Lehrling
dadurch, dass er die vereinbarten Fristen auch von seiner Seite als moralisch verbindlich betrachtet.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese
Veröffentlichung spiegelt ausschließlich die Ansichten der Verfasser wider, ferner kann die Kommission nicht die Verantwortung
für eine allfällige Nutzung der darin enthaltenen Informationen übernehmen.

30

Ablaufplan für den Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten

1

Der Lehrling würde gerne einen Rundgang durch Ihren Betrieb unternehmen

2

Nun können Sie und der Lehrling besprechen, welche Aufgaben der Lehrling erfüllen muss
bzw. in Ihrem Betrieb durchführen kann, um seine Lehre erfolgreich abzuschließen

3

Darauf aufbauend stellt der Lehrling einen realistischen Arbeitsplan zusammen (unter
Berücksichtigung des Arbeitsumfelds und der Lernmöglichkeiten, für die er bereit ist) und
bespricht diesen im Idealfall auch mit seinem Lehrer / seinen Lehrern in der Berufsschule

4

Der Lehrling zeigt Ihnen den Plan für seine praktische Ausbildung an der Lehrstelle in Form
einer großen oder mehrerer kleiner Aufgaben. Das ist die ‘offene Ausbildungsvereinbarung‘

5

Sie haben nun die Gelegenheit, die Aufgabenstellungen in der offenen
Ausbildungsvereinbarung zu kommentieren, bevor Sie Ihre Zustimmung zum Arbeitsplan des
Lehrlings erteilen

6

Sie und Ihre Kollegen können den Lehrling nun dabei unterstützen, seine Aufgaben
auszuführen

7

Alle notwendigen Informationen (z.B. wie viel Zeit hat der Lehrling für eine Aufgabe
veranschlagt? Welches theoretische Wissen benötigt er dafür?) finden Sie in der offenen
Ausbildungsvereinbarung

8

Möglicherweise wird Sie der Berufsschullehrer kontaktieren, um sich nach den Fortschritten
des Lehrlings zu erkundigen, und natürlich werden auch Sie selbst den Lehrling über seine
Fortschritte informieren

9

Es kann vorkommen, dass der Lehrling selbst Ihnen zeigen will, was er gelernt hat, und Sie
um Feedback und Anerkennung bittet, eventuell gemeinsam mit seinem Berufsschullehrer

10

Der Lehrling wird ebenfalls Feedback über die offene Ausbildungsvereinbarung geben.

11

Wenn die offene Ausbildungsvereinbarung vollständig erfüllt wurde und vom Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragten (sowie gegebenenfalls vom Berufsschullehrer, falls dieser eingebunden
war) unterschrieben wurde, kann mit einer neuen offenen Ausbildungsvereinbarung begonnen
werden

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese
Veröffentlichung spiegelt ausschließlich die Ansichten der Verfasser wider, ferner kann die Kommission nicht die Verantwortung
für eine allfällige Nutzung der darin enthaltenen Informationen übernehmen.
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Feedback des Lehrlings (mit dem Lehrherrn oder Lehrlingsbeauftragten zu besprechen)

Datum

Erfolg / Thema / Frage

Weiterarbeit
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Veröffentlichung spiegelt ausschließlich die Ansichten der Verfasser wider, ferner kann die Kommission nicht die Verantwortung
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32

