
1.2 Didaktische und pädagogische Aspekte
einschließlich methodischer Gestaltung 
von Lernbegleitung unter Berücksichtigung
von Geschäfts- und Arbeitsprozessen und
unterschiedlicher jugendlicher und 
erwachsener Zielgruppen

1.2.1 Handeln als Lernen im Arbeitsprozess

Seit 1987 die neuen Ausbildungsordnungen für den Metall- und Elektrobereich in Kraft ge-
treten sind, ist die grundlegende Zielsetzung beruflicher Bildung mit beruflicher Hand-
lungskompetenz umschrieben. Allerdings ist das vom Anthropologen und Pädagogen
Heinrich ROTH (1906 – 1983) Ende der 60er Jahre beschriebene Modell dreier menschli-
cher Kompetenzbereiche (s. u.) nicht hinreichend aussagekräftig, um schon als Vorgabe
für die Ausbildungsplanung und Methodenwahl zu taugen. Deshalb wird gern auf eine
Reihe von Konkretisierungen zurückgegriffen, wie sie u. a. mit dem Modell vollständiger
Handlung von Winfried HACKER (geb. 1934) und Walter VOLPERT (geb. 1942) in den
70er Jahren vorgestellt worden sind. Dieses Modell wird in Abschnitt 1.3.1.5 beschrieben.

Auf einen kleinen, aber wohl doch aussagekräftigen Unterschied in der Terminologie soll
aufmerksam gemacht werden. Während die Kultusministerkonferenz ebenso wie der
DIHK- und der BiBB-Rahmenplan von »beruflicher Handlungskompetenz« sprechen, hat

Nicht nur wo »Lernbegleitung« drauf steht, ist Lernbegleitung drin. Auch wo wir es
vielleicht nicht vermuten oder auf Anhieb feststellen, kann Lernbegleitung impliziert
sein. Bei MIGGE finden wir eine sehr übersichtliche Aufstellung von Beratungsformen
und -methoden, die auch dem Ausbilder zur Verfügung stehen sollten:

»Mediation: Allparteiliche und ergebnisoffene Vermittlung zwischen zwei Konfliktpar-
teien, um eine konstruktive Win-Win-Situation herzustellen.

Training: Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnis-
sen im Handeln.

Fortbildung: Hier steht die Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und Kenntnissen im
Vordergrund.

Supervision: Berufliche Beratung von Professionals, Gruppen und Teams mit dem
Ziel erhöhter Selbstreflexion und verbesserten beruflichen Handelns.

Philosophische Lebensberatung: Der Schwerpunkt ist das geistige Durchdringen
von Werten, Weltvorstellungen, Prinzipien und Handlungen.

Pastorale Lebensberatung: Der Schwerpunkt dieser Coaching-Form ist eingebettet
in religiöse Wert- und Glaubensvorstellungen des Beraters und der Ratsuchenden.
Diese Beratungsform wird auch Seelsorge genannt.

Mentoring: Hier begleitet ein Fachmann den Neuling durch seine ersten Berufsjahre
und steht mit Rat und Tat hilfreich zur Seite.

Freundschaft: Von Freunden erwarten wir häufig Beistand oder gelegentlich gute
Ratschläge und weniger den Impuls zur (manchmal unliebsamen) Veränderung oder
anderen Sichtweise« (MIGGE 2007, S. 25).
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der Gesetzgeber in § 1 BBiG die »berufliche Handlungsfähigkeit« als Zielgröße ausgege-
ben. Es ist allerdings nicht erkennbar, welche Absicht sich mit der Abweichung verbindet.

Mittlerweile geht man überwiegend davon aus, dass ein Betrieb nicht nur Produktionsstät-
te für Güter und Dienstleistungen darstellt, sondern zugleich ein Lernort im Sinne berufli-
cher Bildung ist. Dazu müssen im Regelfall nicht erst Lernanlässe künstlich geschaffen
werden; sie ergeben sich vielmehr aus Kundenaufträgen oder sind auf innerbetriebliche
Leistungen der einen für die anderen zurückzuführen. Insofern ist auch die Trennung 
zwischen Betrieb und Ausbildung künstlich. Ebenso künstlich ist die Zuweisung »Praxis zu
Betrieb« und »Theorie zu Berufsschule«. Längst haben Mitarbeiter in der Lernberatungs-
funktion auch Theorie-Kenntnisse und vermitteln diese an ihre Auszubildenden; und quasi
im Gegenzug haben auch die Berufsschulen erkannt, dass Theorie ohne praktische Bezüge
allzu blutleer daherkommt und deshalb Lernerfolge sonst nur begrenzt möglich wären.

1.2.1.1 Das didaktische Dreieck 
Es ist das einfachste Modell einer Ausbildungssituation. Dieses Modell verdankt seine
Verbreitung wohl ebendieser Einfachheit: Abgebildet wird die Beziehung »Lehrer – Schü-
ler – Stoff«, auf die Berufsausbildung übertragen: »Ausbilder – Auszubildender – Ausbil-
dungsinhalt«.

So einfach es angelegt ist – trotz der Simplizität lässt sich eine Reihe sehr bedeutsamer
didaktischer Fragestellungen an diesem Bild erörtern, zum Beispiel:

� In welchem Verhältnis stehen die drei Elemente zueinander?

� Steht für den Auszubildenden der Ausbilder oder der Lehrstoff im Vordergrund?

� Wird bei der Planung von Unterrichtsinhalten das Element »Auszubildender« hinrei-
chend in den Blick genommen, oder verschwindet es hinter zahlreichen stofflichen Vor-
schriften (Ausbildungspläne, Rahmenlehrpläne, Prüfungsaufgaben, Lehrbücher)?

Selbstverständlich verhilft uns das didaktische Dreieck nicht direkt zu Antworten; aber sie
lassen sich gezielter erarbeiten, wenn man sie sich mit Hilfe des Bildes vom didaktischen
Dreieck klarmacht.

Das didaktische Dreieck

1.2.1.2 Das Berliner Modell der Didaktik
Pädagogen haben eine Fülle von Modellen vorgelegt, wie man Unterricht und Ausbildung
sinnvoll strukturieren kann. Das bekannteste dieser Modelle ist wohl das Berliner Modell

Stoff
Ausbildungsinhalt

Schüler
Auszubildender

Lehrer
Ausbilder
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der Didaktik, entwickelt von einer Arbeitsgruppe um den damaligen Direktor des Berliner
»Didaktikums«, einer Art Kombinationsinstitut zwischen Universität und Studienseminar.
Paul HEIMANN (1901 – 1967) und seine Assistenten Gunter OTTO (1927 – 1999) und
Wolfgang SCHULZ (1929 – 1993) waren die Urheber des Modells; dabei konnten sie auf
angloamerikanische Vorläufer zurückgreifen.

Das Berliner Didaktik-Modell

Von der Grundstruktur her weist das Modell zwei Bedingungs- und vier Entscheidungsfel-
der auf. Wie man sieht, wird hier ein weiter Didaktikbegriff zugrunde gelegt, der die Analy-
se der Planungsvoraussetzungen und den Einsatz von Methoden und Medien einschließt:

Das Modell unterstellt allerdings, dass die »Planungshoheit« beim Lehrer bzw. Ausbilder
liege. Er allein ist für Unterricht bzw. Unterweisung verantwortlich. Die Auszubildenden be-
finden sich in einer Objektrolle: Ihr Lernprozess ist Ausgangspunkt und Gegenstand des
Ausbilderhandelns. An diesem Aspekt – strenges Subjekt/Objekt-Verhältnis – wurde sei-
nerzeit anfangs der 60er Jahre – scharfe Kritik geübt. Zudem wurde der fehlende Einbe-
zug von Lernkontrollen als Entscheidungsfeld moniert. Dennoch: Das Modell ist deshalb
so populär, weil die vier Entscheidungsfelder die Grundstruktur jeder Unterweisungs- und
Unterrichtsplanung markieren. Damit bietet es auch ein Grundmuster für ganzheitliches,
handlungsorientiertes Lernen.

1.2.1.3 Was ist eigentlich »Handlungsorientierung«? 
Und was ist es nicht?

Mit dem Begriff »Handlungsorientierung« verbinden sich zumeist drei unterschiedliche
Vorstellungen:

� Die einen sehen »Handlungsorientierung« als Zielangabe berufsbildender Lernprozes-
se und verbinden dies mit dem Leitziel »berufliche Handlungskompetenz«.

� Die anderen nehmen ihn als Ausdruck der Forderung, Lernprozesse möglichst weitge-
hend in die Hand der Lernenden zu legen und jene Methoden bevorzugt einzusetzen,
mit denen sich planerische und gestalterische Aktivitäten verbinden, somit auch ent-
sprechende Fähigkeiten beim Lernenden besonders gefördert werden.

� Wieder andere erachten dabei den Kontext als entscheidend: Es müssen Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden, die ein anregendes Lernpotenzial bergen; es bedarf
zeitlicher und örtlicher Freiräume für die möglichst selbstständige Lernarbeit.

    Bedingungsfelder

Sozial-kulturelle
Bedingungen, z. B.
– Zahl der Auszubildenden,
– Ausstattung der Räume,
– vorliegende Pläne...

Anthropogene
Bedingungen, z. B.
– Alter,
– Geschlecht,
– Schulbildung
der Auszubildenden...

   Entscheidungsfelder

Intentionen (Lehrabsichten, Lernziele)

Thematik (Lehrinhalte, -stoffe)

Methodik (Lehrverfahren, -formen)

Medien (Lehr- und Lernmittel)
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Das Konzept »ganzheitlicher handlungsorientierter Ausbildung« verknüpft diese drei
Vorstellungen miteinander.

1.2.1.4 Der Begriff »Ganzheitlichkeit«
»Ganzheitlichkeit« wendet sich zunächst einmal gegen isolierte Betrachtungsweisen: nur
der Verstand, nur die jeweilige Ausbildungssituation, nur die spätere Arbeitsleistung im
Betrieb sei ausschlaggebend für Lernprozesse. Wer Ausbildung »ganzheitlich« betrach-
tet, sieht den Auszubildenden »mit Kopf, Herz und Hand« (Johann Heinrich PESTALOZZI
(1746 – 1827)), beachtet dessen Wissensstand, seine Fähigkeiten, Neigungen, Interes-
sen usw. mit Interesse, macht sich seinen Reim darauf und orientiert sich pädagogisch
daran; schließlich sieht er auch das Ausbildungsziel umfassender, wie es mit den Begrif-
fen »Berufsfähigkeit« und »employability« heute zum Ausdruck gebracht wird. Schließlich
geht es um nichts weniger als um die Vorbereitung auf die selbstbestimmte Teilhabe am
Arbeitsleben (so steht es als Zielformulierung im Sozialgesetzbuch IX seit 2001).

1.2.1.5 Und was bedeutet »handlungsorientierte Ausbildung«?
Anfang der 90er Jahre waren vielen Ausbildern und Berufsschullehrern bestenfalls die
Konturen des Begriffs »handlungsorientierte Ausbildung« präsent; sie stellten deshalb
Fragen wie:

� Was muss man anders machen, damit es »handlungsorientiert« genannt werden kann?

� Was unterscheidet die herkömmliche, ja immer schon stark praxisbezogene berufliche
Ausbildung von der handlungsorientierten?

� Was gehört alles zu handlungsorientierter Ausbildung, was muss man beachten, was
bedenken, was verändern, was kann man beibehalten?

Viele fragten sich deshalb: »Kann man denn nicht einmal aufschreiben, was unter dem
Stichwort ›Handlungsorientierung‹ erlaubt ist und was vermieden werden muss?« Natür-
lich kann man das. Aber das Problem einer solchen Arbeit liegt darin, dass mit jeder Kon-
kretisierung auch zugleich eine Fixierung, eine Einengung verbunden ist. Und Einengun-
gen mögen Pädagogen gar nicht. Sie wollen in der Arbeit mit dem Jetzt zugleich die Ent-
wicklungsmöglichkeiten für das Morgen finden; und sie wollen trotz der Vorgaben, nach
denen sie arbeiten – und im Sinne ihres gesellschaftlichen Auftrages auch arbeiten müs-
sen – immer den konkreten Bezug zu den Menschen, mit denen sie Lernarbeit leisten,
halten und deren Vorkenntnisse, Interessen, Neigungen, Bedürfnisse etc. nicht von den
Vorgaben einschnüren lassen.

Mit der Aufnahme der Zielkategorie »berufliche Handlungsfähigkeit« in das Berufsbil-
dungsgesetz hat der Gesetzgeber im Jahre 2005 ein eindeutiges Signal in Richtung »Ziel-
kategorie Kompetenz« gesetzt. »Totes Wissen« anzusammeln war in der Praxis ohnehin
nicht Sinn und Zweck; nun wird die Kompetenzentwicklung aber als politischer Wille be-
sonders hervorgehoben: Es geht um eine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit, mit
der die Ausbildungsabsolventen auf dem Arbeitsmarkt eine gute Chance auf eine sichere
Berufstätigkeit besitzen. International wird diese auch als »employability« bezeichnet, zu
deutsch: Beschäftigungsfähigkeit. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Anfor-
derungen in der betrieblichen Lehre und im Berufsschulunterricht möglichst eigenständi-
ges, selbst bestimmtes Handeln fördern sollen. Ausbildung und Unterricht sollen »hand-
lungsorientiert« gestaltet werden.

Die Vorstellungen, was wirklich »Handlungsorientierung« ist und wie man pädagogisch
vorgehen muss, um die Forderung zu erfüllen, gehen oft weit auseinander. Sie reichen
von Minimal- bis hin zu Maximalvorstellungen, bei denen man eigentlich nicht mehr 
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von Unterweisung und Unterricht sprechen kann. Was also ist »Handlungsorientierung«?
Und was hebt »Lernhandeln« aus »Alltagshandeln« heraus?

Anhand der nachfolgenden Abbildung lässt sich verdeutlichen, wie eine sehr enge Vorstel-
lung von handlungsorientiertem Lernen sich – um jeweils mehrere der vielfältigen päda-
gogischen Entscheidungsfelder erweitert – zu einer recht anspruchsvollen, komplexen
Vorstellung entwickelt.

1. Gemeinsamen Kern – und damit Minimalvorstellung – stellt der Einsatz aktivierender
Lernformen dar, beispielsweise von Fallstudien, Lernaufträgen und Projekten.

2. Aber es kommt auch auf die Gestaltung der Lernsituation selbst an. Der Einsatz einer
Fallstudie schafft für sich genommen zwar günstige Voraussetzungen, um die Hand-
lungskompetenz der Lernenden zu fördern. Aber wenn sie nur im Kontext gelenkten
Unterrichts oder straffer Unterweisung eingesetzt wird, würde zwar zügige Bearbeitung
gesichert, aber es würden gleichzeitig Möglichkeiten der Erfahrungsgewinnung im 
Sinne eigenständiger Bearbeitung verschlossen. Deshalb ist immer abzuwägen, ob die
zügige Erarbeitung von »Lernstoff« im Vordergrund stehen soll oder die Entwicklung
systematischer und strategischer, kommunikativer und planerischer, dispositiver und
reflexiver Fähigkeiten (um nur einige anspruchsvolle zu nennen). In diesem Sinne ma-
chen die Spielräume den Gehalt handlungsorientierten Lernens aus. Fünf Spielräume
sind es, ohne die für viele die Entwicklung von Handlungskompetenz in Lernsituationen
nicht vorstellbar ist. Die Auszubildenden benötigen

� Aktivitätsspielräume 
(Was packe ich wie an?),

� Dispositionsspielräume 
(Wer trägt was am besten zum gemeinsamen Produkt bei?),

� Kommunikationsspielräume 
(Mit wem spreche ich am besten über was, wann, wo? 
Von wem erfahre ich was, wann, wie am besten?),

� Interaktionsspielräume 
(Mit wem kann ich am effektivsten woran zusammen arbeiten? 
Wem kann ich am besten mit meinen Fähigkeiten und Kenntnissen beispringen?),

� Entscheidungsspielräume 
(Was tun wir als erstes, was als nächstes, wer tut das am besten, bis wann ist was
fertig zu stellen...?).

Die Zeiten sind vorbei, da auf den meisten Arbeitsplätzen strikt nach Anweisung gear-
beitet wurde. Vielfach muss sich der einzelne Arbeitnehmer seine Arbeit selbst zurecht-
legen; er soll sie ja laut Ausbildungsordnung selbst planen, gestalten und kontrollieren.
Dazu ist er auf vielfältige Weise zu befähigen. Eines aber ist sicher: Fremdbestimmtes
Lernen trägt nicht zur Selbstständigkeit bei, Selbstständigkeit stellt sich nicht von selbst
beim Übergang von der Berufsausbildung in die Berufstätigkeit ein. Selbstständigkeit
ist im Wege selbst organisierten Lernens zu entwickeln.

3. Handeln ist im Gegensatz zu Tätigwerden von Systematik geprägt. Der Dreischritt Pla-
nung – Durchführung – Kontrolle stellt ein Minimum an Systematik dar. In entfalteter
Form finden wir systematisches Vorgehen im Modell der vollständigen Handlung vorge-
zeichnet (diese 6 Schritte werden im Abschnitt 1.3.1.5 eingehend beschrieben).

4. Lernprozesse sind eingebunden in ein »Vorher« und ein »Nachher«. Das »Vorher«
zielt einerseits auf die programmatischen Vorgaben, sei es der Rahmenstoffplan für die
Ausbildung der Ausbilder, sei es eine bestimmte Ausbildungsordnung mitsamt Berufs-
bild und Ausbildungsrahmenplan, andererseits auf die Voraussetzungen, mit denen die
Teilnehmer (seien es die an einem AdA-Kurs, seien es Auszubildende in Ihrem Betrieb)
in die Lernsituation kommen. Sie bringen ein Set von Vorkenntnissen, Erfahrungen, In-
teressen, Neigungen, Bedürfnissen, Vorlieben, Schwächen, Vorurteilen, Ängsten usw.
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Das Konzept ganzheitlicher handlungsorientierter Ausbildung

4.

5.

1.

2.

3.

6.

7.

mit, die prinzipiell unendlich sind und die unterschiedlichsten Ausprägungen aufweisen
können. Deshalb auf ihre sorgfältige Erhebung und Analyse zu verzichten, mag einfach
sein (als Argument wird immer wieder vorgetragen, man könne mit derartigen Kennt-
nissen als Verantwortlicher ohnehin nichts anfangen, sei damit überfordert – dann wohl
auch mit der gesamten Lernsituation !? – und verliere mehr Zeit als durch eventuellen
Nutzen gerechtfertigt).



Gleichwohl: Wann immer es zu Problemen in der Ausbildung (oder im AdA-Lehrgang)
kommt, wird man die sorgfältige Eingangsanalyse schmerzlich vermissen. So wie der
gewiefte Organisator seinem Denken und Handeln den Dreischritt »Bestandsaufnah-
me, Bestandsanalyse, Sollkonzeption« unterlegt, sollten auch Ausbilder eine Be-
standsaufnahme und Bestandsanalyse der Lehrgangs- und Teilnehmer- bzw. Ausbil-
dungs- und Auszubildendenvoraussetzungen vornehmen.

5. Das »Nachher« wird im Regelfall durch Situationen beschrieben, in die Menschen zu
einem späteren, dem Lehrgang oder der Ausbildung nachfolgenden Zeitpunkt gestellt
sind. In diesen Situationen – sei es am Arbeitsplatz, sei es im politischen Raum, sei es
im Privatleben in Familie und Freizeit – muss man sich bewähren. Bewährung heißt,
das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun, das Falsche zu unterlassen. Das ist oft
einfacher gesagt als getan. Wir müssen bestimmte Funktionen erfüllen, sie einsetzen,
um die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Dazu bedürfen wir einer Reihe von Qualifikatio-
nen, die wir in Lernsituationen (nicht nur in der Familie, im Freundeskreis, in der Schu-
le, in der Ausbildung, aber dort insbesondere) erworben haben. Daraus resultiert eine
gedankliche Viererkette von

� Lebenssituationen (für die Auszubildenden sind das die potenziellen späteren Ar-
beitsplätze) mit ihren spezifischen

� Anforderungen, die vom Auszubildenden zu erfüllen sind, dies auf der Grundlage in
der Ausbildung erworbener

� Qualifikationen, und die erwirbt man in

� Lernsituationen, in denen man sich mit Lernaufgaben auseinander setzt.

6. Seit 1997 enthalten Rahmenlehrpläne nicht mehr nach Schulfächern sortierte Lernziel-
und Lerninhaltsvorgaben, sondern Anforderungen in Lernfeldern. Und ebenso werden
heute in Ausbildungsrahmenplänen Arbeitsfelder ausgewiesen. Damit werden die An-
forderungen aus der Berufspraxis so konkret vorgegeben, dass am Ende der Ausbil-
dung nicht (mehr) ein mit vielen Kenntnissen, aber wenig Handlungsfähigkeit ausge-
statteter Berufsanfänger steht, sondern ein vielfältig einsetzbarer, verlässlicher und
selbstständig agierender.

7. Nach aller Erfahrung ist die Einstellung der Ausbilder mindestens so wichtig wie ihre
pädagogischen Fähigkeiten, wenn es um die Förderung beruflicher Handlungsfähigkeit
geht. Gemeint ist die Einstellung zur Sache, zur eigenen Rolle und zu den ihm anver-
trauten Ausbildenden.

1.2.1.6 Qualitätsmerkmale ganzheitlicher handlungsorientierter
Ausbildung 

Die nachfolgende tabellarische Darstellung soll eine weitere Hilfestellung für diejenigen
Ausbilder bieten, die besonderen Wert auf die Entwicklung beruflicher Handlungsfähigkeit
ihrer Auszubildenden legen.
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Qualitätsmerkmale ganzheitlicher handlungsorientierter Ausbildung

Bestimmungs-
feld 

Rahmen-
bedingungen

Lernorte

Organisation 
der didaktischen
Arbeit

Ziele und Inhalte

Merkmal

Personelle 
Ausstattung

Räumliche 
und sachliche
Ausstattung

Arbeitsplatz

Berufsschule

Ausbildungs-
planung

Lernort-
kooperation

Leitziel 
»berufliche 
Handlungs-
fähigkeit«

Orientierungs-
phase

Prüfungs-
vorbereitung

Ausgestaltung

Sie muss so bemessen sein, dass dem Auszubildenden ein
versierter Ansprechpartner für Beratung und Unterstützung
seiner Lernprozesse zur Verfügung steht. Die Ausbilder in
den Fachabteilungen müssen sowohl fachlich beschlagen
als auch pädagogisch versiert sein.

Die Räume müssen Einzel-, Gruppen- und Plenararbeit 
ermöglichen. Die Ausstattung muss die Arbeit mit Struk-
turierungs-, Präsentations- und Moderationsmaterialien
zulassen.

Die Werkstattausstattung sollte dem neuesten Stand der
Technik entsprechen und ungestörte, konzentrierte Lernar-
beit ermöglichen.

Stundentafel und Stundenplan der Berufsschule werden 
abgelöst durch Lernfelder und Personaleinsatzplanung, die
sich nach inhaltlichen und methodischen Notwendigkeiten
ausrichtet. Die Lehrgänge werden durch feste Lehrerteams
betreut.

Die Inhalte von Ausbildungsrahmen- und Rahmenlehrplan
werden in einen systematischen Zusammenhang gebracht;
die Ausbildungsplanung wird auf die Bedürfnisse der Aus-
zubildenden zugeschnitten und mit den Rahmenbedingun-
gen der Ausbildung in Einklang gebracht. Die Ausbildungs-
planung wird regelmäßig im Abgleich mit den tatsächlichen
Lernprozessen und -ergebnissen fortgeschrieben.

Die betrieblichen Lernorte sollten mit dem Berufsschulun-
terricht abgestimmt sein. Ausbilder und Berufsschullehrer
sollten sich über ihre jeweiligen Leistungen miteinander 
verständigt haben.

Die Auszubildenden sollen die Fähigkeit zur selbstständigen
Planung, Gestaltung und Kontrolle ihrer Arbeitsanforderun-
gen erwerben. Dazu gehören neben der Fach- auch die 
Sozial- und Selbstkompetenz.

Die erste Woche der Ausbildung wird als Orientierungswo-
che gestaltet. Die Auszubildenden lernen den Betrieb und
seine Funktionsbereiche genau kennen, sie entwickeln eine
klare Vorstellung von ihrem zukünftigen Beruf und werden
in das Konzept ganzheitlichen handlungsorientierten Ler-
nens eingeführt.

Die Prüfungsvorbereitung wird systematisch vorgenommen
und ist in der Ausbildungsplanung berücksichtigt. Sie richtet
sich auf vier Aspekte:

– Systematische Planung der Vorbereitungsaktivitäten,
– Wiederholung und Festigung der Lerninhalte,
– strategisches Verhalten in der Prüfung einschließlich Ein-

stimmung auf den Prüfungsablauf,
– psychische Stabilität in der Prüfungssituation.
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Qualitätsmerkmale ganzheitlicher handlungsorientierter Ausbildung (Fortsetzung)

Ausgestaltung

Die Wahl der Vermittlungsform richtet sich nach dem Prin-
zip: So viel Selbstbestimmung (der Auszubildenden) wie
möglich, so viel Fremdbestimmung, wie nötig. Jede Metho-
de hat ihre Berechtigung, z. B. Planspiel, Rollenspiel, Fall-
studien, Lernaufträge. Sie ist allerdings nur im Hinblick auf
die jeweilige Thematik, die Akteure und die Situation opti-
mal. Das ist bei ihrer Wahl zu beachten. Die Lernenden sol-
len mit entscheiden.

Konferenzen, Diskussionen, Präsentationen, Besprechun-
gen und Gespräche sind dann effektiv, wenn sie sorgfältig
vorbereitet, zielstrebig gesteuert, ergebnisorientiert proto-
kolliert und ergebnis- und prozessbezogen reflektiert wer-
den. Dafür sollen sich Auszubildende schon in der Ausbil-
dung qualifizieren.

Zweckmäßiges Handeln bedarf der systematischen Pla-
nung, Durchführung und Reflexion. Auch in dieser Hinsicht
sollen sich Auszubildende schon in ihrer Ausbildung qualifi-
zieren.

Lernaufträge, Gruppenarbeiten, Projekte werden erst mit 
einer eindrucksvollen Präsentation der Ergebnisse und Pro-
zesse und ihrer Auswertung und Reflexion »richtig« abge-
schlossen. Auch für die Lernarbeit selbst sind die Techniken
notwendig, also müssen Auszubildende sie beherrschen
(lernen).

Ganzheitliches Lernen erfordert die Berücksichtigung affek-
tiver und motorischer Lernaktivitäten neben den kognitiven,
um eine eindrucksvolle Verankerung der Lerninhalte zu er-
reichen. Konzentrations-, Entspannungs- und Bewegungs-
übungen sind Beispiele für Aktivierungstechniken. Sie soll-
ten in den Lernprozess integriert werden.

Wenn eine Aufgabe, ein Projekt oder ein Auftrag abge-
schlossen werden, ist es zweckmäßig, den Prozess und
das Produkt in Worten und Bildern festzuhalten. Das gilt für
die Arbeit der Auszubildenden ebenso wie für die Interak-
tion der Mitarbeiter. Anhand einer Dokumentation lässt sich
auf die festgehaltenen Erfahrungen zurück-
greifen und aufwendige Neuplanungszeit sparen.

Materialien sollen den Lernprozess unterstützen, indem sie
Lerninhalte veranschaulichen; noch intensiver ist die Unter-
stützung, wenn an oder mit den Materialien gearbeitet wer-
den kann. Die Bandbreite reicht von der Wandtafel über 
Arbeitsblätter, Metaplan-Wänden und Flipcharts bis hin zu
elektronischen Medien wie Fax, PC und Telefon usw. Die
Auszubildenden sollen ihren Einsatz beherrschen (lernen).

Wann immer es sich anbietet, sollen die Auszubildenden
Erfahrungen in Lerngruppen sammeln. Diese Erfahrungen
werden regelmäßig ausgewertet und für Konfliktbewälti-
gungsstrategien nutzbar gemacht.

Die Auszubildenden sollten mindestens einmal jährlich mit
einer größeren Projektaufgabe konfrontiert werden, um ihre
methodischen, strategischen und kommunikativen Fähig-
keiten zu erproben und weiter zu entwickeln.

Merkmal

Arbeitsformen

Moderations-
techniken

Planungs- und
Systematisie-
rungstechniken

Präsentations-
techniken

Aktivierungs-
techniken

Dokumentations-
techniken

Materialien

Lernen in 
Gruppen

Projektlernen

Bestimmungs-
feld 

Methoden und
Materialien
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Qualitätsmerkmale ganzheitlicher handlungsorientierter Ausbildung (Ende)

Bestimmungs-
feld 

Lernerfolgs-
kontrollen und
Zeugnisse

Kommunikation 
und Interaktion

Selbst- und
Teamverständnis
der Ausbilder

Qualitäts-
sicherung

Merkmal

Lernerfolgs-
kontrolle

Zeugnisse

Mitwirkung der 
Auszubildenden

Jour fixe

Selbstkonzept/
Rollenverständnis
der Ausbilder

Kooperation

Regelmäßige
Auszubildenden-
befragungen

Ergebnis-
dokumentation

Ausgestaltung

Lernerfolgskontrolle hat den Bogen zu den verfolgten Lern-
zielen zu spannen. Sie muss systematisch Stärken und
Schwächen des Auszubildenden ausweisen und Ansatz-
punkte für entsprechende Förderungen ergeben. Sie ist mit
dem individuellen Ausbildungsplan abzugleichen.

Die Zeugnisse müssen den Kategorien von Arbeitszeugnis-
sen entsprechen, in denen die Leistungsfähigkeit des Aus-
zubildenden positiv beurteilt wird.

In persönlichen Gesprächen wird Auszubildenden ihr Lern-
fortschritt gespiegelt. Diese sollten in regelmäßigen Abstän-
den anberaumt und kriterien- und diagnoseorientiert durch-
geführt werden. Sie werden in die Ausbildungsplanung und
Lernerfolgskontrolle eingebettet.

Die Auszubildenden sind an der Planung und Gestaltung ih-
rer Lernprozesse verantwortlich zu beteiligen. Ein wichtiger
Schritt ist, ihre Einschätzungen zu den (im zurückliegenden
Zeitabschnitt) erlebten Ausbildungsabschnitten einzuholen.
Dazu sollten in regelmäßigen Abständen (wöchentlich, vier-
zehntäglich) Jour fixes von 1- bis 1 ½-stündiger Dauer an-
beraumt werden. Ihre Planung, Moderation und Ergebnis-
sicherung gehören in die Hand der Auszubildenden.

Die Ausbilder verstehen sich als Moderatoren von Lernpro-
zessen. Sie stellen sich den Auszubildenden als Lernpart-
ner zur Verfügung. Mit ihnen gemeinsam vertiefen sie ihre
vorhandenen Kompetenzen.

Ausbildung in ihrer Komplexität bedarf heute einer systema-
tischen Planung, Begleitung, Kontrolle und Reflexion. Diese
ist bei mittleren und größeren Unternehmen am besten in
der Hand eines Teams von Ausbildern aufgehoben. Dieses
Team verständigt sich über grundlegende Prinzipien der
Ausbildungsgestaltung; es legt die organisatorischen Rah-
menbedingungen für die Selbstlernprozesse der Auszubil-
denden fest. Es regelt die Beratung und Unterstützung. Es
plant und koordiniert Fortbildungsaktivitäten der Ausbilder.
Die Team-Mitglieder kommen regelmäßig zu Teamsitzungen
zusammen und sprechen ihre Beiträge zur Ausbildungsbe-
treuung ebenso miteinander ab wie sie sich gemeinsam ein
Bild vom Leistungsstand und Förderbedarf des Auszubil-
denden machen.

Die Auszubildenden erwerben vielfältige Erfahrungen in der
Ausbildung, Beratung und Unterstützung; ihre Eindrücke
können zur ständigen Verbesserung des Angebotes genutzt
werden. Deshalb sollen sie regelmäßig nach ihrer Zufrie-
denheit mit den Ausbildungsbedingungen und ggf. Verbes-
serungsvorschlägen befragt werden.

Nichtabbruch, Prüfungserfolg und Eingliederung in das Er-
werbsleben sind die drei maßgeblichen quantitativen Erfolgs-
kennziffern der Ausbildungsarbeit. Sie sind berufsbezogen zu
ermitteln und über einen längeren Zeitraum gegenüberzustel-
len, um den Erfolg der Ausbildung zu dokumentieren.



1.2.1.7 Voraussetzungen effektiver handlungsorientierter 
Ausbildung

Nach unseren Erkenntnissen erfordert handlungsorientierte Ausbildung Folgendes:

� Eine besondere Ausrichtung der betrieblichen Bildungsarbeit in dem Sinne, wie man
heute »lernende Unternehmen« charakterisiert: Als Unternehmen, die sich ihres enor-
men fachlichen und personellen Potenzials bewusst sind und zugleich die Notwendig-
keit ständiger Weiterentwicklung in einem Klima gegenseitiger Innovation spüren und
ausstrahlen.

� Mitarbeiter, deren individuelle Ziele und Einstellungen mit der institutionellen Aufgabe
einerseits, andererseits aber auch mit den Bedürfnissen und Interessen der Auszubil-
denden an einer möglichst umfassenden Qualifizierung hin zu beruflicher Handlungs-
kompetenz konform gehen; diese Mitarbeiter verstehen sich zugleich als soziale Bil-
dungsexperten wie als Vertreter ihrer jeweiligen Fachaufgaben und als Mitglieder von
Ausbilderteams, über die Ausbildungsarbeit angebahnt, gesteuert, koordiniert, reflek-
tiert und ständig verbessert wird.

� Auf der Grundlage der Teamorganisation allgemein und ganz besonders dieses Team-
verständnisses werden Rahmenbedingungen entwickelt, unter denen sich handlungs-
orientiert lernen lässt. Rahmenbedingungen betreffen immer Personen, Räume, Aus-
stattungsgegenstände und (Arbeits-)Zeiten. Personen müssen qualifiziert und engagiert
sein, sie müssen Spielräume für die adressatengerechte und sachbezogene 
Aufgabenerfüllung besitzen, die Räume und Ausstattungsgegenstände müssen die 
Voraussetzungen für gemeinsame Lernplanung, für aktivierende Lernformen (wie 
Projektarbeit, Rollenspiel, aufgabengesteuertes Lernen, Fallstudienbearbeitung etc.)
bieten, die Arbeitszeiten müssen individuelle Teilnehmerbetreuung ebenso zulassen
wie das Zusammenkommen im Ausbilderteam; sie müssen ein ausgewogenes Verhält-
nis von Vorbereitung, Gestaltung und Nachbereitung ermöglichen.

� Professionelle Arbeit im Ausbilderteam. Professionalität drückt sich aus in der Erfüllung
der Kriterien Funktionalität, Identität, Kommunikation, Transparenz und Effizienz (Wirt-
schaftlichkeit). Ausbilderteams sind nicht aus sich heraus funktional, sie stiften nicht aus
sich heraus Identität, sie stellen nicht aus sich heraus fruchtbare Kommunikationsbezie-
hungen her, sie liefern nicht aus sich heraus Transparenz und effizient sind sie aus sich
heraus schon lange nicht. Nein, es bedarf der inhaltlichen Ausfüllung der Organisations-
einheit »Ausbilderteam«. Es bedarf eines konkreten, auf die Menschen, die Situation
und die Aufgaben passenden »Teamdesigns«, es bedarf einer Verständigung über die
Ziele und Aufgaben des Teams, über die Aufgabenerledigung, über die Funktionen der
Mitglieder, über ihre Wünsche, Erwartungen, Forderungen, Ängste, Befürchtungen usw.
Und es bedarf eines Abgleichs zwischen den Aufgaben und Spielräumen des einzelnen
Mitgliedes mit den Aufgaben, die mit dem Team und in dem Team erledigt werden – und
der Spielräume, die das Team seinen Mitgliedern belässt.

� Letztlich entscheidend für den Erfolg handlungsorientierter Ausbildung ist bei aller 
Betonung der Ausbilderteams, der Rahmenbedingungen, der personellen Ziele und
Einstellungen sowie des institutionellen Entwicklungsstandes immer die konkrete, die
»Alltagsarbeit« mit den Auszubildenden. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Aber so selbstverständlich ist manches in der Praxis eben noch nicht: Dass Auszubil-
dende nicht nur Empfänger didaktischer Wohltaten sind, dass sie sich selbst aktiv in die
Gestaltung gemeinsamer Lernprozesse (gemeinsam in zweierlei Richtung: auf die Mit-
Auszubildenden, auf die Mitarbeiter) einbringen. Auf Seiten der Ausbilder bedeutet dies,
dass die Einstellung zum Menschen ungleich wichtiger für Lernerfolge ist als der Sach-
verstand der Beteiligten – dass aber die Einstellung wiederum keinen Ersatz für man-
gelnden Sachverstand darstellt. 

Dem entspricht das Rollenverständnis eines Lernbegleiters, deutlich abgesetzt vom 
Verständnis einer Lehrkraft. Das alles gehört zu handlungsorientierter Ausbildung. Wer
meint, Handlungsorientierung erschöpfe sich in einer veritablen Dosis Projektarbeit, einer
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soziale und individuelle Kompetenzen streifenden Lernerfolgskontrolle mit einer annehm-
baren Prise Fördergespräch, der ist gedanklich auf halbem Wege stecken geblieben.
Handlungsorientierung ist mehr als nur eine Methode oder gar ein Sammelsurium didakti-
scher Techniken. 

Handlungsorientierung meint letztlich die entschiedene Hinwendung zu einem partner-
schaftlichen Lernmodell, bei dem die beiden (ehemaligen) »Parteien« zu einem gemein-
sam geplanten, gemeinsam gestalteten, gemeinsam durchlebten und gemeinsam reflek-
tierten Entwicklungsprozess gefunden haben. Der ist in der beruflichen Erstausbildung
nicht auf das (kognitive) Lernen beschränkt; vielmehr umfasst er »den ganzen Menschen«
in seiner physischen, sozialen, psychischen und kognitiven Entwicklung. Und dazu bietet
gerade der Lernort Betrieb im Allgemeinen ausgezeichnete Voraussetzungen:

Man sieht, was man tut, und man erkennt die Folgen des eigenen Handelns und nimmt
durchaus an der Wertschöpfung des Unternehmens teil. 

1.2.1.8 Ratschläge zur handlungsorientierten Gestaltung 
von Lernsituationen

Einem Lernbegleiter kann man folgende Ratschläge mit auf den Weg geben:

� Sie sollten fest davon überzeugt sein, dass traditionelle Wissens- und Fertigkeitsvermitt-
lung nicht ausreicht, um berufliche Handlungskompetenz zu bewirken.

� Lieber auf einzelne Inhalte verzichten als auf die Aktivierung der Auszubildenden! Nicht
alles, was man selbst lesen oder sich selbst aneignen kann, muss in Unterweisung und
Unterricht behandelt werden. Weniger ist oft mehr!

� Erproben Sie Leittexte, arbeiten Sie mit Fallstudien, initiieren Sie Projekte! Auch wenn
es an der Perfektion hapern mag, lassen Sie nicht locker! Frontal bewirkte Lernergeb-
nisse sind oft nur kurzfristige Scheinerfolge.

� Setzen Sie den Beamer ein, zeigen Sie Videos, lassen Sie Aufzeichnungen anfertigen,
ermuntern Sie zum Selbststudium von Leittexten, Lehr- und Fachbüchern!

� Lernkontrollen sollten selbstverständlich sein, ebenso selbstverständlich sollte Selbst-
kontrolle ermöglicht werden. Dazu müssen die Ausbildungsziele bekannt sein und im-
mer wieder vergegenwärtigt werden.

� Verzichten Sie auf falsche Autoritätsansprüche; wer als Ausbilder den Vorgesetzten
»herauskehrt«, macht sich leicht lächerlich. Jugendliche sind es häufig stärker als frü-
here Generationen gewohnt, als Gesprächspartner ernst genommen zu werden. Ver-
zichten Sie auf Floskeln wie »Das war schon immer so«, »Das hat uns früher auch nicht
geschadet«, »Das können Sie in Ihrem Alter doch noch gar nicht beurteilen«. Nehmen
Sie die vielen Anregungen der unverbrauchten Auszubildenden auch als Chance zur ei-
genen Weiterentwicklung!

� Sie können in diesem Zusammenhang nicht erwarten, dass Sie aufgrund Ihrer längeren
Betriebszugehörigkeit oder der längeren Berufstätigkeit oder auch nur des höheren Le-
bensalters als Autorität akzeptiert werden! Seien Sie nicht enttäuscht, akzeptieren Sie
es. Nur über die Sachautorität können wir Erwachsene heute noch persönliche Autorität
sichern. Generationsvorsprünge sind passé. Wer darauf setzt, ist schnell »out«! »Wem
wir eine Stütze sind, der gibt uns einen Halt«, sagt Ludwig REINERS!

� Organisatorische Rahmenbedingungen lassen sich ändern oder man muss sie akzep-
tieren. Als Argumente für das Unterlassen handlungsorientierter Ausbildung taugen un-
taugliche Rahmenbedingungen nicht. Nutzen Sie die Bereitschaft der Auszubildenden,
mit ihnen gemeinsam die räumlichen und materiellen Bedingungen zu verändern!
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1.2.1.9 Handlungsorientierung in wirtschaftlicher Betrachtung
Nun sind allerdings betriebliche und individuelle Ziele nur in Grenzen identisch. Schließ-
lich ist der Betrieb auf Umsatz und Rendite ausgelegt, das Individuum an größtmöglicher
Kompetenzentwicklung interessiert. Je kompetenter allerdings die Mitarbeiter sind, desto
größer ist ihre Leistung und desto besser ist die Qualität der Produkte und/oder Dienst-
leistungen. Hier treffen sich also unternehmerische und pädagogische Interessen. 

Die industrielle »Revolution« ist abgelöst worden von der intellektuellen. Je mehr Wissen
in den Köpfen der Belegschaft vorhanden ist, desto besser stellt sich das Unternehmen
am Markt auf. Gleichwohl bleibt es bei der natürlichen Differenz von Persönlichkeitsent-
wicklung – als Teil der Weiterbildung – und Leistungsbeitrag am betrieblichen Arbeitsplatz.
Was hier theoretisch angedeutet wird, stellt in der Praxis oft ein Dilemma dar: Die Zeit, die
Ausbilder für die Arbeit mit dem Auszubildenden »opfern« müssen, geht ihnen von der
Leistung für den Arbeitsplatz verloren. Der Arbeitsplatz ist auch insofern kein pädagogi-
scher Ort, als die Arbeitstakte von der Leistungserbringung vorgegeben werden. Das gilt
besonders für Klein- und Mittelbetriebe, die kein professionell arbeitendes didaktisches
Zentrum mit hauptamtlichen Ausbildern unterhalten können. 

Auf der anderen Seite ist es vorschnell, dem Betrieb einen Lernwert abzusprechen. Die
konkreten Arbeitsanforderungen sind für Auszubildende meist interessanter wenn nicht
verlockender als künstlich geschaffene Lernumgebungen. Hier können sie sich entfalten,
hier können sie »Leistung zeigen«, hier bekommen sie unmittelbare Rückmeldungen
durch Kunden und Arbeitskollegen. Allerdings bedürfen sie eines Begleiters, der ihnen Im-
pulse gibt, sie gegebenenfalls anleitet, ihnen im Zweifelsfall auch einmal ihre Grenzen auf-
zeigt. So gesehen wird der Betrieb zu einem Lernort, der den Vorzug der Unmittelbarkeit
genießt, was seine Einbettung in »echte« betriebliche Leistungserbringung angeht. 

Inzwischen hat sich weit herumgesprochen, dass außerfachliche Qualifikationen mindes-
tens so wertvoll sind wie fachliche. Gerade die nichtformalen und informellen Lernprozes-
se, fernab von Unterricht und Unterweisung, haben einen hohen Lernwert, wenn sie unter
betrieblichen Rahmenbedingungen stattfinden. Problematisch ist allerdings ihre »Validie-
rung«. Hier ist man auf europäischer Ebene drauf und dran, nationale Systeme zu entwi-
ckeln. Das soll bis 2015 geschehen sein (DEHNBOSTEL 2012, S. 3) – kein leichtes Unter-
fangen, wenn man sich die Liste an Qualifikationen anschaut, die Steffani STUDT auf der
Grundlage einer Literatursichtung zusammengestellt hat:

� Anpassungsfähigkeit,
� Anstrengungsbereitschaft,
� Ausdauer,
� Belastbarkeit,
� Bereitschaft, Hinweise anderer aufzugreifen,
� Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und entsprechend zu handeln,
� Empathie,
� Engagement,
� Entscheidungsfähigkeit,
� ethisches Verhalten,
� Erkennen und Einschätzen eigener Stärken und Schwächen,
� Flexibilität,
� Hilfe zu leisten und anzunehmen,
� Konzentrationsfähigkeit,
� Kreativität,
� Kritikfähigkeit,
� Leistungsbereitschaft,
� Lernbereitschaft,
� mit Misserfolgen umgehen zu können,
� Mobilität,
� moralisches Urteilsvermögen,
� Motivation,
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� positives Selbstkonzept,
� Reflexionsfähigkeit,
� Selbstkontrolle und -reflexion,
� Selbstmanagement bzw. -organisation, 
� Selbstmotivation,
� Selbstvertrauen und Selbstständigkeit,
� sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele zu setzen,
� Sorgfalt,
� Verantwortungsbereitschaft,
� Verantwortungsbewusstsein,
� Zeitmanagement,
� zielstrebig und ausdauernd zu arbeiten,
� Zuverlässigkeit.

Umstritten ist die Frage, ob betriebswirtschaftliche Interessen mit pädagogischen eher
konvergieren als divergieren (sog. Konvergenzthese; vgl. DEHNBOSTEL 2012, S. 3). An-
gesichts der hohen Bedeutung von Selbst- und Sozialkompetenz für die Konkurrenzfähig-
keit des Betriebs muss man wohl der Konvergenzthese den Vorzug geben. Allerdings –
um es noch einmal hervorzuheben – ist der betriebliche Arbeitsplatz nicht von vornherein
ein geeignetes Lernumfeld; es kommt auf die Gestaltung der Lerngelegenheiten und das
Interesse der Ausbilder an. Wenn lediglich Routinetätigkeiten wie etwa das Auffüllen von
Regalen mit Ware oder die Entgegennahme von Leergut ausgeübt werden, dann ist der
Lernwert natürlich erheblich geringer als in Unterricht und Unterweisung. 

1.2.1.10 Die Bedeutung selbst bestimmten, entdeckenden 
Lernens in der betrieblichen Ausbildung

Wer also bloßes Tätigwerden mit lernergiebigem Handeln verwechselt, nimmt lediglich ein
Merkmal aus vielen heraus, an denen sich »Handlungsorientierung« festmachen lässt.
Vielmehr sind entdeckendes und selbst gesteuertes Lernen dadurch gekennzeichnet,
dass Lernende

� Lernziele selbst setzen,

� sich ihre Lernvoraussetzungen selbst vergegenwärtigen,

� die Vorgehensweise selbst bestimmen,

� die Materialien selbst auswählen und bearbeiten,

� die Ergebnisse ihres Handelns selbst einschätzen,

� und all diese Schritte gemeinsam mit anderen vornehmen.

Der bekannte Psychologe Franz Emanuel WEINERT (1930 – 2001) hat in diesem Zusam-
menhang von »fünf Freiheitsgraden selbst gesteuerten Lernens« gesprochen:

� Lernmotivation (»ob gelernt wird«)

� Lerninhalt (»was gelernt wird«)

� Lernzeit (»wann und wie lange gelernt wird«)

� Lernmethoden (»wie gelernt wird«) und

� Lernziele (»woraufhin gelernt wird«)

(WEINERT 1982, S. 102).

Auszubildende, die eine Aufgabe aus eigener Kraft und vermittels eigener gedanklicher
Anstrengungen lösen, haben damit auch einen Schritt in Richtung selbst gesteuerten
Lernens getan. Deshalb sollte der Ausbilder sie möglichst für sich die Aufgabe bearbeiten
lassen, sich im Hintergrund halten, aber immer bei Arbeitsproblemen ansprechbar sein,

1.2 Gestaltung von Lernbegleitung Lernprozesse, Lernbegleitung

Der Aus- und Weiterbildungspädagoge Lehrbuch 1 © FELDHAUS VERLAG, Hamburg88



um den Auszubildenden nicht hilflos hantieren zu lassen. Viele Ausbilder haben Schwie-
rigkeiten, sich entsprechend der Maximen handlungsorientierten Lernens zurückzuhalten.
Sobald sie eine Schwäche oder Unsicherheit beim Lernenden entdecken, fühlen sie sich
zum Eingreifen bemüßigt. Das ist grundfalsch! Ungeduld ist prinzipiell eine unbrauchbare
Eigenschaft! Wer Lernprozesse ergiebig sein lassen will, muss sich daran erinnern, dass
Lernen nicht »herbeigestaltet« oder gar »verordnet« werden kann. Man kann nur soviel
lernen, wie das eigene Bewusstsein zulässt. 

Einschlägigen Studien zufolge hat informelles, selbst gesteuertes Lernen im Rahmen der
betrieblichen Arbeitsplätze einen hohen Stellenwert. In einer Untersuchung wurde gar er-
mittelt, dass 46% des Stundenvolumens der Weiterbildungen auf diese Form entfallen
(WEIß 2000, S. 22). Das macht nun aber die Arbeit des Ausbilders in den Augen der Be-
fragten keineswegs überflüssig. Etwa drei Viertel griffen auf den Rat von Freunden und Ar-
beitskollegen zurück. Zwar handelt es sich dabei nicht um Lernberater im hier vertretenen
Sinne, aber es zeigt doch, dass Beratung nicht abgelehnt oder für überflüssig gehalten
wird, sondern in den Augen der betrieblichen Arbeitskräfte durchaus sinnvoll erscheint.
Manche Unternehmen ohne selbst gesteuertes Lernen mit dem Ziel der dauerhaften An-
passung und Steigerung beruflicher Handlungskompetenz dürften kaum noch Überlebens-
chancen haben. Das gilt beispielsweise für die IT-Branche (BECKER u. a. 2012, S. 8 ff.) und
für Unternehmen im internationalen Handel (VON DER HEIDE/LÜBKE 2012, S. 14 ff.). 

Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang Forschungsergebnisse zum
selbstbestimmten Lernen. Fünf »Richtlinien« haben REINMANN-ROTHMEIER/MANDL
(2001) vorgeschlagen:

»Situiert und anhand authentischer Probleme lernen. Lernprozesse sollten von au-
thentischen realitätsnahen Problemen ausgehen, die für die Lernenden möglichst von ho-
her Relevanz sind. Dadurch sollen nicht nur Motivation und Interesse der Lernenden be-
rücksichtigt, sondern auch eine spätere Anwendung des Gelernten gewährleistet werden.

In multiplen Kontexten lernen. Um zu verhindern, dass das Gelernte auf einen Problem-
kontext beschränkt bleibt, ist es notwendig, den Wissenserwerb in verschiedenen Pro-
blembereichen zu verankern. Dadurch kann eine Nutzung des Gelernten gesichert wer-
den.

Unter multiplen Perspektiven lernen. Authentische Probleme legen je nach Blickwinkel
unterschiedliche Herangehensweisen nahe. Es ist daher notwendig, Problemstellungen
unter unterschiedlichen Perspektiven und Aspekten zu beleuchten. Dies kann die flexible
Anwendung des Gelernten unterstützen.

In einem sozialen Kontext lernen. Das Bearbeiten alltagsnaher komplexer Probleme ist
stets in einen sozialen Kontext integriert. Das gemeinsame Lernen von Lernenden und
Experten sollte daher eine zentrale Arbeitsform darstellen. Durch dieses Vorgehen kann
ein allmähliches Hineinwachsen in eine »Expertenkultur« möglich werden.

Mit instruktionaler Unterstützung lernen. Lernen ohne jegliche Unterstützung ist häufig
ineffektiv und führt leicht zu Überforderung. Die Aufgabe der Lehrenden beschränkt sich
daher keineswegs auf das Arrangieren geeigneter Lernumgebungen, sondern beinhaltet
die Unterstützung der Lernenden in der Bearbeitung komplexer Probleme. Hierzu zählen
die Bewusstmachung geeigneter Handlungsstrategien und die Bereitstellung inhaltlichen
Wissens« (REISERER/MANDL  2002, S. 934).

Heute wird zur Begründung der Handlungsorientierung gern auf den Schweizer Lern-Psy-
chologen AEBLI (1923 – 1990) zurückgegriffen, der – in der Tradition seines berühmten
Lehrers Jean PIAGET (1896 – 1980) stehend – Denken als »Ordnen des Tuns« bezeich-
net hat, Lernen und Handeln als »zwei Seiten einer Medaille«. Natürlich lässt sich auch
über und an Abstrakta lernen, und selbstverständlich lernen wir auch durch eigenes
Nachdenken und aktives Zuhören. Aber komplexere Lernleistungen erreichen wir in aller
Regel nur in der Auseinandersetzung mit Aufgaben, an denen wir uns selbst erproben
und mit denen wir uns identifizieren können, anders gesagt: in arbeitsintegrierten Lernpro-
zessen.
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1.2.1.11 Die Bedeutung des Prinzips »Handlungsorientierung« 
ist nach wie vor umstritten

Es lässt sich beobachten, dass sich beim Thema »Handlungsorientierung« nach wie vor
die Geister (der Ausbilder) scheiden. Vier Einstellungstypen können unterschieden wer-
den:

1. Der Verweigerungstyp: hält Handlungsorientierung für überflüssig, will an instrukti-
onsorientierten Vermittlungsformen (4-Stufen-Methode, gelenktes Unterrichtsge-
spräch) festhalten.

2. Der Anreicherungstyp: hält Handlungsorientierung für überflüssig, will instruktionsori-
entierte Lernformen bestenfalls gelegentlich um selbstständig gestaltete ergänzen.

3. Der Reformtyp: hält Handlungsorientierung für notwendig, will instruktionsorientierte
Lernformen zugunsten selbstständig gestalteter abbauen.

4. Der Revolutionstyp: hält Handlungsorientierung für notwendig, will »frontale« Vermitt-
lungsformen ersatzlos zugunsten teilnehmergelenkter aufgeben.

Gegenwärtig herrschen Typ 2 und 3 vor. Anhänger der Typen 1 und 2 verweisen häufig da-
rauf, dass sie ohnehin »handlungsorientiert« vorgehen. Sie würden die Vorkenntnisse,
Neigungen und Interessen ihrer Auszubildenden bei der Ausbildungsplanung berücksich-
tigen und ihnen Aufträge erteilen, sodass sie sich in der praktischen Arbeit erproben kön-
nen. Anhänger der Typen 3 und 4 werfen ihren Gegnern vor, nicht im eigentlichen Sinne
»handlungsorientiert« zu verfahren.

1.2.1.12 Ein Musterbeispiel selbst bestimmten, 
handlungsorientierten Lernens

Vor einigen Jahren experimentierten die Stahlwerke Bremen unter wissenschaftlicher Be-
gleitung der Bremer Universität mit Ausbildungsformen, die stark auf das Lernen in Grup-
pen setzten. Bevor die Auszubildenden – beispielsweise die sechs angehenden Industrie-
kaufleute – in die Abteilungen gehen durften, wurden sie erst einmal in einem dreiwöchi-
gen Eingangsseminar mit handlungsorientiertem Lernen vertraut gemacht. Sie lernten
sich davon zu lösen, auf vorgegebene Aufgaben zu warten; sie gewöhnten sich daran,
Fragen zu formulieren und sich dann selbstständig die Antworten zu erarbeiten. Michael
M. war einer von ihnen. Er wusste nach zwei Wochen, dass er seinen ersten Abteilungs-
einsatz im Materialwesen haben würde. Was er nicht wusste, war, was ihn dort erwartete.
Aber er hatte gelernt, sich die entsprechenden Fragen auszudenken, sie mit seinen Mit-
auszubildenden zu erörtern und anschließend zu präzisieren. Er hatte auch gelernt,
selbstständig auf die Suche nach Informationen zu gehen und sorgfältig zu recherchieren.
Und er wusste, dass er den Abteilungsleiter »Materialwesen« anrufen und mit ihm einen
Termin vereinbaren sollte, um ihn hinsichtlich der Abteilungsaufgaben anhand des selbst
entworfenen Leitfadens zu interviewen. Als der Abteilungsleiter für den übernächsten Tag
einen Gesprächstermin vorschlug, war die Freude groß.

Mittwoch fand das Gespräch statt. Michael hatte mit seinen Gruppenkollegen ausge-
macht, dass er am darauf folgenden Freitag über den Verlauf und die Ergebnisse berich-
ten würde. So geschah es auch. Er hatte zwei Flipchartblätter vorbereitet, eines mit der
Gesprächsstruktur, eines mit einem Überblick über die Aufgaben des Materialwesens.
Maike L. wollte ebenfalls ihre Gesprächsergebnisse mit der Marketingleiterin Fabienne S.
präsentieren. Sie hatte sich allerdings etwas Originelles ausgedacht. Von ihrer Ge-
sprächssituation hatte sie Digitalfotos gemacht, diese in den Rechner eingegeben, so-
dass sie nunmehr per Beamer auf eine Metaplanwand projiziert werden konnten, dazu
brachte sie Ausschnitte aus dem per Cassettenrecorder mitgeschnittenen Interview und
stellte am Schluss einen mitgebrachten Katalog vor.
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