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Im folgenden Beitrag wird ein Ansatz zur Gestaltung arbeitsintegrierter Lernorte vorgestellt, 

der auf die gezielte Förderung nicht nur von Fach-, sondern auch von berufsbezogenen 

Methoden- und Sozialkompetenzen ausgerichtet ist. Nach einem historischen Überblick zu 

Konzepten des arbeitsbezogenen Lernens werden Komponenten zur Gestaltung und 

Implementation arbeitsintegrierter Lernorte in der Produktion erörtert. Im Rahmen eines 

Modellversuchs wurden anhand dieses Ansatzes arbeitsintegrierte Lernorte zur Verbesserung 

des praxisbezogenen beruflichen Lernens realisiert und ihre Wirkung in Bezug auf die 

Entwicklung beruflicher Handlungskompetenzen evaluiert. Dabei wurde ein Vergleich mit 

herkömmlichen betrieblichen Arbeits- und Lernorten vorgenommen. Die Studie zeigt, dass 

die Gestaltung arbeitsbezogenen Lernens durch handlungstheoretisch und konstruktivistisch 

begründete pädagogische Elemente die berufliche Kompetenzentwicklung in solchen 

Lernarrangements  wirkungsvoll verbessern kann. 

 

1 Historische Entwicklung: Lernorte und Lernziele 

 

Das Lernen in und für die Arbeit hat schon immer eine große Bedeutung gehabt für die 

Vorbereitung und Befähigung von Mitarbeitern für ihre beruflichen Tätigkeiten. Gemeint sind 

damit in erster Linie Lernprozesse am oder in der Nähe des Arbeitsplatzes, aber auch 

Lernvorgänge, die außerhalb des Arbeitsprozesses erfolgen, jedoch einen engen Bezug zu den 

dort zu bewältigenden Aufgaben und Tätigkeiten haben. Das klassische Beispiel für ein Lernen 

am Arbeitsplatz ist die Werkstatt des mittelalterlichen Handwerks, in der die Lehrlinge alle 

handwerklichen Fähigkeiten und Kenntnisse durch einen Meister und seine Gesellen vermittelt 

bekommen. Im Zuge der Industrialisierung entstanden neue Lernorte, an denen berufliche 

Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt wurden, so dass der Arbeitsplatz als Lernort seine 

Monopolstellung verlor und im Rahmen der Aus- und Weiterbildung teilweise nur noch von 

untergeordneter Bedeutung war und ist (Münch, 1990). 

 

                                                 
1 Ist erschienen in Wiese, B. (Hrsg.). (2004). Individuelle Steuerung beruflicher Entwicklung. Kernkompetenzen 
in der modernen Arbeitswelt. Frankfurt: Campus. 
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Mit dem Zurückdrängen des Arbeitsplatzes als Lernort war und ist auch eine Veränderung der 

Lerninhalte und der Vermittlungsformen verbunden. So orientierte sich die Vermittlung von 

Kenntnissen und Fertigkeiten an Formen des schulischen Lernens, was zu einer Zergliederung 

und vom Anwendungskontext isolierten Vermittlung von Lerninhalten führte. Außerdem wurde 

zunehmend Wert auf die Vermittlung von fachtheoretischen Grundlagen und allgemeinbildenden 

Lerninhalten gelegt (vgl. Reetz & Seyd, 1983). Im Zuge dieser „Verwissenschaftlichung“ der 

beruflichen Bildung und der Orientierung an einem emanzipatorischen Erziehungsideal wurde die 

aufgaben- und tätigkeitsorientierte Vermittlung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten als reine 

Anpassungsqualifizierung wahrgenommen und als unzureichende Lernform bewertet. Wenn diese 

Kritik auch durchaus berechtigt ist, so führten andererseits die veränderten Inhalte und Formen 

der beruflichen Bildung zu einer zunehmenden Kluft zwischen Ausbildungssituation und 

betrieblichen Arbeitsplatzanforderungen. Pädagogische Analysen zeigen, dass weitere Probleme 

der „arbeitsplatzfernen“ Ausbildung verstärkte Lern- und Motivationsprobleme der Lernenden, 

eine Beschneidung von Eigeninitiative und selbstorganisiertem Lernen, erhöhte 

Ausbildungskosten und eine Verlängerung der Einarbeitungszeiten am Arbeitsplatz nach der 

Ausbildung sind (vgl. Dehnbostel, 1996). Ab Ende der 80er Jahre ist jedoch eine Trendwende 

festzustellen, die dem Lernen am Arbeitsplatz bzw. auch anderen Formen des arbeitsbezogenen 

Lernens wieder eine wichtige Bedeutung in der beruflichen Qualifizierung zuweist, die aber auch 

veränderte Inhalte und Funktionen dieser Lernformen betont (vgl. Bergmann, 1996; Baitsch, 

1998). Die „Renaissance“ des Lernorts Arbeitsplatz lässt sich u.a. auf folgende Entwicklungen 

zurückführen: 

 

Durch das Aufkommen und die Verbreitung neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien sowie neuer Arbeits- und Organisationskonzepte haben sich die 

Anforderungen an das arbeitsbezogene Lernen erheblich verändert (vgl. z.B. Baethge & 

Schiersmann, 1998; Bergmann, 1996). Im Zuge der Enthierarchisierung und Dezentralisierung 

von Unternehmensstrukturen sowie der Einführung gruppenorientierter Arbeitsformen sind die zu 

bewältigenden Aufgaben komplexer sowie anspruchs- und verantwortungsvoller geworden und 

erfordern Mitarbeiter, die zielorientiert und kooperativ auch schwierige und problemhaltige 

Anforderungen selbständig meistern. Man erkannte schnell, dass allein die Erhöhung des 

Lernpensums zur Vorbereitung auf solche Aufgaben und Anforderungen keine taugliche Lösung 

ist (vgl. Heyse & Erpenbeck, 1997). Vielmehr müssen die Auszubildenden und Mitarbeiter lernen, 

sich mit den Lernanforderungen und -potenzialen am Arbeitsplatz direkt auseinander zu setzen 

und sie selbständig unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu bewältigen.  
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Eine Rückbesinnung auf stärker arbeitsbezogene Lernformen vollzog sich bereits in der 

Diskussion um die Neuordnung der industriellen Berufsbilder in den 80er Jahren. Als zentrales 

Ziel beruflicher Bildung wurde hier erstmals die berufliche Handlungsfähigkeit definiert, d.h. die 

Befähigung zur selbständigen Planung, Ausführung und Kontrolle von beruflichen Aufgaben. Die 

neuen Berufsbilder wurden dabei nicht nur an die veränderten Anforderungen in der Arbeitswelt 

angepasst, sondern die Ausbildung wurde insgesamt auf eine handlungsorientierte Vermittlung 

der Lerninhalte ausgerichtet. Damit rückten reale Arbeitsaufgaben und -handlungen wieder 

stärker in den Mittelpunkt der Ausbildung. Der Einsatz handlungsorientierter 

Ausbildungsmethoden erfolgte allerdings noch weitgehend außerhalb des Arbeitsplatzes, d.h. vor 

allem in der Lehrwerkstatt.  

 

Seit Anfang der 90er Jahre werden außerdem neue lerntheoretische Ansätze in der Pädagogik und 

der Psychologie diskutiert, die ein in hohem Maße anwendungsbezogenes Lernen propagieren 

(vgl. Gerstenmeier & Mandl, 1995). Diese Ansätze des „situierten Lernens“ gehen davon aus, 

dass Lernen situations- und kontextgebunden erfolgt und daher der Erwerb von Wissen zur 

Lösung realer Aufgaben oder Probleme in Lernsituationen erfolgen sollte, die der 

Anwendungssituation möglichst gleicht oder ähnelt. Die Lernaufgaben oder -probleme sollten 

somit realitätsnah bzw. authentisch sein (vgl. Mandl & Reinmann-Rothmeier, 2001; Schaper, 

1997). Die auf dieser Basis entwickelten instruktionspsychologischen Gestaltungsansätze (z.B. 

Cognitive Apprenticeship, Anchored Instruction Ansatz) lassen sich auch auf berufliche bzw. 

arbeitsbezogene Lernprozesse übertragen (vgl. Sonntag, 1996; Schaper, 1997; Baitsch, 1998).  

 

Nicht zuletzt wird der Arbeitsplatz als Lernort auch von arbeitspsychologischen Theorien 

thematisiert und empfohlen, die sich mit Prozessen der arbeitsimmanenten Qualifizierung 

befassen. Verschiedene Untersuchungen haben nachgewiesen, dass allein die Bereitstellung 

lernförderlich gestalteter Arbeitsaufgaben und -bedingungen zu einer positiveren Persönlichkeits- 

und Kompetenzentwicklung führt (vgl. Kohn & Schooler, 1982; Franke & Kleinschmitt, 1987; 

Bergmann et al., 2000). So konnten beispielsweise Franke und Kleinschmitt (1987) die 

kompetenzförderliche Wirkung einer Reihe von Arbeitsmerkmalen im Rahmen der 

arbeitsplatzgebundenen Ausbildung wie Problemhaltigkeit, Handlungsspielraum und Variabilität 

der Tätigkeiten etc. nachweisen. Bergmann (1996) weist darüber hinaus auch auf die Bedeutung 

lernförderlicher organisationaler Rahmenbedingungen der Arbeit in Form von partizipativen 

Führungsformen, ausreichenden Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten, Lernklima 

etc. hin. Diese Untersuchungen zur arbeitsimmanenten Qualifizierung zeigen, dass auch die 

Gestaltung der Arbeitsanforderungen und -bedingungen sowie des organisationalen Umfelds eine 

wichtige Bedeutung im Rahmen arbeitsbezogenen Lernens haben. 
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2 Formen dezentralen Lernens 

 

Auf der Grundlage der beschriebenen Entwicklungen in der betrieblichen Ausbildung wurde aus 

betriebspädagogischer Sicht zunehmend erkannt, dass die außerhalb des Arbeitsplatzes 

praktizierte Ausbildung die Arbeitsrealität nicht ersetzen kann. Der Versuch, Lernen und Arbeiten 

wieder anzunähern, trägt daher wesentlich mit zur Wiederentdeckung des Arbeitsplatzes als 

Lernort bei. Das Konzept des „dezentralen Lernens“ bezeichnet in diesem Zusammenhang 

Ansätze, in denen neue Formen arbeitsbezogenen Lernens sowie integrative Verknüpfungen von 

Lernen und Arbeiten entwickelt und erprobt werden (vgl. Dehnbostel, Holz & Novak, 1992). 

Damit ist in der Regel eine Erweiterung und Ausdifferenzierung betrieblicher Lernorte verbunden, 

z.B. in Form von Lerninseln, die zusätzlich zu herkömmlichen betrieblichen Einsatzorten während 

der Ausbildung ein Lernen in der Arbeit ermöglichen. Lerninseln sind vor allem dadurch 

charakterisiert, dass zusätzlich zur Arbeitsinfrastruktur (durch ganzheitliche und kooperative 

Aufgabenstellungen) eine Lerninfrastruktur (durch Lernsoftware, Visualisierungsmaterialien, 

pädagogisch geschulte Betreuer etc.) bereit steht, die ein stärker organisiertes Lernen am 

Arbeitsplatz ermöglicht. Im Rahmen von Konzepten „dezentralen Lernens“ ist von Bedeutung, 

dass arbeitsplatzbezogenen Lernorten oder –formen kein neues Primat zukommt, sondern es 

vielmehr auf die sinnvolle Verknüpfung oder Kombination von Lernorten im Rahmen der Aus- 

oder Weiterbildung ankommt. Arbeitsplatzunabhängige Lernorte mit ihren spezifischen Vorzügen 

insbesondere in Bezug auf systematisches und intentional gestaltetes Lernen behalten so weiterhin 

ihre Funktion im Rahmen solcher Lernortkombinationen. Aber auch für dezentrale Lernorte gilt, 

dass sie durch eine besondere Ausstattung, eine systematischere Form der Betreuung von 

Auszubildenden und die Bereitstellung von Lernunterlagen oder Lernsoftware, herkömmliche 

Lernprozesse am Arbeitsplatz ergänzt und verändert werden. Das Lernen durch Tun und 

Erfahrungslernen wird dadurch mit intentionalen Lernprozessen in der Arbeit verbunden und 

somit stärker systematisiert und auf Lernziele ausgerichtet. 

 

3 Arbeitsintegrierte Lernorte bzw. -umgebungen 

 

Im Zusammenhang mit den Ansätzen „dezentralen Lernens“ geraten die Begriffe des Lernorts und 

der Lernumgebung als Konstrukte zur differenzierten Charakterisierung von Merkmalen der  

Lehr-/Lernsituation stärker ins Blickfeld der Betrachtung, womit in beiden Fällen ein 

umfassenderer Gestaltungsansatz gegenüber herkömmlichen Lehr-/Lernarrangements impliziert 

ist. Lernorte lassen sich demgemäß als zeitlich und lokal gegliederte Orte mit eigenständigen 

pädagogischen Funktionen im Lernprozess verstehen (Dehnbostel, 1996). Während unter einer 
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Lernumgebung das Zusammenspiel von Unterrichtsmethoden, Lernmaterialien und Medien in 

einer aktuellen zeitlichen, räumlichen und sozialen Lernsituation verstanden wird (vgl. Mandl & 

Reinmann-Rothmeier, 2001). Im Begriff der Lernumgebung werden somit pädagogische 

Funktionen stärker berücksichtigt. 

 

Eine nähere Charakterisierung von Lernorten bzw. –umgebungen erfolgt üblicherweise durch 

Bezugnahme auf Variablen wie Lernziele, Lernformen, Lehrformen, Lehrpersonal, Lerninhalte, 

Methoden, Medien, Rahmenbedingungen u.a. (z.B. Herz & Vossen, 1996). Bittmann und Novak 

(1995) schlagen außerdem folgende Merkmale zur Beschreibung und Abgrenzung von Lernorten 

vor: Topologie des Lernorts, räumlich-örtliche Positionierung, angestrebte Kompetenzen, 

Prinzipien des Lernens sowie beteiligtes Bildungspersonal. Severing (1994) ergänzt diese Liste 

von Grundmerkmalen oder Dimensionen arbeitsplatzbezogener Lernorte außerdem um die 

Begriffe Lernorganisation und Lernzeiten. Auf der Grundlage dieser Einteilungen von 

Merkmalsbereichen werden im Folgenden die Gestaltungscharakteristika arbeitsintegrierter 

Lernorte bzw. -umgebungen weiter spezifiziert und beschrieben: 

 

Topologie / Organisationale Einbindung. Arbeitsintegrierte Lernumgebungen sind Lehr- und 

Lernarrangements, die direkt in realen Arbeits- und Produktionsprozessen angesiedelt sind. 

Auszubildende arbeiten und lernen hierbei an realen Anlagen und Maschinen unter authentischen 

technisch-organisatorischen Bedingungen und übernehmen alle direkten und indirekten Aufgaben, 

die im Rahmen moderner Arbeits- und Produktionsprozesse anfallen. An diesen Lernorten gibt es 

keine Produktionsvorgaben (Soll-Mengen-Druck), so dass Lernpotentiale nicht durch Zeitdruck 

und Arbeitsbelastung verschenkt werden. Die Arbeitssysteme, die den Kern des Lernorts bilden, 

sind real und unverändert. Sie sind somit vollständig in den gesamten Wertschöpfungsprozess 

integriert und in reale Kunden-Lieferanten-Beziehungen eingebunden.  

 

Lernformen. Das Lernen vollzieht sich an arbeitsintegrierten Lernumgebungen in erster Linie 

durch die Auseinandersetzung mit realen Arbeitsaufgaben in einem technisch, 

arbeitsorganisatorisch und sozial authentischen Kontext. Die Auszubildenden setzen sich 

handelnd und problemlösend mit den Anforderungen der Arbeitssituation auseinander. 

Wissenserwerb und Wissensanwendung sind somit untrennbar miteinander verbunden. Eine 

intellektuelle und kognitive Durchdringung findet zusätzlich durch entsprechend angeleitete 

Reflexion und Verarbeitung der Arbeits- und Lernerfahrungen statt sowie durch die Vermittlung 

von erforderlichem Hintergrund- und Vertiefungswissen. Das Lernen zeichnet sich außerdem 

durch ein hohes Ausmaß an Selbststeuerung sowie kooperative Arbeits- und Lernvollzüge aus. 

Selbstgesteuertes Lernen beinhaltet in solchen Kontexten, dass die Lernenden ihre Lernwege und 
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-strategien weitgehend selbst organisieren, aber auch Lernziele und -inhalte mit dem Betreuer am 

Lernort individuell und partizipativ bestimmt werden. Das Arbeiten und Lernen erfolgt außerdem 

in Gruppen von Auszubildenden, die sich gegenseitig unterstützen und austauschen und somit 

auch kooperativ lernen. Damit können diese Lernorte als situierte Lernumgebungen verstanden 

werden, wobei die aktive Konstruktion des Wissens durch die Reflexion und Vertiefung von 

Arbeitserfahrungen am Lernort im Vordergrund steht (vgl. Mandl & Reinmann-Rothmeier, 1999). 

Die Instruktion des Lehrenden tritt eher in den Hintergrund. Lernen wird ferner nicht lediglich als 

reiner Wissenserwerb begriffen, sondern als ein Prozess der Enkulturation in eine „community of 

practice“, bei dem neben Wissenselementen Denkstile, Expertenkniffe, Überzeugungssysteme 

sowie ethische Standards erworben werden. Neben kognitiven Lernprozessen finden somit auch 

Sozialisationsprozesse an diesen Lernorten statt. Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in der 

beschriebenen Form stellt allerdings auch hohe Anforderungen an die Handlungssteuerung der 

Lernenden. Der Umgang mit diesen Anforderungen muss daher teilweise erst erlernt und 

angeleitet werden und erfordert besondere Formen der Betreuung an arbeitsintegrierten Lernorten.  

 

Betreuung. Die Betreuung an den arbeitsintegrierten Lernumgebungen zielt in erster Linie darauf 

ab, die Arbeits- und Lernerfahrungen der Auszubildenden vor- und nachzubereiten sowie zu 

begleiten. Der Ausbilder befindet sich somit in der Rolle eines Lernberaters. Als 

Gestaltungsprinzipien für die Betreuung kommen Ansätze der konstruktivistischen 

Instruktionspsychologie wie der Cognitive Apprenticeship Ansatz in Frage. Dieser Ansatz 

beschreibt konkrete Methoden des Lehrens und Lernens in situierten Kontexten (vgl. Collins, 

Brown & Newman, 1989): Zunächst demonstriert der Experte, wie er bei der Bearbeitung einer 

Aufgaben- oder Problemstellung vorgeht (modeling). Entscheidend ist dabei, dass er offenlegt 

bzw. während des Vorgehens verbalisiert, welche Handlungen er warum und auf welche Weise 

ausführt. Im Anschluss daran bearbeiten die Lernenden die Aufgaben selbständig, wobei sie zu 

Anfang noch stark durch den Experten angeleitet werden (coaching) und bei Schwierigkeiten 

Hilfestellungen und Hinweise erhalten (scaffolding). Im weiteren Verlauf wird diese 

Unterstützung immer mehr zurückgenommen, je selbständiger der Lernende wird (Fading). 

Während oder nach der Bearbeitung werden die Lernenden immer wieder aufgefordert ihre 

Vorgehensweise und die verwendeten Strategien zu artikulieren (articulation) sowie mit dem 

Vorgehen des Experten oder dem anderer Lernender zu vergleichen und kritisch zu bewerten 

(reflection). Wenn ein gewisses Niveau der Aufgabenbewältigung erreicht ist, werden die 

Lernenden außerdem aufgefordert die Lern-/Arbeitsumgebung aktiv zu erkunden und auftretende 

Problem selbständig zu lösen (exploration).   
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Lerninhalte. Lerninhalte ergeben sich aus den Arbeitsanforderungen. Die inhaltlichen, 

technischen und arbeitsorganisatorischen Aspekte des Arbeits- und Produktionsprozesses werden 

zum eigentlichen Lerngegenstand. Auszubildende an arbeitsintegrierten Lernorten sollen dabei 

direkte und indirekte Aufgaben, die im Zusammenhang mit Produktions- bzw. Reparaturarbeiten 

stehen, übernehmen (Wartung, Instandhaltung, Logistik, Werkzeugwechsel, Programmierung, 

Qualitätssicherung etc.) und die betriebliche Aufbau- und Ablauforganisation kennen lernen. In 

diesem Zusammenhang werden durch den Austausch mit den Lernortbetreuern und weiteren 

Mitarbeitern des Arbeitssystems auch kontextspezifische Expertenkniffe, Überzeugungen und 

Handlungsstandards vermittelt. Arbeitssicherheit, Qualität und Umweltschutz sind weitere 

zentrale Lerninhalte.  

 

Angestrebte Kompetenzen. Beim arbeitsbezogenen Lernen steht nicht die Vermittlung einzelner, 

spezifischer Fertigkeiten im Zentrum, sondern die möglichst integrierte Förderung von Fach-, 

Methoden- und Sozialkompetenz, die den angehenden Facharbeiter befähigt sich zielgerichtet und 

verantwortlich mit den Anforderungen moderner Arbeits- und Produktionssysteme auseinander zu 

setzen (Sonntag, 1996). Die drei Kompetenzfacetten sind inhaltlich folgendermaßen definiert 

(Heyse & Erpenbeck, 1997; Schaper, 2003):  

• Die Fachkompetenz beinhaltet spezifische berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur 

Bewältigung berufsbezogener oder arbeitsplatzspezifischer Aufgaben benötigt werden. 

Als psychologische Konstrukte sind hiermit in erster Linie deklaratives Wissen und 

sensumotorische Fertigkeiten angesprochen. Schwerpunktmäßig handelt es sich um 

Kenntnisse und Fertigkeiten in Bezug auf Arbeitsmittel, die vorhandenen 

Produktionsmaschinen sowie bestimmte Verfahrensweisen zur Ausführung der anfallenden 

Tätigkeiten. Weitere Aspekte der Fachkompetenz beziehen sich auf Kenntnisse zur 

Arbeitsorganisation, zu Fertigungsabläufen und zur Qualitätssicherung. 

• Bei der Methodenkompetenz handelt es sich um situationsübergreifende kognitive 

Fähigkeiten (z.B. zur Problemstrukturierung und –lösung oder Entscheidungsfindung) und 

metakognitive Fähigkeiten (z.B. zum selbstorganisierten Lernen oder zur übergeordneten 

Kontrolle des eigenen Denkens und Handelns), die bei komplexen, selbstverantwortlich 

zu bewältigenden Aufgaben oder Anforderungen gefordert sind. Als psychologische 

Konstrukte sind hiermit u.a. kognitive Strategien, Fähigkeiten zur flexiblen 

Wissensorganisation und –nutzung (mentale Modellierung) sowie Verfügbarkeit von 

Lernstrategien angesprochen. 

• Die Sozialkompetenz beinhaltet Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zum erfolgreichen 

Realisieren von Zielen und Plänen in sozialen Interaktionssituationen. Dies zeigt sich in 
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kommunikativen und kooperativen Verhaltensweisen von Organisationsmitgliedern wie 

z.B. „kommunikative Fähigkeiten“, „Kooperations- und Koordinationsfähigkeit“ oder 

„Konfliktfähigkeit“. Spezifische Anforderungen stellen sich in diesem Zusammenhang 

durch Arbeits- und Interaktionssituationen in Arbeitsgruppen bzw. –teams, was als 

besonderer Teil der Sozialkompetenz mit „Teamfähigkeit“ bezeichnet wird (Schaper, 

1999). Eine weitere Gruppe von Komponenten sozial kompetenten Verhaltens ist nicht 

direkt beobachtbar, sondern muss aus der Art des Verhaltens erschlossen werden wie z.B. 

„Empathie“, „Durchsetzungsfähigkeit“, „Sensibilität“ oder „interpersonale Flexibilität“.  

 

Organisatorisches. Die Auszubildenden arbeiten an den arbeitsintegrierten Lernorten meist in 

berufsübergreifenden Gruppen zusammen (bspw. Auszubildende der Berufsgruppen 

Industriemechaniker und Industrieelektroniker). Die Gestaltung der Lernumgebung übernimmt 

ein freigestellter Facharbeiter (Ausbildungsbeauftragter), der für diese Aufgabe speziell 

qualifiziert und durch regelmäßige Reflexionsgespräche mit anderen 

Ausbildungsverantwortlichen unterstützt wird. Die Einsatzdauer an einem 

Qualifizierungsstützpunkt beträgt zwischen vier und acht Wochen und liegt schwerpunktmäßig im 

dritten Ausbildungsjahr. Die Anzahl der Ausbildungsplätze variiert je nach Lernumgebung 

zwischen vier und acht. Die Versetzung erfolgt überlappend, d.h. es arbeiten immer „erfahrene“ 

und „neue“ Auszubildende gemeinsam in der Lernumgebung. Die erfahrenen Auszubildenden 

arbeiten die neuen ein, die wiederum später als erfahrene Auszubildende selbst andere einarbeiten. 

Somit nehmen Auszubildende sowohl die Rolle von Lernenden wie auch Lehrenden ein. 

 

In Bezug auf die Evaluation neuerer Formen dezentralen Lernens, die im Rahmen von Lerninseln, 

betrieblichen Lernstationen oder Technikzentren realisiert wurden, fehlen weitgehend empirische 

Studien zur Untersuchung der Wirkungen und Wirkmechanismen (Schaper, 2000). So wurden 

zwar zahlreiche staatlich geförderte Modellversuche zu diesen Innovationskonzepten beruflicher 

Bildung durchgeführt, aber keine kontrollierten empirischen Erhebungen dazu vorgenommen 

(vgl. Dehnbostel et al., 1992, 1996). Hier wird die wenig entwickelte empirische Abteilung der 

(Berufs- und Betriebs-)Pädagogik deutlich (vgl. Severing, 1994). Aber auch andere Disziplinen 

wie die arbeitspsychologische Trainings- und Lernforschung haben sich bisher noch wenig mit 

entsprechenden Fragestellungen auseinander gesetzt.  

 

3.1    Implementation arbeitsintegrierter Lernumgebungen 
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Um arbeitsintegrierte Lernorte zu gestalten und in einem Organisationskontext zu 

implementieren, bedarf es darüber hinaus einer Strategie, die gemäß Ansätzen des ’Instructional 

Designs’ Elemente des Projektmanagements, der Bedarfsanalyse, der Zielformulierung, der 

Entwicklung und Umsetzung instruktionaler Gestaltungselemente und der Evaluation 

systematisch berücksichtigt und dabei methodisch-didaktisches Expertenwissen gezielt zum 

Einsatz bringt (vgl. Flechsig, 1990).  

 

Die Implementation einer arbeitsintegrierten Lernumgebung für die betriebliche Berufsausbildung 

kann als ein Prozess der Veränderung verstanden werden, bei dem mit Hilfe verschiedener 

Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen neue Lehr- und Lernformen eingeführt 

werden. Aufgrund der Komplexität der Veränderungen und der zahlreichen Auswirkungen auf 

andere Organisationsbereiche und Personen sind schon bei der Vorbereitung der Implementation 

folgende Gruppen mit einzubeziehen: Steuerungsgruppe (Ausbildungsplanung und -beratung: 

verantwortlich für die Planung, Steuerung und Kontrolle von Implementationsschritten), 

Unterstützungsgruppe (Werksleitung, Ausbildungsleiter und Vertreter des Betriebsrats: 

verantwortlich für die Bereitstellung von Ressourcen) und Umsetzungsgruppen 

(Ausbildungsbeauftragte und Ausbilder: verantwortlich für die konkrete Umsetzung der Lehr-

/Lerngestaltung an den arbeitsintegrierten Lernorten).  

 

Ein wesentliches Ziel bei der Einrichtung von arbeitsintegrierten Lernorten für Auszubildende ist 

es, die Anforderungsprofile, die an die zukünftigen Facharbeiter in der Fertigung gestellt werden, 

möglichst authentisch in den Lernorten abzubilden. Die zu übernehmenden Aufgaben und 

Funktionen, technisch-organisatorischen Bedingungen und erforderlichen Kenntnisse sollen somit 

den Anforderungen der Arbeitssysteme, in denen die Auszubildenden als Jungfacharbeiter 

eingesetzt werden, möglichst ähnlich sein. Damit die ausgewählten arbeitsintegrierten Lernorte 

diesem Anspruch genügen, sind daher Aufgaben- und Anforderungsanalysen in den 

Zielarbeitssystemen durchzuführen. Weiterhin sind im Sinne einer technisch-räumlichen 

Konkretisierung der Lernumgebung Maschinen und Anlagen auszuwählen. Bei der Auswahl sollte 

auf authentische Anforderungsstrukturen, ein breites Tätigkeitsspektrum und eine nicht volle 

Maschinen-Auslastung (kein Soll-Mengen Druck) geachtet werden.  

 

Eine zentrale Rolle kommt auch der Qualifizierung von Ausbildungsbeauftragten zu. Sie sollen in 

die Lage versetzt werden, den arbeitsintegrierten Lernort bewusst und zielgerichtet zu gestalten. 

Dabei ist zu beachten, dass die Ausbildungsbeauftragten bisher in der Regel keine Schulung in 

Bezug auf pädagogische Themen erhalten haben. Es sollten folgende Schulungsthemen im 

Vordergrund stehen: Entwickeln eines Verständnisses zum Arbeitsplatz als Lernort, 
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Möglichkeiten zur Gestaltung zielgruppenadäquater Lernaufgaben, Einsatz effektiver und 

situationsgerechter Lehr-/ Lernformen sowie der Einsatz von Medien und Lehr-/Lernmaterialien 

an den Lernorten (bspw. Leitfragen, Arbeitsblätter oder Arbeitstagebuch). 

 

Beim Einsatz von Auszubildenden an produktionsintegrierten Lernorten sind außerdem folgende 

Fragen zu klären: Welche Aufgaben bzw. Tätigkeiten sollen die Auszubildenden erlernen und 

ausführen? Welche Arbeitsstationen sollen sie dabei kennen lernen und wie sollen sie diese 

zeitlich durchlaufen? Welche Kenntnisse und Kompetenzen sollen sie während ihres Einsatzes am 

Qualifizierungsstützpunkt erwerben? Um valide Grundlagen zur Klärung dieser Fragen zu 

erhalten, empfiehlt es sich, Aufgaben- und Wissensanalysen an den ausgewählten 

arbeitsintegrierten Lernorten durchzuführen. Anhand solcher Analysen können dann 

Arbeitsaufgaben und -abläufe, Arbeitsstationen sowie technisch-organisatorische Bedingungen an 

den Lernorten erfasst, systematisiert und unter arbeitsstrukturalen und instruktionalen 

Gesichtspunkten auf Lernförderlichkeit geprüft werden (vgl. Sonntag et al., 2001).  

 

Auf der Grundlage der Lernortanalysen gestalten die Ausbildungsbeauftragten und Ausbilder die 

Lerninfrastruktur. Hierzu gehört die Bestimmung von Lernzielen und die Ausarbeitung eines 

Lernzielbogens, um den Lernfortschritt der Auszubildenden zu dokumentieren. Für den Aufbau 

einer materialen Lerninfrastruktur sammelt der Ausbildungsbeauftragte schließlich Dokumente 

(Zeichnungen, Pläne, Modelle, Handanweisungen, Handbücher etc.) und gestaltet lernortgerechte 

Lehr- und Lernmaterialien (Arbeits- und Lernheft für Auszubildende, Fragelisten, 

Aufgabenstellungen etc.). Weiterhin können in diesem Zusammenhang auch Arbeitsproben auf 

der Grundlage der Aufgabenanalysen entwickelt und vorerprobt werden. Sie dienen sowohl als 

Instrument zur individuellen Erfolgskontrolle als auch zur Maßnahmeevaluation. Bei der 

Umsetzung der Gestaltungsprinzipien orientieren sich die Ausbildungsbeauftragten an den 

empfohlenen instruktionalen und arbeitsstrukturalen Prinzipien. Hierzu gehört insbesondere das 

Umsetzen von „Cognitive Apprenticeship“ Prinzipien bei der Anleitung und Betreuung der 

Auszubildenden am Lernort.  

 

Insbesondere in der Entwicklungs- und Erprobungsphase von arbeitsintegrierten Lernumgebungen 

ist eine formative Evaluation der realisierten Gestaltungsprinzipien von hoher Bedeutung. Hierzu 

sind nicht nur die Ausbildungsbeauftragten, sondern auch die Auszubildenden mit Hilfe von 

strukturierten Interviews oder Fragebögen hinsichtlich der Ausprägung instruktionaler  und 

arbeitsstrukturaler Merkmale der arbeitsbezogenen Lernumgebung zu befragen. Diese Ergebnisse 

sind den Ausbildungsbeauftragten rückzumelden, so dass sie eine differenzierte Beurteilung der 

Auszubildenden bezüglich der Betreuung und Anleitung sowie der Aufgabengestaltung am 

 10



Lernort erhalten. Im Rahmen einer summativen Evaluation sind schließlich die Effekte dieser Art 

der Ausbildung durch Instrumente zur Erfassung der Kompetenzentwicklung der Auszubildenden 

zu analysieren und zu dokumentieren. 

 

4 Modellversuch zur Gestaltung arbeitsintegrierter Lernorte 

 

Der Untersuchung liegt ein Modellversuch zugrunde, der im Rahmen einer betrieblichen 

Berufsausbildung eines Automobilwerks durchgeführt wurde. Ziel war die Veränderung eines 

betrieblichen Lernortsystem, um das arbeitsbezogene Lernen von zukünftigen Facharbeitern in 

der Ausbildung zu intensivieren und den Übergang von der Berufsausbildung zum Betriebseinsatz 

zu verbessern (vgl. auch Stegmaier, 2000; Schaper, 2000). 

 

Das vorhandene betriebliche Lernortsystem sollte dabei um neue arbeitsintegrierte Lernorte 

erweitert werden, an denen Auszubildende im fortgeschrittenen Stadium ihrer Ausbildung unter 

Betreuung von Ausbildungsbeauftragten Aufgaben im direkten Produktionsbereich übernehmen. 

Zu dem bereits vorhandenen Lernortsystem gehörte ein Qualifizierungszentrum (mit 

Lehrwerkstätten und labororientierten Ausbildungslehrgängen, um berufliche Grundkenntnisse 

und -fertigkeiten zu vermitteln), Technikzentren (als separierte, der Berufsausbildung unterstellte 

Werkstätten in der Nähe der Fertigung, in denen der Facharbeiternachwuchs durch Ausbilder an 

produktorientiertes Lernen und Arbeiten herangeführt werden), Fachwerkstätten (die im 

Instandhaltungsbereich angesiedelt sind und wo in Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachkräften 

das Bearbeiten betrieblicher Instandhaltungsaufträge eingeübt wird) und Betriebseinsätze (hierbei 

ist eine Mitarbeit in Arbeitssystemen der Produktion vorgesehen, wobei die Auszubildenden meist 

einzeln durch Facharbeiter betreut werden). 

 

Im Rahmen der letztgenannten Betriebseinsätze sollen die Auszubildenden mit den 

Arbeitsanforderungen ihrer künftigen Arbeitsplätze vertraut gemacht werden. Sie werden dabei 

von Facharbeitern, die allerdings für die Betreuung der Auszubildenden nicht freigestellt wurden, 

nach dem Prinzip der Beistellehre betreut. Mit dieser Ausbildungsform sind eine Reihe von 

Defiziten bzw. Nachteilen verbunden, die durch folgende Aspekte charakterisiert sind: mangelnde 

kognitive Durchdringung der Arbeitsprozesse, fehlende Planungs-, Entscheidungs- und 

Problemlöseanforderungen, geringe Kommunikations- und Kooperationserfordernisse sowie nicht 

ausreichende Lernaktivität und Anforderungen an das selbstgesteuerte Handeln. 

 

Vor diesem Hintergrund wurden neue arbeitsintegrierte Lernorte eingeführt, um die genannten 

Defizite herkömmlicher Betriebseinsätze zu überwinden und die Entwicklung fachlicher, 
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methodischer und sozialer Kompetenzen im Hinblick auf zukünftige Tätigkeiten der 

Auszubildenden zu verbessern. Die Einführung und Gestaltung der neuen arbeitsintegrierten 

Lernorte erfolgte dabei gemäß den vorgestellten Gestaltungscharakteristika und 

Implementationsaspekte arbeitsintegrierter Lernorte. Insgesamt wurden vier solcher Lernorte im 

Rahmen des Modellversuchs eingerichtet. Die an diesem Modellversuch beteiligten 

Auszubildenden (Industriemechaniker und -elektroniker) wurden im Laufe des dritten Lehrjahres 

für einen Zeitraum von 6-8 Wochen an die neuen arbeitsintegrierten Lernorte versetzt.  

 

Der Einsatz in einem neuen arbeitsintegrierten Lernort gestaltet sich in der Regel in folgender 

Form: Bei Ankunft eines oder mehrerer neuer Auszubildender übernimmt ein bereits 

eingearbeiteter Auszubildender die Einführung in die technischen Anlagen, die auszuführenden 

Tätigkeiten und die Arbeitsorganisation am Stützpunkt. Beispielhaft sei diese Struktur am 

arbeitsintegrierten Lernort „M 300 Räder“ beschrieben. In diesem Lernort befinden sich vier 

computergesteuerte Werkzeugmaschinen, an denen Getrieberäder für Transporter gefertigt 

werden. Die Aufgaben der Auszubildenden beinhalten sowohl die Bedienung und Überwachung 

als auch die Instandhaltung und Wartung dieser Maschinen. Außerdem sind Einrichtungsarbeiten 

und Werkzeugwechsel an den Anlagen durchzuführen sowie die Qualität der bearbeiteten 

Werkstücke kontinuierlich an Prüfplätzen zu kontrollieren. Die Auszubildenden sind darüber 

hinaus verantwortlich für die Organisation des Arbeitsablaufs (z.B. Materialbestellung und –

abtransport) sowie die Informationsweitergabe und –empfang zu vor-, parallel- und 

nachgelagerten Stellen. Nach der Einführung in den Lernort wird gemeinsam mit dem 

Ausbildungsbeauftragten und der Restgruppe ein Erstgespräch geführt, in dem der Wissens- und 

Könnensstand der neuen Auszubildenden abgefragt wird, die Erwartungen an die 

Zusammenarbeit besprochen werden und eine neue Arbeitsaufteilung erfolgt. 

 

Die neuen Auszubildenden erhalten außerdem eine kurze Einleitung in die Lerninfrastruktur, d.h. 

sie erfahren, welche Lernziele während des Einsatzes erreicht werden sollten, dass sie sich bei 

Fragen oder Hilfebedarf an den Ausbildungsbeauftragten aber auch die anderen Auszubildenden 

wenden können und welche Unterlagen und Materialien zum weiteren Einarbeiten und Vertiefen 

von Kenntnissen über die Anlagen oder bestimmte Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Zur Hälfte 

und zum Abschluss der Einsatzzeit führt der Ausbildungsbeauftragte mit den einzelnen 

Auszubildenden Gespräche zum Lern- und Entwicklungsstand und vereinbart im 

Zwischengespräch das weitere Vorgehen beim Einsatz. Tabelle 1 gibt wieder, hinsichtlich 

welcher Gestaltungscharakteristika sich die beiden Lernorttypen unterscheiden.  

 

Hier Tabelle 1 einfügen 
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4.1     Untersuchungsfragen 

 

Im Rahmen der Implementation und Evaluation eines neuen Typs arbeitsintegrierter Lernorte in 

der Berufsausbildung wurde einerseits untersucht, ob die Gestaltungsmaßnahmen an den neuen 

Lernorten tatsächlich zu Verbesserungen in Bezug auf die Betreuung und Anleitung sowie die 

Arbeits- und Lerngestaltung geführt haben. Hierzu wurden entsprechende Beurteilungen der 

Lernenden zu verschiedenen Aspekten der Lern- und Arbeitsumgebung erfragt. Andererseits 

wurde untersucht, welche Wirkungen das Arbeiten und Lernen an den neuen arbeitsintegrierten 

Lernorten auf die Entwicklung der beruflichen Kompetenzen hat. Dabei wurden 

verhaltensorientierte Messungen zur Kompetenzentwicklung erhoben. Als Vergleichsstichproben 

bzw. Referenzgruppen dienten Auszubildende, die herkömmliche Betriebseinsätze absolviert und 

erlebt haben. Bei den Vergleichsgruppen wurden daher dieselben Aspekte wie bei den 

Auszubildenden an den neuen arbeitsintegrierten Lernorten untersucht. Weiterhin wurde 

untersucht, welchen Einfluss die Qualität der Anleitung und Betreuung sowie verschiedene 

lernrelevante Arbeitsmerkmale auf die Veränderung der beruflichen Kompetenzen haben.  

 

4.2    Untersuchungsablauf und -methodik 

 

Die Evaluationsuntersuchung wurde im Rahmen der betrieblichen Berufsausbildung des 

Automobilwerks durchgeführt. An der Untersuchung nahmen 42 Auszubildende (82% männlich) 

der Ausbildungsrichtungen Industriemechaniker und Industrieelektroniker im Alter von 16 bis 21 

Jahren teil. Alle Auszubildenden befanden sich im dritten Lehrjahr. Diese konnten den beiden 

unterschiedlichen Lernorttypen (neue arbeitsintegrierte Lernorte: n = 21, herkömmliche 

Betriebseinsätze: n = 21) nicht in randomisierter Weise zugeteilt werden, da dies die Organisation 

der Versetzung an die verschiedenen Lernorte im Rahmen der Ausbildung nicht zuließ. Der 

Versetzungssystematik lagen aber keine Kriterien, die sich auf spezifische Leistungs- oder 

Persönlichkeitsvariablen beziehen, zugrunde. Da alle beteiligten Auszubildenden  außerdem eine 

vergleichbare Ausbildung durchlaufen haben, kann daher davon ausgegangen werden, dass keine 

bedeutsamen Unterschiede bezüglich relevanter Drittvariablen in Bezug auf die beiden 

Untersuchungsgruppen vorliegen.  

 

Die Einsatzdauer an den jeweiligen Lernorten betrug ca. acht Wochen. Die Befragungen und 

verhaltensorientierten Arbeitsproben wurden jeweils direkt zu Beginn und zum Ende des 

Lernorteinsatzes durchgeführt. Es handelt sich somit um eine quasi-experimentelle 

Kontrollgruppenuntersuchung mit Prätest- und Posttestmessung. Abbildung 1 gibt einen 
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Überblick über den Untersuchungsablauf und die zum jeweiligen Messzeitpunkt eingesetzten 

Instrumente. 

 

Hier Abbildung 1 einfügen 

 

Im Rahmen der Evaluationsstudie wurden folgende Untersuchungsinstrumente verwendet 

(vgl. Schaper, 2000):  

 

Fragebogen zur Betreuung und Anleitung (FLEM) 

Um die Qualität der Betreuung und Anleitung der Auszubildenden durch die 

Ausbildungsbeauftragten sowohl an den Qualifizierungsstützpunkten als auch bei den 

herkömmlichen Betriebseinsätzen zu erfassen, wurde der Fragebogen zur Betreuung und 

Anleitung von Auszubildenden (FLEM; Stegmaier, 2000) eingesetzt. Dieser Fragebogen basiert 

auf Aussagen zum Betreuungs- und Anleitungsverhalten der Ausbildungsbeauftragten, die durch 

die Auszubildenden zu beurteilen sind (sechsstufige Antwortskala: 1 = „trifft gar nicht zu“ bis 6= 

„trifft völlig zu“). Die Items operationalisieren verschiedene Aspekte der Anleitung und 

Betreuung von Auszubildenden an einem arbeitsintegrierten Lernort, die Bezug nehmen auf die 

methodischen Elemente des Cognitive Apprenticeship Ansatzes: Modeling, Coaching, 

Scaffolding, Articulation, Reflection und Exploration. Der FLEM war jeweils zum Ende der 

Einsätze an den beiden arbeitsintegrierten Lernorten von den Auszubildenden zu beantworten. 

 

Fragebogen zur subjektiven Arbeitsanalyse (SAA) 

Zur Erfassung lernrelevanter Arbeitsmerkmale wurde der Fragebogen zur subjektiven 

Arbeitsanalyse - SAA - eingesetzt (Udris & Rimann, 1999). Der SAA dient zur Erfassung der 

subjektiv wahrgenommenen Arbeitssituation und bezieht sich in seinen Iteminhalten auf 

anforderungs- und beanspruchungsrelevante Aspekte der Arbeitstätigkeit. Das Instrument ist 

allgemein bei Arbeitstätigkeiten einsetzbar und erlaubt vergleichende Analysen und 

Bewertungen zu lern-, persönlichkeits- und gesundheitsförderlichen Aspekten der 

Arbeitsgestaltung. Der Fragebogen besteht aus 6 Skalen: Handlungsspielraum, Transparenz, 

Verantwortung, Qualifikation, Arbeitsbelastung, Soziale Struktur. Die Items sind als 

Aussagen zu Eigenschaften der Arbeitstätigkeit formuliert (fünfstufige Antwortskala: 1 =  

„stimmt überhaupt nicht“ bis 5 = „stimmt auf jeden Fall“). Der Fragebogen wurde jeweils 

zum Ende des Einsatzes an den beiden arbeitsintegrierten Lernorten den Auszubildenden zur 

Bearbeitung vorgelegt. 
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Arbeitsproben, Wissensfragen und situative Fragen zur Messung arbeitsbezogener beruflicher 

Kompetenzen 

Zur Messung beruflicher Kompetenzen auf der Verhaltens- und Wissensebene wurden 

Arbeitsproben, Wissensfragen und situative Fragen für die untersuchten Arbeits- und 

Lernkontexte entwickelt. Diese Instrumente nehmen dabei konkreten Bezug auf die Lernziele und 

-inhalte an den arbeitsintegrierten Lernorten. Ziel war die Erfassung der leistungsbezogenen 

Lerneffekte durch das Arbeiten und Lernen an Lernorten in der Produktion. Um die 

Lernleistungen in diesen Kontexten zu erfassen, wurden daher Instrumente konstruiert, die sich 

einerseits auf die inhaltlichen Anforderungen der Tätigkeiten an den arbeitsintegrierten Lernorten 

beziehen, die andererseits aber auch in der Lage sind, die damit verbundenen fachübergreifenden 

Fähigkeiten zu ermitteln.  

 

Die Konstruktion der Arbeitsproben und Wissensfragen beruhte auf Aufgaben- und 

Wissensanalysen, anhand denen inhaltsvalide Arbeitssituationen und die zur Bewältigung 

erforderlichen Verhaltensweisen und Wissensbestände abgeleitet sowie geeignete Beobachtungs- 

und Beurteilungskriterien ermittelt werden konnten (vgl. Schaper, 2003). Die Arbeitsproben 

sollten auch Anforderungen an die Methoden- und Sozialkompetenz stellen und eine Beurteilung 

dieser Kompetenzaspekte erlauben. Dies wurde erreicht, indem Planungs-, Entscheidungs- und 

Problemlöseanforderungen sowie Kommunikations- und Kooperationserfordernisse in die 

Arbeitsproben integriert wurden (vgl. Kloft et al., 1997). Die Lernenden wurden darüber hinaus 

an passenden Stellen der Arbeitshandlung zur Begründung ihres Vorgehens aufgefordert. So 

konnten Rückschlüsse über die Form der kognitiven Informationsverarbeitung sowie die 

Vollständigkeit und Richtigkeit der Wissensstruktur gezogen werden. Situative Fragen beinhalten 

die Schilderung von hypothetischen Aufgaben- bzw. Problemsituationen, für die der Proband 

beantworten soll, wie er in dieser Situation reagieren oder vorgehen würde. Die Bewertung der 

Antworten wurde anhand zuvor festgelegter Beurteilungskriterien und Verhaltensanker 

vorgenommen (vgl. Latham, Saari, Pursell & Campion, 1980). Die Konstruktion der situativen 

Fragen beruhte auf Anforderungsanalysen in Form der Critical Incident Technique (Bownas & 

Bernardin, 1988). 

 

Der Bereich Fachkompetenz wurde durch Arbeitsproben erfasst, die schwerpunktmäßig 

Anforderungen an arbeitsplatzbezogene Kenntnisse und Fertigkeiten in Bezug auf Arbeitsmittel, 

die vorhandenen Produktionsmaschinen sowie bestimmte Verfahrensweisen zur Ausführung der 

anfallenden Tätigkeiten stellen (z.B. Durchführen einer Maßkorrektur an einer CNC-

Drehmaschine oder Durchführen eines Bohrerwechsels). Weitere Aspekte der Fachkompetenz 

wurden durch Wissensfragen zur Arbeitsorganisation, zu Fertigungsabläufen und zur 
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Qualitätssicherung erfasst (z.B. „Was ist ein Einstellmeister?“, „Worauf ist zu achten, wenn eine 

neue Charge bearbeitet wird?“).  

 

Zur Erfassung der Methodenkompetenz wurden Aufgabenstellungen entwickelt, die problemhaltig 

sind und somit Denk- und Problemlösefähigkeiten erfordern. Die Lösung der Aufgaben darf somit 

nicht nur durch die Verwendung vorhandener Kenntnisse oder Fertigkeiten zu bewältigen sein 

(z.B. Planen einer komplexen Korrekturmaßnahme bei der Schabradeinstellung, Schreiben eines 

CNC-Kurzprogramms zur Nachbearbeitung von Getriebegehäusen).  

 

In Bezug auf die Sozialkompetenz wurden Arbeitsproben (z.B. Gemeinsames Planen einer 

Führung durch das Arbeitssystem) und situative Fragen (z.B. „Wie würdest du reagieren, wenn du 

fahrlässiges Sicherheitsverhalten bei einem deiner Kollegen beobachtest?“) entwickelt, die vor 

allem kommunikative und kooperative Kompetenzen erfordern. Zur Bewertung des gezeigten 

Verhaltens bzw. der hypothetischen Verhaltensbeschreibungen wurden Beurteilungskriterien 

anhand relevanter Modelle und Trainingskonzepte zur Kommunikation bzw. Kooperation 

erarbeitet (vgl. Schaper, 2000, S. 142ff).  

 

Die Arbeitsproben und Fragen wurden anhand der beschriebenen Bewertungsprozeduren und –

kriterien ausgewertet. Für jede Arbeitsprobe und jeweils die Gesamtheit der Wissens- und 

situativen Fragen wurde auf diese Weise eine Rohpunktsumme bestimmt. Um eine 

Vergleichbarkeit zwischen den Arbeitsproben und Fragen der beiden Lernortbereiche herzustellen 

und um die Voraussetzungen zur Aggregation der aufgabenbezogenen Ergebnisse zu Werten für 

die drei Kompetenzbereiche zu schaffen, wurden die Rohpunkte jeweils in Prozentwerte der 

maximal zu erreichenden Punkte pro Aufgabe umgerechnet.  

 

4.4     Ergebnisse 

 

Beurteilung der Qualität von Betreuung und Anleitung am Lernort 

Hinsichtlich der ersten Fragestellung wurde untersucht, ob sich die neuen arbeitsintegrierten 

Lernorte und herkömmlichen Betriebseinsätze in Bezug auf die Anleitungs- und 

Betreuungsgestaltung unterscheiden. Anhand des Fragebogens zur Qualität der Anleitung und 

Betreuung von Auszubildenden (FLEM), der sich auf die Methodenelemente des Cognitive 

Apprenticeship Ansatzes bezieht, wurde ermittelt, dass Auszubildende an neuen 

arbeitsintegrierten Lernorten die Anleitungs- und Betreuungsqualität durch die 

Ausbildungsbeauftragten deutlich besser einschätzen als Auszubildende, die herkömmliche 

Betriebseinsätze absolvierten. Dies gilt für alle sechs Skalen des Fragebogens. Tabelle 2 gibt die 
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deskriptiven Werte für die beiden Untersuchungsgruppen und die Ergebnisse der univariaten 

Varianzanalysen wieder.  

 

Hier Tabelle 2 einfügen 

 

Der Darstellung ist zu entnehmen, dass an den arbeitsintegrierten Lernorten alle sechs 

Beurteilungsmerkmale signifikant höher ausgeprägt sind als bei den betrieblichen 

Versetzungsstellen der Kontrollgruppe. Es ist demnach gelungen, die Cognitive-Apprenticeship 

Prinzipien an den neuen Lernorten umzusetzen und gegenüber dem Niveau der betrieblichen 

Versetzungsstellen deutlich zu erhöhen. In den Bereichen Modeling, Coaching und Artikulation 

sind die höchsten Unterschiede zu verzeichnen. Neben den Qualifizierungsmaßnahmen für die 

Ausbildungsbeauftragten, in denen die Prinzipien des Cognitive-Appprenticeship Ansatzes 

intensiv vermittelt und in Rollenspielen erprobt wurden, dürften auch die Rückmeldungen über 

die von den Auszubildenden wahrgenommene Betreuungsqualität sowie die kontinuierliche 

Prozessbegleitung durch Modellversuchsbetreuer für den hohen Grad der Realisierung der 

Cognitive Apprenticeship Prinzipien an den arbeitsintegrierten Lernorten verantwortlich sein. 

Hiermit konnte gezeigt werden, dass auch pädagogisch wenig vorgebildete Facharbeiter durch 

eine gezielte Schulung und Prozessbegleitung in die Lage versetzt werden können, ihr 

Betreuungs- und Anleitungsverhalten wirkungsvoll zu verändern und Grundprinzipien des 

Cognitive Apprenticeship Ansatzes zu realisieren. 

 

Beurteilung lernrelevanter Arbeitsmerkmale  

In Zusammenhang mit der zweiten Fragestellung wurde untersucht, ob durch die 

Gestaltungsmaßnahmen auch lernrelevante Arbeitsmerkmale an den neuen arbeitsintegrierten 

Lernorten im Vergleich zu denen bei herkömmlichen Betriebseinsätzen verbessert werden 

konnten. Hierzu wurde der Fragebogen zur subjektiven Arbeitsanalyse (SAA) ausgewertet. 

Tabelle 3 gibt die deskriptiven Werte für die beiden Untersuchungsgruppen und die 

Ergebnisse univariater Varianzanalysen wieder.  

 

Hier Tabelle 3 einfügen 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass es gelungen ist, an den neuen arbeitsintegrierten Lernorten eine 

höhere Ausprägung lernförderlicher Arbeitsmerkmale zu erreichen als an herkömmlichen 

Versetzungsstellen. Wünschenswert wäre allerdings für die weitere Gestaltung der 

Lernumgebung auch beim Merkmal „Handlungsspielraum“ höhere Ausprägungen zu 
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realisieren. Dies würde erfordern, dass die Auszubildenden noch mehr Autonomie bei ihrer 

Arbeit erhalten (bspw. indem sie mehr in Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen 

werden) bzw. die Arbeit noch abwechslungsreicher gestaltet wird (bspw. durch systematische 

Job Rotationen, Exkursionen in vor- und nachgelagerte Produktionsabschnitte).  

 

Ergebnisse zu den Arbeitsproben zur Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 

Die zentrale Fragestellung der Untersuchung war, welche Veränderungen der Fach-, Methoden- 

und Sozialkompetenzen sich durch das Arbeiten und Lernen an den neuen arbeitsintegrierten 

Lernorten im Vergleich zu den herkömmlichen Betriebseinsätzen ergeben. Hierzu wurden 

Arbeitsproben, Wissenfragen und situative Fragen entwickelt, um Veränderungen der fachlichen, 

methodischen und sozialen Kompetenzen mit Hilfe objektiver Leistungstests zu erheben. Tabelle 

4 gibt die deskriptiven und inferenzstatistischen Ergebnisse für die Gesamtwerte zur Fach-, 

Methoden- und Sozialkompetenz wieder. 

 

Hier Tabelle 4 einfügen 

 

Die Ergebnisse zu den fachlichen Arbeitsproben und Wissensfragen zeigen, dass im Rahmen des 

Einsatzes an den neuen arbeitsintegrierten Lernorten eine deutlich höhere fachliche Kompetenz 

erworben wird als bei herkömmlichen Betriebseinsätzen. Veränderungen im Ausmaß der 

Methodenkompetenz wurden mit Hilfe von Arbeitsproben erhoben, die problemhaltige 

Anforderungen an die systematische Informationsbeschaffung und -auswertung beinhalteten. Die 

Ergebnisse zu diesem Kompetenzbereich zeigen, dass Auszubildende an den neuen Lernorten 

einen deutlicheren Zuwachs an Problemlöse- und Informationsverarbeitungsfähigkeiten zu 

verzeichnen haben als solche, die an herkömmlichen betrieblichen Versetzungsstellen eingesetzt 

waren. Zur Erfassung von Veränderungen bei sozialen Kompetenzen wurden Arbeitsproben mit 

Kommunikations- und Kooperationserfordernissen sowie situative Fragen zur Bewältigung 

kritischer sozialer Situationen am Arbeitsplatz eingesetzt. Auch hier zeigt sich, dass die 

Auszubildenden an den Qualifizierungsstützpunkten ein höheres Ausmaß an sozialer Kompetenz 

entwickelt haben als die Probanden in den herkömmlichen Betriebseinsätzen. 

 

Einfluss der Merkmale zur Betreuungsqualität auf die Kompetenzentwicklung 
Neben der Wirkung der Gestaltungsinterventionen als Ganzes sollte auch der Einfluss einzelner 

Variablen der Arbeits- und Lernumgebungsgestaltung auf die Kompetenzentwicklung analysiert 

werden. Hierzu wurden sog. Komponentenanalysen durchgeführt (vgl. Cook & Shadisch, 1994). 

Diese erlauben den Einfluss von einzelnen oder mehreren Gestaltungsvariablen auf die 

Veränderung bestimmter abhängiger Variablen im Rahmen einer Treatmentevaluation mit Hilfe 
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von hierarchischen Regressionsanalysen zu bestimmen. Um den Einfluss der Betreuungsqualität 

auf die Kompetenzentwicklung zu analysieren, wurden die Skalen des Fragebogens zur Anleitung 

und Betreuung in der Ausbildung (FLEM) herangezogen. In die hierarchische Regressionsanalyse 

gingen als abhängige Variable jeweils die Posttestgesamtwerte eines Kompetenzbereichs (Fach-, 

Methoden- und Sozialkompetenz) ein. Im ersten Schritt wurden zunächst die Prätest-Gesamtwerte 

der Kompetenzen einbezogen, um dann im zweiten Schritt die Skalen Modeling, Coaching, 

Scaffolding, Articulation, Reflection und Exploration in die Regression mit aufzunehmen. 

Insgesamt wurden so drei hierarchische Regressionsanalysen gerechnet.  

 

Die Ergebnisse zeigen, dass mit der Entwicklung der Kompetenzen vor allem die Skalen 

Modeling, Coaching und Exploration zusammenhängen. Auf die Entwicklung der Fachkompetenz 

hat insbesondere eine Betreuung in Form von Coaching (∆R2 = .29, p < .01) eine förderliche 

Wirkung. Konkret beinhaltet das Coachen, dass der Ausbildungsbeauftragte als Ansprechpartner 

zur Verfügung steht, dass er Probleme des Auszubildenden bemerkt und ihm hilft und dass der 

Auszubildende über Probleme bei der Arbeit sprechen kann. Für die Entwicklung der 

Methodenkompetenz erweist sich das Modeling (∆R2 = .21, p < .05) als bedeutsamer 

Einflussfaktor. Dies beinhaltet neben dem Vormachen auch das Erklären von Vorgehensweisen 

und das Erläutern von eigenen Denkprozessen. Hinsichtlich der Entwicklung der 

Sozialkompetenz erweisen sich wiederum das Coaching (∆R2 = .31, p < .05) und zusätzlich die 

Exploration (∆R2 = .14, p < .001) als bedeutsame Einflussfaktoren. Neben den bereits genannten 

Coachingaspekten beinhaltet die Explorationsvariable außerdem das Bereitstellen von 

Freiräumen, um neue Vorgehensweisen ausprobieren zu können und das Anregen zur Übernahme 

neuer Aufgaben. Diese Aspekte scheinen ebenfalls eine bedeutsame förderliche Wirkung auf die 

Sozialkompetenzentwicklung zu haben.  

 

Einfluss lernrelevanter Arbeitsmerkmale auf die Kompetenzentwicklung 

Der Einfluss von Arbeitsgestaltungsmerkmalen auf die Lernleistungen wurde anhand von 

hierarchischen Regressionsrechnungen untersucht, in denen wiederum die aggregierten 

Kompetenzwerte als abhängige Variablen verwendet wurden, wobei der Einfluss der Prätestwerte 

im ersten Regressionsschritt herauspartialisiert wurde, und im zweiten Schritt die Skalen des 

Fragebogens zur subjektiven Arbeitsanalyse (SAA) in die Regression einbezogen wurden.  

 

Es zeigte sich, dass die Arbeitsgestaltungsmerkmale einen differentiellen Einfluss auf die 

Kompetenzentwicklung haben. In Bezug auf die Fachkompetenz erweist sich vor allem die 

Gestaltung von qualifikationsbezogenen Arbeitsplatzmerkmalen, wie z.B. die Möglichkeiten zum 
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Einsatz von Qualifikationen oder die Chancen in Bezug auf berufliches Weiterkommen, als 

bedeutsam (∆R2 = .28, p < .01). Hinsichtlich der Methodenkompetenz erwiesen sich ebenfalls die 

qualifikationsbezogenen Arbeitsplatzmerkmale (∆R2 = .13, p < .05) als besonders förderlich, 

zusätzlich aber auch die Merkmale, die den Handlungsspielraum bei der Arbeit charakterisieren 

(∆R2 = .16, p < .05), d.h. hohe Autonomie (z.B. Möglichkeiten zur selbständigen 

Arbeitseinteilung) und hohe Variabilität im Sinne einer abwechslungsreichen Arbeit tragen 

ebenfalls in bedeutsamem Maße zur Entwicklung der Methodenkompetenz bei. Einen 

bedeutsamen Einfluss auf die Entwicklung der Sozialkompetenz haben schließlich die Merkmale, 

die die soziale Struktur am Arbeitsplatz charakterisieren (∆R2 = .21, p < .01), wie z.B. die soziale 

Unterstützung durch Kollegen, Kooperationserfordernisse sowie die Anerkennung von 

Arbeitsleistungen durch den Vorgesetzten. Zusätzlich erwiesen sich Merkmale zur Gestaltung des 

Handlungsspielraums (Autonomie und Variabilität) als förderlich für die 

Sozialkompetenzentwicklung (∆R2 = .12, p < .05). 

 

4.5    Abschließende Bewertung und Ausblick 

 

Insgesamt lässt sich anhand der geschilderten Ergebnisse feststellen, dass die Gestaltung des 

arbeitsbezogenen Lernens an arbeitsintegrierten Lernorten gegenüber herkömmlichen 

Betriebseinsätzen zu deutlich höheren Lernzuwächsen führt. Dies gilt nicht nur für 

fachspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten sondern auch für fachübergreifende methodische und 

soziale Kompetenzen. Damit konnte zum ersten Mal nachgewiesen werden, dass eine spezifische 

Variante der neuen dezentralen Lernformen in der Ausbildung zu einer umfassenden Förderung 

beruflicher Kompetenzen beiträgt. Dies wurde anhand objektiver Leistungsmaße gezeigt, die 

Bezug nehmen auf die kontextbezogenen Anforderungen des Arbeitsplatzes. Inwieweit die 

erworbenen fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen transferiert werden können auf 

andere Arbeitszusammenhänge bleibt allerdings offen. Dies erfordert weitere Untersuchungen, die 

einen spezifischen Untersuchungsansatz und Messinstrumente zur Erfassung des Transfers der in 

solchen Lernumgebungen erworbenen Kompetenzen realisieren. Dieser Anspruch wird mit dem 

vorgestellten Untersuchungsansatz nicht erfüllt. Die Notwendigkeit transferorientierter 

Nachfolgeuntersuchungen trifft auch auf die Effekte der Anleitungs-/Betreuungsmerkmale (v.a. 

Modeling, Coaching, Exploration) und der Arbeitsplatzgestaltungsmerkmale zu. Hier beruhen die 

Analysen überdies z.T. auf subjektiven Daten und korrelativen Zusammenhängen. Entsprechend 

wäre es wünschenswert, die identifizierten Effekte durch systematische Interventionsexperimente 

zu überprüfen. 
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Zusammenfassend ergab die Evaluationsstudie zum Vergleich von neuen arbeitsintegrierten 

Lernorten mit herkömmlichen Betriebseinsätzen, dass nicht nur die wesentlichen Gestaltungsziele 

zur Förderung des arbeitsbezogenen Lernens an den neuen arbeitsintegrierten Lernorten 

erfolgreich realisiert werden konnten, sondern dass auch fachliche, methodische und soziale 

Kompetenzen deutlich effektiver und umfassender gefördert werden als bei herkömmlichen 

Betriebseinsätzen.  

 

Sich ständig verändernde Tätigkeits- und Anforderungsstrukturen in der Arbeitswelt erfordern 

es, dass sich Mitarbeiter damit kontinuierlich lernend auseinandersetzen und dazu in die Lage 

versetzt werden, sich entsprechende Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen selbstständig 

anzueignen. Um diese dabei zu unterstützen, sind daher arbeitsplatzintegrierte bzw. –nahe 

Lernarrangements, wie sie hier vorgestellt wurden, zunehmend von Bedeutung. Eine 

umfassende Kompetenzentwicklung durch arbeitsbezogenes Lernen ist in diesem Sinne auch 

eine wesentliche Grundlage für ein selbstbestimmtes und kontinuierliches 

Weiterbildungsverhalten im Kontext sich dynamisch verändernder Arbeitswelten (London & 

Smither, 1999).  
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Tabellen und Abbildungen zum Beitrag 

 

Tabelle 1. Gegenüberstellung von neuen arbeitsintegrierten Lernorten und herkömmlichen 
Betriebseinsätzen 
 

 Lernorttyp 
 arbeitsintegriert herkömmlich 

Implementation 
 

nach lern- und arbeitspsycholo-
gischen Kriterien ausgewählt und 
eingerichtet 
 

keine systematische Auswahl und 
Einrichtung 

Arbeitsbezogene 
Gestaltung 

Rotation durch alle Arbeitsplätze 
 

unsystematische 
Arbeitsplatzversetzung 
 

 alle direkten und indirekten 
Aufgaben im Arbeitssystem 
 

überwiegend Bedien-
/Nacharbeitstätigkeiten 

 Gruppenarbeit 
 

meist Einzelarbeit 

 ohne Soll-Mengen-Druck 
 

mit Soll-Mengen-Druck 

Instruktionsbezo-
gene Gestaltung 

geschulter 
Ausbildungsbeauftragter 
 

ungeschulter 
Ausbildungsbeauftragter 

 Cognitive Apprenticeship 
Methoden 
 

klassische Beistell-Lehre 

 mit Lerninfrastruktur 
 

ohne Lerninfrastruktur 

 
 
Tabelle 2. Beurteilung von Charakteristika der Anleitung/Betreuung nach Einsätzen an den neuen 
arbeitsintegrierten Lernorten bzw. herkömmlichen Betriebseinsätzen (Varianzanalysen) 
 
 Neue arbeitsintegrierte 

Lernorte 
M (SD) 

Herkömmliche         
Betriebseinsätze 

M (SD) 

 
 

F(1,35) 
Modeling 5.09 (0.70) 3.92 (0.93) 47,32*** 
Coaching 5.26 (0.59) 4.02 (0.60) 90,31*** 
Scaffolding 4.97 (0.45) 4.17 (0.60) 50,74*** 
Articulation 4.71 (0.79) 3.72 (0.75) 33,56*** 
Reflexion 4.70 (0.70) 3.86 (0.83) 26,25*** 
Exploration 4.22 (0.69) 3.68 (0.89) 10,46** 

Anmerkungen : *** p < .001, ** p < .01 
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Tabelle 3. Beurteilung von Arbeitsgestaltungsmerkmalen nach Einsätzen an den neuen 
arbeitsintegrierten Lernorten bzw. herkömmlichen Betriebseinsätzen (Varianzanalysen) 
 
 Neue arbeitsintegrierte 

Lernorte 
M (SD) 

Herkömmliche 
Betriebseinsätze 

M (SD) 

 
 

F(1,35) 
Handlungsspielraum 3.30 (0.62) 3.07 (0.55) 2,97+ 
Transparenz 4.02 (0.51) 3.30 (0.49) 42,51*** 
Verantwortung 3.75 (0.54) 3.25 (0.71) 14,64*** 
Qualifikation 3.25 (0.54) 2.99 (0.52) 4.77* 
Soziale Struktur 3.84 (0.43) 3.19 (0.41) 48,78*** 
Arbeitsbelastung 2.06 (0.61) 2.84 (0.64) 33.15*** 

Anmerkungen: + p < .10, * p< .05, ** p < .01, *** p < .001 
 
 
Tabelle 4. Ergebnisse der Arbeitsproben, Wissensfragen und situativen Fragen zur Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz (MultivariateVarianzanalysen) 
 

Pretest Posttest  Kompetenzbereich 
HB NAL HB NAL F(3,32) 

Fachkompetenz 19.7 (14.5) 20.9 (18.1) 28.7 (13.9) 52.8 (20.3) 9,33** 
Methodenkompetenz 10.3 (26.0) 14.8 (19.6) 7.5 (19.4) 45.3 (42.3) 8,74** 
Sozialkompetenz 48.4 (10.4) 44.1 (9.6) 51.3 (15.3) 62.4 (12.0) 6,76* 

Anmerkungen: HB = herkömmliche Betriebseinsätze, NAL = Neue arbeitsintegrierte Lernorte, 
* p< .05, ** p < .01, 
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Herkömmliche Betriebseinsätze N 

= 21 
Neue arbeitsintegrierte Lernorte 

N = 21 
 
 
 
 

Prätest (erster Tag am Lernort) 

• Messung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

• Messung v
• Beurteilun
• Bewertung

 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1. Untersuc

 

4 Wochen Arbeiten und Lernen an den Lernorten
Posttest (letzter Tag am Lernort) 

on Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 
g der Anleitung/Betreuung 
 der Arbeitsplatzgestaltungsmerkmale 

hungsablauf 
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