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1 Problemstellung der Arbeit 

 

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. Dem Arbeitsplatz kam damit bereits damals eine Doppelfunktion von Arbeitsort und 

Lernort zu. Neuere instruktionspsychologische Modelle wie z.B. der cognitive apprenticeship 

Ansatz beziehen sich wieder in starkem Maße auf diese Form des Lernens zwischen Experten und 

Novizen einer Domäne (vgl. Brown, Collins & Duguid, 1989). Im Zuge der Industrialisierung 

entstanden jedoch neue Lernorte, an denen berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt 

wurden, so dass der Arbeitsplatz als Lernort nicht nur seine Monopolstellung verlor (Münch, 

1977), sondern in Teilbereichen der Aus- und Weiterbildung verglichen mit anderen Lernorten 

nur noch von untergeordneter Bedeutung war und ist. 

 

Mit den Anfängen eines industriellen Ausbildungswesens im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 

wurden erste produktionsunabhängige Lehrwerkstätten eingerichtet, da der umfassender 

gewordene Qualifikationsbedarf nach besonderen Organisationsformen des Lehr-/Lernprozesses 

verlangte und eine Trennung der Unterweisung vom Produktionsbereich und Produktionsdruck 

erforderte (Stratmann, 1995). In bewußter Abgrenzung zur Handwerkslehre setzte sich dann vor 

und nach dem 1. Weltkrieg eine industrietypische, über Berufsbilder, Rahmenpläne und 

Prüfungsbestimmungen stark systematisierte und regulierte Lehrlingsausbildung durch, die in den 

20er Jahren des letzten Jahrhunderts zusätzlich um den Lernort Berufsschule erweitert wurde. 

Nach dem zweiten Weltkrieg setzte sich der Trend fort, dass die arbeitsplatzgebundene 

Ausbildung weiter unter den Rahmenbedingungen einer voranschreitenden Modernisierung, 

Automatisierung und Taylorisierung zurückgenommen wurde und sogar zur Einrichtung 

überbetrieblicher Ausbildungsstätten führte, wo die berufliche Ausbildung ohne Kontakt und 

vertragliche Bindung zu einem Betriebdurchgeführt wird. Zwischenzeitlich ist die 

Rationalisierung und Systematisierung der Berufsausbildung unter starkem Ausbau 

arbeitsplatzunabhängiger Lernorte soweit vorangeschritten, dass dem Lernen am Arbeitsplatz in 

vielen Großbetrieben nur noch marginale Bedeutung zukommt (Dehnbostel, 1995). Auf 

Ausbildungsverhältnisse in kleineren Betrieben sowie kaufmännische und dienstleistende 

Ausbildungsberufe trifft dies jedoch in aller Regel nicht zu. Das Lernen in und bei der Arbeit hat 
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hier nach wie vor eine dominierende Stellung, wenngleich auch in diesen Bereichen ein Prozeß 

zunehmender Pädagogisierung und Systematisierung der Lernorte in der Ausbildung und damit 

auch ein Ausbau arbeitsplatzunabhängiger Lernorte stattfindet (vgl. Pätzold, 1991). 

 

Mit dem Zurückdrängen des Arbeitsplatzes als Lernort ist darüber hinaus auch eine Veränderung 

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

Kenntnissen und Fertigkeiten zunehmend an den stärker systematisierten Formen des schulischen 

Lernens, was zu einer Zergliederung und vom Anwendungskontext isolierten Vermittlung von 

Lerninhalten führt. Außerdem wurde zunehmend Wert auf die Vermittlung von fachtheoretischen 

Grundlagen und allgemeinbildenden Lerninhalten gelegt, die dem Lernenden ein tieferes 

Verständnis von Zusammenhängen ermöglichen und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit 

den Arbeitsinhalten und seiner sozialen Situation im Betrieb befähigen sollte (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, verstärkten Lern- und Motivationsprobleme der Lernenden, einer 

Beschneidung von Eigeninitiative und selbstorganisiertem Lernen, erhöhten Ausbildungskosten 

und einer Verlängerung der Einarbeitungszeiten am Arbeitsplatz nach der Ausbildung (vgl. 

Dehnbostel, 1995). 

 

Mittlerweile 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; Sonntag 1996; Bergmann, 1996, 1999). 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 
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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 -potentialen am 

Arbeitsplatz direkt auseinanderzusetzen und sie selbständig unter Nutzung der zur Verfügung 

stehenden Ressourcen zu bewältigen. Nicht nur aufgrund der genannten Aspekte, sondern darüber 

hinaus einer Reihe weiterer insbesondere auch bildungsökonomischer Gründe (siehe hierzu z.B. 

Bergmann, 1996; Weiß, 1998 oder Sonntag, 1996) ist festzustellen, dass die veränderten Arbeits- 

und Lernanforderungen im Rahmen enttaylorisierter, „prozessorientierter“ Arbeitsstrukturen eine 

stärkere Anbindung des Lernens an den Arbeitsplatz erfordert bzw. nahelegt. 

 

Eine Rückbesinnung auf stärker arbeitsbezogene Lernformen vollzog sich aber auch 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 einerseits reale Arbeitsaufgaben und -handlungen wieder 

stärker in den Mittelpunkt der Ausbildung. Andererseits wurden einhergehend damit neue 

Vermittlungsmethoden wie z.B. Leittexte oder Ausbildungsprojekte entwickelt, die die Lernenden 

befähigen komplexe Arbeitsanforderungen weitgehend selbständig zu bewältigen (vgl. Pampus, 

1987). Der Einsatz handlungsorientierter Ausbildungsmethoden erfolgte allerdings noch 

weitgehend außerhalb des Arbeitsplatzes, d.h. vor allem in der Lehrwerkstatt. Der Praxisbezug 

und Ernstcharakter wurde damit auch bei diesen Ausbildungsformen nur in eingeschränktem 

Maße realisiert und war nicht zufriedenstellend (vgl. Bittmann & Novak, 1995). Dies konnten 

auch herkömmliche Betriebseinsätze, bei denen Auszubildende mit Facharbeitern in Form einer 

Beistelllehre in der Produktion mitarbeiten und auf diese Weise mit betrieblichen Arbeitsfeldern 

vertraut gemacht werden sollen, nicht kompensieren. Um neue und effektivere Formen des 

arbeitsplatzbezogenen Lernens in der Ausbildung zu entwickeln, wurde daher die 

Modellversuchsreihe „dezentrales Lernen“ vom Bundesinstitut für Berufsbildung (Dehnbostel, 

Holz & Novak, 1992, 1995) initiiert und durchgeführt. In den entsprechenden Modellversuchen 

wurden Konzepte entwickelt, die nicht mehr von gegebenen unveränderbaren Arbeitsplätzen und -

abläufen ausgehen, sondern eine Neu- und Umgestaltung auch der Arbeitsplätze im Hinblick auf 

eine bessere Lerneignung einbeziehen und somit eine Optimierung von Lernarrangements an 

Arbeitsplätzen zu erreichen versuchen. 

 



________________________________________________________________________ 

 

13 

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. Der Lernkontext determiniert somit bereits die 

Bedingungen dafür, in welchen Situationen das erworbene Wissen später angewendet werden 

kann. Dies steht im Gegensatz zu symbolorientierten kognitiven Lerntheorien (vgl. Vera & 

Simon, 1993), die davon ausgehen, dass Wissen unabhängig von der Lernsituation in 

Repräsentationen gespeichert wird, die in beliebigen Situationen abgerufen und angewandt 

werden können. Die Theorien des situierten Lernens gehen aufgrund der Situations- und 

Kontextgebundenheit von Wissen bzw. Lernvorgängen hingegen davon aus, dass der Erwerb von 

Wissen, das zur Lösung realer Aufgaben oder Probleme angewandt werden soll, in 

Lernsituationen erfolgen sollte, die der realen bzw. Anwendungssituation möglichst gleicht oder 

ähnelt. Die Lernaufgaben oder -probleme sollten daher möglichst authentisch sein, d.h. die 

zentralen Merkmale der Anwendungssituation enthalten bzw. widerspiegeln (vgl. Mandl & 

Reinmann-Rothmeier, 1999; Sonntag & Schaper, in Dr.). Die auf dieser theoretischen Basis 

entwickelten instruktionspsychologischen Gestaltungsansätze (wie z.B. der Cognitive 

Apprenticeship oder der Anchored Instruction Ansatz) wurden zwar in erster Linie zur 

Veränderung schulischer Lernprozesse konzipiert. Die Übertragung auf berufliche Lernprozesse 

liegt aber durch die Betonung anwendungsbezogenen Lernens nahe und wird daher auch für 

diesen Kontext intensiv diskutiert (vgl. Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1993; Sonntag, 1996; 

Schaper, 1997; Baitsch, 1998; Kluge, 1999). Die Vertreter dieses Ansatzes sprechen sich aufgrund 

der Situiertheit des Lernens auch in hohem Maße für ein arbeitsplatzbezogenes berufliches Lernen 

in authentischen Kontexten aus. Um dieses zu optimieren, schlagen sie eine Übertragung und 

Erprobung der instruktionspsychologischen Gestaltungsansätze des situierten Lernens auf 

Kontexte arbeitsbezogenen Lernens vor. 

 

Nicht zuletzt wird der Arbeitsplatz als Lernort auch von arbeitspsychologischen Theorien 

thematisiert und empfohlen, die sich mit Prozessen der arbeitsimmanenten Qualifizierung 

befassen. Insbesondere die Forschungsgruppe um Frei und Baitsch (vgl. Frei, Duell & Baitsch, 

1984) entwickelte einerseits ein theoretisches Modell, wie sich Prozesse der 

Kompetenzentwicklung durch die aktive Auseinandersetzung mit Veränderungen der eigenen 

Arbeitstätigkeit vollziehen. Andererseits konzipierten und erprobten sie einen „Leitfaden zur 

arbeitsimmanenten Qualifizierung“, der ein umfangreiches Methodeninventar und ein 

verallgemeinertes Vorgehensmodell zur Gestaltung solcher Qualifizierungsprozesse bereitstellt 

(vgl. Duell & Frei, 1986). Kompetenzentwicklung wird somit durch die aktive Nutzung von Lern- 

und Entwicklungspotentialen in der Arbeitstätigkeit gefördert. Andere Untersuchungen haben 
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darüber hinaus nachgewiesen, dass nicht nur die Veränderung und Mitgestaltung solcher 

Lernpotentiale bei der Arbeit förderlich für die eigene Entwicklung ist. Schon die Bereitstellung 

lernförderlich gestalteter Arbeitsaufgaben und -bedingungen führt zu einer positiveren 

Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung (vgl. Kohn & Schooler, 1982; Bergmann, 1996; 

Franke & Kleinschmitt, 1987). 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 in diesem Zusammenhang einerseits auf 

die Lernförderlichkeit „vollständiger Tätigkeiten“ hin, also Tätigkeiten bzw. Aufgaben, die das 

selbständige Setzen von Zielen sowie Planen, Ausführen und Kontrollieren des Handelns 

beinhalten. Andererseits betont sie auch die Bedeutung lernförderlicher Rahmenbedingungen der 

Arbeit in Form von partizipativen Führungsformen, ausreichenden Kommunikations- und 

Kooperationsmöglichkeiten, Lernklima etc. Diese Untersuchungen und Konzepte zur 

arbeitsimmanenten Qualifizierung zeigen, dass auch die Gestaltung der Arbeitsanforderungen und 

-bedingungen sowie des organisationalen Umfelds eine wichtige Bedeutung im Rahmen 

arbeitsbezogenen Lernens haben. 

 

Arbeitsbezogenes Lernen spielt auch im Rahmen aktueller Konzepte des organisationalen Lernens 

eine zentrale Rolle (vgl. z.B. Kluge, 1999; Sonntag & Stegmaier, 1999). Organisationales Lernen 

zielt auf die Veränderung von individuellen, gruppenbezogenen und apersonalen 

Wissenssystemen im Unternehmen. Dazu werden in Abhängigkeit vom jeweiligen Ansatz 

bestimmte Phasen der kollektiven Informationsverarbeitung (vgl. z.B. Huber, 1991) oder 

verschiedene Veränderungs- bzw. Reflexionsebenen beim Lernen unterschieden (z.B. Schein, 

1993) bzw. spezifische gruppenbezogene Lernprozesse in Expertengemeinschaften als zentral für 

das organisationale Lernen angesehen (vgl. Brown & Duguid, 1989). Im Vordergrund steht dabei 

das erfahrungsorientierte Lernen im Rahmen von Arbeits- und Interaktionsprozessen der 

Organisationsmitglieder. Dies gilt es z.B. durch Einsatz besonderer informationstechnischer 

Medien, organisationsentwickelnder Maßnahmen oder die Veränderung der Lernkultur im 

Unternehmen zu fördern und zu optimieren. Konzepte des organisationalen Lernens, die nicht nur 

informationstechnische oder organisationsstrukturelle Lösungen anstreben, zielen somit in erster 

Linie auf die Intensivierung arbeitsbezogener Lernprozesse ab, die auf die Generierung und 

Verbreitung neuen Wissens im Rahmen einer Organisation oder die Veränderung von Werten und 

Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder gerichtet sind (vgl. hierzu Kluge & Schilling, in 

Dr.). Gestaltungsansätze des arbeitsbezogenen Lernens eignen sich somit auch zur Förderung 

organisationaler Lernprozesse (vgl. Kluge, 1999). 
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Die Beschäftigung mit arbeitsbezogenen Lernprozessen erlebt vor dem Hintergrund der genannten 

Aspekte zur Zeit eine hohe Aufmerksamkeit. Darauf weist ein umfangreiches 

Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hin (vgl. Kuratorium 

der Arbeitsgemeinschaft QUEM, 1996). Dies zeigt sich außerdem in einer Reihe von 

Modellversuchen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB, 1998). Und nicht zuletzt wird dies 

dokumentiert anhand einer Vielzahl von Veröffentlichungen zu diesem Thema (zu einem 

Überblick siehe Severing, 1994; Bergmann, 1996; Baitsch, 1998; Sonntag, 1998). Dennoch muß 

die wissenschaftliche Beschäftigung mit arbeitsbezogenem Lernen noch in verschiedener Hinsicht 

als defizitär bewertet werden.  

 

Severing (1994) kritisiert vor allem aus einer berufspädagogischen Perspektive folgende Aspekte: 

 

• Lernen im Prozess der Arbeit wurde bisher vorwiegend unter der Perspektive 

arbeitsimmanenter Lernprozesse analysiert. Dabei wird vor allem auf Potentiale des 

Arbeitsplatzes für quasiautomatische Lernprozesse abgehoben. Unzureichend wird im Rahmen 

dieser Perspektive thematisiert, wie die Arbeitsumgebung pädagogisch gestaltet werden kann 

und sollte, um auch systematische „intentionale“ Lernprozesse zu erzielen. 

• Die begriffliche Bestimmung und Abgrenzung von arbeitsbezogenem Lernen zu anderen 

Lernformen und zwischen den verschiedenen Formen des arbeitsbezogenen Lernens ist bisher 

kaum befriedigend gelungen. Dieser Mangel wird insbesondere deutlich an Erhebungen zur 

Art und zum Umfang dieser Lernformen in der betrieblichen Weiterbildung (vgl. z.B. 

Grünewald & Moraal, 1996). Probleme bereitet vor allem die Abgrenzung, was noch 

Arbeitsform und was bereits Lernform ist, die Bestimmung, welche Art von 

Bildungsmaßnahmen unter die Kategorie arbeitsplatznaher Weiterbildung zu subsumieren sind 

und wie die Umfänge des Lernens zu quantifizieren sind. Ungeklärt ist darüber hinaus, durch 

welche zentralen Merkmale oder Dimensionen arbeitsbezogenes Lernen beschrieben werden 

kann. 

• Das Lernen in der Arbeit wird von den berufspädagogischen Wissenschaften nicht ausreichend 

beachtet und nicht als originäres Forschungs- und Gestaltungsfeld angenommen. Der Autor 

führt dies auf folgende Ursachen zurück: Arbeitsplatzbezogenes Lernen ist ein weitgehend 

verborgener Prozeß. Da dieser nicht didaktisch aufbereitet und genutzt wird sowie eher en 

passant geschieht, ist er damit ein weniger isolierbarer Gegenstand als z.B. das Lernen in der 

Lehrwerkstatt oder Berufsschule. Außerdem ist das Lernen in der Arbeit ein hochkomplexer 

Forschungsgegenstand, bei dem insbesondere die Klärung von Beziehungen zwischen Arbeiten 

und Lernen schwierig ist und interdisziplinäre Ansätze erfordern würde. Schließlich besteht 
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nur ein geringes Interesse an arbeitsplatznahen Formen der Aus- und Weiterbildung, weil sie 

unter pädagogischen Gesichtspunkten defizitär erscheinen. 

 

Aus arbeitspsychologischer Sicht stellt sich der Forschungsstand zum arbeitsbezogenen Lernen 

etwas positiver dar (vgl. Sonntag, 1989, 1996; Bergmann, 1996, 1999; Baitsch, 1998): So wurden 

vor allem in Zusammenhang mit der Übertragung und Umsetzung handlungstheoretischer 

Konzepte zum Erwerb von Handlungskompetenzen eine breite Palette von Trainingsmethoden 

entwickelt und bezüglich ihrer psychologischen Wirksamkeitsmechanismen evaluiert. Dabei 

stehen allerdings fachliche und kognitive Inhalte im Vordergrund. Das Training sozialer 

Kompetenzen spielt nur eine untergeordnete Rolle. Theorien zur Modellierung und Erklärung 

arbeitsbezogener Lernprozesse liegen ebenfalls im Kontext handlungsregulationstheoretischer 

Ansätze vor. Hierzu gehören insbesondere Konzepte zur Aneignung von internen 

Repräsentationen für die sensumotorische, perzeptiv-begriffliche und intellektuelle Regulation 

von Handlungen wie die Interiorisationstheorie von Galperin (1967), das Modell zum Erwerb 

sensumotorischer Fertigkeiten durch Superzeichenbildung nach Volpert (1983) oder das Konzept 

zum Aufbau stabil-flexibler Handlungsschemata anhand genetischer Vorformen nach Volpert 

(1985). Darüber hinaus liegen eine Vielzahl von Untersuchungen zum Zusammenhang und dem 

Einfluß von Arbeitstätigkeiten und ihrer Gestaltungsmerkmale auf die Entwicklung kognitiver 

Kompetenzen und ausgewählter Persönlichkeitsmerkmale vor (vgl. Baitsch, 1998). 

 

Kritisch ist allerdings festzustellen, dass sich auch die Arbeitspsychologie unter 

handlungsregulationstheoretischer Perspektive noch relativ wenig mit verschiedenen 

pädagogisch-praktischen Gestaltungsfragen zum arbeitsbezogenen Lernen beschäftigt hat, die sich 

als „Dilemmata“ dieser Lernform darstellen und diskutieren lassen (vgl. auch Franke & 

Kleinschmitt, 1987; Dehnbostel, 1992). Diese Dilemmata werden im folgenden näher erläutert: 

 

Vermittlung fachspezifischer, funktionaler Kompetenzen vs. Förderung  fachübergreifender 

Fähigkeiten. Arbeitsbezogenes Lernen wurde bisher vorwiegend als Lernform zum Erwerb rein 

funktionaler Qualifikationen diskutiert (vgl. Schelten, 1987). Bereits 

handlungsregulationstheoretische Ansätze zum kognitiven Training haben aber gezeigt, dass im 

Rahmen arbeitsbezogenen Lernens auch übergeordnete kognitive und metakognitive Leistungen 

vermittelt werden können und für eine effektive Bewältigung von komplexen Arbeitsaufgaben 

unverzichtbar sind (vgl. Schaper & Sonntag, 1997). Neuere Theorien des situierten Lernens 

unterstreichen, dass auch die Vermittlung fachübergreifender Kompetenzen situations- bzw. 

kontextbezogen erfolgen sollte (vgl. Gräsel, 1997). Bisher wurde allerdings kaum untersucht, in 

welcher Form und Ausprägung arbeitsbezogene Lernmaßnahmen neben der Vermittlung 
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fachspezifischer Kompetenzen auch fachübergreifende Fähigkeiten effektiv fördern. Das ist 

einerseits auf ein kaum entwickeltes Messinstrumentarium zurückzuführen. Andererseits wurde 

bisher nur wenig präzise bestimmt, welche Arten und Facetten fachübergreifender Kompetenzen 

im Rahmen arbeitsbezogenen Lernens gefördert werden sollten und können. 

 

Erfahrungsorientiertes vs. intentionales Lernen. Arbeitsbezogenes Lernen wurde bisher als 

Prototyp des erfahrungsorientierten Lernens angesehen (vgl. Waibel & Wehner, 1996). Über das 

Lernen in der Arbeit werden somit nicht nur tätigkeitsspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten 

erworben, sondern auch Erfahrungswissen, das im Unterschied zu rationalem und explizierbarem 

Wissen aus impliziten Wissensbestandteilen und Heuristiken besteht, und den Lernenden zu einer 

eher intuitiven, ganzheitlichen Situationswahrnehmung und -bewältigung befähigt. 

Erfahrungsgeleitetes Handeln wird auch als ein zentrales Merkmal hochkompetenter beruflicher 

Leistungen, die als Expertise bezeichnet werden, genannt (vgl. Benner, 1994; Dreyfuß & Dreyfuß, 

1986). Überläßt man allerdings erfahrungsorientiertes Lernen dem Zufall und situativen 

Umständen, und erfolgt keine Reflexion der Erfahrungen, dann resultieren nicht nur 

unangemessene Wissensbestände und Verhaltensweisen (vgl. Broadbent, Fitzgerald & Broadbent, 

1986), sondern auch wenig effektive Lernprozesse. Erfahrungsorientiertes Lernen ist daher mit 

systematisierten, intentionalen Lernprozessen zu verknüpfen, um es effektiver zu gestalten (vgl. 

Dehnbostel & Uhe, 2000). In „dezentralen Lernformen“ wie z.B. Lerninseln wird dies realisiert, 

indem der Arbeitsplatz oder das Arbeitssystem, an dem gearbeitet und gelernt wird, um eine 

Lerninfrastruktur erweitert wird und damit neue Lernwege und -potentiale erschlossen werden. In 

diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, durch welche Gestaltungsmaßnahmen und 

Lernmethoden bzw. -mittel die Arbeitsumgebung verändert und ergänzt werden kann bzw. sollte, 

um einerseits intentionale Lernprozesse zu fördern, andererseits aber das erfahrungsorientierte 

Lernen nicht entscheidend zu behindern. Konkret geht es z.B. darum, Wege zu finden, wie 

spontan auftretende lernhaltige Arbeitssituationen (z.B. technische Störungen und ihre 

Beseitigung) für ein zielgerichtetes Lernen am Arbeitsplatz genutzt werden können. 

 

Erfahrene Mitarbeiter als Anleiter vs. Einsatz von Ausbildern/pädagogisch geschulten 

Fachkräften. Arbeitsbezogenes Lernen erfolgt traditionell in Form einer Beistelllehre, wobei der 

Lernende bzw. Auszubildende einem erfahrenen Mitarbeiter an die Seite gestellt wird und mit 

diesem mitarbeitet. Diese erfahrenen Mitarbeiter sind in der Regel nicht pädagogisch geschult und 

leiten daher den Lernenden gemäß ihrer pädagogischen Intuition an. Arbeitsrelevantes Wissen 

und Erfahrungen werden dadurch eher zufällig und situationsabhängig vermittelt. Die Lernenden 

haben bei dieser Form der Betreuung meist wenig Gelegenheit selbständig zu arbeiten und ihr 

Wissen und ihre Fähigkeiten in der Praxis zu erproben. Meist wird auch die Wissensvermittlung 



________________________________________________________________________ 

 

18 

als relativ unsystematisch und wenig effektiv erlebt. Allerdings sprechen sich auch Ansätze des 

situierten Lernens eher für eine Anleitung von Novizen in authentischen Anwendungskontexten 

durch Experten der Domäne aus (vgl. Collins et al., 1989; Lave & Wenger, 1991). Durch 

intensive Kommunikations- und Kooperationsprozesse der Experten mit den Novizen soll nicht 

nur handlungsrelevantes Domänenwissen vermittelt werden, sondern auch eine erste Einführung 

in die Expertenkultur bzw. -gemeinschaft erfolgen. Dies beinhaltet die zusätzliche Vermittlung 

von Werten, Einstellungen und sprachlichen Besonderheiten, die externe Anleiter bzw. 

Schulungskräfte in dieser Form nicht vermitteln können. Andererseits weisen die 

instruktionspsychologisch fundierten Konzepte des situierten Lernens auch deutlich darauf hin, 

dass eine effektive Vermittlung von anwendungsbezogenem Wissen und Strategien die 

Realisierung bestimmter lernmethodischer Elemente erfordert. Ein explizites Methodenkonzept 

zur Anleitung von Novizen durch Experten hat insbesondere der Cognitive Apprenticeship Ansatz 

entwickelt (Collins et al., 1989). Greift man somit auf pädagogisch ungeschulte Fachkräfte für die 

Anleitung und Betreuung von Lernenden beim arbeitsbezogenen Lernen zurück - und vieles 

spricht dafür, dass man dies tatsächlich tun sollte (vgl. auch Benner, 1994) - dann stellt sich 

einerseits die Frage, welche Aufgaben und Funktionen sie dabei erfüllen sollten, um das Lernen in 

der Arbeit effektiv zu gestalten und andererseits, wie man sie auf diese Anleitungs- und 

Betreuungsaufgaben vorbereiten kann und sollte. 

 

Lernen in realen Arbeitskontexten vs. Lernen in simulierten Lernumgebungen. Arbeitsbezogenes 

Lernen in realen Arbeitskontexten ist keinesfalls immer die optimale Lösung, um aufgaben- und 

tätigkeitsrelevantes Wissen und Kompetenzen zu erwerben. Um Grundlagenkenntnisse und 

-fertigkeiten zu erwerben oder um sich Spezialwissen anzueignen, sind Lernkontexte, in denen 

dieses Wissen und diese Fertigkeiten in hoch systematisierter Form vermittelt werden, oftmals 

viel effektiver als arbeitsbezogene Lernformen (vgl. Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999). Reale 

Arbeitssituationen stellen außerdem in vielen Fällen keine günstigen Bedingungen zum Einüben 

von komplexen Tätigkeiten zur Verfügung. Gründe dafür können sein, dass die Prozesse in der 

Realität zu schnell und zu dynamisch ablaufen (z.B. bei Verkaufsgesprächen), oder dass die 

kritischen Situationen, für die Verhaltensweisen eingeübt werden sollen, zu selten auftreten (z.B. 

das Notfall-Management von Störfällen an großchemischen Anlagen). In solchen Kontexten kann 

es sinnvoll und notwendig sein, Simulationen der Arbeitsaufgaben und -umgebung oder 

szenariogestützte Methoden (z.B. Planspiele oder Fallstudien) zu verwenden, um entsprechende 

Kompetenzen zur Bewältigung solcher Anforderungen zu trainieren. Solche Simulationen oder 

szenariogestützten Techniken wurden darüber hinaus auch eingesetzt, um aktives und 

selbstgesteuertes Lernen in möglichst frühen Phasen der Ausbildung zu unterstützen (z.B. 

Übungsfirmen in der kaufmännischen Ausbildung). Dabei wird auch zunehmend auf 
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computergestützte Lerntechnologien mit multimedialen Darstellungsmitteln und 

Veranschaulichungsmöglichkeiten zurückgegriffen (vgl. Mandl, Gruber & Renkl, 1994; Issing & 

Klimsa, 1995). In diesem Zusammenhang stellen sich Fragen, wie solche Simulationen oder 

szenariogestützten Methoden gestaltet sein sollten, so dass angemessene mentale Modelle und 

Handlungsweisen für reale Arbeitssituationen erworben werden und darüber hinaus auch der 

Transfer des Wissens und der Fähigkeiten unterstützt wird. Theorien des situierten Lernens 

empfehlen hierzu, dass nicht nur die Lern- und Anwendungsaufgaben möglichst ähnlich sein 

sollten, sondern dass auch die Form der Vermittlung und die Einbettung der zu bewältigenden 

Anforderungssituationen authentisch zu gestalten sind (vgl. Prenzel & Mandl, 1993). 

 

Angeleitetes vs. selbstgesteuertes Lernen. Lernen ohne instruktionale Unterstützung ist ineffektiv 

und führt in der Regel zur Überforderung des Lernenden. Dies belegen entsprechende 

Experimente mit problemorientierten Lernumgebungen, die Treatmentvarianten ohne 

instruktionale Unterstützung untersuchten (vgl. Stark, Graf, Renkl, Gruber & Mandl, 1995). 

Andererseits hat sich selbstgesteuertes Lernen als effektivere Form im Vergleich zu angeleiteten 

oder eher rezeptiven Lernformen herausgestellt (vgl. CTGV, 1992, 1993). Insbesondere neuere 

konstruktivistische Instruktionstheorien, die von der Annahme ausgehen, dass Lernen eigene 

Wissenskonstruktionsprozesse erfordert, fordern daher auch, dass Lernprozesse in hohem Maße 

selbstgesteuert erfolgen sollten (a.a.O.). Lernende, die jedoch nicht die nötigen Voraussetzungen 

für ein selbstgesteuertes Lernen mitbringen, können entsprechende Lernangebote bzw. 

Lernanforderungen nicht adäquat nutzen bzw. bewältigen. Es reicht daher in solchen Fällen nicht 

aus, nur eine Lernumgebung bereitzustellen, in der die Lernenden keine Hilfestellung erhalten 

(vgl. Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999). Vielmehr ist es insbesondere in komplexen 

problemorientierten Lernumgebungen notwendig, die Lernenden bei Bedarf anzuleiten und sie 

gezielt bei der Überwindung von Problemen bzw. Schwierigkeiten beim Lernen zu unterstützen. 

Außerdem ist dafür zu sorgen, dass neben vielfältigen Möglichkeiten eines Lernens in komplexen 

Situationen auch das zur Bearbeitung von Aufgaben bzw. Problemen erforderliche Wissen 

bereitgestellt und erworben wird (vgl. Resnick, 1999). Diese im Bereich schulischen Lernens 

gewonnenen Erkenntnisse sind auch auf die Gestaltung arbeitsbezogenen Lernens übertragbar. 

Zum einen ist es wichtig, arbeitsbezogenes Lernen in hohem Maße so zu gestalten, dass 

selbstgesteuertes Lernen möglich ist und gezielt gefördert wird; denn es hat sich gezeigt, dass die 

herkömmlichen Formen der Unterweisung die berufliche Handlungsfähigkeit nur in 

eingeschränkter Form entwickeln. Um eine ganzheitliche Kompetenzentwicklung zu fördern, 

müssen daher die Möglichkeiten und Spielräume für ein selbstgesteuertes Lernen erheblich 

erweitert werden (z.B. durch die Gestaltung ‚vollständiger Tätigkeiten‘ im Sinne von Bergmann, 

1996). Andererseits sind arbeitsbezogene Lernumgebungen so zu gestalten, dass bei Bedarf 
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instruktionale Unterstützung abgerufen werden kann und dass das zur Bearbeitung der Aufgaben 

erforderliche Wissen bereitgestellt wird. Um diese Abstimmungen zwischen der Gestaltung 

selbstgesteuerten Lernens und den dabei erforderlichen Unterstützungsangeboten vornehmen zu 

können, bedarf es allerdings Wissen darüber, wie bestimmte Gruppen von Lernenden 

selbstgesteuert lernen, d.h. welche Strategien sie dabei anwenden und welche 

Unterstützungsressourcen sie bei Schwierigkeiten nutzen bzw. benötigen. Zum Einsatz von 

Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen liegen jedoch kaum systematische Analysen vor 

(für eine Ausnahme siehe Franke & Kleinschmitt, 1987). 

 

Diese Aufzählungen von ungeklärten Fragen bzw. Problemen im Rahmen einer effektiveren, 

lernförderlichen Gestaltung arbeitsbezogener Lernprozesse ist keineswegs erschöpfend, sie 

thematisiert aber wesentliche Themenbereiche mit denen sich diese Habilitationsschrift 

auseinandersetzt.  
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2 Begriffsbestimmungen und Fragestellungen zur Untersuchung arbeitsbezogenen 
Lernens 

 

2.1 Begriffliche Klärungen 

 

Arbeitsbezogenes Lernen definiert sich zunächst über seinen Gegenstand. Das zu 

untersuchende Lernen bezieht sich somit in erster Linie auf Arbeitsinhalte und die damit 

verbundenen Leistungsvoraussetzungen in Form von Kenntnissen, Fertigkeiten und 

Fähigkeiten, die zur Ausübung bestimmter Arbeitstätigkeiten erforderlich sind. Hierbei ist zu 

beachten, dass es nicht nur um funktionale Qualifikationen geht (vgl. Severing, 1994; Baitsch, 

1998). Lernziel und -inhalte sind auch beim arbeitsbezogenen Lernen fachübergreifende bzw. 

tätigkeitsunspezifische Qualifikationen, sofern sie einen bedeutsamen Beitrag zu einer 

effektiveren Bewältigung der Arbeitsanforderungen sowohl im Sinne der zu erbringenden 

Leistung als auch für die Person leisten. 

 

In zweiter Linie bezieht sich der Begriff des arbeitsbezogenen Lernens auch auf bestimmte 

Lernformen und Lernkontexte. Hinsichtlich der Lernformen wird in der Regel unterschieden, 

ob das Lernen eher beiläufig während des Arbeitens erfolgt oder ob es geplant, in 

unterstützter Form und zielgerichtet stattfindet (vgl. Bergmann, 1996; Sonntag, 1998; Baitsch, 

1998). Im ersten Fall wird arbeitsbezogenes Lernen auch als impliziter Lernprozess 

charakterisiert (vgl. Sonntag, 1998; Myers & Davids, 1993) oder als arbeitsimmanentes 

Lernen bezeichnet (vgl. Frei et al., 1984). Während mit dem Attribut ‘implizit’ der Charakter 

des beiläufigen, oftmals nicht bewussten Lernens durch die Auseinandersetzung mit der 

Arbeit hervorgehoben wird, betont das Adjektiv ‘arbeitsimmanent’, dass es bestimmte 

Bedingungen und Eigenschaften der Arbeit, des Arbeitsumfeldes und der arbeitenden 

Personen sind, die Lernprozesse auslösen. Im Zusammenhang mit geplanten Vorgängen des 

Lernens wird hingegen deutlich gemacht, dass arbeitsbezogenes Lernen nicht dem 

pädagogischen Zugriff entzogen ist, sondern in vielfältiger Form pädagogisch unterstützt und 

auch als systematisiertes und organisiertes Lernen gestaltet werden kann (vgl. Bergmann, 

1999; Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1993). 

 

Im Zusammenhang mit den Lernkontexten arbeitsbezogenen Lernens wird gekennzeichnet, in 

welchem räumlich-zeitlichen Bezug der Lernort zum Arbeitsort steht. Zentrales Merkmal zur 

Definition arbeitsbezogenen Lernens ist hier die Nähe des Lernorts zum Arbeitsplatz (vgl. 

Severing, 1994; Dehnbostel, 1992). Diese Nähe erfährt natürlich ihre größte Ausprägung, 
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wenn Lernort und Arbeitsort identisch sind. Vom Arbeitsplatz entferntere Varianten sind 

Lernkontexte, die nur noch didaktisch auf den Arbeitsplatz Bezug nehmen, aber weder in der 

Nähe des Arbeitsplatzes verortet sind, noch während der Arbeitszeit stattfinden. 

 

Im folgenden sollen verschiedene Definitions- und Klassifikationsansätze vorgestellt werde, 

da keine übereinstimmende Definition zum arbeitsbezogenen Lernen vorliegt und 

verschiedene Autoren unterschiedliche Akzente bei der Begriffsbestimmung vornehmen. 

Grundsätzlich kann zwischen Definitionsansätzen unterschieden werden, die einerseits Bezug 

nehmen auf die Unterscheidung zwischen arbeitsimmanenten und intentionalen, pädagogisch 

unterstützten Lernformen in der Arbeit und andererseits solchen, die die Art und Nähe des 

Lernkontextes bzw. Lernorts zum Ausgangspunkt der Definition arbeitsbezogenen Lernens 

wählen. Während die ersten Ansätze eher von arbeitspsychologischen Autoren vertreten 

werden, sind der zweiten Form in erster Linie berufspädagogische Autoren zuzuordnen. 

 

Die Begriffsbestimmungen von Bergmann (1996) gehören zur erstgenannten Gruppe von 

Definitionsansätzen. Die Autorin unterscheidet demgemäß zwischen einem in den 

Arbeitsprozess integrierten Lernen, das individuell bei jedem Mitarbeiter stattfindet. 

Arbeitsbezogenes Lernen findet hierbei durch die Auseinandersetzung mit Aufgaben und 

ihren Bedingungen, die wiederholte Ausführung von Tätigkeiten und durch das Explorieren 

der am Arbeitsplatz für die Aufgabenbearbeitung gegebenen Spielräume statt. Dem stellt sie 

ein Lernen im Prozess der Arbeit gegenüber, das geplant, organisiert und gestützt wird. Dies 

geschieht z.B. in Qualitätszirkeln, Lernstattgruppen oder dem aufgabenorientierten 

Informationsaustausch nach Neubert und Tomczyk (1986; vgl. auch Kap. 3). Aber auch die 

Unterstützung individuellen Lernens durch Lernhilfen wie Printmaterialien, Videos, 

Teachwareprogramme, die Vermittlung heuristischer Regeln (vgl. Sonntag & Schaper, 1988; 

Höpfner & Skell, 1983) oder die Durchführung arbeitsplatznaher Seminare zur Optimierung 

der eigenen Arbeitsverfahren (z.B. Rieger, 1987) werden dazu gezählt. 

 

Baitsch (1998) nimmt eine ähnliche Aufteilung wie Bergmann vor. Er wählt allerdings den 

Begriff des arbeitsimmanenten Lernens als übergeordneten Begriff und definiert, dass sich 

dieser „auf Lernprozesse bezieht, die durch die Auseinandersetzung mit Arbeitsaufgaben und 

Organisationsbedingungen sowie mit internen und externen Kooperationspartnern angestoßen 

werden“ (a.a.O., S. 276). Es wird eingeräumt, dass der Begriff des arbeitsimmanenten 

Lernens dadurch inhaltlich weiter als üblich gefasst wird (a.a.O.). Hierunter fällt eine Palette 
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sehr heterogener Lernprozesse, denn Baitsch (1998) zählt sowohl die Aneignung und das 

Training einfacher und komplexer beruflicher Fertigkeiten sowie Verfahrens- und 

Methodenkenntnisse hierzu als auch den Erwerb von aufgaben unabhängigen Qualifikationen 

sowie die Entwicklung von Arbeitshaltungen und des beruflichen Selbstverständnisses. 

Weiterhin wird betont, das arbeitsimmanente Lernprozesse nicht dem pädagogischen Zugriff 

entzogen sind. Durch eine vertiefte Kenntnis der Mechanismen arbeitsimmanenten Lernens ist 

es vielmehr möglich, den Katalog pädagogischer Zugriffspunkte zu vergrößern und 

entsprechende Lerngestaltungen zu optimieren. 

 

Sonntag (1998) unterscheidet schließlich noch deutlicher beim arbeitsbezogenen Lernen 

zwischen ‘Lernen in der Arbeit’ und ‘arbeitsplatzbezogenem Lernen’. Bezüglich dieser 

beiden Lernformen werden Unterscheidungen hinsichtlich Zielgruppe und Lernort bzw. 

Lernaufgaben vorgenommen. Lernen in der Arbeit erfolgt demnach implizit bei der 

Aufgabenbewältigung. Hierbei werden die Lern- und Entwicklungspotentiale in der 

Arbeitstätigkeit genutzt. Lernort und Arbeitsort sowie Lernaufgaben/-inhalte und 

Arbeitsaufgabe sind daher identisch. Lernende sind vorwiegend erwachsene 

Organisationsmitglieder am Lernort Arbeitsplatz. Arbeitsplatzbezogenes Lernen findet im 

Unterschied dazu in expliziter Form durch pädagogische Interventionen und möglichst 

authentisch gestaltete Lernumgebungen statt. Die Lernaufgaben werden in der Regel auf der 

Grundlage vorangegangener Analysen der Aufgaben-, Wissens- und Handlungsstruktur 

konstruiert.  

 

Ein Autor, der das begriffliche Verständnis zum arbeitsplatzbezogenen Lernen in erster Linie 

in Bezug auf Lernorte differenziert hat, ist Dehnbostel (1992). Er unterscheidet zwischen drei 

Formen des arbeitsplatzbezogenen Lernens: „Bei den arbeitsplatzbezogenen Lernorten 

handelt es sich um Lernorte, bei denen intentionales Lernen stattfindet, das in 

unterschiedlicher Weise mit informellen und erfahrungsbezogenen Lernprozessen verbunden 

wird. Dezentrales Lernen zeigt sich lernorganisatorisch darin, dass entweder ein 

arbeitsplatzgebundenes Lernen stattfindet, in dem Lernort und Arbeitsort identisch sind, oder 

ein arbeitsplatzverbundenes Lernen; bei dem zwischen beiden eine räumliche und 

arbeitsorganisatorische Verbindung besteht. Zusätzlich ist von einem arbeitsplatzorientierten 

Lernen zu sprechen, wenn der Lernort keine direkte Verbindung zum Arbeitsort hat, der 

Arbeitsplatzbezug aber didaktisch im Vordergrund steht“ (a.a.O., S. 12f.). 
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Severing (1994, S. 23) bezieht sich ebenfalls auf Aspekte des Lernorts, um arbeitsbezogenes Lernen 

zu definieren. Er grenzt allerdings den Begriffsrahmen deutlicher ein und spricht von 

„arbeitsplatznahem Lernen“, worunter nur solche Formen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 

subsumiert werden, die in unmittelbarem organisatorischen, räumlichen oder zeitlichen Bezug zur 

Arbeitstätigkeit stehen. Die Zuordnung von Lernformen zum arbeitsbezogenen Lernen, bei denen nur 

eine thematische Beziehung zwischen Arbeiten und Lernen besteht, wie z.B. beim 

arbeitsplatzorientierten Lernen nach Dehnbostel (1992), wird kritisiert, weil ungeklärt bleibt, wie 

Bezüge auf den Beruf – als kontrastierende Kategorie – und solche auf konkrete Arbeitsplätze 

eindeutig getrennt werden können. Severing (1994, S. 25f) unterscheidet darüber hinaus verschiedene 

Dimensionen oder Merkmale arbeitsplatznahen Lernens, die eine differenziertere Klassifikation oder 

Einstufung der jeweiligen betrieblichen Lernformen erlauben. Folgende Dimensionen und 

Abstufungen werden hierbei differenziert: 

• Lernorte: (1) Lernen am Arbeitsplatz, (2) Lernen in der Umgebung des Arbeitsplatzes, 

(3) Lernen in betrieblichen Bildungsstätten, (4) Lernen in überbetrieblichen 

Bildungsstätten oder externen Seminaren 

• Lerninhalte: (1) Lerninhalte entsprechen genau den Arbeitsanforderungen, (2) 

Lerninhalte sind auf Anforderungen des Arbeitsplatzes bezogen, (3) Lerninhalte sind 

berufs-, nicht arbeitsplatzbezogen, (4) Lerninhalte sind getrennt von Arbeits- und 

Berufsanforderungen 

• Lernorganisation: (1) individualisiertes Lernen am Arbeitsplatz, (2) Lernen in der 

Arbeitsorganisation, (3) Lernen in betrieblichen Lerngruppen, (4) Lernen außerhalb der 

Organisation des Betriebes 

• Lernzeiten: (1) Lernen während der Arbeit, (2) Lernen in Arbeitsunterbrechungen, (3) 

Lernen in der Arbeitszeit ohne Bezug zum Arbeitsprozess, (4) Lernen außerhalb der 

Arbeitszeit 

Wie der Darstellung entnommen werden kann, nimmt die Nähe zum Arbeitsplatz jeweils 

von der ersten bis zur vierten Stufe ab. Unklar und unkommentiert bleibt allerdings, warum 

Severing (1994) in diesem Einstufungsschema auch Lernformen mit einbezieht, die mit 

arbeitsplatznahem Lernen nach seiner Definition nichts mehr zu tun haben. Damit wird der 

Versuch der Eingrenzung des Begriffrahmens nicht konsequent eingehalten. 

 

Die Darstellung der verschiedenen Begriffsbestimmungen zum arbeitsbezogenen Lernen 

zeigt, dass kein einheitliches Verständnis und auch keine einheitliche Bezeichnung dieses 

Konzepts existiert. Grundsätzliche Unterschiede liegen darin begründet, dass der 

Ausgangspunkt zur Bestimmung, was arbeitsbezogenes Lernen ausmacht, zwischen den 
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Disziplinen unterschiedlich gesehen wird. Bei arbeitspsychologischen Autoren steht die 

Unterscheidung unterschiedlicher Lernformen im Vordergrund, während die Berufspädagogik 

eher von Merkmalen des Lernorts ausgeht. Die arbeitspsychologischen Definitionsansätze 

berücksichtigen darüber hinaus auch die pädagogisch nicht gestalteten Lernprozesse der 

Arbeit. Diese sind hingegen für die berufspädagogischen Ansätze nur von geringer 

Bedeutung.  

 

Da arbeitsbezogenes Lernen ein äußerst komplexer Untersuchungsgegenstand ist, ist 

insgesamt dafür zu plädieren, dass eine Begriffsbestimmung nicht nur Lernortaspekte und 

zugrundeliegende Lernformen, sondern darüber hinaus weitere Kennzeichen berücksichtigt. 

Der Ansatz von Severing (1994) und Sonntag (1998) weisen dabei auf zentrale zusätzliche 

Definitionsaspekte arbeitsbezogenen Lernens hin.  

 

In Bezug auf die Terminologie besteht zur Zeit der geringste Konsens. Jeder Autor verwendet 

hier jeweils eigene Bezeichnungen. Dies trägt wenig zur Klärung des Sachverhalts bei. Im 

folgenden wird daher nicht noch eine neue Begrifflichkeit kreiert, sondern analog zu Sonntag 

(1996) als Überbegriff die Bezeichnung ‚arbeitsbezogenes Lernen’ gewählt. Außerdem 

werden die Begriffe der anderen Autoren in Abhängigkeit vom Untersuchungsgegenstand und 

-kontext ebenfalls verwendet. Sie sind in dieser Arbeit als Subbegriffe des arbeitsbezogenen 

Lernens zu verstehen.  

 

Relativ übereinstimmend wird bei den vorgestellten Definitionsansätzen die Verknüpfung von 

erfahrungsorientierten mit intentionalen Lernprozessen als zentrales Merkmal 

arbeitsbezogenen Lernens benannt; d.h. der pädagogische Zugriff bzw. die gezielte 

instruktionale Gestaltung von Lernprozessen in der Arbeit ist zu einem wichtigen Thema auch 

der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser Lernform geworden (vgl. u.a. Sonntag, 1996; 

Reinmann-Rothmeier, 1993; Baitsch, 1998; Bergmann, 1996; Hacker & Skell, 1993; 

Severing, 1994). Dies ist auch der zentrale Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit. 

 

2.2 Übergeordnete Fragestellungen der Untersuchungen  

 

Gegenstand der verschiedenen Untersuchungen dieser Arbeit sind arbeitsbezogene Lernprozesse, 

die in besonderer Form jeweils pädagogisch bzw. arbeits- und instruktionspsychologisch gestaltet 

sind und damit erfahrungsgeleitetes Lernen mit systematischen intentionalen Lernprozessen 

verknüpfen. Um diesen Sachverhalt zu kennzeichnen, wird der Begriff der arbeitsbezogenen 
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Lernumgebung verwendet. Dieser Begriff soll verdeutlichen, dass auch in einem Arbeitsumfeld 

Lernprozesse systematisch gestaltet werden können, wobei der Bezug zur Arbeitsumgebung in 

unterschiedlicher räumlicher, zeitlicher und didaktisch-methodischer Form realisiert werden kann. 

Bei einer Gestaltung arbeitsbezogener Lernprozesse sind daher nicht nur bestimmte instruktionale 

Gestaltungsdimensionen und deren Abhängigkeiten untereinander zu berücksichtigen, sondern es 

sind darüber hinaus die Kontextbedingungen des Arbeits- und Lernfeldes in Form von 

lernrelevanten Merkmalen der Arbeitsaufgaben, der Arbeitsgestaltung und des organisationalen 

Umfeldes in das Design der arbeitsbezogenen Lernumgebung mit einzubeziehen.  

 

Der Wissens- und Forschungsstand zur Gestaltung arbeitsbezogener Lernumgebungen ist in 

verschiedener Hinsicht defizitär, wie einleitend beschrieben wurde. So ist wenig empirisch 

gesichertes Wissen darüber vorhanden, wie Lernende arbeitsbezogene Lernangebote eigenständig 

und gemeinsam mit anderen Lernenden nutzen, welche beruflichen Qualifikationen und 

Kompetenzen dadurch jeweils über den Erwerb fachlich-funktionaler Qualifikationen hinaus 

gefördert werden und welchen Einfluss sowohl die methodischen Gestaltungselemente 

arbeitsbezogenen Lernens als auch lernrelevante Personen-, Arbeits- und Organisationsmerkmale 

auf den Lernprozess haben. 

 

Die Untersuchungen dieser Arbeit beschäftigten sich mit Ausschnitten dieses Forschungsbedarfs 

unter folgenden Zielsetzungen und Fragestellungen: 

• Wie ist arbeitsbezogenes Lernen gestaltet und wie werden entsprechende 

Gestaltungskonzepten und -prinzipien durch die Lernenden wahrgenommen? Die Realisierung 

von Gestaltungsmerkmalen in arbeitsbezogenen Lernumgebungen erfolgt unter oftmals 

schwierigen und vielfältigen Rahmenbedingungen. So ist z.B. der Erwerb von Wissen und 

Fähigkeiten in der Regel nur eine von mehreren Zielsetzungen, die dem Handeln in solchen 

Kontexten zugrunde liegt. Oder die anleitenden Personen sind pädagogisch nur in geringem 

Ausmaß geschult und das Anleiten stellt nur einen neben anderen Aufgabenbereichen dieser 

Personen im Lern- und Arbeitskontext dar (vgl. Sonntag, Stegmaier & Jungmann, 1998). Unter 

solchen Bedingungen ist zu überprüfen – auch im Sinne einer formativen Evaluation – wie die 

Gestaltungsmaßnahmen tatsächlich realisiert werden. Dies wird im Rahmen dieser Arbeit 

insbesondere aus der Perspektive von Lernenden beurteilt, da die Wahrnehmung der 

Lernumgebung durch den Lernenden im Sinne einer benutzerorientierten Gestaltung das 

entscheidende Kriterium ist. Die Frage nach der Evaluation von Gestaltungsmerkmalen 

arbeitsbezogenen Lernens stellt sich insbesondere auch bei Maßnahmen, die aus der Praxis 

heraus entstanden sind, und denen kein theoretisch fundiertes Gestaltungskonzept zugrunde 

liegt. Hierzu gehören bspw. Mentorenkonzepte in der praktischen Krankenpflegeausbildung. 
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Um wissenschaftlich verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen ist allerdings eine Bezugnahme 

auf instruktions- bzw. arbeitspsychologische Konzepte bei der Evaluation solcher Maßnahmen 

erforderlich (vgl. Schmidt, Dolmans & Des Marchais, 1995). So erlaubt eine konzeptgeleitete 

Evaluation z.B. die fundierte Analyse von Wirkmechanismen der Lernumgebung. Bei den im 

Rahmen dieser Arbeit untersuchten Maßnahmen wurden daher z.B. Gestaltungsprinzipien des 

Cognitive Apprenticeship Ansatzes (Collins et al., 1989) zur Analyse der Anleitungs- und 

Betreuungsqualität in der Krankenpflegeausbildung herangezogen. 

 

 Neben der Evaluation von instruktionalen methodischen Gestaltungsaspekten werden bei 

den untersuchten arbeitsbezogenen Lernumgebungen auch Gestaltungsmerkmale der 

Arbeits- und Lernumgebung analysiert. Dies ist begründet durch handlungstheoretisch 

fundierte Gestaltungsansätze (vgl. Bergmann, 1996; Franke & Kleinschmitt, 1987) und 

Untersuchungen zu Lern- und Entwicklungspotentialen der Arbeit (vgl. Ulich, 1999) sowie 

Konzepte zur arbeitsimmanenten Qualifizierung, die auf die Bedeutung lernförderlich 

gestalteter Arbeitsaufgaben und -umgebungen beim arbeitsbezogenen Lernen hinweisen. 

Hierzu werden verschiedene Verfahren der subjektiven Arbeitsanalyse sowie selbst 

konstruierte Fragen zur Lernhaltigkeit von Arbeitsaufgaben zur Ermittlung der 

Ausprägung entsprechender Arbeitsmerkmale eingesetzt. 

  

• Wie verhalten sich Lernende in arbeitsbezogenen Lernumgebungen, um die Lernangebote 

zu nutzen bzw. die Lernanforderungen zu bewältigen und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln? Arbeitsbezogene Lernprozesse sind in hohem Maße durch 

selbstgesteuertes und kooperatives Lernen geprägt bzw. erfordern entsprechendes 

Lernverhalten (vgl. Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1997; Schaper & Sonntag, 1999). In 

diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie diese Anforderungen tatsächlich 

bewältigt werden und in welcher Form die Lernangebote genutzt werden. Im Rahmen der 

Untersuchungen wurden dazu z.B. Beobachtungen zum Interaktionsprozess von 

Arbeitsgruppen bei einem Aufgabenorientierten Informationsaustausch oder Befragungen 

und Logfileanalysen des Nutzerverhaltens im Rahmen einer computergestützten 

Lernumgebung durchgeführt. Diese Fragestellung stand außerdem im Zentrum einer 

umfangreichen Studie zum selbstgesteuerten Lernen in arbeitsbezogenen 

Lernumgebungen in der gewerblich-technischen Berufsausbildung. Hierzu wurden 

Auszubildende anhand szenariobasierter Interviews zu ihrem Arbeits- und Lernverhalten 

bei komplexen Aufgabenstellungen befragt. 
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• Welche Qualifikationen und Kompetenzen werden durch die verschiedenen Maßnahmen 

des arbeitsbezogenen Lernens gefördert? Arbeitsbezogenes Lernen wurde lange Zeit 

vorwiegend unter der Perspektive eines funktionsbezogenen Kenntnis- und 

Fertigkeitserwerbs behandelt. Die unter dieser Perspektive entwickelten Unterweisungs- 

und Ausbildungsmethoden sind daher stark auf einen eingeschränkten Kenntnis- und 

Fertigkeitserwerb ausgerichtet (vgl. Schelten, 1991). Der Fokus von Lern- und 

Entwicklungszielen, die mit arbeitsbezogenem Lernen verfolgt werden, hat sich außerdem 

aufgrund veränderter Anforderungen an die Mitarbeiter und neuer lerntheoretischer bzw. 

pädagogischer Konzepte zum beruflichen Lernen verschoben. Neue anspruchsvollere 

Maßnahmen und Konzepte zum arbeitsbezogenen Lernen sind daher auf eine 

ganzheitliche Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz gerichtet (vgl. Schaper 

& Sonntag, 1999; Bergmann, 1996; Sonntag, 1998). Es ist allerdings bisher selten 

untersucht worden, in welcher Weise und in welchem Ausmaß diese anspruchsvolleren 

Konzepte und Maßnahmen arbeitsbezogenen Lernens tatsächlich fachübergreifende 

Kompetenzen fördern. In Anlehnung an eine weit verbreitete, allerdings eher 

pragmatische Einteilung beruflicher Kompetenzen in vier Bereiche (Fach-, Methoden-, 

Sozial- und Personalkompetenz; vgl. Sonntag & Schaper, 1992; Bergmann, 1999) wurden 

daher bei den folgenden Untersuchungen neben den funktionalen fachlichen auch jeweils 

relevante methodische, soziale und personale Kompetenzen als abhängige Variablen des 

arbeitsbezogenen Lernens mit erfasst. Dies erfolgte in einer kontextbezogenen Form, die 

konkret Bezug nimmt auf problemhaltige, soziale oder motivationale bzw. volitionale 

Anforderungen des Arbeitsplatzes bzw. der Arbeitstätigkeit, in der bzw. für die gelernt 

wird. Dies begründet sich durch den expliziten Tätigkeitsbezug der Kompetenzdefinition 

(vgl. Heyse & Erpenbeck, 1997; Bernien, 1997). Demnach definieren sich Kompetenzen 

und somit auch fachübergreifende Kompetenzen in Bezug auf eine konkrete Tätigkeit, 

Anforderung, Aufgabe oder Problemstellung. Andere Autoren betonen darüber hinaus die 

Transferfähigkeit als „Kernstück der Kompetenzentwicklung“ (z.B. Bergmann, 1999, S.57 

ff.), womit die Übertragbarkeit von Fähigkeiten bzw. die Anwendung von Kompetenzen 

in anderen Kontexten zu einem weiteren Lernerfolgskriterium wird. Da allerdings allein 

die kontextbezogene Entwicklung methodischer, sozialer und personaler Kompetenzen 

durch arbeitsbezogenes Lernen empirisch kaum nachgewiesen ist, beschränkt sich die 

Kompetenzerfassung in den beschriebenen Untersuchungen auf diesen Aspekt. 
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• Wie kann die Entwicklung fachlicher, methodischer, sozialer und personaler Kompetenzen 

durch arbeitsbezogene Lernprozesse erfasst und gemessen werden? Im Fokus dieser 

Frage stehen methodische Aspekte der Kompetenzerfassung, um sicherzustellen, dass 

einerseits die Ergebnisse von Evaluationsstudien zur Effektivität von arbeitsbezogenen 

Lernmaßnahmen auf der Basis reliabler und valider Messinstrumente sowie 

aussagefähiger Untersuchungsdesigns ermittelt wurden. Andererseits bedarf es auch in 

diesem Kontext geeigneter Instrumente zur Erfolgsmessung, um individuelle 

Lernprozesse zu überprüfen und zu steuern (vgl. Bergmann, 1999). Hinsichtlich der 

Verfahren sind folgende Möglichkeiten zur kontext- und tätigkeitsbezogenen Erfassung 

von Kompetenzen zu differenzieren: einerseits Wissenstests bzw. simulationsbasierte 

Verfahren der Leistungsmessung (vgl. Schuler & Funke, 1995) und andererseits 

fragebogenbasierte Verfahren bzw. Beurteilungsskalen zur Fremd- und 

Selbsteinschätzung von beruflichen Leistungen bzw. Fähigkeiten (vgl. Schuler & 

Prochaska, 1999; Sonntag & Schäfer-Rauser, 1993). Zu den simulationsbasierten 

Verfahren zählen Arbeitsproben und situative Übungen, die im Rahmen von Assessment 

Center Verfahren eingesetzt werden, aber auch situative Fragen, die als 

anforderungsbezogene verbale Arbeitsproben bezeichnet werden können. Arbeitsproben 

und situative Übungen erlauben eine verhaltensorientierte Messung von Fähigkeiten, 

während situative Fragen und Wissenstests eine wissensbezogene Leistungsmessung 

ermöglichen. Der Aufwand zur Entwicklung und Durchführung solcher Verfahren ist 

hoch, allerdings erhält man validere Messergebnisse als bei Fragebogen- und 

Beurteilungsverfahren. Der Einsatz von Fragebogenverfahren und Beurteilungsskalen zur 

Messung der Ausprägung von beruflichen Fähigkeiten und Eigenschaften kann als Fremd- 

und/oder Selbstbeurteilung vorgenommen werden. Für die Selbstbeurteilungen wird 

angenommen, dass sie auf bereichsspezifischen Selbstkonzepteinschätzungen beruhen 

(vgl. Sonntag & Schäfer-Rauser, 1993). Insbesondere Selbstbeurteilungen unterliegen 

verschiedenen Verzerrungstendenzen, die die Objektivität und Validität dieser Maße 

einschränken (vgl. Schuler, 1991). Ihre Verwendung zur Leistungsbeurteilung ist daher 

umstritten. Sofern aber Selbstbeurteilungen erhoben werden, die nicht mit Konsequenzen 

für die Person verbunden sind, werden relativ valide Ergebnisse mit Hilfe solcher 

Verfahren erzielt (vgl. Moser, 1999). Der Einsatz von Selbstbeurteilungen ist 

insbesondere dann geboten, wenn Verfahren zur Leistungsmessung von bestimmten 

Kompetenzen nicht zur Verfügung stehen oder nicht praktikabel sind (z.B. zur Messung 

von Problemlösungsflexibilität). In den beschriebenen Untersuchungen wurden daher in 
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Abhängigkeit von den Untersuchungsmöglichkeiten sowohl Leistungstests in Form von 

Wissenstests, Arbeitsproben und situativen Fragen oder in Kombination damit 

Selbstbeurteilungsverfahren eingesetzt. In allen Fällen waren die Instrumente zur 

Kompetenzerfassung spezifisch für den Kontext zu konstruieren. Dies ergibt sich 

zwingend aus dem Kriterium einer kontextbezogenen Kompetenzmessung. 

 

• Welchen Einfluss haben lernrelevante personenbezogene Merkmale auf die 

Kompetenzentwicklung beim arbeitsbezogenen Lernen? In der Instruktionspsychologie 

gehört es zum gesicherten Erkenntnisbestand, dass individuelle Leistungsvoraussetzungen 

und Persönlichkeitseigenschaften das Lernergebnis und den Lernprozess in bedeutsamem 

Maße mit beeinflussen (vgl. Snow & Swanson, 1992). Auch für arbeitsbezogenes Lernen 

ist daher anzunehmen, dass Lernergebnis und -prozess von individuellen Besonderheiten 

der Person bzw. Persönlichkeitseigenschaften abhängig sind. Während für den Bereich 

des schulischen und akademischen Lernens die Bedeutsamkeit einer Vielzahl von 

kognitiven, motivationalen, emotionalen und volitionalen Persönlichkeitsmerkmalen in 

ihrem Einfluss auf die differentielle Wirksamkeit von Lernmaßnahmen nachgewiesen 

werden konnte (vgl. Snow & Swanson, 1992), liegen für den Kontext des 

arbeitsbezogenen Lernens noch relativ wenig Forschungsbefunde vor. In umfangreicher 

Form wurde allerdings das Verhältnis von Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung 

untersucht (vgl. Hoff, 1994; Baitsch, 1998). Intellektuelle Flexibilität und 

Kontrollbewußtsein stellten sich dabei als wichtige personale Determinanten der 

Persönlichkeitsentwicklung in der Arbeit heraus. Erste Annahmen und Befunde zur 

Bedeutung von Persönlichkeitsmerkmalen beim arbeitsbezogenen Lernen haben 

Bergmann und Mitarbeiter formuliert (vgl. Bergmann, 1998; Bergmann et al., 1996). Sie 

untersuchten vor allem den Einfluss von Selbstwirksamkeitserwartungen, Offenheit für 

neue Erfahrungen, Zielsetzungsverhalten, Autonomiegrad beim Lernen und der 

Beziehungsfähigkeit zu anderen in ihrer Wirkung auf die Kompetenzentwicklung. Im 

Kontext der im folgenden beschriebenen Untersuchungen wurde aus der Vielzahl 

möglicher Variablen vor allem die Rolle von Expertise bzw. des Erfahrungsniveaus, der 

beruflicher Ausbildung und des domänenspezifischen Vorwissens als Einflussfaktoren auf 

Prozess und Ergebnis des arbeitsbezogenen Lernens analysiert. Differenzen in Bezug auf 

Vorwissen, berufliche Vorbildung und Ausmaß der Erfahrung sind im betrieblichen 

Umfeld insbesondere bei erwachsenen Mitarbeitern teilweise beträchtlich (vgl. Schuler, 

1996). Es ist daher davon auszugehen, dass diese unterschiedlichen Voraussetzungen 
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deutlichen Einfluss auf das arbeitsbezogene Lernen haben. Als motivational-volitionale 

Merkmale wurde die Zielorientierung beim Lernen und Skalen zum Lerntyp beim 

arbeitsbezogenen Lernen untersucht. Diese beiden Variablen wurden in die 

Untersuchungen mit einbezogen, da sie insbesondere auf die Selbststeuerung des Lernens 

Einfluss nehmen (vgl. Bergmann et al., 1996; Button et al., 1996). 

 

• Welchen Einfluss haben lernrelevante Arbeits- und Organisationsmerkmale auf die 

Kompetenzentwicklung beim arbeitsbezogenen Lernen? Dass bestimmte 

Gestaltungsmerkmale von Tätigkeiten förderlich für die Persönlichkeitsentwicklung sind, 

konnte in einer Vielzahl von Untersuchungen gezeigt werden (für einen aktuellen Überblick 

siehe Baitsch, 1998). So konnte mehrfach nachgewiesen werden, dass eine hohe Ausprägung 

von z.B. Tätigkeitsspielraum, Komplexität von Personenmerkmalen und 

Interaktionsspielraum positiv mit Ausprägungen von Persönlichkeitsmerkmalen korrelieren 

wie z.B. intellektuelle Fähigkeiten oder soziale Kompetenzen. Mit der Untersuchung von 

lernförderlichen Eigenschaften bei Arbeitsaufgaben und -tätigkeiten und deren 

Zusammenhängen mit der Kompetenzentwicklung bei Auszubildenden bzw. erwachsenen 

Berufstätigen beschäftigen sich darüber hinaus umfangreiche Untersuchungen von Franke und 

Kleinschmitt (1987) und von Bergmann und Mitarbeitern (vgl. Bergmann, 1999). Noch kaum 

untersucht ist allerdings die Frage, ob sich entsprechende Einflüsse der Arbeits- und 

Organisationsgestaltung auch im Rahmen intentional gestalteter Lernprozesse in der Arbeit 

bestätigen lassen bzw. welche Einflüsse von Arbeits- und Organisationsmerkmalen in 

arbeitsbezogenen Lernumgebungen zu berücksichtigen sind. Zur Erfassung lernrelevanter 

Arbeits- und Organisationsmerkmale im Rahmen der im folgenden beschriebenen 

Untersuchungen wurden subjektive Arbeitsanalyseverfahren eingesetzt. Als vielfach erprobtes 

und thematisch relevantes Verfahren wurde dazu einerseits der ‚Fragebogen zur subjektiven 

Arbeitsanalyse‘ (SAA) verwendet (vgl. Udris & Rimann, 1999). Andererseits wurden zwei 

Instrumente zur Erfassung von lernförderlichen Arbeits- und Organisationsmerkmalen aus der 

Untersuchung zur Kompetenzentwicklung durch Lernen im Prozess der Arbeit (vgl. 

Bergmann et al., 1996) eingesetzt. 
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3 Arbeitsplatznahe Kompetenzentwicklung durch einen Aufgabenorientierten  

Informationsaustausch in der Chemieindustrie 

 

3.1 Bedeutung und Formen arbeitsplatznahen Lernens 

 

Neue Arbeitsformen, die durch dezentralisierte Entscheidungsstrukturen, komplexere 

Aufgabenzuschnitte, kontinuierliche Innovationen der technischen Arbeitsmittel, 

gruppenorientierte Arbeitsformen und den zunehmenden Einsatz von neuen Informations- und 

Kommunikationsmedien geprägt sind, stellen auch an die Mitarbeiter, die in solchen Kontexten 

arbeiten, neue Anforderungen an das berufliche bzw. arbeitsbezogene Lernen. Es reicht nicht 

mehr aus, dass solche Mitarbeiter zur Fort- und Weiterbildung punktuell bereitgestellte Seminare 

besuchen, in denen ihnen das erforderliche Wissen und entsprechende Fähigkeiten vermittelt 

werden. Sie müssen vielmehr lernen, sich mit den sich kontinuierlich verändernden 

Anforderungen selbstorganisiert auseinanderzusetzen und diese durch ein Lernen im Prozess der 

Arbeit zu bewältigen (vgl. Baitsch, 1998; Sonntag, 1998; Severing, 1999). 

 

Dies heißt allerdings nicht, dass es unter pädagogischen Gesichtspunkten nur darum geht, 

Mitarbeiter zu kompetenten selbstorganisierten Lernern auszubilden, die dann selbständig in der 

Lage sind, arbeitsbezogene Lernanforderungen zu erkennen und entsprechende Lernprozesse bei 

sich zu initiieren, durchzuführen und zu kontrollieren. Solch ein Ansatz würde allenfalls 

Überforderungen bei den Betroffenen auslösen. Vielmehr geht es darum, Arbeits- und 

Lernumgebungen zu gestalten, die arbeitsbezogene Lernprozesse gezielt fördern und das 

selbstorganisierte Handeln zum Zwecke des Lernens erlauben und unterstützen. Aufgrund 

komplexer Umfeldbedingungen und widersprüchlicher Zielsetzungen von Arbeitsstrukturen 

einerseits und Lernkontexten andererseits, ist dabei aus konzeptioneller Sicht nicht nur die 

Entwicklung und Implementation neuer oder angepaßter Vermittlungsmethoden gefragt. Ein 

erfolgversprechender Ansatz zur Förderung arbeitsplatznaher Lernprozesse muß ebenso auf die 

Veränderung von Umfeldstrukturen gerichtet sein, die die Integration von Arbeiten und Lernen 

am Arbeitsplatz erlauben und Anreizstrukturen für ein selbstorganisiertes Lernen und Bewältigen 

neuer Anforderungen gestattet (vgl. Ulich, 1999; Sonntag, 1996; Bergmann & Wardanjan, 1999). 

 

3.1.1 Begriffsverständnis zum arbeitsplatznahen Lernen 

 

Was ist konkret unter arbeitsplatznahem Lernen zu verstehen? Welche spezifischen methodischen 

Ansätze werden unter diesem Begriff subsummiert und welche Verbreitung haben diese 
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Lernformen in der betrieblichen Realität? Um mit der ersten Frage zu beginnen, so sind allgemein 

unter arbeitsplatznahem Lernen berufliche Lernprozesse zu verstehen, die in engem 

organisatorischen, räumlichen oder zeitlichen Bezug zur Arbeitstätigkeit stehen. Diese 

Lernprozesse können eher inzidenteller Natur sein, d.h. beiläufig durch die Ausführung von 

Arbeitstätigkeiten geschehen (vgl. Büssing, Herbig & Ewert, in Druck). Arbeitsplatznahes Lernen 

findet darüber hinaus als intentionales Lernen statt durch didaktisch gestiftete Zusammenhänge 

von Arbeiten und Lernen. Hierzu zählen Methoden oder Gestaltungsansätze, die ein Lernen 

anhand realer Arbeitsaufträge und unter möglichst authentischen Arbeitsbedingungen 

ermöglichen. Als Lernkontext stehen dabei bestimmte Arbeitsplätze bzw. Arbeitstätigkeiten mit 

ihren vielfältigen Anforderungen im Mittelpunkt. Spezifische Ausprägungsformen in der 

betrieblichen Praxis sind einerseits eher klassische Maßnahmen wie die Unterweisung am 

Arbeitsplatz durch den Vorgesetzten, verschiedene Formen der Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

oder arbeitsplatzbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei technisch-organisatorischen 

Umstellungen (vgl. Grünewald & Moraal, 1996). Als anspruchsvollere und auf eine umfassende 

Kompetenzentwicklung ausgerichtete Ansätze arbeitsplatznahen Lernens werden genannt (a.a.O.): 

job-rotation-Maßnahmen, Lernstattmodelle, Qualitätszirkel, Medien zum selbstgesteuerten Lernen 

am Arbeitsplatz oder Austauschprogramme von Mitarbeitern zwischen Unternehmen oder 

Werken. Diese Aufzählung konkreter Formen bezieht sich allerdings nur auf in der Weiterbildung 

verbreitete Ansätze und hierbei auf die in der betrieblichen Praxis in nennenswertem Maße 

realisierten Maßnahmen. Im Kontext der beruflichen Ausbildung existieren darüber hinaus eine 

Reihe von weiteren arbeitsplatzbezogenen Gestaltungsansätzen, die insbesondere im Rahmen von 

Modellprojekten entwickelt und erprobt wurden (z.B. produktionsintegrierte Lernorte oder 

betriebliche Arbeits- und Lernaufgabensysteme; vgl. Schaper & Sonntag, 1999). 

 

Erhebungen zur Verbreitung arbeitsplatznaher Formen der Weiterbildung zeigen allerdings, dass 

die klassischen Formen immer noch klar dominieren, während die anspruchsvolleren Formen 

insbesondere im Rahmen kleinerer und mittelständischer Unternehmen kaum vorkommen. So 

liegt der Verbreitungsgrad von Lernstattmodellen, job rotation Maßnahmen oder 

Austauschprogrammen zwischen 2-4% bei den bundesweit befragten Unternehmen (Grünewald & 

Moraal, 1996). 

 

3.1.2 Gründe für den Einsatz arbeitsplatznahen Lernens 

 

Was verspricht man sich konkret von dem Einsatz arbeitsplatznaher Lernformen? Ein 

wesentlicher Grund zur Befürwortung solcher Lernformen ist, dass der Bezug der 

Qualifizierungsinhalte auf bestimmte Anforderungen an bestimmten Arbeitsplätzen gesichert 
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wird. Es wird genau das gelernt, was an einem besonderen Arbeitsplatz benötigt wird. Damit 

werden die bekannten Transferprobleme klassischer Seminarveranstaltungen effektiv umgangen. 

Ist das entsprechende arbeitsplatznahe Lernen allerdings auf einen ausschließlichen Kenntnis- und 

Fertigkeitserwerb ausgerichtet, dann ergibt sich ein anders geartetes Transferproblem. 

Wissenstransfer ist zwar an den Arbeitsplätzen an denen gelernt wurde, nicht notwendig, er ist 

aber auf andere Arbeitskontexte auch nicht möglich. Veränderte Anforderungen oder 

Umsetzungen an andere Arbeitsplätze machen daher erneute Anlernprozesse erforderlich, da 

aufgrund der nicht transferorientierten Qualifizierung allgemeine Wissensgrundlagen und 

aufgabenübergreifende Fähigkeiten nicht vermittelt wurden. Severing (1994) fordert daher 

zurecht, dass arbeitsplatznahes Lernen auch den Erwerb von Wissen und Kompetenzen fördern 

sollte, die über den unmittelbaren Bezug zum fachlichen, organisatorischen und sozialen Umfeld 

der eigenen Arbeit hinausgehen und damit auch transferorientiertes Leistungen ermöglichen. 

  

Ein weiterer Vorzug arbeitsplatznahen Lernens ergibt sich daraus, dass die Kontinuität des 

Lernens eher gewährleistet ist als bei punktuellen Weiterbildungsseminaren. Insbesondere die 

Aneignung komplexer Fähigkeiten (z.B. Störungsdiagnose) oder die Entwicklung von Expertise 

oder Meisterschaft in bestimmten Domänen erfordert langfristig angelegtes, kontinuierliches 

Lernen (vgl. Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993), dass im Rahmen von Lehrgängen 

entweder nicht realisiert oder aus Kosten- und Zeitgründen viel zu aufwendig ist. Der Lernort 

Arbeitsplatz erlaubt hingegen eher eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit entsprechenden 

Lernanforderungen. 

 

Die Auseinandersetzung mit praktischen Anforderungen und die unmittelbare Einsicht in den 

Nutzen von Lernanstrengungen (z.B. durch eine verbesserte Bewältigung von Arbeitsaufgaben) 

trägt in der Regel auch zu einer besseren Lernmotivation bei. Das Potential für intrinsische 

Motivationsanreize wird daher bei arbeitsplatznahen Lernformen höher eingeschätzt als bei 

seminaristischen Angeboten (vgl. Bergmann, 1999; Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999). 

 

Durch arbeitsplatznahes Lernen ist es außerdem möglich, die konkreten Arbeitserfahrungen von 

Mitarbeitern und insbesondere die von besonders leistungsstarken Mitarbeitern entwickelte 

Expertise in den Lernprozeß effektiver mit einzubeziehen (vgl. Schaper & Sonntag, 1998a, b). Bei 

seminaristischen Weiterbildungsformen können solche Mitarbeiter oft nur schwer für 

entsprechende Veranstaltungen abgestellt werden oder der Lernkontext eignet sich nicht für die 

Vermittlung von leistungsrelevanten Arbeitserfahrungen. Im Unterschied dazu steht die Nutzung 

entsprechender Erfahrungen bzw. Expertise im Lernprozeß bei einigen Formen arbeitsplatznahen 

Lernens im Zentrum der Lerngestaltung (z.B. bei Lernstattmodellen oder Qualitätszirkeln). 
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Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass vergleichende Untersuchungen 

von leistungsstarken und durchschnittlichen Arbeitskräften in bestimmten Tätigkeitsbereichen 

gezeigt haben, dass  die Unterschiede nur zu einem geringen Teil auf personale Merkmale wie 

z.B. Intelligenz zurückgeführt werden können (vgl. Hacker, 1992; Gruber, 1994; Sonnentag, 

1996). Entscheidender für die Leistungsdifferenz sind vielmehr effektivere Strategien oder 

bessere mentale Modelle, somit Leistungsmerkmale, die durch gezielte Trainings- oder 

Übungsprozesse verändert bzw. angeeignet werden können. Die Nutzung entsprechender 

Wissensbestände und Erfahrungen im Rahmen arbeitsplatznaher Lernformen kann daher eine 

wichtige Ressource bei der Lerngestaltung sein. 

 

Schließlich erlaubt arbeitsplatznahes Lernen bei entsprechender Gestaltung eine kontextbezogene 

Förderung fachübergreifender Fähigkeiten. Diesen Aspekt hat bereits Franke (1982) unter einer 

handlungsorientierten Perspektive beruflichen Lernens herausgearbeitet. Arbeitsplatznahe oder –

gebundene Bildung unterstützt demnach folgende Lernziele in besonderer Weise: 

• Aufbau handlungsrelevanter Wissensstrukturen. Aufgrund von Arbeitserfahrungen am 

Arbeitsplatz wird das vorhandene Wissen nach Handlungsrelevanz strukturiert und 

gleichzeitig dessen Richtigkeit und Aktualität überprüft. 

• Vermittlung sozialer Kompetenzen. Kooperationsanforderungen bei der Arbeit fördern 

wichtige Qualifikationsmerkmale wie Teamgeist, Kooperativität, soziales Engagement etc., 

die in Seminaren in dieser Form nur schwer zu vermitteln sind. 

• Vermittlung realistischer Entscheidungskriterien. Arbeitsplatzgebundene Lernsituationen 

können im betrieblichen Alltag wirksame Normen und Wertvorstellungen vermitteln, die die 

Wahl von Handlungszielen und die Ausführung der Arbeitstätigkeit entscheidend 

beeinflussen. 

• Förderung der Transferfähigkeit. Arbeitsgebundene Lernsituationen ermöglichen in der Regel 

die Anwendung von Wissensbeständen und –elementen, die in unterschiedlichen Kontexten 

erworben wurden, und verbessern so deren Anwendbarkeit in unterschiedlichen Situationen.  

• Integration der einzelnen Teilsysteme und –funktionen der handelnden Person. Die 

Auseinandersetzung mit realen Arbeitstätigkeiten fördert die Handlungseffizienz durch 

Verbesserung des Zusammenspiels der verschiedenen personalen Teilsysteme 

(Wahrnehmung, Gedächtnis, Denken, Motivation und Motorik) und der verschiedenen 

Handlungsfunktionen (z.B. zur Situationsorientierung oder Handlungsergebnisbewertung) bei 

der Organisation des Handelns. 

• Entwicklung von Handlungsstrategien. Reale Arbeitstätigkeiten erfordern eine bewegliche 

Organisation des Handelns und fördern somit den Aufbau von flexiblen, individuellen 

Handlungsstrategien.  
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Arbeitsplatznahes Lernen weist darüber hinaus organisatorische und betriebswirtschaftliche 

Vorteile gegenüber herkömmlichen Formen der Weiterbildung auf (vgl. Weiß, 1990). Bei einer 

auch zunehmend auf ökonomische Zweckrationalität ausgerichteten Personalentwicklung sind 

diese Aspekte nicht unerheblich. So verspricht man sich bspw. eine Verringerung der 

Weiterbildungskosten, da eine Personalfreistellung nicht in dem Umfang wie bei 

arbeitsplatzferner Weiterbildung erforderlich ist und die mit der Personalfreistellung verbundenen 

organisatorischen Probleme wegfallen. Die Parallelität von Arbeiten und Lernen ermöglicht 

zudem die gemeinsame gleichzeitige Qualifizierung ganzer Abteilungen, die gerade bei der 

Einführung neuer Technologien, Produkte oder Organisationsstrukturen angestrebt wird.  

 

3.1.3 Lernförderliche Bedingungen arbeitsplatznahen Lernens 

 

Damit arbeitsplatznahe Lernformen diese Vorzüge tatsächlich entfalten können, sollten allerdings 

gewisse Bedingungen erfüllt sein. Dies legen zumindest Untersuchungen zur Bestimmung von 

lernrelevanten Merkmalen beim Lernen im Prozess der Arbeit nahe. Baitsch (1985) benennt 

folgende Determinanten für die Kompetenzentwicklung im Arbeitsprozeß: (1) 

Qualifizierungsangebot. Hierunter sind alle Merkmale einer Arbeitstätigkeit zu verstehen, die 

nicht ausreichend beherrscht werden oder „Widersprüche“ bei ihrer Bewältigung auslösen. (2) 

Qualifizierungsbereitschaft. Hiermit sind die subjektiven Voraussetzungen des Mitarbeiters in 

Form von Einstellungen, Vorwissen oder Motiven und insbesondere das Selbstkonzept zur 

Veränderbarkeit und Entwicklung der eigenen Person gemeint. (3) Partizipation der Betroffenen. 

Es konnte nachhaltig belegt werden, dass ein betriebliches Angebot neuer Arbeitsinhalte und –

strukturen nicht ausreicht, um entsprechende Qualifizierungsbereitschaften auszulösen. Eine 

wesentliche Bedingung zur Gestaltung lernförderlicher Arbeit ist somit, die Beschäftigten durch 

aktive Mitwirkung in den Prozess der Veränderung von Arbeitstätigkeiten mit einzubeziehen, sie 

als Betroffene zu Beteiligten zu machen.  

 

Franke und Kleinschmitt (1987) untersuchten die Bedeutung lernrelevanter Merkmale für 

Ausbildungsprozesse in der produktiven Arbeit im Rahmen einer umfangreichen 

Fragebogenstudie. Hierbei wurde versucht, lernrelevante Dimensionen der Arbeit mit Hilfe von 

pfadanalytischen Zusammenhangsanalysen zwischen Merkmalen der Ausbildungssituation und 

Indikatoren der Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung zu bestimmen. Als bedeutsam 

erwiesen sich vor allem folgende Aspekte: (1) Problemhaltigkeit als Ausmaß der erforderlichen 

Denkprozesse in der Arbeit, (2) Handlungsspielraum als Menge der objektiven Freiheitsgrade bei 

der Arbeitsausführung, (3) Abwechslungsreichtum als Häufigkeit der Veränderung der 
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Arbeitssituation und des organisatorischen Arbeitsumfeldes, (4) Vollständigkeit der Handlung als 

Vielfalt der Handlungsfunktionen (Orientierung, Planung, Ausführung und Kontrolle), die bei der 

Arbeit zu erfüllen sind, (5) Qualifikatorischer Nutzwert, womit die Einschätzung der 

Verwertungschancen der zur Aufgabenbewältigung erforderlichen Qualifikationen für die Zukunft 

gemeint ist, (6) Soziale Unterstützung in Form von Anregungen und Hilfen, die der Lernende von 

Mitarbeitern des Betriebes bekommt. Die Studie zeigte auch, dass die Lernförderlichkeit der 

genannten Arbeitsmerkmale zusätzlich davon abhängt, welche Wechselwirkungen mit  

• übergeordneten Rahmenbedingungen wie Betriebsklima, Organisationsstruktur, Stand der 

Technologieentwicklung etc. und 

• personseitigen Merkmalen z.B. Selbstvertrauen gegeben sind. Beispielsweise kann je nach 

Motivation, Fachwissen oder Intelligenz ein bestimmter Problemhaltigkeitsgrad als 

Überforderung, Herausforderung oder Unterforderung erlebt werden. 

 

Auch Bergmann und Wardanjan (1999) gehen in ihrer nicht nur auf produktive Arbeitstätigkeiten 

beschränkten Studie davon aus, dass die Kompetenzentwicklung bei Lernprozessen in der Arbeit 

durch drei Variablengruppen beeinflußt wird: (1) lernrelevante Eigenschaften von 

Arbeitsaufgaben z.B. Entscheidungs- und Handlungsspielraum, Vielfalt und Dynamik etc. (2) 

lernrelevante Bedingungen in der Organisation, zu denen z.B. die Partizipationsmöglichkeiten, 

Lernklima, Art und Umfang an Lernunterstützung etc. gehört und (3) Personenmerkmale wie z.B. 

individueller Lerntyp, Selbstwirksamkeitserwartung, Lebenszufriedenheit etc.. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden dass im Vergleich zu herkömmlichen 

seminaristischen Weiterbildungsangeboten arbeitsplatznahe Lernformen einen höheren 

Anforderungsbezug beim Lernen realisieren, dadurch Transferprobleme vermeiden, die 

Kontinuität des Lernens eher gewährleisten, eine höhere Lernmotivation erzeugen und wichtige 

fachübergreifende Fähigkeiten kontextbezogen fördern. Diese Ziele werden allerdings nur dann 

effektiv erreicht, wenn zusätzlich ein lernförderliches Arbeits- und Organisationsumfeld realisiert 

wird, dass neben komplexen, herausfordernden Tätigkeiten auch ausreichende Spielräume für 

Entscheidungen, Ausführungsformen und zeitliche Aspekte gewährt sowie die Mitarbeiter in 

ihren Entwicklungsbestrebungen fördert und sie bei der Gestaltung von Arbeits- und 

Organisationsstrukturen mitwirken läßt. In der Praxis dominieren jedoch immer noch klassische 

Formen des arbeitsplatznahen Lernens, die in hohem Maße kenntnis- und fertigkeitsorientiert sind 

und die Mitarbeiter nicht in Bezug auf selbstorganisiertes Handeln und Lernen fördern. 

Lernanforderungen der zunehmend komplexer werdenden Aufgaben und Tätigkeiten in der 

gegenwärtigen Arbeitswelt erfordern aber anspruchsvollere Formen arbeitsplatznahen Lernens, 

die auch fachübergreifende Kompetenzen fördern, explizit die bei den Mitarbeitern vorhandenen 
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Arbeitserfahrungen und Expertise miteinbeziehen und mit Bezug auf angemessenere 

lerntheoretische Prinzipien gestaltet sind. Diesem Bedarf stehen durchaus eine Reihe 

entsprechender Gestaltungskonzepte zum arbeitsplatznahen Lernen, die diese Forderungen 

erfüllen könnten, gegenüber (z.B. produktionsintegrierte Lernorte, Mentorensysteme, 

Lernstattmodelle). Zu diesen anspruchsvolleren Ansätzen arbeitsplatznahen Lernens gehört auch 

der im folgenden untersuchte Aufgabenorientierte Informationsaustausch nach Neubert und 

Tomczyk (1986). Die genannten Ansätze sind allerdings ungenügend hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit und Einsatzbedingungen untersucht. So ist z.B. zu klären, 

• durch welche Merkmale der Lernprozeß tatsächlich charakterisiert ist, 

• welche Effekte in Bezug auf die Förderung einzelner beruflicher Handlungskompetenzen und 

der Arbeitsmotivation erzielt werden und 

• welche Umfeldfaktoren auf den Lernprozeß moderierend einwirken und daher bei der 

Lerngestaltung zu berücksichtigen sind. 

Diese Fragestellungen wurden auch der Evaluation des Aufgabenorientierten 

Informationsaustauschs als Gestaltungsansatz zur Förderung arbeitsplatznahen Lernens zu Grunde 

gelegt. 

 

3.2 Merkmale des Aufgabenorientierten Informationsaustauschs  

 

Der Aufgabenorientierte Informationsaustausch (AI) wurde ursprünglich als „Gruppenverfahren 

zur Arbeitsanalyse und Arbeitsgestaltung“ konzipiert (vgl. Neubert & Tomczyk, 1986). 

Hintergrund der Entwicklung dieses Verfahrens waren Probleme  mit der Ableitung und 

Umsetzung von praxisorientierten Gestaltungsvorschlägen auf der Basis von psychologischen 

Arbeitsanalysen, speziell bei der Verbesserung von Arbeitsverfahren. Defizite vorhandener 

Methoden bestanden vor allem darin, dass die zu einer verbesserten Tätigkeitsausführung 

erforderlichen Informationen arbeitsanalytisch nur unvollständig bestimmt und die Bereitschaft 

zum Umlernen von Arbeitsverfahren bei den betroffenen Mitarbeitern mit diesen Verfahren nicht 

ausreichend entwickelt werden konnten. Auf der Basis eines Reviews von Untersuchungen zur 

Effektivität bzw. Leistungen von Gruppen bei Urteils-, Problemlöse- und Lernaufgaben wurde 

daher ein gruppenorientiertes Verfahren zur Ermittlung handlungsrelevanter Informationen und 

zur Verbesserung von Arbeitsverfahren konzipiert.  

 

Man erkannte allerdings sehr schnell, dass das entwickelte Gruppenverfahren nicht nur zur 

Ermittlung, sondern auch sehr wirkungsvoll zur Vermittlung verbesserter Arbeitsverfahren bzw. 

der dazu benötigten Informationen eingesetzt werden kann. Insgesamt zielt dieses Verfahren 

darauf ab, das vorhandene Arbeits- und Erfahrungswissen  von Mitarbeitern in einem 
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Arbeitssystem sowohl für die Verbesserung von Arbeitsabläufen als auch für die Qualifizierung 

der Beteiligten zu ermitteln, zu dokumentieren und zur Lösung vorhandener Probleme zu nutzen. 

Zu diesem Zweck finden sich Arbeitskräfte mit unterschiedlicher Berufserfahrung und 

Qualifikation (An- oder Ungelernte, Facharbeiter, Meister, Techniker) zusammen, um 

Arbeitsabläufe zu analysieren, zu verbessern und zu dokumentieren. Der Gruppenprozess im AI 

ist durch ein kooperatives Problemlösen und Lernen gekennzeichnet und wird durch einen 

Moderator gesteuert. Dabei werden folgende Schritte bearbeitet: 

• Durchführung von Voruntersuchungen im Arbeitssystem, um das Problem einzugrenzen, 

sowie Prüfung der Voraussetzungen, ob ein AI im betrachteten Fall anwendbar ist 

• Zusammensetzung des AI-Teams aus folgenden Mitarbeitergruppen: berufserfahrene 

Mitarbeiter mit unterschiedlicher Qualifikation und Funktion, Spezialisten, die zur Klärung 

besonderer Sachverhalte hinzugezogen werden, und ein Weiterbilder oder Psychologe als 

Moderator  

• Vorstellen und Vereinbaren von Regeln für die Zusammenarbeit, der Häufigkeit und Dauer 

des Treffens (in der Regel 1x wöchentlich für max. 2 Stunden) sowie der Arbeitsmethoden 

(z.B. freie Diskussion und sog. Pooling-Prozeduren) 

• Diskussion der Problemlage und Vereinbarung von Zielen und Teilzielen der AI-Gruppe 

• Problembearbeitung durch die Gruppe (Informationssammlung und –bewertung, Generierung 

und Ausarbeitung von Lösungen) 

• Dokumentation der Ergebnisse und Lösungen 

• Entscheidung über Fortsetzung oder Abbruch der AI-Gruppe 

 

Das erarbeitete Wissen wird in Form von „Betriebshandbüchern“ festgehalten und dient sowohl 

als Arbeitsanleitung für die Verbesserung von Arbeitsverfahren als auch für Zwecke der 

aufgaben- und anlagenbezogenen Unterweisung. Eine zentrale Rolle bei der Durchführung von 

AI-Gruppen spielt darüber hinaus der Moderator, der Zielbestimmungs-, Planungs- und 

Koordinationsfunktionen zu erfüllen hat. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Mitwirkung der 

Teilnehmer zu stimulieren und zu ermöglichen. Außerdem sollte er dafür sorgen, dass die Gruppe 

ihr eigenes Produkt erzeugt sowie dieser ihre Sachkompetenz bewußt machen. Das beschriebene 

Gruppenverfahren wurde in drei Feldstudien und einem Laborexperiment bezüglich seiner 

Wirkmechanismen untersucht. 

 

In einem ersten Feldexperiment (Neubert & Tomczyk, 1986; S. 129ff.) wurde die betriebliche 

Anwendung des AI zur Verbesserung von Arbeitsverfahren beim Bedrucken von 

Fußbodenbelägen untersucht. An dem AI waren neun Schichtmitarbeiter aus allen drei Schichten, 

die für das Arbeitssystem verantwortlichen zwei Techniker und zwei Moderatoren beteiligt. Die 
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zweistündigen Treffen wurden wöchentlich abgehalten. Schwerpunkt der AI-Arbeit war die 

Analyse von Ursachen für Minderleistungen (Hinweise zur Fehlererkennung und 

Ursachenbestimmung) und die Erarbeitung von abstellenden Maßnahmen (z.B. zur vorbeugenden 

Fehlervermeidung). Die Ergebnisse des AI wurden in einem Handbuch dokumentiert, das von 

unbeteiligten betrieblichen Experten bezüglich seiner Neuartigkeit und Verwendbarkeit zum 

Anlernen neuer Mitarbeiter beurteilt wurde. Außerdem wurde die Arbeitsleistung der am AI 

beteiligten Schichtmitarbeiter über vier Monate ermittelt. Die Beurteilungen des AI durch die 

betrieblichen Mitarbeiter fielen durchgehend positiv gemäß den genannten Kriterien aus und in 

Bezug auf die Arbeitsleistung der beteiligten Schichtgruppen konnte eine deutliche Verbesserung 

im Vergleich zu Leistungskennwerten vor dem AI festgestellt werden. 

 

In einer weiteren Feldstudie (Neubert & Tomczyk, 1986, S. 191 ff.) wurde das AI zur 

Verbesserung von Arbeitsverfahren bei der Herstellung von Polyesterfolien eingesetzt. Neben 

einer Experimentalgruppe mit zwölf Schichtmitarbeitern und zwei Betriebstechnikern, die an dem 

AI beteiligt waren, wurde diesmal auch eine Kontrollgruppe untersucht. Die Kontrollgruppe 

erhielt nach Beendigung des AI, ebenso wie die Experimentalgruppe, das erarbeitete 

Betriebshandbuch zur Verfügung. Die Beurteilung des erarbeiteten Handbuchs zeigte in beiden 

Gruppen bezüglich Vollständigkeit und sachlicher Richtigkeit positive Werte, wobei die AI-

Gruppe das Handbuch tendenziell besser beurteilte. Darüber hinaus schätzten die AI-Teilnehmer 

ihren Lernzuwachs und ihre Änderungen der Arbeitsweise gegenüber der Kontrollgruppe deutlich 

höher ein. In Bezug auf die Leistungskennwerte konnten nur tendenziell bessere Werte der AI-

Gruppe gegenüber der Kontrollgruppe ermittelt werden. Auch die Kontrollgruppe verbesserte ihre 

Arbeitsleistungen im untersuchten Zeitraum signifikant. Somit erwies sich auch das Bereitstellen 

des Handbuchs als Lernunterlage als wirksam. 

 

In einem Laborexperiment mit 96 Berufsschülern (vgl. Neubert & Tomczyk, 1986, S. 138 ff.) 

wurden die Wirkmechanismen des AI unter kontrollierteren Bedingungen als im Feld bei einer 

artifiziellen Diagnoseaufgabe untersucht. Anhand eines mehrfaktoriellen varianzanalytischen 

Untersuchungsdesigns wurde analysiert, ob das AI-Gruppenverfahren gegenüber rein 

individuellen Lerndurchgängen zu einer verbesserten Vermittlung handlungsregulatorisch 

relevanter Informationen führt. Dabei wurde die Art der Diskussionsleitung im AI (keine Leitung, 

Gruppenmitglied als Leiter, externer Leiter), das Ausmaß der vorangegangenen individuellen 

Lernerfahrungen (ein, zwei oder drei Lerndurchgänge) sowie die Art der Zielvorgabe 

(differenziert oder global) experimentell variiert. Zentrale Ergebnisse dieser Studie sind, dass AI-

Teilnehmer einen signifikant höheren Lernzuwachs aufweisen als Teilnehmer, die sich 

Aufgabenwissen nur individuell angeeignet haben. Der Lerngewinn beim AI entsteht jedoch nicht 
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durch die schematische Übernahme der erarbeiteten Informationen, sondern durch eine 

verbesserte kognitive Auseinandersetzung mit der Aufgabe. Der Einfluss der individuellen 

aufgabenspezifischen Erfahrung zeigte sich darin, dass der Lerngewinn umso größer ist, je 

geringer die aufgabenspezifische Erfahrung ist. Hinsichtlich unterschiedlicher Formen der 

Diskussionsleitung zeigte sich, dass AI-Gruppen mit externem Leiter, der Moderationserfahrung 

aber nur geringe Aufgabenkenntnisse hatte, gegenüber Gruppen ohne Leiter bzw. einem 

Gruppenmitglied als Leiter besser abschnitten. Leiter mit Erfahrung in der Diskussionsleitung 

aber geringer Sachkenntnis sind somit Leitern mit geringer Moderationserfahrung aber hoher 

Sachkenntnis vorzuziehen. Die Art der Zielvorgabe zeigte keinen Einfluss auf den Lerngewinn, 

wobei allerdings beobachtet wurde, dass Gruppen mit differenzierteren Zielvorgaben relevante 

Teil- und Zusammenhangsinformationen zur Aufgabenbewältigung gezielter erarbeiteten. Die 

Teilnehmer von AI sind insgesamt von der Nützlichkeit des Verfahrens überzeugt, wobei das 

Ausmaß der Zustimmung abhängig ist von der Mitwirkungsmöglichkeit des jeweiligen 

Teilnehmers und dem Umgang der Gruppe mit einzelnen Teilnehmerbeiträgen; d.h. die 

Gestaltung der Diskussion sowie der Einfluss der Diskussionsleitung darauf sind von wesentlicher 

Bedeutung für die subjektive Nutzenwahrnehmung. 

 

Herrmanns (1985) untersuchte in einer weiteren Feldstudie den Einsatz des AI zur Verbesserung 

von Arbeitsverfahren bei Bedien- und Kontrolltätigkeiten an Webmaschinen. Er konnte 

nachweisen – allerdings bei einer sehr kleinen Stichprobe (N = 5) –, dass die Teilnahme an einem 

AI auch zu verbesserten Beanspruchungswerten bei der Arbeit führt. Die schon bei Neubert und 

Tomczyk (1986) festgestellten Leistungsverbesserungen bei der Arbeit konnten darüber hinaus 

bestätigt werden. In einem weiteren Untersuchungsschritt wurde eine Methodik erprobt, mit der 

die erarbeiteten Lerninhalte eines AI an weitere Mitarbeitergruppen effektiver vermittelt werden 

können. Diese Methodik beruht auf einem Erfahrungsaustausch, der sich an die beschriebenen AI-

Verfahrensschritte anlehnt, aber deutlich verkürzt ist (zweimal 1,5-stündige Sitzungen): Nach 

einer eigenständigen Analyse der Problembereiche (1. Sitzung) findet anschließend  eine intensive 

gemeinsame Auseinandersetzung mit dem bereits vorliegenden AI-Handbuch statt (2. Sitzung). 

Diese Vermittlungsvariante zeigt höhere Lerngewinne gegenüber einer Gruppe, der die AI-

Unterlagen ohne zusätzliche Vermittlungsschritte ausgehändigt wurde. 

 

Die genannten Evaluationsstudien zeigen, dass die Methodik des Aufgabenorientierten 

Informationsaustauschs nicht nur zur Verbesserung von Arbeitsverfahren und zur Erarbeitung von 

Wissensbeständen und Unterlagen für ein arbeitsplatznahes Lernen geeignet sind, sondern bei den 

Beteiligten selbst Lernprozesse bewirken, die höhere Arbeitsleistungen und eine optimalere 

Beanspruchung bei der Arbeit zur Folge haben. Dies resultiert aus der intensiven kognitiven 
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Auseinandersetzung mir den Arbeitsinhalten und –abläufen sowie den dadurch veränderten 

Regulationsgrundlagen und Handlungsweisen. Ungeklärte Fragen in Bezug auf die AI-Methodik 

sind u.a. ob damit nicht nur arbeitsplatzspezifische fachliche, sondern auch übergreifendere 

methodische, soziale und personale Kompetenzen entwickelt werden können. Gemäß den 

einleitenden Ausführungen zur Bedeutung individueller und organisationaler 

Rahmenbedingungen  beim arbeitsplatznahen Lernen, ist darüber hinaus von Interesse, durch 

welche Einflussfaktoren Lernprozesse von AI-Teilnehmern moderiert werden. 

 

3.3 Erarbeitung von Qualifizierungshandbüchern für chemische Produktionsanlagen 

mit Hilfe eines Aufgabenorientierten Informationsaustauschs 

 

Um die anlagen- und tätigkeitsbezogene Qualifizierung von Anlagenfahrern in den 

Produktionsbetrieben der BASF AG zu verbessern und zu systematisieren, wurde ein 

Qualifizierungsrahmenkonzept durch Mitarbeiter der betrieblichen Fortbildung entwickelt, dass in 

einem ersten Schritt die Überarbeitung der Betriebshandbücher einer Anlage bzw. eines 

Produktionsbetriebs für Zwecke der anlagenbezogenen Qualifizierung vorsieht. In einem weiteren 

Schritt wird daraufhin ein anlagenspezifischer Qualifizierungsplan zur Festlegung und 

Strukturierung von Qualifizierungsbereichen (in der Regel mit Bezug auf bestimmte 

Anlagenteilbereiche) und Qualifikationsstufen (Grund-, Aufbau- und Vertiefungsstufe) 

entwickelt, der schließlich in einem dritten Schritt jeweils mit einem Entgeltkonzept verknüpft 

wird.  

 

Der hier vorzustellende Aufgabenorientierte Informationsaustausch bezieht sich auf den 

erstgenannten Schritt der Überarbeitung der Betriebshandbücher für Zwecke der 

Selbstqualifizierung. Hierzu wurde ein Vorgehen konzipiert, dass dem Ansatz des 

Aufgabenorientierten Informationsaustausch nach Neubert und Tomczyk (1986) in wesentlichen 

Merkmalen gleicht. Im Rahmen einer jeweils mehrwöchigen Gruppenarbeit kommen 3 

Anlagenfahrer mit unterschiedlicher Berufserfahrung unter Leitung eines Moderators zusammen, 

um ihr Wissen über Anlagenfunktionen, die verfahrenstechnische Regelung des 

Produktionsprozesses sowie über die zum Betrieb der Anlage erforderlichen Tätigkeiten 

zusammenzutragen, zu diskutieren und für das Qualifizierungshandbuch zu dokumentieren. 

Überlegungen und Lösungen zur Verbesserung von Arbeitsabläufen oder Anlagenfunktionen 

waren in diesem Zusammenhang erwünscht, stehen aber nicht im Vordergrund. Die Gruppe kann 

bei Bedarf Experten einladen, die sie entweder zur Klärung bestimmter Themen befragen (z.B. 

Betriebsleiter oder Meß- und Regeltechniker) oder die sie zur Überprüfung bzw. ergänzenden 

Beschreibung bestimmter Sachverhalte unterstützend mit einbeziehen (z.B. Schichtmeister).  
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Neben ihren eigenen Arbeitserfahrungen, werden zur Erstellung der Handbuchtexte vorhandene 

Betriebsanweisungen, Alarmlisten, bereits erarbeitet Qualifizierungshandbücher, graphische 

Darstellungen wie z.B. Rohr- und Instrumentenleitungspläne, Prozessleitsystembilder und 

vereinfachte Flußbilder mit herangezogen oder Erkundungen vor Ort an der Anlage 

vorgenommen. Die Gruppenarbeit findet jeweils in einem Container neben der Anlage statt, so 

dass unklare Sachverhalte direkt an der Anlage überprüft oder entsprechende Experten meist 

unmittelbar befragt werden können. 

 

Ein AI-Team beschränkt sich meist auf die Beschreibung einer Prozessstufe der Anlage, d.h. eines 

verfahrenstechnisch abgegrenzten Teilbereichs der Anlage bzw. des Betriebs. Zur Beschreibung 

weiterer Prozessstufen werden jeweils andere Mitarbeiter aus der Anlagenmannschaft 

herangezogen. Die zu erarbeitenden Qualifizierungshandbücher sind inhaltlich vorstrukturiert 

(siehe Tabelle 3.1), so dass die Inhalte der Gruppenarbeit rahmenhaft vorgegeben sind. Tabelle 

3.1 ist außerdem zu entnehmen, welche Zeit für die Bearbeitung bestimmter inhaltlicher 

Abschnitte im Durchschnitt benötigt wird.  

 
Tabelle 3.1  
Vorgegebene inhaltliche Struktur der Handbücher 
 
Allgemeine Beschreibung der Prozessstufe/des Anlagenteils (ca. 3 Tage) 

• Deckblatt mit den wichtigsten Daten 
• Ausführliche Beschreibung von Zweck und Funktionen des Anlagenteils 
• Verfahrensschema 

Regelkonzept (ca. 2 Tage) 
• Schaltungen und Alarme 

Tätigkeiten (ca. 9 Tage) 
• Normalbetrieb 
• Anfahren 
• Abstellen 
• Störungen 

Lernziele (ca. 1 Tag) 
 
 

Der Ablauf der dreiwöchigen Zusammenarbeit im AI-Team gestaltet sich dabei wie folgt: In einer 

Aufwärmphase werden vom Moderator nach einer Vorstellungsrunde Inhalte und Struktur der 

Teamarbeit vorgestellt, sowie der geplante Ablauf besprochen. Außerdem werden 

Teamarbeitsregeln vereinbart. Danach wird mit der Arbeit am Handbuch begonnen. Um die 

Arbeitsweise des Teams zu veranschaulichen, sei beispielhaft das Vorgehen beim Beschreiben 

von Tätigkeiten wiedergegeben: Einleitend wird die Teamaufgabe an einem Beispiel vorgestellt 

(z.B. eine Tätigkeitsbeschreibung aus einem anderen AI-Team). Der Moderator bittet die 

Teammitglieder dann die Vorgehensschritte zunächst grob zu schildern. Dies wird an einer 
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Metaplanwand miterfasst und gemeinsam strukturiert. Im nächsten Arbeitsschritt wird eine 

detaillierte Beschreibung des Vorgehens im Team erarbeitet, wobei der Moderator die 

Formulierungen zunächst mündlich aufgreift und dann anhand eines PCs mit Beamer 

dokumentiert. Die Gruppe kann dabei das Geschriebene jederzeit mitverfolgen. Treten 

Meinungsunterschiede zu bestimmten Sachverhalten auf, achtet der Moderator darauf, dass diese 

ausdiskutiert werden, bis Konsens hergestellt werden kann. Bei Unklarheiten oder Widersprüchen 

sind weitere Informationsquelle mit heranzuziehen. Abschließend wird die 

Vorgehensbeschreibung gemeinsam auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Die im Team 

erstellten Beschreibungen werden am Ende einer Tagschicht an die Mitarbeiter der Nachtschicht 

für Ergänzungen und Korrekturen weitergegeben. Diese werden dann am nächsten Morgen im 

Team wiederum gesichtet, diskutiert und eingearbeitet. 

Bei der Zusammensetzung der AI-Gruppe wird darauf geachtet, dass unterschiedliche Erfahrungs- 

bzw. Wissens- und Könnensniveaus im Team repräsentiert sind (1 Anfänger bzw. jüngerer 

Mitarbeiter, 1 Fortgeschrittener mit mittlerer Berufserfahrung, 1 Experte bzw. Mitarbeiter mit 

langjähriger Erfahrung und besonders guten Kenntnissen wie z.B. Vorarbeiter). Diese 

Zusammensetzung gewährleistet einerseits, dass das Wissen und Können erfahrener Mitarbeiter 

bei der Erstellung von Qualifizierungsunterlagen genutzt wird. Andererseits wird durch die 

Teilnahme unerfahrener Mitarbeiter die Verständlichkeit und Vollständigkeit der Beschreibungen 

gesichert, da sie bereits die Zielgruppe für die anschließende Qualifizierungsmaßnahme 

repräsentieren. Außerdem soll durch die Beteiligung unerfahrener Mitarbeiter am AI deren 

anlagenbezogenes Wissen und Können weiterentwickelt und verbessert werden. 

 

Aufgabe des Moderators bei dieser Gruppenarbeit ist es, den Arbeits- und Diskussionsprozeß im 

Team zu initiieren und zielbezogen zu steuern. Er muß vor allem darauf achten, dass 

Meinungsverschiedenheiten geklärt werden, alle im Team aktiv etwas beitragen sowie mit dem 

Erarbeiteten zufrieden sind und dass die vorgegebene Struktur eingehalten wird. Für diese 

Funktionen sollte er vor allem über Moderationserfahrung verfügen. Anlagenspezifische 

Kenntnisse sind nicht erforderlich.  

 

Gegenüber dem ursprünglichen AI-Konzept von Neubert und Tomczyk (1986) weist die 

beschriebene Variante sowohl eine Reihe wesentlicher Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede 

auf. Letztere liegen vor allem darin, dass die Verbesserung von Arbeitsverfahren nicht im 

Vordergrund steht, die AI-Teams kleiner und homogener zusammengesetzt sind (Spezialisten 

werden nur partiell mit hinzugezogen), die Inhalte der Gruppenarbeit inhaltlich vorstrukturiert 

sind, und die Teams zwar kontinuierlicher zusammenarbeiten, aber dies nur für eine zeitlich 

beschränkte Dauer möglich ist. Unter psychologischen Gesichtspunkten sind damit 
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Einschränkungen in Bezug auf inhaltliche und zeitliche Entscheidungsspielräume der Gruppe 

gegeben. Auch die Anforderungen an das kooperative Problemlösen sind geringer ausgeprägt. 

 

Zentrale Gemeinsamkeiten, wie die kooperative Informationssammlung sowie die Diskussion des 

Erfahrungswissen und deren Dokumentation, um Arbeitsabläufe für Qualifizierungszwecke mit 

Hilfe eines Moderators zu beschreiben, sind allerdings gegeben. Hohe Übereinstimmung gibt es 

darüber hinaus in folgenden Aspekten: Die Inhalte des Informationsaustauschs sind auf 

handlungsrelevantes Wissen für komplexe Arbeitsaufgaben bezogen und die Hauptbeteiligten 

sind ebenfalls Mitarbeiter des direkten operativen Produktionsbereichs. Es wird daher davon 

ausgegangen, dass mit den beschriebenen Gruppenverfahren trotz gewisser Unterschiede eine 

Variante des Aufgabenorientierten Informationsaustauschs vorliegt. Für diese Variante wird 

angenommen, dass damit nicht nur Lerninhalte ermittelt, sondern auch bedeutsame 

arbeitsplatznahe Lernprozesse ausgelöst und gefördert werden.  

 

3.4 Ausgangssituation, Fragestellungen der Evaluation und Untersuchungdesign 

 

3.4.1 Ausgangssituation 

 

Der beschriebene Aufgabenorientierte Informationsaustausch zur Erarbeitung von 

Qualifizierungshandbüchern wurde bei Mitarbeitern eines Steamcrackers in der BASF AG, 

Ludwigshafen untersucht. Dieser AI diente zur Implementierung des vorne beschriebenen 

Konzepts zur anlagen- und tätigkeitsbezogenen Qualifizierung in Verknüpfung mit der 

Einführung einer qualifikationsbezogenen Bezahlung am Steamcracker. 

 

Der Steamcracker ist eine umfangreiche und sehr komplexe verfahrenstechnische 

Produktionsanlage, mit dem Rohbenzin in eine Vielzahl chemischer Zwischenprodukte (Ethen, 

Propen, Methan, Wasserstoff, C4 und C5 Kohlenwasserstoffe etc.) verarbeitet wird, die in weiteren 

Schritten bzw. chemischen Betrieben zur Herstellung von Endprodukten wie Kunststoffen, 

Lösungsmitteln, Polyester, Farben etc. verwendet werden. Jährlich werden etwa 650.000 t Ethen 

und 360.000 t Propen mit dem Steamcracker erzeugt. Der Prozess des Steamcrackens erfolgt in 

vier Schritten: (1) Spaltung des Rohbenzins in Röhrenöfen bei einer Temperatur von 840°C, 

wobei das Benzin vorher mit Wasserdampf vermischt wird, (2) Quenchen; d.h. die Spaltgase 

werden zum Einfrieren weiterer Reaktionen abgekühlt auf 200°C mittels Quenchkühler und durch 

Einspritzen von Quenchöl, (3) Rohgasverdichtung und Reinigung (Gaswäsche); hierbei wird das 

Rohgas durch verschiedene Stufen der Öl- und Wasserwäsche von Rückstandsöl, Pyrolysebenzin 

und Prozesswasser gereinigt; darauf folgt eine fünfstufige Verdichtung der Gase mit 
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Zwischengeschalteter Kühlung, (4) Trocknung und Kühlung der Spaltprodukte sowie Destillation 

weiterer kurzkettiger Kohlenwasserstoffe in mehreren Kolonnen. Der Steamcracker im Werk 

Ludwigshafen besteht aus zwei separaten Produktionsanlagen (Steamcracker I und II bzw. SC I 

und SC II), die zum Untersuchungszeitpunkt durch zwei getrennte Anlagenmannschaften 

gefahren wurden. Da das Qualifizierungskonzept zuerst in der Anlage II implementiert wurde und 

derselbe Schritt in der Anlage I erst nach 2 Jahren geplant war, bestand die Möglichkeit, eine 

Kontrollgruppe in die Untersuchung mit einzubeziehen. Zur Anlagenmannschaft gehören jeweils 

19 (SC II) bzw. 14 (SC I) Anlagenfahrer und 5 bzw. 4 Vorarbeiter sowie jeweils 1 Schichtführer 

und 1 stellvertretender Schichtführer pro Schicht. Beide Anlagen werden im Drei-Schicht-System 

gefahren, so dass insgesamt jeweils 76 (SC II) bzw. 60 (SC I) Mitarbeiter zur Mannschaft 

gehören. 

 

Zur Erarbeitung der Qualifizierungshandbücher für den Steamcracker II wurde die Anlage in 23 

Prozessstufen aufgeteilt, für die jeweils ein Prozesshandbuch durch ein AI-Team erstellt wurde. 

Jede AI-Gruppe, bestehend aus 3 Anlagenfahrern mit unterschiedlicher Berufserfahrung und 1 

Moderator aus der betrieblichen Weiterbildung der BASF erhielt 3 Wochen Zeit, um das 

entsprechende Handbuch im Tagschichtbetrieb zu erarbeiten. Ort der Gruppenarbeit war ein 

Container direkt neben der Anlage in der Nähe der Meßwarte, dem Steuerungs- und 

Kontrollzentrum des Crackers. Die AI-Teammitglieder wurden für diese Zeit freigestellt. 

 

3.4.2 Fragestellung der Evaluationsstudie 

 

Ziel der Evaluationsstudie war die Untersuchung von Gestaltungsaspekten, Lerneffekten und 

Einflussfaktoren des kooperativen Lern- und Arbeitsprozesses im Rahmen des 

Aufgabenorientierten Informationsaustauschs. Konkret sollten folgende Fragestellungen 

untersucht werden:  

• Wie sind zentrale Merkmale des Lern- und Arbeitsprozesses beim Aufgabenorientierten 

Informationsaustausch gestaltet und ausgeprägt? Hierbei sollte untersucht werden, wie der 

Wissensaustausch beim Erarbeiten der Handbuchtexte abläuft, welche Rollen und Funktionen 

die Beteiligten dabei erfüllen und wie die Teilnehmer den Arbeits- und Lernprozess in 

verschiedenen Stadien des AI wahrnehmen bzw. bestimmte lernrelevante Bedingungen 

beurteilen.  

• Welchen Einfluss hat der Aufgabenorientierte Informationsaustausch auf die Entwicklung 

verschiedener Facetten der beruflichen Handlungskompetenz? Hierzu wurden schriftliche 

Testaufgaben durchgeführt und Selbsteinschätzungen zum Kompetenzzuwachs erhoben. 
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• Welche Faktoren haben darüber hinaus einen bedeutsamen Einfluss auf den Lern- bzw. 

Kompetenzzuwachs beim AI? Hierzu wurden lernrelevante personale und organisationale 

Merkmale, die sich in verschiedenen Studien zum Lernen in der Arbeit als lernförderlich bzw. 

herausgestellt haben (siehe Abschnitt 1), erhoben sowie varianz- und regressionsanalytisch 

bezüglich ihres Einflusses auf den Lern- und Kompetenzzuwachs beim AI analysiert. In 

diesem Zusammenhang wurde auch untersucht, welchen Einfluss die Berufserfahrung und die 

Art der Berufsausbildung auf den Lern- und Kompetenzzuwachs im AI haben. 

 

3.4.3 Untersuchungsdesign und -ablauf 

 

Im Steamcracker II wurden 10 AI-Teams (á 3 Mitglieder) über einen Zeitraum von 10 Monaten 

untersucht. Für eine Kontrollgruppe wurden außerdem 25 Mitarbeiter des Steamcracker I 

gewonnen. Die Kontrollgruppe wurde in Bezug auf Erfahrungsniveau und Berufsausbildung mit 

der Experimentalgruppe parallelisiert. Abbildung 3.1 zeigt welche Variablen im einzelnen 

erhoben wurden und welche übergeordneten Bereiche damit erfaßt werden.  

 

 

Abbildung 3.1 

Übersicht zu den Untersuchungsvariablen und Merkmalsbereichen der Evaluationsstudie 
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Die Erhebungen erfolgten insgesamt zu 6 Zeitpunkten bei der Experimentalgruppe (siehe Tabelle 

3.2). Bei der Kontrollgruppe wurden nur Erhebungen zu zwei Zeitpunkten durchgeführt: Im 

Prätest wurden dieselben schriftlichen Testaufgaben, Kompetenzeinschätzungen und Fragebögen 

zu lernrelevanten personalen und organisationalen Merkmalen wie bei T1 der Experimantalgruppe 

erhoben. Im Posttest wurden nach ca. 6-7 Wochen die schriftlichen Testaufgaben wiederholt und 

die Skalen zur Einschätzung des Kompetenzzuwachses ermittelt. Als demographische Variablen 

wurden Alter und Art der Berufsausbildung erfragt. 

 

Tabelle 3.2 

Meßzeitpunkte der Untersuchung 
 
Meßzeitpunkte Instrumente 
T1 (1.Tag des AI) • Prätest der schriftlichen Testaufgaben  

• Prätest der Kompetenzeinschätzungen  
• Fragebogen zum individuellen Lerntyp 
• Fragebogen zu Lernbedingungen im Unternehmen 

T2 (4. Tag des AI) 
T3 (11.Tag des AI) 
T4 (18. Tag des AI) 
 

jeweils  
• Beurteilung der Arbeits- und Lernbedingungen im Team  
• Beobachtung des Informationsaustauschs bei einer Arbeitseinheit 

T5 (19. Tag des AI 
 

• Posttest der schriftlichen Testaufgaben 

T6 (ca. 4 Wochen 
nach dem AI) 

• retrospektiver Prätest und Posttest der Kompetenzeinschätzungen 
• Beurteilung des Maßnahmeeinflusses 

 

Das Untersuchungsdesign kann als quasiexperimentelle Feldstudie mit Kontrollgruppe und 

Meßwiederholungsansatz charakterisiert werden. Die Kontrollgruppe diente vor allem dazu, den 

Einfluss von Testwiederholungen in der Auswertung mit zu berücksichtigen. Dies gilt in erster 

Linie für die schriftlichen Testaufgaben (STA) und die Selbsteinschätzungsskalen zum 

Kompetenzzuwachs (FSKZ).  

 

3.5 Evaluationsinstrumente 

 

3.5.1 Instrumente zur Beobachtung und Beurteilung des Arbeits- und Lernprozesses in 

den AI-Teams 

 

Zu diesem Merkmalsbereich wurde ein Fragebogen zur Beurteilung der Arbeits- und 

Lernbedingungen (FAL), sowie ein Fragebogen zur Beurteilung der Arbeitsatmosphäre im Team 

(FAT) eingesetzt. Außerdem wurden stichprobenartig bei jedem Team drei Beobachtungen zum 

Informationsaustausch durchgeführt, die sich jeweils auf eine abgeschlossene Arbeitseinheit (z.B. 
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die Beschreibung einer Tätigkeit) bezogen. Der FAT lag bereits als Fragebogen vor (vgl. Kauffeld 

& Frieling, in Druck), während die anderen beiden Instrumente für diese Untersuchung entwickelt 

wurden. Die Fragebogenitems und Beobachtungskategorien wurden auf der Basis von 

Hospitationen der Versuchsleiterin bei AI-Gruppenarbeiten und durch Befragungen von zwei AI-

Moderatoren generiert. In weiteren Konstruktionsschritten wurden Entwürfe der Fragebögen und 

des Beobachtungssystems von den Moderatoren auf Verständlichkeit und inhaltliche Validität 

überprüft sowie bei einem AI-Team vorerprobt. Tabelle 3.3 benennt inhaltliche Aspekte, 

Beispielitems und Reliabilität der Instrumente. 
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Tabelle 3.3 

Instrumente zur Erfassung der Arbeits-/Lernbedingungen während eines AI 
 

Instrument Skalen / Reliabilität (αααα) Beispielitems 
Fragebogen zur 
Beurteilung der 
Arbeits- und  
Lernbedingunge
n im AI (FAL) 

• Vorgehensstruktur (.82) 
• Unterstützung durch Moderator (.75) 
• Unterstützung durch Mannschaft (.62) 
• Medieneinsatz (.77) 
• Lern-/ Arbeitsort (.68) 
• Kommunikation (.69)  
• Kooperation im Team (.71) 
• Konflikt im Team (.72) 

“Wie hilfreich empfanden Sie die 
Ergänzungen und Korrekturen der 
Nachtschicht?” 
 
überhaupt                                    sehr 
nicht               1 - 5              hilfreich 
hilfreich 

Fragebogen zur 
Arbeit im Team 
(FAT)  
Kauffeld & 
Frieling (im 
Druck) 

• Personenorientierung (.90) 
� Zusammenhalt (.90) 
� Verantwortungsübernahme (.67) 

• Strukturorientierung (.89) 
� Zielorientierung (.83) 
� Aufgabenbewältigung (.76) 

Die Ziele                                  Uns sind 
unseres                                      die Ziele 
Teams             1 - 6              unseres 
sind uns                                       Teams 
klar.                                             unklar.   

Beobachtungssy
stem zum 
Informationsaust
ausch  
(BSI) 

Kategorien für Verhalten der 
Teammitglieder: 
• Wissen explizieren 
• Wissen strukturieren / differenzieren 
• Wissen problematisieren 
• Gemeinsames Verständnis herstellen 
• Vorgehen steuern / kontrollieren  

Kategorien für  Moderatorenverhalten: 
• Vorgehen strukturieren 
• Mitwirkung stimulieren 
• Sachkompetenz sichern 
• Ergebnis sichern 
• Eigene Beiträge 

 
 

3.5.2 Schriftliche Testaufgaben  

 

Die schriftlichen Testaufgaben wurden ebenfalls spezifisch für diese Untersuchung entwickelt. 

Ziel war die Ermittlung des Lern- und Wissenszuwachses in Bezug auf anlagenbezogenes 

Tätigkeitswissen und Fähigkeiten zur Handhabung tätigkeitsrelevanter Arbeitsunterlagen. Durch 

die AI-Gruppenarbeit waren insbesondere für diese beiden Bereiche Lernzuwächse zu erwarten.  

 

In Zusammenarbeit mit Schichtmeistern und AI-Moderatoren wurden dazu Aufgabenstellungen 

erarbeitet, die eine kriterienorientierte Leistungsüberprüfung dieser Kompetenzbereiche 

ermöglichen. Bezüglich des anlagenbezogenen Tätigkeitswissens wurden die Probanden 

aufgefordert, das Vorgehen für jeweils zwei Arbeitsaufgaben zu beschreiben (z.B. „Was tun Sie 

bei der Außenrunde im Anlagenteil Rohgasverdichter?“). Der Bereich Handhabung 

tätigkeitsrelevanter Arbeitsunterlagen wurde unterteilt in „Handhabung des Prozesshandbuchs“ 

und „Handhabung von Rohrleitungs- und Instrumentenfließbildern (R+I-Plänen)“. Zum ersten 

Aufgabenbereich waren mit Hilfe eines bereit gestellten Prozesshandbuchs 5 Fragen zu 

beantworten (z.B. „Welche Aufgabe hat die Min-Max-Auswahl an der Kessellastregelung?“). 
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Beim zweiten Aufgabenbereich waren wiederum anhand eines bereit gestellten Ordners mit R+I-

Plänen 9 Fragen zu klären (z.B. „Welche Produkte fließen durch den W 121?“). Ausgewertet 

wurden jeweils die kumulierten Punktbewertungen pro Aufgabenbereich. Während die 

Tätigkeitsbeschreibungen als Teil des prozeduralen Wissens der Fachkompetenz zugeordnet 

wurden, beziehen sich die Handhabungsaufgaben eher auf methodische Kompetenzfacetten, da 

der zielgerichtete Umgang mit komplexen Arbeitsunterlagen im Sinne einer methodisch 

systematischen Informationssuche im Vordergrund steht. Die Reliabilität der drei Aufgabenblöcke 

gemessen als interne Konsistenz erreichte folgende noch zufriedenstellende Werte: 

Tätigkeitswissen = .69, Handhabung des Prozesshandbuchs = .67, Handhabung der R+I Pläne = 

.80. 

 

3.5.3 Fragebogen zur Selbsteinschätzung des Kompetenzzuwachses  

 

Da sich vorhandene Instrumente zur Selbsteinschätzung beruflicher Handlungskompetenzen (z.B. 

Sonntag & Schäfer-Rauser, 1993) bezüglich ihrer Iteminhalte nicht für die Untersuchungsgruppe 

eigneten, entschieden wir uns dazu, Selbsteinschätzungsskalen zu verwenden, die für Tätigkeit 

von Anlagenfahrern relevante Kompetenzaspekte in folgender Form operationalisieren: 

• Als übergeordnetes Einteilungsschema wurde die in der Bildungspraxis verbreitete und in 

kompetenzorientierten Ansätzen der Berufspädagogik und Arbeitspsychologie am häufigsten 

verwendete Einteilung in 4 Kompetenzbereiche (Fach-, Methoden-, Sozial- und Personal- 

bzw. Selbstkompetenz) herangezogen (vgl. Sonntag & Schaper, 1999; Bergmann, 1999; 

Erpenbeck & Heyse, 1996). 

• Die jeweils untergeordneten Kompetenzfacetten wurden zunächst abgeleitet aus einschlägigen 

Ansätzen zur Operationalisierung und Systematisierung der genannten Kompetenzbereiche 

(vgl. Sonntag & Schäfer-Rauser, 1993; Bergmann, Wardanjan, Uhlemann, Hartwig & Held, 

1996; Erpenbeck & Heyse, 1996). Die auf dieser Basis erstellte Liste von Subkompetenzen 

bzw. Kompetenzfacetten wurde daraufhin in Zusammenarbeit mit AI-Moderatoren und 

Anlagenmeistern überprüft und jeweils selegiert und ergänzt.  

Tabelle 3.4 gibt einem Überblick über die Struktur des Instruments, die entwickelten Skalen, 

deren Reliabilität und zugehörigen Beispielitems. 
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Tabelle 3.4 

Fragebogen zur Selbsteinschätzung des Kompetenzzuwachses (FSKZ) 

 

Kompetenz
- 

bereiche 

Kompetenzfacetten/ 
Einzelskalen 

 

Reliabilität 
der Skalen 

(αααα) 

Beispielitems  
 

Fach-
kompetenz 
 
α = .94 

• Prozess-/ Anlagenwissen 
• Beherrschung von 

Routinetätigkeiten 
• Beherrschung von seltenen 

Tätigkeiten 
• Wissen über Vorgehen in 

außergewöhnlichen 
Situationen 

.89 

.82 
 

.92 
 

.95 

Wie beurteile ich mein Wissen über den 
Produktionsprozeß. 
 
Kaum/            10 cm          optimal 
Nicht      |-----------------|   vorhanden 
 
 

Methoden- 
kompetenz 
 
α = .93 

• Handhabung der 
Anlagendokumentation 

• Problemlösen 
• Kognitive Flexibilität 
• Planung / Antizipation 
• Entscheidung 
• Reflexion des Vorgehens 
• Lernfähigkeit 

.85 
 

.90 

.85 

.92 

.90 

.80 

.85 

Wie beurteile ich meine Fähigkeiten 
Probleme bei der Arbeit zu durchdenken 
und Lösungen zu suchen. 
 
Kaum/            10 cm          optimal 
Nicht      |-----------------|   vorhanden 
 

Sozial- 
kompetenz 
 
α = .80 

• Informationsaustausch 
• Abstimmung und 

Zusammenarbeit 
• Konfliktbewältigung 
• Verhalten in Gruppen 
• Unterstützung erfragen 
• Hilfsbereitschaft / 

Kollegialität 
• Verantwortungsbewusstsein 
 

.94 

.91 
 

.82 

.83 

.93 

.69 
 

.87 

Wie beurteile ich meine Fähigkeiten mich 
mit Kollegen und Vorgesetzten bei meiner 
Tätigkeit abzustimmen (z.B. zum 
Vorgehen bei Prozesseingriffen) 
 
Kaum/           10 cm           optimal 
Nicht      |-----------------|   vorhanden 

Personal-/ 
Selbst- 
kompetenz 
 
α = .85 

• Lernbereitschaft 
• Arbeitsmotivation 
• Umgang mit Ungewißheit 

und Mißerfolg 
• Handeln unter Zeitdruck 
• Berufliches Selbstvertrauen 
• Umgang mit Fehlern 

.84 

.82 

.85 
 

.89 

.94 

.77 

Wie beurteile ich meine Bereitschaft aus 
Fehlern zu lernen. 
 
Kaum/              10 cm        optimal 
Nicht      |-----------------|   vorhanden 
 
 

Anmerkungen:  
Instruktion zur Einstufung des Prätests: "Bitte beurteilen Sie ihre jetzige Kompetenz anhand der 
vorgegebenen Linie. Machen Sie an der Stelle ein Kreuz, die Ihrem jetzigen Stand entspricht."  
Instruktion zur Einstufung des retrospektiven Prätests und Posttests: "Bitte schätzen Sie zuerst den 
Stand Ihres Wissens/Ihrer Fähigkeiten vor der Gruppenarbeit ein (Kreuz Nr. 1) und danach wie 
der Stand zum jetzigen Zeitpunkt ist (Kreuz Nr. 2)". 
 

Da Selbsteinschätzungen nach (Trainings-) Interventionen anfällig für Verzerrungen durch einen 

„response shift bias“, d.h. Veränderungen des Urteilsmaßstabs z.B. in Richtung einer kritischeren 
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Beurteilung sind (vgl. Howard & Dailey, 1979; Sprangers & Hoogstraten, 1989), wurde im 

Rahmen der Posttesteinschätzung zusätzlich ein retrospektiver Prätest erhoben, d.h. neben einer 

Einschätzung, wie Kompetenzfacetten hinsichtlich ihrer gegenwärtigen Ausprägung beurteilt 

werden, wird außerdem rückblickend erfragt, in welcher Ausprägung sie vor der Intervention 

vorhanden war. Ein „responsive shift bias“ bezieht sich auf die Änderung eines inneren 

Maßstabes einer Person, an dem sie sich selbst mißt und somit bezüglich einer Dimension 

einschätzt. Diese Änderung kann durch eine Intervention hervorgerufen werden, indem die 

Wahrnehmung oder das Verständnis der erfragten Konstrukte verändert wird. In der Regel 

bewirkt der responsive shift bias, dass Maßstabsanker nach unten korrigiert werden, so dass die 

Posttesteinschätzungen geringer oder konservativer ausfallen als beim Prätest. Beim 

retrospektiven Prätest kann man hingegen von demselben Maßstab bei beiden Einschätzungen 

ausgehen. Veränderungen durch die Intervention werden somit eher deutlich. Die Validität von 

Veränderungsmessungen mit Hilfe von retrospektiven Prätests ist außerdem in einer Reihe von 

Studien nachgewiesen (vgl. Howard & Dailey, 1979) 

 

Zur Überprüfung der Dimensionalität bzw. Konstruktvalidität des FSKZ wurden 

Faktorenanalysen mit Varimaxrotation auf der Basis der Prätest-Daten gerechnet. Beim Prätest 

stehen die Einschätzungen der Kompetenzfacetten als solche im Vordergrund, während beim 

Posttest und retrospektiven Prätest eher die Veränderungen der Kompetenzen fokussiert werden. 

Es wird daher angenommen, dass die zugrundeliegende Struktur bzw. Dimensionalität der 

Kompetenzeinschätzungen beim Prätest eindeutiger zum Ausdruck kommt. Eine 

Faktorenextraktion nach dem Kaiserkriterium erbringt eine 4-Faktorenlösung mit 75% 

aufgeklärter Varianz. Klarer interpretierbar ist jedoch eine 3-Faktorenlösung, bei der keine Items 

mit hohen Ladungen auf mehreren Faktoren auftreten. Diese Lösung klärt außerdem mit 72% 

kaum weniger Varianz auf. Der erste Faktor weist vor allem hohe Ladungen der Fach- und 

Methodenkompetenzitems auf. Auf dem zweiten Faktor laden vor allem Items der Sozial- und 

Personalkompetenzskalen. Der dritte Faktor beinhaltet im wesentlichen Items von 3 Skalen: 

„Verhalten bei Gruppenbesprechungen“, „Unterstützung erfragen“ und „Konfliktbewältigung“. 

Inhaltlich läßt sich dieser Faktor als spezifischer Kommunikationsfaktor interpretieren, während 

die anderen beiden Dimensionen Mischfaktoren aus den jeweils genannten Kompetenzbereichen 

wiederspiegeln. Um die Kompetenzeinschätzungen inhaltlich konsistenter interpretieren zu 

können, wurde allerdings entschieden, die rational getroffene Einteilung in 4 Kompetenzbereiche 

und die entsprechende Zuordnung der Skalen bei der weiteren Auswertung der Daten 

beizubehalten. 
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3.5.4 Instrumente zur Untersuchung personaler und organisationaler Einflussfaktoren des 

Lern- und Kompetenzzuwachses 

 

Zur Identifizierung von bedeutsamen Einflussfaktoren des arbeitsplatznahen Lernens im Rahmen 

des Aufgabenorientierten Informationsaustausch wurden in Bezug auf relevante personale 

Merkmale der Fragebogen zum Lerntyp (FIL) und in Bezug auf lernrelevante organisationale 

Faktoren der Fragebogen zu Lernbedingungen im Unternehmen (FLU) eingesetzt. Beide 

Fragebögen wurden im Rahmen einer umfangreichen Studie zur Kompetenzentwicklung durch 

Lernen im Prozess der Arbeit entwickelt (vgl. Bergmann, Wardanjan, Uhlemann, Hartwig & 

Held, 1996). 

 

Anhand des Fragebogens zum individuellen Lerntyp (FIL) werden Präferenzen für bestimmte 

Formen arbeitsbezogenen Lernens ermittelt. Die Items beziehen sich auf die Nutzung 

unterschiedlicher psychischer Regulationsgrundlagen (Beobachten, Sprechen/Denken, Handeln) 

beim Lernen, die Form der Kooperation mit anderen Lernenden (allein, zu zweit, in der Gruppe), 

das Lernen durch Wechsel in der Arbeitstätigkeit und das Lernen in der Freizeit. Eine 

Faktorenanalyse über die 10 Items des Fragebogens erbrachte eine Lösung mit 4 Faktoren: (1) 

Gruppenorientiertes Lernen (2) Lernen anhand von Büchern/Aufzeichnungen (3) Alleine 

lernen/ausprobieren (4) Lernen durch Befragen anderer. Die Reliabilität der Skalen liegt zwischen 

α = .65 - .61 und ist damit noch zufriedenstellend.  

 

Der Fragebogen zu Lernbedingungen im Unternehmen (FLU) bezieht sich auf verschiedene 

organisationale Bedingungen, die das individuelle selbstorganisierte Lernen unterstützen und 

motivieren können (vgl. Wardanjan, Richter & Uhlemann, 2000). Die Konstruktion des 

Fragebogens erfolgte vor dem Hintergrund der Herzberg’schen Einteilung in Kontent- und 

Kontextfaktoren zur Mitarbeitermotivation (vgl. Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959) und 

dem Prozessmodell der Kompetenzentwicklung in organisationalen Zusammenhängen nach Frei, 

Hugentobler, Alioth, Duell und Ruch (1993). Die 16 Items des FLU wurden ebenfalls einer 

Faktorenanalyse unterzogen, wobei 5 Faktoren resultierten, die 73 % Varianz aufklären. Die 

Faktoren lassen sich inhaltlich folgendermaßen interpretieren und benennen: (1) 

Partizipationsmöglichkeiten, d.h. das Ausmaß, in dem Mitarbeiter in die betriebliche 

Entscheidungsfindung mit einbezogen werden, (2) Entwicklungsmöglichkeiten/Förderung 

selbständigen Handelns, d.h. Möglichkeiten des Mitarbeiters sich weiterzubilden und am 

Arbeitsplatz persönlich weiterzuentwickeln, (3) Qualität der Beziehungen zu 

Vorgesetzten/Kollegen, d.h. inwieweit vertrauensvolle und auf gegenseitige Anerkennung 

beruhende Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten und unter Kollegen gegeben 
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sind, (4) Zeitliche Bedingungen für Lernen, d.h. inwieweit zeitliche Freiräume für ein Lernen am 

Arbeitsplatz gegeben sind, (5) Entgeltbezogene Aspekte, d.h. inwieweit der Mitarbeiter mit seiner 

Bezahlung zufrieden ist. Die Reliabilität der Skalen liegt zwischen .92 - .62 und ist damit 

zufriedenstellend. 

 

Als weitere Einflussfaktoren in Bezug auf den Lern- bzw. Kompetenzzuwachs wurde das 

Expertiseniveau der Untersuchungsteilnehmer erfaßt. Das Expertiseniveau der Anlagenfahrer 

wurde für jeden Probanden durch Beurteilungen von 2 Schichtmeistern ermittelt. Zur Einstufung 

in die Niveaustufen "Experte", "Fortgeschrittener" und "Novize" wurde sowohl die Dauer der 

Berufserfahrung als auch das Wissen und Können des Anlagenfahrers  berücksichtigt. Novizen 

und Fortgeschrittene wurden zur Auswertung zusammengefasst, da beide Teilgruppen etwas 

gering besetzt waren. Vergleiche der abhängigen Variablen beider Gruppen zeigten, dass sich 

diese bezüglich ihrer Mittelwerte, Streuungen und Veränderungsmaße nicht wesentlich 

unterscheiden. 

 

3.6 Evaluationsergebnisse 

 

3.6.1 Stichprobe 

 

Insgesamt konnten die Datensätze von 51 Anlagenfahrer in die Auswertung einbezogen werden 

(Experimentalgruppe (AI): 29 Probanden aus SC II; Kontrollgruppe (KG): 22 Personen aus SC I). 

Die Zusammensetzung der Stichproben in Bezug auf Expertiseniveau und Art der 

Berufsausbildung gibt Tabelle 3.5 wieder. In Bezug auf die Art der Berufsausbildung wurde 

zwischen fachfremden Berufsausbildungen (z.B. Maschinenschlosser) und Probanden mit 

Chemikantenausbildung als tätigkeitsadäquater Ausbildung unterschieden. Dargestellt ist 

außerdem das Durchschnittsalter der Untersuchungsgruppen. 

 

Tabelle 3.5 
Durchschnittsalter, Expertiseniveauniveau und Art der Berufsausbildung bei den 
Untersuchungsstichproben 
 
 Durchschnittsalter 

(in Jahren) 
 
        M                 SD 

Expertiseniveau 
(Anzahl der Pbn) 

Novizen/           
Fortgesch.     Experten 

Art der Berufsausbildung 
(Anzahl der Pbn) 

 
Fachfremd     Chemikant 

Steamcracker 
II (AI) 

37,6 11,7 17 12 17 12 

Steamcracker 
I (KG) 

41,8 10,5 12 10 13 9 
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3.6.2 Beurteilung und Beobachtung des Arbeits- und Lernprozesses im AI 

 

Tabelle 3.6 gibt die mittleren Beurteilungen der Arbeits- und Lernbedingungen in den AI-Teams 

wieder. Die Werte über alle 3 Meßzeitpunkte zeigen, dass die Vorgehensstruktur bei der 

Handbucherstellung und die Unterstützung durch den Moderator – insbesondere in der 

Anfangsphase – als positiv beurteilt wurden (ab dem Wert 2,5 kann von einer positiven 

Beurteilung ausgegangen werden). Dies gilt ebenfalls für die Kommunikation und Kooperation im 

Team. Eher durchschnittliche Beurteilungen erhalten die Unterstützung durch Externe und der 

Einsatz von Medien bei der Gruppenarbeit sowie der Lern- und Arbeitsort der Gruppe. Die 

Konflikthäufigkeit ist insgesamt eher gering, steigt aber leicht mit der Dauer der Gruppenarbeit. 

Wie Tabelle 3.6 außerdem zeigt, ist die Bewertung der Arbeitsatmosphäre in den AI-Teams 

sowohl bezüglich Zusammenhalt und Verantwortungsübernahme als auch hinsichtlich einer 

gemeinsamen Zielorientierung und Aufgabenbewältigung eindeutig positiv (hier kann ab dem 

Wert 3,5 von einer positiven Beurteilung ausgegangen werden). 
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Tabelle 3.6 
Beurteilung der Arbeits- und Lernbedingungen sowie der Arbeitsatmosphäre im Team während 
des AI 
 
 Meßzeitpunkte 
 T 1 T 2 T 3 
Beurteilungsbereiche des Fragebogens zu Arbeits- und Lernbedingungen im AI (FAL)3 
Kommunikation 3,91 

(0,7) 2 
4,0 

(0,7) 
3,9 

(0,8) 
Kooperation 3,9 

(0,7) 
4,0 

(0,7) 
3,9 

(0,8) 
Konflikte (Häufigkeit) 1,6 

(0,7) 
1,9 

(0,8) 
2,1 

(0,9) 
Vorgehensweise bei der 
Handbucherstellung 

4,2 
(0,9) 

3,8 
(0,6) 

3,9 
(0,7) 

Unterstützung durch  
Moderator 

4,3 
(0,6) 

3,8 
(0,5) 

4,1 
(0,7) 

Einsatz von Medien 
(Computer, Pinwand etc.) 

3,2 
(0,9) 

3,3 
(0,7) 

3,4 
(0,7) 

Unterstützung 
durch Externe 

3,7 

(0,7) 
3,2 

(0,7) 
3,4 

(0,7) 
Lern- und Arbeitsort 
(Container an der Anlage) 

3,7 
(1,1) 

3,6 
(1,2) 

3,6 
(1,1) 

Skalen des Fragebogens zur Arbeit im Team (FAT)4 
Personenorientierung 
(Zusammenhalt u. 
Verantwortungsübernahme) 

4,91 
(0,6)2 

- 4,8 
(0,8) 

Strukturorientierung 
(Aufgabenbewältigung u. Ziel- 
orientierung) 

4,9 
(0,5) 

- 4,7 
(0,6) 

Anmerkungen: 1 Mittelwert, 2 Standardabweichung, 3 Range der Skala von 1-5, 4 Range der              
Skala von 1-6 

 

Tabelle 3.7 zeigt beispielhaft, welches Kommunikationsverhalten beim Informationsaustausch in 

Abhängigkeit von Expertiseniveau und Rolle im AI-Team zu beobachten ist. In dieser 

Arbeitseinheit wurde die Beschreibung einer Anlagenfunktion im Rahmen der Prozessstufe 

„Rohgasverdichter“ erarbeitet, wozu 50 Minuten benötigt wurden. Es ist zu erkennen, dass das 

Wissen zur Beschreibung der Anlagenfunktion in erster Linie vom Experten der Gruppe geliefert 

wird. Novize und Fortgeschrittener steuern ebenfalls Wissen bei und liefern vor allem zusätzliche 

Ergänzungen. Nachfragen werden von den Anlagenfahrern allerdings kaum gestellt und eine 

Problematisierung des vorgetragenen Wissens erfolgt nur in geringem Maße. Häufiger sind 

hingegen zustimmende oder erläuternde Beiträge, insbesondere von Experten und 

Fortgeschrittenen. Steuernde Beiträge zum Vorgehen kommen in geringem Maße aus dem Team, 

deutlich häufiger jedoch vom Moderator. Starke Aktivitäten zeigt dieser außerdem in Form von 

Nachfragen und Fragen zum Vorgehen, um die Qualität der Beschreibungen zu sichern. Darüber 
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hinaus beteiligt sich der Moderator auch durch eigene Ideen und Vorschläge am 

Informationsaustausch. Die weiteren Beobachtungsstichproben (siehe hierzu Sohns, 1998) zeigen 

vergleichbare Verteilungsmuster des Kommunikationsverhaltens beim Informationsaustausch.  

 

Tabelle 3.7 
Kommunikationsverhalten beim Informationsaustausch. Beobachtungsstichprobe zur  
Beschreibung einer Anlagenfunktion  
 
Team: Rohgasverdichter, Zeit: 50 min 
Thema: N2-Spülung der Rohgaskühler W 201 A-D, W 202 A-D, W 203 A-D, W 204 A-D        
             Und W 205 A-D (Normalbetrieb) 
Beobachtungssystem: 
Team 

Experte Fortgesch
ritt. 

Novize Beobachtungssystem: 
Moderator  

 

Wissen explizieren/ 
zusammentragen 

191 5 7 Vorgehen 
strukturieren/steuern 

9 

• Wissen vorstellen 
 
• Ergänzungen machen 

18 
 
1 

3 
 
2 

4 
 
3 

• Diskussion/ Vorgehen 
leiten 

• Neuen Sachverhalt 
eröffnen 

3 
 
6 

Wissen strukturieren/ 
differenzieren 

4 0 2 Mitwirkung stimulieren 3 

• Nachfragen stellen 
• Berichtigungen/ 

Korrekturen vornehmen 

 
 
4 

 1 
1 

• Loben 
• zu Beiträgen auffordern 

3 

Wissen problematisieren 0 2 1 Sachkompetenz sichern 16 
• In Frage stellen/ 

Bedenken äußern 
• Auf Lücken/ 

Widersprüche 
hinweisen 

 2  
 
1 

• Nachfragen 
• Explizit sagen 

16 

Gemeinsames Verständnis 
herstellen 

14 7 1 Ergebnis sichern 6 

• Erläuterungen geben 
• Zustimmungen geben 

8 
6 

6 
1 

 
1 

• Tätigkeitsbezug 
sicherstellen 

• Zustimmung aller zum 
Ergebnis einholen 

3 
 
3 

Prozess/ Vorgehen steuern/ 
kontrollieren 

1 1 1 Eigene Beiträge 
(Vorschläge, Ideen) 

8 

• Vorschläge zum 
Vorgehen 

1 1 1   

Anmerkungen: 1 Anzahl entsprechender Kommunikationsbeiträge 
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3.6.3 Ergebnisse zum Lern- und Kompetenzzuwachs 

 

Zur Überprüfung der Fragestellung, ob ein Aufgabenorientierter Informationsaustausch zu 

signifikanten Lerneffekten gegenüber einer Gruppe von Mitarbeitern führt, die Lernerfahrungen 

ohne diese Intervention über einen bestimmten Zeitraum am Arbeitsplatz machen, wurden die 

Prä- und Posttestdaten bei den schriftlichen Testaufgaben und Kompetenzeinschätzungen mit 

Hilfe einer Multivariaten Varianzanalyse mit Meßwiederholung auf der Basis des Allgemeinen 

Linearen Modells (ALM, vgl. Werner, 1997) ausgewertet. Bei den Kompetenzeinschätzungen 

wurden die Daten des retrospektiven Prätests verwendet, da deskriptive und inferenzstatistische 

Vergleiche der Skalenwerte von Prätest und retrospektivem Prätest in der Mehrzahl der Fälle die 

angenommenen „response shift bias“-Effekte bestätigten. 

 

Die Überprüfung des Lernzuwachses anhand der schriftlichen Testaufgaben läßt sich 

folgendermaßen beschreiben: Die Interaktion der Prä-/Posttest Werte mit dem Gruppenfaktor (AI 

vs. KG) wird über alle drei Aufgaben signifikant (Pillai = 0,218; f = 3,07; df = 3, p < .041, f = 

.52). Man kann somit feststellen, dass die Teilnahme an einem AI im Durchschnitt zu einem 

bedeutsamen Lernzuwachs führt, der im „normalen“ Arbeitsalltag nicht erfolgt wäre. Eine 

differenziertere Betrachtung ergibt (vgl. Abbildung 3.2), dass dieser Effekt sich vor allem bei 

Aufgaben zeigt, die anlagenbezogenes Tätigkeitswissen überprüfen. In Bezug auf die Aufgaben 

zur Handhabung tätigkeitsrelevanter Arbeitsunterlagen zeigt sich dieser Effekt zwar auch 

tendenziell, die Signifikanztests auf der univariaten Ebene werden allerdings nicht signifikant. 
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Abbildung 3.2 

Lernzuwachs durch den AI in Bezug auf die schriftlichen Testaufgaben 
 

 
 
Um Effekte hinsichtlich der Selbsteinschätzung des Kompetenzzuwachses zu überprüfen, wurden 

Auswertungen sowohl auf der Ebene der einzelnen Skalen des FSKZ als auch auf der Ebene der 

Kompetenzbereiche (aggregierte Skalenwerte pro Bereich) vorgenommen. Die Ergebnisse für die 

Kompetenzbereiche sind Abbildung 3.3 zu entnehmen. Der multivariate Signifikanztest über die 

Interaktion von Prä-/Posttestwerten und Gruppenfaktor über alle 4 Kompetenzbereiche ist 
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signifikant (Pillai = 0,277; F = 3,63; df = 4, p< .013, f = .62). Auch in Bezug auf den 

selbsteingeschätzten Kompetenzzuwachs sind somit Lerneffekte durch den AI festzustellen, 

wobei dies, wie die univariaten Vergleiche zeigen (vgl. Abbildung 3), vor allem für die 

Kompetenzbereiche Fach-, Methoden- und Personalkompetenz gilt. Somit fördert das AI-Konzept 

auch fachübergreifende Kompetenzfacetten, zumindest aus der Perspektive der 

Selbstwahrnehmung. 

 

Auf der Skalenebene wurden signifikante bzw. fast signifikante (p> .10) Effekte für folgende 

Skalen ermittelt: 

- Bereich Fachkomptenz: Prozess-/Anlagenwissen (p< .056), Beherrschung von 

Routinetätigkeiten (p< .085), Beherrschung von seltenen Tätigkeiten (p< .000), Wissen über 

das Vorgehen bei außergewöhnlichen Situationen (p< .045). 

- Bereich Methodenkompetenz: Handhabung der Anlagendokumentation (p< .038), 

Problemlösen (p< .088), Kognitive Flexibilität (p< .031) Planung/Antizipation (p< .080), 

Lernfähigkeit (p< .007). 

- Bereich Sozialkompetenz: Informationsaustausch (p< .042), Abstimmung und 

Zusammenarbeit (p< .000). 

- Bereich Personalkompetenz: Lernbereitschaft (p< .084), Umgang mit Ungewißheit und 

Mißerfolg (p< .034), Arbeitsmotivation (p< .091) Berufliches Selbstvertrauen (p< .096). 

Die Effektstärken der genannten Skalenunterschiede liegen zwischen f = .26 (Berufliches 

Selbstvertrauen) und f = .97 (Abstimmung und Zusammenarbeit) und repräsentieren damit 

mittlere bis große Effekte mit praktischer Bedeutsamkeit. 
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Abbildung 3.3 
Selbsteinschätzung des Kompetenzzuwachses durch den AI in Bezug auf die 4 
Kompetenzbereiche 
 

Fachkompetenz

2

3

4

5

6

7

8

Prätest Posttest
Signifikanztest: p < .006

K
om

pe
te

nz
ei

ns
ch

ät
zu

ng
 (

1-
10

)

Methodenkompetenz

2

3

4

5

6

7

8

Prätest Posttest
Signifikanztest: p < .044

K
om

pe
te

nz
ei

ns
ch

ät
zu

ng
 (

1-
10

)

Sozialkompetenz

2

3

4

5

6

7

8

Prätest Posttest
Signifikanztest: p < .867

K
om

pe
te

nz
ei

ns
ch

ät
zu

ng
 (

1-
10

)

Personalkompetenz

2

3

4

5

6

7

8

Prätest Posttest
Signifikanztest: p < .057

K
om

pe
te

nz
ei

ns
ch

ät
zu

ng
 (

1-
10

)

KG AI



________________________________________________________________________ 

 

63 

3.6.4 Einfluss lernrelevanter personaler und organisationaler Merkmale auf den  

Lern- und Kompetenzzuwachs 

 

Im Zusammenhang mit der dritten Fragestellung wurde untersucht, welche personalen und 

organisationalen Merkmale Einfluss auf die Lern- und Kompetenzentwicklungsprozesse bei 

einem Aufgabenorientierten Informationsaustausch haben. Dabei wurde der Einfluss des 

Expertiseniveaus und der Art der Berufsausbildung einerseits und der Einfluss des Lerntyps beim 

arbeitsbezogenen Lernen sowie der Lernbedingungen im Unternehmen andererseits sowohl auf 

den Lernzuwachs bei den schriftlichen Aufgaben als auch auf die selbstwahrgenommenen 

Kompetenzveränderungen analysiert. Die ersten beiden Variablen wurden dazu als zusätzliche 

Zwischensubjektfaktoren in die multivariaten Varianzanalysen zu beiden Bereichen abhängiger 

Variablen mit einbezogen. Der Einfluss der Lernstilpräferenzen und Lernbedingungen im 

Unternehmen wurde anhand sog. Komponentenanalysen (vgl. Cook & Shadish, 1994), die eine 

besondere Form hierarchischer Regressionsanalysen darstellen, untersucht. Mit Hilfe dieser 

Regressionsanalysen ist man in der Lage, den Einfluss von Prädiktoren auf die Veränderung von 

Kriteriumsvariablen zu analysieren. In einem ersten Regressionsschritt werden dazu die 

Prätestwerte einer Kriteriumsvariablen in die Berechnung eingegeben, und in einem zweiten 

Schritt werden dann die Prädiktoren in die Regression aufgenommen, wobei hier eine schrittweise 

Regressionsmethode vorgeschrieben ist. Im folgenden werden zunächst die Analysen zum 

Expertiseniveau und der Art der Berufsausbildung vorgestellt. Abschließend werden die 

Komponentenanalysen zum Lerntyp und den Lernbedingungen im Unternehmen beschrieben. 

 

3.6.4.1 Einfluss des Expertiseniveaus auf den Lern-/Kompetenzzuwachs 

 

Der Einfluss des Expertiseniveaus auf den Lernzuwachs bei den schriftlichen Testaufgaben und 

die Kompetenzentwicklung wurde anhand von zwei multivariaten Varianzanalysen auf der Basis 

des ALM untersucht. Hierbei wurden die Kompetenzbereichsskalen als abhängige Variablen und 

die Gruppierungsvariable zum Treatment sowie das Expertiseniveau als Zwischensubjektfaktoren 

in die Berechnung mit aufgenommen. Tabelle 3.8 gibt die deskriptiven Werte für die 

Experimentalgruppen differenziert nach Expertiseniveau und die Ergebnisse der univariaten 

Signifikanztests zu den vier Kompetenzbereichen wieder. Die Darstellung der deskriptiven Werte 

macht deutlich, dass insbesondere die Novizen und Fortgeschrittenen von dem AI profitieren, 

während bei den Experten nur leichte Zuwächse festzustellen sind. Der Einfluss des 

Expertiseniveaus lässt sich inferenzstatistisch anhand der Interaktion des Messwiederholungs- mit 

dem Expertiseniveaufaktor bestimmen. Der Signifikanztest für das Gesamtmodell zu dieser 
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Interaktion wird sowohl für den Lernzuwachs bei den schriftlichen Testaufgaben (Pillai-Spur = 

0,259; F = 3,61; df = 3/31; p < .024; f = .59) als auch für die selbstwahrgenommene 

Kompetenzentwicklung (Pillai-Spur = 0,280; F = 2,82; df = 4/29; p < .043; f = .62) signifikant. 

Auf der univariaten Testebene ergaben sich darüber hinaus bei den schriftlichen  Testaufgaben 

signifikante differentielle Einflüsse des Expertiseniveaus auf die Handhabung des 

Prozesshandbuchs und die Handhabung der R + I-Pläne (fast signifikant). Keine differentiellen 

Effekte sind in Bezug auf die Fragen zum Tätigkeitswissen festzustellen. Hier steigern sich 

Novizen und Experten gleichermaßen. Bei den Skalen zu den Kompetenzbereichen wird nur der 

Einfluss des Expertiseniveaus auf die Veränderung der Sozialkompetenzen nicht signifikant.  

 

Tabelle 3.8 
Einfluss des Expertiseniveaus auf den Lern-/Kompetenzzuwachs 
 

 KG  
 
  Experten        Nov./Fortg. 
 Prä      Post      Prä     Post 

AI 
 

  Experten         Nov./Fortg. 
 Prä      Post      Prä     Post 

Univariater 
Signifikanztest 

des ALM 
F / p 

Tätigkeitswissen 7,31 7,7 5,8 4,9 6,9 9,8 7,1 9,4 0,44 
.510 

Handhabung des 
Prozesshandbuchs 

8,9 7 6,6 7,8 7,8 7,6 4,3 8,6 6,94 
.013* 

Handhabung der 
R+I Pläne 

11 10,9 10,4 10,8 12,1 12,3 6,4 9,8 3,87 
.058 

Fachkompetenz 7,32 8,2 4,8 6,3 6,1 7,1 3,5 6,4 8,50 
.006** 

Methodenkompetenz 6,7 7,7 5 6,6 6,3 6,9 4,4 6,4 6,83 
.014* 

Sozialkompetenz 7 7,8 5,7 7,1 6,5 6,8 4,3 5 2,14 
.153 

Personalkompetenz 7 8 6,5 8 6,6 7 4,3 6,3 4,27 
.047* 

Anmerkungen: KG = Kontrollgruppe, AI = Aufgabenorientierter Informationsaustausch bzw. 
Experimentalgruppe; 1 Mittelwerte der Rohpunkte, 2 Mittelwerte der Einstufungen (Range der 
Skala von 1-10) 
 
Interaktionseffekte des Messwiederholungs- mit dem Expertiseniveaufaktor auf der Ebene 

einzelner Skalen finden sich in folgender Form: 

- Bereich Fachkompetenz: Prozess-/Anlagenwissen (p< .001), Beherrschung von 

Routinetätgkeiten (p< .039), Beherrschung von seltenen Tätigkeiten (p< .40), Wissen zum 

Vorgehen bei außergewöhnlichen Situationen (p< .002), 

- Bereich Methodenkompetenz: Problemlösen (P< .014), Entscheidungen (p< .028), Reflexion 

des Vorgehens (p< .015), Lernfähigkeit (p< .004) 

- Bereich Sozialkompetenz: keine signifikanten Unterschiede 
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- Bereich Personalkompetenz: Lernbereitschaft (p .027), Berufliches Selbstvertrauen (p< .044) 

Für die genannten Skalen gilt ebenfalls, dass Novizen und Fortgeschrittene bezüglich der 

genannten Aspekte erheblich größere Veränderungen bei sich wahrgenommen haben als die beim 

AI beteiligten Experten.  

 

3.6.4.2 Einfluss der Art der Berufsausbildung auf den Lern-/Kompetenzzuwachs 

 

Für den Faktor „Art der Berufsausbildung“ sind analoge Ergebnisse wie zum Einfluss des 

Expertiseniveaus auf den Lern- und Kompetenzzuwachs durch den AI festzustellen. In diesem 

Zusammenhang sind es die AI-Teilnehmer mit fachfremder Ausbildung, die im Vergleich zu den 

ausgebildeten Chemikanten deutlich mehr vom AI proftitieren (vgl. Tabelle 3.9). Entsprechende 

Interaktionseffekte des Messwiederholungsfaktors mit der Art der Berufsausbildung sind sowohl 

für den Lernzuwachs  bei den schriftlichen Testaufgaben (Pillai = 0,527; F = 8,56; df = 3, 23; p< 

.001, f = 1,055) als auch für die Selbsteinschätzungen in Bezug auf die vier Kompetenzbereiche 

(Pillai = 0,435; F = 5,38; df = 4, 28; p< .048, f = ,88) festzustellen. Auch in Bezug auf die 

univariaten Signifikanzprüfungen ist ein vergleichbares Ergebnismuster wie beim Expertiseniveau 

zu erkennen. Die analogen Ergebnisse beim Expertiseniveau und der Art der Berufsausbildung 

beruhen allerdings nicht auf einer Abhängigkeit beider Variablen. Ein 4-Felder Chi2-Test zeigt 

keinen Zusammenhang zwischen beiden Variablen (χ2 = 0,569, df = 1, p< .467). Auf eine 

detaillierte Darstellung der Ergebnisse auf Skalenebene wird an dieser Stelle verzichtet, da 

ebenfalls hohe Übereinstimmungen mit den weiter oben berichteten Ergebnissen zum Einfluss des 

Expertiseniveaus vorliegen.  
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Tabelle 3.9 

Einfluss der Berufsausbildung auf den Lern-/Kompetenzzuwachs 
 
 KG 

 
  fachfremd      Chemikant 
Prä       Post      Prä     Post 

AI 
 

  fachfremd      Chemikant 
Prä       Post      Prä     Post 

Univariater 
Signifikanz-

test 
F / p 

Tätigkeitswissen 4,9 9,5 8,1 6,4 4,6 8,8 7,9 7,1 14,13 
.001** 

Handhabung 
Prozesshandbuch 

10,3 11,3 11,3 10,6 6,6 10,3 12,7 12,0 7,96 
.009** 

Handhabung 
R+I - Pläne 

5,8 3,8 7,4 8,7 7,2 9,6 6,6 9,6 1,21 
.282 

Fachkompetenz 4,6 6,1 7,2 8,1 3,7 6,6 6,2 6,9 15,69 
.000** 

Methodenkompetenz 4,8 6,4 6,7 7,7 4,5 6,6 6,4 6,7 10,14 
.003** 

Sozialkompetenz 5,6 6,9 7,0 7,9 4,5 5,3 6,6 6,6 2,21 
.147 

Personalkompetenz 6,3 7,9 7,2 8,2 4,5 6,5 6,6 6,8 6,72 
.014* 

Anmerkungen: KG = Kontrollgruppe, AI = Aufgabenorientierter Informationsaustausch bzw. 
Experimentalgruppe 
 

3.6.4.3 Einfluss des individuellen Lerntyps und lernrelevanter organisationaler 

Bedingungen auf den Lern- und Kompetenzzuwachs 

 

Um den Einfluss lernrelevanter organisationaler Bedingungen auf den Lern- und 

Kompetenzzuwachs bei einem AI zu untersuchen, wurden hierarchische Regressionsanalysen im 

Sinne der oben beschriebenen Komponentenanalysen mit den FLU-Skalen 

(Partizipationsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten/Förderung selbständigen Handelns, 

Qualität der Beziehungen zu Vorgesetzten/ Kollegen, Zeitliche Bedingungen für Lernen, 

Entgeltbezogene Aspekte)  als Prädiktoren und den vier Kompetenzbereichsskalen bzw. den drei 

Untertests der schriftlichen Testaufgaben als abhängige Variable gerechnet. Die Ergebnisse dieser 

Regressionsanalysen sind Tabelle 3.10 zu entnehmen. 
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Tabelle 3.10  

Hierarchische Regressionsanalysen zum Einfluss von Lernbedingungen im Unternehmen auf den 
Lern- und Kompetenzzuwachs 
 
Abhängige Variable 
                                     Prädiktorvariable 

 
R² 

 
∆ R² 

 
F bzw. ∆F 

 
df 

    
.67  66,10** 1,34 
.76 .09 11,86** 1,32 

Fachkompetenz - Posttest 
                                 Fachkompetenz Prätest 
                                 zeitltliche Bedingungen 
                                 Entgeltbezogene Aspekte  .79 .03 5,04* 1,31 

    
.62  52,71** 1,34 

Methodenkompetenz - Posttest 
                                 Methodenkompetenz Prätest 
                                 Zeitliche Bedingungen  .67 .06 5,83* 1,32 

    Sozialkompetenz - Posttest 
                                 Sozialkompetenz Prätest .78  116,71** 1,34 

    
.56  41,16** 1,34 

Personalkompetenz - Posttest 
                                 Personalkompetenz Prätest 
                                 zeitl. Bedingungen   .62 .07 5,83* 1,32 

    
.09  3,26 1,34 

Tätigkeitswissen - Posttest 
                                 Tätigkeitswissen Prätest 
                                 Entwicklungsmöglichkeiten .25 .16 6,73* 1,32 

    Prozesshandbuch - Posttest 
                                 Prozesshandbuch Prätest .31  14,69** 1,34 

    R+I-Pläne - Posttest 
                                 R + I-Pläne Prätest .21  7,06* 1,34 
 
Der Darstellung ist zu entnehmen, dass auf die Kompetenzentwicklung, die mit dem FSKZ erfasst 

wurde, im wesentlichen zeitliche Bedingungen des Lernens einen signifikanten Einfluss haben; 

d.h. größere zeitliche Freiräume zum Lernen führten zu einer besseren Entwicklung fachlicher, 

methodischer und personaler Kompetenzen. Der Anteil der aufgeklärten Varianz durch diesen 

Faktor liegt zwischen 6 bis 9 %, ist also relativ gering. Ein besonderer Einfluss lässt sich darüber 

hinaus für entgeltbezogene Aspekte der Arbeit auf die Entwicklung der Fachkompetenzen 

ermitteln. Dies lässt sich dahingehend interpretieren, dass die vorne beschriebene Verknüpfung 

des Qualifizierungskonzepts mit einer besseren Bezahlung als Anreiz für das arbeitsbezogene 

Lernen wirkungsvoll zu sein scheint – zumindest gilt dies für den Erwerb fachlicher 

Kompetenzen. Der Anteil aufgeklärter Varianz ist allerdings auch hier gering (3,4 %). 

Zur Vorhersage des Lernzuwachses bei den schriftlichen Testaufgaben findet sich nur ein 

bedeutsamer Einfluss von Entwicklungsmöglichkeiten bei der Arbeit und der Förderung 

selbständigen Handelns auf den Lernzuwachs bei der Handhabung des Prozesshandbuchs. Die 

Wahrnehmung guter Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Betrieb und von 

Möglichkeiten zum selbständigen Handeln scheint somit zu einer intensiveren 

Auseinandersetzung mit den Inhalten des Aufgabenorientierten Informationsaustausch und damit 

in Folge zu einer Leistungssteigerung geführt zu haben. Der Anteil aufgeklärter Varianz liegt hier 

bei 15,8 %. 
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Um Einflüsse der Lerntypskalen auf den Lern- bzw. Kompetenzzuwachs zu analysieren, wurden 

ebenfalls verschiedene hierarchische Regressionsanalysen im Sinne von Komponentenanalysen 

gerechnet. Es konnten jedoch keine bedeutsamen Beziehungen zwischen den Lerntypskalen als 

Prädiktoren und dem Lern- bzw. Kompetenzzuwachs als abhängige Variable identifiziert werden. 

Präferenzen in Bezug auf spezifische Formen arbeitsbezogenen Lernens scheinen somit nur eine 

untergeordnete Rolle als Wirkmechanismen bei den durch einen AI ausgelösten Lerneffekten zu 

spielen. 

 

3.7 Zusammenfassende Diskussion  

 

Gegenstand der Studie war die Untersuchung von Gestaltungsmerkmalen, Lerneffekten und 

bedeutsamen Einflussfaktoren eines Aufgabenorientierten Informationsaustauschs zur Erarbeitung 

von Qualifizierungshandbüchern für eine komplexe verfahrenstechnische Anlage. Diese im 

betrieblichen Kontext entwickelte Maßnahme zur Vorbereitung eines arbeitsplatznahen 

Qualifizierungsansatzes gleicht in zentralen Gestaltungsmerkmalen dem von Neubert und 

Tomczyk (1986) entwickelten und erprobten Gruppenverfahren zur Arbeitsanalyse und –

gestaltung. Im Unterschied zum ursprünglichen Konzept von Neubert und Tomczyk (1986) ist der 

bei der BASF entwickelte AI weniger auf Problemlösung und Verbesserung von Arbeitsverfahren 

fokussiert, sondern stärker auf die gemeinsame Explikation und Dokumentation von Produktions- 

und Tätigkeitswissen erfahrener Anlagenfahrer. Durch die zusätzliche Beteiligung von 

unerfahrenen Mitarbeitern soll vor allem die Vollständigkeit und Verständlichkeit der 

Wissensbeschreibungen erzielt und gewährleistet werden.  

 

Die dargestellte Evaluation des AI ist jedoch weniger an den konkreten Resultaten des 

Informationsaustauschs – den Qualifizierungshandbüchern – interessiert, sondern konzentriert 

sich auf den schon von Neubert und Tomczyk (1986) betonten zweiten zentralen Wirkungsaspekt 

von AI: die Vermittlung von tätigkeitsrelevantem Wissen und Fähigkeiten. Das Konzept des 

Aufgabenorientierten Informationsaustausch wird daher in diesem Zusammenhang als eine 

wirkungsvolle Methodik für arbeitsplatznahes Lernen aufgefaßt und bezüglich seiner konkreten 

Wirkungen auf das Lernen bzw. die Kompetenzentwicklung untersucht. Im Unterschied zu 

vorangegangenen (Feld-)Studien wird ein aussagefähigeres Untersuchungsdesign – vor allem in 

Bezug auf die Stichprobengröße – verwendet, nicht nur der Lern- und Kompetenzzuwachs in 

Bezug auf arbeitsplatzspezifische fachliche, sondern auch bezüglich übergreifender 

Kompetenzaspekte untersucht und der Einfluss verschiedener lernrelevanter personaler und 

organisationaler Faktoren auf den Lern- und Kompetenzzuwachs durch einen AI analysiert. 
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Die Ergebnisse zur Beurteilung der Arbeits- und Lernbedingungen zeigen, dass der AI bezüglich 

der Mehrzahl der untersuchten Variablen als lernförderlich von den AI-Teilnehmern beurteilt 

wird. Insbesondere die Arbeitsatmosphäre im Team wird als zielgerichtet, kooperativ, durch 

Verantwortlichkeit und eine gute Kommunikation geprägt beschrieben. Leichte Defizite sind in 

Bezug auf die externe Unterstützung durch die Kollegen aus den Schichten zu erkennen. Hier 

besteht somit Bedarf, die Motivation zur gegenseitigen Unterstützung zwischen AI-Teams und der 

restlichen Anlagenmannschaft mehr zu fördern. Die Beobachtungen des 

Kommunikationsverhaltens beim Informationsaustausch, macht außerdem unterschiedliche 

Rollen bzw. Funktionen der einzelnen Teammitglieder im Rahmen der Gruppenarbeit deutlich. 

Die Wissensexplikation und –strukturierung liegt vor allem in der Hand des Experten, während 

die Novizen und Fortgeschrittenen Funktionen des Nachfragens und Problematisierens 

übernehmen. Die Steuerung des Interaktionsprozesses übernimmt im wesentlichen der Moderator, 

der vor allem die Ergebnisorientierung gewährleistet. Die subjektiven Urteile über die Qualität der 

Kommunikation/Kooperation lassen vermuten, dass die Teilnehmer diese Interaktionsstruktur 

akzeptieren und als positiv erleben. Kritisch muß jedoch angemerkt werden, dass zu einseitige 

Rollenzuweisungen und Verhaltensweisen, den Gruppenprozeß und Wissensaustausch negativ 

gestalten können (vgl. Tannenbaum, Salas & Cannon-Bowers, 1996). Die Moderatoren sollten 

daher einer zu starren Funktionsaufteilung im AI-Prozess entgegenwirken und eher auf eine 

flexible Wahrnehmung von Funktionen und Verantwortlichkeiten hinarbeiten.  

 

Die Ergebnisse in Bezug auf den Lern- und Kompetenzzuwachs durch den AI bestätigen 

einerseits, dass mit Hilfe dieses Ansatzes tätigkeitsrelevantes Wissen und Fähigkeiten erfolgreich 

vermittelt werden kann. Dies zeigen die signifikanten Ergebnisse in den schriftlichen 

Testaufgaben und die Selbsteinschätzungen der AI-Teilnehmer auf den Skalen zum Bereich 

Fachkompetenz. Andererseits konnten anhand der Selbsteinschätzungen zu den Skalen aus den 

weiteren Kompetenzbereichen deutliche Belege dafür gefunden werden, dass durch das AI-

Treatment auch fachübergreifende Qualifikationen bzw. Kompetenzfacetten gefördert und 

verbessert werden. In weiteren Studien sind diese, auf der Basis subjektiver Einschätzungen 

gewonnen Hinweise allerdings durch „objektivere“ Kriterien zu validieren. Eine differenziertere 

Betrachtung dieser globalen Einschätzung auf der Ebene einzelner Kompetenzbereiche und –

facetten zeigt, dass neben den fachlichen vor allem Facetten aus den Bereichen Methoden- und 

Personalkompetenz entwickelt werden, im Bereich Sozialkompetenz aber auch 2 Facetten positiv 

betroffen sind: Fähigkeiten zum Informationsaustausch und zur Abstimmung und 

Zusammenarbeit. Deutliche Steigerungseffekte zeigen im Bereich Methodenkompetenz darüber 

hinaus die Aspekte Handhabung der Anlagendokumentation, kognitive Flexibilität und 
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Lernfähigkeit. Im Bereich Personalkompetenz trifft dies ebenfalls auf den Umgang mit 

Ungewißheit und Mißerfolg zu. 

 

Die Ergebnisse zum Einfluss lernrelevanter personaler und organisationaler Merkmale lassen sich 

wie folgt zusammenfassen: Bedeutsame Effekte zeigten sich in diesem Zusammenhang 

insbesondere für die Faktoren Expertiseniveau und Art der Berufsausbildung. Es wurde deutlich, 

dass hinsichtlich der Wissens- und Fähigkeitsvermittlung durch einen AI einerseits die Gruppe der 

Novizen und Fortgeschrittenen und andererseits die Anlagenfahrer mit einer fachfremden 

Berufsausbildung in besonderer Weise profitieren. Dies zeigten entsprechende multivariate 

Varianzanalysen sowohl bei den schriftlichen Testaufgaben als auch bei den Selbsteinschätzungen 

zum Kompetenzzuwachs. Unter dem Gesichtspunkt der Vermittlung tätigkeitsrelevanten Wissens 

und Fähigkeiten ist daher die gezielte Beteiligung von unerfahrenen oder fachlich nicht 

einschlägig ausgebildeten Mitarbeitern an einem AI in besonderem Maße angezeigt. Dieser 

Aspekt ist für die Gestaltung von AI-Maßnahmen bisher in dieser Form nicht berücksichtigt 

worden. 

 

Keine bedeutsamen moderierenden Einflüsse auf den Lern- bzw. Kompetenzzuwachs sind in 

Bezug auf die untersuchten Lernstilpräferenzen festzustellen.  

 

Bezüglich lernförderlicher Organisationsmerkmale konnten als bedeutsame Einflussfaktoren des 

Lern- und Kompetenzzuwachs bei einem AI zeitliche Bedingungen für das Lernen, die Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz und entgeltbezogene Aspekte der Arbeit  identifiziert 

werden. D.h., um die durch einen AI ausgelösten Lern- bzw. Entwicklungsprozesse für den 

Arbeitskontext wirksam zu machen und in diesem Rahmen weiterhin zu fördern, bedarf es in 

Bezug auf den ersten Aspekt vor allem ausreichender Zeitspielräume, um sich mit Kollegen direkt 

am Arbeitsplatz auszutauschen und um sich während der Arbeit neue Dinge selbst aneignen zu 

können. Dieser Aspekt kann m.E. auch mit Bezug auf folgendes Ergebnis von Neubert und 

Tomzcyk (1986) interpretiert werden: Lerngewinne beim AI werden nicht so sehr durch die 

schematische Übernahme des in der Gruppe erarbeiteten Wissens erzielt, sondern durch eine 

spezifische kognitive Auseinandersetzung mit der Aufgabe, die in Folge die Lerngewinne erzeugt. 

In Bezug auf die Bedeutung von Zeitspielräumen für Lern- und Kompetenzzuwachs bei der 

untersuchten AI-Variante, ist u.U. von einem ähnlichen Wirkungsmechanismus auszugehen; d.h. 

die Erarbeitung von Qualifizierungshandbüchern führt in Folge am Arbeitsplatz zu einer neuen 

Qualität der Auseinandersetzung mit den direkten Arbeitsinhalten bzw. –anforderungen, wobei 

ausreichende Zeitspielräume eine bedeutsame Rolle spielen. Außerdem scheinen entgeltbezogene 

Aspekte sowie die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz weitere bedeutsame 
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Determinanten für die in Fortsetzung eines AI stattfindenden Lern- und Entwicklungsprozesse zu 

sein. Wenn diese Gestaltungsmerkmale optimiert und als positiv erlebt werden, dann wirkt sich 

auch dies lernförderlich aus. 

 

Im Rahmen dieser Studie nicht betrachtet wurden die „Resultate“ des AI, d.h. ob die erarbeiteten 

Qualifizierungshandbücher effektiv für weitere Vermittlungsprozesse genutzt werden können. 

Erste Erfahrungen damit in der beschriebenen Anlage sind – soviel kann zumindest an dieser 

Stelle gesagt werden – positiv. Genauere Nachweise in Bezug auf diesen Aspekt bleiben späteren 

Analysen vorbehalten. 

 

Als Resümee kann festgehalten werden, dass bei der untersuchten Variante eines 

aufgabenorientierten Informationsaustauschs erhebliche Lerngewinne durch diese Form des 

partizipativ-kooperativen Wissens- und Erfahrungsaustauschs ermittelt werden konnten, die 

außerdem auf eine ganzheitliche Förderung beruflicher Handlungskompetenz ausgerichtet sind. 

Der auf der Investitionsseite zu erbringende hohe Aufwand durch Freistellung von der Arbeit und 

die intensive Moderation des Prozesses scheint damit insgesamt gerechtfertigt zu sein. 

Wünschenswert wären allenfalls Überlegungen, wie der AI kontinuierlicher und nicht nur über 

einen begrenzten Zeitraum weiter geführt werden könnte. Die bei Neubert und Tomczyk (1986) 

realisierten Varianten könnten in diesem Zusammenhang richtungsweisend sein.  

 

In Bezug auf die Gestaltung arbeitsplatznahen Lernens zeigt die Untersuchung, dass bereits die 

Erarbeitung von Lerninhalten und -unterlagen für eine arbeitsbezogene Qualifizierung 

systematisch für die Kompetenzentwicklung der betroffenen Mitarbeiter genutzt werden kann. 

Zentrale Gestaltungsaspekte sind dabei, dass diese daran aktiv beteiligt werden und die 

Beteiligung auf der Grundlage eines kooperativen Wissens- und Erfahrungsaustauschs erfolgt. 

Unter der Perspektive eines zeitgemäßen Wissens- und Erfahrungsmanagements bei 

Veränderungsprozessen im Unternehmen (vgl. Kluge, 1999) können Methoden wie der 

Aufgabenorientierte Informationsaustausch schließlich auch einen bedeutsamen Beitrag zur 

konkreten Gestaltung von organisationalen Lernprozessen leisten; denn das AI verknüpft in 

idealer Form organisationale Veränderungsvorgänge mit individuellen und gruppenbezogenen 

Problemlöse-, Reflexions- und Lernprozessen. Diese Möglichkeiten werden in der betrieblichen 

Personalentwicklungspraxis leider noch viel zu wenig genutzt. 
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4 Vergleich verschiedener Formen der Anleitung und Betreuung in der 
praktischen Krankenpflegeausbildung in ihrer Wirkun g auf 
Kompetenzentwicklung, berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen und 
Burnout-Gefühle 

 

4.1 Einleitung 

 

Gegenstand der im folgenden dargestellten Studie ist ein Mentorenkonzept im Rahmen der 

praktischen Krankenpflegeausbildung. Hierunter versteht man ein spezifisches Konzept der 

Betreuung und Anleitung von Krankenpflegeschülerinnen bei ihren Stationseinsätzen. Eine 

Mentorin ist in diesem Zusammenhang eine pädagogisch geschulte examinierte 

Krankenschwester, die sich „nebenamtlich“ um die Anleitung, Begleitung und Qualifizierung der 

auf Station eingesetzten Schülerinnen kümmert. Im Unterschied zu herkömmlichen 

Stationseinsätzen ist die Mentorenbetreuung vor allem auf eine kontinuierlichere und 

systematischere Betreuung der Praxiseinsätze von Krankenpflegeschülerinnen gerichtet. Darüber 

hinaus soll in geplanten Lehr-/Lernsequenzen pflegerisches Wissen und Können vermittelt 

werden. Die Mentorenausbildung bezieht explizit pädagogische Methoden und Konzepte mit ein, 

die nicht nur auf die Wissens- und Fertigkeitsvermittlung bei Pflegehandlungen gerichtet ist, 

sondern eine ganzheitlichere Kompetenzvermittlung und -entwicklung der Schülerinnen anstrebt 

(vgl. Mensdorf, 1999). Hier stellt sich die Frage, ob mit dieser arbeitsplatznahen Ausbildungsform 

nicht nur fachliche, arbeitsplatzspezifische, sondern auch wirkungsvoll fachübergreifende 

Kompetenzen gefördert werden können. Vor allem soll untersucht werden, ob damit tatsächlich 

eine ganzheitlichere und bessere Förderung beruflicher Handlungskompetenz erzielt wird als bei 

anderen Formen der praktischen Ausbildung von Krankenpflegeschülerinnen, wie bspw. bei 

herkömmlichen Stationseinsätzen ohne festen Betreuer. 

 

Um darüber hinaus die Lerngestaltung und –unterstützung im Rahmen einer Mentorenbetreuung 

unter einer psychologisch fundierten Perspektive zu analysieren, wurde das Instruktionsmodell 

des Cognitive Apprenticeship herangezogen. Dieses Modell beschäftigt sich ebenfalls in 

besonderem Maße mit lernbezogenen Interaktionen zwischen einem Erfahrenen bzw. Experten 

und einem Schüler bzw. Novizen in einem authentischen Anwendungskontext. Ziel des Lernens 

ist dabei nicht nur die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten, sondern die Förderung 

insbesondere höherer kognitiver Leistungen. Es wird daher angenommen, dass eine dem 

Cognitive Apprenticeship analoge Lerngestaltung auch zu einer entsprechenden Förderung 

fachübergreifender Fähigkeiten führt. 
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4.1.1 Arbeitspädagogische Methoden zur Anleitung arbeitsbezogenen Lernens 

 

Die Anleitung oder Unterweisung von neuen oder unerfahrenen Mitarbeitern oder 

Auszubildenden am Arbeitsplatz durch erfahrenere Personen oder Ausbilder ist eine, wenn nicht 

„die“ klassische Form arbeitsplatzbezogenen und –nahen Lernens. Anleitungen von Unerfahrenen 

durch Erfahrenere stehen in der Tradition von Jahrhunderten handwerklicher Ausbildung (vgl. 

Dehnbostel, 1995) und finden sich auch als zentraler Bestandteil von Lernprozessen in 

Untersuchungen „natürlich“ entstandener „communities of practice“, wie sie durch verschiedene 

ethnographische Studien bekannt wurden (vgl. Lave & Wenger, 1991). Die einfachste Form der 

Anleitung oder Unterweisung am Arbeitsplatz ist die „Beistelllehre“. Der Lernende wird hierbei 

einem ausgelernten Mitarbeiter mit möglichst vorbildlicher Arbeitsweise beigestellt. Durch die 

Beobachtung der Arbeitsabläufe und begleitende Erläuterungen des erfahrenen Mitarbeiters zu 

vollzogenen Arbeitsschritten soll der Lernende sich die zur Ausübung einer Tätigkeit 

notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen (vgl. Schelten, 1991). Moderne Varianten 

dieser Anleitungsmethode sind das „observative Training“ als Element von sensumotorischen 

oder kognitiven Trainings (vgl. Hacker & Skell, 1993), bei dem gezielte Beobachtungsaufgaben 

und systematische Auswertungen der Beobachtungen hinzukommen, und der Einsatz von 

Videotechniken, mit denen man die Anschaulichkeit von zu vermittelnden Arbeitsvorgängen 

verbessern oder besondere Formen der Wiedergabe nutzen kann (z.B. Wiedergabe schneller 

Bewegungen in Zeitlupe). Bei der Beistellehre wird also durch „Absehen“ bzw. Beobachten 

gelernt. Ein eigenes Nachvollziehen der Tätigkeit durch den Lernenden unter Anleitung des 

Erfahrenen ist oftmals nicht darin enthalten. Auch aufmerksame und wiederholte Beobachtung 

kann jedoch nur den äußeren Ablauf der Bewegungen vermitteln. Nur wenn der Vorführende 

seine Tätigkeit auch verbal erläutert, ist es möglich die regulativen kognitiven Elemente der 

Handlungssteuerung zu erfassen. In dem Maße, in dem dies unterbleibt, ist ein gravierender 

pädagogischer Mangel feststellbar (vgl. Schelten, 1991). Eine Ausbildung von tätigkeitsrelevanten 

Wissen und Können erfolgt auf der Basis einer Beistellehre in der Regel daher unvollständig, 

ungeplant und unsystematisch. 

 

Bei der Methode des „Vormachen/Nachmachens“, die in ihrer systematisierten und stark 

formalisierten Form auch als „4-Stufen-Methode“ bekannt ist (vgl. REFA, 1989) wird das 

Beobachten und Erläutern von Arbeitstätigkeiten durch das eigene, geführte Nachahmen der 

Tätigkeit durch den Lernenden ergänzt. Auch das Vormachen erfolgt in einer elaborierteren Form 

als bei der Beistellehre. Hierbei führt der Erfahrene die zu erlernende Arbeitstätigkeit nicht nur 

aus, sondern zeigt und erklärt dabei, worauf es jeweils ankommt. Umfangreiche Verrichtungen 

werden abschnittsweise vorgeführt, schwierige Bewegungselemente werden verlangsamt und 
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detaillierter vermittelt. Erklärungen werden auf Kernpunkte abgestellt, so dass die 

Aufmerksamkeit auf das Wesentliche bei der Ausführung gelenkt wird. Auch das Anleiten wird in 

gestufter Form durchgeführt, bis der Lernende den Arbeitsvollzug selbständig und richtig 

ausführen kann. 

Im Unterschied zum Beistellverfahren wird bei der Methode des Vormachens/Nachmachens 

außerdem die Eigenaktivität des Lernenden mit einbezogen. Der Lernende wird damit wesentlich 

effektiver unterstützt, ein mentales Abbild der zu erlernenden Handlungsvollzüge aufzubauen. Da 

diese Handlungsvollzüge allerdings im wesentlichen aus der Perspektive des Vormachenden 

behandelt werden, werden Grundlagen zur Handlungsregulation nur mit eingeschränkter 

Reichweite vermittelt. Hiermit lassen sich nur Arbeitsaktivitäten vermitteln, bei denen die 

Demonstration und der geleitete Nachvollzug für das Erlernen der Tätigkeit ausreicht, somit 

Tätigkeiten, die in ihrem Ablauf weitgehend konstant sind. Grundlagen für die Regulation 

komplexerer Handlungen, die in Abhängigkeit von unterschiedlichen Arbeitssituationen 

veränderte Vorgehensweisen erfordern, sind mit dieser Methode nur schlecht vermittelbar (vgl. 

Schelten, 1991). 

 

Ein weiteres Anleitungsverfahren wie die „analytische Arbeitsunterweisung“ (Seymour, 1968) 

kann ebenfalls nur zum Erlernen von Tätigkeiten, die eine eingeschränkte Handlungsregulation 

erfordern, eingesetzt werden. Sie beruht auf einer sehr differenzierten Tätigkeitsanalyse 

insbesondere der sensumotorischen Anforderungen. Auf der Basis dieser Analyse wird die 

Tätigkeit in Teillernschritte zergliedert, die isoliert vermittelt und durch Vorübungen besonders 

schwieriger Wahrnehmungs- und Bewegungsfertigkeiten unterstützt werden. Im Vergleich zur 4-

Stufen-Methode lassen sich damit Anlernzeiten verkürzen und komplizierte sensumotorische 

Arbeitsvorgänge (z.B. Mikromontage von elektronischen Beurteilern) effizienter vermitteln. 

Dieses Ziel wird allerdings durch eine noch rigidere Zerlegung von Arbeitsschritten und eine noch 

engere Führung des Lernenden erreicht. Außerdem wird Handlungswissen ohne Verständnis für 

die Zusammenhänge des Handelns aufgebaut und soziale Komponenten des Lernens praktisch 

nicht thematisiert (vgl. Schaper, 1997).  

 

Die „Leittextmethode“ (vgl. Koch, 1984) ist im Unterschied zu den bisher dargestellten Verfahren 

explizit auf die Förderung selbständigen Lernens und Handelns gerichtet. Sie dient darüber hinaus 

zur Entwicklung von Handlungsregulationsgrundlagen bei komplexen Arbeitsaufgaben, die eine 

eigenständige Planung von Vorgehensweisen und eine selbstverantwortliche Kontrolle und 

Bewertung des Handelns zur Aufgabenbewältigung erfordern. Leittexte beruhen auf der 

Entwicklung und Bereitstellung von schriftlichen Materialien zur Anleitung und Unterstützung 

des selbstgesteuerten Lernens.  Mit Hilfe von sog. Leitfragen und Leitsätzen werden die 
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Lernenden aufgefordert und angeleitet, sich im Rahmen eines zu Ausbildungszwecken 

formulierten Arbeitsauftrags jeweils selbständig über den Auftrag und die Bedingungen und 

Möglichkeiten zu seiner Ausführung zu informieren, das Vorgehen bei der Arbeit zu planen, 

Entscheidungen zum konkreten Vorgehen zu treffen, die geplante Tätigkeit auszuführen, die 

Arbeitsergebnisse zu kontrollieren und sein Vorgehen abschließend zu bewerten. Die Arbeit mit 

Leittexten kann sowohl einzeln als auch in einer Gruppe von Auszubildenden erfolgen. Der 

Ausbilder oder Anleiter ist im Rahmen dieser Methode in erster Linie nicht mehr Unterweiser, 

Vormacher und Kontrolleur, sondern greift organisierend, beratend, moderierend und 

zusammenfassend bewertend in das Lernhandeln der Auszubildenden ein. Mit Leittexten wird 

somit nicht nur aufgabenrelevantes Wissen und Können vermittelt, sondern es wird auch eine 

systematische Einführung in selbständiges Planen, Ausführen und Kontrollieren von Lern- und 

Arbeitsschritten gegeben. Durch entsprechende Anforderungen an die Selbststeuerung des 

Arbeitshandelns werden zentrale Facetten der Methodenkompetenz gefördert und bei einer 

gruppenorientierten Leittextbearbeitung zusätzlich auch soziale Kompetenzen entwickelt. 

Nachteile und ungeklärte Fragen ergeben sich vor allem dadurch, dass Leittexte einen höheren 

Zeitaufwand und große Verhaltens- und Kommunikationsspielräume der Lernenden voraussetzen, 

relativ aufwendig in der Erstellung der Lernunterlagen sind und bisher fast ausschließlich im 

Rahmen produktionsferner Lernorte (Ausbildungswerkstatt, Lehrgänge) eingesetzt wurden (vgl. 

Severing, 1994). Ihr Eignungspotential für arbeitsplatznahes Lernen wird aber trotzdem als gut 

eingeschätzt, da Leittexte flexible, selbstgesteuerte Lernprozesse unterstützen, die eine 

wesentliche Bedingung für die Integration von Lern- und Arbeitsprozessen an zunehmend 

wechselnden, und sich kontinuierlich wandelnden Arbeitsplätzen sind. Voraussetzung ist 

allerdings, dass es gelingt, die Leittextmethodik stärker kompatibel zu den situativen 

Lernanforderungen am Arbeitsplatz zu gestalten. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bis auf die Leittextmethode die vorhandenen Anleitungs- 

und Unterweisungsmethoden für arbeitsplatznahes Lernen nur ungenügend geeignet sind, Wissen 

und Kompetenzen zur Regulation komplexer Aufgabenstellungen oder zum Transfer auf 

veränderte Kontextbedingungen zu entwickeln. Durch die Abnahme funktional stark zergliederter 

sog. tayloristischer Arbeitsorganisationsformen und die Zunahme von auf „vollständige komplexe 

Tätigkeiten“ hin organisierte Arbeitsstrukturen verändern sich allerdings auch die Anforderungen 

an die Vermittlungsmethoden im Kontext arbeitsplatznaher Qualifizierung. Eine adäquate 

Anleitung, Anlernung oder Höherqualifizierung für solche Tätigkeiten sollte auch gewährleisten, 

dass adäquate Handlungsregulationsgrundlagen vermittelt werden, womit entsprechende 

fachübergreifende methodische, soziale und personale Kompetenzfacetten impliziert sind, ohne 

die eine angemessene Bewältigung solcher Tätigkeiten nicht zu erwarten ist. Einschränkend muß 
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allerdings gesagt werden, dass es hierbei in erster Linie um die kontextbezogene Vermittlung und 

„Anpassung“ entsprechender fachübergreifender Kompetenzen geht. Ein grundlegender Aufbau 

solcher Fähigkeiten kann im ArbeitsProzess in der Regel nicht geleistet werden. Komplexe 

Tätigkeiten setzen somit gleichzeitig ein gewisses Kompetenzniveau und Vorwissen voraus (vgl. 

Spiro et al., 1991; Schaper, 1997), dass z.B. durch eine lehrgangs- und werkstattorientierte 

Ausbildung aufgebaut werden kann. 

Entsprechende Methoden, die auch für ein Lernen am Arbeitsplatz geeignet wären, sind noch 

wenig entwickelt. Lösungsansätze in diese Richtung bieten neben der Leittextmethode bspw. 

Mentorensysteme, tätigkeitsorientierte Arbeits- und Lernaufgabensysteme, kognitive 

Trainingsmethoden, Gestaltungskonzepte für produktionsintegrierte Lernorte, aber auch der 

Einsatz von besonderen Medienwerkzeugen/-konzepten, die arbeitsplatznahes Lernen in 

spezifischer Weise unterstützen (z.B. Lernalben, Witzgall, 1997; computergestützte 

Lernprogramme, Severing, 1999b; Anwendungssysteme, die eine Verschmelzung von Arbeits-, 

Informations- und Lernmedien beinhalten, Konradt, 1996). 

 

4.1.2 Instruktionspsychologischer Ansatz zur Anleitung und Betreuung 

 

Im Kontext der (Instruktions-)Psychologie, in der Fragen des anwendungsbezogenen Lernens in 

den letzten 10 Jahren intensiv diskutiert wurden (vgl. Gerstenmaier & Mandl, 2000), wurden 

darüber hinaus lernmethodische Ansätze entwickelt, die sich auch auf arbeitsplatzbezogenes 

Lernen übertragen und eine gezielte Förderung kognitiver metakognitiver und sozial-

kommunikativer Leistungen erwarten lassen. Hiermit sind die bereits weiter vorne vorgestellten 

Instruktionsmodelle zum situierten Lernen gemeint. Insbesondere der Cognitive Apprenticeship 

(CA) Ansatz betont Rahmenbedingungen und Prinzipien des Lernens, die sich im Zusammenhang 

mit arbeitsplatznahen Lernprozessen gut vereinbaren lassen (vgl. auch Baitsch, 1998; Sonntag, 

1996). 

 

Bei der Gestaltung des Lernens nach dem CA-Ansatz stehen verschiedene Techniken der 

Anleitung beim Erwerb kognitiver Fertigkeiten und Fähigkeiten, wie sie in ähnlicher Weise in der 

traditionellen Handwerkslehre angewandt werden, im Mittelpunkt. Das Lernen erfolgt analog zur 

„Handwerkslehre“ durch die Bearbeitung authentischer Probleme in Interaktion mit Experten und 

anderen Lernenden, um anwendbares Wissen und flexibel anwendbare Strategien zu vermitteln. 

Konkret sind folgende Bereiche Gegenstand des Lernens (vgl. Collins et al., 1989): (1) 

Domänenspezifisches Wissen, d.h. Begriffs- und Faktenwissen sowie Prozeduren zu einem 

bestimmten Inhalts- oder Aufgabenbereich (2) Domänenspezifische Strategien, d.h. 

verallgemeinerte Vorgehensweisen, Techniken oder Heuristiken, die Experten bei der Lösung von 
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Problemen in einer Domäne verwenden, (3) Kontrollstrategien, die es den Lernenden 

ermöglichen, ihre eigene Vorgehensweise zu beurteilen und ggf. zu verändern, (4) Lernstrategien, 

d.h. Strategien, um neues Wissen anwendungsorientiert zu erwerben. Darüber hinaus sollen die 

Lernenden durch die Interaktion mit einem bzw. mehreren Experten in eine Expertenkultur 

eingeführt werden. 

 

Da der CA-Ansatz in erster Linie für Domänen entwickelt wurde, in denen die Prozesse zur 

Bearbeitung von Aufgaben oder Problemen nicht unmittelbar beobachtbar sind (z.B. das Lösen 

von mathematischen Problemen oder das Schreiben von Texten), muß „sichtbar“ gemacht 

werden, wie Wissen und Strategien auf ein Problem bezogen werden können. Prinzipiell kann der 

CA-Ansatz aber auch wirkungsvoll zum Erlernen komplexer praktischer Tätigkeiten eingesetzt 

werden. Hierzu dienen folgende instruktionale Methoden, um die entsprechenden kognitiven 

Prozesse offenzulegen und die Lernenden bei ihrer selbständigen Anwendung zu unterstützen 

(vgl. Collins et al., 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) und 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). Entscheidend ist somit, dass nach einer anfänglich 

noch intensiven Anleitung und Kontrolle, der Lernende zunehmend selbstgesteuert arbeitet und 

lernt. Das Auftreten von Fehlern und Schwierigkeiten ist dabei in gewissem Umfang sogar 

notwendig, um die beschriebenen metakognitiven Fähigkeiten, insbesondere zur Kontrolle des 

eigenen Vorgehens, zu entwickeln. Damit die Lernenden von ihren Fehlern profitieren, soll der 

Experte ggf. auch auf diese aufmerksam machen und bessere Strategien anbieten. Um die 

Anwendung des erworbenen Wissens und der Strategien über den spezifischen Kontext der 

Aufgaben hinaus, in dem sie erworben wurden, zu gewährleisten, werden die Lernenden mit 

zunehmend komplexer werdenden Situationen in unterschiedlichen Kontexten konfrontiert, so 

dass sie lernen ihr Wissen und ihre Strategien zu transferieren und flexibel anzuwenden.  
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Als empirische Belege für die Wirksamkeit und zur Veranschaulichung ihres Ansatzes führen 

Collins et al. (1989) drei lernmethodische Gestaltungsansätze aus dem Bereich des Schreibens 

von Texten (Bereiter & Scardamalia, 1985), des Textverstehens (Brown & Palincsar, 1989) und 

zum Lösen mathematischer Probleme (Schoenfeld, 1986) an. Kritisch muß allerdings angemerkt 

werden, dass dies post hoc erfolgt; d.h. die genannten Interventionsstudien wurden nicht nach den 

Präskriptionen des CA-Ansatzes gestaltet, sondern können allenfalls als analoge Beispiele für eine 

konkrete Umsetzung herangezogen werden. Empirische Belege für die Wirksamkeit des 

Instruktionsmodells liegen bisher  nur für Ausschnitte bzw. Teilkomponenten des Ansatzes vor 

(vgl. z.B. Gräsel et al., 1994; Schaper & Sonntag, 1998; Bielaczy, Pirolli & Brown, 1993; Fischer 

& Mandl, 1999; Gräsel, 1997). Die Ergebnisse aus diesen Studien zeigen aber insgesamt, dass das 

CA-Modell bzw. reduzierte Varianten effektiv zur Vermittlung von domänenspezifischen 

Strategien verwendet werden können und metakognitive Leistungen wie Kontrollstrategien damit 

verbessert werden können. Zusätzlich entscheidend für den Erfolg des Lernens scheint zu sein, 

dass im Vorfeld identifiziert wird, welche Strategien für die Bearbeitung von Aufgaben sinnvoll 

und lernförderlich sind, wobei sowohl aufgabenrelevante domänenspezifische als auch 

metakognitive Strategien bestimmt werden sollten (vgl. Gräsel, 1997). 

 

Wie noch gezeigt wird, weist der CA-Ansatz starke Parallelen zur Mentorenbetreuung in der 

praktischen Krankenpflegeausbildung auf, ist im Unterschied zu diesem aber psychologisch und 

pädagogisch besser fundiert. Die instruktionalen Konzepte des CA-Modells sollen daher zur 

Analyse und Evaluation des Mentorenansatzes und weiterer Varianten der praktischen 

Krankenpflegeausbildung genutzt werden. Dabei soll zum einen untersucht werden, ob und in 

welcher Ausprägung die Methodenelemente des CA-Ansatzes im Rahmen der verschiedenen 

Varianten der praktischen Pflegeausbildung repräsentiert sind. Zum anderen soll vergleichend 

analysiert werden, welche Effekte die Form der praktischen Pflegeausbildung auf die Entwicklung 

beruflicher Kompetenzen hat und welche Rolle dabei einzelne Methodenelemente des CA-

Ansatzes spielen. 

  

4.1.3 Burnout-Gefühle und berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen als abhängige 

Variablen der Ausbildungsform 

 

Weiterhin wurde untersucht, welche Wirkung die verschiedenen Varianten der praktischen 

Krankenpflegeausbildung auf das Burnout-Gefühl und die beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen der Schülerinnen haben, um zu klären, ob die Form der 

praktischen Ausbildung auch Effekte auf zentrale motivational-emotionale 

Verhaltensdispositionen hat. Der Krankenpflegeberuf ist als sozialer Beruf mit hohen Anteilen 
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helfender Tätigkeiten in besonderem Maße von der Gefahr des „Ausbrennens“ durch 

Überbeanspruchungen im Kontakt zu anderen Menschen betroffen. Insbesondere Gefühle der 

körperlichen, geistigen und emotionalen Erschöpfung stehen bei diesem Konstrukt im 

Vordergrund. Es konnte festgestellt werden, dass auch Krankenpflegeschülerinnen in den 

abschließenden Phasen ihrer Ausbildung bereits deutliche Anzeichen für ein beginnendes Burnout 

aufwiesen (Knoben-Wolff, 1994). Hier stellte sich die Frage, ob verbesserte Formen der 

Betreuung in der Ausbildung eine präventive Wirkung auf Burnout haben. 

 

Selbstwirksamkeitserwartungen erfassen die Einschätzung der eigenen Fähigkeit, bestimmte 

Verhaltensweisen, die zur Erreichung eines Ziels notwendig sind, auszuführen. Sie beeinflussen 

damit Denken, Fühlen, Motivation und Handeln. Als erlernte Kompetenzerwartungen resultieren 

sie aus Lernerfahrungen, Überzeugungssystemen und Selbstwahrnehmungen. 

Selbstwirksamkeitserwartungen weisen außerdem unterschiedliche Generalisierungsgrade in 

Bezug auf verschiedene Situationsklassen auf. Berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen haben 

sich in einer Reihe von Studien als valide Prädiktoren für berufsbezogenes Wahlverhalten, 

Leistungsverhalten und Persistenz erwiesen (vgl. Hackett & Betz, 1995; Multon, Brown & Lent, 

1991; Sadri & Robertson, 1993). Zentrale Bedeutung kommt der Selbstwirksamkeitserwartung 

auch für einen erfolgreichen Einstieg von neuen Mitarbeitern in einer Organisation zu (Bandura, 

1997; Saks, 1995). Es sollte daher untersucht werden, ob durch eine verbesserte Betreuung in der 

Krankenpflegeausbildung auch günstigere motivationale Dispositionen für einen zukünftigen 

Berufseinstieg entwickelt werden. 

 

4.2 Formen der Lerngestaltung und -unterstützung in der praktischen 

Krankenpflegeausbildung  

 

4.2.1 Lernanforderungen in der Krankenpflege 

 

Die Tätigkeit von Pflegekräften in der Krankenversorgung ist durch ein breites Spektrum von 

Aufgaben und Einsatzbereichen geprägt. Das Aufgabenspektrum reicht von einfachen manuellen 

Verrichtungen (z.B. das Austeilen von Essen) bis zu sehr anspruchsvollen Anforderungen wie 

(beispielsweise das Einleiten und Durchführen von medizinischen Notfallmaßnahmen in 

lebensbedrohlichen Situationen bis ärztliche Versorgung zur Verfügung steht). Darüber hinaus 

sind vielfältige und oft schwierige Aufgaben bei der Überwachung von Patienten, der 

Durchführung von medizinischen Behandlungen, der Beratung und Betreuung von Patienten und 

Angehörigen sowie der Organisation des Stationsablaufs zu bewältigen. Neben fundierten 

medizinischen Kompetenzen kommt es dabei in hohem Maße auch auf die sozialkommunikativen 
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und psychologischen Fähigkeiten der Pflegekräfte bei der Aufgabenbewältigung an (vgl. Benner, 

1994). Auch die Einsatzgebiete von Krankenschwestern und -pflegern sind vielfältig. Sie reichen 

von OP- und intensiv medizinischen Tätigkeiten, Einsätzen auf unterschiedlichsten medizinischen 

Fachstationen bis hin zu ambulanten Tätigkeiten (z.B. als Gemeindeschwester). Damit sind die 

Anforderungen nicht nur an die fachlich-pflegerischen und -medizinischen, sondern auch an die 

fachübergreifenden Kompetenzen in diesem Beruf hoch (vgl. Mensdorf, 1999). 

Krankenschwestern müssen in der Lage sein, für unterschiedlichste Arbeitssituationen selbständig 

Lösungswege zu finden und anzuwenden, da sie in der Krankenpflege immer wieder mit 

Situationen konfrontiert sind, für die es keine vorgefertigten Lösungsschemata gibt. Und sie 

müssen vor allem fähig und bereit sein, sich mit anderen – unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Bildung etc. – verantwortungsbewußt auseinander zu setzen und sich personengerecht zu 

verhalten; denn Krankenpflege ist zu einem hohen Anteil eine kommunikative Aufgabe, die eine 

adäquate und hilfreiche Beziehungsgestaltung erfordert. 

 

Entsprechende Kompetenzen zur problem- und beziehungsorientierten Bewältigung schwieriger 

pflegerischer Aufgaben bzw. Situationen im Krankenhausalltag werden allerdings in hohen Maße 

durch praktische Arbeit und Erfahrungen sowie die gezielte Reflexion solcher Erfahrungen 

erworben (vgl. Benner, 1994). Pflegekräfte müssen lernen kritische Situationen und Zustände bei 

Patienten richtig einzuschätzen und selbst feine qualitative Unterschiede oder Anzeichen einer 

Entwicklung wahrzunehmen, um die richtigen Schlußfolgerungen daraus zu ziehen. In 

Notsituationen müssen sie darüber hinaus in der Lage sein, schnell, sicher und ressourcenbewusst 

zu handeln. Auch im Umgang mit den Patienten muß eine Krankenschwester sensibel für den 

richtigen Zeitpunkt und die richtige Form sein, um Probleme anzusprechen oder Veränderungen 

einzuleiten. Die Kompetenzen zur Bewältigung solcher Anforderungen sind in nur sehr 

eingeschränktem Maße im Unterricht zu vermitteln, sondern erfordern eine direkte 

Auseinandersetzung des Lernenden mit entsprechenden Situationen in der Praxis sowie die 

Unterstützung durch kompetente Fachkräfte bei der Bewältigung und der Reflexion der 

gemachten Erfahrungen (Benner, 1994). Der praktischen Ausbildung in der Krankenpflege 

kommt damit eine hohe und besondere Bedeutung für das Erreichen des Ausbildungsziels und den 

Erwerb einer sicheren und ausbaufähigen Handlungskompetenz zu (vgl. Mensdorf, 1999). 

Ganzheitliche Pflegeansätze, die Verbesserung und Umsetzung von Pflegestandards sowie die 

Reduzierung von Aufenthaltszeiten der Patienten im Krankenhaus führen in diesem 

Zusammenhang außerdem zu einer deutlichen Zunahme der Anforderungen an das 

Pflegepersonal. 
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4.2.2 Formen der praktischen Ausbildung in der Krankenpflege 

 

In der Krankenpflegeausbildung stehen die Vermittlung von medizinischen, pflegerischen und 

technischen Kenntnissen und Fähigkeiten, ihre praktische Unterweisung sowie die Vermittlung 

klinischer Erfahrung im Vordergrund. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und gliedert sich in 

1600 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht sowie mindestens 3000 Stunden 

praktische Ausbildung. Der Unterricht findet an staatlich anerkannten Krankenpflegeschulen statt, 

die jeweils mit einem Krankenhaus verbunden sind, das die Durchführung der praktischen 

Ausbildung auf den Stationen gewährleistet. In den Praxiseinsätzen auf Station, die fast zwei 

Drittel der Krankenpflegeausbildung ausmachen, sollen die Auszubildenden das in der Theorie 

vermittelte Wissen umsetzen und sich für die späteren Berufsanforderungen in einer Vielzahl von 

Einsatzgebieten des Pflegeberufs qualifizieren. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung schreibt 

in diesem Zusammenhang vor, dass bestimmte Mindeststunden in fast allen Fachgebieten der 

Krankenhausversorgung (z.B. Innere Medizin, Chirurgie etc.) zu absolvieren sind. Die 

Ausbildung von Krankenpflegeschülern ist dadurch eher auf die Breite als auf die Tiefe bzw. 

Spezialisierung gerichtet. In der Regel wechseln die Auszubildenden turnusmäßig alle 4 bis 8 

Wochen ihre Einsatzstationen. Der theoretische Unterricht findet meist zwischen den 

Stationseinsätzen als Blockunterricht statt.  

 

Durch den Wechsel der verschiedenen Fachbereiche gestaltet sich die praktische Ausbildung sehr 

vielseitig und abwechslungsreich. Jedoch wird dadurch auch der Erwerb fachlicher Sicherheit in 

den verschiedenen Teilbereichen erschwert und verlangt ein hohes Maß an Flexibilität und 

Anpassungsfähigkeit vonseiten der Auszubildenden. In der Ausbildungsordnung ist zudem nicht 

festgelegt, was im Detail und in welcher Form zu vermitteln ist. Die Gestaltung der Inhalte und 

Formen der Ausbildung liegt somit im Ermessen des jeweiligen Ausbildungsträgers. Dies betrifft 

auch den Umfang der Anleitung und Betreuung in den einzelnen Einsatzgebieten sowie die 

Qualifikation der ausbildungsberechtigten Personen, die in der Praxis recht unterschiedlich sind. 

 

In Anlehnung an Keppler (1992) und Quernheim (1997) lassen sich die verschiedenen Formen der 

Lerngestaltung und –unterstützung in der praktischen Krankenpflegeausbildung folgendermaßen 

einteilen: 

� Punktuelle Anleitung durch stationsexterne Ausbilder. Bei dieser Form der praktischen 

Ausbildung erfolgt die Anleitung durch Lehrer für Pflegeberufe. Diese führen neben dem 

Unterricht in der Krankenpflegeschule auch punktuelle, geplante Praxisanleitungen der 

Schüler auf der jeweiligen Einsatzstation durch. Die Frequenz und Dauer dieser punktuellen 

Anleitungen für eine einzelne Schülerin variiert stark zwischen verschiedenen 
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Krankenpflegeschulen, da sie von der Unterrichtsbelastung der Lehrer abhängig ist. In der 

Regel stehen die Einübung von Pflegemaßnahmen und die Überprüfung des praktischen 

Könnens bei diesen Anleitungen im Vordergrund. An individuell vereinbarten Terminen 

werden konkrete Pflegemaßnahmen von der Schülerin bei einem Patienten auf der 

Einsatzstation geplant, unter Aufsicht des Lehrers durchgeführt und nachbesprochen. Diese 

punktuelle, eher gestellte Anleitungssituation hat jedoch oft wenig mit der Bewältigung des 

Pflegealltags und dem Arbeiten auf der Station zu tun. 

� Punktuelle Anleitungen durch einen Praxisanleiter. Hierbei erfolgt die Anleitung von 

Pflegemaßnahmen durch eine Fachkraft, die hauptamtlich für die Schüleranleitung auf 

verschiedenen Stationen zuständig ist. Die Praxisanleiter erhalten hierzu eine Weiterbildung. 

Sie unterstehen der Schulleitung und sind ausschließlich für die Ausbildungsbelange der 

Schülerinnen auf der Station zuständig. Sie begleiten die Schülerinnen punktuell jeweils für 

einige Stunden bei ihren Stationseinsätzen und leiten sie dabei an. Auch bei dieser Form 

besteht die Gefahr, dass durch die Freistellung von Stationsaufgaben und die fehlende 

Kenntnis der Stationsabläufe, Kriterien der Praxis bzw. Praxisrelevanz nicht ausreichend 

berücksichtigt werden und damit die Theorie-Praxis-Kluft für die Schülerinnen eher verstärkt 

wird. 

 

Bei den bisher dargestellten Formen der praktischen Krankenpflegeausbildung durch externe 

Ausbildungsbeauftragte haben die Schülerinnen keine festen pädagogisch geschulten Betreuungs- 

bzw. Anleitungspersonen aus dem jeweiligen Stationsteam, die sie kontinuierlich betreuen oder 

anleiten. Jede auf der Station tätige examinierte Pflegekraft übernimmt daher neben den 

anfallenden Stationsaufgaben, zusätzlich die Aufgabe der praktischen Ausbildung der auf der 

Station eingesetzten Schüler. Der Großteil der praktischen Ausbildung läuft somit eher 

„nebenbei“ ab und orientiert sich stark an dem Organisationsziel der Station und den Situationen 

des Stationsalltags. Im hektischen Stationsalltag fehlt es oft an Zeit, pädagogischem Wissen zur 

Schüleranleitung, Motivation seitens der Pflegekräfte und einer systematischen Koordination 

zwischen Schule und Station. Bei dieser Form der Ausbildung besteht außerdem die Gefahr, dass 

für die Auszubildenden der Lerninhalt nur durch Beobachten und Assistieren in Pflegesituationen 

nicht immer verständlich wird, weil nicht genügend Raum für Erklärungen, Übungen und 

Reflexionen von Pflegemaßnahmen vorhanden ist. Durch die wechselnden Anleitungs- und 

Betreuungspersonen fehlt zudem häufig der Überblick über den Kenntnisstand und die 

Lernfortschritte des Schülers. Da die Hauptarbeit für die praktische Ausbildung in beiden 

Anleitungsmodellen beim Stationsteam liegt und die punktuellen Anleitungen sich in der Qualität 

wenig unterscheiden und auch eher selten erfolgen, wird nicht weiter unterschieden zwischen den 
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Praxisanleiter- und Krankenpflegelehrer-Anleitungen. Zusammengefasst werden beide Varianten 

im folgenden als konventionelle Form der praktischen Krankenpflegeausbildung bezeichnet. 

 

Ein weiteres Modell in der praktischen Krankenpflegeausbildung garantiert zwar eine 

kontinuierliche Betreuung und Anleitung der Schülerinnen auf Station, diese werden aber nicht 

von pädagogisch geschulten Kräften ausgeübt, sondern durch ausgewählte Mitarbeiter aus dem 

Pflegeteam der Einsatzstation. Eine als „Bezugsschwester“ bezeichnete Person übernimmt in 

diesem Fall die Verantwortung für eine Schülerin bzw. die Aufgabe, diese kontinuierlich bei 

ihrem Stationseinsatz anzuleiten und zu betreuen. Bei Schülerinnen der ersten beiden 

Ausbildungsjahre kann diese Betreuung auch Schülerinnen im dritten Ausbildungsjahr übertragen 

werden. Neben der fehlenden pädagogischen Qualifikation der Betreuerinnen ist ein weiteres 

Defizit dieses Modells darin zu sehen, dass meist keine festen Regelungen über die Gestaltung des 

Lernprozesses oder über die Art und Anzahl der Anleitungen vorhanden sind. Zusammenfassend 

ist festzustellen, dass trotzdem mit den Bezugsschwestersystem eine intensivere Betreuung in der 

praktischen Ausbildung gewährleistet wird. Anzunehmen ist allerdings, dass hierbei auf Grund 

der genannten Rahmenbedingungen eher eine unsystematische und uneinheitliche 

Ausbildungsunterstützung erfolgt. 

 

Die genannten Probleme einer kontinuierlichen und qualifizierten Betreuung und Anleitung auf 

Station, wurden schließlich versucht mit dem „Mentorenmodell“ zu verändern. „Mentorinnen“ 

sind examinierte Pflegekräfte aus dem Pflegeteam einer Station, die eine 

Mentorenzusatzqualifikation absolviert haben und über mindestens 1 Jahr Berufserfahrung 

verfügen. Im Rahmen der praktischen Krankenpflegeausbildung gehört es zu ihren Aufgaben sich 

hauptverantwortlich um die situationsgerechte und konzeptionell geplante Anleitung, Begleitung 

und Qualifizierung der auf Station eingesetzten Schülerinnen zu kümmern sowie die 

Hauptbezugsperson für die Auszubildenden zu sein. Dieser Aufgabenbereich nimmt 20-50% ihrer 

Arbeitszeit in Anspruch. Neben ihrer Mentorentätigkeit arbeiten sie weiter als Mitglied des 

Stationsteams in der Patientenpflege und –betreuung mit. Um die Zusatztätigkeit finanziell zu 

würdigen und ihnen einen gewissen Handlungsspielraum einzuräumen, übernehmen die 

Mentorinnen meist die Funktion der zweiten stellvertretenden Stationsleitung. Zu den Aufgaben 

von Mentorinnen in der praktischen Ausbildung von Krankenpflegeschülerinnen auf Station 

gehört (vgl. Quernheim, 1997; Mensdorf, 1999): 

• Bekanntmachung und Einführung der Schülerinnen im Stationsteam 

• Vorstellung des Stationskonzeptes, der Krankheitsbilder und der Lernmöglichkeiten bzw. -

ziele auf der Einsatzstation 

• Führen von Erst-, Zwischen- und Abschlußgesprächen 
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• Lernförderliche Gestaltung und Organisation des Stationseinsatzes unter Berücksichtigung 

des jeweiligen Ausbildungsstandes der Schülerinnen 

• Anleitung und Vermittlung von pflegerischem Wissen und Handlungskompetenzen 

• Raum für Übungen und Reflektion des Erlernten schaffen 

• systematische Betreuung und Begleitung der auf Station eingesetzten Schülerinnen (bzw. 

Delegation an Mitglieder des Stationsteams) 

• Ansprechpartnerin und Mittlerin zwischen  Schule und Station zu sein. 

 

Ihre Zusatzqualifikation erwerben Mentorinnen entweder im Rahmen interner 

Weiterbildungsprogramme oder durch den Besuch von Fortbildungsangeboten externer Institute 

mit einem Stundenumfang von 180-220 Stunden. Im theoretischen Teil dieser Qualifizierung 

erhalten sie Unterricht in Berufskunde, Pädagogischer Psychologie, Didaktik und Rechtskunde. In 

praktischen Einheiten stehen konkrete Anleitungsaufgaben und Trainingssituationen mit gezielter 

Auswertung auf dem Lehrplan. In den Phasen zwischen den Unterrichtsblöcken sollen die 

zukünftigen Mentorinnen außerdem ihre erworbenen Fähigkeiten in der Anleitung in der Praxis 

erproben, um sie anschließend im folgenden Unterrichtsblock gemeinsam zu reflektieren. Die 

Mentorenfortbildung schließt ab mit einer schriftlichen Hausarbeit und einer Abschlußprüfung. 

Krankenhäuser die Mentorensysteme  eingeführt haben, bieten darüber hinaus regelmäßig 

stattfindende Mentorenworkshops an, in denen die Mentorinnen die Möglichkeit haben sich über 

Probleme ihrer Mentorentätigkeit intensiv auszutauschen, sich fachlich weiterzubilden und das 

Mentorensystem an ihrer Einrichtung weiterzuentwickeln. 

 

Eine Befragung von 289 Krankenpflegeschülerinnen bei 28 Krankenpflegeschulen Anfang der 

90er Jahre, die die beschriebenen herkömmlichen Formen der praktischen 

Krankenpflegeausbildung zum Gegenstand hatte (Merz & Rüb, 1994), ergab folgende Resultat in 

Bezug auf Qualität und Intensität der Anleitung und Betreuung im Rahmen der praktischen 

Krankenpflegeausbildung: Die befragten Schülerinnen gaben an, dass sie am häufigsten durch die 

Mitarbeiter des Pflegeteams angeleitet wurden. Diese haben damit auch den höchsten Stellenwert 

im Rahmen der praktischen Ausbildung. Zu selten und zu wenig finden Besuche und Anleitungen 

durch unterrichtende Lehrer und Praxisanleiter statt. Auch bei den Mitarbeitern des Pflegeteams 

werden nur von wenigen Personen Anleitungen übernommen. Außerdem vermissen die Mehrzahl 

der Schülerinnen eine feste Bezugsperson auf Station. In bezug auf die Anleitungen durch die 

Pflegeteammitarbeiter wurde außerdem festgestellt, dass diese oft nur stattfinden, wenn Zeit übrig 

bleibt. Sie haben dementsprechend eher Gelegenheitscharakter, sind nur von kurzer Dauer und 

wenig intensiv und beziehen sich nur auf Tätigkeiten, die für den Stationsablauf nützlich sind. 

Insgesamt sind sie also wenig am Bedarf der Schülerinnen orientiert. Außerdem mangele es an 
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einer Abstimmung zwischen Theorie und Praxis in der Ausbildung (z.B. fehlende Pflegeplanung 

auf Station oder keine Akzeptanz für Vorschläge der Schülerinnen). Die Ergebnisse verdeutlichen 

die Schwachstellen der herkömmlichen praktischen Ausbildung.  

 

In Tabelle 4.1 werden die beschriebenen Ausbildungsmodelle in der praktischen 

Krankenpflegeausbildung und der Cognitive Apprenticeship Ansatz  hinsichtlich personaler und 

methodischer Charakteristika vergleichend gegenüber gestellt. 
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Tabelle 4.1  
Personale und methodische Charakteristika der verschiedenen Ansätze in der praktischen Krankenpflegeausbildung und des Cognitive Apprenticeship 
Ansatzes 
 
 Mentorenbasierte 

Ausbildung 
 

Bezugsschwestersystem Konventionelle Form der 
praktischen Ausbildung 

Cognitive Apprenticeship 

Anleiterinnen Mentorin (primär) 
Pflegeteam 
Krankenpflegelehrerin 

Bezugsschwester (primär) 
Pflegeteam 
Krankenpflegelehrerin 

Pflegeteam (primär) 
Praxisanleiterin 
Krankenpflegelehrerin 

Experte 

Anleitungsmethoden • Systematische Vor- und 
Nachbereitung von 
Anleitungen 

• Strukturieren und 
Begründen des Tuns 
beim Vormachen 

• Systematisches 
Feedback bei Übungen 
geben 

• Lernerfahrungen mit 
Schülerinnen 
reflektieren 

• Zur selbständigen 
Durchführung von 
Pflegehandlungen 
auffordern 

• Beistelllehre: 
⇒ unsystematische  
     Durchführung von 
     Anleitungen 
⇒ überwiegend    
     Lernen durch 
     Mitarbeit bei 
     Pflegehandlungen 
⇒ Selbständigkeit des 
     Handelns wird 
     nicht systematisch 
     gefördert 
 

• Punktuelle 
systematische 
Anleitungen durch 
Lehrerinnen 

 

• Beistelllehre: 
⇒ unsystematische  
     Durchführung von 
     Anleitungen 
⇒ überwiegend    
     Lernen durch 
     Mitarbeit bei 
     Pflegehandlungen 
⇒ Selbständigkeit des 
     Handelns wird 
     nicht systematisch 
     gefördert 
 

• Punktuelle 
systematische 
Anleitungen durch 
Lehrerinnen 

 

• Modeling 
• Coaching 
• Scaffolding 
• Fading 
• Articulation 
• Reflection 
• Exploration 

Feste Betreuungsperson 
vorhanden? 

ja ja nein ? 

Pädagogische Qualifikation 
der Hauptbetreuerin(nen) 
vorhanden? 

ja nein nein ? 
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4.3 Fragestellung und Untersuchungsdesign 

 

4.3.1 Fragestellungen der Untersuchung 

 

Im Rahmen der folgenden Evaluationsstudie wurden auf der Basis eines psychologisch fundierten 

Instruktionsmodells verschiedene arbeitsplatznahe Betreuungs- und Anleitungssysteme in der 

praktischen Krankenpflegeausbildung bezüglich ihrer Wirkungen auf die Kompetenzentwicklung 

untersucht. Dabei wurde ein vergleichender Untersuchungsansatz gewählt, bei dem die 

mentorengestützte Ausbildung mit herkömmlichen Formen der Anleitung und Betreuung in der 

praktischen Krankenpflegeausbildung und dem Bezugsschwestersystem verglichen wurde. Der 

Studie lag dabei die zentrale Annahne zugrunde, dass eine höhere Realisierung der instruktionalen 

Elemente des Cognitive Apprenticeship Ansatzes zu verbesserten Resultaten bei der Förderung 

und Entwicklung fachlicher, kognitiver und sozialkommunikativer Kompetenzen führt. 

 

Konkret wurden in diesem Zusammenhang folgende Fragestellungen untersucht: 

• (1) Unterscheidet sich die Anzahl und Dauer der Anleitungen und die Betreuungsintensität 

der Krankenpflegeschülerinnen bei den drei verschiedenen Ausbildungsvarianten? Hierbei 

sollte untersucht werden, ob Unterschiede in der Quantität der Anleitung und Betreuung 

zwischen mentorenbasierter Ausbildung und den beiden anderen Varianten existieren. Daher 

wurde für die unterschiedlichen Betreuungspersonen, die bei der praktischen Ausbildung der 

Schülerinnen eine Rolle spielen, differenziert abgefragt, wie häufig und wie lange 

Anleitungen erfolgen und wie intensiv die Betreuung durch den jeweiligen Personenkreis 

war. 

• (2) Entspricht die mentorenbasierte praktische Krankenpflegeausbildung in höherem Maße 

den Prinzipien des Cognitive Apprenticeship Ansatzes als die anderen beiden 

Ausbildungsformen? Hierbei wurde untersucht, ob in der mentorenbasierten Ausbildung die 

Methodenelemente des CA-Ansatzes (Modeling, Coaching, Scaffolding, Articulation, 

Reflection und Exploration) in ausgeprägterer und intensiverer Form realisiert werden als bei 

der herkömmlichen praktischen Ausbildung und dem Bezugsschwestersystem. 

• (3) Wird die Entwicklung der beruflichen Kompetenzen durch die mentorenbasierte 

Ausbildung in höherem Maße gefördert als bei den anderen beiden Ausbildungsvarianten? 

Hierzu wurde ermittelt, welche Ausprägungen der Fach-, Methoden-, Sozial- und 

Personalkompetenz die Schülerinnen der unterschiedlichen praktischen Ausbildungsvarianten 

im Durchschnitt aufwiesen. Die Kompetenzprofile wurden mit Hilfe von Skalen zur 

Selbstbeurteilung konkreter Facetten der genannten Kompetenzbereiche ermittelt. 
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• (4) Welchen Einfluss haben die verschiedenen Methodenelemente der Betreuung und 

Anleitung auf die Kompetenzentwicklung? Mit Hilfe von Regressionsanalysen wurde 

überprüft, ob sich bedeutsame Einflüsse der Cognitive Apprenticeship Methoden auf die 

Ausprägungen der vier Kompetenzbereiche nachweisen lassen. 

• (5) Welchen Einfluss haben lernrelevante Arbeitsmerkmale auf die Kompetenzentwicklung? 

Hierbei wurde ebenfalls mit Hilfe von Regressionsanalysen untersucht, ob sich bedeutsame 

Einflüsse von vier relevanten Arbeitsmerkmalen, die mit Hilfe eines Fragebogens von 

Bergmann und Mitarbeitern (vgl. Wardanjan & Uhlemann, 1997) erhoben wurden, auf die 

Kompetenzentwicklung identifizieren ließen. 

• (6) Unterscheiden sich die Schülerinnen der drei Ausbildungsvarianten hinsichtlich der 

beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen? Hierbei wurden vergleichende Analysen 

hinsichtlich der in der Ausbildung entwickelten beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen 

aufgestellt. Die beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen wurden mit Hilfe eines 

Kurzfragebogens von Abele, Andreä und Stief (in Dr.) erfasst. 

• (7) Unterscheiden sich die Schülerinnen der drei Ausbildungsvarianten in Bezug auf 

Überdruss- bzw. Burnout-Gefühle? Da eine aktuelle Untersuchung zeigen konnte, dass 

Burnout-Gefühle bereits während der Krankenpflegeausbildung entwickelt werden können 

(Knoben-Wolff, 1994), wurde untersucht, ob die Qualität der Betreuung und Anleitung im 

Rahmen der praktischen Ausbildung sich auf die Ausprägung von Burnout-Gefühlen 

auswirkt. Letztere wurden ebenfalls anhand eines Kurzfragebogens von Pines et al. (1989) 

erfasst. 

• (8) Welchen Einfluss haben die Methodenelemente des Cognitive Apprenticeship Ansatzes 

und lernrelevante Arbeitsmerkmale auf die Entwicklung von beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen und Burnout-Gefühlen? Diese Fragestellung wurde ebenfalls 

mit Hilfe von Regressionsanalysen untersucht, wobei als Prädiktoren dieselben Instrumente 

wie bei Fragestellung vier und fünf verwendet wurden.   

 

4.3.2 Untersuchungsdesign und -durchführung 

 

Die Untersuchung wurde als quasiexperimenteller Vergleich von drei Experimentalgruppen 

(mentorenbasierte Ausbildung, herkömmliche Ausbildung und Bezugsschwestersystem) bei 

einem Meßzeitpunkt konzipiert. Es handelt sich somit um einen Querschnittvergleich. Da in erster 

Linie strukturelle Aspekte der Lerngestaltung untersucht und deren Wirkungen eher im Vergleich 

verschiedener Varianten ermittelt werden sollten, ist dieses Design hinreichend für die 

Beantwortung der zugrundeliegenden Fragestellungen. Abbildung 4.1 gibt einen Überblick über 
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die untersuchten Variablen der Evaluationsstudie und über die Richtung der vermuteten 

Zusammenhänge. 

 
Abbildung 4.1  
Untersuchungsvariablen der Evaluationsstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um Krankenhäuser bzw. Krankenpflegeschulen für die Teilnahme an der Untersuchung zu 

rekrutieren, wurde anhand eines Verzeichnisses von Krankenpflegeschulen telefonisch Kontakt 

mit den Schulleitungen aufgenommen. Nach einer Information über Anlaß, Zielsetzung und Form 

Form der praktischen Krankenpflegeausbildung 

Konventionelle Form der 
praktischen Ausbildung 

Bezugsschwestersystem Mentorenbasierte 
Ausbildung 

• Ausbildungsjahr 
• Betreuungs-

intensität 
• Anzahl und Dauer 

von Anleitungen 

• Modeling 
• Coaching 
• Scaffolding 
• Articulation 
• Reflection 
• Exploration 

• Entscheidungs-/ 
Handlungs-
spielraum 

• Vielfalt/Dynamik 
• Lernen/Rück-

meldung 
• Durchschaubar-

keit 
 

Quantität der 
Anleitung und 

Betreuung 
 

Methodenelemente zur 
Anleitung und  

Betreuung   
(FLEM-K) 

Lernrelevante 
Merkmale der Arbeit 

auf Station  
(FLAM-K) 

Burnout-Gefühle/ 
Überdruss 

• geistige 
Erschöpfung 

• körperliche 
Erschöpfung 

• emotionale 
Erschöpfung 

Berufliche Kompetenzen 
• Fachkompetenz 
• Methodenkompetenz 
• Sozialkompetenz 
• Personalkompetenz 
 

(FSK-K) 

Berufliche Selbst-
wirksamkeits-
erwartungen 

 
 

(BSEF) 
 



                                                                                                                                                 90 

 

der Untersuchung wurden die Ansprechpartner zur Form der Ausbildungsunterstützung in ihrem 

Krankenhaus, verschiedenen Organisationsmerkmalen, den vorhandenen Schülerzahlen und dem 

Interesse an einer Teilnahme an der Untersuchung befragt. 

Es wurden jeweils 2 Krankenhäuser pro Ausbildungsvariante für die Untersuchung ausgewählt. 

Die Krankenpflegeschulen und –häuser wurden dabei nach folgenden Kriterien für die 

Untersuchungsgruppe  ausgesucht und zugeordnet: 

� in der Gruppe Mentoren (M) wurden nur Ausbildungsträger berücksichtigt, die seit 

mindestens 5 Jahren ihre Schülerinnen mit Hilfe eines Mentorensystems anleiten und 

betreuen, regelmäßige Mentorenworkshops anbieten und ihr Mentorensystem kontinuierlich 

weiterentwickeln. 

� in der Gruppe Bezugsschwestern (B) wurden nur Ausbildungsträger berücksichtigt, die seit 

mindestens 5 Jahren examinierte Pflegekräfte auf Station als Bezugsschwestern ohne 

zusätzliche Ausbildung einsetzen. 

� in der Gruppe konventionelle praktische Ausbildung (K) wurden Ausbildungsträger 

einbezogen, die ihre Schülerinnen im wesentlichen durch das Pflegeteam auf Station und 

punktuell durch Praxisanleiter bzw. Lehrer für Krankenpflege in ihrer praktischen Ausbildung 

anleiten und betreuen lassen.  

Tabelle 4.2 gibt einen Überblick zu verschiedenen Merkmalen der an der Untersuchung 

beteiligten Krankenhäuser. 
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Tabelle 4.2 
Übersicht zu verschiedenen Merkmalen der an der Untersuchung beteiligten Krankenhäuser 
 
 Kodierte Untersuchungsgruppen 
 M1 M2 B1 B2 K1 K2 
Anzahl der Betten 1470 1060 400 560 450 400 
Anzahl der 
Fachdisziplinen 

17 19 6 8 6 8 

Versorgungsauftr
ag 

Maximal Maximal Regel Regel Regel Regel 

Gesamtzahl der 
Krankenpflege-
ausbildungsplätze 

230 125 65 100 65 60 

Unterrichtsform 
und Dauer 

Block 
4 Wochen 

Block 
1-3 

Wochen 

Block 
2 Wochen 

Block 
4-5 Wochen 

Block 
3 Wochen 

Studientage 
1,5 Tage/W 

Dauer des 
Schülereinsatzes 
in Wo. pro Station 

8 10 4-12 8 6 2-10 

Mentoren pro 
Station 

1-2 1 vereinzelt keine keine Keine 

Anzahl von 
Praxisanleitern 

keine keine 2 keine 2 x 1/2 2 

Anmerkungen: M1 und M2 = Krankenhäuser mit mentorenbasierter Ausbildung 
                    B1 und B2   = Krankenhäuser mit Bezugsschwestersystem 
                        K1 und K2  = Krankenhäuser mit konventioneller praktischer Pflegeausbildung 
 
Die Datenerhebung erfolgte im Laufe der zweiten Jahreshälfte von 1999. Bei der rekrutierten 

Stichprobe handelt es sich um Krankenhäuser der Regel- und Maximalversorgung aus Hessen, 

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Ausbildungsträger verfügen über mindestens 6 

Fachdisziplinen im Krankenhaus und eine angegliederte staatlich anerkannte 

Krankenpflegeschule. Insgesamt wurden 266 Krankenpflegeschülerinnen aus 6 

Krankenpflegeschulen befragt. 

 

Es wurden jeweils nur das zweite und dritte Ausbildungsjahr befragt, da die 

Unterkursschülerinnen für die Untersuchung nicht zur Verfügung standen. Tabelle 4.3 zeigt die 

Aufteilung der befragten Krankenpflegeschülerinnen nach Untersuchungsgruppen und 

Ausbildungsjahren. 

 
Tabelle 4.3. Anzahl der Untersuchungsteilnehmerinnen differenziert nach Ausbildungsvarianten 
und Ausbildungsjahr 

 
Ausbildungsjahr Mentorenbasierte 

Ausbildung 
Bezugs-

schwestersystem 
Konventionelle 

Ausbildung  
 

Gesamt 
Mittelkurs 41 44 32 117 
Oberkurs 65 54 30 149 
Gesamt 122 98 62 266 



                                                                                                                                                 92 

 

 

Die Befragungen der Schülerinnen fanden in getrennten Gruppen je nach Krankenpflegeschule 

und Ausbildungsjahr statt. Die Untersuchung erfolgte in den Unterrichtsräumen der jeweiligen 

Krankenpflegeschule, wozu jeweils eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten zur Verfügung stand. 

Nach einer Information über Anlaß und Ziel der Untersuchung erhielt jede Schülerin ein 

Fragebogenset. Die Reihenfolge der Fragebögen wurde bei allen Untersuchungsterminen konstant 

gehalten: (1) Demographische Angaben, (2) Fragen zur Häufigkeit und Dauer von Anleitungen 

sowie der Betreuungsintensität, (3) Fragebogen zur Betreuung und Anleitung in der praktischen 

Ausbildung gemäß den Methodenelementen des CA-Ansatzes, (6) Fragebogen zur 

Selbstbeurteilung beruflicher Kompetenzen, (7) Fragebogen zu beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen, (5) Fragebogen zu Burnout-Gefühlen. Zur Beantwortung des 

Fragebogensets stand ausreichend Zeit zur Verfügung. Die Dauer der Befragung variierte 

zwischen 30 bis 60 Minuten 

 

4.4 Untersuchungsinstrumente 

 

4.4.1 Demographische Merkmale und Angaben zur Quantität der Anleitung und 

Betreuung 

 

Als demographische Angaben wurden Alter, Geschlecht, Art der Schulbildung und 

Ausbildungsjahr erhoben. Um die Anzahl und Dauer der Anleitungen sowie die 

Betreuungsintensität durch verschiedene Ausbildungsverantwortliche zu erfassen, wurden 

folgende Aspekte abgefragt: 

In Bezug auf die erlebten Anleitungen in der praktischen Ausbildung wurde sowohl die Anzahl 

als auch die durchschnittliche Dauer der Anleitungen erfragt. Die Abfrage wurde differenziert 

nach der Art der Person, durch die die Anleitungen erfolgten: Bei der Untersuchungsgruppe mit 

herkömmlicher praktischer Ausbildung waren folgende Personengruppen vorgegeben: 

Praxisanleiterin, Lehrerin und Mitarbeiterinnen des Pflegeteams. Bei den anderen beiden 

Untersuchungsgruppen wurden diese Angaben jeweils zusätzlich auch für die Mentorin bzw. 

Bezugsschwester erfragt. Anzahl und durchschnittliche Dauer der Anleitungen wurden anhand 

von vorgegeben Intervallen (z.B. 1-3, 4-6 etc. Anleitungen) erhoben. Die Angaben sollten jeweils 

auf die letzten 3 Stationseinsätze bezogen werden. Zur Erfassung der Betreuungsintensität wurde 

gefragt, wieviel Prozent der Einsatzzeit auf den letzten 3 Stationen die Schülerin vom 

Pflegepersonal betreut wurde. Bei den Untersuchungsgruppen mit festen Ansprechpartnern auf 

Station wurde außerdem dieselbe Einschätzung für die Betreuung durch die Mentorin oder 
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Bezugsschwester verlangt. Zur Einschätzung der durchschnittlichen Betreuungsintensität waren 

wiederum Intervalle vorgegeben (0-15%, 15-30%, 30%-45%, 45-60%, 60-75%, mehr).  

 

4.4.2 Fragebogen zur Qualität der Anleitung und Betreuung bei der praktischen 

Krankenpflegeausbildung 

 

Der Fragebogen zur Qualität der Anleitung und Betreuung bei der praktischen 

Krankenpflegeausbildung (FLEM-K) beruht auf einem Fragebogen, der zur Erfassung von 

Betreuungsaspekten im Rahmen produktionsintegrierter Lernorte (FLEM) von Stegmaier (in 

Vorb.) entwickelt wurde. Die Items operationalisieren verschiedene Aspekte der Anleitung und 

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

methodischen Elemente des Cognitive Apprenticeship Ansatzes: Modeling, Coaching, 

Scaffolding, Articulation, Reflection und Exploration. Die zeitliche Abfolge der instruktionalen 

Gestaltungselemente wird dabei nicht berücksichtigt. Anhand des Fragebogens erhält man somit 

Aussagen über Art und Ausprägung der Anleitung und Betreuung durch Ausbildungsbeauftragte 

im Rahmen arbeitsplatznaher Lernprozesse. Zur Befragung von Krankenpflegeschülerinnen 

hinsichtlich der Qualität der Anleitung und Betreuung auf Station wurde der FLEM in Bezug auf 

den veränderten Ausbildungskontext angepaßt und um mehrere Items ergänzt. Tabelle 4.4 gibt 

einen Überblick über die Struktur, Inhalte und Reliabilität des FLEM-K und des FLEM. 

 
Tabelle 4.4 
Skalen, Beispielitems, Itemzahl und Reliabilität des FLEM-K und FLEM 

 

Interne Konsistenz der Skalen Dimensionen und 
Anzahl der Items 

Beispielitems 
FLEM-K1 FLEM2 

Modeling 
(3 Items) 

Bei der Anleitung macht die Mentorin 
mir vor, wie ich etwas am besten 
machen kann. 

 
.70 

 
.74 

Coaching  
(3 Items) 

Die Mentorin merkt, wenn ich ein 
Problem bei der Arbeit habe und hilft 
mir. 

 
.74 

 
.87 

Scaffolding 
(3 Items) 
 

Wenn ich eine Aufgabe gut erledigen 
kann, läßt mich die Mentorin diese 
auch selbständig bearbeiten. 

 
.66 

 
.67 

Articulation 
(3 Items) 

Die Mentorin regt mich an, über meine 
Arbeitserfahrungen zu sprechen. 

 
.63 

 
.72 

Reflection 
(3 Items) 

Bei der Arbeit auf Station werde ich 
angeregt zu überlegen, warum ich 
etwas so und nicht anders mache. 

 
.79 

 
.84 

Exploration 
(3 Items) 

Bei meiner Arbeit auf Station kann ich 
neue Arbeitstätigkeiten ausprobieren. 

 
.62 

 
.58 

Anmerkung: 1Die Beurteilungsskala sieht folgende Abstufungen vor: (1) trifft gar nicht zu, (2) 
trifft nicht zu, (3) trifft eher nicht zu, (4) trifft etwas zu, (5) trifft zu, (6) trifft völlig zu; 2 vgl. 
Stegmaier (in Vorber.). 
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Die Darstellung in Tabelle 4.4 gibt das nach einer Itemanalyse revidierte Instrument wieder. Die 

Revision beinhaltete die Herausnahme von jeweils 1-2 Items pro Skala aufgrund zu geringer 

Trennschärfen (.30). Die Reliabilität der Skalen in Form der internen Konsistenz ist weitgehend 

zufriedenstellend und entspricht in etwa den Werten aus der Untersuchung von Stegmaier (in 

Vorb.).  

 

Da die Anleitung und Betreuung bei den drei untersuchten Ausbildungsvarianten jeweils von 

unterschiedlichen Personen oder Gruppen ausgeübt wurde, mussten drei Fragebogenvarianten 

erstellt werden. Die drei Varianten sind somit inhaltlich und im Aufbau identisch. Sie 

unterscheiden sich lediglich bezüglich der zu beurteilenden Ausbildungsverantwortlichen 

(beispielweise: "Die Mentorin/Bezugsschwester regt mich an, über meine Arbeitserfahrungen zu 

sprechen." vs. "Die Schwestern auf Station regen mich an, über meine Arbeitserfahrungen zu 

sprechen.").  

 

4.4.3 Fragebogen zu lernrelevanten Arbeitsmerkmalen im Krankenhaus 

 

Der FLAM-K beruht auf einem Fragebogen von Bergmann und Mitarbeitern (FLAM; Uhlmann & 

Wardanjan, 1997), der zum Ziel hat erlebte Arbeitsmerkmale bezüglich ihrer Ausprägung und 

ihrer Lernförderlichkeit im Rahmen einer Tätigkeit im Sinne einer subjektiven Arbeitsanalyse zu 

erfassen. Der FLAM wurde für diese Untersuchung herangezogen, da er sich als erster 

deutschsprachiger Fragebogen explizit auf die Erfassung lernrelevanter Arbeitsmerkmale 

konzentriert und diese Merkmale in leicht verständlicher, ökonomischer und reliabler  Form 

erfaßt. Grundlage für die Itemkonstruktion dieses Fragebogens waren die Items bewährter 

Instrumente zur Subjektiven Arbeitsanalyse (z.B. SAA nach Udris & Alioth, 1980; FIT nach 

Richter, Hille & Rudolf, 1994; FBA nach Hacker, Fritsche, Richter & Iwanowa, 1995 etc.). Die 

Items wurden anhand von Kriterien ausgewählt, die sich als relevant für Lernprozesse in der 

Arbeit erwiesen haben (vgl. Bergmann, 1996 bzw. Uhlemann & Wardanjan, 1997). 

Faktorenanalytische Auswertungen ergaben eine 4-Faktoren-Struktur, die sich als ausreichend 

reliabel und valide in Bezug auf konstruktverwandte Merkmale und das Kriterium der 

Lernförderlichkeit erwiesen. Für den Einsatz des FLAM im Krankenhaus wurden geringfügige 

Modifikationen an den Items vorgenommen. Tabelle 4.5 gibt einen Überblick zum Aufbau, den 

Iteminhalten und der Reliabililtät der Skalen des FLAM-K und des FLAM.  
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Tabelle 4.5  
Skalen, Itemanzahl, Beispielitems und Skalenreliabilität von FLAM-K und FLAM 
 

Interne Konsistenz der Skalen Dimensionen und 
Anzahl der Items 

Beispielitems 
FLAM-K 1 FLAM 2 

Entscheidungs- und 
Handlungsspielraum (7 
Items) 

Ich kann die Reihenfolge der 
Arbeitsschritte für meine Tätigkeit 
selbst bestimmen. 

.81 .81 

Vielfalt und Dynamik 
(6 Items) 
 

Auf den Stationen habe ich die 
Möglichkeit, an der Erarbeitung 
neuer Lösungen teilzunehmen. 

.64 .74 

Lernen und 
Rückmeldung  
(5 Items) 

Meine Arbeit erfordert von mir 
vielfältige Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. 

.68 .67 

Durchschaubarkeit 
(4 Items) 

Ich weiß darüber Bescheid, was 
die anderen auf Station tun. 

.66 .62 

Anmerkung: 1Die Beurteilungsskala sieht folgende Abstufungen vor: (1) trifft gar nicht zu, (2) 
trifft nicht zu, (3) trifft eher nicht zu, (4) trifft etwas zu, (5) trifft zu, (6) trifft völlig zu; 2 vgl. 
Bergmann & Wardanjan (1999). 
 

4.4.4 Fragebogen zur Erfassung von Burnout-Gefühlen 

 

Die von Pines et al. (1989) entwickelte „Tedium Scale“ dient der Erfassung zentraler Aspekte von 

Burnout-Gefühlen anhand standardisierter Selbsteinschätzungen. Die Überdrussskala beinhaltet 

insgesamt 21 Gefühlsbeschreibungen, die sich auf die 3 Bereiche körperlicher, emotionaler und 

geistiger Erschöpfung beziehen. Burnout wird mit diesem Instrument daher im wesentlichen über 

das Ausmaß unterschiedlicher Erschöpfungszusstände erfaßt. Tabelle 4.6 gibt einen Überblick 

über Aufbau, Inhalte und Reliabilität der Überdrussskala. 

 

Tabelle 4.6 
Bereiche, Itemanzahl, Beispielitems und interne Konsistenz der Überdrußskala1 

 

Interne Konsistenz der Skala Bereiche und Anzahl 
der Items 

Beispielitems 
in dieser Untersuchung Pines et al. (1989) 

Körperliche 
Erschöpfung (7 Items) 

sich abgearbeitet 
fühlen 

Emotionale 
Erschöpfung (7 Items) 

bekümmert sein 

Geistige Erschöpfung 
(7 Items) 

sich zurückgewiesen 
fühlen 

.91 .93 

Anmerkung: 1Die Beurteilungsskala sah folgende Abstufungen vor: (1) niemals, (2) ein- oder 
zweimal, (3) selten, (4) manchmal, (5) oft, (6) meistens, (7) immer. 
 

Zur Bestimmung des Burnout- bzw. Überdrusswerts wird ein Mittelwert aus den Antworten aller 

Items errechnet. Der ermittelte Gesamtwert kann nach Pines et al. (1989) folgendermaßen 

interpretiert werden: 1 steht für euphorisches Empfinden, 2-3 entspricht noch gutem Befinden, 3-4 
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wird als beginnendes Burnout interpretiert, 5-6 ist als akute Krise anzusehen, der Wert 7 ist als 

extremes Burnout-Syndrom zu verstehen. Mit der Überdrussskala wurde das neben dem MBI 

(Maslach & Jackson, 1986) am häufigsten verwendete Instrument zur Erfassung von Burnout 

eingesetzt. Diese Wahl ist begründet durch die Kürze, die guten Reliabilitätswerte und die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit einer entsprechenden Studie bei Krankenpflegeschülerinnen 

(Knoben-Wolff, 1994).  

 

4.4.5 Fragebogen zur Erfassung beruflicher Selbstwirksamkeitserwartungen (BSEF-

Skala) 

 

Die BSEF-Skala wurde von Abele, Andreä und Stief (2000) zur Erfassung beruflicher 

Selbstwirksamkeitserwartungen entwickelt. Die 6-Item Skala des BSEF beruht auf Konzepten zur 

Messung karrierebezogener Selbst-Effizienz Erwartungen und lehnt sich eng an die Skala zur 

Erfassung generalisierter Kompetenzerwartungen von Jerusalem und Schwarzer (Schwarzer, 

1993) an. Die Wahl für den Einsatz des BSEF in dieser Untersuchung begründet sich vor allem 

durch seine ökonomische, reliable und valide Erfassung  von beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen. Jeweils drei Items sprechen Motivations- bzw. Fähigkeitsaspekte 

an. Die Reliabilität und Validität der Skala wurde an umfangreichen Stichproben von 

Hochschulabsolventen überprüft. Die faktorenanalytische Überprüfung an 6 Items ergab einen 

Faktor. Tabelle 4.7 gibt einen Überblick zum Aufbau, Inhalten und Reliabilität der 

Selbstwirksamkeitsskala. 

 
Tabelle 4.7 
Teilbereich, Beispielitems und interne Konsistenz der BSEF1-Skala  
 

Interne Konsistenz des 
Instruments 

Teilbereiche und Beispielitems 

in dieser 
Untersuchung 

Abele et al.  
(in Druck) 

Motivationsaspekte (3 Items)  
Beispiel: Ich weiß genau, dass ich die an meinen Beruf 
gestellten Anforderungen erfüllen kann, wenn ich nur will. 
Fähigkeitsaspekte (3 Items) 
Beispiel: Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine 
beruflichen Absichten und Ziele zu verwirklichen. 

.73 .77 

Anmerkung: 1Die Beurteilungsskala sieht folgende Abstufungen vor: (1) stimmt überhaupt nicht, 
(2) stimmt nicht, (3) weder richtig noch falsch, (4) stimmt, (5) stimmt genau. 
 

Für die Untersuchung sollten die Krankenpflegeschülerinnen anhand der BSEF-Items eine 

Einschätzung ihrer Selbstwirksamkeit für ihre zukünftige Tätigkeit als examinierte 
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Krankenschwester vornehmen. Die Auswertung der BSEF-Skala wurde aufgrund der 

eindimensionalen Struktur mit Hilfe einer Mittelwertbildung über alle Items vorgenommen. 

  

4.4.6 Fragebogen zur Selbsteinschätzung beruflicher Kompetenzen (FSK-K) 
 

Der FSK-K dient zur Erfassung von Selbsteinschätzungen beruflicher Kompetenzen bei 

Krankenpflegetätigkeiten. Er wurde im Rahmen dieser Untersuchung entwickelt und beruht auf 

denselben Grundlagen, die auch zur Konstruktion des FSKZ in der Evaluationsstudie zum 

Aufgabenorientierten Informationsaustausch herangezogen wurden (vgl. Kap.3.5.3). Der FSK-K 

repräsentiert ebenfalls unterschiedliche Facetten der vier Kompetenzbereiche Fach-, Methoden-, 

Sozial- und Personalkompetenz. Die jeweiligen Facetten wurden 

• einerseits mit Bezug auf die Inhalte ähnlicher Fragebogen (z.B. SBK; Sonntag & Schäfer-

Rauser, 1993; FSKZ, s. Kap. 3.5.3) und Ansätzen zur Operationalisierung beruflicher 

Kompetenzen (z.B. Bergmann & Wardanjan, 1999; Erpenbeck & Heyse, 1996) abgeleitet und  

• andererseits durch eine schriftliche Befragung von 17 Krankenpflegeschülerinnen und 4 

Krankenpflegelehrerinnen empirisch hergeleitet. Diese wurden gebeten, wichtige 

Anforderungen und Fähigkeiten, die Krankenschwestern und Krankenpflegeschülerinnen bei 

ihrer praktischen Tätigkeit erfüllen bzw. besitzen sollten, zu benennen. 

 

Auf dieser Basis wurde eine erste Zusammenstellung und Zuordnung relevanter Kompetenzitems 

vorgenommen, die in einem weiteren Überarbeitungsschritt durch 4 Schülerinnen, 2 Mentorinnen 

und 2 Krankenpflegelehrerinnen bezüglich ihrer Relevanz, inhaltlichen Richtigkeit und 

Verständlichkeit nochmals überprüft und modifiziert wurden. Mit Hilfe dieses Procederes wurden 

insgesamt 71 Items konstruiert. Die letztgenannte Expertengruppe wurde außerdem gebeten, diese 

Items 14 vorgegebenen Kompetenzaspekten zuzuordnen. Bei nicht übereinstimmenden 

Zuordnungen, wurde die am häufigsten genannte Kategorie verwendet. In einem weiteren Schritt 

wurden die 14 Kompetenzaspekte den vier Kompetenzbereichen zugeordnet. Dies erfolgte anhand 

inhaltlich-konzeptioneller Überlegungen. 

 

Zur Selbsteinschätzung der Kompetenzen wurden die Krankenpflegeschülerinnen gebeten, 

anhand einer 6-stufigen Skala anzugeben, in welchem Ausmaß die beschriebenen Fähigkeiten 

bzw. Bereitschaften bei ihnen vorhanden sind. Auswertungen wurden sowohl über die einzelnen 

Kompetenzaspekte (Mittelwertbildung über alle zugeordneten Items) als auch über die jeweiligen 

Kompetenzbereiche (Mittelwertsbildung über die untergeordneten Kompetenzaspekte) 

vorgenommen. Tabelle 4.8 gibt einen Überblick über Aufbau, Inhalte und Reliabilität des 

Fragebogens.  
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Tabelle 4.8 

Kompetenzbereiche und -facetten, interne Konsistenz und Beispielitems der FSK-K-Skalen  
 
Kompetenzbereiche 
(Cronbach's αααα) 

Kompetenzfacetten 
(Cronbach's αααα) 

 

Itembeispiele 

Fachwissen (.81) 
(6 Items) 
 

Wie beurteile ich meine Fähigkeit im 
Bereich der allgemeinen Krankenpflege? 
(z.B. Körperpflege, Kreislauffunktionen) 

Fachkompetenz (.87) 
(11 Items) 

Handlungssicherheit (.73) 
(5 Items) 

Wie sicher sind meine Handlungen in 
Stresssituationen bzw. „Arbeitsspitzen“? 

Lernfähigkeit (.82) 
(7 Items) 
 

Wie beurteile ich meine 
Konzentrationsfähigkeit bei der 
Durchführung von Tätigkeiten auf Station? 

Organisation des 
Arbeitsablaufs (.84) (6 
Items) 

Wie beurteile ich meine Fähigkeit Prioritäten 
zu setzen? (z.B. bei Streß abschätzen zu 
können, was am wichtigsten ist) 

Denken und Problemlösen 
(.83) (4 Items) 

Wie beurteile ich meine Fähigkeit schnell 
das Wesentliche einer Sache zu erkennen? 

 
Methodenkompetenz 
(.93) 
(21 Items) 

Wissensanwendung (.83) 
(4 Items 

Wie beurteile ich meine Fähigkeit Arbeiten 
nach Anleitung selbständig zu erledigen? 

Umgang mit Patienten 
(.79) (4 Items) 
 

Wie beurteile ich meine Fähigkeit die 
Bedürfnisse der Patienten wahrzunehmen 
und darauf einzugehen? 

Kooperationsfähigkeit 
(.79) (6 Items) 

Wie beurteile ich meine Fähigkeit mich in 
ein Stationsteam zu integrieren? 

Kommunikationsfähigkeit 
(.79) (5 Items) 

Wie beurteile ich meine Fähigkeit Probleme 
im Umgang mit anderen anzusprechen, 
obwohl es unangenehm ist? 

 
Sozialkompetenz 
(.90) 
(20 Items) 

Psychologische 
Fähigkeiten (.68) (5 Items) 

Wie beurteile ich meine Fähigkeit mich in 
mein Gegenüber „einzufühlen“? 

Arbeitsmotivation (.79) 
(4 Items) 

Wie beurteile ich meinen „Spaß“ an der 
Arbeit? 

Lernbereitschaft (.77)  
(5 Items) 

Wie beurteile ich meine Bereitschaft/ 
Fähigkeit aus gemachten Fehlern zu lernen? 

Arbeitsverhalten (.76) 
(5 Items) 

Wie beurteile ich meine Fähigkeit pünktlich 
zu sein?  

 
 
Personalkompetenz 
(.90) 
(19 Items) 

Mitbestimmung und 
Gestaltung des 
Ausbildungsverlaufs (.81) 
(5 Items) 

Wie beurteile ich meine Fähigkeit die 
jeweiligen Lernmöglichkeiten auf den 
Stationen zu nutzen? 

Anmerkung: 1Die Beurteilungsskala sieht folgende Abstufungen vor: (1) stimmt überhaupt nicht, 
(2) stimmt nicht, (3) weder richtig noch falsch, (4) stimmt, (5) stimmt genau. 
 

Um die dimensionale Struktur des Fragebogens zu untersuchen wurden explorative 

Faktorenanalysen gerechnet. Bei einer ersten Hauptkomponentenanalyse mit Varimax Rotation 

wurden 16 Faktoren mit einem Eigenwert größer als 1 extrahiert. Diese Vielzahl von Faktoren 

klärt insgesamt 67 % Varianz auf. Die Zuordnung und inhaltliche Interpretation der Items anhand 

der Ladungen zu den 16 Faktoren repliziert relativ gut die verschiedenen Einzelskalen des FSK-K. 
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Hierzu wurden daher jeweils Skalenwerte ermittelt, die einer weiteren Faktorenanalyse 

unterzogen wurden. Nach einer weiteren Hauptkomponentenanalyse mit Varimaxrotation konnten 

diesmal zwei Faktoren mit einem Eigenwert größer als 1 extrahiert werden. Auf dem ersten 

Faktor laden im Wesentlichen die Einzelskalen der Sozial- und Personalkompetenz und auf dem 

zweiten Faktor die Einzelskalen der Fach- und Methodenkompetenz. Die beiden Skalen klären 

insgesamt 57 % der Itemvarianz auf. Diese dimensionale Struktur weist in Teilbereichen 

Analogien zu den Ergebnissen der Faktorenanalyse beim FSKZ auf (vgl. Kap.3.5.3). Aus 

inhaltlichen Gründen wird aber wiederum die rational getroffene Zuordnung der Items zu 

Kompetenzaspekten und -bereichen beibehalten.  

 

4.5 Untersuchungsergebnisse 

 

4.5.1 Demographische Merkmale 

 

Insgesamt konnten die Daten von 282 Krankenpflegeschülerinnen und –schülern in die 

Auswertung einbezogen werden. Das Alter der Probanden variiert zwischen 18 und 40 Jahren, 

wobei der Median bei 21 Jahren liegt. Von den untersuchten Personen sind 207 (77%) weiblich 

und 62 (23%) männlich, 13 machten keine Angaben zu ihrem Geschlecht. Hier zeigt sich deutlich 

die typische Geschlechtsverteilung bei Krankenpflegetätigkeiten. Angaben zur Verteilung der 

Probanden auf die Ausbildungsjahre und die verschiedenen Untersuchungsgruppen sind der 

Tabelle 4.3 (s. Kap. 4.3.2)  zu entnehmen. Es wurden somit überwiegend Schülerinnen des 

zweiten und dritten Ausbildungsjahres untersucht. Die Untersuchungsgruppen Mentoren- und 

Bezugsschwestersystem sind in Bezug auf die Probandenzahl deutlich stärker besetzt als die 

Gruppe der konventionellen  praktischen Ausbildung. Dies liegt vor allem daran, dass sich 

letzteres System oft nur noch an kleineren Krankenhäusern mit weniger starken 

Ausbildungslehrgängen findet. 

 

Bezüglich ihrer Schulbildung gaben 129 (45,7%) der Schülerinnen an, über einen 

Realschulabschluß, 22 (7,8%) über einen Hauptschulabschluß und 110 (39%) über einen 

Gymnasialabschluß zu verfügen. 20 Personen (7,1%) machten zu dieser Frage keine Angaben. 

Diese drei Merkmale wurden auf signifikante Abweichungen von einer Gleichverteilung auf die 

drei Untersuchungsgruppen geprüft. Es ergaben sich signifikante Werte für die Schulausbildung 

(χ2 = 16,59; df = 6; p < .011) und das Alter (F = 10,73; df = 2,258; p < .000). Auf die Frage zum 

momentanen Stationseinsatz gaben 72 (25,5%) der Befragten eine Station der Inneren Medizin, 60 

(21,3%) eine chirurgische Station, 33 (11,7%) eine Station im Bereich der Gynäkologie und 

Geburtshilfe, 19 (13,4%) einen Einsatz in der Gemeindepflege und je 10 (10,5%) Einsätze in den 
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Fachbereichen Geriatrie, Psychiatrie oder Intensivmedizin an. Damit ist ein breites Spektrum von 

fachlichen Einsatzgebieten repräsentiert, wobei die Hauptversorgungsbereiche im Krankenhaus 

wie Innere Medizin und Chirurgie stärker vertreten sind. Angaben zur Gesamtdauer der letzten 3 

Stationseinsätze machten 273 (97%) der befragten Personen. Die individuelle Gesamtdauer liegt 

zwischen 10-60 Wochen mit einem Median von 22 Wochen.  

 

Auch die Angaben zur Art und Dauer der Stationseinsätze wurden auf Abweichungen von einer 

Gleichverteilung auf die Untersuchungsgruppen analysiert. Hierbei ergaben sich ebenfalls 

signifikante Werte für die Art der Stationseinsätze (χ2 = 94,09; df = 44; p < .000) und die 

Gesamtdauer der letzten drei Stationseinsätze (F = 7,58; df = 2,256; p < .001). Die 

Schulausbildung, das Alter sowie die Art und Dauer der Stationseinsätze wurden daher bei den 

folgenden Auswertungen als Kontrollvariablen berücksichtigt. 

 

4.5.2 Quantitative Angaben zur Anleitung und Betreuung 

 

Um quantitative Aspekte der Anleitung und Betreuung im Rahmen der drei Ausbildungsvarianten 

zu untersuchen wurde in einem ersten Schritt die Anzahl und Dauer von Anleitungen durch 

unterschiedliche Personen (-gruppen) und die Betreuungsintensität analysiert. Alle im folgenden 

dargestellten Angaben beziehen sich auf die letzten drei Stationseinsätze der 

Krankenpflegeschülerinnen (Durchschnittswerte). Die Angaben beruhen auf Schätzungen der 

befragten Schülerinnen. Teilweise fiel es den Schülerinnen schwer, genaue Angaben zur erfragten 

Häufigkeit und Zeitdauer der Anleitungen sowie der Betreuungsintensität in Form prozentualer 

Zeitanteile zu machen. Die Ergebnisse zu den quantitativen Angaben wurden außerdem 

differenziert nach den Personen und Gruppen, die die Anleitungen bzw. Betreuungen 

durchführen. Zuerst werden die Angaben zum Pflegeteam, dann zu den Mentorinnen und 

Bezugsschwestern und abschließend zu den Praxisanleiterinnen und Krankenpflegelehrerinnen 

berichtet. 

 

Die Angaben zur Anzahl der Anleitungen und der Betreuungsintensität durch die Mitarbeiterinnen 

des Pflegeteams bei allen drei Untersuchungsgruppen gibt Tabelle 4.8 wieder. Dargestellt sind 

jeweils die prozentualen Anteile von Nennungen für eine Kategorie in Bezug auf eine 

Untersuchungsgruppe. Die prozentualen Darstellungen wurden aufgrund der unterschiedlichen 

Stichprobengröße gewählt, um somit eine Vergleichbarkeit der Werte zu ermöglichen. In Bezug 

auf die Anzahl der Anleitungen ist festzustellen, dass bei den Schülerinnen der mentorenbasierten 

Ausbildung die Kategorien mit hohen Anleitungshäufigkeiten tendenziell etwas stärker besetzt 

sind. Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind allerdings nicht signifikant. Hinsichtlich der in 
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der Tabelle nicht dargestellten Dauer der Anleitungen ist allenfalls eine leichte Tendenz zu 

längeren Anleitungen in der Gruppe mit konventionellem Ausbildungssystem festzustellen, was 

im Signifikanztest jedoch ebenfalls nicht signifikant wird (χ2 = 9,34; df = 10; p < .327).   

 

Tabelle 4.8 
Angaben der Krankenpflegeschülerinnen in Bezug auf die Anzahl der Anleitungen und die 
Betreuungsintensität durch Mitarbeiterinnen des Pflegeteams (prozentualer Anteil der 
Kategoriennennungen in der jeweiligen Untersuchungsgruppe) 
 

 Anzahl der Anleitungen 
 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 mehr Signifikanzprüfung 

M 33,7 20,0 13,7 15,8 6,3 10,5 
B 41,6 23,4 20,8 6,5 1,3 6,5 
K 28,8 40,4 15,4 7,7 1,9 5,8 

χ2 = 17,38 
p = .066 

df = 10 

 Betreuungsintensität in % der Einsatzzeit 
 0-15 15-30 30-45 45-60 60 75 Signifikanzprüfung 

M 10,8 14,7 20,6 17,6 27,5 8,8 
B 5,4 15,1 35,5 24,7 16,1 3,2 
K 13,3 15,0 30,0 23,3 13,3 5,0 

χ2 = 15,51 
p = .115 

df = 10 

Anmerkungen: M = Mentorinnen, B = Bezugsschwestern, K = Konventionelle Form 
 

Die Ergebnisse bezüglich der Betreuungsintensität weisen beim Vergleich der Gruppen keine 

bedeutsamen Unterschiede auf. Wiederum deuten die Werte für die Betreuung von Schülerinnen 

des Mentorensystems tendenziell auf eine etwas intensivere Betreuung durch Mitarbeiterinnen des 

Pflegeteams hin. 

 

Tabelle 4.9 gibt den Vergleich in Bezug auf die Anzahl der Anleitungen und die 

Betreuungsintensität durch Mentorinnen und Bezugsschwestern wieder. Die Ergebnisse zeigen, 

dass die Anzahl der Anleitungen und die Betreuungsintensität durch Mentorinnen bzw. 

Bezugsschwestern sich nicht wesentlich unterscheidet. In Bezug auf die Dauer der Anleitungen, 

die hier nicht dargestellt sind, sind die Unterschiede zwischen den beiden Ausbildungssystemen 

ebenfalls nicht bedeutsam (χ2 = 5,26; df = 5; p = .304).  
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Tabelle 4.9  
Angaben der Krankenpflegeschülerinnen in Bezug auf die Anzahl der Anleitungen und die  
Betreuungsintensität durch Mentorinnen und Bezugsschwestern (prozentualer Anteil der 
Kategoriennennungen in der jeweiligen Untersuchungsgruppe) 
 

 Anzahl der Anleitungen 
 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 mehr Signifikanzprüfung 

M 39,8 29,6 13,3 12,2 2,0 3,1 
B 63,3 26,7 - 6,7 3,3 - 

χ2 = 8,59 
p = .127 

df = 5 

 Betreuungsintensität in % der Einsatzzeit 
 0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 mehr Signifikanzprüfung 
M 35,6 32,7 19,2 7,7 3,8 1,0 
B 53,6 30,4 7,1 5,4 3,6 - 

χ2 = 7,26  
p = .202 

df = 5 

Anmerkungen: M = Mentorinnen, B = Bezugsschwestern 
 

Tabelle 4.10 zeigt, wieviel Prozent der Krankenpflegeschülerinnen Anleitungen durch 

Krankenpflegelehrerinnen und/oder Praxisanleiterinnen erhalten. Es ist zu erkennen, dass solche 

punktuellen Anleitungen vor allem Schülerinnen der konventionellen Ausbildung erhalten. An 

zweiter Stelle folgen die Schülerinnen des Bezugsschwestersystems. Im Rahmen des 

Mentorensystems spielen allenfalls Anleitungen durch Krankenpflegelehrerinnen eine – wenn 

auch geringe – Rolle. Die Signifikanztests, zu den Häufigkeiten der Angaben, ob Anleitungen 

durch Krankenpflegelehrerinnen (χ2 = 36,66; df = 2; p < .000) oder Praxisanleiterinnen (χ2 = 

59,03; df = 2; p < .000)erfolgen, sind beide signifikant, d. h. die Gruppen unterscheiden sich in 

Bezug auf diese Angaben in bedeutsamer Weise. Die Häufigkeit solcher punktuellen Anleitungen 

werden zu über 95% mit der Kategorie „1 - 3 mal“ in den letzten drei Stationseinsätzen angegeben 

(nicht in der Tabelle dargestellt). In Bezug auf die Dauer der Anleitungen ist festzustellen, dass 

diese sowohl bei den Krankenpflegelehrerinnen als auch bei den Praxisanleiterinnen in der 

Mehrzahl länger als 40 Minuten betragen. Hinsichtlich der Frage, ob sich die Angaben zur Dauer 

der Anleitungen zwischen den Untersuchungsgruppen unterscheiden, weisen nur die Werte für die 

Krankenpflegelehrerinnen einen signifikanten Unterschied auf (χ2 = 22,16; df = 8; p < .005). Die 

Unterschiede in Bezug auf die Praxisanleiterin sind nicht bedeutsam (χ2 = 4,06; df = 6; p < .669). 

 



                                                                                                                                                 103 

 

Tabelle 4.10 
Angaben der Krankenpflegeschülerinnen in Bezug auf punktuelle Anleitungen durch 
Krankenpflegelehrerinnen und Praxisanleiterinnen (prozentualer Anteil der Kategoriennennungen 
in der jeweiligen Untersuchungsgruppe) 
 
 Anteil der Pbn, die 

Anleitungen durch diese 
Personen erhalten (in %) 

 

Dauer der Anleitungen (in Minuten) 

1-20 20-30 30-40 mehr  Kranken-
pflegelehrerin 

(K) 

Praxis- 
Anleiterin 

(P) 
(K) (P) (K) (P) (K) (P) (K) (P) 

M 28,3 3,7 21,4 - 10,7 - 14,3 - 53,6 100 
B 16,7 43,3 - 5,4 33,3 8,1 33,3 10,8 33,3 75,7 
K 66,1 62,9 - - - 5,7 30,3 22,9 69,7 71,4 

Anmerkungen: M = Mentorensystemgruppe; B = Bezugsschwestersystemgruppe; K = 
Konventionelle Form 
 

Insgesamt kann somit festgestellt werden, dass nur geringe Unterschiede in Bezug auf Anzahl 

und Dauer der Anleitungen sowie die Betreuungsintensität zwischen den 

Ausbildungsvarianten vorhanden sind. Die höhere Anzahl und Dauer von Anleitungen durch 

Krankenpflegelehrerinnen und Praxisanleiterinnen bei der konventionellen 

Ausbildungsvariante kompensieren in diesem Fall etwas die Anleitung und Betreuung durch 

Mentorinnen bzw. Bezugsschwestern, da bei der konventionellen Variante keine derartige 

feste Bezugsperson auf Station vorhanden ist. 

 

4.5.3 Ausprägungen der Methodenelemente zur Anleitung und Betreuung bei den drei 
Ausbildungsvarianten 

 

Mit Hilfe des Fragebogens zur Anleitung und Betreuung im Rahmen der praktischen 

Krankenpflegeausbildung auf Station (FLEM-K) sollte überprüft werden, ob die Anleitung und 

Betreuung der Schülerinnen durch Mentorinnen, Bezugsschwestern oder Mitarbeiterinnen des 

Pflegeteams  den methodischen Gestaltungselementen des Cognitive Apprenticeship Ansatzes 

entsprechen. Gegenstand der Beurteilung sind die CA-Elemente Coaching, Modeling, 

Scaffolding, Articulation, Reflection und Exploration. Bei einer entsprechenden positiven 

Ausprägung dieser Elemente wird von einer günstigen Wirkung auf die Entwicklung insbesondere 

fachübergreifender Kompetenzen ausgegangen. 

  

Im folgenden werden die Ausprägungen der Beurteilungen zu diesen instruktionalen 

Gestaltungselementen jeweils getrennt für die drei Ausbildungsvarianten vorgestellt (vgl. Tabelle 

4.11). Außerdem wurde anhand einer multivariaten Varianzanalyse auf der Grundlage des 

Allgemeinen Linearen Modells überprüft, ob sich die Untersuchungsgruppen in Bezug auf die 
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Qualität der Anleitung und Betreuung unterscheiden und hinsichtlich welcher CA-Elemente 

bedeutsame Unterschiede zu verzeichnen sind. Die Vergleichbarkeit der drei Varianten gemäß der 

FLEM-K Merkmale ist allerdings dadurch etwas eingeschränkt, dass die Schülerinnen mit 

Mentoren- bzw. Bezugsschwestersystem jeweils nur die Anleitung und Unterstützung durch ihre 

Mentorin bzw. Bezugsschwester auf Station beurteilen sollten, währen die Probanden der 

konventionellen Variante dies in Bezug auf das gesamte Pflegeteam einer Station, d.h. mehrere 

Personen vornahmen. Da es in erster Linie um qualitative Aspekte der Lerngestaltung und –

unterstützung im FLEM-K geht, wird trotzdem ein Vergleich aller drei Gruppen für sinnvoll 

erachtet.  

 

Tabelle 4.11  
Beurteilungen zur Qualität der Anleitung und Betreuung 
 

Methoden-
elemente  

Gruppe M 
 

Gruppe B 
 

Gruppe K 
 

Univariate 
Signifikanzprüfung 

 M 
(SD) 

M  
(SD) 

M 
(SD) 

F (df=2) 
p 

Modeling 4,4 
(0,84) 

4,3 
(1,02) 

4,4 
(0,71) 

1,34 
.250 

Coaching 4,4 
(0,77) 

4,3 
(0,84) 

4,3 
(0,59) 

1,41 
.247 

Scaffolding 4,8 
(0,66) 

4,6 
(0,82) 

4,6 
(0,62) 

4,21 
.016* 

Articulation 4,2 
(0,97) 

3,8 
(0,98) 

3,7 
(0,78) 

7,01 
.001** 

Reflection 4,3 
(0,92) 

4,2 
(0,87) 

3,7 
(0,82) 

9,02 
.000** 

Exploration 4,4 
(0,92) 

4,2 
(0,92) 

4,4 
(0,84) 

1,19 
.307 

Anmerkungen: M = Mentorensystemgruppe, B = Bezugsschwestersystemgruppe,  
K = Konventionelle Form  
 

Die Darstellung der FLEM-K Beurteilungen zeigt, dass die Einstufungen bei allen drei 

Ausbildungsvarianten relativ hoch liegen, d.h. die instruktionalen Gestaltungselemente des CA-

Modells werden – mehr oder weniger – in allen drei Gruppen realisiert (ab einem Wert > 3,5 ist 

gemäß der Einstufungsskala von einer positiven Ausprägung dieses Gestaltungsmerkmals 

auszugehen). Festzustellen ist darüber hinaus, dass in Bezug auf die Modeling-, Coaching- und 

Explorationselemente im Mittel relativ hohe Übereinstimmungen zwischen den drei Varianten 

vorhanden sind. Unterschiede werden vor allem in Bezug auf die Gestaltungselemente 

Scaffolding, Articulation und Reflection deutlich. Der Gesamttest der multivariaten 

Varianzanalyse mit den 6 CA-Elementen als abhängigen Variablen und den 3 

Ausbildungsvarianten als Stufen der unabhängigen Variablen wird signifikant (Pillai-Spur = 

0,199; F = 4,71; df=12/512; p<.000; f = .33), d.h. es existieren bedeutsame Unterschiede zwischen 
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den Ausbildungsvarianten in Bezug auf die untersuchten Methodenelemente zur Qualität der 

Anleitung und Betreuung. Auf der univariaten Ebene werden – wie bereits oben angedeutet – 

Unterschiede zwischen den Ausbildungsvarianten in Bezug auf die Gestaltungselemente 

Scaffolding, Articulation und Reflection signifikant. Post Hoc Tests (Bonferroni), mit denen 

Unterschiede zwischen den einzelnen Untersuchungsgruppen geprüft werden, verdeutlichen, dass 

bei der Scaffolding Komponente vor allem ein Unterschied zwischen der Mentoren- und der 

Bezugsschwestervariante vorliegt (p<.032), während der Unterschied zwischen Mentorensystem 

und konventioneller Variante allenfalls tendenziell vorhanden ist (p<.083). Bei der 

Artikulationskomponente liegen jeweils signifikante Unterschiede zwischen Mentorensystem und 

Bezugsschwestersystem (p<.023) bzw. Mentorensystem und konventionellem System (p<.004) 

vor. Hinsichtlich der Reflexionskomponente unterscheidet sich hingegen die konventionelle 

Variante signifikant vom Mentorensystem (p<.000) bzw. dem Bezugsschwestersystem (p<.005). 

Hiermit wird deutlich, dass Unterschiede in der methodischen Qualität der Anleitung und 

Betreuung zwischen den drei Varianten nicht über alle Gestaltungskomponenten, sondern nur in 

Bezug auf bestimmte Methoden-Elemente existieren. Diese betreffen vor allem, das Geben von 

Hilfestellungen gemäß dem individuellen Unterstützungsbedarf, das nachträgliche Reflektieren 

des Handelns und das Auffordern zum Verbalisieren von Vorgehensweisen während des 

Handelns.  

 

4.5.4 Vergleich der Selbsteinschätzungen beruflicher Kompetenzen bei unterschiedlichen 

Ausbildungsvarianten 

 

Die Hauptfragestellung der Studie lautete, ob sich die Qualität der Anleitung und Betreuung in der 

praktischen Krankenpflegeausbildung auf die Entwicklung der beruflichen Kompetenzen 

auswirkt. Die Entwicklung bzw. Ausprägung der beruflichen Kompetenzen wurde auf der Basis 

von Selbsteinschätzungen zu fachlichen, methodischen, sozialen und personalen 

Kompetenzfacetten erhoben. Hierzu wurde erwartet, dass eine kontinuierliche, durch pädagogisch 

geschulte Betreuer ausgeführte und gemäß den CA-Methoden gestaltete Ausbildungsvariante in 

Form des Mentorensystems zu höheren Selbsteinschätzungen der beruflichen Kompetenzen führt 

als die konventionellen Ausbildungsvariante bzw. das Bezugsschwestersystem. Die Unterschiede 

zwischen den Gruppen wurden anhand einer multivariaten Varianzanalyse auf der Grundlage des 

ALM auf Signifikanz überprüft. Hierbei wurden das Ausbildungsjahr, das Alter, die 

Schulausbildung sowie die Art und Dauer der Stationseinsätze kovarianzanalytisch als 

Kontrollvariablen einbezogen. Hinsichtlich dieser Variablen wird vermutet, dass sie einen 

bedeutsamen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung bzw. deren Selbsteinschätzung haben. Der 

Einfluss dieser Variablen auf die Kompetenzeinschätzung wurde daher vor dem Vergleich der 
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Ausbildungsvarianten herauspartialisiert. Tabelle 4.12 stellt die deskriptiven Werte der 

Selbsteinschätzungen für die Kompetenzbereiche differenziert nach Ausbildungsvarianten sowie 

die Ergebnisse der univariaten Signifikanzprüfungen dar.  

 

Tabelle 4.12 
Mittelwerte und Streuungen der Selbsteinschätzungen zu den 4 Kompetenzbereichen  differenziert 
nach Ausbildungsvarianten  
 
 Mentorinnen 

 
M 

(SD) 

Bezugs-
schwestern 

M 
(SD) 

Herkömml. 
Variante 

M 
(SD) 

Univariate  
Signifikanzprüfung 

F (df = 2)/ p 

Fachkompetenz 
 

4,6 
(0,6) 

4,3 
(0,6) 

4,2 
(0,5) 

14,31 
.000** 

Methodenkompetenz 
 

4,7 
(0,6) 

4,2 
(0,6) 

4,4 
(0,5) 

 16,09 
.000** 

Sozialkompetenz 
 

4,9 
(0,5) 

4,6 
(0,5) 

4,8 
(0,5) 

 8,50 
.000** 

Personalkompetenz 
 

5,0 
(0,5) 

4,7 
(0,5) 

4,9 
(0,5) 

 8,21 
.000** 

 

Der deskriptiven Darstellung ist zu entnehmen, dass alle Mittelwerte zur Kompetenzeinschätzung 

ein relativ hohes Niveau aufweisen. Die Krankenpflegeschülerinnen schätzen somit ihre 

beruflichen Kompetenzen in allen Bereichen unabhängig von der Ausbildungsvariante sehr hoch 

ein. Bei den Kompetenzbereichen weist die Personalkompetenz die höchsten Einstufungen auf. In 

der Folge nehmen die Werte zur Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz monoton ab, was für alle 

Gruppen gilt. In Bezug auf die Ausbildungsvarianten weist die Mentorensystemgruppe die 

höchsten Einstufungen auf, während sich die herkömmliche Variante und das 

Bezugsschwestersystem nur geringfügig unterscheiden. Unerwarteterweise liegen ein Reihe von 

Mittelwerten der Bezugsschwestersystemgruppe sogar niedriger als die Selbsteinschätzungen der 

herkömmlichen Variante. Dies gilt vor allem für die Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz. 

 

Die Ergebnisse der multivariaten Varianzanalyse sind in Bezug auf den Faktor 

Ausbildungsvariante (Pillai-Spur = 0,169; df = 8/520; F = 5,99; p<.000; f = .30) signifikant. Wie 

Tabelle 4.12 zeigt, sind auch die univariaten Signifikanztests in Bezug auf die unterschiedlichen 

Ausbildungsvarianten bei allen Kompetenzbereichen signifikant. Post-Hoc-Tests zeigen, dass 

diese Ergebnisse der univariaten Varianzanalysen vor allem auf Unterschiede zwischen der 

Mentorensystemgruppe und der herkömmlichen Variante sowie dem Mentorensystem und der 

Bezugsschwestergruppe zurückgehen. Bei der Sozial- und Personalkompetenz liegen signifikante 

Unterschiede nur zwischen Mentorensystem und Bezugsschwestersystem vor.  
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Die Ausgangsfragestellung kann auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse somit insgesamt 

positiv beantwortet werden. Die Unterschiede zwischen dem Mentorensystem und den anderen 

beiden Ausbildungsvarianten sind, wie die Effektstärke zeigt, auch praktisch bedeutsam. Der f-

Wert erreicht eine mittlere Effektstärke. 

 

4.5.5 Einfluss der Methodenelemente zur Anleitung und Betreuung auf die berufliche 

Kompetenzentwicklung 

 

Um die Frage zu klären, ob sich anhand der Methoden-Elemente zur Anleitung und Betreuung die 

Ausprägungen der beruflichen Kompetenzen vorhersagen lassen, wurden vier multiple 

Regressionsanalysen gerechnet, in der die jeweiligen Kompetenzbereiche als Kriteriumsvariable 

eingingen und die 6 FLEM-Skalen als Prädiktorvariablen einbezogen wurden. Um wiederum den 

Einfluss der verschiedenen Kontrollvariablen (Ausbildungsjahr, Alter sowie Art und Dauer der 

Stationseinsätze) bei dieser Analyse zu berücksichtigen, wurden diese Variablen in einem ersten 

Regressionsschritt einbezogen, bevor in einem zweiten Schritt der Einfluss der FLEM-Skalen 

analysiert wurde. Tabelle 4.13 gibt die Ergebnisse der Regressionsanalysen wieder. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass anhand der Methodenelemente zur Anleitung und Betreuung nach 

Herauspartialisierung der Einflüsse von Kontrollvariablen zwischen 15 % (Fach-, Methoden- und 

Sozialkompetenz) bis 20 % (Personalkompetenz) der Varianz bei den Ausprägungen der 

Kompetenzvariablen vorhergesagt werden können. Die methodischen Elemente des Cognitive 

Apprenticeship Ansatzes erweisen sich somit als bedeutsame Einflussvariablen in Bezug auf die 

Entwicklung der beruflichen Kompetenzen. Dies gilt für alle untersuchten Kompetenzbereiche. 

Die angenommene Wirkungsbeziehung, dass eine intensivere und qualitativ verbesserte Anleitung 

und Betreuung in der praktischen Krankenpflegeausbildung gemäß den CA-Elementen zu einer 

höheren Entwicklung der fachübergreifenden Kompetenzen führt, kann somit bestätigt werden. 

Betrachtet man auf einer detaillierteren Ebene, welche CA-Elemente hierzu im besonderen 

beitragen, so zeigt sich, dass dies bei der Fachkompetenz vor allem die Komponenten Scaffolding, 

Articulation und Reflection betrifft und bei der Methodenkompetenz im wesentlichen die 

Scaffolding-Komponente. Bei der Sozial- sowie Personalkompetenz ist vor allem der Einfluss der 

Scaffolding- und Articulation-Komponente von Bedeutung.  
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Tabelle 4.13     
Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der Kompetenzentwicklung anhand der 
Methodenelemente zur Anleitung und Betreuung 
 
Abhängige Variablen           
                Prädiktorvariablen 

Modell 
Zusammenfassung 

Signifikanztest 
Modell 

 
Beta 

 
p 

Fachkompetenz 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .042 
korr. R² = .039 

F (1/263) = 11,56  
p < .001** 

  

Modeling -.08 .310 
Coaching -.12 .179 
Scaffolding .26 .001** 
Articulation .21 .014* 
Reflection .15 .049* 

2. Schritt            
                          
                          
                          
                          
                          Exploration 

 
R² = .196 

korr. R² = .174  
∆ R² = .153 
p < .000** 

 
F (7/263) = 8,88 

p < .000** 

-.01 .917 
Methodenkompetenz 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .002 
korr. R² = -.002 

F (1/263) = 0,45  
p < .505 

  

Modeling -.07 .379 
Coaching -.13 .170 
Scaffolding .39 .000** 
Articulation .14 .111 
Reflection .02 .833 

2. Schritt            
                          
                          
                          
                          
                          Exploration 

 
R² = .153 

korr. R² = .130  
∆ R² = .151 
p < .000** 

 
F (7/263) = 6,60 

p < .000** 

.02 .806 
Sozialkompetenz 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .005 
korr. R² = .002 

F (1/263) = 1,43  
p < .234 

  

Modeling .07 .400 
Coaching .04 .682 
Scaffolding .24 .005** 
Articulation .19 .033* 
Reflection -.00 .958 

2. Schritt            
                          
                          
                          
                          
                          Exploration 

 
R² = .405 

korr. R² = .141  
∆ R² = .158 
p < .000** 

 
F (7/263) = 7,16 

p < .000** 

-.08 .307 
Personalkompetenz 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .000 
korr. R² = -.003 

F (1/263) = 0,10  
p < .750 

  

Modeling .02 .792 
Coaching -.02 .826 
Scaffolding .28 .001** 
Articulation .20 .022* 
Reflection .06 .463 

2. Schritt            
                          
                          
                          
                          
  Exploration 

 
R² = .205 

korr. R² = .183  
∆ R² = .204 
p < .000** 

 
F (7/263) = 9,42 

p < .000** 

-.01 .947 
 

4.5.6 Einfluss lernrelevanter Arbeitsmerkmale auf die berufliche Kompetenzentwicklung 

 

In einem weiteren Analyseschritt wurde der Einfluss verschiedener lernrelevanter 

Arbeitsmerkmale auf die berufliche Kompetenzentwicklung analysiert. Hierzu wurden Variablen 

herangezogen, die sich in anderen Untersuchungen als relevant für arbeitsbezogene Lernprozesse 

erwiesen haben (vgl. Bergmann & Wardanjan, 1999).  
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Wie im Abschnitt 4.5.5 wurden dazu Regressionsanalysen gerechnet, bei denen die 

Kompetenzbereiche als abhängige Variablen verwendet und die FLAM-Skalen (Entscheidungs- 

und Handlungsspielraum, Vielfalt und Dynamik, Lernen und Rückmeldung, Durchschaubarkeit) 

als Prädiktorvariablen einbezogen wurden. Auch hierbei wurde der Einfluss der Kontrollvariablen 

auf die Kompetenzentwicklung in einem ersten Regressionsschritt herauspartialisiert, bevor in 

einem zweiten Schritt der Einfluss der FLAM-Skalen analysiert wurde. Tabelle 4.14 gibt die 

Ergebnisse der vier Regressionsanalysen zur Vorhersage der Kompetenzausprägungen anhand 

lernrelevanter Arbeitsgestaltungsmerkmale wieder. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass auch die Gestaltung lernrelevanter Arbeitsmerkmale einen 

bedeutsamen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung nach Herauspartialisierung der Einflüsse 

von Kontrollvariablen hat. Alle vier Regressionsanalysen sind signifikant. Der Anteil aufgeklärter 

Varianz liegt zwischen 20 % (Sozialkompetenz) und 27 % (Personalkompetenz) und damit höher 

als bei den FLEM-Skalen. Die Analyse der Einflüsse einzelner Skalen verdeutlicht, dass für die 

Entwicklung der Fach- und Methodenkompetenz vor allem der Entscheidungs- und 

Handlungsspielraum sowie die Gestaltung der Lern- und Rückmeldungsmöglichkeiten von 

Bedeutung sind. Für die Ausprägung der Fachkompetenz kommt außerdem ein bedeutsamer 

Einfluss der Durchschaubarkeit bzw. Transparenz von Arbeitsabläufen und 

Entscheidungsprozessen hinzu. Für die Entwicklung der Sozial- und Personalkompetenz ist im 

wesentlichen die Gestaltung der Lern- und Rückmeldungsmöglichkeit relevant. 
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Tabelle 4.14   
Ergebnisse der Reggressionsanalysen zur Vorhersage der Kompetenzentwicklung anhand 
lernrelevanter Arbeitsmerkmale 
 
Abhängige Variablen           
                Prädiktorvariablen 

Modell 
Zusammenfassung 

Signifikanztest 
Modell 

 
Beta 

 
p 

Fachkompetenz 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .041 
korr. R² = .037 

F (1/265) = 11,24  
p < .001** 

  

Entscheidungs-/ 
Handlungsspielraum 

.18 .008** 

Vielfalt und Dynamik .08 .188 
Lernen und  
Rückmeldung 

.23 .001** 

2. Schritt            
                          
                          
                          
                          
                          Durchschaubarkeit 

 
R² = .280 

korr. R² = .266  
∆ R² = .239 
p < .000** 

 
F (5/265) = 20,17 

p < .000** 

.13 .037* 
Methodenkompetenz 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .001 
korr. R² = -.003 

F (1/265) = 0,31  
p < .577 

  

Entscheidungs-/ 
Handlungsspielraum 

.19 .006** 

Vielfalt und Dynamik .08 .248 
Lernen und  
Rückmeldung 

.29 .000** 

2. Schritt            
                          
                    
                          
                          
                          Durchschaubarkeit 

 
R² = .237 

korr. R² = .223  
∆ R² = .236 
p < .000** 

 
F (5/265) = 16,19 

p < .000** 

.04 .585 
Sozialkompetenz 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .005 
korr. R² = .001 

F (1/265) = 1,36  
p < .244 

  

Entscheidungs-/ 
Handlungsspielraum 

.04 .548 

Vielfalt und Dynamik .08 .216 
Lernen und  
Rückmeldung 

.35 .000** 

2. Schritt            
                          
                          
                          
                          
                          Durchschaubarkeit 

 
R² = .206 

korr. R² = .191  
∆ R² = .201 
p < .000** 

 
F (5/265) = 13,53 

p < .000** 

.06 .325 
Personalkompetenz 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .000 
korr. R² = -.004 

F (1/265) = 0,05  
p < .824 

  

Entscheidungs-/ 
Handlungsspielraum 

.05 .504 

Vielfalt und Dynamik .09 .143 
Lernen und  
Rückmeldung 

.43 .000** 

2. Schritt            
                          
                          
                          
                          
  Durchschaubarkeit 

 
R² = .274 

korr. R² = .260  
∆ R² = .274 
p < .000** 

 
F (5/265) = 19,63 

p < .000** 

.03 .601 
 

4.5.7 Effekte der unterschiedlichen Ausbildungsvarianten auf berufliche 

Selbstwirksamkeitserwartungen und Burnout-Gefühle 

 

In einer weiteren Fragestellung dieser Studie sollte geprüft werden, ob eine verbesserte Anleitung 

und Betreuung in der praktischen Krankenpflegeausbildung in Form des Mentorensystems 

positive Wirkungen auf die Entwicklung der beruflichen Selbstwirksamkeitserwartung, als einer 
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bedeutsamen Voraussetzung und Moderatorvariable für einen erfolgreichen Berufseinstieg hat. 

Hierzu wurde erwartet, dass mentorenunterstützte Schülerinnen im Durchschnitt eine positivere 

berufliche Selbstwirksamkeitserwartung im Hinblick auf ihre spätere Tätigkeit als 

Krankenschwester entwickeln als Schülerinnen der anderen beiden Ausbildungsvarianten. Die 

Unterschiede zwischen den Gruppen wurden inferenzstatistisch mit Hilfe einer multivariaten 

Varianzanalyse auf der Basis des ALM überprüft. Bei dieser Analyse wurden ebenfalls die vorne 

genannten Kontrollvariablen kovarianzanalytisch einbezogen. Die deskriptiven Werte und die 

Ergebnisse der univariaten Signifikanzprüfungen sind in Tabelle 4.15 dargestellt. 

 

Tabelle 4.15  
Deskriptive Werte und Signifikanztests zur BSEF- und Überdrussskala 
 

 Gruppe M 
M 

(SD) 

Gruppe B 
M 

(SD) 

Gruppe K 
M 

(SD) 

Gesamt 
M 

(SD) 

Signifikanzprüfung 
(ALM) 
F (2) / p 

BSEF-Skala 3,94 
(0,65) 

3,68 
(0,64) 

4,06 
(0,54) 

3,87 
(0,64) 

7,98 
.000** 

Überdruß-
skala 

3,12 
(0,74) 

3,16 
(0,71) 

3,11 
(0,78) 

3,13 
(0,74) 

0,15 
.864 

Anmerkungen: M = Mentorensystemgruppe, B = Bezugsschwestersystemgruppe, K = 
Konventionelle Form 
 

Die Darstellung zeigt, dass die Einschätzungen der Selbstwirksamkeitserwartungen insgesamt im 

oberen Drittel der Skala angesiedelt sind. Zu erkennen ist auch, dass Gruppenunterschiede 

vorhanden sind. Diese fallen jedoch entgegen der formulierten Erwartung aus. Das Ergebnis der 

multivariaten Varianzanalyse ist für den Faktor Ausbildungsvariante (F = 7,98; df = 2; p < .000; f 

= .25) signifikant. Post-Hoc-Tests verdeutlichen, dass signifikante Unterschiede zwischen den 

Gruppen nur zwischen Mentoren- und Bezugsschwestersystem auftreten. Ein weiterer 

bedeutsamer Unterschied zwischen konventioneller Variante und Bezugsschwestersystem fällt 

entgegen der erwarteten Richtung aus. Vielmehr ist es sogar so, dass die Schülerinnen der 

konventionellen Variante die höchsten Ausprägungen der beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen aufweisen.  

 

In Bezug auf die Fragestellung, ob bereits in der Krankenpflegeausbildung kritische Werte 

hinsichtlich Burnout-Gefühlen auftreten und ob eine verbesserte Anleitung und Betreuung in 

diesem Zusammenhang eine präventive Wirkung entfaltet, wurden die mit der Überdrussskala von 

Pines et al. (1989) erhobenen Burnoutwerte über die Ausbildungsvarianten miteinander 

verglichen. Unterschiede zwischen den Gruppen wurden wiederum mit Hilfe einer multivariaten 

Varianzanalyse auf der Grundlage des ALM überprüft. Auch hierbei wurden die 
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Kontrollvariablen kovarianzanalytisch berücksichtigt. Tabelle 4.15 gibt die deskriptiven Werte 

und die Ergebnisse der Signifikanzprüfung wieder. 

Der Darstellung ist zu entnehmen, dass bereits kritische Werte, die auf Gefühle der körperlichen, 

emotionalen und geistigen Erschöpfung hinweisen, in den Ausbildungsgruppen erreicht werden. 

Dies gilt insbesondere für die Schülerinnen des dritten Ausbildungsjahres. Die multivariate 

Varianzanalyse zum Vergleich der Ausbildungsvarianten weist kein signifikantes Ergebnis auf (F 

= 0,15; df = 2; p < .864; f = .03). Bedeutsame Unterschiede zwischen den Ausbildungsvarianten 

sind somit in Bezug auf Burnout-Gefühle nicht festzustellen.  

 

4.5.8 Einfluss der Qualität der Anleitung und Betreuung sowie lernrelevanter 

Arbeitsmerkmale auf die beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen und die 

Burnout-Gefühle 

 

Abschließend wurde analysiert, welchen Einfluss die Qualität der Anleitung und Betreuung und 

die Ausprägungen lernrelevanter Arbeitsmerkmale auf die beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen und die Burnout-Gefühle haben.  

 

Zur Analyse des Einflusses der CA-Methodenelemente sowie der lernrelevanten Arbeitsmerkmale 

auf die beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen (BSFE) wurden zwei Regressionsanalysen 

gerechnet. Der BSFE wurde dabei als abhängige Variable und die FLEM-K bzw. FLAM-K 

Variablen jeweils als Prädiktoren verwendet. Außerdem wurden die Einflüsse der 

Kontrollvariablen in einem ersten Regressionsschritt herauspartialisiert. Tabelle 4.16 gibt die 

Ergebnisse der Regressionsanalysen im Überblick wieder. 

 

Die Regressionsanalysen sind in Bezug auf einen Einfluss sowohl der Methodenelemente zur 

Anleitung und Betreuung als auch hinsichtlich der lernrelevanten Arbeitsmerkmale signifikant, so 

dass von einem bedeutsamen Einfluss dieser Variablen auch auf die Entwicklung der beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen ausgegangen werden kann. Der Anteil aufgeklärter Varianz ist 

allerdings in beiden Fällen eher gering. Er beträgt bei den Methodenelementen zur Anleitung und 

Betreuung 5 % und bei den lernrelevanten Arbeitsmerkmalen 10 %. Hinsichtlich des Einflusses 

einzelner Skalen erweist sich die Scaffolding-Komponente und die Gestaltung der Lern- und 

Rückmeldemöglichkeiten jeweils als bedeutsam für die Entwicklung der beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen. 
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Tabelle 4.16  
Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der beruflichen 
Selbstwirksamkeitserwartungen 
 
Abhängige Variablen           
                Prädiktorvariablen 

Modell 
Zusammenfassung 

Signifikanztest 
Modell 

 
Beta 

 
p 

BSEF 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .026 
korr. R² = .022 

F(1/263)  = 7,00  
p < .009** 

  

Modeling -.09 .308 
Coaching .02 .833 
Scaffolding .27 .002** 
Articulation .01 .955 
Reflection .01 .934 

2. Schritt            
                          
                    
                          
                          
                          Exploration 

 
R² = .080 

korr. R² = .055  
∆ R² = .054 
p < .023* 

 
F(7/263) = 3,18 
p < .003** 

-.03 .765 
BSEF 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .027 
korr. R² = .023 

F(1/265) = 7,19  
p < .008** 

  

Entscheidungs-/ 
Handlungsspielraum 

.03 .712 

Vielfalt und Dynamik .01 .844 
Lernen und  
Rückmeldung 

.26 .000** 

2. Schritt            
                          
                          
                          
                          
                          Durchschaubarkeit 

 
R² = .130 

korr. R² = .113  
∆ R² = .103 
p < .000** 

 
F(5/265) = 7,76 
p < .000** 

.08 .243 
Anmerkungen: BSEF = Berufliche Selbstwirksamkeitserwartung 
 

Zur Analyse des Einflusses der CA-Methodenelemente sowie der lernrelevanten Arbeitsmerkmale 

auf die Ausprägungen von Burnout-Gefühlen wurden wiederum zwei Regressionsanalysen 

gerechnet. Auch hierbei wurden in einem ersten Regressionsschritt die Einflüsse der 

Kontrollvariablen herauspartialisiert. Tabelle 4.17 gibt die Ergebnisse der Regressionsanalysen 

wieder. 

 

Wiederum wurden nach Herauspartialisierung der Einflüsse von Kontrollvariablen beide 

Regressionsanalysen signifikant. Somit ist auch für die Entwicklung von Burnout-Gefühlen ein 

bedeutsamer Einfluss sowohl der Qualität der Anleitung und Betreuung als auch der Gestaltung 

von lernrelevanten Arbeitsmerkmalen festzustellen. Der Anteil aufgeklärter Varianz ist in diesem 

Fall deutlich größer als bei den beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen. Er beträgt für die 

FLEM-K Skalen 23 % und für die FLAM-K Skalen 22 %. Hinsichtlich des Einflusses einzelner 

Skalen erweisen sich die Coaching- und Scaffolding-Komponente sowie das Ausmaß des 

Entscheidungs- und Handlungsspielraums, die Gestaltung der Lern- und 

Rückmeldungsmöglichkeiten  als auch die Durchschaubarkeit der Arbeitsabläufe und 

Entscheidungsprozesse als bedeutsam für die Entwicklung von Burnout-Gefühlen. Damit scheint 

sowohl die Qualität der Anleitung und Betreuung als auch die Gestaltung von lernrelevanten 

Arbeitsmerkmalen zusätzlich psychohygienische Wirkungen im Sinne einer Prävention von 
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Burnout-Gefühlen zu haben. Diese identifizierten Zusammenhänge sind allerdings in 

systematischen Interventionsexperimenten hinsichtlich ihrer Gültigkeit zu überprüfen. 

 

Tabelle 4.17  
Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der Ausprägung von Burnout-Gefühlen 
anhand der FLEM-K und FLAM-K Skalen 
 
Abhängige Variablen           
                Prädiktorvariablen 

Modell- 
zusammenfassung 

Signifikanztest 
Modell 

 
Beta 

 
P 

Burnout-Gefühle  
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .014 
korr. R² = .010 

F(1/263) = 3,77  
p < .053 

  

Modeling .01 .884 
Coaching -.25 .005** 
Scaffolding -.18 .021* 
Articulation -.12 .147 
Reflection .14 .066 

2. Schritt            
                          
                          
                          
                          
                          Exploration 

 
R² = .245 

korr. R² = .225  
∆ R² = .231 
p < .000** 

 
F(7/263) = 11,88 

p < .000** 

-.13 .084 
Burnout-Gefühle 
1. Schritt    Kontrollvariablen 
 

R² = .014 
korr. R² = .010 

F(1/265) = 3,81  
p < .052 

  

Entscheidungs-/ 
Handlungsspielraum 

-.18 .010* 

Vielfalt und Dynamik .02 .797 
Lernen und  
Rückmeldung 

-.18 .010* 

2. Schritt            
                          
                          
                          
                          
                          Durchschaubarkeit 

 
R² = .234 

korr. R² = .219  
∆ R² = .220 
p < .000** 

 
F(5/265) = 15,89 

p < .000** 

-.24 .000** 
 

4.6 Zusammenfassende Diskussion 

 

Mit dieser Studie wurde untersucht, ob ein Mentorenkonzept in der praktischen 

Krankenpflegeausbildung berufliche Kompetenzen und Selbstwirksamkeitserwartungen in 

höherem Maße fördert als herkömmliche Formen der Anleitung und Betreuung und ein 

Bezugsschwesternsystem. Weiterhin wurde untersucht, ob bereits während der Ausbildung 

Burnout-Gefühle auftreten und ob die Ausbildungsvarianten bzw. die Qualität der Anleitung und 

Betreuung Einfluss auf die Entwicklung von Burnout-Gefühlen nehmen. Hierzu wurde eine 

Befragung von 282 Krankenpflegeschülerinnen an sechs Krankenpflegeschulen durchgeführt, 

wobei jeweils zwei Schulen mit den ihnen angeschlossenen Krankenhäusern eine der drei 

Ausbildungsvarianten repräsentieren. Die Untersuchungsvariablen wurden anhand von 

vollstandardisierten Fragebögen erhoben, wobei der Fragebogen zur Selbstbeurteilung beruflicher 

Kompetenzen spezifisch für diese Untersuchung konstruiert wurde. Die anderen Fragebögen 

stellen Adaptationen von Befragungsinstrumenten aus thematisch verwandten Untersuchungen 

dar. Die Studie ist als Querschnittvergleich mit drei Experimentalgruppen konzipiert, wobei es 
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sich um einen quasiexperimentellen Ansatz handelt, da mit natürlich vorgegebenen 

Untersuchungsgruppen gearbeitet wurde und keine zufällige Zuweisung zu den 

Untersuchungsbedingungen vorliegt. Es kann somit nicht sicher ausgeschlossen werden, dass die 

ermittelten Unterschiede in den abhängigen Variablen auf andere Faktoren als die in dieser 

Untersuchung angenommenen Faktoren zurückgehen. Eine Reihe von potentiellen Einfluss- bzw. 

Störfaktoren wurden daher miterhoben Wie sich zeigte unterscheiden sich die 

Untersuchungsgruppen tatsächlich in Bezug auf Alter und Schulbildung sowie Dauer und Art der 

Stationseinsätze. Diese Variablen wurden daher bei den folgenden inferenzstatistischen 

Auswertungen als Kontrollvariablen berücksichtigt. Als weitere Kontrollvariable wurde das 

Ausbildungsjahr als potentiell bedeutsamer Einflussfaktor auf die Selbstbeurteilung der 

Kompetenzen, die beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen sowie die Burnout-Gefühle 

einbezogen. 

 

Im Rahmen der ersten Fragestellung wurden die Dauer und Anzahl der Anleitungen sowie die 

Betreuungsintensität durch unterschiedliche Betreuungspersonen analysiert. Hier zeigte sich, dass 

die Anzahl der Anleitungen und die Betreuungsintensität im Rahmen der mentorenbasierten 

Ausbildung tendenziell etwas höher liegt als bei den anderen beiden Ausbildungsvarianten. Die 

Unterschiede sind jedoch insgesamt nicht signifikant.  

 

Hinsichtlich der zweiten Fragestellung wurde untersucht, ob die mentorenbasierte praktische 

Krankenpflegeausbildung in höherem Maße Methodenelemente des Cognitive Apprenticeship 

Ansatzes erfüllt als die anderen beiden Ausbildungsvarianten. Entgegen den Erwartungen konnten 

relativ hohe Einstufungswerte für alle drei Ausbildungsvarianten ermittelt werden. Geht man 

somit von den absoluten Werten der Einstufungen aus, ist festzustellen, dass selbst bei der 

konventionellen Ausbildungsvariante die Methodenelemente des CA-Ansatzes weitgehend 

realisiert werden. Da es sich hierbei um Beurteilungsmaße handelt, können allerdings 

Verzerrungen der Urteile nicht ausgeschlossen werden. Die mit Hilfe des FLEM-Fragebogens 

erhobenen Einstufungen sind daher in weiteren Studien anhand objektiverer Kriterien zu 

validieren. Unterschiede zwischen den Ausbildungsvarianten lassen sich aber trotzdem in Bezug 

auf drei Methodenelemente feststellen: Scaffolding-, Articulation- und Reflection-Elemente 

werden im Rahmen der mentorenbasierten Ausbildung in höherem Maße realisiert und 

wahrgenommen als bei den anderen beiden Varianten. Hingegen scheint das Demonstrieren von 

Vorgehensweisen (modeling), das Anleiten und Unterstützen eigener Bewältigungsversuche 

(coaching) sowie das Auffordern zum Erproben eigener Vorgehensweisen (exploration) bei den 

drei Ausbildungsvarianten relativ ähnlich ausgeprägt zu sein. Die mentorenbasierte Ausbildung 
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weist somit nur in punktueller Hinsicht eine qualitativ bessere methodische Anleitung der 

Krankenpflegeschülerinnen auf.  

 

Im Zusammenhang mit der dritten und zentralen Fragestellung wurde untersucht, ob durch die 

mentorenbasierte Ausbildung die Entwicklung der beruflichen Kompetenzen in höherem Maße 

gefördert wird als bei der konventionellen Ausbildungsvariante und dem 

Bezugsschwesternsystem. Die Ergebnisse hierzu verdeutlichen, dass die in der Fragestellung 

implizierte Annahme zutrifft. Im Rahmen der mentorenbasierten Ausbildung werden somit 

sowohl fachliche, methodische, soziale und personale Kompetenzen in höherem Maße gefördert 

als bei den anderen beiden Ausbildungsvarianten. Diese Unterschiede sind auch praktisch 

bedeutsam, da eine mittlere Effektstärke für den Gesamttest ermittelt werden konnte. 

 

Bei der Interpretation der Kompetenzeinschätzungen ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 

genannten Einschätzungen der Kompetenzbereiche nicht unabhängig voneinander sind, sondern in 

mittlerer Stärke untereinander korrelieren. Neben dem Einfluss von Generalisierungseffekten bei 

der Kompetenzbeurteilung liegt aber auch ein tatsächlicher Zusammenhang vor. So konnte in der 

Evaluationsuntersuchung zu den Lerneffekten arbeitsintegrierter Lernorte anhand von 

Arbeitsproben gezeigt werden, dass die Kompetenzfacetten und –bereiche auch im Rahmen 

objektiver Leistungstests miteinander korreliert sind. Die Zusammenhänge sind allerdings nicht so 

hoch wie bei den Selbsteinschätzungen. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass das 

Bezugsschwestersystem, obwohl konzeptionell eine intensivere Anleitung gegeben ist, keine 

deutlich höheren Werte gegenüber der konventionellen Ausbildungsvariante aufweist, sondern 

teilweise sogar auf niedrigerem Niveau liegt. Bereits bei der Bewertung der Methodenelementen 

zeigte sich, dass auch hier das Bezugsschwestersystem keine bessere methodische Anleitung und 

Betreuung bei der praktischen Ausbildung gewährleistet. Dies lässt sich unter Umständen auf die 

fehlende pädagogische Qualifikation der Bezugsschwestern zurückführen. Es kann somit 

gefolgert werde, dass allein eine quantitativ verbesserte Anleitung und Betreuung nicht ausreicht, 

um das arbeitsbezogene Lernen wirkungsvoller zu fördern. 

 

In Bezug auf die vierte Fragestellung wurde analysiert, welchen Einfluss die am Cognitive 

Apprenticeship Ansatz angelehnten Methodenelemente zur Anleitung und Betreuung auf die 

Kompetenzentwicklung haben. Die hierzu durchgeführten Regressionsanalysen zeigen, dass mit 

Hilfe der Methodenelemente tatsächlich ein beträchtlicher Varianzteil bei den Ausprägungen der 

Kompetenzvariablen vorhergesagt werden kann. Bedeutsam ist dabei im wesentlichen der 

Einfluss der Scaffolding- und der Articulation-Komponenten. Hinsichtlich der Ausprägung von 

fachlichen Komponenten scheint auch die Reflection-Komponente von Bedeutung zu sein. Diese 
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Ergebnis lässt sich so interpretieren, dass sich bei der praktischen Krankenpflegeausbildung vor 

allem das bedarfsgerechte Geben von Hilfestellungen, das Auffordern zum Begründen von 

Vorgehensweisen und Möglichkeiten zum Besprechen und Reflektieren von Arbeitserfahrungen 

als förderlich bei der Kompetenzentwicklung erweist.  Von Bedeutung ist dabei auch, dass durch 

eine gemäß den CA-Elementen verbesserte Anleitung nicht nur fachliche, sondern vor allem auch 

fachübergreifende Tätigkeiten in bedeutsamen Maße gefördert werden. 

 

Hinsichtlich der fünften Fragestellung wurde der Einfluss lernrelevanter Arbeitsmerkmale auf die 

Kompetenzentwicklung untersucht. Auch im Rahmen dieser Regressionsanalysen können 

erhebliche Einflusspotenzen der lernrelevanten Arbeitsmerkmale identifiziert werden. Von 

Bedeutung sind insbesondere das Ausmaß des Entscheidungs- und Handlungsspielraums und die 

Gestaltung von Lern- und Rückmeldungsmöglichkeiten bei der Arbeit auf Station. Damit wird 

deutlich, dass auch zur Entwicklung pflegerischer Handlungskompetenz nicht nur eine 

pädagogisch gute Anleitung und Betreuung erforderlich ist. Es kommt in entscheidendem Maße 

auch auf die Gestaltung und Realisierung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung im Rahmen der 

praktischen Ausbildung an. Der von Bergmann und Mitarbeitern (vgl. Uhlemann & Wardanjan, 

1997) entwickelte Fragebogen FLAM scheint dabei gut geeignet zu sein, die Lernförderlichkeit 

von Arbeitsaufgaben und –umgebungen zu diagnostizieren. Die gefundenen Beziehungen 

zwischen lernrelevanten Arbeitsmerkmalen und der Kompetenzentwicklung sind daher auch als 

Validitätsnachweis für die FLAM-Skalen zu werten. 

 

In Zusammenhang mit der sechsten und siebten Fragestellung wurde untersucht, ob die Form der 

praktischen Ausbildung einen Einfluss auf die Entwicklung der beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen und die Ausprägung von Burnout-Gefühlen hat. Die Analysen zu 

den beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen zeigen überraschenderweise, dass die 

Schülerinnen der konventionellen Ausbildungsvariante hier die höchsten Ausprägungen 

aufweisen. Im Hinblick auf ihren zukünftigen beruflichen Einsatz als Krankenschwester erlebt 

sich diese Gruppe somit als im Durchschnitt am besten gerüstet. Der Abstand zur Stichprobe der 

mentorenbasierten Ausbildung ist allerdings nur gering und nicht bedeutsam. Signifikante 

Unterschiede bezüglich der beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen treten hingegen im 

Vergleich der Mentorensystem- zur Bezugsschwestergruppe auf, da sich letztere deutlich 

niedriger in Bezug auf dieses Selbstkonzeptmerkmal einstuft. Ob die ermittelten Werte in diesem 

Fall tatsächlich auf die Ausbildungsform zurückzuführen sind, muss jedoch in Frage gestellt 

werden. Möglicherweise sind es andere, hier nicht erfasste Kontext- oder Personenfaktoren, die zu 

diesem überraschenden Ergebnis führen. Immerhin zeigt sich ein erwarteter Unterschied zwischen 

mentorenbasierter Ausbildung und dem Bezugsschwestersystem, der sich vorsichtig dahingehend 
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interpretieren lässt, dass die Ausbildung doch einen Einfluss auf die Entwicklung der beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen hat. 

 

In Bezug auf die Ausprägung von Burnout-Gefühlen konnten keine bedeutsamen Unterschiede 

zwischen den Ausbildungsvarianten ermittelt werden. Die deskriptiven Werte zeigen allerdings, 

dass bereits in der Ausbildung kritische Werte bezüglich Gefühlen der körperlichen, emotionalen 

und geistigen Erschöpfung erreicht werden. Die Ergebnisse der Studie von Knoben-Wolff 1994) 

werden damit bestätigt. Präventive Maßnahmen zur Reduzierung von Burnout-Gefühlen scheinen 

somit schon in der Ausbildung erforderlich zu sein. 

 

Hinsichtlich der letzten Fragestellung dieser Studie wurde der Einfluss der Methodenelemente zur 

Anleitung und Betreuung sowie der lernrelevanten Arbeitsmerkmale auf die beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen und Burnout-Gefühle analysiert. Die Regressionsanalysen zu den 

beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen sind zwar signifikant, tragen aber nur in geringem 

Maße zur Vorhersage dieser Kriteriumsvariable bei. Bei den Methodenelementen erweist sich die 

Scaffolding-Komponente und bei den lernrelevanten Arbeitsmerkmalen die Gestaltung von Lern- 

und Rückmeldemöglichkeiten als bedeutsam. Die Entwicklung der beruflichen Selbstwirksamkeit 

scheint somit durch eine auf die individuellen Bedarfe und Fähigkeiten bezogene Ausbildung am 

ehesten zu profitieren. Die überraschenden Ergebnisse beim Vergleich der Ausbildungsvarianten 

in Bezug auf die berufliche Selbstwirksamkeit werden durch diese Ergebnisse etwas korrigiert. 

Somit scheint die Qualität der Anleitung und Betreuung doch einen  - wenn auch geringen - 

Einfluss auf die Entwicklung der beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen zu haben. 

 

In Bezug auf die Ausprägung von Burnout-Gefühlen ergeben sich im Vergleich dazu 

bedeutsamere Beziehungen. Anhand der Methodenelemente zur Anleitung und Betreuung und der 

lernrelevanten Arbeitsmerkmale lassen sich beträchtliche Varianzanteile der Burnoutvariable 

vorhersagen. Wiederum erweist sich die Scaffolding- neben der Coaching-Komponente als 

bedeutsam. Bei den lernrelevanten Arbeitsmerkmalen entfalten darüber hinaus das Ausmaß des 

Entscheidungs- und Handlungsspielraums, die Gestaltung der Lern- und Rückmeldemöglichkeit 

und die Transparenz der Arbeitsabläufe bei positiver Gestaltung eine psychohygienische 

Wirkung. Die Entwicklung von Burnout-Gefühlen scheint somit in bedeutsamen Maße auch durch 

die Qualität der Anleitung und Betreuung sowie durch die Gestaltung einer entwicklungs- und 

lernförderlichen Arbeitsumgebung beeinflusst werden zu können. Damit ergeben sich wichtige 

Ansatzpunkte zur Prävention von Burnout bereits in der Ausbildung. 
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Zusammenfassend konnte anhand der Studie gezeigt werden, dass die Form und Qualität der 

Anleitung und Betreuung bei der praktischen Ausbildung in der Krankenpflege einen 

beträchtlichen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung hat. Von Bedeutung scheint dabei 

insbesondere eine auf die individuellen Bedarfe und Fähigkeiten bezogene Betreuung zu sein. 

Eine gemäß den Prinzipien des Cognitive Apprenticeship gestaltete Anleitung und Betreuung 

fördert dabei nicht nur fachliche sondern in entscheidenden Maße auch fachübergreifende 

Kompetenzaspekte. 

Anhand von Regressionsanalysen konnte darüber hinaus ermittelt werden, dass die 

Kompetenzentwicklung nicht nur von der Qualität der Anleitung und Betreuung, sondern auch 

von einer lernförderlichen Gestaltung der Arbeitsumgebung abhängt. Weitere 

Regressionsanalysen zeigten außerdem, dass die methodische Gestaltung der praktischen 

Ausbildung und die Realisierung lernförderlicher Arbeitsmerkmale nicht nur für die 

Kompetenzentwicklung, sondern auch für die Entwicklung der beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen und von Burnout-Gefühlen von Bedeutung ist. 
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5 Entwicklung und Evaluation arbeitsintegrierter Lernorte in der gewerblich-

technischen Ausbildung 

 

5.1 Lernort Arbeitsplatz in der betrieblichen Berufsausbildung 

 

Die Beschäftigung mit Lern- bzw. Qualifizierungspotentialen von Arbeitstätigkeiten ist kein 

neues Thema der Arbeits- und Organisationspsychologie. Vielmehr liegen eine Reihe von 

Untersuchungen vor zur Identifizierung lernrelevanter Merkmale von Arbeitstätigkeiten (z.B. 

Franke & Kleinschmitt, 1987; Bergmann, 1998), zur Persönlichkeitsförderlichkeit von 

Arbeitstätigkeiten (z.B. Kohn & Schooler, 1983; Hoff, Lempert & Lappe, 1991; Ulich & Baitsch, 

1987; Schallberger, 1987) und zu Wirkfaktoren der betrieblichen bzw. beruflichen Sozialisation 

(z.B. Levine & Moreland, 1991; Feldmann, 1981; Van Maanen & Schein, 1979; Rehn, 1990). Die 

Ergebnisse aller dieser Studien zeigen, dass die Auseinandersetzung mit Arbeitsaufgaben 

erheblich zur Entwicklung des Wissens und Könnens, aber auch zur Entwicklung der 

Persönlichkeit beitragen kann. Bei den genannten Forschungsansätzen stand allerdings die 

Beschäftigung mit den arbeitsimmanenten Qualifizierungspotentialen von Arbeitstätigkeiten im 

Vordergrund, „so als wären Arbeitsaufgaben daran zu messen, ob sie die Fähigkeiten zu ihrer 

Bewältigung selbst sicherstellten“ (vgl. Severing, 1994, S. 7). Diese etwas polemisch pointierte 

Beurteilung der Forschung zum arbeitsimmanenten Lernen soll deutlich machen, dass in diesem 

Zusammenhang die Beschäftigung mit der Frage, wie man Lernen in der Arbeit unter 

pädagogischen Gesichtspunkten besser gestalten kann, bisher vernachlässigt wurde. 

Arbeitsplatzbezogene oder –nahe berufliche Bildung beinhaltet somit mehr als nur die 

Identifikation von lern- und persönlichkeitsförderlichen Arbeitsaufgaben. Sie beruht darüber 

hinaus auf dem Einsatz pädagogischer Methoden, die systematischere und  umfassendere 

Bildungsprozesse an Arbeitsplätzen ermöglichen. Gründe für diese pädagogische Enthaltsamkeit 

– von denen allerdings handlungstheoretische Ansätze wie z.B. von Skell (1972), Volpert (1974, 

1985) und Sonntag (1989) explizit auszunehmen sind – sind u.a. (vgl. Severing, 1994; S. 17f.): 

� die „Hinnahme“ von Arbeitstätigkeiten als natürlich gegebener Kontext, der aufgrund seiner 

ökonomischen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen nur schlecht unter 

pädagogischen Kriterien gestaltbar ist. 

� das „Sich-Nicht-Zuständig-Fühlen“ der pädagogischen Disziplinen, da aus ihrer Sicht an 

Arbeitsplätzen allenfalls funktionales Lernen möglich ist, aber kein weitergehender 

Bildungsanspruch verwirklicht werden kann; unter pädgogischen Gesichtspunkten erscheint 

arbeitsbezogenes Lernen vielen als von vornherein defizitär und damit eher uninteressant.  

� die schwere Faßbarkeit des Forschungsgegenstandes, da Lernen in der Arbeit zunächst ein 

weitgehend verborgener Prozess ist, der sowohl analytisch als auch methodisch-didaktisch 
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kaum von seinem Umfeld zu isolieren ist; darüber hinaus ist die Beziehung von Arbeits- und 

Lernprozessen in diesem Rahmen sehr komplex und erfordert interdisziplinäre 

Herangehensweisen. 

� dass die vorhandenen didaktischen und lernpsychologischen Theorien nicht geeignet waren, 

um adäquate Konzepte für die Erklärung und Gestaltung arbeitsbezogener Lernprozesse bereit 

zu stellen; eine Wende in Bezug auf dieses theoretische Defizit wurde erst durch Ansätze des 

handlungsorientierten Lernens und neuerdings verstärkt durch Ansätze des situierten Lernens 

bzw. konstruktivistische Instruktionsmodelle und die Ansätze des selbstorganisierten Lernens 

deutlich. 

 

Die Entwicklung neuer pädagogischer Konzepte für das arbeitsplatzbezogene Lernen wurde aber 

auch durch praktische Probleme und Defizite der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 

angestoßen. So unterlag die industrielle Berufsbildung bis in die 80er Jahre hinein starken 

Tendenzen einer zunehmenden Verschulung und der Distanzierung vom Lernort Arbeitsplatz 

(vgl. Dehnbostel, 1996). Gefördert wurde dies durch die Mechanisierung, Automatisierung und 

Taylorisierung von Arbeitsprozessen in der Produktion, wodurch arbeitsintegrierte Lernprozesse 

zunehmend als Störfaktoren eines möglichst reibungslos funktionierenden Fertigungsprozesses 

betrachtet wurden. Die Reduzierung von Lernphasen und -prozessen am Arbeitsplatz hatte 

allerdings zur Folge, dass sich eine starke Kluft zwischen Lern- und Realsituation entwickelte, die 

Auszubildenden erhebliche Lern- und Motivierungsprobleme aufbauten und sich die 

Einarbeitungszeiten von Jungfacharbeitern deutlich verlängerten (vgl. a.a.O.). Auf der Grundlage 

dieser Entwicklungen wurde daher aus betriebspädagogischer Sicht zunehmend erkannt, dass die 

außerhalb des Arbeitsplatzes praktizierte Ausbildung die Arbeitsrealität nicht ersetzen kann und 

ein arbeitsbezogenes Lernen in Bildungszentren oder seminarorientierten Schulungen nur sehr 

bedingt möglich ist. Der Versuch, Lernen und Arbeiten wieder anzunähern, trägt daher wesentlich 

mit zur Wiederentdeckung des Arbeitsplatzes als Lernort und der Entwicklung sogenannter 

„dezentraler Lernformen“ bei. Die zunehmende Bedeutung des Lernortes Arbeitsplatz kann 

darüber hinaus aber auch auf die Einführung und Verbreitung neuer Arbeits- und 

Organisationsformen in den Unternehmen und den damit einhergehenden veränderten 

Qualifikationsanforderungen und -chancen am Arbeitsplatz zurückgeführt werden (vgl. Baitsch, 

1998; Sonntag, 1996).  

 

5.1.1 Formen und Gestaltungsmerkmale dezentraler Lernorte 

 

Das Konzept des „dezentralen Lernens“ bezeichnet Ansätze, in denen neue Formen 

arbeitsbezogenen Lernens sowie integrative Verknüpfungen von Lernen und Arbeiten entwickelt 
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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, Qualifizierungsstützpunkten oder Lernstationen, so dass zusätzlich zur 

Arbeitsinfrastruktur eine Lerninfrastruktur an solchen Lernorten bereit steht, die ein stärker 

organisiertes Lernen am Arbeitsplatz ermöglicht. Dehnbostel (1992) unterscheidet in diesem 

Zusammenhang drei Formen arbeitsbezogenen bzw. dezentralen Lernens: arbeitsplatzgebundenes 

Lernen (Lernort und Arbeitsort sind identisch), arbeitsplatzverbundenes Lernen (Lernort und 

Arbeitsort sind räumlich und organisatorisch verbunden) und arbeitsplatzorientiertes Lernen (der 

Arbeitsort ist didaktischer Bezugspunkt der Lerngestaltung). Danach sind Lerninseln und 

Qualifizierungsstützpunkte Beispiele für arbeitsplatzgebundenes Lernen, da Arbeitsort und 

Lernort identisch sind. Bei Technikzentren und Musterausbildungsplätzen ist von 

arbeitsplatzverbundenem Lernen zu sprechen, da Lernort und realer Arbeitsplatz zwar getrennt 

sind, aber zwischen ihnen eine direkte räumliche und arbeitsorganisatorische Verbindung besteht. 

In Bildungseinrichtungen findet schließlich in „Lernfabriken“ oder „Produktionswerkstätten“ ein 

arbeitsplatzorientiertes Lernen statt; d.h. es werden Auftragsarbeiten in möglichst authentischen 

Arbeitsstrukturen ausgeführt. Eine weitere begriffliche Differenzierung nimmt Dehnbostel (1995) 

dahingehend vor, dass arbeitsplatzgebundene und -verbundene Lernorte als dezentrale Lernorte 

bezeichnet werden, während Lernorte in Bildungseinrichtungen als zentrale Lernorte gelten. Im 

Rahmen von Konzepten „dezentralen Lernens“ ist außerdem 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 auch 

weiterhin ihre Funktion im Rahmen solcher Lernortkombinationen. Aber auch für dezentrale 

Lernorte gilt, dass sie durch ihre Ausstattung, eine systematischere Form der Betreuung von 

Auszubildenden und die Bereitstellung von Lernunterlagen oder Lernsoftware, herkömmliche 

Lernprozesse am Arbeitsplatz elementar verändern. Das Lernen durch Tun oder durch Imitation 

sowie das Erfahrungslernen wird dadurch mit intentionalem Lernen in der Arbeit verbunden und 

somit stärker systematisiert und auf Lernziele ausgerichtet. 

 

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, 1999). Im Begriff der Lernumgebung werden somit pädagogische 

Funktionen stärker berücksichtigt.  

 

Eine nähere Charakterisierung von Lernorten 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 

arbeitsplatzbezogener Lernorte wurde ein Rahmenmodell von Stegmaier (in Vorb.) entwickelt, 

dass im folgenden zur Beschreibung arbeitsintegrierter Lernumgebungen herangezogen wird: 

• Topologie: Hierbei geht es um die räumliche und organisatorische Verortung des 

Lernorts. 

• Lernformen: Diese charakterisieren die Art und Weise des Lernens am Lernort. 

• Betreuungsformen: Sie beschreiben die Formen der pädagogischen Unterstützung und 

Anleitung. 

• Organisatorisches: Diese Dimension dient der Bechreibung allgemeiner 

organisatorischer Rahmenbedingungen. 

• Lerninhalte: Die Lerninhalte kennzeichnen die inhaltlich-thematischen Schwerpunkte 

des Lernens. Hier wird beschrieben, mit welchen Lerngegenständen der Lernende sich 

auseinandersetzt. 

• Angestrebte Kompetenzen: Hier geht es um die Zieldimension des Lernens, also um die 

Frage nach den Ergebnissen und Resultaten des Lernens. 

 

5.1.2 Gestaltungsmerkmale von Qualifizierungsstützpunkten 

 

Bei Stegmaier (in Vorb.) werden diese Qualifizierungsstützpunkte auch als arbeitsintegrierte 

Lernumgebungen bezeichnet, um damit einen konzeptionell präziseren und allgemeingültigeren 

Begriff für diese Lernorte zu prägen. Da in der folgenden Evaluationsstudie ein konkretes 

Gestaltungsmodell solcher arbeitsintegrierten Lernumgebungen untersucht wurde, wird im 

Rahmen dieser Arbeit allerdings der betrieblich geprägte Begriff des Qualifizierungsstützpunktes 
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beibehalten. Im folgenden wurden die Gestaltungsmerkmale solcher Qualifizierungsstützpunkte 

anhand des Rahmenmodells von Stegmaier näher beschrieben. 

 

Topologie / Organisationale Einbindung. Qualifizierungsstützpunkte 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 den 

Qualifizierungsstützpunkten 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 werden in 

anderen Schichten auch von Facharbeitern genutzt). Sie sind somit nicht wie häufig bei Lerninseln 

ausgegliedert, sondern vollständig in den gesamten Wertschöpfungsprozeß integriert und somit in 

reale Kunden-Lieferanten-Beziehungen eingebunden.  

 

Lernformen. Das Lernen vollzieht sich an den Qualifizierungsstützpunkten 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. Damit können 

Qualifizierungsstützpunkte als situierte Lernumgebungen verstanden werden, wobei die aktive 

Konstruktion des Wissens durch den Lernenden 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.  

 

Betreuung. Die Betreuung an den Qualifizierungsstützpunkten zielt in erster Linie darauf ab, die 

Arbeits- und Lernerfahrungen der Auszubildenden entsprechend vor- und nachzubereiten sowie 

zu begleiten. Der nebenberufliche 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 
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beschreibt konkrete Methoden des Lehrens und Lernens in situierten Kontexten (vgl. Collins et 

al., 1989).  

 

Lerninhalte. Lerninhalte ergeben sich aus den Arbeitsanforderungen. Die inhaltlichen, 

technischen und arbeitsorganisatorischen Aspekte des Arbeits- und Produktionsprozesses werden 

somit zum eigentlichen Lerninhalt und Lerngegenstand. Auszubildende an 

Qualifizierungsstützpunkten ollen dabei direkte und indirekte Aufgaben, die im Zusammenhang 

mit Produktions- bzw. Reparaturarbeiten stehen, übernehmen (Wartung, Instandhaltung, Logistik, 

Werkzeugwechsel, Programmierung, Qualitätssicherung etc.) und Arbeitsorganisationsform sowie 

betriebliche Aufbau- und Ablauforganisation kennenlernen. Arbeitssicherheit, Qualität und 

UMeltschutz sind weitere zentrale Lerninhalte.  

 

Angestrebte Kompetenzen. Beim arbeitsbezogenen Lernen an den Stützpunkten 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 auseinanderzusetzen (Sonntag, 1996). Schließlich ist es wichtig, dass die 

Veränderung der Handlungskompetenz auch wahrgenommen wird und sich in einer Veränderung 

des Selbstkonzepts der eigenen beruflichen Kompetenz niederschlägt (Sonntag & Schäfer-Rauser, 

1993).  

 

Organisatorisches. Die Auszubildenden arbeiten an den Qualifizierungsstützpunkten meist in 

berufsübergreifenden Gruppen zusammen (bspw. Auszubildende der Berufsgruppen 

Industriemechaniker und Industrieelektroniker der Fachrichtung Produktionstechnik). Die 

Gestaltung der Lernumgebung übernimmt ein freigestellter nebenberuflicher Ausbilder 

(Ausbildungsbeauftragter), der für diese Aufgabe speziell qualifiziert und durch regelmäßige 

Reflexionsgespräche mit anderen Ausbildungsverantwortlichen unterstützt wird. Die Einsatzdauer 

an einem Qualifizierungsstützpunkt beträgt ca. 8 Wochen und liegt schwerpunktmäßig im dritten 

Ausbildungsjahr. Die Anzahl der Ausbildungsplätze variiert je nach Lernumgebung zwischen 4 

und 8. 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. 
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5.1.3 Stand der Evaluation arbeitsintegrierter Lernumgebungen 

 

Zur Evaluation arbeitsbezogener Lernformen liegen überwiegend Untersuchungen vor, die die 

Wirkungen arbeitsimmanenter Lernprozesse auf die Entwicklung kognitiver und sozialer 

Fähigkeiten sowie Persönlichkeitsmerkmale und Arbeitshaltungen untersucht haben (vgl. Baitsch, 

1998). Kaum untersucht sind hingegen die Wirkungen von konkreten Ausbildungs- oder 

Weiterbildungsmaßnahmen zum arbeitsbezogenen Lernen auf die berufliche 

Handlungskompetenz oder Persönlichkeitsentwicklung. Ausnahmen stellen allenfalls die Studien 

von Franke und Kleinschmitt (1987) zur arbeitsplatzgebundenen Ausbildung in 

elektrotechnischen Berufen, von Schallberger (1987) zum Zusammenhang von verschiedenen 

Merkmalen der Berufsausbildung und der Persönlichkeitsentwicklung sowie von Hoff, Lempert 

und Lappe (1991) zur Entwicklung des Moral- und Kontrollbewußtseins im Rahmen der 

Berufsausbildung dar. Insbesondere in der Studie von Franke und Kleinschmitt (1987) wird der 

Zusammenhang von konkreten Gestaltungsmerkmalen der arbeitsplatzbezogenen Ausbildung 

(lernrelevante Merkmale der Arbeit und Unterstützungsformen des Lernens am Arbeitsplatz) mit 

Leistungs-, Motivations-, Zufriedenheits- und Kompetenzmaßen der Auszubildenden analysiert. 

Die Untersuchung liefert damit ein sehr differenziertes Bild der arbeitsstrukturalen und 

instruktionalen Qualität der Ausbildung am Lernort Arbeitsplatz und gibt wichtige Hinweise auf 

lernförderliche Merkmale von Arbeit, Ausbildung und betrieblichen Rahmenbedingungen. In 

Bezug auf die Unterstützungsformen arbeitsgebundener Ausbildung wird festgestellt, dass es zwar 

eine Reihe von Maßnahmen gibt, von denen angenommen werden kann, dass sie das Lernen am 

Arbeitsplatz fördern, die aber in der Ausbildungspraxis relativ selten anzutreffen sind. Hierbei 

handelt es sich um Maßnahmen zur Förderung des Planungsverhaltens, den Einsatz von 

Ausbildungsmitteln, die Sicherung eines Feedbacks für den Auszubildenden und die 

nachbereitende Verarbeitung von Arbeitserfahrungen (vgl. a.a.O., S.149ff.).  

 

In Bezug auf neuere Formen dezentralen Lernens die im Rahmen von Lerninseln, betrieblichen 

Lernstationen oder Technikzentren realisiert wurden, fehlen jedoch bisher empirische Studien zur 

Evaluation der Wirkungen und Wirkmechanismen. 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, 1995). 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 nicht mit entsprechenden 

Fragestellungen auseinandergesetzt.  
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5.2 Gestaltung und Implementation arbeitsintegrierter Lernumgebungen 

 

5.2.1 Theoretische Grundlagen zur Gestaltung arbeitsintegrierter Lernorte 

 

Die oben beschriebenen Formen arbeitsintegrierten bzw. dezentralen Lernens sind überwiegend 

Entwicklungen aus praktischen Gegebenheiten heraus. Die Gestaltungsansätze mögen zwar 

durchaus begründet und unter pädagogischen Gesichtspunkten intuitiv plausibel sein, für eine 

Verallgemeinerung und bessere Systematik ist allerdings eine lerntheoretische Fundierung oder 

zumindest die Bezugnahme auf theoretisch fundierte pädagogische Modelle bzw. Konzepte 

unabdingbar. Im zugrundeliegenden Modellversuch wurden dazu Gestaltungskonzepte der 

Handlungsregulationstheorie, Konstruktivistischer Instruktionstheorien und der 

arbeitsimmanenten Qualifizierung herangezogen (vgl. Sonntag, Stegmaier & Schaupeter, 1997; 

Sonntag, Stegmaier, Schaupeter & Müller, in Dr.). Eine vertiefende Darstellung dieser Konzepte 

und Gestaltungsprinzipien sowie ihrer konkreten Umsetzung zur Gestaltung von 

arbeitsintegrierten Lernorten würde im Rahmen dieser Studie zu weit führen. Sie findet sich in der 

o.g. Literatur. 

 

5.2.2 Modell zur Implementation arbeitsintegrierter Lernu mgebungen 

 

Um arbeitsintegrierte Lernorte zu gestalten und in einem Organisationskontext zu 

implementieren, bedarf es 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). Typische Prozessmodelle der Instructional Design-Forschung halten bei der 

Entwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen bzw. Lernumgebungen folgende Schritte für 

bedeutsam (vgl. Schott, 1991): (1) Analyse des Handlungsbedarfs für eine geplante 

Qualifizierungsmaßnahme, (2) Formulierung der Qualifizierungsziele, (3) Bestimmung der 

Trainingsinhalte durch Aufgaben- und Anforderungsanalysen, (4) Spezifikation der Lernziele, (5) 

Entwicklung einer Instruktionsstrategie zur Vermittlung der Lernziele und -inhalte, (6) Wahl 

geeigneter Vermittlungsmedien, (7) Produktion von Lehrmaterialien, (8) Entwicklung von 

Lernerfolgskontrollen, (9) Formative und summative Evaluation der Maßnahme, (10) Revision 

und Optimierung der Qualifizierungsmaßnahme. Als übergeordnete Aufgaben sind außerdem 

Aufgaben des Projektmanagements sowie der Verbreitung oder des Marketings der entwickelten 

Maßnahmen bzw. Produkte oder auch Elemente der Organisationsentwicklung zu berücksichtigen 

(Seel, 1991). Wenn auch solche Verfahrensweisen des Instructional Designs von Vertretern 
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konstruktivistischer Instruktionsansätze als nicht angemessen für die Entwicklung situierter 

Lernumgebungen kritisiert werden (vgl. Lowyk & Elen, 1991), so ist doch auch bei der 

Entwicklung problemorientierter oder situierter Lernumgebungen eine systematische Planung des 

Vorgehens, die sich mit den in solchen Modellen bezeichneten Aufgaben oder Fragestellungen 

gezielt beschäftigen, unabdingbar. 

 

Für die Entwicklung und Gestaltung von arbeitsintegrierten Lernorten wurde daher ein 

Implementationsmodell erarbeitet, das Grundlage des Vorgehens im o.g. Modellversuch war, auf 

den sich diese Evaluationsstudie bezieht. Das im Rahmen dieses Projekts entwickelte 

Phasenmodell zur Implementation arbeitsbezogener Lernumgebungen sowie der zugehörigen 

Arbeitsschritte wird im folgenden kurz erläutert (für eine ausführliche Darstellung siehe Sonntag, 

Stegmaier und Jungmann, 1999; Stegmaier, in Vorbereitung; Stegmaier und Schaper, in Druck):  

 

Vorbereitung der Implementation. Die Implementation einer 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 dabei folgende Gruppen in 

diesen Prozess mit einzubeziehen: Steuerungsgruppe (wissenschaftliche Begleitung und interne 

Ausbildungsexperten: 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).  

 

Analyse von Anforderungen in Zielarbeitssystemen. Ein wesentliches Ziel bei der Einrichtung von 

produktionsintegrierten 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 produktionsintegrierten Lernorte diesem Anspruch genügen, wurden 

daher Aufgaben- und Anforderungsanalysen in den Zielarbeitssystemen durchgeführt.  

 

Auswahl von Anlagen und Maschinen. In dieser Phase geht es darum, Maschinen und Anlagen im 

Sinne einer technisch-räumlichen Konkretisierung der Lernumgebung auszuwählen. Bei der 
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Auswahl wurde auf authentische Anforderungsstrukturen, ein breites Tätigkeitsspektrum und eine 

nicht volle Maschinen-Auslastung (kein Soll-Mengen Druck) geachtet.  

 

Qualifizierung von Ausbildungsbeauftragten. Ziel der Qualifizierung ist es, die pädagogische 

Handlungskompetenz von Ausbildungsbeauftragten zu fördern, damit sie in die Lage versetzt 

werden, an den Qualifizierungsstützpunkten die Lernumgebung 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. Im Rahmen der Schulung stehen 

folgende Themenbereiche im Vordergrund: Entwickeln eines Verständnisses zum Arbeitsplatz als 

Lernort, Möglichkeiten zur Gestaltung zielgruppenadäquater Lernaufgaben, Einsatz effektiver und 

situationsgerechter Lehr-/Lernformen. Im Rahmen des genannten Modellversuchs wurden die 

Ausbildungsbeauftragten hierzu mit den oben beschriebenen Prinzipien zur Gestaltung 

arbeitsintegrierter Lernumgebungen vertraut gemacht. Ein weiterer Themenschwerpunkt der 

Schulung bezog sich auf den Einsatz von Medien und Lehr-/Lernmaterialien an den 

Qualifizierungsstützpunkten. Hierbei ging es um die Gestaltung, Nutzung und Optimierung 

unterschiedlicher für die Unterstützung arbeitsbezogenen Lernens geeigneter Medien und 

Materialien wie bspw. Leitfragen, Arbeitsblätter, Arbeitstagebuch oder Struktur-Lege-Verfahren.  

 

Analysen am Lernort. 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 kennenlernen 

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 der im Modellversuch 

durchgeführten Analysen wurden Arbeitsaufgaben und -abläufe, Arbeitsstationen sowie 

technisch-organisatorische Bedingungen an den Lernorten erfaßt, systematisiert und unter 

arbeitsstrukturalen und instruktionalen Gesichtspunkten auf Lernförderlichkeit geprüft (vgl. 

Sonntag et al., 1997). Außerdem wurde auf dieser Grundlage ermittelt, welches fachliche Wissen 

bei den Auszubildenden vorausgesetzt wird, um die Tätigkeiten am Lernort bewältigen und die 

vorhandenen Lernchancen nutzen zu können. Weitere Aufgabenanalysen dienten dazu, um 

Arbeitsproben zu entwickeln.  

 

Gestaltung der Lerninfrastruktur. In dieser Phase gestalten die Ausbildungsbeauftragten und 

Ausbilder die Lerninfrastruktur auf der Grundlage der Lernortanalysen. Hierzu gehört die 

Bestimmung von Lernzielen und die Ausarbeitung eines Lernzielbogens, um den Lernfortschritt 
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der Auszubildenden zu dokumentieren. Um die am Lernort vorhandenen Aufgaben und 

Arbeitsstationen in möglichst systematischer Form kennenzulernen wird außerdem ein 

Rotationsplan entwickelt, in dem die Besetzung einzelner Arbeitsstationen vorgeplant ist. 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 wurden in diesem Zusammenhang auch die Arbeitsproben 

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

Instrument zur individuellen Erfolgskontrolle als auch zur Maßnahmeevaluation. 

 

Realisierung der Gestaltungsprinzipien. Bei der Umsetzung der Gestaltungsprinzipien orientierten 

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.  

 

Evaluation. 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 einzubeziehen. Im Rahmen des Modellversuchs erfolgte dies anhand von spezifisch für diesen 

Zweck entwickelten Fragebögen zur Erfassung der Ausprägung instruktionaler  und 

arbeitsstrukturaler Merkmale der arbeitsbezogenen Lernumgebung. Den Ausbildungsbeauftragten 

wurden diese Ergebnisse in Feedback-Workshops mitgeteilt. Hierdurch erhielten die 

Ausbildungsbeauftragten eine differenzierte Rückmeldung der Auszubildenden bezüglich der 

Betreuung und Anleitung sowie der Aufgabengestaltung. Im Rahmen einer summativen 

Evaluation wurden schließlich Instrumente zur Erfassung der Kompetenzentwicklung der 

Auszubildenden nach Beendigung der arbeitsintegrierten Ausbildung als weitere 

Evaluationskriterien herangezogen (vgl. Stegmaier, in Vorb.).  

 

5.3 Rahmenbedingungen, Fragestellungen und Ablauf der Untersuchung 

 

5.3.1 Ausgangssituation und Zielsetzungen des Modellversuchs 

 

Der dieser Untersuchung zugrundeliegende Modellversuch1 wurde im Rahmen der betrieblichen 

Berufsausbildung eines Automobilwerks (Volkswagen AG, Werk Kassel) durchgeführt. Ziel war 

                                                 
1 Gefördert durch das BMBF/BiBB (Förderkennzeichen: 4007.00), Titel: Ausbildungs- und Organisationsentwicklung bei arbeitsplatzbezo-  
  genem Lernen. 
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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. 

Das vorhandene betriebliche Lernortsystem sollte um sog. „Qualifizierungsstützpunkte“ erweitert 

werden. Dies sind arbeitsintegrierte Lernorte, an denen Auszubildende im fortgeschrittenen 

Stadium ihrer Ausbildung unter Betreuung von Ausbildungsbeauftragten Aufgaben im direkten 

Produktionsbereich übernehmen. Im Unterschied zu herkömmlichen Betriebseinsätzen, sind die 

betreuenden Facharbeiter pädagogisch geschult, es besteht kein Soll-Mengen-Druck bezüglich der 

Produktion, die Auszubildenden arbeiten und lernen in Teams am Stützpunkt und das Lernen ist 

durch verschiedene Gestaltungsmaßnahmen stärker systematisiert und auch auf die Entwicklung 

sozialer, methodischer und personaler Kompetenzen ausgerichtet. Zu dem bereits vorhandenen 

Lernortsystem im Werk Kassel gehörte außerdem 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 in Form der 

„Qualifizierungsstützpunkte“ eingeführt, um die genannten Defizite herkömmlicher 

Betriebseinsätze zu überwinden und die Entwicklung fachlicher, methodischer, sozialer und 

personaler Kompetenzen im Hinblick auf zukünftige Tätigkeiten der Auszubildenden zu 

verbessern. Im Rahmen des Modellversuchs sollte diese neue Form des arbeitsintegrierten 

Lernens unter Berücksichtigung aktueller berufspädagogischer sowie instruktions- und 
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arbeitspsychologischer Konzepte geplant, implementiert und evaluiert werden. Die Einführung 

und Gestaltung der neuen arbeitsintegrierten Lernorte erfolgte dabei gemäß dem Phasenschema 

zur Implementation, wie es in Kapitel 5.2.2 beschrieben wurde. Insgesamt wurden vier solcher 

Qualifizierungsstützpunkte im Rahmen des Modellversuchs eingerichtet. Die an diesem 

Modellversuch beteiligten Auszubildenden (Industriemechaniker und -elektroniker) wurden im 

Laufe des 3. Lehrjahres, in der Regel nach Einsätzen in Technikzentren und vor Betriebseinsätzen 

in der Produktion für einen Zeitraum von 6-8 Wochen an die Qualifizierungsstützpunkte versetzt.  

Der Einsatz in einem Qualifizierungsstützpunkt gestaltet sich in der Regel in folgender Form: Bei 

Ankunft eines oder mehrerer neuer Auszubildender am Stützpunkt übernimmt ein bereits 

eingearbeiteter Auszubildender die Einführung in die technischen Anlagen, die am Stützpunkt 

auszuführenden Tätigkeiten und die Arbeitsorganisation am Stützpunkt. Beispielhaft sei diese 

Struktur am Qualifizierungsstützpunkt M 300 Räder beschrieben. In diesem Stützpunkt befinden 

sich vier CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen, an denen Getrieberäder für Transporter gefertigt 

werden (Drehmaschine, Fräsmaschine, Schabmaschine und Entgratmaschine). 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 Stützpunkt 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 des 

Stützpunkts, d.h. sie erfahren, welche Lernziele für sie im Rahmen des Einsatzes erreicht werden 

sollten, dass sie sich bei Fragen oder Hilfebedarf an den Ausbildungsbeauftragten aber auch die 

Auszubildenden wenden können und welche Unterlagen und Materialien zum weiteren 

Einarbeiten und Vertiefen von Kenntnissen über die Anlagen oder bestimmte Tätigkeiten zur 

Verfügung stehen. Das Arbeiten und Lernen am Stützpunkt erfolgt soweit als möglich 

selbständig. Treten Schwierigkeiten bei der Aufgabenbewältigung oder Fehlhandlungen auf, 

nimmt sich der Ausbildungsbeauftragte jeweils Zeit, um die Probleme oder Fehler zu besprechen 

und bessere Lösungen gemeinsam mit den Auszubildenden zu erarbeiten. Problemsituationen, 

Störungen oder Fehlhandlungen werden somit als Lernmöglichkeiten bzw. -chancen verstanden. 

Treten Problem oder Konflikte in der Zusammenarbeit auf, wird dies in der Gruppe besprochen 
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und geklärt. 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.  

 

Eine Versetzung zu einem herkömmlichen Betriebseinsatz ist im Unterschied dazu 

folgendermaßen gestaltet: Nach Eintreffen des Auszubildenden an seiner neuen Einsatzstelle wird 

er vom Meister einem Arbeitssystem in der Kostenstelle zugewiesen. Hier betreuen ihn 

Ausbildungsverantwortliche sowie weitere Mitarbeiter, die in diesem Arbeitssystem tätig sind. Da 

die Auszubildenden in Normalschicht, die anderen Mitarbeiter aber in Wechselschicht arbeiten, 

wird der Auszubildende von unterschiedlichen Personen im Tages- und Gesamteinsatzverlauf 

betreut. Die Betreuung erfolgt in der Regel in Form einer Beistellehre und verläuft relativ wenig 

systematisch und organisiert. Als Aufgaben werden den Auszubildenden vor allem 

Bedientätigkeiten an den Anlagen oder weitere einfache anfallende Tätigkeiten übertragen. Die 

Ausbildungsbeauftragten bei den herkömmlichen Betriebseinsätzen haben in der Regel keine 

Schulungen in Bezug auf ihre Ausbildungsaufgaben erhalten. Die Auszubildenden arbeiten 

jeweils einzeln in einem Arbeitssystem bzw. bei einer Arbeitsgruppe mit. Möglichkeiten zum 

Austausch oder gemeinsamen Bewältigung von Aufgaben mit anderen Auszubildenden bestehen 

somit allenfalls am Rande. 

 

5.3.2 Fragestellungen der Evaluation 

 

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 hat. 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 sowohl 

verhaltensorientierte Messungen als auch Selbstbeurteilungen 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 Qualifizierungsstützpunkten 

untersucht.  

Folgende Fragestellungen standen dabei im Mittelpunkt: 

� Unterscheiden sich Qualifizierungsstützpunkte und herkömmliche Betriebseinsätze bezüglich 

der Qualität der Anleitung und Betreuung? Hierbei sollte untersucht werden, ob die 
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Vermittlung von Cognitive Apprenticeship Methoden an die Ausbildungsbeauftragten zu 

einer verbesserten Betreuung und Anleitung der Auszubildenden gemäß diesen methodischen 

Elementen geführt hat.  

� Unterscheiden sich Qualifizierungsstützpunkte und Betriebseinsätze hinsichtlich der 

Gestaltung lernrelevanter Arbeits- und Aufgabenmerkmale? Hierbei sollte überprüft werden, 

ob die veränderten Anforderungen und Möglichkeiten zum selbständigen und kooperativen 

Handeln und das systematischere Einbeziehen in den Arbeitsprozeß verbesserte Beurteilungen 

verschiedener lernrelevanter Arbeitsmerkmale zur Folge hat. 

� Welche Veränderungen der beruflichen Kompetenzen ergeben sich durch das Arbeiten und 

Lernen an Qualifizierungsstützpunkten im Vergleich zu herkömmlichen Betriebseinsätzen? 

Hierbei sollte anhand verhaltensorientierter Arbeitsproben untersucht werden, welche 

Veränderungen sich in Bezug auf fachliche, methodische und soziale Kompetenzen durch 

Einsätze in den jeweiligen Lernorten ergeben. 

� Welchen Einfluss hat die Qualität der Anleitung und Betreuung auf die Veränderung der 

beruflichen Kompetenzen? Anhand dieser Fragestellung sollte untersucht werden, ob 

bestimmte methodische Elemente der Anleitung und Betreuung in spezifischer bzw. 

differentieller Weise zur Entwicklung der beruflichen Kompetenzen beitragen. 

� Welchen Einfluss haben verschiedene lernrelevante Arbeitsmerkmale auf die Veränderung der 

beruflichen Kompetenzen? Hierbei sollte wiederum der Einfluss der erhobenen lernrelevanten 

Arbeits- und Aufgabenmerkmale auf die Entwicklung der fachlichen, methodischen und 

sozialen Kompetenzen analysiert werden.   

 

Im Rahmen der Modellversuchsevaluation wurden neben den genannten noch weitere 

Fragestellungen untersucht. Hierzu gehört insbesondere die Wirkung der verschiedenen 

Lernorteinsätze auf das Selbstkonzept beruflicher Kompetenzen. Diese Untersuchungen und die 

entsprechenden Ergebnisse sind Stegmaier (in Vorb.) zu entnehmen. 

 

5.3.3 Untersuchungsansatz/-ablauf 

 

Die Evaluationsuntersuchung wurde im Rahmen der betrieblichen Berufsausbildung des o.g. 

Zweigwerkes der Volkswagen AG durchgeführt. An der Untersuchung nahmen 78 Auszubildende 

der Ausbildungsrichtungen Industriemechaniker und Industrieelektroniker im dritten Lehrjahr teil. 

Die untersuchten Auszubildenden konnten den beiden unterschiedlichen Lernorttypen 

(Qualifizierungsstützpunkte, herkömmliche Betriebseinsätze) nicht in randomisierter Weise 

zugeteilt werden, da dies die Versetzungsorganisation im Rahmen der Ausbildung nicht zuließ. 

Die Zuteilung erfolgte jeweils aus den vorhandenen Ausbildungsgruppen. Der 
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Versetzungssystematik lagen aber keine Kriterien, die sich auf spezifische Leistungs- oder 

Persönlichkeitsvariablen beziehen, zugrunde. Da die natürlich vorhandenen Ausbildungsgruppen 

zufällig gebildet wurden und alle eine vergleichbare Ausbildung durchlaufen hatten, kann daher 

mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass keine bedeutsamen Unterschiede 

bezüglich relevanter Drittvariablen vorliegen.  

 

Der Einsatz an den jeweiligen Lernorten erfolgt bei allen Probanden während des dritten 

Lehrjahres und betrug ca. 8 Wochen. Die Befragungen und verhaltensorientierten Arbeitsproben 

wurden jeweils direkt zu Beginn und zum Ende des Lernorteinsatzes durchgeführt. Einschränkend 

muß zur Durchführung der verhaltensorientierten Arbeitsproben gesagt werden, dass diese aus 

Aufwandsgründen jeweils nur bei einem Teil der Stichproben eingesetzt werden konnten. 

Abbildung 5.1 gibt einen Überblick über den Untersuchungsablauf und die zum jeweiligen 

Meßzeitpunkt eingesetzten Instrumente. 

 



                                                                                                                                                 136 

 

Abbildung 5.1 
Untersuchungsdesign, Meßzeitpunkte und Instrumenteneinsatz bei der Evaluationsstudie (bezieht 
sich auf die Teilstichproben, bei denen Arbeitsproben eingesetzt wurden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der vorzustellenden Evaluationsstudie handelt es sich um eine quasi-experimentelle 

Kontrollgruppenuntersuchung mit Prätest- und Posttestmessung. Die sog. Kontrollgruppe stellt 

jedoch keine Vergleichsstichprobe ohne Treatment dar, sondern ist eher im Sinne einer 

Referenzgruppe zu verstehen, da sie ebenfalls ein Treatment erhält. Da es sich bei diesem 

• demographische Daten (Lehrjahr, Schulabschluß, Geschlecht) 
• Arbeitsproben zur Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz 
• Wissensfragen 
• Situative Fragen 

Prätest (1. Tag am Lernort) 

• Fragebogen zur instruktionalen Gestaltung (FLEM) 
• Fragebogen zur subjektiven Arbeitsanalyse (SAA) 
• Fragebogen zu Arbeitstätigkeiten am Lernort 
• Fragebogen zu lernrelevanten Situationen am Lernort 
 
• Arbeitsproben zur Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 
• Wissensfragen 
• situative Fragen  

Posttest (letzter Tag am Lernort, nach ca. 4 Wochen) 

• Betreuung durch 
Ausbildungsbeauftragte 
nach CA-Prinzipien 

• Mitarbeit in einer 
Auszubildendengruppe (N = 
4) am QS 

• Nutzung der 
Lerninfrastruktur 

• Dauer: 4 Wochen 

• Betreuung durch 
Ausbildungsbeauftragte in 
Form einer Beistellehre 

• Mitarbeiter in einer 
herkömmlichen 
Arbeitsgruppe 

• keine Lerninfrastruktur 
vorhanden 

• Dauer: 4 Wochen 

Herkömmlicher Betriebseinsatz 
N = 18 

Qualifizierungsstützpunkte 
N = 21 
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Treatment um die herkömmliche Form eines arbeitsintegrierten Lernorts handelt, mit dem eine 

innovative Form verglichen werden soll,  stellt die herkömmliche Form des arbeitsintegrierten 

Lernens eine Art Bezugssystem für Vergleiche dar.  

 

5.4 Evaluationsinstrumente 

 

5.4.1 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, in Vorb.) eingesetzt. Dieser Fragebogen 

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

durch die Auszubildenden bezüglich ihres Zutreffens anhand einer sechsstufigen Skala zu 

beurteilen sind. Der Fragebogen beruht hinsichtlich seiner Struktur und seinen Inhalten auf den 6 

Methodenelementen des Cognitive Apprenticeship Ansatzes. Struktur, Iteminhalte und 

testtheoretische Gütekriterien des FLEM wurden bereits in Kapitel 4.4.2 vorgestellt. Der FLEM 

war jeweils zum Ende der Einsätze an den beiden arbeitsintegrierten Lernorten von den 

Auszubildenden zu beantworten.  

 

5.4.2 Fragebogen zur subjektiven Arbeitsanalyse (SAA) 

 

Zur Erfassung lernrelevanter Arbeitsmerkmale wurde der Fragebogen zur subjektiven 

Arbeitssanalyse - SAA - eingesetzt (Udris & Alioth, 1980). 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 (vgl. Udris 

& Rimann, 1999). Der Fragebogen besteht aus 50 Items die zu 14 Subindices und 6 Hauptindices 

zusammengefaßt werden. Die Items sind als Aussagen zu Eigenschaften der Arbeitstätigkeit 

formuliert und anhand von Likert-Skalen mit fünf vorgegebenen Antwortkategorien zu 

beantworten (Udris & Alioth, 1980, S. 63). Die Antwortmöglichkeiten reichen von „stimmt 

überhaupt nicht“ bis „stimmt auf jeden Fall“.  

Die Indices bzw. Haupt- und Subskalen des SAA repräsentieren a priori-Dimensionen. Sie sind 

nicht unabhängig voneinander, sondern teilweise interdependent; d.h. Wechselbeziehungen 

zwischen den Dimensionen sind abhängig von der technischen, organisatorischen und sozialen 
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Struktur der untersuchten Arbeitssituation sowie von individuellen und kollektiven Merkmalen 

der Arbeitspersonen (vgl. Udris & Rimann, 1999). Tabelle 5.1 gibt einen Überblick zur Struktur, 

den Inhalten und der Reliabilität des SAA. Der Fragebogen wurde jeweils zum Ende des 

Einsatzes an den beiden arbeitsintegrierten Lernorten den Auszubildenden zur Bearbeitung 

vorgelegt.  

 
Tabelle 5.1  
Haupt- und Subindices des SAA sowie Reliabilität der Skalen 
 
 
1. Handlungspielraum (.64) 
• Autonomie (.55)1 
• Variabilität (.72) 
 
 
2. Transparenz (.61) 
• Transparenz der Aufgabe (.74) 
• Soziale Transparenz (.44) 
 
 
3. Verantwortung (.60) 
• Verantwortung für gemeinsame Aufgabe 

(.43) 
• Verantwortung für Ereignisse (.65) 
 

 
4. Qualifikation (.68) 
• Qualitative Unterforderung (.75) 
• Einsatz von Qualifikationen (.65) 
• Chancen für Zukunft (.64) 
 
5. Soziale Struktur (.75) 
• Soziale Unterstützung durch Kollegen (.69) 
• Kooperationserfordernisse (.78) 
• Respektierung durch denVorgesetzten (.77) 
 
6. Arbeitsbelastung (.69) 
• Quantitative Überforderung (.75) 
• Qualitative Überforderung (.62) 
 

Anmerkungen: 1 Cronbach's α 
 

5.4.3 Fragebogen zu lernrelevanten Situationen 

 

Um die Lernpotentiale an den einzelnen Lernorten inhaltlich näher zu bestimmen, wurden Fragen 

zu lernrelevanten Situationen während des Einsatzes am Lernort gestellt. Die Fragen waren offen 

formuliert und bezogen sich auf folgende Bereiche: 

� Fachliches Wissen („Hast Du während des Betriebseinsatzes etwas fachlich Neues gelernt? 

Wenn ja, nenne mir Situationen, in denen Du fachlich dazugelernt hast.“) 

� Problemlösefähigkeiten („Konntest oder mußtest Du während Deines Einsatzes Probleme 

lösen oder neue Vorgehensweisen für eine Problemsituation erproben? Wenn ja, nenne mir 

bitte die Situation, in denen Du Probleme gelöst hast“) 

� Umgang mit technischen Zeichnungen und Anlagendokumentationen („Hattest Du während 

Deines Einsatzes die Gelegenheit den Umgang mit technischen Zeichnungen oder 

Anlagendokumentationen zu vertiefen und zu verbessern? Wenn ja, nenne mir solche 

Situationen.“) 
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� Teamfähigkeit („Hast Du in Bezug auf Teamarbeit während Deines Betriebseinsatzes dazu 

gelernt? Wenn ja, nenne mir solche Situationen.) 

 

Neben einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse der Antworten auf diese Fragen wurde auch eine 

quantitative Auswertung vorgenommen. Hierzu wurde die Anzahl der Nennungen lernrelevanter 

Situationen bestimmt.  

 

5.4.4 Befragung zu den ausgeführten Arbeitstätigkeiten am Lernort 

 

In diesem Zusammenhang wurden die Auszubildenden befragt, welche Arbeitstätigkeiten sie am 

Einsatzort ausgeführt haben bzw. bei deren Ausführung sie beteiligt waren. Diese Fragen wurden 

offen gestellt. Ziel des Interviews war eine möglichst detaillierte Beschreibung und Auflistung 

aller ausgeführten Arbeitstätigkeiten während des Betriebseinsatzes. Abstrakte Antworten wurden 

daher durch Nachfragen konkretisiert. 

 

Die Antworten wurden anhand einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ausgewertet, so dass für 

jeden Lernort eine Liste der auszuführenden Arbeitstätigkeiten erarbeitet wurde. Diese Liste von 

Tätigkeiten wurde in einem weiteren Schritt den jeweiligen Ausbildungsbeauftragten an den 

Lernorten vorgelegt. Dazu wurden sie gebeten jede (Teil)Tätigkeit in Bezug auf ihre 

Schwierigkeit anhand einer sechsstufigen Skala (1 = leicht bis 6 = schwer) zu bewerten. Diese 

Schwierigkeitsbeurteilungen erlaubten eine Klassifikation der auszuführenden Tätigkeiten nach 

diesem Kriterium und eine differenzierte Betrachtung, in welchem Ausmaß von Auszubildenden 

leichte (1-2), mittelschwierige (3-4) und sehr schwierige (5-6) Tätigkeiten am Lernort 

auszuführen waren. Außerdem wurde pro Person die Anzahl der Nennungen auszuführender 

Arbeitstätigkeiten beim Einsatz ausgewertet.  

 

5.4.5 Arbeitsproben zur Messung arbeitsbezogener beruflicher Kompetenzen 

 

5.4.5.1 Methodische Vorüberlegungen zur Instrumentenentwicklung 

 

Zur Messung beruflicher Kompetenzen auf der Verhaltens- und Wissensebene wurden 

Arbeitsproben, situative Fragen und Wissensinterviews für den untersuchten Arbeits- und 

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

-inhalte an den arbeitsintegrierten Lernorten in der Fertigung. 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, 
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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.  

 

Hierfür eignen sich in erster Linie Arbeitsproben oder situative Übungen. Arbeitsproben sind 

standardisierte Aufgaben zur Beobachtung und Diagnose von Arbeitsverhalten. Im Rahmen der 

Eignungsdiagnostik zählen sie zu den simulationsorienierten Verfahren (vgl. Schuler & Funke, 

1985). Arbeitsproben werden aber auch im Rahmen der Lernerfolgskontrolle eingesetzt (vgl. 

Kloft, Haase, Hensgen & Klieme, 1997). In diesem Zusammenhang stellen sie eine 

handlungsorientierte Form der Lernerfolgsüberprüfung dar, da die Lernenden eine authentische 

Aufgaben- bzw. Problemstellung bearbeiten müssen. Durch die Beobachtung der 

Arbeitshandlungen (Prozess) sowie die Analyse des Arbeitsergebnisses (Produkt) können 

Handlungskompetenz und Wissensstruktur der Lernenden beurteilt werden. Die Konstruktion von 

Arbeitsproben beruht auf Aufgaben- und Wissensanalysen, anhand derer inhaltsvalide 

Arbeitssituationen und die zur Bewältigung erforderlichen Verhaltensweisen und 

Wissensbestände abgeleitet werden können. Durch weitere Expertenbefragungen werden 

schließlich geeignete Beobachtungs- und Beurteilungskriterien ermittelt. Die anhand der 

Aufgaben- und Wissensanalysen ermittelten Vorgehensweisen (idealer Ablauf) und 

Wissensstrukturen von Experten können ebenfalls als Referenzgrößen verwendet werden, an 

denen das Vorgehen und die Begründungen der Lernenden beurteilt werden kann (beispielsweise 

in Bezug auf Vollständigkeit, Reihenfolge und Tempo von Arbeitsschritten). 

 

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von fachübergreifenden Kompetenzen sollten 

Arbeitsproben auch Anforderungen an die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz stellen und 

eine Beurteilung dieser Kompetenzaspekte erlauben. Dies läßt sich erreichen, indem Planungs-, 

Entscheidungs- und Problemlöseanforderungen sowie Kommunikations- und 

Kooperationserfordernisse in die Arbeitsproben integriert werden (vgl. Kloft et al., 1997). Der 

Lernende sollte darüber hinaus an passenden Stellen der Arbeitshandlung zur Begründung seines 

Vorgehens aufgefordert werden. So können Rückschlüsse auf die Form der kognitiven 

Informationsverarbeitung sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Wissensstruktur gezogen 

werden. Im weiteren Sinne zählen zu den Arbeitsproben auch situative Übungen wie 

Postkorbaufgben, Gruppendiskussionen u.a. Verfahren im Rahmen von Assessment Centern (vgl. 

Funke, 1995) oder auch situative Fragen (vgl. Schuler, 1996). Nachteilig beim Einsatz von 

Arbeitsproben ist, dass die Erfassung von Planungs- oder Entscheidungsprozessen den Einsatz 

ergänzender Verfahren erfordert (vgl. Kloft et al., 1997). Schuler (1996) nennt außerdem als 

Problembereiche die Generalisierbarkeit der in Arbeitsproben gemessenen Fähigkeiten und die 
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Trainierbarkeit der Testinhalte, die negative Auswirkungen auf die Validität von Arbeitsproben 

hat. 

 

Situative Fragen zählen ebenfalls zu den simulationsorientierten Verfahren in der 

Eignungsdiagnostik und werden in der Regel zur Erhöhung der Objektivität und Validität von 

Einstellungsinterviews eingesetzt (vgl. Schuler, 1996). Die Konstruktion von situativen Fragen 

beruht auch auf Aufgabenanalysen meist in Form der Critical Incident Technique (Bownas & 

Bernardin, 1988). Anhand der Analysen werden die zur Ausübung einer Tätigkeit 

leistungskritischen Arbeitssituationen und Verhaltensweisen identifiziert. Mit Hilfe von weiteren 

Expertenbefragungen werden daraufhin Kriterien und Verhaltensanker zur Leistungsbeurteilung 

entwickelt. Die auf dieser Basis konstruierten situativen Fragen beruhen auf der Schilderung von 

hypothetischen Aufgaben- bzw. Problemsituationen, für die der Testand beantworten soll, wie er 

in dieser Situation reagieren oder vorgehen würde. Die Beantwortung der Antworten orientiert 

sich an den zuvor festgelegten Beurteilungskriterien und Verhaltensankern (vgl. Latham, Saari, 

Pursell & Campion, 1980). Der Einsatz situativer Fragen eignet sich vor allem dann, wenn die 

Durchführung von Arbeitsproben oder situativen Übungen zu aufwendig oder nicht möglich ist.  

 

Es wurden Arbeitsproben und situative Fragen für zwei Qualifizierungsstützpunkte und zwei 

bezüglich der Produktionstechnik und Arbeitsorganisation parallele herkömmliche betriebliche 

Versetzungsstellen in der Fertigung von Getriebezahnrädern und Getriebegehäusen entwickelt. 

Aufgrund unterschiedlicher Tätigkeits- und Wissensinhalte in den beiden genannten 

Fertigungsbereichen mußten jeweils separate Sets von Arbeitsproben und situativen Fragen 

konstruiert werden. Im folgenden wird ein Überblick über die Entwicklung der Arbeitsproben und 

situativen Fragen gegeben, um dann jeweils die Arbeitsproben und Fragen für die Erfassung der 

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz vorzustellen. 

 

5.4.5.2 Entwicklung der Arbeitsproben 

 

Zur Entwicklung der Arbeitsproben wurden Aufgaben- und Wissensanalysen zu den in den 

arbeitsintegrierten Lernorten auszuführenden Tätigkeiten durchgeführt. Ziel war dabei, geeignete 

Aufgabenstellungen und Anforderungen zur Erfassung der für die Tätigkeiten erforderlichen 

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zu identifizieren. Dazu wurden 4 Ausbildungsbeauftragte 

und 8 Auszubildende zu den Tätigkeiten und Anforderungen an den Qualifizierungsstützpunkten 

und parallelen betrieblichen Versetzungsstellen befragt und beobachtet. Als Ergebnis wurde eine 

Inventarisierung der vorkommenden Aufgaben und Funktionen in den Lernorten erstellt, die 

hinsichtlich Schwierigkeit und Häufigkeit von den befragten Personen beurteilt wurden. Aufgaben 
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und Anforderungen, die mit einer mittleren bis hohen Schwierigkeit bewertet wurden, wurden 

einer detaillierten hierarchischen Aufgabenanalyse unterzogen. Dies beinhaltet eine möglichst 

konkrete und strukturierte Beschreibung sowie formalisierte Darstellung von effektiven 

Vorgehensweisen zur Aufgabenbewältigung. Regeln zur Durchführung von hierarchischen 

Aufgabenanalysen und zur formalisierten Darstellung von komplexen Handlungsstrukturen im 

Arbeitskontext haben Annett und Duncan (1967) sowie Sheperd (1985, 1992) erarbeitet. Hierbei 

wird in Zusammenarbeit mit Tätigkeitsexperten eine graphisch schematisierte Beschreibung der 

Handlungsstruktur erarbeitet, die eine Hierarchie von Operationen und Plänen beinhaltet. Ein 

Arbeitsauftrag kann so in eine Hierarchie von Unteraufgaben (Operationen) zerlegt werden. 

Außerdem soll möglichst eindeutig beschrieben werden, unter welchen Bedingungen welche 

Handlungen bzw. Unteraufgaben auszuführen sind. Solche Analysen erlauben trainingsrelevante 

Aussagen über effektive Vorgehensstrategien und geben Hinweise zur Anleitung besonders 

leistungskritischer Handlungskomponenten (vgl. auch Schaper & Sonntag, 1995, 1998). Ein 

Beispiel für eine hierarchische Aufgabenanalyse zum Werkzeugwechsel an Bearbeitungszentren, 

die im Rahmen der Arbeitsprobenentwicklung erstellt wurde, ist Abbildung 5.2 zu entnehmen. 
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Abbildung 5.2  
Hierarchische Aufgabenanalyse zum Werkzeugwechsel  an einem Bearbeitungszentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der Grundlage solcher hierarchischen Aufgabenanalysen war es möglich, konkrete 

Aufgabenstellungen für Arbeitsproben und die erforderlichen Arbeitshandlungen und 

Entscheidungsschritte zur Lösungsbeurteilung zu identifizieren. Die Aufgabenanalysen dienten 

somit sowohl zur Formulierung der Aufgabenstellungen als auch zur Konstruktion eines 

Bewertungsschemas. Routineaufgaben und Aufgaben mir geringer Schwierigkeit wurden keinen 

detaillierten Aufgabenanalysen unterzogen, da sie für Arbeitsproben nicht geeignet sind. Sie 

erlauben keine ausreichende Differenzierung von beruflichen Handlungsleistungen bzw. 

Kompetenzen, da sie zu leicht zu bewältigen sind. Ebenso ungeeignet sind zu komplexe und 

zeitlich umfangreiche Arbeitsaufgaben. Erstere differenzieren ebenfalls in nicht ausreichendem 

Maße und letztere sind aus Aufwandsgründen zur Leistungsmessung nicht praktikabel. 
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Die Arbeitsproben und situativen Fragen wurden auf der Basis der beschriebenen Aufgaben- und 

Wissensanalysen schließlich konstruiert, bezüglich ihrer inhaltlichen Richtigkeit und 

Angemessenheit durch Ausbildungsbeauftragte und Auszubildende beurteilt und bei anderen 

Auszubildenden vorerprobt. Bei Bedarf wurden die Arbeitsproben und situativen Fragen auf der 

Grundlage der ersten Erprobungserfahrungen und den Beurteilungen modifiziert.  Abbildung 5.3 

gibt die Arbeitsschritte zur Entwicklung der Arbeitsproben und situativen Fragen im Überblick 

wieder. 

 

Abbildung 5.3 
Arbeitsschritte zur Entwicklung und Erprobung der Arbeitsproben und situativen Fragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phasenmodell zur Entwicklung und Erprobung von Meßinstrumenten zur Erfassung 
fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenzen 

Aufgabenanalyse an den arbeitsintegrierten Lernorten 

• Erstellung von Aufgabeninventaren 
• Durchführung von hierarchischen Aufgabenanalysen 

Entwicklung der Meßinstrumente an den arbeitsintegrierten Lernorten 
• Entwicklung von Aufgaben und Beurteilungsschemata 

Erprobung der Meßinstrumente an den arbeitsintegrierten Lernorten 
• Beurteilung der Meßinstrumente durch Ausbildungsbeauftragte und 

Auszubildende  
• Anwendung der Meßinstrumente in einer Voruntersuchung 

Modifikation bestehender Meßinstrumente im Bedarfsfall 
• Änderung von Interviewfragen 
• Änderung der Bewertungsschemata von Arbeitsproben 
• Ersetzen von Arbeitsproben durch parallele Aufgaben 
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5.4.5.3 Instrumente zur Erfassung von Fachkompetenz 

 

5.4.5.3.1 Arbeitsproben zur Fachkompetenz 

 

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. Weitere Aspekte der Fachkompetenz wurden durch 

Wissensfragen zur Arbeitsorganisation, zu Fertigungsabläufen und zur Qualitätssicherung erfaßt. 

Tabelle 5.2 gibt einen Überblick, welche Arbeitsproben zur Erfassung der Fachkompetenz in der 

Räder- bzw. Gehäusefertigung verwendet wurden und welche Aufgabeninhalte und 

Anforderungen den Arbeitsproben zugrunde lagen. 

 

Tabelle 5.2 
Übersicht zu den Arbeitsproben, Aufgabeninhalten und Anforderungen zur Erfassung der 
Fachkompetenz 
 
Lernort-
bereich 

Arbeitsprobe Aufgabeninhalte Anforderungen 

Maßkorrektur • Qualitätskontrolle eines 
bearbeiteten Werkstücks 

• Eingabe einer 
Maßkorrektur an einer 
Drehmaschine 

• Kenntnisse und Fertigkeiten zur 
Qualitätskontrolle von 
Getriebezahnrädern 

• Kenntnisse und Fertigkeiten zur 
Korrektur von  
Maßabweichungen an einer 
CNC-Drehmaschine 

Räder-
fertigung 

Fräserwechsel Ordnen der Reihenfolge von 
Arbeitsschritten beim 
Fräserwechsel 

Kenntnisse über den Ablauf und die 
erforderlichen Arbeitsschritte beim 
Fräserwechsel 

CNC-
Programmie-
rung 

Schreiben eines CNC-
Kurzprogramms zur 
Nachbearbeitung von 
Getriebegehäusen 

• Kenntnisse zur CNC-
Programmierung 

• Kenntnisse über CNC-Befehle 

Gehäuse-
fertigung 

Werkzeug-
wechsel 

Durchführen eines 
Bohrerwechsels 

• Kenntnisse und Fertigkeiten 
zum Werkzeugwechsel an 
einem Bearbeitungszentrum 

 

Die konkreten Aufgabenstellungen und Bewertungsrichtlinien der verschiedenen Arbeitsproben 

können an dieser Stelle nur exemplarisch wiedergegeben werden. Hierfür wird jeweils eine 

Arbeitsprobe aus der Räder- bzw. Gehäusefertigung vorgestellt. 
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5.4.5.3.1.1 Arbeitsprobe zur Maßkorrektur in der Räderfertigung  

 

Anforderungen. Die Arbeitsprobe Maßkorrektur erfordert Kenntnisse und Fertigkeiten zum 

Umgang mit Maßnahmen, Kenntnisse zur Interpretation von Maßabweichungen sowie Kenntnisse 

und Fertigkeiten zur Bedienung von CNC-Drehmaschinen bzw. zur Korrektur von 

Maßabweichungen an der Maschine. Die Regulation der Tätigkeit kann als vorwiegend 

regelbasiert charakterisiert werden. Da Maßkorrekturen an Drehmaschinen 1-2-mal täglich 

vorkommen, kann davon ausgegangen werden, dass die Auszubildenden diese Tätigkeit  

mehrfach während ihres Einsatzes an den Lernorten erlebt haben.  

Fachlicher Hintergrund. Bei CNC-gesteuerten Drehmaschinen nutzen sich während des 

Bearbeitungsprozesses die Werkzeuge ab. Dies hat zur Folge, dass die bearbeiteten Werkstücke 

falsche Maße aufweisen. Daher ist es erforderlich, durch regelmäßiges Messen die Werkstücke 

auf ihre Maßhaltigkeit hin zu überprüfen. Werden bei diesen Messungen Fehlmaße gefunden, 

führt der Maschinenbediener einen Korrekturvorgang durch, um die Maßhaltigkeit der folgenden 

Werkstücke sicherzustellen.  

 

Ein Meßvorgang besteht aus dem Messen mehrerer Maße des Werkstücks, wie z.B. verschiedener 

Durchmesser und verschiedener Höhen. Für jedes dieser Maße wird eine separate Meßuhr 

verwendet. Entdeckt ein Maschinenbediener bei einer Messung einen Fehler, so muß er 

überlegen, welches Werkzeug das betreffende falsche Maß bearbeitet hat, in welchem CNC-

System dieses Werkzeug eingesetzt ist und welche Bearbeitungsrichtung von dem Werkzeug 

fehlerhaft bearbeitet wurde. Kenntnis der Meßuhren und Maschine sind Voraussetzung für den 

Rückschluß von einer Meßuhr auf die zu ändernden Werkzeugdaten. 

 

Der Korrekturvorgang besteht in der Veränderung der Werkzeugdaten in dem entsprechenden 

NC-System für das betreffende Werkzeug und die betreffende Bearbeitungsrichtung. Weichen die 

Maße des Werkstücks positiv ab, so muß ein negatives Korrekturmaß in Größe der Abweichung 

eingegeben werden. Nach Eingabe der Maßkorrektur wird die Richtigkeit der Maßkorrektur an 

dem bearbeiteten Werkstück überprüft. 

 

Aufgabenstellung und Bewertung. Den Auszubildenden wurde ein Werkstück ausgehändigt, das 

zwei Fehler bzw. Maßabweichungen aufwies, die durch einen Korrekturvorgang behoben werden 

konnten. Sie wurden zuerst aufgefordert, die Maße des Werkstücks zu überprüfen und bei Bedarf 

Korrekturmaßnahmen an der Maschine zu ergreifen. Sie sollten dabei so vorgehen, wie sie es 

unter normalen Arbeitsbedingungen auch tun würden. 
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Bewertet wurde einerseits die Identifizierung der Maßabweichungen (jeweils 1 Punkt für jeden 

Fehler) sowie folgende Aspekte beim Durchführen der Maßkorrektur an der Drehmaschine: 

• Kenntnis der bei der Maßkorrektur benötigten Tasten am Bedienpult 

• Kenntnis des Unterschieds zwischen den NC-Systemen NC1 und NC2 

• Kenntnis der Funktionen von den NC-Systemen NC1 und NC2 

• Anwahl des für diese Maßkorrektur richtigen NC-Systems 

• Anwahl der für die Maßkorrektur richtigen Achse (Bearbeitungsrichtung) 

• Eingabe des richtigen Korrekturwertes 

• Überprüfen der Korrektur am richtigen Werkstück. 

Das Verfügen über die genannten Kenntnisse bzw. Arbeitsschritte konnte bei der Ausführung der 

Maßkorrektur beobachtet werden. Für jeden richtigen Aspekt wurde 1 Punkt vergeben. 

 

5.4.5.3.1.2 Arbeitsprobe zum Werkzeugwechsel in der Gehäusefertigung 

 

Anforderungen. Die Bewältigung der Arbeitsprobe erfordert Kenntnisse und Fertigkeiten zu den 

erforderlichen Arbeitsschritten beim Bohrerwechsel. Hierzu sind in erster Linie verschiedene 

Bedientätigkeiten an der Maschine und einem Einstellgerät zum Vermessen des Bohrers zu 

beherrschen. Schwerpunktmäßig liegt die Handlungsregulation auf der regelbasierten Ebene, 

wobei allerdings erhöhte Anforderungen an die Vergegenwärtigung der richtigen Abfolge von 30 

Teilhandlungen gestellt wurden.  

 

Fachlicher Hintergrund. Gründe für einen Bohrerwechsel sind Abnutzung oder Abbruch des 

Werkzeugs. Der Bohrerwechsel besteht im Ausbau des auszutauschenden Bohrers, in der Eingabe 

der Werkzeugmaße des einzubauenden Bohrers und in seinem Einbau. Zum Ausbau des 

auszutauschenden Werkzeugs sind verschiedene Tasten am Schaltpult der betreffenden Anlage zu 

betätigen und Handgriffe zum Herauslösen des Bohrers durchzuführen. Kenntnis dieser 

Handgriffe und Kenntnis des Schaltpults sind zur Ausführung der Arbeitsschritte notwendig.  

 

Die Eingabe der Werkzeugmaße des einzubauenden Bohrers erfolgt, indem dieser in einem 

Einlesegerät vermessen wird. Hierzu muß der Bohrer in das Einlesegerät eingesetzt und in eine 

bestimmte Position im Koordinatenkreuz des Einlesegeräts gefahren werden. Danach erfolgen 

Eingaben am Schaltpult des Einlesegeräts, wodurch die Werkzeugdaten an die Maschine gesendet 

werden. Der Anlagebediener muß zur Durchführung des Meßvorgangs wissen, wie der Bohrer in 

das Einstellgerät eingesetzt und in die richtige Position gefahren wird, wozu er die Position 

kennen muß. Auch ist die Kenntnis der Tasten des Schaltpults und ihrer Funktionen notwendig. 
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Aufgabenstellung und Bewertung. Die Auszubildenden erhielten bei dieser Arbeitsprobe die 

Aufgabe, nur einen Teil des Bohrerwechsels durchzuführen: Sie sollten zunächst einen Bohrer aus 

der Anlage ausbauen und diesen dann am Einstellgerät einmaßen. Für jeden richtigen 

Arbeitsschritt wurde 1 Punkt vergeben. Bei dieser Aufgabe konnten maximal 30 Punkte erzielt 

werden. 

 

5.4.5.3.2 Wissensfragen zum Arbeitsprozess am Lernort 

 

Um neben dem Beherrschen von relevanten Arbeitstätigkeiten an den Lernorten auch das 

erworbene Wissen über den Arbeitsprozeß zu überprüfen, wurden Fragen zu verschiedenen 

Kenntnisbereichen gestellt. Die Fragen bezogen sich auf Aspekte die für eine effektive 

Aufgabenbewältigung beherrscht werden sollten. Beispielhaft werden im folgenden die 

Kenntnisbereiche und -fragen für die Räderfertigung vorgestellt: 

• Qualitätssicherung (z. B. Was ist ein Einstellmeister?) 

• Chargenwechsel (z. B.  Worauf ist zu achten, wenn eine neue Charge bearbeitet wird?) 

• Prozesskette des zu bearbeitenden Produkts (z. B. Beschreibe wie die von Euch bearbeiteten 

Getriebezahnräder weiter verarbeitet werden) 

• Maßabweichungen (z. B. Was ist eine Eingriffsgrenze?) 

• Werkzeugwechsel an der Fräsmaschine (z. B. Was passiert, wenn nach Ablauf der Standzeit 

der Fräser nicht gewechselt wird?) 

Für jede richtige Antwort auf eine Frage wurde 1 Punkt vergeben. Maximal konnten 34 Punkte 

bei den Wissensfragen in beiden Lernortbereichen erzielt werden. 

 

5.4.5.4 Arbeitsproben zur Erfassung der Methodenkompetenz 

 

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. Tabelle 5.3 zeigt im Überblick, welche Arbeitsproben mit welchen 

Aufgabeninhalten und Anforderungen zur Erfassung von Methodenkompetenz eingesetzt wurden. 
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Tabelle 5.3 
Übersicht zu den Arbeitsproben, Aufgabeninhalten und Anforderungen zur Erfassung der 
Methodenkompetenz 
 
Lernort-
bereich 

Arbeitsprobe Aufgabeninhalte Anforderungen 

Auswerten von 
Meßproto-
kollen 

• Identifizieren von 
Werkzeugfehlern an Fräs- 
und Schabmaschinen 

• Ableiten von möglichen 
Korrekturmaßnahmen 

• Diagnose von Werkzeugfehlern 
anhand eines Vergleichs von 
Meßprotokollen aus 
verschiedenen Unterlagen 

• Auswahl einer aufwands-
günstigen Korrekturmaßnahme 

Räder-
fertigung 

Schabrad-
korrektur 

• Planen einer komplexen 
Korrekturmaßnahme 
bezüglich der 
Schabradeinstellungen 

• Analyse der 
Korrekturanforderungen 
bezüglich der 
Schabradeinstellungen 

• Entwurf des Vorgehens zur 
Korrektur der Einstellungen, 
wobei die Wechselwirkung von 
drei Parametern zu 
berücksichtigen ist 

CNC-
Programmie-
rung 

• Schreiben eines CNC-
Kurzprogramms zur 
Nachbearbeitung von 
Getriebegehäusen 

• Handhabung und Auswertung 
von Werkstückzeichnungen und 
Programmierhandbüchern zur 
Programmerstellung 

Gehäuse-
fertigung 

Längen-
korrektur eines 
Bohrers 

• Entwickeln von Maß-
nahmen zur Längen-
korrektur eines Bohrers 

• Finden alternativer 
Lösungsmöglichkeiten zur 
Längenkorrektur 

 

5.4.5.4.1 Arbeitsprobe zur Schabradkorrektur in der Räderfert igung 

 

Anforderungen. Die Arbeitsprobe zur Planung von Korrekturmaßnahmen an einem Schabrad stellt 

Anforderungen an das interpolative Problemlösen (vgl. Dörner, 1979). Es geht somit um die 

richtige Kombination von Teilhandlungen zur Korrektur der Schabradeinstellungen. Im Vorfeld 

der Maßnahmenplanung ist außerdem eine Analyse der Korrekturanforderungen auf der Basis von 

Meßprotokollen vorzunehmen, bei der mehrere Kennwerte in Beziehung zueinander zu setzen 

sind.  

 

Fachlicher Hintergrund. Schabräder verstellen sich während des Produktionsprozesses. Daher ist 

eine Korrektur von verstellten Schabrädern erforderlich, damit in Folge bearbeitete Werkstücke 

maßhaltig sind. Aus Meßprotokollen ist zu ersehen, welche Korrekturmaßnahmen an Schabrädern 

durchzuführen sind. Grundsätzlich müssen zwei Stellschrauben manuell betätigt werden, eine ist 

die Winkelschraube, die andere die Konusschraube. Vor dem Betätigen der Schrauben ist jedoch 

das Vorgehen beim Einstellen aus folgenden Gründen zu planen: Da die Stellschrauben 

unterschiedliche Auswirkung auf die Einstellungen des Werkzeugs haben, muß die zeitliche 
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Abfolge der Stellvorgänge an den Schrauben genau geplant werden. Eine zusätzliche 

Schwierigkeit des Korrekturvorgangs liegt darin, dass durch das Drehen der Stellschrauben 

Veränderungen am Werkzeug in einem unterproportionalen Verhältnis erzeugt werden, wobei 

dieses Verhältnis für die beiden Stellschrauben verschieden ist. Um die gewünschte Position des 

Schabrads zu erhalten, müssen die (für beide Stellvorgänge verschiedenen) unterproportionalen 

Auswirkungen der Schrauben auf die Werkzeugdaten in die Planung der Schabradkorrektur 

einbezogen werden. Zur Bewältigung der Schabradkorrektur ist erforderlich zu wissen, welche 

Auswirkungen die beiden Stellschrauben auf das Schabrad haben und in welchem Verhältnis die 

Stellschrauben die Maße des Schabrads ändern. Diese Informationen muß der Beschäftigte richtig 

verrechnen können.  

 

Aufgabenstellung und Bewertung. Da entsprechende Kenntnisse zur Schabradkorrektur bei den 

Auszubildenden nicht vorausgesetzt werden konnten, erhielten die Probanden eine Beschreibung, 

wie Einstellungen an Schabrädern korrigiert werden können. Der Text enthielt außerdem 

Beispiele, die das Vorgehen in bestimmte Konstellationen verdeutlichen. Diesen Text sollten die 

Auszubildenden zunächst lesen. Sie erhielten dann die Aufgabe das Vorgehen für eine 

Schabradkorrektur zu planen, die aufgrund vorliegender Meßprotokolle erforderlich war. Dabei 

war außerdem zu errechnen, welche Werte neu einzustellen waren. 

 

Bei der Auswertung der schriftlich durchzuführenden Berechnungs- und Planungsschritte wurde 

bewertet, ob eine korrekte Reihenfolge bei der Betätigung der Stellschrauben gewählt wurde, ob 

die Unterproportionalität der Stellschraubenwirkung berücksichtigt wurde, und ob die richtigen 

Einstellungswerte berechnet wurden. Maximal konnten 10 Punkte für diese Aufgaben erzielt 

werden. 

 

5.4.5.4.2 Arbeitsprobe Werkzeugkorrektur in der Gehäusefertigung 

 

Anforderungen. Die Arbeitsprobe zur Längenkorrektur eines Bohrers stellt Anforderungen an das 

synthetische Problemlösen (vgl. Dörner, 1979). Hierbei geht es um die Identifizierung einer 

Lösungsalternative zur herkömmlichen Längenkorrektur, da letztere explizit nicht möglich ist. 

Der Problemraum ist somit gegenüber den üblicherweise zu wählenden Handlungsmöglichkeiten 

zu erweitern. 

 

Fachlicher Hintergrund. Muß das Tiefenmaß einer Bohrung verlängert werden, z.B. bei einer 

Nacharbeit, so kann dies auf verschiedenen Wegen geschehen. Der übliche Weg zur 

Tiefenkorrektur des Bohrlochs ist die Änderung der Bohrlochtiefe im CNC-Programm. Weitere 
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weniger gebräuchliche Lösungsmöglichkeiten hierzu sind die Verkürzung der Bohrerlänge in der 

Werkzeugliste oder eine Versetzung des Bohrers in der Werkzeughalterung. 

 

Aufgabenstellung und Bewertung. Die Auszubildenden erhielten zunächst einen Kurztext, der die 

Problemstellung beschrieb (zu flache Bohrungen bei einer Charge von Werkstücken) und weitere 

eher irrelevante Rahmenbedingungen der Problemsituation darstellte. Es wurde außerdem darauf 

hingewiesen, dass die herkömmliche Lösung in Form der Änderung der Bohrlochtiefe im CNC-

Programm nicht möglich sei. Daraufhin wurden die Auszubildenden aufgefordert, eine Lösung 

des Problems zu erarbeiten. Der Beschreibung der Problemsituation konnten keine 

Lösungshinweise entnommen werden. 

 

Bewertet wurde die Angemessenheit der Lösungsalternative, die Begründung der Lösung und die 

Beschreibung des alternativen Vorgehens. Maximal konnten 10 Punkte bei dieser Aufgabe erzielt 

werden. 

 

5.4.5.5 Arbeitsproben zur Erfassung der Sozialkompetenz 

 

In Bezug auf die Sozialkompetenz wurden Arbeitsproben und situative Fragen entwickelt, die vor 

allem kommunikative und kooperative Kompetenzen erfordern. Zur Bewertung des in diesen 

Arbeitsproben gezeigten Verhaltens bzw. der hypothetischen Verhaltensbeschreibungen bezüglich 

der situativen Fragen wurden Beurteilungskriterien anhand relevanter theoretischer Modelle und 

Trainingskonzepte zur Kommunikation bzw. Kooperation erarbeitet. Berücksichtigt wurden in 

Bezug auf Kommunikationsverhalten die Merkmale erfolgreicher Kommunikation nach Schulz 

von Thun (1981; z.B. Verständlichkeit, keine Lenkung, Vermeidung von versteckten Appellen 

etc.), nach Didi, Fay, Kloft und Vogt (1993; z.B. Blickkontakt suchen und halten; sicherstellen, 

dass der Hörer folgen kann; andere angemessen zu Wort kommen lassen, etc.) nach Klippert 

(1997; z.B. einen Überblick vermitteln, auf Fragen eingehen, auf Aussagen anderer Bezug 

nehmen, etc.) sowie nach Belz und Siegrist (1997; z.B. Feedback geben, Zusammenfassungen 

formulieren etc.). Zur Bewertung kooperativen Verhaltens wurden Kriterien nach Didi, Fay Kloft 

und Vogt (1993; z.B. Ideen anderer akzeptieren, Kritik annehmen können, unangenehme 

Tätigkeiten freiwillig übernehmen etc.) sowie nach Belz und Siegrist (1997; Verantwortung 

übernehmen, auf Beiträge anderer eingehen etc.) berücksichtigt. Auf der Grundlage dieser 

Kriterienliste wurden spezifische Beurteilungsaspekte für die Arbeitsproben und situativen Fragen 

zur Erfassung der Sozialkompetenz entwickelt. Tabelle 5.4 gibt einen Überblick zu den 

eingesetzten Arbeitsproben und situativen Fragen zum Sozialkompetenzbereich. Bei den 

Instrumenten zur Erfassung der Sozialkompetenz mußte nicht nach den verschiedenen 
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Lernortbereichen differenziert werden, d.h. sie wurden bei allen Auszubildenden in der 

beschriebenen Form eingesetzt. 

 

Tabelle 5.4  
Übersicht zu den Arbeitsproben und situativen Fragen zur Erfassung der Sozialkompetenz 
 
Instrument Aufaben/Frageninhalte Anforderungen 
Arbeitsprobe 
Erklärung technischer 
Sachverhalte 

• Prätest: Erklären alltäglicher 
technischer Sachverhalte 
(Funktionsweise eines 
Türschlosses) 

• Posttest: Einführung in den Lernort 

• Verständliches Erklären 
technischer oder 
arbeitsbezogener 
Sachverhalte 

• Berücksichtigen der Fragen 
und Voraussetzungen des 
Gesprächspartners 

Arbeitsprobe 
Planen einer 
Betriebsführung 

• Gemeinsames Planen einer 
mehrstündigen Betriebsführung 

• Kooperatives Planen und 
Aufteilen von Arbeiten 

Situative Fragen z.B. Reaktion auf die Beschädigung 
von Arbeitsmitteln, Bemerken 
fahrlässigen Sicherheitsverhaltens etc. 

z.B. Anbieten von Hilfe, 
Annehmen von Kritik, Umgang 
mit Konflikten, Einbeziehen 
von anderen, Erfragen von 
Hilfe etc. 

 

5.4.5.5.1   Arbeitsproben zum Erklären technischer Sachverhalte 

 

Anforderungen. Mit dieser Arbeitsprobe soll erfaßt werden, ob die Auszubildenden in der Lage 

sind, komplexere Sachverhalte verständlich und strukturiert darzustellen und dabei angemessen 

auf die Fragen des Zuhörenden einzugehen. 

Aufgabenstellung und Bewertung. Im Prätest wurden den Auszubildenden zwei illustrierte 

Informationstexte zur Funktionsweise eines Türschlosses sowie eines Fotokopierers zunächst zum 

Lesen gegeben. Nach einer ausreichenden Vorbereitungszeit wurden sie aufgefordert beide 

technischen Sachverhalte dem Versuchsleiter zu erklären. Dabei wurden sie durch eine weitere 

Person beobachtet und beurteilt. Die Beurteilungskriterien sind Tabelle 5.5 zu entnehmen. Jedes 

Kriterium wurde dahingehend beurteilt, ob es „gut“, „mittel“ oder „schlecht“ erfüllt wurde. Auf 

der Grundlage der Bewertungen der Einzelkriterien wurde eine Gesamtbewertung ermittelt, die 

auf einer sechsstufigen Skala mit folgenden Polen beruht (6 = sehr gute Erfüllung der 

Anforderungen bis 1 = sehr schlechte Erfüllung der Anforderungen). 
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Tabelle 5.5  
Beurteilungskriterien und Verhaltensanker zur Arbeitsprobe Erklären technischer Sachverhalte 
 
Beobachtungskategorie Verhaltensbeispiel 
Beziehung zu Hörer aufbauen/halten • Blickkontakt herstellen 

• in die Richtung des Hörers sprechen 
Struktur • einen Überblick zu Gesprächsbeginn formulieren 

• einen Abschluß am Gesprächsende formulieren 
Verständlichkeit in der Sprache • ganze Sätze formulieren 

• einfache Sätze formulieren 
• Fachbegriffe erklären 

Sicherstellen, dass Hörer versteht • vor Gesprächsbeginn zum Stellen eventueller Fragen 
auffordern 

• Wiederholungen formulieren 
Zusätzliche Stimulanz Prätest: 

• Abbildung so plazieren, dass der Hörer diese 
einsehen kann 

• relevante Informationen anhand der Abbildungen 
aufzeigen 

Posttest: 
• einzelne Maschinen erklären, dazu z.B. Werkstücke 

zur Hand nehmen, etwas demonstrieren 
Wertschätzung des Hörers • auf Fragen höflich eingehen 

• ermutigende Aussagen formulieren, wenn der Hörer 
etwas nicht versteht/Bedenken äußert1 

Anmerkungen: 1Bei der Arbeitsprobe wurden im Posttest von der Untersuchungsleiterin 
Äußerungen der Entmutigung eingestreut, wie z.B. „Diese Arbeitstätigkeit würde ich nie 
erlernen.“ 
 

5.4.5.5.2 Arbeitsprobe Planen einen Betriebsführung 

 

Anforderungen. Anhand dieser Arbeitsprobe soll untersucht werden, welche kooperativen 

Kompetenzen bzw. Verhaltensweisen bei Anforderungen an gemeinsames Planen und Aufteilen 

von Arbeiten von den Auszubildenden gezeigt wurden. 

 

Aufgabenstellung und Bewertung. Jeweils zwei Auszubildende erhielten die Aufgabe eine 

mehrstündige Betriebsbesichtigung für eine Besuchergruppe gemeinsam zu planen und 

vorzubereiten. Ein wesentliches Ziel sollte die Erstellung eines Zeitplans für die 

Werksbesichtigung sein. Die Auszubildenden wurden hierbei beobachtet und in Bezug auf die in 

Tabelle 5.6 gezeigten Kriterien beurteilt. Die Einzelbewertungen wurden wiederum anhand von 

Kriterien in dreifacher Stufung vorgenommen und abschließend zu einer Gesamtbewertung 

transformiert, der eine sechsstufige Skala wie oben zugrunde liegt.  
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Tabelle 5.6  
Beurteilungskriterien und Verhaltensanker zur Arbeitsprobe Planen einer Betriebsführung 
 
Beobachtungskategorie Verhaltensbeispiel 
Sich selbst einbringen • Ideen, Wissen und Fähigkeiten einbringen 

• anbieten, die Schreibarbeit zu übernehmen 
Berücksichtigung/ 
Akzeptanz des anderen 

• den anderen zum Einbringen eigener Ideen auffordern 
• auf Beiträge des anderen eingehen 
• Beiträge des anderen weiterentwickeln 

Kritik • Kritik des anderen akzeptieren 
• Kritik höflich formulieren 

Gesprächsregeln • dem anderen Redezeit gewähren 
• den anderen ausreden lassen 

 

 

 5.4.5.5.3 Situative Fragen 

 

Den Auszubildenden wurden jeweils 10 situative Fragen vorgelegt, in denen Situationen des 

betrieblichen Alltags von Auszubildenden beschrieben sind, die sozial kompetentes Handeln 

erfordern. Die Probanden wurden jeweils gefragt, wie sie in einer entsprechenden Situation 

reagieren würden. Die Antworten wurden anhand einer dreistufigen Skala bewertet (2 = sozial 

kompetente Antwort, 1 = mittlere Sozialkompetenz, 0 = unzureichendes soziales Verhalten). 

Tabelle 5.7 gibt ein Beispiel für eine situative Frage und die zugehörigen Bewertungskriterien für 

die Antworten. 

 

Tabelle 5.7  
Beispiel einer situativen Frage und die zugehörigen Bewertungskriterien 
 
Frage 8: 
Ein Auszubildender sitzt häufig nur herum und drückt sich vor der Arbeit. Er übernimmt nie 
freiwillig Aufgaben und macht nur dann etwas, wenn man ihn direkt anspricht. Was machst Du? 
 

schlecht mittel gut 
• Ihn „anbrüllen“. 
• Nicht darauf reagieren. 
• Sich beim 

Ausbildungsbeauftragten 
beschweren 

• Ihn bitten, sich mehr 
einzubringen. 

• Ihm Arbeitsaufgaben 
zuteilen. 

• Ihm aufzeigen, dass er 
anderen zusätzliche Arbeit 
bereitet und ihn bitten, sich 
mehr einzubringen. 

• Fragen, ob er sich 
überlastet fühlt. 
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5.4.5.6 Auswertung der Arbeitsproben und Gütekriterien 

 

Die Arbeitsproben wurden anhand der beschriebenen Bewertungsprozeduren und –kriterien 

ausgewertet. Dies erfolgte überwiegend durch den Versuchsleiter. Bei den Arbeitsproben zur 

Fach- und Methodenkompetenz wurde außerdem in unklaren Fällen jeweils ein 

Ausbildungsbeauftragter zur Beurteilung mit herangezogen. Für jede Arbeitsprobe und jeweils die 

Gesamtheit der Wissens- und situativen Fragen wurde auf diese Weise eine Rohpunktesumme 

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.  

 

Die Gütekriterien wurden in folgender Form bestimmt: Da die Arbeitsproben sowie Wissens- und 

situativen Fragen durch Beurteilungssysteme ausgewertet wurden, wurde einerseits die 

Beurteilerübereinstimmung überprüft. Andererseits wurde die interne Konsistenz der Daten in 

Bezug auf die aggregierten Werte für die Bereiche Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 

bewertet. 

 

Zur Überprüfung der Beurteilerübereinstimmung wurden bei 4 Probanden die Arbeitsproben und 

Fragen jeweils durch 2 Beurteiler unabhängig voneinander ausgewertet. Als Maß der 

Urteilskonkordanz wurde weighted Kappa nach Cohen (1988) für die unterschiedlichen 

Arbeitsproben getrennt bestimmt. Außerdem wurde daraus ein Gesamtkappa gebildet. Die  Κ-

Werte für die einzelnen Arbeitsproben sowie die Wissens- und situativen Fragen liegen zwischen 

.68 und .95. Das Gesamt-Κ beträgt .86. Gemäß Bos (1989) sind Werte > .7 als ausreichend für die 

Beurteilungsobjektiviät zu bewerten. Da nur eine Arbeitsprobe („Erklären technischer 

Sachverhalte“) diesen Wert knapp nicht erreicht, wird davon ausgegangen, dass die entwickelten 

Arbeitsproben und Fragen ausreichend objektiv ausgewertet werden konnten.  

Cronbach‘s Alpha als Maß der internen Konsistenz bzw. Reliabilität der Testwerte wurde jeweils 

über die Werte der einzelnen Subaufgaben zu den drei Komptenzbereichen berechnet. Hierzu 

ergaben sich folgende Werte: Fachkompetenz α = .66, Methodenkompetenz α = .61, 

Sozialkompetenz α = .64 . Gemäß Fisseni (1990) sind auch diese Werte als zufriedenstellend zu 

bezeichnen.  
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5.4.6 Durchführung der Untersuchung 

 

Die Prä- und Posttestuntersuchungen verliefen nach folgendem Schema: Die Prätests wurden 

jeweils zu Beginn des Einsatzes am Lernort durchgeführt. Die Probanden wurden dabei einzeln 

untersucht. Nach einer Einführung in Zielsetzung und Ablauf der Untersuchung wurden zunächst 

die Wissensfragen bearbeitet. Danach folgten die praktischen Arbeitsproben zur Fach- und 

Methodenkompetenz. Anschließend wurden die situativen Fragen gestellt und die Arbeitsproben 

zur Sozialkompetenz durchgeführt. In einem weiteren Schritt waren die schriftlichen 

Arbeitsproben zur Fach- und Methodenkompetenz zu bearbeiten. Die Prätests dauerten im 

Durchschnitt etwa 50 Minuten. Einleitend wurden die Probanden darüber informiert, dass die 

Untersuchung unabhängig von der Leistungsbeurteilung der Ausbildungsbeauftragten bzw. 

Ausbilder ist. Die Mehrzahl der Arbeitsproben und Fragen im Prätest konnten von 

Auszubildenden nur ansatzweise bewältigt werden, da die notwendigen Kenntnisse und 

Fertigkeiten erst während des Einsatzes am Lernort erworben werden sollen. Da allerdings zu 

erwarten war, dass durch vorangegangen Einsatz in Technikzentren oder an anderen betrieblichen 

Versetzungsstellen teilweise Vorkenntnisse vorhanden sind, konnte auf die Arbeitsproben und 

Wissensfragen nicht verzichtet werden. Hiermit wurde somit der Vorwissens- und Könnensstand 

erfaßt. 

 

Die Posttests wurden jeweils zum Ende des Einsatzes an den arbeitsintegrierten Lernorten bzw. 

betrieblichen Versetzungsstellen ebenfalls einzeln mit den Probanden durchgeführt. Die 

Arbeitsproben, Wissens- und situativen Fragen sowie Fragebögen wurden in folgender 

Reihenfolge bearbeitet: 

� Befragung zu den auszuführenden Arbeitstätigkeiten am Lernort 

� Wissensfragen 

� Praktische Arbeitsproben zur Fach- und Methodenkompetenz 

� Situative Fragen 

� Arbeitsproben zur Sozialkompetenz 

� Schriftliche Arbeitsproben zur Fach- und Methodenkompetenz 

� Fragebogen zu lernrelevanten Situationen 

� Fragebogen zur Qualität der Anleitung und Betreuung (FLEM) 

� Fragebogen zur subjektiven Arbeitsanalyse (SAA) 

Die Posttests dauerten im Durchschnitt 75 Minuten. Die längere Dauer ergab sich durch den 

Einsatz zusätzlicher Instrumente und die vollständigere Bearbeitung der Arbeitsproben aufgrund 

des zu diesem Zeitpunkt erworbenen Kompetenzniveaus. Die Teilnahme an der Untersuchung 
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erfolgte freiwillig. Außerdem wurde den Probanden zugesichert, dass ihre Daten anonymisiert 

und nur für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet werden.  

 

5.5 Ergebnisse der Evaluationsstudie 

 

5.5.1 Stichprobenmerkmale 

 

An der nur auf Fragebogen gestützten Erhebung nahmen insgesamt 78 Auszubildende teil. Alle 

Untersuchungsteilnehmer befanden sich im dritten Lehrjahr. In der Stichprobe waren zwei 

Berufsgruppen vertreten: Industriemechaniker Fachrichtung Produktionstechnik (68,3%) und 

Industrieelektroniker ebenfalls Fachrichtung Produktionstechnik (31,7%). Bezüglich des 

Schulabschlusses waren überwiegend Personen mit Realschulabschluß (58%), gefolgt von 

Auszubildenden mit Hauptschulabschluß (29%) und Probanden mit Abitur (6%) sowie sonstigen 

Angaben vertreten. Die Gruppe männlicher Untersuchungsteilnehmer (82%) war deutlich stärker 

vertreten als die der weiblichen (18%). Dies entspricht jedoch der üblichen 

Geschlechterverteilung in diesen Ausbildungsberufen. Tabelle 5.8 gibt außerdem an, wie sich 

diese Merkmale auf die beiden Untersuchungsgruppen verteilen.  

 

Tabelle 5.8 
Zusammensetzung der Untersuchungsstichprobe in Bezug auf Ausbildungsberuf, Schulabschluß 
und Geschlecht 
 

Ausbildungsberuf Schulabschluß Geschlecht  
 IE IM HS RS Abi Sstg. ♂ ♀ 

 
Ges. 

Qualifizierungs-
stützpunkt 

14 28 14 26 1 1 33 9 42 

herkömml.  
Betriebseinsätze 

10 22 8 18 3 3 27 5 32 

Anmerkungen: IE = Industrieelektroniker, IM = Industriemechaniker, HS = Hauptschule, RS = 
Realschule, Abi = Abitur, Sstg. = Sonstige 
 

An welchen betrieblichen Lernorten die Auszubildenden jeweils eingesetzt wurden, stellt darüber 

hinaus Tabelle 5.9 dar. Dieser Darstellung ist außerdem zu entnehmen, an welchen Lernorten die 

Arbeitsproben zusätzlich durchgeführt wurden. Die Teilstichprobe, die neben der 

Fragebogenerhebung auch die Arbeitsproben absolvierten, umfaßt insgesamt 41 Probanden, 

wobei 23 Personen an zwei Qualifizierungsstützpunkten und 18 Teilnehmer an herkömmlichen 

betrieblichen Versetzungsstellen eingesetzt waren.  
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Tabelle 5.9 
An der Evaluation beteiligte Lernorte und Anzahl der Probanden pro Lernort sowie 
Stichprobengröße und Lernorte, an denen zusätzlich die Arbeitsproben durchgeführt werden. 
 

Lernorte B80 
Gehäusefertigung 

M300 
Räderfertigung 

Gesamt 

Fragebogen 25 17 42 

Qualifizierungsstüt
zpunkte 

Arbeitsproben 12 11 23 

Lernorte Gehäusefertigung Räderfertigung Gesamt 

Fragebogen 21 11 32 

herkömmliche 
Betriebseinsätze 

Arbeitsproben 8 10 18 

 
 

5.5.2 Qualität der Betreuung und Anleitung am Lernort 

 

Die Qualität der Betreuung und Anleitung durch die Ausbildungsbeauftragten wurde von den 

Auszubildenden ebenfalls zum Ende des Einsatzes am Lernort beurteilt. Hierzu wurde der 

Fragebogen zur Betreuung und Anleitung von Auszubildenden (FLEM) eingesetzt. Die 

Auswertung erfolgte in Bezug auf die 6 Skalen der instruktionalen Gestaltung  gemäß dem 

Cognitive Apprenticeship Ansatz. Inferenzstatistisch wurden die Gruppenvergleiche anhand einer 

einfaktoriellen multivariaten Varianzanalyse auf bedeutsame Unterschiede überprüft. Hierbei 

ergab sich ein signifikanter Haupteffekt in Bezug auf den Gruppenfaktor (Wilks Lambda = 0,44; 

F = 17,67; df = 6/86; p>.000; f = .42). Tabelle 5.10 gibt die deskriptiven Werte für die beiden 

Untersuchungsgruppen und die Ergebnisse der univariaten Varianzanalysen wieder. 
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Tabelle 5.10 
Vergleich der FLEM-Beurteilungen von Auszubildenden nach Einsätzen an 
Qualifizierungsstützpunkten bzw. herkömmlichen Betriebseinsätzen 
 
 Qualifizierungsstützpunkte 

 
M (SD) 

herkömmliche           
Betriebseinsätze 

M (SD) 

Univar.Varianz- 
analysen (df=1/91) 

F/p 
Modeling 5.09 

(0,70) 
3.92 

(0,93) 
47,32 
.000** 

Coaching 5.26 
(0,59) 

4.02 
(0,60) 

90,31 
.000** 

Scaffolding 4.97 
(0,45) 

4.17 
(0,60) 

50,74 
.000** 

Articulation 4.71 
(0,79) 

3.72 
(0,75) 

33,56 
.000** 

Reflexion 4.70 
(0,70) 

3.86 
(0,83) 

26,25 
.000** 

Exploration 4.22 
(0,69) 

3.68 
(0,89) 

10,46 
.003** 

 

Der Darstellung ist zu entnehmen, dass an den Qualifizierungsstützpunkten alle sechs 

Beurteilungsmerkmale zur Gestaltung der Betreuung und Anleitung durch die 

Ausbildungsbeauftragten signifikant höher ausgeprägt sind als bei den betrieblichen 

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

Apprenticeship Prinzipien an den Qualifizierungsstützpunkten umzusetzen und gegenüber dem 

Niveau der betrieblichen Versetzungsstellen deutlich zu erhöhen. Insbesondere 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 werden 

konnten, 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 Lernumgebungen verantwortlich sein. 

 

5.5.3 Beurteilung lernrelevanter Arbeitsmerkmale 

 

5.5.3.1 Fragebogen zur subjektiven Arbeitsanalyse 

 

Die Beurteilung von lernrelevanten Arbeitsmerkmalen erfolgte durch die Auszubildenden zum 

Ende des Einsatzes am jeweiligen Lernort. Hierzu wurde der Fragebogen zur subjektiven 

Arbeitsanalyse (SAA) eingesetzt und bezüglich seiner Haupt- und Subindices ausgewertet. Da die 

Ergebnisse bei den Subindices in der Tendenz nicht von denen bei den Hauptindices abweichen, 
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sind im folgenden nur die Ergebnisse zu den Hauptindices dargestellt. Inferenzstatistisch wurden 

die Gruppenvergleiche bei den SAA-Beurteilungen anhand einer einfaktoriellen multivariaten 

Varianzanalyse auf signifikante Unterschiede überprüft. Die multivariate Varianzanalyse auf der 

Basis des ALM ergibt in Bezug auf den Gruppenfaktor einen signifikanten Haupteffekt  (Wilks 

Lambda = 0,49; F = 14,75; df = 6/86; p < .000; f = .35). Tabelle 5.11 gibt die deskriptiven Werte 

für die beiden Untersuchungsgruppen und die Ergebnisse der univariaten Varianzanalysen wieder. 

 

Tabelle 5.11  
Vergleich der SAA-Beurteilungen von Auszubildenden nach Einsätzen an 
Qualifizierungsstützpunkten bzw. herkömmliche Betriebseinsätze 
 
 Qualifizierungsstützp

unkte 
M (SD) 

herkömmliche 
Betriebseinsätze 

M (SD) 

Univar.Varianz- 
analyse (df=1/91) 

F/p 
Handlungs- 
Spielraum 

3.30 
(0,62) 

3.07 
(0,55) 

2,97 
0.081 

Transparenz 
 

4.02 
(0,51) 

3.30 
(0,49) 

42,51 
.000** 

Verantwortung 3.75 
(0,54) 

3.25 
(0,71) 

14,64 
.000** 

Qualifikation 3.25 
(0,54) 

2.99 
(0,52) 

4.77 
.032* 

Soziale  
Struktur 

3.84 
(0,43) 

3.19 
(0,41) 

48,78 
.000** 

Arbeitsbelastung 2.06 
(0,61) 

2.84 
(0,64) 

33.15 
.000** 

 

Auszubildende der Experimentalgruppe erleben an den Qualifizierungsstützpunkten höhere 

Transparenz bezüglich Aufgabenstruktur und sozialer Struktur, haben mehr Möglichkeiten 

Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen und erleben geringere qualitative und quantitative 

Überforderung bei der Arbeit als die Auszubildenden, die an den herkömmlichen betrieblichen 

Versetzungsstellen eingesetzt sind. Wünschenswert wäre es für die weitere Gestaltung der 

Lernumgebung auch im Bereich Handlungsspielraum höhere Ausprägungen zu 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 Rotation, Exkursionen in 

vor- und nachgelagerte Produktionsabschnitte). 

 

An den Qualfizierungsstützpunkten ist es somit gelungen, eine höhere Ausprägung 

lernförderlicher Arbeitsmerkmale zu erreichen als an den betrieblichen Versetzungsstellen. Dies 

kann u.a. auf eine sorgfältige Bewertung und Auswahl von Arbeitssystemen, die als 

Qualifizierungsstützpunkte in Frage kommen, zurückgeführt werden. Allerdings können die 
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wahrgenommenen Arbeitsmerkmale nicht als unabhängig von der Anleitung und Betreuung der 

Ausbildungsbeauftragten angesehen werden. So ist anzunehmen, dass die Betreuungselemente des 

Coaching und Scaffolding in engem Zusammenhang mit Fragen der quantitativen und qualitativen 

Überforderung stehen. Auch für die Methodenelemente des Modeling und der Reflexion können 

Zusammenhänge mit der Transparenz von Arbeitsaufgaben und –abläufen angenommen werden. 

Entsprechende Zusammenhänge wurden auch korrelationsstatistisch überprüft. Die Ergebnisse 

sind der Arbeit von Stegmaier (in Vorb.) zu entnehmen. 

 

5.5.3.2 Anzahl und Schwierigkeit auszuführender Arbeitstätigkeiten am Lernort 

 

Das Lernpotential einer Arbeitsumgebung wird auch durch die Vielfalt unterschiedlicher 

Tätigkeiten, die von Mitarbeitern an einem Arbeitsplatz zu erfüllen sind, determiniert (vgl. 

Bergmann & Wardanjan, 1999; Franke & Kleinschmitt, 1987). Die Auszubildenden wurden daher 

befragt, wieviele unterschiedliche (Teil-)Tätigkeiten sie während ihres Einsatzes am Lernort 

ausgeführt haben. Darüber hinaus war neben der Vielfalt auch der Schwierigkeits- bzw. 

Komplexitätsgrad der ausgeführten Tätigkeiten in Bezug auf die Lernhaltigkeit von Bedeutung 

(vgl. Franke & Kleinschmitt, 1987). Der Schwierigkeitsgrad der ausgeführten Tätigkeit wurde 

anhand einer Expertenbeurteilung durch die Ausbildungsbeauftragten ermittelt. 

 

Tabelle 5.12 zeigt, wieviele unterschiedliche Tätigkeiten an den Lernorten differenziert nach 

Untersuchungsgruppen im Durchschnitt genannt wurden und wie sich die Anzahl 

unterschiedlicher Tätigkeiten auf die einzelnen Schwierigkeitsstufen verteilen. 
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Tabelle 5.12  
Anzahl und Schwierigkeitsgrad unterschiedlicher Tätigkeiten, die am Lernort ausgeführt wurden 
im Vergleich der beiden Lernorttypen 
 
 Herkömmlicher 

Betriebseinsatz 
M (SD) 

Qualifizierungs- 
Stützpunkt 

M (SD) 

Univariate 
Varianzanlysen 

F/p 
Gesamtzahl 
Unterschiedl. Tätigkeiten 

4,6 
(2,1) 

9,7 
(3,8) 

25,94 
 .000** 

1 
(leicht) 

2,3 
(1,4) 

3,5 
(2,9) 

           2,55 
           .119 

2 0,1 
(0,3) 

0,2 
(0,5) 

           0,32 
           .574 

3 0,4 
(0,9) 

0,2 
(0,4) 

           0,94 
           .339 

4 0,7 
(1,2) 

2,4 
(2,1) 

           9,26 
           .004** 

5 0,3 
(0,5) 

1,8 
(1,4) 

17,27 
.000** 

Schwierig- 
keits- 
stufen 

6 
(schwer) 

0,1 
(0,3) 

1,2 
(1,3) 

11,93 
.001** 

 

Die Darstellung zeigt, dass bezüglich der Gesamtzahl unterschiedlicher Tätigkeiten ein deutlicher 

Unterschied zwischen den Untersuchungsgruppen festzustellen ist. Das heißt, Auszubildende an 

Qualifizierungsstützpunkten führen im Durchschnitt mehr als doppelt so viele unterschiedliche 

Tätigkeiten aus wie Auszubildende an herkömmlichen Betriebseinsätzen. Betrachtet man die 

differenzierende Darstellung in Bezug auf die verschiedenen Schwierigkeitsgrade der Tätigkeiten, 

so zeigt sich, dass es vor allem mittelschwere bis schwierige Tätigkeiten sind, hinsichtlich derer 

sich die beiden Gruppen unterscheiden. Zu diesen anspruchsvolleren Tätigkeiten gehört z.B. die 

Diagnose und Behebung von technischen Störungen, der Werkzeugwechsel an CNC-Maschinen 

oder das Erstellen und Durchführen von CNC-Nacharbeitsprogrammen. Die auszuführenden 

Tätigkeiten an Qualifizierungsstützpunkten sind somit nicht nur vielfältiger, sondern diese 

Vielfalt ist in bedeutsamem Maße durch schwierigere bzw. anspruchsvollere Tätigkeiten 

gekennzeichnet. Das Lernpotential der Arbeitstätigkeiten an Qualifizierungsstützpunkten, erfaßt 

durch die Vielfalt und den Schwierigkeitsgrad der auszuführenden Tätigkeiten, ist somit in 

bedeutsamem Maße höher ausgeprägt als bei herkömmlichen Betriebseinsätzen. 

 

5.5.3.3 Anzahl verschiedener lernrelevanter Situationen 

 

Mit Hilfe eines Fragebogens zu lernrelevanten Situationen wurden außerdem subjektive 

Einschätzungen zur Lernhaltigkeit der Einsätze an den verschiedenen Lernorten erfragt. Hierbei 

wurde differenziert zwischen lernrelevanten Situationen in Bezug auf fachliche Lerninhalte, 

Anforderungen an Problemlösefähigkeiten, Vertiefung des Umgangs mit technischen 
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Zeichnungen und Anlagendokumentationen sowie Anforderungen an Teamfähigkeiten. Tabelle 

5.13 gibt die durchschnittlichen Nennungen lernrelevanter Situationen in Bezug auf die genannten 

Lernbereiche wider. 

 

Tabelle 5.13 
Durchschnittliche Nennungen lernrelevanter Situationen differenziert nach verschiedenen 
Lernbereichen im Vergleich der beiden Lernorttypen 
 

Lernbereiche Herkömmlicher 
Betriebseinsatz 

M (SD) 

Qualifizierungs- 
stützpunkt 
M (SD) 

Univariate        
Varianzanlysen 

F/p 
Fachliche Lerninhalte 
 

2,6 
(1,6) 

4,6 
(2,8) 

5,12 
 .032** 

Anforderungen an  
Problemlösefähigkeit 

0,8 
(0,8) 

1,2 
(0,8) 

1,89 
         .184 

Vertiefung des Umgangs mit 
techn. Zeichn./ Anlagendoku. 

0,5 
(0,7) 

1,6 
(0,8) 

13,81 
   .001** 

Anforderungen an  
Teamfähigkeiten 

0,8 
(0,8) 

1,6 
(0,8) 

6,83 
.015* 

Gesamtnennungen 
lernrelevanter Situationen 

4,6 
(2,8) 

8,2 
(4,0) 

6,49 
.019* 

 

Den Ergebnissen ist zu entnehmen, dass im Durchschnitt fast doppelt so viele lernhaltige 

Situationen von den Auszubildenden an Qualifizierungsstützpunkten genannt wurden als von 

denen bei herkömmlichen Betriebseinsätzen. Dieser Gruppenunterschied ist signifikant. Die nach 

Lernbereichen differenzierte Auswertung zeigt darüber hinaus, dass bedeutsame Unterschiede 

zwischen beiden Untersuchungsgruppen vor allem in Bezug auf die Lernbereiche fachliche 

Lerninhalte, Vertiefung des Umgangs mit technischen Zeichnungen und 

Anlagendokumentationen sowie Anforderungen an Teamfähigkeiten bestehen. Als lernrelevante 

Situationen, die bei herkömmlichen Betriebseinsätzen nicht vorkamen, wurde beispielsweise 

genannt: (als fachliche Lerninhalte) das Kennenlernen der Funktionen von Sondermaschinen, das 

genauere Kennenlernen der Prozesskette, (als Anforderung an Problemlösefähigkeiten) das 

Beheben von Störungen an der Maschine, der Werkzeugwechsel, (als Vertiefen des Umgangs mit 

technischen Zeichnungen) das Lesen von Plänen für Werkzeugeinstellungen, das Lesen von 

Schaltplänen, um Ventile und Schalter zu finden, (als Anforderungen an Teamfähigkeit) die 

Zusammenarbeit bei schwierigen Aufgaben wie z.B. das Schreiben von CNC-Programmen, die 

kontinuierliche Zusammenarbeit bei Produktionsarbeiten oder bei der Störungsbeseitigung. 

 

Als Resümee zu dieser Befragung kann festgehalten werden, dass auch aus der subjektiven Sicht 

der Auszubildenden, die Einsätze an den Qualifizierungsstützpunkten deutlich mehr lernhaltige 

Situationen anbieten als die Einsätze an den herkömmlichen betrieblichen Versetzungsstellen. 
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5.5.4 Ergebnisse zu den Arbeitsproben zur Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 

 

Die Ergebnisse der Arbeitsproben wurden mit Hilfe multivariater Varianzanalysen mit 

Meßwiederholung auf der Basis des Allgemeinen Linearen Modells (ALM) ausgewertet. Dies 

erfolgte jeweils für die einzelnen Arbeitsproben, d.h. getrennt nach Lernortbereichen. Eine 

Ausnahme stellen hier die Arbeitsproben und situativen Fragen zur Sozialkompetenz dar, die an 

allen vier Lernorten in der gleichen Form eingesetzt wurden. Um einen Vergleichswert über die 

Lernortbereiche hinweg zu erhalten, wurde ein gemittelter Prozentwert über alle Arbeitsproben 

eines Kompetenzbereichs errechnet. Da es sich um Lösungsprozente der Aufgaben handelt, 

konnten die Werte der jeweils unterschiedlichen Lernorte der beiden Untersuchungsgruppen 

zusammengefaßt werden. Bei diesem Gesamtwert ist somit auch die zugrundeliegende Anzahl der 

Probanden pro Untersuchungsgruppe jeweils um ca. das Doppelte vergrößert. Im Lernortbereich 

Räderfertigung nahmen sowohl in der Kontroll- als auch Experimentalgruppe 10 Probanden teil. 

Bei der Gehäusefertigung wurden bei der Kontrollgruppe 8 Probanden und bei der 

Experimentalgruppe 12 Probanden untersucht. Die Probandenzahlen für den aggregierten Wert 

zur Fach-, Methoden und Sozialkompetenz ergeben sich somit aus der Summe der Probanden pro 

Lernortbereich (Qualifizierungsstützpunkte: N=22, Herkömmliche Betriebseinsätze: N=18). 

 

5.5.4.1 Ergebnisse zur Fachkompetenz 

 

Zur Überprüfung der Fachkompetenz wurden pro Lernortbereich jeweils zwei Arbeitsproben und 

fünfzehn Wissensfragen bei jeder Untersuchungsgruppe verwendet. Tabelle 5.14 gibt die 

deskriptiven und inferenzstatistischen Ergebnisse für die einzelnen Instrumente und den 

Gesamtwert zur Fachkompetenz wieder. 
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Tabelle 5.14 
Ergebnisse der Arbeitsproben und Wissensfragen zur Fachkompetenz 
 

Pretest 
 

Posttest Multivariate 
Varianzanalyse 

Lernort- 
Bereich 

Instrumente 

HB QS HB QS F/p 
AP Maßkorrektur 9,4 

(13,9) 
6,8 

(20,4) 
33,9 

(26,7) 
57,3 

(47,3) 
0,11 
.743 

AP Fräserwechsel 6,3 
(6,6) 

0 
(0) 

43,4 
(25,2) 

70,4 
(21,2) 

4,14 
.048* 

Räder- 
fertigung 
 
 

Wissensfragen 
 

28,5 
(7,5) 

24,8 
(11,9) 

36,5 
(7,8) 

49,5 
(7,4) 

11,67 
.003** 

AP CNC-Programmie- 
rung (fachl. Facetten) 

72,2 
(12,0) 

68,0 
(12,3) 

56,6 
(37,9) 

95,1 
(7,4) 

5,15 
.057 

AP Werkzeugwechsel 0 
(0) 

0 
(0) 

11,5 
(32,6) 

50,6 
(20,4) 

10,95 
.004** 

Gehäuse- 
fertigung 
 
 

Wissensfragen 
 

37,7 
(14,0) 

34,3 
(11,5) 

43,6 
(10,2) 

64,8 
(14,1) 

23,01 
.000** 

Gesamtwert Fachkompetenz 
 

19,7 
(14,5) 

20,9 
(18,1) 

28,7 
(13,9) 

52,8 
(20,3) 

9,33 
.004** 

Anmerkungen: HB = herkömmliche Betriebseinsätze, QS = Qualifizierungsstützpunkte; AP = 
Arbeitsprobe 
 

Die Darstellung zeigt, dass der Gesamtwert zur Fachkompetenz sich zwischen den Gruppen 

signifikant in der erwarteten Richtung unterscheidet; d.h. die Auszubildenden an den 

Qualifizierungsstützpunkten haben im Rahmen ihres Einsatzes an den 

Qualifizierungsstützpunkten deutlich mehr Fachkompetenz erworben als die Auszubildenden an 

den herkömmlichen betrieblichen Versetzungsstellen. Die veränderte Lernortgestaltung bewirkt 

somit bereits in Bezug auf das fachliche Lernen ein deutlich besseres Lernergebnis, wobei dieser 

Effekt auch praktisch bedeutsam ist (Gesamtwert Fachkompetenz: f = 0,51), da er gemäß Bortz 

und Döring (1995, S.568) als groß zu bezeichnen ist. 

 

Eine differenziertere Betrachtung auf der Ebene einzelner Instrumente zeigt, dass in Bezug auf die 

Wissensfragen zu den Arbeitsprozessen in beiden Lernortbereichen jeweils deutliche 

Unterschiede mit großer praktischer Bedeutsamkeit (Räderfertigung: f = 0,80 bzw. 

Gehäusefertigung: 0,95) zwischen den Untersuchungsgruppen vorliegen. Hinsichtlich der 

verhaltensbezogenen fachlichen Kompetenzen sind die Unterschiede nicht so klar vorhanden. 

Hier wird jeweils eine Arbeitsprobe pro Lernortbereich signifikant. Die Arbeitsprobe 

Maßkorrektur weist hingegen kaum Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe 

auf. Beim fachlich orientierten Teil der Arbeitsprobe zur CNC-Programmierung ist der 

Unterschied ebenfalls nicht signifikant. Allerdings wird der Unterschied fast signifikant. 

 



                                                                                                                                                 166 

 

Festzuhalten bleibt, dass in Bezug auf die Fachkompetenz insbesondere der Erwerb deklarativer 

Wissensbestände durch eine veränderte Lernortgestaltung verbessert werden konnte. Bezüglich 

der verhaltensbezogenen fachlichen Kompetenzen kann ebenfalls eine deutliche Verbesserung 

gegenüber herkömmlichen Betriebseinsätzen festgestellt werden. Der Unterschied im 

Lernzuwachs fällt hierzu jedoch nicht so gravierend aus. 

 

5.5.4.2 Ergebnisse zur Methodenkompetenz 

 

Zur Erfassung von Teilfacetten der Methodenkompetenz wurden pro Lernortbereich jeweils zwei 

Arbeitsproben entwickelt und in der Evaluationsstudie verwendet. Hiermit wurden sowohl 

Fähigkeiten zur Bewältigung von problemhaltigen Arbeitsaufgaben als auch zur systematischen 

Informationsbeschaffung und -auswertung anhand komplexer technischer Unterlagen geprüft. 

Tabelle 5.15 gibt die deskriptiven und inferenzstatistischen Ergebnisse zu diesem 

Kompetenzbereich für beide Untersuchungsgruppen wieder. 

 

Tabelle 5.15  
Ergebnisse der Arbeitsproben zur Methodenkompetenz 
 

Pretest Posttest Multivariate 
Varianzanalyse 

Lernort- 
Bereich 

Instrumente 

HB QS HB QS F/p 
AP Meßprotokolle 2,3 

(7,3) 
7,7 

(14,6) 
3,2 

(7,6) 
40,3 

(13,8) 
18,22 
.001** 

Räder- 
fertigung 
 AP Schabradkorrektur 0 

(0) 
7,5 

(12,1) 
0 

(0) 
56,8 

(46,2) 
14,76 
.001** 

AP CNC-Programmie- 
rung (method. Facetten) 

55 
(52,0) 

30,0 
(44,7) 

17,5 
(9,6) 

86,7 
(18,2) 

8,55 
.022* 

Gehäusef
ertigung 
 
 

AP Werkzeug-korrektur 18,8 
(37,2) 

16,7 
(24,6) 

25,0 
(46,3) 

33,3 
(49,2) 

0,33 
.576 

Gesamtwert 
Methodenkompetenz 

10,3 
(26,0) 

14,8 
(19,6) 

7,5 
(19,4) 

45,3 
(42,3) 

8,74 
.005** 

Anmerkungen: HB = herkömmliche Betriebseinsätze, QS = Qualifizierungsstützpunkte; AP = 
Arbeitsprobe 
 

Bezüglich des Gesamtwerts zur Methodenkompetenz ist wiederum ein signifikanter Unterschied 

in der erwarteten Richtung zwischen Experimental- und Kontrollgruppe festzustellen. Die 

praktische Bedeutsamkeit dieser Differenz zwischen den Untersuchungsgruppen ist ebenfalls als 

„groß“ zu interpretieren (Gesamtwert Methodenkompetenz: f = 0,48). Somit fördert die 

Ausbildung an den Qualifizierungsstützpunkten auch die Problemlöse- und 

Informationsverarbeitungsfähigkeiten in erheblich stärkerem Maße als bei herkömmlichen 

Betriebseinsätzen. 
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Die differenzierte Betrachtung auf Instrumentenebene zeigt, dass dieses Ergebnis vor allem für 

Auszubildende am Qualifizierungsstützpunkt in der Räderfertigung gilt. Im Rahmen der 

Gehäusefertigung weisen im Vergleich dazu nur die Werte bei einer Arbeitsprobe signifikante 

Unterschiede auf. In Bezug auf die zweite Arbeitsprobe zeigt sich ein Unterschied zwischen 

beiden Gruppen zwar in der erwarteten Richtung. Die Differenz wird jedoch nicht signifikant. 

Dies liegt u.U. an der Art der Aufgabenbewertung, der relative grobe Kriterien in Bezug auf die 

Problemlösequalität der entwickelten Lösungen zugrunde liegen. Damit konnten detailliertere 

Unterschiede in der Lösungsqualität nicht erfaßt werden. 

 

Insgesamt weisen die Ergebnisse zu diesem Bereich ebenfalls darauf hin, dass die veränderte 

Lernortgestaltung an den Qualifizierungsstützpunkten auch in Bezug auf die Entwicklung von 

Methodenkompetenzen sich als deutlich effektiver erweist als die Ausbildung an den 

herkömmlichen betrieblichen Versetzungsstellen. 

 

5.5.4.3 Ergebnisse zur Sozialkompetenz 

 

Um die Förderung von Facetten der Sozialkompetenz an den arbeitsintegrierten Lernorten zu 

ermitteln, wurden zwei Arbeitsproben und zehn situative Fragen entwickelt und bei der 

Evaluationsuntersuchung eingesetzt. Erfaßt wurden damit vor allem verhaltensbezogene 

kommunikative und kooperative Kompetenzen sowie wissensbasierte Fähigkeiten im Umgang mit 

sozial schwierigen Situationen. Tabelle 5.16 gibt die deskriptiven und inferenzstatistischen 

Ergebnisse zu diesem Kompetenzbereich wieder. 

 

Tabelle 5.16   
Ergebnisse der Arbeitsproben und situativen Fragen zur Sozialkompetenz 
 

Prätest Posttest Multivariate 
Varianzanalysen 

Instrumente 
 

HB QS HB QS F/p 
AP Erklären technischer 
Sachverhalte 

53,7 
(11,8) 

48,8 
(9,2) 

57,2 
(22,7) 

66,8 
(13,8) 

3,48 
.071 

AP Planen einer  
Betriebsführung 

22,4 
(19,1) 

23,6 
(22,1) 

26,0 
(12,2) 

50,1 
(18,0) 

18,24 
.000** 

Situative Fragen 
 

50,8 
(14,8) 

49,9 
(13,9) 

51,5 
(12,2) 

62,3 
(15,3) 

6,26 
.017* 

Gesamtwert  
Sozialkompetenz 

48,4 
(10,4) 

44,1 
(9,6) 

51,3 
(15,3) 

62,4 
(12,0) 

6,76 
.014* 

Anmerkungen: HB = herkömmliche Betriebseinsätze, QS = Qualifizierungsstützpunkte; AP = 
Arbeitsprobe 
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Die Ergebnisse zum Gesamtwert zeigen, dass auch in Bezug auf die Förderung von sozialen 

Kompetenzen die Ausbildung an den Qualifizierungsstützpunkten sich als die effektivere Variante 

erweist. Die praktische Bedeutsamkeit dieses Effekts ist ebenfalls als „groß“ zu bezeichnen 

(Gesamtwert Sozialkompetenz: f = 0,47). 

 

Eine differenziertere Betrachtung auf der Ebene der einzelnen Instrumente zeigt, dass die 

effektivere Förderung sozialer Kompetenzen im Rahmen von Qualifizierungsstützpunkten sich 

sowohl auf das beobachtete Kommunikations- und Kooperationsverhalten als auch die 

wissensbasierte Generierung von Lösungsmöglichkeiten im Umgang mit sozial schwierigen 

Situationen bezieht. Zwar wird der Unterschied zwischen Kontroll- und Experimentalgruppe in 

Bezug auf die Arbeitsprobe zum Erklären technischer Sachverhalte nicht signifikant, der 

errechnete F-Wert erreicht aber fast die Signifikanzschwelle. 

 

5.5.5 Einfluss von Merkmalen der Arbeits- und Lernumgebung sowie der 
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 

von hierarchischen Regressionsanalysen zu bestimmen. Dazu werden in einem ersten Schritt die 

Prätestwerte einer abhängigen Variablen in die Regression eingegeben. Im zweiten Schritt werden 

dann eine einzelne oder mehrere Gestaltungsvariablen, die das Treatment charakterisieren, in die 

Regressionsrechnung mit aufgenommen. Bei diesem zweiten Schritt ist eine „schrittweise“ 

Regressionsmethode anzuwenden, um „substantielle“ Einflussfaktoren zu identifizieren. Als 

abhängige Variable wurden die Posttestwerte in die Regression einbezogen. Entsprechende 

Komponentenanalysen wurden für die SAA- und FLEM-Skalen sowie die Anzahl und den 

Schwierigkeitsgrad unterschiedlicher Tätigkeiten am Lernort und die Nennungen zu 

lernrelevanten Situationen durchgeführt. 

 

5.5.5.1 Einfluss der Merkmale zur Betreuungsqualität auf die Kompetenzentwicklung 

 

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 
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Posttestgesamtwerte eines Kompetenzbereichs (Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz) ein. Im 

ersten Schritt wurden dann die Prätestgesamtwerte der Kompetenzbereiche einbezogen, um dann 

im zweiten Schritt die Skalen Modeling, Coaching, Scaffolding, Articulation, Reflection und 

Exploration unter Verwendung der „schrittweisen“ Methode in die Regression mit aufzunehmen. 

Insgesamt wurden so drei hierarchische Regressionsanalysen gerechnet. Tabelle 5.17 stellt die 

Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse mit den FLEM-Skalen als Prädiktoren und den 

Gesamtwerten der Kompetenzbereiche als Kriteriumsvariablen dar. 

 

Tabelle 5.17 
Hierarchische Regressionsanalysen zum Einfluss der FLEM-Skalen auf die Entwicklung der  
Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 
 
Variablen R2 ∆R2 F bzw. ∆F df 

    Fachkompetenz - Posttest 
 
        Fachkompetenz - Prätest 
 
        Coaching 

 
.005 

 
.293 

 
 
 

.288 

 
6,01** 

 
11,38** 

 
2,38 

 
2,36 

    Methodenkompetenz - Posttest 
 
        Methodenkompetenz - Prätest 
 
        Modeling 

 
.054 

 
.209 

 
 
 

.154 

 
4,09* 

 
5,09* 

 
2,38 

 
2,36 

    Sozialkompetenz - Posttest 
 
         Sozialkompetenz - Prätest 
       
         Coaching 
 
         Exploration 

 
.004 

 
.306 

 
.450 

 
 
 

.302 
 

.144 

 
6,27** 

 
10,45* 

 
6,03** 

 
3,37 

 
3,35 

 
3,34 

 

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

Modeling, Coaching und Exploration zusammenhängen. Im einzelnen ist zu erkennen, dass auf 

die Entwicklung der Fachkompetenz insbesondere eine Betreuung in Form von Coaching eine 

förderliche Wirkung hat. 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 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 und zusätzlich die Exploration als bedeutsame Einflussfaktoren. Neben 

den bereits genannten Coachingaspekten beinhaltet die Explorationsvariable außerdem das 
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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. Die Komponentenanalysen 

zeigen somit, dass differentielle Effekte der methodischen Gestaltungselemente in Bezug auf die 

verschiedenen Kompetenzbereiche vorhanden sind. Diese Analysen haben jedoch explorativen 

Charakter und sind durch systematische Interventionsexperimente bezüglich der identifizierten 

Effekte zu überprüfen (vgl. Cook & Shadish, 1994). 

 

5.5.5.2 Einfluss lernrelevanter Arbeits- und Aufgabenmerkmale auf die Kompetenzentwick- 

             lung 

 

5.5.5.2.1 Einfluss von Merkmalen der Arbeitsgestaltung auf die Kompetenzentwicklung 

 

Der Einfluss von Arbeitsgestaltungsmerkmalen auf die Lernleistungen wurde anhand von 

hierarchischen Regressionsrechnungen untersucht, in denen wiederum die aggregierten 

Kompetenzbereichswerte als abhängige Variablen verwendet wurden, wobei der Einfluss der 

Prätestwerte im ersten Regressionsschritt herauspartialisiert wurde, und im zweiten Schritt die 

Hauptindizes des Fragebogens zur subjektiven Arbeitsanalyse (SAA) „schrittweise“ in die 

Regression einbezogen wurden. Tabelle 5.18 gibt die Ergebnisse dieser hierarchischen 

Regressionsanalysen zur Überprüfung des Einflusses der SAA-Skalen auf die Entwicklung der 

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz im Rahmen der arbeitsintegrierten Lernorte wieder. 
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Tabelle 5.18 
Hierarchische Regressionsanalysen zum Einfluss der SAA-Hauptindizes auf die Entwicklung der 
Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 
 
Variablen R2 ∆R2 F bzw. ∆F df 

    Fachkompetenz – Posttest 
 
        Fachkompetenz - Prätest 
 
        Qualifikation 

 
.005 

 
.288 

 
 
 

.283 

 
5,85** 

 
10,43** 

 
2,38 

    Methodenkompetenz – Posttest 
 
        Methodenkompetenz – Prätest 
 
        Qualifikation 
 
        Handlungsspielraum 

 
.054 

 
.185 

 
.342 

 
 
 

.131 
 

.157 

 
7,05** 

 
3,84* 

 
4,82* 

 
3,37 

    Sozialkompetenz – Posttest 
 
         Sozialkompetenz – Prätest 
 
         Soziale Struktur 
 
         Handlungsspielraum 

 
.004 

 
.212 

 
.343 

 
 
 

.208 
 

.121 

 
7,81* 

 
7,21** 

 
3,57* 

 
2,38 

 

Den Ergebnissen ist zu entnehmen, dass die mit Hilfe der SAA erfaßten 

Arbeitsgestaltungsmerkmale einen differentiellen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung haben. 

In Bezug auf die Fachkompetenz erweist sich vor allem die Gestaltung von 

qualifikationsbezogenen Arbeitsplatzmerkmalen, wie die Möglichkeiten zum Einsatz von 

Qualifikationen, die Chancen in Bezug auf berufliches Weiterkommen und Weiterbildung sowie 

die Bearbeitung anspruchsvoller Aufgaben, als bedeutsam. Hinsichtlich der Methodenkompetenz 

erwiesen sich auch die qualifikationsbezogenen Arbeitsplatzmerkmale als besonders förderlich, 

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

d.h. hohe Autonomie (Möglichkeiten zur selbständigen Arbeitseinteilung und zur Bestimmung 

des Arbeitstempos sowie ausreichende Bewegungsfreiheiten am Arbeitsplatz) 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, wie die soziale Unterstützung durch Kollegen, Kooperationserfordernisse sowie 

die Anerkennung von Arbeitsleistungen und die Respektierung durch den Vorgesetzten. 

Zusätzlich erwiesen sich Merkmale zur Gestaltung des Handlungsspielraums (Autonomie und 

Variabilität) als förderlich für die Sozialkompetenzentwicklung. 
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5.5.5.2.2 Einfluss der Anzahl unterschiedlicher Tätigkeiten am Lernort auf die  

                 Kompetenzentwicklung 

 

Mit Hilfe von Komponentenanalysen wurde auch überprüft, ob das Lernpotential der 

Arbeitstätigkeiten am Lernort, erfaßt durch die Anzahl unterschiedlicher Tätigkeiten und deren 

Schwierigkeitsgrad, einen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung hat. Hierzu wurden jeweils 

drei hierarchische Regressionsanalysen (mit Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz als 

abhängige Variable), einerseits mit der Gesamtzahl unterschiedlicher Tätigkeiten als einzelne 

Prädiktorvariable und andererseits mit der Anzahl unterschiedlicher Tätigkeiten aufgeteilt nach 

den sechs Schwierigkeitsstufen in form von sechs Prädiktorvariablen, gerechnet. Tabelle 5.19 gibt 

die Ergebnisse dieser Regressionsanalysen zum Einfluss der Vielfalt und des 

Schwierigkeitsgrades der am Lernort auszuführenden Tätigkeiten auf die Kompetenzentwicklung 

wieder. Dargestellt sind nur die Regressionsanalysen, bei denen sich bedeutsame Einflüsse der 

Prädiktorvariablen zeigten. 
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Tabelle 5.19 
Hierarchische Regressionsanalysen zum Einfluss der Anzahl unterschiedlicher Tätigkeiten 
insgesamt sowie differenziert nach Schwierigkeitsgraden auf die Entwicklung der Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz 
 
Variablen R2 ∆R2 F bzw. ∆F  df 

    Fachkompetenz – Posttest 
 
           Fachkompetenz – Prätest 
 
           Anzahl unterschiedl. Tätigk. 
           Gesamt 

 
.026 

 
.310 

 
 
 

.284 

 
7,42** 

 
13,60** 

 
2,38 

 
2,36 

     
Fachkompetenz – Posttest 
 
           Fachkompetenz – Prätest 
 
           Anzahl unterschiedl. Tätigk. 
           Schwierigkeitsstufe 4 

 
.026 

 
.281 

 
 
 

.255 

 
6,45** 

 
11,69** 

 
2,38 

 
2,36 

    Methodenkompetenz – Posttest 
 
           Methodenkomp. – Prätest 
 
           Anzahl untersch. Tätigkt. 
           Schwierigkeitsstufe 4 

 
.086 

 
.236 

 
 
 

.149 

 
5,40** 

 
6,84* 

 
2,38 

 
2,36 

    Sozialkompetenz – Posttest 
 
            Sozialkompetenz– Prätest 
 
           Anzahl untersch. Tätigkt. 
           Schwierigkeitsstufe 4 

 
.035 

 
.277 

 
 
 

.243 

 
5,18* 

 
9,07** 

 
2,38 

 
2,36 

 

Die Darstellung zeigt, dass die Gesamtzahl unterschiedlicher Tätigkeiten einen bedeutsamen 

Einfluss auf die Entwicklung der Fachkompetenz, nicht aber auf Veränderungen der Methoden- 

und Sozialkompetenz hat. Tätigkeitsvielfalt wirkt somit in erster Linie entwicklungsfördernd auf 

die Fachkompetenz. Bezüglich des Einflusses unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade der 

Tätigkeiten auf die Kompetenzentwicklung lassen sich bedeutsame Effekte mittelschwerer 

Tätigkeiten auf die Kompetenzentwicklung nachweisen. Es kann daher gefolgert werden, dass 

anspruchsvolle Aufgaben insbesondere von mittlerer Schwierigkeit sich entwicklungsförderlich 

auf alle drei Kompetenzbereiche auswirken. 

 

5.5.5.2.3 Einfluss lernrelevanter Situationen auf die Kompetenzentwicklung 

 

In einer letzten Komponentenanalyse wurde untersucht, ob das Ausmaß lernrelevanter Situationen 

einen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung hat. Im zweiten Schritt der hierarchischen 

Regressionsanalyse wurden daher die Nennungen lernrelevanter Situationen zu den vier 



                                                                                                                                                 174 

 

Lernbereichen: fachliche Lerninhalte, Vertiefung des Umgangs mit technischen Zeichnungen und 

Anlagendokumentationen, Anforderungen an die Problemlösefähigkeit sowie Anforderungen an 

die Teamfähigkeit „schrittweise“ in die Regression mit aufgenommen. Tabelle 5.20 zeigt die 

Ergebnisse der Regressionsanalysen zum Einfluss lernrelevanter Situationen auf die 

Kompetenzentwicklung. Wiederum sind nur die Regressionsanalysen dargestellt, bei denen sich 

bedeutsame Einflüsse der lernrelevanten Situationen zeigten. 

 

Tabelle 5.20 
Hierarchische Regressionsanalysen zum Einfluss lernrelevanter Situationen (LS) auf die 
Entwicklung der Fach- und Sozialkompetenz 
 
Variablen R2 ∆R2 F bzw. ∆F df 

    

.092  7,11** 3,37 

.392 .301 9,90** 3,35 

Fachkompetenz – Posttest 
 
          Fachkompetenz - Prätest 
 
          LS zur Vertiefung des Umgangs 
          mit technischen Zeichnungen  
 
          LS zu Anforderungen an     
          Problemlösefähigkeit 

 
.529 

 
.136 

 
5,50* 

 
3,34 

    

.004  5,15* 2,38 

Sozialkompetenz – Posttest 
 
         Sozialkompetenz Prätest 
 
         LS zu Anforderungen 
         an die Teamfähigkeit 

 
.392 

 
.388 

 
10,20** 

 
2,36 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass für die Entwicklung der Fachkompetenz vor allem lernhaltige 

Situationen, die einen vertieften Umgang mit technischen Zeichnungen und 

Anlagendokumentationen erfordern, sowie solche, die Anforderungen an Problemlösefähigkeiten 

stellen, von Bedeutung sind. Dieses Ergebnis überrascht etwas. Es kann so interpretiert werden, 

dass die Arbeitsproben zur Fachkompetenz relativ anspruchsvolle Aufgaben beinhalten, die nicht 

nur Anforderungen an das fachliche Können, sondern auch teilweise Anforderungen an die 

Methodenkompetenz in Form unterlagenorientierten Arbeitens und an das Problemlösen stellen. 

In Bezug auf die Entwicklung der Sozialkompetenz zeigt sich jedoch erwartungskonform ein 

bedeutsamer Einfluss von lernhaltigen Situationen, die Anforderungen an die Teamfähigkeit 

stellen. 
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5.6 Zusammenfassende Diskussion 

 

In einem Modellversuch zur Erprobung neuer Formen dezentralen Lernens wurden im Rahmen 

der betrieblichen Ausbildung von Industrieelektronikern und Industriemechanikern an einem 

Fertigungsstandort der VW AG neue arbeitsintegrierte Lernorte entwickelt und evaluiert. An 

diesen als Qualifizierungsstützpunkte bezeichneten Lernorten arbeiten Auszubildende im 

Fertigungsbetrieb direkt mit. Sie übernehmen dabei alle anfallenden Aufgaben in einem 

Arbeitssystem, das für Ausbildungszwecke abgestellt ist und daher keine Soll-Mengen Leistung 

zu erbringen hat, ansonsten aber voll in der Fertigungsablauf eingebunden ist. Die 

Auszubildenden arbeiten und lernen als Teams an diesem Stützpunkt und werden dabei von einem 

Ausbildungsbeauftragten betreut und angeleitet. Um das arbeitsbezogene Lernen an den 

Stützpunkten zu systematisieren und gezielt erfahrungsgeleitete mit intentionalen Lernprozessen 

zu verknüpfen, wurden handlungsregulationstheoretische und konstruktivistische 

Instruktionsmodelle sowie Konzepte der arbeitsimmanenten Qualifizierung herangezogen. Eine 

zentrale Rolle bei der Gestaltung des arbeitsbezogenen Lernens an den 

Qualifizierungsstützpunkten spielte dabei der Cognitive Apprenticeship Ansatz und dessen 

Methodenelemente. Die Entwicklung von Gestaltungskonzepten und die Implementation der 

Lernorte beinhaltete folgende Schritte: Formierung von betrieblichen Steuer- und 

Umsetzungsgruppen zur Lernortimplementation, Analyse von Anforderungen in 

Zielarbeitssystemen, Auswahl von Anlagen und Maschinen für die Qualifizierungsstützpunkte, 

Qualifizierung der Ausbildungsbeauftragten, Durchführung von Aufgabenanalysen am Lernort 

und Umsetzung der Gestaltungsmaßnahmen. In einer quasiexperimentellen Evaluationsstudie 

wurden die Wirkungen des arbeitsbezogenen Lernens auf die Fach-, Methoden- und 

Sozialkompetenz an den Qualifizierungsstützpunkten mit den Lerneffekten bei herkömmlichen 

Betriebseinsätzen verglichen. Außerdem wurde untersucht, ob die Gestaltungsmaßnahmen an den 

Stützpunkten hinsichtlich der Qualität der Anleitung und Betreuung sowie in Bezug auf die 

Ausprägung lernrelevanter Merkmale besser beurteilt werden als die Betriebseinsätze. 

Hinsichtlich der ersten Fragestellung wurde untersucht, ob sich Qualifizierungsstützpunkte und 

herkömmliche Betriebseinsätze in Bezug auf die Anleitungs- und Betreuungsgestaltung 

unterscheiden. Anhand eines Fragebogens zur Qualität der Anleitung und Betreuung von 

Auszubildenden, der sich auf die Methodenelemente des Cognitive Apprenticeship Ansatzes 

bezieht, wurde ermittelt, dass Auszubildende an Qualifizierungsstützpunkten die Anleitungs- und 

Betreuungsqualität durch die Ausbildungsbeauftragten deutlich besser einschätzen als 

Auszubildende, die herkömmliche Betriebseinsätze absolvierten. Dies gilt für alle sechs Skalen 

des Fragebogens. Das Ergebnis spricht dafür, dass die in der Schulung der 

Ausbildungsbeauftragten an den Qualifizierungsstützpunkten vermittelten Prinzipien des 
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Cognitive Apprenticeship Ansatzes erfolgreich in der Betreuung umgesetzt werden konnten. Als 

weitere mit diesem Effekt verknüpfte Wirkungsfaktoren sind die Rückmeldungen der 

Auszubildenden zur Betreuungsqualität an die Ausbildungsbeauftragten jeweils zum Ende des 

Einsatzes sowie die kontinuierliche Prozessbegleitung durch Modellversuchsbetreuer zu 

vermuten. 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. 

 

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

Gestaltungsmaßnahmen auch lernrelevante Arbeits- und Aufgabenmerkmale an den 

Qualifizierungsstützpunkten im Vergleich zu denen bei herkömmlichen Betriebseinsätzen 

verbessert werden konnten. Hierzu wurde das Verfahren zur subjektiven Arbeitsanalyse von Udris 

(1999) sowie zwei selbstentwickelte Fragebögen zur Anzahl und Schwierigkeit der 

auszuführenden Tätigkeiten und zur Häufigkeit verschiedener lernrelevanter Situationen am 

Lernort eingesetzt. Auch hier zeigt sich, dass durch die Gestaltungsmaßnahmen die Ausprägungen 

lernrelevanter Arbeitsmerkmale, die mit Hilfe des SAA erfasst wurden, an den 

Qualifizierungsstützpunkten deutlich besser beurteilt werden als bei den herkömmlichen 

Betriebseinsätzen. Eine Ausnahme stellt allerdings das Merkmal Handlungsspielraum dar, das 

sich aus der Sicht der Auszubildenden auch an den Qualifizierungsstützpunkten und den 

herkömmlichen Betriebseinsätzen nicht deutlich unterscheidet. Da insbesondere der 

Handlungsspielraum ein zentrales Merkmal zur lernförderlichen Gestaltung von Arbeitstätigkeiten 

darstellt (vgl. Baitsch & Ulich, 1987; Bergmann, 1999), ist bezüglich dieses Aspekts weiterer 

Gestaltungsbedarf gegeben. Mehr Autonomie und Abwechslungsreichtum bei den Tätigkeiten am 

Qualifizierungsstützpunkt sind allerdings in Abhängigkeit von den Voraussetzungen der 

Auszubildenden zu gewähren. Wie Franke und Kleinschmitt (1987) betonen, wirken hohe 

Ausprägungen von bestimmten Gestaltungsmerkmalen nicht zwangsläufig positiv, sondern sind in 

Wechselwirkung mit personalen Faktoren und organisationalen Rahmenbedingungen zu 

betrachten. 

Das Lernpotential der arbeitsintegrierten Lernorte wurde außerdem anhand der Vielfalt und 

Schwierigkeit unterschiedlicher Tätigkeiten, die am Lernort auszuführen waren, erfaßt. Hier zeigt 

sich, dass die Auszubildenden an Qualifizierungsstützpunkten nicht nur vielfältigere Tätigkeiten 

ausüben, sondern diese Vielfalt in bedeutsamem Maße auch durch schwierigere bzw. 

anspruchsvollere Tätigkeiten gekennzeichnet ist. In Übereinstimmung damit werden von den 

Auszubildenden an den Qualifizierungsstützpunkten außerdem fast doppelt so viele lernrelevante 

Situationen benannt wie bei den herkömmlichen Betriebseinsätzen. Dies bezieht sich auf fachliche 
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Lerninhalte, den vertieften Umgang mit technischen Unterlagen der Anlage sowie Anforderungen 

an das Zusammenarbeiten im Team. 

 

Insgesamt kann somit in Bezug auf alle drei Erhebungsbereiche zu dieser Fragestellung fest- 

gestellt werden, dass es gelungen ist, höhere Ausprägungen lernförderlicher Arbeits- und 

Aufgabenmerkmale an den Qualifizierungsstützpunkten gegenüber herkömmlichen betrieblichen 

Versetzungsstellen zu realisieren. Dies kann auf die sorgfältigere Auswahl von Arbeitssystemen 

auf der Basis von Qualifikationsanforderungsanalysen und die erweiterten Aufgaben- und 

Verantwortungsbereiche der Auszubildenden an Qualifizierungsstützpunkten zurückgeführt 

werden. Teilweise ist bei der Bewertung auch eine verbesserte Betreuung und Anleitung durch die 

Ausbildungsbeauftragten von Bedeutung (vgl. Stegmaier, in Vorber.). Entscheidend für die 

bessere Bewertung lernrelevanter Merkmale ist aber wahrscheinlich, dass die Auszubildenden im 

Arbeitssystem weitgehend eigenverantwortlich im Team mitarbeiten und an den 

Arbeitspositionen rotieren, um alle Aufgabenbereiche umfassend kennenzulernen, während bei 

den herkömmlichen Betriebseinsätzen die Tätigkeiten der Auszubildenden in hohem Maße von 

den Mitarbeitern, denen sie beigeordnet werden, abhängig sind. 

 

In Bezug auf die zentrale dritte Fragestellung war zu untersuchen, welche Veränderungen der 

beruflichen Kompetenzen sich durch das Arbeiten und Lernen an den Qualifizierungsstützpunkten 

im Vergleich zu den herkömmlichen Betriebseinsätzen ergeben. Hierzu wurden umfangreiche 

Arbeitsproben sowie Wissenstests und situative Fragen entwickelt, um Veränderungen der 

fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen mit Hilfe objektiver Leistungstests zu 

erheben. Die Entwicklung von Arbeitsproben, Wissenstests und situativen Fragen war 

erforderlich, um Bezug auf die konkreten Lernziele und –inhalte der Lernorteinsätze zu nehmen. 

Die genannten Instrumente sollten dabei allerdings so konstruiert werden, dass sie nicht nur 

tätigkeitsspezifische, sondern auch fachübergreifende Kompetenzen erfassen. Dies wurde erreicht, 

indem Planungs-, Entscheidungs- und Problemlöseanforderungen sowie Kommunikations- und 

Kooperationserfordernisse in die Arbeitsproben bzw. situativen Fragen integriert wurden. Die 

Erfassung der fachübergreifenden Fähigkeiten erfolgte daher in einer kontextbezogenen, situierten 

Form. Zur Konstruktion der Instrumente wurden vorbereitend Aufgabenanalysen durchgeführt, 

die eine differenzierte Beschreibung der Aufgabenanforderungen und gezielte Selektion von 

Tätigkeitsausschnitten für die Arbeitsproben unterstützen. Auf der Grundlage der hierarchischen 

Aufgabenanalysen wurden dann entsprechende Aufgabenstellungen und Bewertungskriterien für 

die Arbeitsproben und situativen Fragen abgeleitet. 
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Zur Erfassung von Fachkompetenzen im Sinne prozeduralen Wissens wurden Arbeitsproben 

verwendet, die mittelschwere Anforderungen an Kenntnisse und Fertigkeiten in Bezug auf 

Arbeitsmittel, Produktionsanlagen und Vorgehensweise zur Ausführung spezifischer 

arbeitsplatzbezogener Tätigkeiten stellten. Außerdem wurden Wissensfragen gestellt, um das 

Ausmaß des erworbenen Wissens über den Arbeitsprozeß am Lernort im Sinne deklarativen 

Wissens zu ermitteln. Die Ergebnisse zu den fachlichen Arbeitsproben und Wissensfragen zeigen, 

dass im Rahmen des Einsatzes an den Qualifizierungsstützpunkten eine deutlich höhere fachliche 

Kompetenz erworben wird als bei herkömmlichen Betriebseinsätzen. Dies gilt sowohl für die 

prozeduralen wie die deklarativen Kompetenzen. 

 

Veränderungen im Ausmaß der Methodenkompetenz wurden mit Hilfe von Arbeitsproben 

erhoben, die problemhaltige Aufgabenstellungen und Anforderungen an die systematische 

Informationsbeschaffung und -auswertung beinhalteten. Wiederum zeigen die Ergebnisse zu 

diesem Kompetenzbereich, dass Auszubildende an Qualifizierungsstützpunkten 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 sowohl Arbeitsproben mit 

Kommunikations- und Kooperationserfordernissen als auch 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. 

 

Insgesamt kann somit festgestellt werden, dass die Gestaltung des arbeitsbezogenen Lernens an 

Qualifizierungsstützpunkten 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 wurden 

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. 
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In Bezug auf die vierte Fragestellung wurde analysiert, welchen Einfluss die Qualität der 

Anleitung und Betreuung auf die Veränderung der beruflichen Kompetenzen hat. Hierzu wurden 

sog. Komponentenanalysen (vgl. Cook & Shadisch, 1994) auf der Basis hierarchischer 

Regressionsanalysen durchgeführt, die es erlauben, den Einfluss einzelner oder mehrerer 

Gestaltungsvariablen auf die Veränderung bestimmter abhängiger Variablen im Rahmen einer 

Treatmentevaluation zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass bedeutsame Einflüsse des 

Coaching auf die Entwicklung der Fachkompetenz, des Modeling auf die Veränderung der 

Methodenkompetenz und des Coaching und der Exploration auf die Entwicklung der 

Sozialkompetenz bestehen. Fachliche Kompetenzen und soziale Kompetenzen scheinen somit in 

besonderem Maße durch das situationsgerechte Geben von Hilfestellungen und problembezogene 

Beraten der Auszubildenden gefördert zu werden, während bei Methodenkompetenzen die 

Vermittlung von Vorgehensweisen und das Erläutern eigener Denkprozesse als sehr lernförderlich 

erscheint. Besondere Förderimpulse für Sozialkompetenzen scheinen darüber hinaus durch das 

Bereitstellen von Freiräumen zum Erproben neuer Vorgehensweisen und Anregungen zur 

Übernahme neuer Aufgabenstellungen auszugehen. Diese gefundenen Zusammenhänge sind 

erwartungskonform und entsprechen Wirkungsannahmen des Cognitive Apprenticeship Ansatzes 

(vgl. Collins et al., 1989). Da die Analysen jedoch z.T. auf subjektiven Daten (Beurteilung der 

Qualität zur Anleitung und Betreuung) und korrelativen Zusammenhängen beruhen sowie 

explorativen Charakter haben, sind die identifizierten Effekte durch systematische 

Interventionsexperimente zu überprüfen. 

 

In Zusammenhang mit der fünften Fragestellung wurde überprüft, welchen Einfluss verschiedene 

lernrelevante Arbeitsmerkmale auf die Veränderung der beruflichen Kompetenzen haben. Hierbei 

wurde der Einfluss von Arbeitsgestaltungsmerkmalen, die anhand des Verfahrens zur subjektiven 

Arbeitsanalyse (Udris & Rimann, 1999) erhoben wurden, der Einfluss der Vielfalt und des 

Schwierigkeitsgrads von auszuführenden Tätigkeiten sowie der Anzahl und Art lernrelevanter 

Situationen während des Lernorteinsatzes analysiert. Bedeutsame Einflüsse von 

Arbeitsgestaltungsmerkmalen auf die Kompetenzentwicklung zeigen sich für die Möglichkeiten 

zum Einsatz der Qualifikation auf die Fach- und Methodenkompetenz, für den 

Handlungsspielraum bei der Arbeit auf die Methoden- und Sozialkompetenz und für die soziale 

Unterstützung durch Kollegen sowie die Anerkennung durch den Vorgesetzten für die 

Sozialkompetenz. Hinsichtlich der Lernpotentiale auszuführender Tätigkeiten finden sich 

Einflüsse der Vielfalt unterschiedlicher Tätigkeiten auf die Fachkompetenz sowie für Tätigkeiten 

mittlerer Schwierigkeit auf die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Schließlich zeigen sich 

Einflüsse der Anzahl lernrelevanter Situationen auf die Entwicklung der Fach- und 
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Sozialkompetenz. In besonderem Maße förderlich für die Entwicklung der Fachkompetenz 

scheinen Problemlöseanforderungen und Anforderungen an einen vertieften Umgang mit den 

technischen Unterlagen der Fertigungsmaschinen zu sein, während die Sozialkompetenz durch 

besondere Anforderungen an die Zusammenarbeit im Auszubildendenteam gefördert wird. Die 

gefundenen Zusammenhänge sind mit Ausnahme des Einflusses von Problemlöseanforderungen 

auf die Fachkompetenz, die möglicherweise durch eine Spezifik des Meßinstruments verursacht 

sind, nachvollziehbar und bestätigen Ergebnisse aus Untersuchungen, die sich mit der Analyse der 

Zusammenhänge analoger Variablen beschäftigen (vgl. Franke & Kleinschmitt, 1987; Bergmann 

et al., 1997). 

 

Zusammenfassend ergab die Evaluationsstudie zum Vergleich von Qualifizierungsstützpunkten, 

für die eine neuartige Lerninfrastruktur auf der Basis konstruktivistischer und 

handlungsregulationtheoretischer Konzepte sowie Ansätzen zur arbeitsimmanenten Qualifizierung 

entwickelt und implementiert wurde, mit herkömmlichen Betriebseinsätzen, die eine Betreuung 

von Auszubildenden in Form einer Beistelllehre vorsehen, folgende Ergebnisse: Die Betreuung 

und Anleitung der Auszubildenden wird im Rahmen der Qualifizierungsstützpunkte gemäß den 

Methodenelementen des Cognitive Apprenticeship Ansatzes als deutlich intensiver und besser 

beurteilt. Die Verbesserung der Betreuung bezieht sich auf alle sechs untersuchten 

Methodenelemente des CA-Modells: Coaching, Modeling, Scaffolding, Articulation, Reflection 

und Exploration. Durch die Gestaltung der arbeitsbezogenen Lernumgebung konnten außerdem 

verschiedene lernrelevante Merkmale im Vergleich zu herkömmlichen Betriebseinsätzen 

erheblich lernförderlicher gestaltet werden. Dies gilt für die aufgabenbezogene und soziale 

Transparenz der Tätigkeit, eine höhere Verantwortlichkeit bei der Arbeit, eine bessere Nutzung 

der eigenen Qualifikationen, die soziale Unterstützung durch Kollegen und die Anerkennung 

durch Vorgesetzte sowie eine ausgewogenere Arbeitsbelastung. Außerdem konnte das 

Lernpotential der auszuführenden Tätigkeiten durch vielfältigere und anspruchsvollere Aufgaben 

gesteigert werden, was sich auch in einer größeren Vielfalt von lernrelevanten Situationen 

bemerkbar macht. Damit konnten die wesentlichen Gestaltungsziele zur Förderung des 

arbeitsbezogenen Lernens an den Qualifizierungsstützpunkten erfolgreich implementiert werden. 

 

Mit Hilfe von Arbeitsproben, Wissenstests und situativen Fragen, die nicht nur fachspezifische, 

sondern auch fachübergreifende Kompetenzen erfassen, konnte gezeigt werden, dass durch das 

Arbeiten und Lernen an den Qualifizierungsstützpunkten sowohl fachliche, methodische und 

soziale Kompetenzen deutlich effektiver und umfassender gefördert werden als bei 

herkömmlichen Betriebseinsätzen. Die ermittelten Lernzuwächse bei allen drei 

Kompetenzbereichen sind aufgrund der beträchtlichen Effektstärken auch praktisch bedeutsam. 
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Abschließend wurden mit Hilfe hierarchischer Regressionsanalysen Einflüsse der Anleitungs- und 

Betreuungsvariablen und der lernrelevanten Arbeitsmerkmale auf die Kompetenzentwicklung 

analysiert. Bedeutsame Einflüsse auf den Lernzuwachs konnten hierbei für das Modeling, 

Coaching und die Exploration ermittelt werden. Für die lernrelevanten Merkmale konnten 

Einflüsse verschiedener Arbeitsgestaltungsmerkmale, die Vielfalt und den Schwierigkeitsgrad der 

auszuführenden Tätigkeiten sowie verschiedene Arten lernrelevanter Situationen auf die 

Kompetenzentwicklung ermittelt werden. Die im Rahmen des Modellversuchs entwickelten 

Konzepte zur Gestaltung arbeitsintegrierter Lernorte erwiesen sich somit als in hohem Maße 

wirkungsvolle Ansätze zur Intensivierung und Optimierung arbeitsbezogener Lernprozesse.   
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6 Ermittlung und Analyse von Lernstrategien bei Auszubildenden im Kontext 

arbeitsbezogenen Lernens 

 

6.1 Bedeutung selbstgesteuerten Lernens beim arbeitsbezogenen Lernen 

 

Die zunehmende Bedeutung selbstgesteuerten Lernens im beruflichen bzw. arbeitsbezogenen 

Kontext ergibt sich aus unterschiedlichen Quellen. Zum einen sind es die veränderten Tätigkeits- 

und Anforderungsstrukturen in der Arbeitswelt, die nach veränderten Formen der 

Wissensaneignung und -vermittlung sowie der Kompetenzentwicklung verlangen. Zum anderen 

sind es Entwicklungen in der lerntheoretischen Forschung und Bildungspraxis, die den Fokus weg 

von den vermittelnden Instanzen hin zum Lerner und dem individuellen Lernprozess richten und 

damit ebenfalls verstärkt selbstgesteuertes Lernen empfehlen oder methodische Entwicklungen 

zur Unterstützung dieser Lernform vorantreiben. Im folgenden werden diese beiden 

Begründungsstränge für die gestiegene Bedeutung selbstgesteuerten Lernens näher erläutert. 

 

6.1.1 Anforderungen in der Arbeitswelt an selbstgesteuertes Lernen 

 

In Bezug auf veränderte Tätigkeits- und Anforderungsstrukturen in der Arbeitswelt, sind vor 

allem Aspekte zu nennen, die dem selbstgesteuerten Lernen eine besondere Bedeutung im 

Rahmen von Konzepten und Strategien der betrieblichen Personalentwicklung zuweisen. An 

erster Stelle ist hier der dynamische Wandel von Arbeitsstrukturen und -anforderungen zu nennen, 

der es in steigendem Maße erfordert, dass die Mitarbeiter sich mit den sich kontinuierlich 

wandelnden Anforderungen lernend auseinandersetzen und in der Lage sind, sich das 

erforderliche Wissen und die entsprechenden Fähigkeiten effektiv anzueignen. Diese Entwicklung 

wurde und wird durch die Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien in 

besonderem Maße forciert (vgl. Brodbeck, 1991; Picot, Reichwald & Wiegand, 1998), da es 

hierdurch zu rasanten Veränderungen nicht nur im Bereich der Arbeitsmittel und -verfahren, 

sondern mittlerweile auch der Arbeits- und Organisationsformen in der Wirtschaft gekommen ist 

und weiter kommt. Um Mitarbeiter bei der Aneignung der erforderlichen Wissens- und 

Handlungskompetenzen zu unterstützen, sind allerdings die Grenzen herkömmlicher, 

insbesondere seminaristischer Aus- und Weiterbildungsformen schnell erreicht. Die 

entscheidende Alternative dazu ist die Befähigung und gezielte Unterstützung von Mitarbeitern, 

sich die entsprechenden Wissens- und Handlungskompetenzen überwiegend selbständig und/ oder 

in Kooperation mit anderen Lernern anzueignen. 
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Die auszuführenden Tätigkeiten und Aufgaben in modernen Arbeitsstrukturen sind in steigendem 

Maße durch Komplexität und Informationsvielfalt geprägt und stellen Anforderungen an das 

problemlösende Denken (Sonntag, 1996; Schaper, 1997). Dies gilt nicht nur für hochqualifizierte 

Tätigkeiten im Bereich der Entwicklung, Konstruktion oder Beratung, sondern zunehmend auch 

für Produktions- und Dienstleistungstätigkeiten. Die Bewältigung problemhaltiger 

Arbeitsaufgaben erfordert nicht nur die Beherrschung effizienter Problemlösestrategien. In einer 

Vielzahl von Fällen ist darüber hinaus auch eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem 

Problem gefordert, indem zusätzlich Informationen gesammelt, verarbeitet und für Lösungen 

nutzbar gemacht werden. Schließlich sind neu entwickelte Verfahrensweisen oder 

Problemlösungen bezüglich ihrer Verwendbarkeit in weiteren ähnlichen Situationen zu 

reflektieren und zu prüfen. Die beschriebenen kognitiven Vorgänge entsprechen damit in 

wesentlichen Teilen kognitiven Prozessen beim selbstgesteuerten Lernen. Somit erfordert auch 

die Bewältigung komplexer und problemhaltiger Arbeitsaufgaben in entscheidendem Maße 

Fähigkeiten zum selbstgesteuerten Lernen. Oder anders formuliert, bereiten selbstgesteuerte 

Lernformen die Mitarbeiter in besonderem Maße auf die effektive Bewältigung solcher Aufgaben 

vor (vgl. Bergmann, 1996). 

 

Durch veränderte Markt- und Wettbewerbsanforderungen im Rahmen der Globalisierung der 

Wirtschaft werden zudem hohe Anforderungen an die Veränderungs- und Lernfähigkeit der 

Unternehmen gestellt. Das Konzept der lernenden Organisation bzw. des organisationalen 

Lernens macht deutlich, dass die unternehmerische Organisation als Ganzes in der Lage sein 

muss, sich mit den hochdynamisch verändernden Markt- und Wettbewerbsanforderungen lernend 

auseinander zu setzen und seine internen und externen Strukturen ständig zu optimieren und an 

die Herausforderungen anzupassen (vgl. Kluge & Schilling, in Dr.; Sonntag, 1996). Die 

wichtigsten unternehmerischen Potentiale sind dabei, wie immer wieder beschworen und betont 

wird (vgl. Heyse & Erpenbeck, 1997), die Fähigkeiten und die Kompetenzen der Mitarbeiter. Eine 

lernorientierte Organisation benötigt somit in besonderem Maße Mitarbeiter, die über eine hohe 

Lernbereitschaft und -fähigkeit verfügen, um diese organisationalen Entwicklungs- und 

Veränderungsprozesse verantwortlich mitzugestalten (vgl. Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000). 

 

Die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen ist somit eine Schlüsselkompetenz bzw. 

-qualifikation von zentraler Bedeutung. Mit dieser gestiegenen Bedeutung entwickelt sich jedoch 

nicht parallel das Wissen und Können der Mitarbeiter in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen. Die 

Erfahrung zeigt, dass entsprechende Fähigkeiten auch bei Erwachsenen nicht selbstverständlich 

vorausgesetzt werden können (vgl. Mandl & Reinmann-Rothmeier, 1999). Umso wichtiger sind 
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somit effektive Möglichkeiten und Methoden, um diese Kompetenzen zu entwickeln und zu 

fördern. Bei aller Euphorie um das selbstorganisierte bzw. selbstgesteuerte Lernen - zusätzlich 

verstärkt durch den Einsatz neuer „Lerntechnologien“ - darf die Förderung solcher Fähigkeiten 

nicht zu kurz kommen. 

 

6.1.2 Rolle des selbstgesteuerten Lernens im Rahmen aktueller Lerntheorien und  

–methoden 

 

Neben den beschriebenen Anforderungen der beruflichen Praxis waren und sind es aber auch 

lerntheoretische und didaktisch-methodische Konzepte, die deutlich machen, dass die 

eigenständige Steuerung und Kontrolle des Lernprozesses eine wesentliche Variable nicht nur 

zum Verständnis, sondern auch zur effektiveren Gestaltung insbesondere des aufgaben- bzw. 

tätigkeitsbezogenen Lernens ist. Im Kontext der beruflichen Bildung waren es vor allem 

psychologische Handlungstheorien - insbesondere die Handlungsregulationstheorie nach Hacker 

(1986) und Volpert (1983) - die zu einem Umdenken in der Gestaltung arbeitsbezogener 

Lernprozesse führte und dabei insbesondere das selbständige Handeln und Lernen in den 

Vordergrund der Förderung stellte. Zentrales Gestaltungsprinzip beim Handelnlernen ist somit die 

Gewährleistung einer weitgehenden Autonomie im Entscheiden und Handeln, so dass 

Möglichkeiten zur selbständigen Zielsetzung sowie zur Wahl und Ausführung unterschiedlicher 

Vorgehensweisen besteht (vgl. Höpfner, 1992). Außerdem sind die Anleitungs- und 

Ausbildungsmethoden so zu gestalten, dass sie im Laufe des Kompetenzzuwachses eine 

zunehmende Eigenständigkeit des Handelnden erlauben und fördern (Bergmann, 1996). Neben 

kognitiven Trainingsmethoden, die die Selbststeuerung und -kontrolle der zu erlernenden 

Handlungen durch spezifische Methodenelemente (z.B. heuristische Regeln, 

Selbstinstruktionstechniken) in besonderer Weise unterstützen, wurden darüber hinaus auch 

Trainingstechniken entwickelt, die ein weitgehend autonomes bzw. selbständiges Handelnlernen 

erlauben (sog. Trainingsmethoden zur selektiv kognitiven Selbstausbildung; vgl. Hacker & Skell, 

1993). Weitere Trainingsmethoden, die auf handlungstheoretischer Grundlage entwickelt wurden 

und Formen des selbstgesteuerten Lernens in spezifischer Weise unterstützen, sind außerdem 

Ansätze des selbstorganisierten explorativen Lernens nach Greif und Janikowski (1987), des 

Fehlermanagementtrainings nach Frese et al. (1988), der Einsatz von Selbstreflexionstechniken 

(Schaper & Sonntag, 1997) und die Leittextmethode (vgl. Koch et al., 1983). 

 

Neuerdings sind es außerdem Ansätze des situativen Lernens bzw. konstruktivistische 

Instruktionsmodelle und ihre Übertragungen auf das betriebliche Lernen (vgl. Sonntag, 1996; 

Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1993), die die Bedeutung selbstgesteuerter Lernformen für ein 
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effektiveres anwendungsbezogenes Lernen stark thematisieren. Da Lernen im Rahmen dieser 

Ansätze als aktiver konstruktiver Prozess aufgefasst wird, gilt es daher den Lernenden 

Lernumgebungen bereit zu stellen, in denen sie die Anwendungsbezüge des zu erwerbenden 

Wissens und Könnens möglichst selbständig konstruieren und erfahren können. Die 

Ermöglichung und Förderung selbstgesteuerten Lernens ist bei den konstruktivistischen 

Instruktionsmodellen somit eine zentrale Gestaltungsmaxime. Beispiele für konkrete methodische 

Elemente, die das selbstgesteuerte Lernen in spezifischer Weise fördern, sind beispielsweise das 

generative Format und die Lernanker im Rahmen des Anchored Instruction Ansatzes (vgl. CTGV, 

1993) oder die Explorationsaufforderungen von Experten an Novizen im Rahmen des Cognitive 

Apprenticeship Ansatzes (vgl. Collins et al., 1989). Im Kontext dieser Instruktionsmodelle wird 

somit in besonderem Maße exploratives Lernen gefördert, wobei der Lernende selbstgesetzte 

Ziele verfolgen soll. Dabei werden allerdings in der Regel anspruchsvolle Anforderungen an die 

Selbststeuerung des Lerners als Voraussetzung für ein effektives Lernen mit solchen 

Lernumgebungen gestellt. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, können nach 

konstruktivistischen Prinzipien gestaltete Lernumgebungen leicht zu Überforderungen der Lerner 

oder ineffektiven Lernprozessen führen (vgl. Stark et al., 1997). 

 

Die Verknüpfung selbstgesteuerter Lernprozesse mit kooperativen Lernformen betonen darüber 

hinaus Gruppenkonzepte wie Lernstattmodelle oder Qualitätszirkel (vgl. Heidack, 1989). Diese 

Ansätze entstanden im Zusammenhang mit gruppenorienierten Fertigungskonzepten, um die 

Mitarbeiter an technischen und arbeitsorganisatorischen Problemlösungen stärker zu beteiligen 

bzw. die vorhandenen Erfahrungen und Wissenspotentiale besser zu nutzen. Man erkannte 

allerdings auch, dass mit diesen Gruppenkonzepten wirkungsvolle qualifikatorische Funktionen 

erfüllt werden. Insbesondere im Rahmen von Lernstattmodellen erfolgt der kooperative 

Lernprozess in hohem Maße selbstbestimmt, da die Lerninhalte und -formen weitgehend durch 

die Gruppe festgelegt und selbständig umgesetzt werden. Dies wird erreicht, indem die Gestaltung 

des Lernprozesses bei persönlichen Erfahrungen und Betroffenheiten der Teilnehmer ansetzt und 

damit in weiteren Schritten die Behandlung beruflicher Tätigkeitselemente verknüpft (vgl. 

Bednarek, 1988). Empirische Untersuchungen zur Analyse der beschriebenen Wirkmechanismen 

bei solchen kooperativen Formen der Selbstqualifizierung liegen bislang jedoch nicht vor (vgl. 

Sonntag & Schaper, in Dr.). 

 

Schließlich wird von neuen interaktiven und multimedialen Lernmedien erwartet, dass sie 

selbstgesteuertes Lernen im betrieblichen Kontext in besonderem Maße unterstützen können (vgl. 

Severing, 1999b). Der Vorteil solcher Medien liegt vor allem darin, dass sie durch flexiblere 

zeitliche und räumliche Einsatzmöglichkeiten eine Individualisierung von Lernprozessen 
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erlauben. Der Lerner kann somit die Beschäftigung mit bestimmten Lerninhalten, die z.B. 

multimedial aufbereitet sind, gemäß seinem Bedarf und seinen zeitlichen Möglichkeiten selbst 

bestimmen. Durch die Kombination der Lernmedien mit Kommunikationselementen, die einen 

direkten Kontakt mit anderen Lernern oder Lehrpersonal erlauben und als Telelearning bzw. 

Teletutoring Systeme bezeichnet werden, wird außerdem dialogisches Lernen im Rahmen solcher 

Lernsysteme möglich. Die Mehrheit der auf dem Markt befindlichen interaktiven multimedialen 

Lernsysteme ist jedoch noch relativ weit davon entfernt, effektive Lernmöglichkeiten für 

selbstgesteuertes arbeitsbezogenes Lernen anzubieten (vgl. Severing, 1999b; Tergan, 1999). 

Damit diese Systeme in Zukunft tatsächlich relevante Lerninhalte problemorientiert, in individuell 

adaptierbarer Form und unter Nutzung effektiver Lernformen (z.B. auch kooperatives, 

dialogisches Lernen) vermitteln, ist noch viel zu tun. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Bedarf und Bedeutung selbstgesteuerten 

Lernens im Bereich der beruflichen Bildung enorm gestiegen sind. Der Bedarf ergibt sich vor 

allem durch anspruchsvollere Arbeitsinhalte und kontinuierliche Veränderungen von 

Arbeitsstrukturen und -anforderungen. Aber auch die Wahrnehmung zusätzlicher Leistungs- und 

Qualifikationspotentiale der Mitarbeiter als verantwortliche Mitgestalter der Wertschöpfungs- und 

Organisationsprozesse erfordert selbstgesteuerte Lernprozesse des Personals. Eingeführte und 

noch relativ neue Lerntheorien, -methoden und -technologien bieten Ansätze zur Unterstützung 

und Förderung selbstgesteuerter Lernformen an. Dabei wird deutlich, dass es vor allem um die 

Gestaltung von Lernumgebungen geht, die selbstgesteuertes Lernen von betrieblichen 

Mitarbeitern ermöglichen und gezielt fördern. Das Training von verallgemeinerbaren Fähigkeiten 

zum selbstgesteuerten Lernen scheint zumindest zur Zeit eher von sekundärer Bedeutung zu sein. 

Die vorgestellten Ansätze weisen allerdings in Bezug auf die spezifische Unterstützung 

selbstgesteuerten Lernens noch viele offene Fragen auf: Z.B. ist in der Regel unklar, welche 

Voraussetzungen in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen erforderlich sind, damit in bestimmten 

Kontexten mit bestimmten Lernmethoden oder -technologien effektiv gelernt wird. Weiterhin ist 

ungeklärt, welche spezifischen Verhaltensweisen bzw. Lernstrategien in solchen Lernkontexten 

relevant und effektiv sind. Insbesondere der letzten Frage geht die im folgenden berichtete 

Untersuchung nach. 
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6.2 Lernstrategien und Selbststeuerung des Lernens 

 

6.2.1 Theoretische Konzepte und Modelle zum selbstgesteuerten Lernen 

 

Was macht einen selbstgesteuerten Lerner allgemein, d.h. nicht nur in beruflichen Lernkontexten, 

tatsächlich aus? Diese Frage wurde in der psychologischen Forschung recht unterschiedlich 

konzeptualisiert und untersucht. Neben der Verwendung uneinheitlicher Begrifflichkeiten (z.B. 

als selbstgesteuertes, autonomes, selbstbestimmtes, selbstorganisiertes oder autodidaktisches 

Lernen etc.) wurden in den entsprechenden Definitionsansätzen auch ganz unterschiedliche 

Aspekte des selbstgesteuerten Lernens thematisiert, wie z.B. kognitive Verarbeitungsprozesse, die 

Organisation des Lernens, die Art der didaktischen Gestaltung oder das unabhängige Lernen 

außerhalb formaler Lernbedingungen. Es lässt sich dabei nicht immer eine gemeinsame 

Begriffsbasis erkennen (vgl. Schreiber, 1998). Eine wesentliche Übereinstimmung dieser Ansätze 

besteht hinsichtlich der Annahme, dass Lernen durch den Lernenden erfolgt und nicht mit ihm 

passiert. Selbststeuerung und Fremdsteuerung bilden dabei die Extrempunkte eines Kontinuums, 

die in Reinkultur kaum vorkommen dürften (vgl. Friedrich & Mandl, 1992). D.h. bei jedem 

Lernen übernimmt der Lernende Steuerungs- und Kontrollprozesse. Wenn auch das Ausmaß 

eigener Steuerung und Kontrolle je nach Lernsituation variiert, so ist doch kein Lernen ohne 

jegliche Selbststeuerung denkbar. Umgekehrt lässt sich aber auch in jedem selbstgesteuerten 

Lernen ein Teil Fremdsteuerung ausmachen, z.B. durch die Art, in der ein Lerninhalt in einem 

Lernmedium dargestellt ist. Selbstgesteuertes Lernen erfolgt also nicht nach dem „Alles oder 

Nichts-Prinzip“, sondern findet in mehr oder weniger starker Ausprägung bei allen Lernern und in 

allen Situationen statt (vgl. Simons, 1992). 

 

Eine weitere Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, worauf sich die Steuerung des 

Lernens bei der Selbststeuerung eigentlich bezieht. Auch hierzu findet sich in den verschiedenen 

Ansätzen, wie zu erwarten, kein einheitliches Bild. Zimmerman (1986) als ein zentraler Autor 

dieser Forschungsrichtung, nennt z.B. folgende Bereiche der Selbststeuerung: metakognitive, 

motivationale und verhaltensbezogene Aspekte. Die metakognitive Komponente beinhaltet, dass 

der Lerner die verschiedenen Stadien seines eigenen Lernprozesses selbständig plant, organisiert, 

anleitet, überwacht und evaluiert. Gegenstände der motivationalen Steuerung sind vor allem 

Aspekte der Selbstwahrnehmung; d.h. in welchem Ausmaß der Lerner sich selbst als kompetent, 

selbstwirksam und autonom in einer bestimmten Lernsituation wahrnimmt. Verhaltensbezogene 

Aspekte betreffen schließlich Entscheidungen und Handlungen zur Auswahl und Gestaltung der 

Lernumgebung, um das Lernen zu optimieren.  
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Diese noch relativ grobe Beschreibung wesentlicher Komponenten der Selbststeuerung wurde in 

nachfolgenden Modellen differenziert und theoretisch stärker fundiert. Beispielsweise beschreiben 

Ertmer und Newby (1996) effektives selbstgesteuertes Lernen durch Komponenten des 

metakognitiven Wissens, der metakognitiven Kontrolle und der Selbstreflexion. Das 

‚metakognitive Wissen’ bezieht sich auf Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen 

Aufgabenanforderungen und passenden Lernstrategien bzw. Lernformen. Ein weiterer Bestandteil 

ist das Wissen über eigene Ressourcen hinsichtlich aufgabenbezogener Vorkenntnisse und die 

Verfügbarkeit über geeignete Lernstrategien. Die Komponente ‚metakognitive Kontrolle’ 

beinhaltet Fähigkeiten zur Planung, Überwachung und Evaluation des eigenen Lernprozesses. 

Eine Verknüpfung von metakognitivem Wissen und metakognitiven Kontrollprozessen wird 

gemäß diesem Modell durch ‚Reflexionsprozesse’ möglich. So wird angenommen, dass die 

Auswahl und Überwachung von Vorgehensweisen beim selbstgesteuerten Lernen 

Reflexionsprozesse zum Lernen erfordern. Darüber hinaus führen die Reflexionsprozesse auch 

zur Weiterentwicklung und Optimierung des metakognitiven Wissens. Ein Lerner, der diese 

Komponenten des selbstgesteuerten Lernens effektiv in bestimmten Lernsituationen nutzt und 

einsetzt, wird als ‚Lernexperte’ bezeichnet, um zu kennzeichnen, dass auch zur Selbststeuerung 

von Lernprozessen Expertise gehört und entwickelt werden muss. Weitgehend unberücksichtigt 

bleiben in diesem Modell allerdings motivationale Aspekte der Selbststeuerung. 

 

In einem Modell von Boekaerts (1996) werden die motivationalen Komponenten des 

selbstgesteuerten Lernens explizit fokussiert. Auf der Grundlage von Reviews sowohl der 

kognitionspsychologisch als auch motivationspsychologisch orientierten Literatur zu 

Wirkmechanismen der Lern- und Handlungssteuerung nimmt sie zwei grundsätzlich verschiedene 

Bereiche der Selbstregulation an: eine kognitiv orientierte und eine motivational orientierte 

Selbststeuerung. Diese beiden Bereiche werden jeweils auf drei Ebenen der Steuerung weiter 

differenziert. Boekaerts (1996) unterscheidet die Ebenen der Zielsetzung, der Strategie und des 

bereichsspezifischen Wissens. Für jede dieser Ebenen werden jeweils parallele Komponenten 

kognitiver und motivationaler Selbststeuerung postuliert. Auf der Ebene der Zielsetzung 

beinhalten die kognitiven Komponenten beispielsweise mentale Repräsentationen über die 

Lernziele oder Prozesse zur Überwachung des Lernfortschritts, während die motivationalen 

Komponenten sich auf interne Repräsentationen zu Lernabsichten oder die Aufrechterhaltung der 

aktuellen Lernabsichten und -handlungen gegenüber konkurrierenden Absichten beziehen. Auf 

der Strategieebene wird zwischen kognitiven Lernstrategien (z.B. Elaborations-, Strukturierungs- 

und Memorierstrategien) und motivationalen Strategien (z.B. zur Attribution von Lernerfolgen/-

mißerfolgen oder zur Stressbewältigung) unterschieden. Die kognitive Komponente auf der 

untersten Ebene beinhaltet schließlich lernförderliches bereichsspezifisches Vorwissen über den 
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Lerngegenstand, während sich die motivationale Komponente dieser Ebene z.B. auf 

bereichsspezifische Überzeugungen und Einstellungen gegenüber dem Lerngegenstand (z.B. 

„Mathematik ist immer schwierig zu verstehen.“) bezieht. Die Bedeutung dieser verschiedenen 

sowohl kognitiven als auch motivationalen Komponenten für den Selbststeuerungsprozess beim 

Lernen ist bereits in vielerlei Hinsicht belegt. Wie diese Komponenten jedoch in bestimmten 

Lernkontexten zusammenwirken, ist noch weitgehend unklar und bedarf intensiver 

Forschungsbemühungen.  

 

Die verschiedenen Modelle und Definitionsansätze zum selbstgesteuerten Lernen lassen sich 

integrieren unter einem handlungstheoretischen Rahmen (vgl. Schreiber, 1998). Dies begründet 

sich vor dem Hintergrund, dass Lernen - insbesondere selbstgesteuertes Lernen - als zielgerichtete 

Tätigkeit bzw. Handlung aufgefasst werden kann. In den meisten Handlungsmodellen werden 

mindestens drei Handlungskomponenten unterschieden (vgl. Hacker, 1983): eine 

Planungskomponente, eine Ausführungskomponente und eine Kontrollkomponente, die durch 

Rückkopplungsschleifen miteinander verbunden und ineinander verschachtelt sind. Schreiber 

(1998) ordnet diesen Phasen bzw. Prozesskomponenten folgende Teilaspekte des 

selbstgesteuerten Lernens zu: Hinsichtlich der Planungskomponente wird vor allem die 

selbständige Festlegung von Zielen, Zwischenzielen und Lerninhalten betont. Weitere Aspekte 

dieser Komponente beziehen sich auf die selbständige Identifizierung des eigenen Lernbedarfs, 

die Bestimmung des Lernortes und die Einteilung der Lernzeit. In Bezug auf die 

Ausführungskomponente wird die selbständige Durchführung von Lernhandlungen zum Erreichen 

der Ziele betont. Dies beinhaltet u.a. das Auswählen angemessener Lernstrategien und deren 

Ausführung sowie die Nutzung von Strategien zur Selbstmotivierung und Aufrechterhaltung des 

Lernens. Im Rahmen der Kontrollkomponente lassen sich wichtige Aspekte der Auswertung und 

Lenkung des Lernens zusammenfassen. Hierzu gehören Fähigkeiten zur eigenständigen 

Überprüfung des Lernergebnisses, zur Reflexion des eigenen Lernverhaltens und zum Umgang 

mit Fehlern sowie zur Anpassung der Lernaktivitäten an die Ziele bzw. den eigenen 

Lernfortschritt. 

 

Zusammengefasst betonen diese Modelle und Charakterisierungen selbstgesteuerten Lernens 

einerseits handlungsorientierte Merkmale des Lernprozesses, wozu insbesondere die Verwendung 

von Lernstrategien zählt. Andererseits spielen metakognitive und motivationale Aspekte bei der 

Selbststeuerung des Lernens eine besondere Rolle. In Form von metakognitivem Wissen über die 

situative Angemessenheit von Lernstrategien und die Verfügbarkeit von strategischen Denk- und 

Verhaltensmustern sowie die Verwendung motivationaler Stützstrategien werden zusätzlich 

strategiebezogene Steuerungsinstanzen wirksam. Dies verdeutlicht die zentrale Bedeutung 
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strategiebezogener Aspekte bei der Analyse, Beschreibung und Erklärung selbstgesteuerten 

Lernens. Die Mehrzahl der Untersuchungen in diesem Kontext beschäftigt sich daher auch mit 

diesen strategiebezogenen Merkmalen und insbesondere mit Lernstrategien als zentralen 

Wirkvariablen (vgl. Schunk & Zimmermann, 1994; Wild & Schiefele, 1994). 

 

Der Terminus „Lernstrategie“ bezeichnet allerdings kein präzise definiertes Konstrukt, sondern 

vielmehr ein grob umrissenes Konzept, dessen gemeinsame Basis die Beschreibung kognitiver, 

motivationaler und verhaltensbezogener Lernaktivitäten bildet. Eine Strategie kann dabei 

allgemein als ein Plan von aufeinanderfolgenden Handlungen beschrieben werden, um ein vorher 

festgelegtes Ziel zu erreichen. Demgemäss ist eine Lernstrategie ein Plan von 

aufeinanderfolgenden Handlungen, um ein Lernziel zu erreichen (Klauer, 1988). Strategien 

weisen unterschiedliche Allgemeinheitsgrade auf. Man spricht auch von einer unterschiedlichen 

Reichweite von Strategien. In diesem Zusammenhang konnte festgestellt werden, dass sehr 

allgemeine Strategien mit hoher Reichweite in der Regel auch relativ schwach in Bezug auf ihren 

Beitrag zum Lösungserfolg sind. Umgekehrt sind Strategien geringer oder mittlerer Reichweite 

relativ stark in Bezug auf ihre Lösungswirkung. Dies lässt sich auch auf Lernstrategien 

übertragen; d.h. es gibt sowohl Strategien mit hohem Allgemeinheitsgrad bzw. hoher Reichweite 

(z.B. „Übung macht den Meister.“) und solche, die kontextspezifischer sind und somit auch eine 

geringere Reichweite aufweisen (z.B. „Beim Lernen von Vokabeln sollten nicht mehr als fünf 

Begriffe gruppenweise gelernt werden.“). Auch in diesem Zusammenhang gilt, dass die 

situationsgerechte Anwendung spezifischer Lernstrategien in der Regel erfolgreicher ist als die 

Verwendung abstrakter Strategiehinweise. Will man relativ effektive Lernstrategien identifizieren, 

ist es daher geraten, diese kontextspezifisch zu untersuchen, d.h. vor allem in ihrem natürlichen 

Anwendungskontext. Zu berücksichtigen ist bei der Analyse von Lernstrategien außerdem, dass in 

einzelnen Lernsituationen bzw. Lernaufgaben in der Regel nicht nur eine Strategie angewandt 

wird, sondern mehrere. Dies wird verständlich, wenn man sich die Komplexität der 

Steuerungsanforderungen beim selbstgesteuerten Lernen vergegenwärtigt, wie sie weiter oben im 

Rahmen der Modelle bzw. Charakterisierungen selbstgesteuerten Lernens bereits beschrieben 

wurde. So ist selbstgesteuertes Lernen nicht nur auf unterschiedlichen Ebenen (kognitiv, 

motivational, verhaltensbezogen) zu regulieren, sondern es sind auch unterschiedliche Phasen 

(Planen, Ausführen, Kontrollieren) zu steuern oder auch flexible Strategiewechsel in 

Abhängigkeit von Situations- bzw. Anforderungsveränderungen vorzunehmen. Dies kann nur 

selten durch eine einzelne Strategie bei einer Lernaufgabe effektiv bewältigt werden. 
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6.2.2 Systematisierungsansätze zu Lernstrategien 

 

Die Vielfalt der strategierelevanten Aspekte beim selbstgesteuerten Lernen und der daraus 

abgeleiteten Lernstrategien bedarf daher der Strukturierung, Einteilung und Klassifikation. Hierzu 

wurden unterschiedliche Ansätze erarbeitet. Nachdem anfänglich im wesentlichen kognitive 

Lernstrategien untersucht und klassifiziert wurden (z.B. Schmeck, 1983 oder Entwistle & 

Ramsden, 1983), so wurden insbesondere unter der  Perspektive der Selbstregulation auch 

motivational geprägte Lernstrategien in die Strategiesystematiken mit aufgenommen (z.B. 

Weinstein, 1988 oder Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, 1991). Warr und Gardner (1998) 

unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen „primary“ und „self-regulatory“ strategies. 

Während unter den erst genannten im wesentlichen kognitive Strategien verstanden werden, die 

bei der direkten Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand (wobei hier in erster Linie 

schriftliche Texte gemeint sind) von Bedeutung sind und sich auf die Auswahl, Codierung, 

Speicherung und den Abruf von Lerninhalten beziehen, sind mit der letztgenannten Kategorie 

„affektive“ (Weinstein & Mayer, 1986) und „Ressourcenmanagement“-Strategien (Pintrich et al., 

1991) gemeint. Self-regulatory strategies haben einen indirekten Einfluss auf das Lernergebnis, 

indem sie sich auf die Aufrechterhaltung der Lernmotivation, die Steuerung der 

Anstrengungsbereitschaft, das Abwehren von Leistungsängsten oder das Überwachen des 

Lernfortschritts beziehen. Bei dieser Kategorie kann außerdem grob zwischen „affektiven“ 

Strategien, die die Kontrolle der eigenen emotionalen und motivationalen Zustände betreffen, und 

solchen, die Einfluss auf die äußere Lernumgebung nehmen (z.B. „Für einen ungestörten 

Lernplatz sorgen.“) unterschieden werden.  

 

Eine Einteilung, die den Stand der Lernstrategieforschung im Kontext schulischen und 

universitären Lernens reflektiert und dabei sowohl relativ breit als auch differenziert 

entsprechende Lernstrategien erfasst, ist die Klassifikation, die dem „Motivational Strategies for 

Learning Questionnaire“ (MSLQ; Pintrich et al., 1991) und auch dem „Inventar zur Erfassung von 

Lernstrategien im Studium“ (LIST; Wild & Schiefele, 1994) zugrunde liegt. Bei beiden 

Instrumenten wird auf einer übergeordneten Ebene zwischen kognitiven Strategien, 

metakognitiven Strategien und ressourcenbezogenen Strategien unterschieden. Diese Einteilung 

ist jedoch nicht als theoretisch fundierte oder empirisch abgesicherte Taxonomie zu verstehen, 

sondern als vorläufige Gliederung, die es erlaubt, die Konzepte verschiedener Richtungen 

aufzunehmen und zu ordnen (a.a.O.). Innerhalb dieser Teilbereiche werden außerdem folgende 

Unterkategorien differenziert: Bei den kognitiven Lernstrategien wird zwischen 

Elaborationsstrategien (Lerntätigkeiten, mit denen neu aufgenommenes Wissen in die bestehende 

Wissensstruktur integriert wird, z.B. durch Verknüpfung der Lerninhalte mit Alltagsbeispielen), 
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Organisationsstrategien (Lerntätigkeiten, die vorliegende Informationen in eine leichter zu 

verarbeitende Form transformieren, z.B. durch Diagramme) und Wiederholungsstrategien 

(Lerntätigkeiten, die durch das aktive Wiederholen einzelner Faktoren eine feste Verankerung im 

Langzeitgedächtnis zu erreichen versuchen) differenziert. Metakognitive Lernstrategien umfassen 

(1) die Planung von Lernschritten, (2) die Überprüfung eigener Lernfortschritte und (3) die 

adaptive Regulation des eigenen Lernverhaltens in Abhängigkeit vom Lernfortschritt. 

Ressourcenbezogene Strategien betreffen die Verfügbarmachung von Ressourcen, die das 

eigentliche Lernen unterstützen und von äußeren Einflüssen abschirmen. Dabei wird zwischen der 

Beeinflussung interner und externer Ressourcen unterschieden. Die Bereitstellung interner 

Ressourcen betrifft das Management der eigenen Anstrengung, das Management des eigenen 

Zeitbudgets und die Investition von Aufmerksamkeit und Konzentration. Die Nutzung externer 

Ressourcen für das eigene Lernen kann durch die Gestaltung des Arbeitsplatzes bzw. der 

Lernumgebung, das Hinzuziehen zusätzlicher Literatur oder die Nutzung von Lernmöglichkeiten 

mit Arbeitsgruppen erfolgen. 

 

Eine weitere Einteilung von Selbstregulationsstrategien beim Lernen orientiert sich an der sozial-

kognitiven Lerntheorie von Bandura (1986). Bandura (1986, 1993) geht davon aus, dass Lernende 

vor dem Hintergrund ihrer Ziele ihr Lernen beobachten, es im Hinblick auf bestimmte Kriterien 

bewerten und auf ihren persönlichen Lernfortschritt reagieren. In Anlehnung an Zimmerman 

(1990) und Schunk (1989), die diese Theorie auf das selbstregulierte Lernen übertragen, 

unterscheidet Schreiber vier Teilstrategien bzw. –komponenten des selbstregulierten Lernens:  

• (1) Ziele setzen. Die Ziele des Lernens bilden die Grundlage der Selbstregulation. 

Entscheidend ist dabei, dass der Lerner sein Ziel durch Kriterien der Zielerreichung 

konkretisiert. Erst dann kann er einen Soll-Ist-Vergleich durchführen und darauf aufbauend 

seinen Handlungs- und Lernbedarf korrekt einschätzen sowie geeignete Vorgehensweisen 

auswählen.  

• (2) Selbstbeobachtung. Diese Teilstrategie beinhaltet die zunächst wertfreie Erfassung des 

aktuellen Vorgehens oder der aktuellen Lernresultate (z.B. durch das Anfertigen von 

Aufzeichnungen, Selbsttestung oder Selbstbefragung); d.h. es wird der Ist-Zustand 

festgestellt. Der Selbstbeobachtung wird eine informierende und motivierende Funktion 

zugesprochen.  

• (3) Selbsteinschätzung. Diese Teilstrategie bezieht sich auf den Vergleich des aktuellen 

Lernergebnisses mit dem Ziel sowie der Einschätzung, ob die eingesetzten Lernstrategien 

einen Fortschritt in Richtung des Zieles bewirkt haben. Bei der Selbsteinschätzung spielen 

Eigenschaften des Ziels (z.B. Spezifität, Nähe und Schwierigkeit des Ziels), die Wichtigkeit 

der Zielerreichung (je höher der Wert des Ziels für den Lernenden ist, umso eher werden 
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Selbsteinschätzungen vorgenommen) und Leistungsattributionen eine Rolle (z.B. werden 

Lernstrategien vor allem dann eingesetzt, wenn die Lernenden ihren Nutzen erkennen und 

Erfolg oder Misserfolg ihrer Handlungen auf den Einsatz bestimmter Strategien 

zurückführen). 

• (4) Reaktion. Auf Beobachtung und Einschätzung folgen Handlungen, die wiederum 

beobachtet und eingeschätzt werden können. Kommt der Lerner zu positiven 

Einschätzungsergebnissen, wird er möglicherweise die Herangehensweise aufrecht erhalten, 

sich Belohnungen zuteilen, neue Ziele formulieren oder Stolz empfinden. Kommt es 

hingegen zu negativen Einschätzungen, ändert er ggf. sein Vorgehen und wählt Strategien, 

die mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zur Zielerreichung führen. Weitere Reaktionen 

auf negative Einschätzungen können die Intensivierung der Aufmerksamkeit, die Erhöhung 

der Anstrengung, die Anwendung verbaler Selbstinstruktionen etc. sein.  

Da diese vier Teilstrategien bzw. -komponenten der Selbstregulation eng aufeinander bezogen 

sind, kann ihre gesamtheitliche Ausführung zusammengenommen auch als übergeordnete 

Selbstregulationsstrategie des Lernprozesses verstanden werden (vgl. Schreiber, 1998). Neben den 

beschriebenen Komponenten der übergeordneten Strategie des selbstgesteuerten Lernens 

unterscheidet Schreiber (1998) verschiedene Kategorien untergeordneter Lernstrategien. 

Übergeordnete Strategien haben in diesem Zusammenhang die Funktion, festzustellen, ob 

notwendige untergeordnete Strategien zur Ausführung der Lernhandlung eingesetzt werden 

sollten und ob diese auf das Lernziel hinführen. Untergeordnete Lernstrategien sind im 

Unterschied dazu als Taktiken oder Prozeduren zu verstehen, die als Teilhandlungen je nach 

Situation und Anforderungen der Aufgabe in die übergeordnete Strategie mit aufgenommen 

werden. Bezüglich der untergeordneten Strategien unterscheidet Schreiber (1998) zwischen 

Strategien zur Planung und Organisation, Strategien zur kognitiven Verarbeitung und Strategien 

zur Motivierung.  

 

Bei den Strategien zur Planung und Organisation wird weiterhin differenziert, ob sich diese auf 

die Lernsituation oder den Lerngegenstand beziehen. In Bezug auf den erstgenannten Aspekt 

benötigt der Lerner einerseits Strategien, die es ihm ermöglichen, sein Lernen den 

Situationserfordernissen anzupassen (z.B. Zeitplan erarbeiten). Bezüglich des Lerngegenstandes 

muss der Lerner schon bei der Planung seines Lernvorhabens eine Reihe von Entscheidungen 

treffen, z.B. über Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung, die Organisation des Lernstoffes, 

die Informationsmenge, die er erarbeiten will, etc. Die Strategien zur kognitiven Verarbeitung 

entsprechen im wesentlichen den kognitiven Lernstrategien im Rahmen der MLSQ- bzw. LIST-

Taxonomie. Unter Strategien zur Motivierung versteht Schreiber (1998) schließlich in erster Linie 

verschiedene Strategien zur Selbstmotivierung wie beispielsweise, sich den persönlichen Nutzen 
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und die Bedeutung des Lerngegenstandes bewusst zu machen, sich über die eigenen Gründe für 

das Lernen Klarheit zu verschaffen, sich bisherige Erfolge bewusst zu machen, sich die 

Konsequenzen einer erfolgreichen Zielerreichung vorzustellen etc.. 

 

Die Einteilung von Lernstrategien nach Schreiber (1998) macht gegenüber der MSLQ-/LIST-

Systematisierung einerseits expliziter übergeordnete strategische Aspekte in der Selbstregulation 

beim Lernen deutlich, die als metakognitive Steuerungs- und Überwachungskomponenten zu 

bezeichnen sind. Andererseits wird mit dem Aspekt der Planung des Lernvorhabens in Bezug auf 

den Lerngegenstand ein Bereich angesprochen, der in den meisten Untersuchungen zum 

selbstregulierten Lernen eine untergeordnete Rolle spielt. In der Regel sind Lerngegenstand und 

Lernmaterial vorgegeben. Die Frage, wie explizit ein Lerngegenstand vorliegt und welche 

Konsequenzen sich daraus für das selbstgesteuerte Lernhandeln ergeben, wird nicht betrachtet. 

Gerade im Kontext arbeitsbezogenen Lernens, in dem der Lerngegenstand oftmals nur 

unzureichend definiert und/oder vorgegeben ist, spielt dieser Aspekt vermutlich eine wesentliche 

Rolle und hat einen signifikanten Einfluss auf das Lernergebnis. Schließlich wird mit den 

Strategien zur Selbstmotivierung ebenfalls ein Aspekt angesprochen, der in der 

MSLQ-/LIST-Taxonomie nicht repräsentiert ist, für Lernkontexte, die hohe Anforderungen an die 

Lernmotivation und die Aufrechterhaltung der Lernaktivität stellen, sind solche Strategien aber 

von erheblicher Bedeutung. 

 

6.2.3 Methoden zur Erfassung von Lernstrategien 

 

Wie lassen sich nun Lernstrategien erfassen? Überwiegend wird zur Erhebung von Lernstrategien 

auf Berichte von Lernern über ihren Strategieeinsatz zurückgegriffen, wobei im wesentlichen drei 

Methoden zum Einsatz kommen: die Methode des lauten Denkens, strukturierte Interviews und 

Fragebögen.  

 

Die Methode des lauten Denkens erlaubt eine sehr differenzierte aber auch relativ fokussierte 

Erfassung von Lernstrategien bei ausgewählten Lernaufgaben, z.B. beim Erwerb von 

Diagnosefähigkeiten in problembasierten Lernumgebungen (vgl. Gräsel, 1997). Im Zentrum der 

Analyse stehen hierbei vor allem metakognitive Aspekte des selbstgesteuerten Lernens (vgl. De 

Jong & Simons, 1990). Der Vorteil der Methode des lauten Denkens ist, dass Lernstrategien meist 

in direkter Verbindung mit Lern- bzw. Handlungsleistungen untersucht werden können. 

Fragebogenverfahren erfassen Lernstrategien im Unterschied dazu eher breit und aufgaben- und 

kontextübergreifend. Die Aussagen zu Lernstrategien sind vorgegeben und basieren auf 

retrospektiven Selbsteinschätzungen. Der Vorteil von Fragebögen liegt in ihrer standardisierten 
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Erfassung von Lernstrategien, wodurch ein höheres Messniveau erreicht wird und Vergleiche 

zwischen unterschiedlichen Populationen und Lernkontexten möglich sind. Die Verknüpfung mit 

Lernerfolgs- bzw. Leistungsvariablen erfolgt in der Regel korrelativ. Zur fragebogengestützten 

Erfassung von Lernstrategien liegen eine Reihe von Entwicklungen – allerdings überwiegend im 

englischsprachigen Raum – vor (vgl. Warr & Gardner, 1998; Wild & Schiefele, 1994). Die 

vorliegenden Instrumente basieren auf unterschiedlichen Taxonomien von Lernstrategien, die 

entweder einen starken Fokus auf kognitive Strategien legen (z.B. das Inventory of Learning 

Processes, ILP; Schmeck, 1983, 1988) oder kognitive und motivationale Strategien 

gleichberechtigt und vor allem konzeptionell getrennt erfassen (z.B. das Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire, MSLQ; Pintrich et al., 1991,1993). Neben Lernstrategien werden auch 

Lernstile, im Sinne situationsübergreifender und stärker persönlichkeitsbezogener 

Verhaltensweisen beim Lernen, erfasst (z.B. das Inventory of Learning Styles in Higher 

Education, ILS; Vermunt, 1995). Im deutschsprachigen Raum liegen erste Entwicklungen von 

Instrumenten vor, die sich entweder an englischsprachige Verfahren anlehnen (z.B. das LIST; 

Wild & Schiefele, 1994) oder den Einsatz von Lernstrategien eher global erfassen (z.B. Konrad, 

1997). Die genannten Verfahren beziehen sich allerdings ausnahmslos auf selbstreguliertes 

Lernen im Bereich des schulischen und universitären Lernens. Die Konstruktion der vorliegenden 

Fragebögen ist außerdem nur in geringem Ausmaß theoretisch fundiert und basiert auch nicht auf 

empirisch gesicherten Taxonomien von Lernstrategien (vgl. Wild & Schiefele, 1994; Blickle, 

1996). Für eine fragebogengestützte Erfassung von Lernstrategien sind allerdings die 

theoretischen und empirischen Vorarbeiten ein wesentliches Qualitätsmerkmal des Verfahrens, da 

aufgrund der geschlossenen Antwort- und Aussagenmodalitäten gewährleistet sein muss, dass mit 

den vorgegeben Items valide Merkmale des selbstgesteuerten Lernens bzw. von Lernstrategien 

erfasst werden. 

 

Eine weitere zwischen den Dimensionen einer offenen bzw. geschlossenen Antworterhebung und 

einer aufgaben- bzw. kontextspezifischen und –übergreifenden Strategieerfassung einzuordnende 

Methodik ist das strukturierte Interview. Zur Erfassung von Lernstrategien im Rahmen 

schulischen Lernens wurde diese Methode von Zimmerman und Martinez-Pons (1986, 1988) 

entwickelt. Es unterstützt vor allem die kontextbezogene Erfassung von Strategien des 

selbstgesteuerten Lernens, indem authentische und kontextspezifische Lernaufgaben bzw. 

-szenarien als „Reizmaterial“ zur gedanklichen Auseinandersetzung vorgegeben werden. Der 

Proband ist somit gefordert, nicht verallgemeinerte Angaben zur Verwendung von bestimmten 

Lernstrategien zu machen, sondern er soll den Einsatz von Lernstrategien in Bezug auf in seinem 

Lernalltag relevante und spezifizierte Anforderungen bzw. Lernaufgaben beschreiben (z.B. „Du 

erhältst die Aufgabe, einen Aufsatz über Deine Familiengeschichte zu Hause zu schreiben. Der 
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Aufsatz wird benotet. Hast Du in solch einem Fall eine spezifische Methode oder 

Vorgehensweise, die Dir hilft, den Aufsatz vorzubereiten und zu schreiben?“ (vgl. Zimmerman & 

Matinez-Pons, 1986, S. 619)). Die Antworten auf derartige Szenarien sollen frei gegeben werden. 

Bei dürftigen Reaktionen auf diese Vorgaben wurde in folgender Form weiter nachgefragt: „Was 

ist, wenn Du Schwierigkeiten hast? Gibt es dann eine besondere Methode, die Du verwendest?“ 

(a.a.O., S. 619). In einem weiteren Schritt sollte jede genannte Lernstrategie außerdem danach 

beurteilt werden, wie häufig diese Strategie beim Lernen eingesetzt wird.  Hierzu wurde eine 

sechsstufige Häufigkeitsbeurteilungsskala verwendet. Die offene Antwortform dieses 

Strategieinterviews soll vor allem vermeiden, dass den Probanden bestimmte Verhaltensweisen 

durch vorgegebene Items nahegelegt werden. Die mitprotokollierten Antworten auf die Szenarien 

(insgesamt sechs) wurden inhaltsanalytisch mit Hilfe eine Kategoriensystems von 14 

verschiedenen Strategien des selbstgesteuerten Lernens ausgewertet. Das Kategoriensystem 

wurde auf der Basis der sozial-kognitiven Lerntheorie von Bandura (1986) und verschiedener 

anderer Ansätze zur Untersuchung von Lernstrategien (z.B. Corno & Mandinach, 1983; 

McCombs, 1984) entwickelt. Zur Bestimmung der Beurteilerübereinstimmung wurden 20-25 % 

der Protokolle unabhängig von zwei Beurteilern parallel ausgewertet. Die Übereinstimmungsrate 

lag jeweils über 80% (vgl. Zimmerman & Martinez-Pons, 1986, 1988). Die beschriebene 

Interviewmethodik hat vor allem den Vorteil, dass Lernstrategien mit Bezug auf 

kontextspezifische Anforderungen relativ offen ermittelt werden können. Die Aussagen basieren 

allerdings auf retrospektiven bzw. hypothetischen Vorgehensweisen und geben somit nicht 

tatsächlich gezeigtes oder gewähltes Vorgehen in den jeweiligen Situationen bzw. Kontexten 

wieder. Eine Verknüpfung mit Lernerfolgs- bzw. Leistungsmaßen ist ebenfalls nur korrelativ 

möglich. Um Lernstrategien in bisher nicht untersuchten Kontexten explorativ zu ermitteln, ist die 

vorgestellte strukturierte Interviewmethodik unter Berücksichtigung der genannten Vor- und 

Nachteile jedoch die Methode der Wahl. 

 

6.2.4 Untersuchungen zum Vorkommen von Lernstrategien und zur Bedeutung  

relevanter Einflussfaktoren 

 

Nach der Besprechung von theoretischen Konzepten selbstgesteuerten Lernens, 

klassifikatorischen Einteilungen von Lernstrategien sowie entsprechender Erfassungsmethoden 

stellt sich die Frage nach vorliegenden Untersuchungsergebnissen zu diesem Themenbereich. 

Untersucht wurde hierbei u.a., welche Lernstrategien in bestimmten Lernsituationen von 

Bedeutung sind, ob die Verwendung von Lernstrategien von bestimmten 

Persönlichkeitsmerkmalen oder Leistungsvoraussetzungen abhängig ist oder ob Zusammenhänge 
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zwischen Lernerfolg bzw. -leistung und der Nutzung von Lernstrategien bestehen. Unter 

methodischen Gesichtspunkten war darüber hinaus von Interesse, ob die eingesetzten 

Erfassungsmethoden das Konstrukt Lernstrategien und seine vielfältigen Facetten reliabel und 

valide messen. Hier gilt es zu prüfen, ob die überwiegend verwendeten Selbstberichtsmethoden 

und -maße durch Fremdbeurteilungen oder Verhaltensmaße bestätigt werden können, welche 

Dimensionen der Beurteilung von Lernstrategien zugrunde liegen und welche Maße der 

Ausprägung von Lernstrategien adäquate Deskriptionen darstellen. 

 

Wie bereits berichtet, liegen Erhebungen zum Einsatz von Lernstrategien überwiegend für 

schulische und universitäre Lernkontexte vor. Im Kontext schulischen Lernens wurde 

überwiegend die Methode des szenariobasierten Interviews eingesetzt (vgl. Zimmerman & 

Martinez-Pons, 1986, 1988, 1990; Ablard & Lipschultz, 1998). Dabei zeigte sich, dass 

hinsichtlich der untersuchten Szenarien eine breite Palette von Selbstregulationsstrategien in 

unterschiedlicher Ausprägung von den befragten Schülern eingesetzt werden. Weiterhin konnte 

anhand dieser interviewbasierten Erhebungen gezeigt werden, dass leistungsfähigere Schüler sich 

vor allem durch den häufigeren Einsatz von Strategien der Informationssuche, der 

Umstrukturierung und Transformation von Lernstoff und des Aufzeichnens von Lernergebnissen 

bzw. -erfahrungen von leistungsschwächeren Schülern unterscheiden. Überraschend war in 

diesem Zusammenhang, dass leistungsfähigere Schüler auch die Befragung und den interaktiven 

Austausch mit anderen Schülern, Lehrern oder Erwachsenen signifikant häufiger als Lernstrategie 

einsetzten als ihre schwächeren Mitschüler (vgl. Zimmerman & Martinez-Pons, 1986). 

Untersuchungen, die sich nur auf die Gruppe von besonders leistungsfähigen Schülern beziehen 

(die 3% Jahrgangsbesten; Zimmerman & Martinez-Pons, 1990; Ablard & Lipschultz, 1998), 

zeigen ebenfalls, dass auch diese Gruppe das gesamte Spektrum von Lernstrategien einsetzt und 

auch die Varianz der verwendeten Strategien je nach Situation relativ groß ist. 

Zusammenhänge der Strategienutzung mit Lernerfolgs- bzw. Lernleistungsmaßen konnten bisher 

nur in der Untersuchung von Zimmerman und Martinez-Pons (1986) nachgewiesen werden. In 

den weiteren Studien korrelierten die Häufigkeitseinschätzungen des Lernstrategieeinsatzes nicht 

mit den Ergebnissen in verschiedenen Lernerfolgstests. Dieser inkonsistente Befund kann 

unterschiedliche Ursachen haben. Neben der Interpretation, dass die Verwendung von 

Lernstrategien keinen eindeutigen Einfluss auf die Leistungen hat, besteht auch die Möglichkeit, 

dass Diskrepanzen zwischen der wahrgenommenen und berichteten Form der Strategienutzung 

und dem tatsächlichen Strategieeinsatz vorliegen oder nicht die Häufigkeit, sondern die Qualität 

des Strategieeinsatzes für den Lernerfolg relevant ist. Die verwendeten Maße fokussieren jedoch 

in erster Linie die Häufigkeit der Strategienutzung. Bedeutsame Zusammenhänge mit anderen 

Personenmerkmalen zeigten sich im Rahmen dieser Untersuchungen außerdem mit dem 
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Geschlecht (vgl. Zimmerman & Martinez-Pons, 1986; Ablard & Lipschultz, 1998) sowie mit der 

Art der Zielorientierung („learning-goal“ und/oder „performance-goal orientation“; vgl. Ablard & 

Lipschultz, 1998). Ein ausgeprägterer Strategieeinsatz konnte insbesondere für die Probanden mit 

einer Lernziel-Orientierung bei besonders herausfordernde Lernsituationen festgestellt werden.  

 

In Bezug auf die Reliabilität und Validität des szenariobasierten Interviews zeigten sich 

befriedigende Werte hinsichtlich der Beurteilerübereinstimmung bei der kategorienbezogenen 

Auswertung der Interviewdaten sowie eine relativ hohe Konstruktvalidität bei der kanonischen 

Korrelation der Kategorienhäufigkeiten mit der Fremdbeurteilung des strategiebezogenen 

Lernverhaltens durch Lehrer (vgl. Zimmerman & Martinez-Pons, 1986, 1988). In diesen 

Untersuchungen konnten außerdem Nachweise dafür gefunden werden, dass die Nennungen von 

Lernstrategien in Bezug auf die vorgegebenen Szenarien nicht in bedeutsamem Maße von der 

verbalen Ausdrucksfähigkeit der Schüler abhängig sind. 

 

Der Einsatz von Lernstrategien im Bereich universitären Lernens wurde überwiegend mit 

Fragebogenverfahren untersucht (vgl. u.a. Weinstein, Goetz & Alexander, 1988; Pintrich & 

Garcia, 1991; Wild & Schiefele, 1994; Blickle, 1996). Dabei konnte die Bedeutung von sowohl 

kognitiven als auch motivationalen Lernstrategien nachgewiesen werden (vgl. Pintrich & Garcia, 

1991; Weinstein, 1988). Trotzdem wurden in erster Linie kognitive Lernstrategien untersucht, 

wobei auf einer übergeordneten Ebene zwischen kognitiven, metakognitiven und 

ressourcenbezogenen Lernstrategien unterschieden wird. Diese bis zum jetzigen Zeitpunkt immer 

noch als heuristisch zu bezeichnende Einteilung wird allerdings durch dimensionale Analysen von 

Blickle (1996) in Frage gestellt, der gemäß seiner explorativen Faktorenanalysen eine Einteilung 

in Elaborations- und Lerndisziplinstrategien für angemessener hält. Insbesondere die Abgrenzung 

von metakognitiven Lernstrategien erweist sich aufgrund relativ hoher Interkorrelationen dieser 

Skala mit verschiedenen kognitiven und ressourcenbezogenen Lernstrategien als problematisch 

(vgl. Wild & Schiefele, 1994; Schreiber, 1998). Dimensionale Analysen, die jeweils getrennt für 

die Bereiche kognitive, metakognitive und ressourcenbezogene Strategien durchgeführt wurden, 

ergaben jedoch über verschiedene Stichproben hinweg konsistente und stabile Subskalen, die 

bereits weiter vorne beschrieben wurden. Wild und Schiefele (1994) konnten außerdem die 

Unabhängigkeit der Lernstrategien vom Umfang der Lernzeiten ermitteln, da sie kaum 

korrelieren. 

  

Zusammenhänge der Lernstrategieskalen nach der MSLQ-/LIST-Einteilung mit 

Lernerfolgsmaßen sind inkonsistent und daher nur vereinzelt feststellbar. So konnte Blickle 

(1996) Zusammenhänge zwischen den Skalen „Kritisches Prüfen“, „Literatur“, „Beziehungen 
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herstellen“ und „Anstrengung“ sowie den Vordiplomsgesamtnoten feststellen. Schreiber (1998) 

ermittelte nur eine bedeutsame Korrelation zwischen der Skala „Anstrengung“ und den 

Prüfungsnoten. Weitere vereinzelte Zusammenhänge zwischen Lernstrategien und 

Lernerfolgsmaßen liegen für das „Wiederholen“ oder die „Organisation und Elaboration“ von 

Lernstoff vor (vgl. Pintrich & Garcia, 1991). In Bezug auf motivationale Lernstrategien konnten 

allerdings bedeutsame Zusammenhänge zwischen der ‚Aufrechterhaltung des Interesses an der 

Aufgabe’ (vgl. Pintrich et al., 1993) sowie der ‚Bereitstellung extrinsischer Anreize’ (vgl. 

Wolters, 1998) und den jeweiligen Lernerfolgsmaßen ermittelt werden.  

 

Bedeutsame Beziehungen zwischen Persönlichkeitsmerkmalen (erfasst durch die fünf Skalen des 

NEO-PI-R; Ostendorf & Angleitner, 1994) und Lernstrategien konnte Blickle (1996) ermitteln. In 

seiner Untersuchung zeigten sich vor allem signifikante Korrelationen zwischen der NEO-PI-R 

Skala „Offenheit für Erfahrungen“ und den sog. „Elaborationsstrategien“ sowie der Skala 

„Gewissenhaftigkeit“ und den „Lerndisziplinstrategien“. Eine schrittweise Regressionsanalyse mit 

beiden Variablengruppen zur Vorhersage des Lernerfolgsmaßes zeigt allerdings auch, dass die 

durch die Lernstrategien aufgeklärten Varianzanteile nicht allein durch die 

Persönlichkeitsvariablen erklärt werden. Dies entkräftet die Auffassung von Lernstrategien als 

reine Gewohnheiten, die sich auf der Grundlage von Persönlichkeitsmerkmalen bilden.  

Kritisch ist zum Forschungsstand von Lernstrategien und ihren Wirkungen in Bezug auf ein 

effektiveres selbstgesteuertes Lernen abschließend festzustellen, dass noch relativ wenig über die 

tatsächliche Wirkung der verschiedenen Lernstrategien bei bestimmten Lernanforderungen 

bekannt ist. Die dargestellten Erhebungsverfahren erlauben allenfalls ein erstes Screening, welche 

Lernstrategien in einem bestimmten Kontext verwendet werden. Sie sagen allerdings nichts über 

die Angemessenheit und Effektivität dieser Lernstrategien in bestimmten Situationen aus. Um die 

spezifischen Wirkungen von Lernstrategien bei bestimmten Lernanforderungen konkreter zu 

erfassen und zu modellieren, bedarf es noch erheblicher theoretischer Anstrengungen. Mit der 

Übertragung der sozial-kognitiven Lerntheorie auf Prozesse des selbstgesteuerten Lernens liegen 

dazu erste Ansätze vor (vgl. Zimmerman & Schunk, 1994; Schreiber, 1998). Kontrollierte 

Interventionsstudien zu abgegrenzten Strategien oder Wirkungsmechanismen des 

selbstgesteuerten Lernens können eine vielversprechende Strategie zur empirischen Absicherung 

entsprechender Annahmen und Modelle zur Wirkung spezifischer Lernstrategien in diesem 

Zusammenhang sein (vgl. Schreiber, 1998). 
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6.2.5 Erfassung von Lernstrategien im beruflichen Kontext 

 

Es gibt zwar eine Vielfalt von Ratgebern zum Thema „Lern- und Arbeitstechniken für 

Berufstätige“ (z.B. Arbinger & Jaeger, 1995; Birkhahn, 1995; Fuchs & Graichen, 1990; Schräder-

Naef, 1991; Zielke, 1991), theoretisch und methodisch fundierte Analysen zur effektiven Nutzung 

von Lernstrategien beim beruflichen Lernen und entsprechende empirisch abgesicherte 

Trainingskonzepte sind jedoch kaum vorhanden. Da die Lernanforderungen von Auszubildenden 

und betrieblichen Mitarbeitern sich jedoch in einer Reihe von Aspekten von schulischem bzw. 

universitärem Lernen unterscheiden, ist davon auszugehen, dass Anforderungen an das 

selbstgesteuerte Lernen und die Nutzung von Lernstrategien andersartig sind. Eine ungeprüfte 

Übertragung der Lernstrategiekonzepte, die bisher vorgestellt wurden, ist daher kaum zu 

empfehlen, sondern es ist im Gegenteil sorgfältig zu prüfen, welche Anforderungen an das 

selbstgesteuerte Lernen in unterschiedlichen beruflichen Lernkontexten gestellt werden und 

welche Lernstrategien in diesem Zusammenhang tatsächlich von Bedeutung sind. Ansätze, die 

Lernstrategien auf den beruflichen Kontext zu übertragen versuchen, liegen von Schreiber (1998; 

s.a. Schreiber & Leutner, 1996) sowie Warr und Gardner (1998) vor. Darüber hinaus sind in 

diesem Zusammenhang auch die Analysen von Franke und Kleinschmitt (1987) in Bezug auf 

lernbezogene Arbeitshandlungen und lernrelevante Merkmale der Handlungsqualität von 

Bedeutung. 

 

6.2.5.1 Taxonomie von Lernstrategien für berufliches Lernen 

 

Warr und Gardner (1998) halten Lernstrategien für eine zentrale personale Variable, die den 

Lernerfolg auch im Kontext beruflichen Lernens entscheidend beeinflusst. Auf der Grundlage 

eines Reviews zum Forschungsstand und zur Erfassung von Lernstrategien, entwickelten sie eine 

Taxonomie von Lernstrategien für den Bereich des beruflichen Lernens. Die Entwicklung einer 

neuen kontextbezogenen Strategietaxonomie wird begründet anhand der Unterschiede zwischen 

den jeweiligen Zielgruppen und Trainingsansätzen des schulischen und universitären Lernens 

einerseits und dem beruflichen Lernen andererseits. Berufliches Training ist demnach eher auf 

den Erwerb prozeduralen Wissens bzw. beruflicher Fertigkeiten fokussiert, während schulisches 

Lernen stärker auf den deklarativen Wissenserwerb gerichtet ist. Die Zielgruppen beruflicher 

Qualifizierungsmaßnahmen sind außerdem in der Regel älter, haben weniger Zeit zum Lernen zur 

Verfügung und haben andere Motive und Einstellungen zum Lernen als Schüler oder Studenten. 

Die Strategieinventare, die in schulischen und universitären Kontexten entwickelt wurden, werden 

daher als nicht geeignet für den Einsatz im beruflichen Feld angesehen (vgl. Warr & Gardner, 

1998). Sie beziehen sich zu sehr auf nicht handlungsbezogene Lerninhalte, wie z.B. die 
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Vorbereitung auf Tests bzw. Prüfungen, fokussieren sehr stark auf Techniken des 

Informationserwerbs aus Lehrtexten und sind für einen Einsatz in betrieblichen Settings eher zu 

lang. Die Autoren schlagen daher eine den Forschungsstand berücksichtigende und für berufliche 

Lernkontexte angemessenere Taxonomie für Lernstrategien vor, die aus drei übergeordneten 

Strategiebereichen besteht.  

 

Auf der übergeordneten Ebene wird zwischen kognitiven, verhaltensbezogenen und 

selbstregulatorischen Strategien unterschieden. Als Subkategorien werden dem kognitiven 

Strategiebereich die Strategien der Wiederholung von Lerninhalten, der Organisation und 

Umstrukturierung von Lerninhalten und der Elaboration zugeordnet. Die verhaltensbezogenen 

Strategiekategorien werden bezeichnet als „interpersonale Hilfesuche“ (Verhaltensweisen, die 

sowohl die interaktive Informationsbeschaffung durch Befragung anderer Personen als auch die 

Nachfrage von Unterstützung beim Entwickeln eines gemeinsamen Verständnisses zu einem 

Sachverhalt beinhalten), die „Konsultation schriftlicher Unterlagen“ (z.B. Manuale, technische 

Zeichnungen und Pläne) und die „praktische Anwendung“ (Verhaltensweisen, die die praktische 

Erprobung von Lern- bzw. Problemlösegegenständen zum Wissenserwerb beinhalten). Als 

Selbstregulationsstrategien werden genannt „emotionale Kontrolle“ (Methoden, um 

leistungsbeeinträchtigende Gefühle wie Angst und Konzentrationsprobleme abzuwehren), 

„motivationale Kontrolle“ (Methoden zur Aufrechterhaltung der Arbeits- und Lernmotivation 

trotz begrenzten Interesses an einer Aufgabe) sowie „Verstehensmonitoring“ (Prozeduren, die das 

Ausmaß der Lernresultate in Bezug auf ein bzw. mehrere Lernziele kontrollieren und ggf. 

Verhaltensänderungen einleiten).  

 

Kritisch ist in Bezug auf diese Strategieeinteilung anzumerken, dass außer veränderten 

Zuordnungen und Bezeichnungen nur wenig neue Kategorien enthalten sind. Als tatsächlich neu 

erscheint nur die Kategorie „praktische Erprobung“. Die Kategorien sind darüber hinaus relativ 

breit angelegt, so dass allenfalls ein grobes Screening eingesetzter Lernstrategien auf dieser Basis 

möglich erscheint. Eine theoretische Fundierung der Taxonomie unterbleibt ebenfalls. Empirische 

Untersuchungen zur methodischen Umsetzung sowie Validität und praktischen Brauchbarkeit 

dieses Systems liegen noch nicht vor. 

 

6.2.5.2 Untersuchung zur Übertragbarkeit von Lernstrategien zum universitären Lernen 

auf berufsbezogenes Lernen 

 

In einem weiteren Ansatz zur Untersuchung von Lernstrategien im beruflichen Kontext geht 

Schreiber (1998; s.a. Schreiber & Leutner, 1996) von der prinzipiellen Übertragbarkeit von 
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Lernstrategiekategorien aus dem universitären auf den beruflichen Bereich aus. Die Autorin merkt 

zwar an, dass Unterschiede hinsichtlich Zielgruppe und Lernanforderungen bestehen, sie nimmt 

allerdings an, dass diese Unterschiede vor allem in Bezug auf die Ausprägungen der einzelnen 

Lernstrategien von Bedeutung sind. Schreiber (1998) setzt daher das „Inventar zur Erfassung von 

Lernstrategien im Studium“ (LIST; Wild & Schiefele, 1994) bei einer Stichprobe von Umschülern 

aus unterschiedlichen kaufmännischen Berufsfeldern in einem überbetrieblichen 

Weiterbildungszentrum (N = 122) ein. Damit soll die Frage untersucht werden, inwieweit dieses 

Erhebungsinstrument und die zugrundeliegende Strategietaxonomie, das für eine studentische 

Zielgruppe entwickelt wurde, auch zur Erfassung von Lernstrategien in der beruflichen 

Fortbildung geeignet ist. Es wird angenommen, dass das Strategierepertoire und der 

Strategieeinsatz bei Berufstätigen aufgrund der weitaus heterogeneren Stichprobe höhere 

interindividuelle Unterschiede aufweist, so dass niedrigere Korrelationen zwischen den Items und 

damit veränderte Reliabilitätswerte und faktorenanalytische Strukturen resultieren. Die 

testtheoretischen Analysen, die sich aus den genannten Gründen eng an das Vorgehen von Wild 

und Schiefele (1994) anlehnen, zeigen allerdings hohe Übereinstimmungen in Bezug auf die 

Reliabilität der Skalen und der zugrundeliegenden dimensionalen Struktur des Fragebogens 

(jeweils für die drei bzw. vier Strategiebereiche getrennt berechnet) zwischen der studentischen 

und der berufstätigen Stichprobe (Schreiber, 1998). Die nach Cattell (1978) berechneten 

Übereinstimmungskoeffizienten zu den Ladungsmustern der beiden Untersuchungen sind alle 

hoch und signifikant. Unterschiede zwischen beiden Stichproben treten vor allem in Bezug auf die 

Verwendungshäufigkeit der einzelnen Strategien auf. Insgesamt geben Berufstätige einen deutlich 

häufigeren Strategieeinsatz an als Studenten. Dies gilt insbesondere für die Nutzung kognitiver 

Strategien, die sie möglicherweise aufgrund knapperer Zeitressourcen zielgerichteter und 

effektiver einsetzen müssen. Häufigere Nennungen liegen ebenfalls bei der Gestaltung der 

Lernumgebung, der Anstrengungsregulation, der Nutzung zusätzlicher Literatur sowie dem 

Zeitmanagement vor. Inkonsistente Befunde ergeben sich bei den metakognitiven Strategien. Hier 

bleibt unklar, welche Bedeutung diese Strategien in der jeweiligen Population von Lernenden 

haben.  

 

Wie bereits berichtet, konnte nur ein vereinzelter Zusammenhang zwischen Strategieeinsatz und 

Prüfungsleistungen ermittelt werden. Außer der Skala „Anstrengung“ korrelieren die anderen 

Skalen nicht mit dem Lernerfolgsmaß. Kritisch ist zu dieser Studie anzumerken, dass die 

Lernstrategien zwar bei berufstätigen Umschülern untersucht wurden, der Lernkontext aber in 

hohem Maße einem schulischen Lernkontext entspricht. Die untersuchten 

Fortbildungsmaßnahmen sind in Seminarform mit überwiegend Frontalunterricht organisiert und 

entsprechen damit nicht neueren Formen arbeitsbezogenen Lernens. Die hohe Übereinstimmung 
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der dimensionalen Struktur bei beiden Zielgruppen überrascht dennoch und spricht für eine 

Übertragung der Konzepte und Erkenntnisse zu Lernstrategien aus dem schulisch-universitären 

auf den beruflichen Bereich. Eine kritische Überprüfung der Übertragbarkeit sollte jedoch jeweils 

vorgeschaltet sein. 

 

6.2.5.3 Untersuchung des Arbeits- und Lernhandelns beim arbeitsplatzbezogenen Lernen 

 

Der Untersuchungsansatz von Franke und Kleinschmitt (1987) ist weniger auf die Erfassung von 

Lernstrategien gerichtet. Im Zentrum steht eher die Analyse von Merkmalen der 

Handlungsqualität im Rahmen einer arbeitsplatzbezogenen Ausbildung, von denen anzunehmen 

ist, dass sie den Lernprozess bei der Arbeit wirkungsvoll unterstützen bzw. Indikatoren für einen 

effektiven arbeitsbezogenen Handlungs- und Wissenserwerb sind. Da diese Qualitätsmerkmale im 

Sinne eines selbstgesteuerten Handlungs- und Lernprozesses definiert sind, repräsentieren sie 

somit in bedeutsamem Maße lernstrategische Aspekte des arbeitsplatzbezogenen Lernens. 

 

Die Autoren legen dem Lernen am Arbeitsplatz einen erfahrungsorientierten Lernbegriff zugrunde 

(vgl. Franke & Kleinschmitt, 1987, S. 12). Sie gehen davon aus, dass der Mensch durch 

Erfahrungen, die er beim Handeln macht, lernt. Als Erfahrungen werden dabei die Informationen 

bezeichnet, die das Individuum aufnimmt, weiterverarbeitet und speichert. Erfahrungen 

repräsentieren somit Erkenntnisse über die Bedingungen und Wirkungen des eigenen Handelns. 

Gemäß diesem Erfahrungsbegriff gilt, dass bereits der Vollzug von Handlungsoperationen 

lernwirksam ist und bestimmte Operationen bzw. Operationsformen die Kompetenzentwicklung 

in besonderer Weise stimulieren. Hierzu wird angenommen, dass ein wichtiges Merkmal für den 

Lernprozess die „Vollständigkeit“ der Handlung ist. Eine Handlung wird als „vollständig“ 

bezeichnet, wenn die Operationen bzw. Teilhandlungen im Dienste von vier Grundfunktionen 

stehen: Orientierung, Planung, Tätigkeit und Evaluation. D.h. das Handeln sollte Anforderungen 

an das Präzisieren und Setzen von Zielen und das Spezifizieren der Aufgabe (Orientierung), das 

Entwerfen von Aktionsprogrammen zum Realisieren der Ziele (Planung), das Ausführen des 

Aktionsprogramms unter bestimmten Situationsbedingungen (Tätigkeit) sowie die Kontrolle und 

Bewertung der Handlungseffekte und des Handlungsverlaufs im Hinblick auf die gesetzten Ziele 

stellen. Vollständige Tätigkeiten stellen somit umfassende Anforderungen an die Selbststeuerung 

des Handelns und fördern metakognitive Fähigkeiten des Ausführenden, da er in vielfältiger Form 

gefordert ist - insbesondere bei Wissens- und Fertigkeitslücken - sein Handeln und Denken 

selbständig zu diagnostizieren und bei unzureichenden Voraussetzungen oder Vorgehenslösungen 

Abhilfe zu schaffen (vgl. auch Bergmann, 1996). Der Lerneffekt ist außerdem um so größer, je 

differenzierter die o.g. vier Grundfunktionen tatsächlich erfüllt werden. Wenn z.B. bei der 
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Evaluation nur die Qualitätskriterien des Produkts, nicht aber die Effizienz der Vorgehensweise 

durch Reflektionsprozesse überprüft wird, ist von einem geringeren Differenzierungsgrad der 

Evaluation zu sprechen. Die sog. „operative Differenziertheit“ der Handlung unterstützt dadurch 

die Ausbildung elaborierter Handlungs- und Wissensstrukturen und verhindert somit einen 

oberflächlichen Fähigkeits- und Wissenserwerb. 

 

Das „Wie“ der Funktionserfüllung lässt sich schließlich anhand weiterer Kriterien bewerten, die 

als zusätzliche Qualitätsmerkmale das Handelns, den Reifegrad bzw. Entwicklungsstand der 

Handlungsfähigkeit in einer Domäne kennzeichnen. Hierzu gehören gemäß Franke und 

Kleinschmitt (1987, S.17f.) folgende Kriterien: (1) Erklärung, als Fähigkeit, die Wirksamkeit von 

Operationen anhand naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeiten oder technologischer Regeln zu 

erklären, (2) Begründung, als Fähigkeit, Handlungsweisen durch Verweis auf übergeordnete 

Normen, Zwecke, Motive und Werte zu begründen, (3) Antizipation, als Fähigkeit zur 

gedanklichen Vorwegnahme von Handlungsalternativen, Ereignissen und Handlungseffekten, (4) 

Flexibilität, als Fähigkeit, seine Operationsprogramme unter unterschiedlichen situativen 

Bedingungen erfolgreich zu realisieren, (5) Effizienz, als Fähigkeit, Leistungen mit optimalem 

Mitteleinsatz in Bezug auf Zeit, Arbeitsmittel und psychologische Energien zu erbringen, (6) 

Selbstregulation, als Fähigkeit, sein Handeln selbst zu steuern und durch eigene Interessen und 

Wertvorstellungen zu bestimmen, (7) Strategie, im Sinne eines Verfügens über umfassende 

Handlungsmuster für bestimmte Typen von Situationen, die konditionalisiert abrufbar sind. Die 

Erfüllung dieser Merkmale sind Indikatoren für den Entwicklungsstand der Handlungskompetenz. 

Unterstützende Maßnahmen zur Erreichung dieser Merkmale fördern somit auch die 

Kompetenzentwicklung. 

 

Zusammengefasst hängt die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz davon ab, wie 

eine Person sich in ihrem Arbeitsbereich selbst orientiert, wie sie plant, wie sie die Planung in die 

Tat umsetzt und wie sie ihr Denken und Handeln kontrolliert und bewertet bzw. welche 

Möglichkeiten ihr zur Umsetzung dieser Grundfunktionen des Handelns gegeben sind. Darüber 

hinaus wird angenommen, dass je stärker die Handlungs- bzw. Operationsprogramme bei der 

Erfüllung der Grundfunktionen ausdifferenziert werden können, desto besser entwickelt sich die 

Handlungskompetenz. Außerdem ist anzunehmen, dass je mehr eine Person selbständig, 

antizipativ, begründet, effizient, flexibel und strategisch arbeitet sowie ihr Tun erklären kann, um 

so größer ist ihre Handlungskompetenz. Kurz gesagt ist es für berufliches Lernen günstig, wenn 

der Auszubildende erstens möglichst viele verschiedenartige Handlungsoperationen möglichst oft 

und zweitens möglichst gut ausführt. 
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In einer fragebogen- und interviewgestützten Befragung von 72 Auszubildenden aus 

verschiedenen elektrotechnischen Berufen und einer exemplarischen Beurteilung ihres 

Arbeitshandelns wurde die operative Differenziertheit und Operationsgüte des Handelns bei der 

arbeitsplatzbezogenen Ausbildung untersucht und der Einfluss von bestimmten Arbeitsplatz- und 

Personenmerkmalen auf diese Konstrukte analysiert (vgl. Franke & Kleinschmitt, 1987). 

Bezüglich der operativen Differenziertheit der Handlungen von Auszubildenden am Lernort 

Arbeitsplatz konnte festgestellt werden, dass zwar die Grundfunktionen des Handelns in der Regel 

erfüllt, eine Reihe von differenzierteren Teilfunktionen des Handelns jedoch nur sporadisch oder 

gar nicht wahrgenommen werden (z.B. „Bevor der Auszubildende etwas tut, fragt er sich, zu 

welchem Zweck die Arbeit verrichtet werden soll und wie wichtig die Arbeit ist.“ Oder „Wenn 

der Auszubildende mit einer Arbeit fertig ist, überlegt er, was er beim nächsten Mal bei einem 

ähnlichen Auftrag besser machen kann.“). Einen positiven Einfluss auf die Ausprägung der 

operativen Differenziertheit hat einerseits der Abwechslungsreichtum der Arbeit und die 

Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Arbeitszuteilung. Negative Wirkungen auf die operative 

Differenziertheit ergaben sich überraschenderweise für den Pädagogisierungsgrad der 

arbeitsplatzbezogenen Ausbildung und durch einen hohen Anteil betrieblicher Einsätze in der 

Ausbildung. Die Länge der Arbeitserfahrung spielte hingegen keine Rolle. 

 

Die Operationsgüte des Arbeitshandelns der Auszubildenden wurde von den Untersuchern 

überwiegend positiv, d.h. mit gut oder sehr gut beurteilt. Nur bei einem kleinen Teil der 

Probanden wurde die Handlungsweise als schlecht bzw. sehr schlecht eingeschätzt (je nach 

Kriterium zwischen 17-28%). Einen übergreifenden Einfluss auf die verschiedenen Kriterien der 

Operationsgüte zeigten die Länge der Arbeitserfahrung und der Anteil produktionsunabhängigen 

Lernens, die sich eher negativ auf die Gütekriterien auswirkten. Übergreifende positive Einflüsse 

ergaben sich für den Pädagogisierungsgrad der arbeitsplatzbezogenen Ausbildung und die lokale 

Mobilität, d.h. an wie vielen verschiedenen Arbeitsplätzen ein Auszubildender gearbeitet hat. 

Spezifische positive Einflüsse zeigen sich außerdem für die Problemhaltigkeit und den 

Einbeziehungsgrad der Auszubildenden in die Arbeit, auf die Qualität der Selbstregulation sowie 

für das Vorwissen und die Zielkomplexität auf die Güte der Antizipation. Ein erhöhter 

Restriktionsgrad bei den Tätigkeiten wirkt sich hingegen negativ auf die Flexibilität und die Güte 

der Erklärungen aus. 

 

Inhaltsanalytische Auswertungen zu Interviews, zu denen die Auszubildenden zu ihrem Vorgehen 

bei der Arbeit befragt wurden (a.a.O.), machten deutlich, dass das Strategiemoment beim 

Arbeitshandeln nur wenig entwickelt ist. So wird nur selten beschrieben, welche Ziele mit 

welchen Handlungen unter welchen Bedingungen angegangen werden sollten. Das 
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Arbeitshandeln wird darüber hinaus nicht als Wechselwirkungsprozess, in dem sich Person und 

Situation wechselseitig beeinflussen, beschrieben. Auch die operative Differenziertheit der 

Handlungskonzepte ist als gering zu bewerten. In den Beschreibungen werden nur in der Hälfte 

der Fälle alle vier Grundfunktionen des Handelns zur Sprache gebracht. Eine weitergehende 

Ausdifferenzierung in Teilfunktionen bzw. -schritte fehlt fast völlig. 

 

Zusammenfassend zeigen die Analysen, dass das Arbeitshandeln ein wichtiges Bindeglied 

zwischen Input und Output der arbeitsplatzbezogenen Ausbildung ist. Intensives Erfahrungslernen 

bei der Arbeit lässt sich somit im wesentlichen über die Art und Qualität des Arbeitshandelns 

bestimmen. Diese Schlussfolgerung hat auch praktische Konsequenzen: So sollte vor allem der 

Ausbilder günstige und ungünstige Formen der Auseinandersetzung mit bestimmten Arbeits- und 

Lernsituationen von Auszubildenden kennen, damit er in angemessener Form eingreifen und den 

Lernprozess des Auszubildenden zielgerichtet verändern und wirkungsvoller gestalten kann (vgl. 

Franke & Kleinschmitt, 1987). 

 

6.2.6 Resümee 

 

In diesem einleitenden Abschnitt wurden relevante Forschungsansätze zum selbstgesteuerten 

Lernen und zu Lernstrategien vorgestellt. Hierzu wurden Taxonomien von Lernstrategien, 

Methoden zur Erfassung von Lernstrategien, Untersuchungsergebnisse zum Vorkommen von 

Lernstrategien und zu bedeutsamen Einfluss- und Effektvariablen sowie Ansätze, die sich 

spezifisch auf Lernstrategien im beruflichen Kontext beziehen, besprochen. 

 

In Bezug auf die Lernstrategietaxonomien kann festgestellt werden, dass hierzu bereits eine Reihe 

differenzierter Systematisierungsansätze existieren. Aufgrund begrifflicher Unschärfen, welche 

Komponenten des Denkens, Verhaltens und Fühlens beim Lernen tatsächlich als Lernstrategien 

zählen, und aufgrund wenig ausgearbeiteter theoretischer Modelle, haben die vorhandenen 

Systematisierungsansätze jedoch noch vorwiegend heuristischen Charakter und es existieren eine 

Reihe ungeklärter Divergenzen zwischen den Ansätzen. So wird zwar zunehmend eine 

begriffliche Trennung und auch methodisch getrennte Erfassung von kognitiven Lernstrategien 

einerseits und motivationalen Strategiekomponenten andererseits gefordert (vgl. z.B. Wild & 

Schiefele, 1994; Boekaerts, 1996), Erhebungsverfahren, die dies realisieren, liegen jedoch zur Zeit 

nicht vor. Der Fokus bei der Verfahrenskonstruktion und den Untersuchungsgegenständen liegt 

bisher noch vorwiegend auf kognitiven und metakognitiven Komponenten der Selbststeuerung 

beim Lernen. 
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Eine noch immer relevante Rahmentheorie zum selbstgesteuerten Lernen stellt die sozial-

kognitive Lerntheorie von Bandura (1986) dar. Schreiber (1998) ordnet die darin enthaltenen 

Komponenten der Zielsetzung, Selbstbeobachtung, Selbstbewertung und Reaktion als Teile einer 

übergeordneten Regulationsstrategie beim Lernen ein, die wiederum die Verwendung 

untergeordneter Lernstrategien situations- und anforderungsabhängig steuert. Dieser Ansatz 

erlaubt damit eine integrierte Betrachtung der verschiedenen Strategie- und 

Regulationskomponenten beim selbstgesteuerten Lernen. Die von Boekaerts (1996) zusätzlich 

angesprochene und konzeptionell zu unterscheidende Ebene des domänenspezifischen Wissens 

und der domänenspezifisch motivationalen Komponenten wäre in diesem Zusammenhang 

ergänzend zu berücksichtigen. 

 

Der kurze Überblick zu vorliegenden Verfahren zur Erfassung von Lernstrategien zeigt, dass 

vorwiegend Selbstbeobachtungs- und Selbsteinschätzungsmethoden in Form von Fragebögen, 

szenariobasierten Interviews und eher experimentellen Methoden wie dem lauten Denken in 

diesem Zusammenhang verwendet werden. Die beschriebenen Fragebogen- und 

Interviewverfahren erreichen jedoch allenfalls das Niveau von Screeningverfahren. Von einer 

theoretisch fundierten und individualdiagnostisch relevanten Beurteilung des jeweils ermittelten 

Strategieeinsatzes ist man noch weit entfernt. Hierzu müssten die verwendeten 

Diagnosekategorien noch in mehrfacher Hinsicht validiert werden (vgl. Warr & Gardner, 1998). 

Die entwickelten Fragebogenverfahren und die diesen zugrundeliegenden Strategietaxonomien 

sind außerdem nur eingeschränkt außerhalb schulisch-universitärer Lernformen einsetzbar. Da 

diese Verfahren stark auf den Erwerb deklarativen Wissens anhand von Lehrtexten fokussiert 

sind, ist anzunehmen, dass Lernstrategien zum Erwerb prozeduralen und strategischen Wissens 

sowie zu einem anwendungs- und tätigkeitsorientierten Wissenserwerb im Rahmen 

praxisbezogener Lernumgebungen nicht ausreichend berücksichtigt werden. In Kontexten, in 

denen die letztgenannten Lerninhalte und -ziele im Vordergrund stehen, sind daher explorative 

Erhebungsverfahren wie das szenariobasierte Interview oder die Methode des lauten Denkens 

angemessener, da sie die Identifizierung und Bildung neuer Strategiekategorien besser 

unterstützen. 

 

Dass Lernstrategien einen bedeutsamen Einfluss auf den Lernerfolg haben, wird zwar immer 

wieder betont (vgl. z.B. Zimmerman & Schunk, 1994), die Befundlage ist jedoch eher als unklar 

zu charakterisieren. So existieren zwar eine Reihe von Untersuchungen, in denen entsprechende 

positive Zusammenhänge nachgewiesen werden konnten (z.B. Zimmerman & Martinez-Pons, 

1986, 1988; Pintrich & Garcia, 1991; Blickle, 1996; Warr & Bunce, 1995); es liegen jedoch auch 

eine Reihe von Studien vor, in denen entsprechende Zusammenhänge nicht oder nur sehr 
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vereinzelt gefunden wurden (z.B. Pintrich & Garcia, 1993; Schreiber, 1998; Ablard & Lipschultz, 

1998). Metaanalysen, die diesen Sachverhalt klären könnten, liegen zur Zeit nicht vor.  

Auch die Untersuchung von weiteren Einflussfaktoren, die den Einsatz von Lernstrategien 

mitbestimmen oder die in Verknüpfung mit Lernstrategien auf den Lernerfolg wirken, stecken 

allenfalls in den Anfängen. Erste Nachweise zur Bedeutung der Art der Zielorientierung beim 

Lernen (vgl. Ablard & Lipschultz, 1998) und in Bezug auf die Persönlichkeitsmerkmale 

‚Gewissenhaftigkeit‘ und ‚Offenheit für Erfahrungen‘ (vgl. Blickle, 1996) in Zusammenhang mit 

der Verwendung von Lernstrategien deuten jedoch auf das Potential dieses Forschungsansatzes 

hin. 

 

Die Untersuchung von Lernstrategien im beruflichen Kontext steckt noch stärker in den 

Anfängen. Erste Versuche, die im schulisch-pädagogischen Kontext entwickelten 

Forschungsansätze auf berufliche Felder zu übertragen liegen vor (vgl. Schreiber, 1998; Warr & 

Gardner, 1998). Der Einsatz von Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen wurde bisher 

jedoch nicht explizit untersucht. Auch die von Franke und Kleinschmitt (1987) vorgestellte 

Untersuchung thematisiert nicht den Einsatz von Lernstrategien am Lernort Arbeitsplatz. Diesem 

Ansatz können jedoch wichtige Hinweise zur Kategorienbildung entnommen werden, da bei der 

vorgestellten Analyse von sog. Qualitätsmerkmalen des Arbeitshandelns relevante 

lernstrategische Aspekte dieser Lernform herausgearbeitet werden. Dies gilt in Bezug auf die 

Realisierung von Grundfunktionen des Handelns sowie der jeweiligen differenzierteren 

Teilfunktionen, da ein effektiver Erwerb von Handlungskompetenzen gemäß der 

Handlungstheorie (vgl. Bergmann, 1996; Sonntag, 1996) die Auseinandersetzung mit den 

jeweiligen Grund- und Teilfunktionen erfordert. Weiterhin sprechen auch die Kriterien zur 

Bewertung der Operationsgüte wesentliche lernstrategische Komponenten an, die in das 

Arbeitshandeln integriert sind. Dies gilt für die Fähigkeit zur Begründung und Erklärung des 

Handelns, die Fähigkeit zur Antizipation und Selbstregulation sowie auch die Fähigkeiten zur 

effizienten, flexiblen und strategischen Gestaltung des Handelns. Diese Merkmale oder 

Fähigkeiten lassen sich m.E. auch als Indikatoren für effektives lernstrategisches Verhalten beim 

Handeln interpretieren. 

 

Zusammengefasst lässt sich resümieren, dass der Bedarf für die Untersuchung von Lernstrategien 

im arbeitsbezogenen Kontext aufgrund der zunehmenden Bedeutung selbstgesteuerter Lernformen 

im beruflichen Kontext und dem berichteten Forschungsstand mehr als begründet ist. Aufgrund 

des wenig entwickelten Forschungsstandes wird eine explorative Vorgehensweise für angebracht 

gehalten. Diese sollte auf die Identifizierung und Bildung neuer Strategiekategorien ausgerichtet 

sein, da angenommen wird, dass der Erwerb prozeduralen Wissens in anwendungs- und 
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praxisorientierten Lernumgebungen andere Lernstrategien erfordert als beim schulischen und 

universitären Lernen. Als theoretische Ansätze zur Kategorienbildung werden dabei insbesondere 

handlungstheoretische Ansätze und die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura (1986) für 

relevant gehalten. Die bestehenden Systematisierungsansätze zu Lernstrategien werden ebenfalls 

für relevant gehalten, wobei aber ihre Übertragbarkeit kritisch zu prüfen und zu diskutieren ist. 

Als Untersuchungsmethodik, die auch unter Akzeptanz- und Anforderungsgesichtspunkten im 

Feld arbeitsbezogenen Lernens für angemessen gehalten wird, kommt vor allem das 

szenariobasierte Interview in Frage. Es erlaubt in besonderem Maße eine relativ breite und offene 

Erfassung von lernstrategischen Verhaltensweisen in einem natürlichen Kontext. Die Methode des 

lauten Denkens wird hingegen aufgrund ihres hohen Aufwands und der im beruflichen Kontext zu 

erwartenden geringen Akzeptanz gegenüber solchen Methoden nicht für geeignet gehalten. 

 

6.3 Fragestellungen der Studie und Untersuchungsansatz 

 

Die folgende Studie wurde vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung selbstgesteuerten 

Lernens im beruflichen Kontext und des Mangels an fundierten Analysen zu den Komponenten 

und Wirkungsmechanismen dieser Lernformen insbesondere beim arbeitsbezogenen Lernen 

durchgeführt. Ziel war die Ermittlung von Lernstrategien von Auszubildenden in verschiedenen 

Kontexten arbeitsbezogenen Lernens. Im Fokus der Analyse stand nicht der Erwerb deklarativen 

fachlichen Wissens in Lehrgängen oder im Berufsschulunterricht für die Facharbeiterprüfung. 

Vielmehr wurde untersucht, welche Lerntätigkeiten bei der direkten Auseinandersetzung mit 

praxisbezogenen und realen Arbeitsaufgaben in der Ausbildung auftreten, um prozedurales 

Wissen und berufliche Kompetenzen für die spätere Berufstätigkeit zu erwerben. Die 

Untersuchung wurde beschränkt auf arbeitsbezogenes Lernen in der gewerblich-technischen 

Ausbildung von Industriefacharbeitern. Für die Studie wurde ein Ausbildungskontext ausgewählt, 

in dem die Auszubildenden unterschiedliche Lernorte von der „zentralen“ Lehrwerkstatt bis hin 

zu „dezentralen“ Lernorten in der Produktion und herkömmlichen Betriebseinsätzen durchlaufen, 

so dass der Einsatz von Lernstrategien in Abhängigkeit von unterschiedlichen Lernorten und 

Aufgabenstellungen untersucht werden konnte. Es handelt sich um die gewerblich-technische 

Berufsausbildung der Daimler Chrysler AG im Werk Wörth. Hierbei interessierte vor allem die 

Frage, welche Handlungen und Strategien Auszubildende in Abhängigkeit von Arbeitsaufgabe 

und Lernort sowie ihren persönlichen Voraussetzungen anwenden, um sich selbständig arbeits- 

bzw. aufgabenbezogene Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten anzueignen. Da Lernstrategien 

beim arbeitsbezogenen Lernen bisher nicht untersucht wurden, wurde ein explorativer 

Untersuchungsansatz gewählt, der auf die Identifizierung und Systematisierung von 

Lernstrategien in diesem Kontext gerichtet war. Um allerdings die Vergleichbarkeit der Angaben 



                                                                                                                                                 210 

 

über verschiedene Lernorte und Personen zu gewährleisten, wurde eine halbstandardisierte 

Erhebungsmethodik in Form eines strukturierten Interviews gewählt. In Anlehnung an 

Zimmerman und Martinez-Pons (1986, 1988) wurden dazu im Vorfeld für das selbstgesteuerte 

Lernen relevante Anforderungssituationen in Form von lernorttypischen Arbeits- und 

Lernaufgaben identifiziert, die als Ausgangsszenarien für die strukturierten Interviews zu den 

Lernstrategien dienten. Dieses Vorgehen erlaubt eine kontextbezogene und wenig reaktive 

Analyse von Lerntätigkeiten und -strategien in einem natürlichen Umfeld. Auf den Einsatz von 

Beobachtungsverfahren in Kombination mit der Methode des lauten Denkens wurde aufgrund des 

zu engen Analysefokus dieser Methodik und aus Aufwandsgründen verzichtet. Einschlägige 

Fragebogenverfahren (z.B. LIST; Wild & Schiefele, 1994) wurden wegen nicht relevanter 

Iteminhalte und des stark reaktiven Charakters dieser Methodik zu diesem Zeitpunkt ebenfalls 

nicht für geeignet gehalten. Im einzelnen wurden folgende Fragestellungen untersucht: 

• Welche Lernhandlungen und -strategien wenden Auszubildende im Rahmen ihrer Ausbildung 

an unterschiedlichen arbeitsbezogenen Lernorten an, um bestimmte Anforderungen an das 

selbstgesteuerte Arbeits- und Lernhandeln zu bewältigen? In diesem Zusammenhang wurden 

zunächst relevante Lernstrategien für das arbeitsbezogene Lernen identifiziert und in Form 

eines Kategoriensystems systematisiert. Auf dieser Grundlage konnte in weiteren Schritten die 

Verwendung bestimmter Handlungen und Strategien in Abhängigkeit von bestimmten 

Arbeitsaufgaben und Lernorten vergleichend analysiert werden. 

• Welche Unterschiede ergeben sich, wenn die Lernstrategieverwendung einerseits in Bezug auf 

tatsächlich erlebte bzw. ausgeführte Arbeitsaufgaben und andererseits in Bezug auf eine 

hypothetisch vorgegebene Arbeitsaufgabe abgefragt wird? Hierzu wurde angenommen, dass 

die Strategieverwendung bei erlebten Aufgaben eher ein Indikator für tatsächlich gezeigte 

Lernhandlungen bzw. –strategien ist, während die Antworten auf die hypothetisch 

vorgegebenen Aufgaben stärker das metakognitive Wissen über Lernstrategien widerspiegeln. 

Hinsichtlich dieser beiden Facetten der Lernstrategiebeherrschung wurde analysiert, in 

welcher Form sich strategisches Wissen und Verhalten unterscheiden und ob sich 

differentielle Zusammenhänge zu den anderen untersuchten Einflussvariablen ergeben. 

• Welche individuellen Leistungsvoraussetzungen hängen mit der Verwendung von 

Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen zusammen? Hierzu wurde vor allem die 

Bedeutung des Ausbildungsstandes (Ausbildungsjahr), der Ausbildungsberuf bzw. des 

Ausbildungsberufs und der Zielorientierung beim Lernen in Bezug auf die 

Lernstrategienutzung untersucht. 

• Welche Merkmale der Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzgestaltung haben einen Einfluss auf die 

Verwendung von Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen? In diesem Zusammenhang 

wurde die Bedeutung der Gestaltungsvariablen Entscheidungs- und Handlungsspielraum, 
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Vielfalt und Dynamik sowie Lernen und Rückmeldung, die im Rahmen des Fragebogens zu 

lernrelevanten Arbeitsmerkmalen (FLAM; Uhlemann & Wardanjan, 1997) erfasst werden, in 

Bezug auf die Lernstrategieverwendung analysiert. 

Der Untersuchungsablauf zur Erfassung von Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen und 

zur Beantwortung der o.g. Fragestellungen sah mehrere aufeinander folgende Erhebungs- und 

Auswertungsschritte in einem betrieblichen Lernortsystem vor. Abbildung 6.1 gibt einen 

Überblick zum Ablauf der Studie, die Ziele der einzelnen Arbeitsschritte, die verwendeten 

Instrumente und Methoden sowie die geplante Größe und Zusammensetzung der jeweils zu 

befragenden Stichproben. 

 
Abbildung 6.1 
Überblick zum Ablauf der Studie zur Erfassung von Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen 
     
1. Arbeitsschritt 
⇒ Zielsetzung: 

• Ermittlung von Anforderungssituationen zum selbstgesteuerten Arbeiten und Ler- 
      nen an den verschiedenen Lernorten 
• Abklären von relevanten Einflussfaktoren und Ressourcen zum selbstgesteuerten Lernen 

⇒ Methodik: 
• Befragung von 8 Ausbildern und 12 Auszubildenden mit Hilfe eines halbstrukturierten  

Interviewleitfadens zu den Anforderungssituationen und Einflussfaktoren in Bezug auf 
vier verschiedene Lernorte (Lehrwerkstatt, LIGA, Lerninseln, Betriebseinsätze) 

2. Arbeitsschritt 
⇒ Zielsetzung: 

• Konzeption eines strukturierten Interviewleitfadens zur Ermittlung von  
Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen 

⇒ Methodik: 
• inhaltsanalytische Auswertung der Interviews mit Ausbildern und Auszubildenden  
• Entwurf eines Interviewleitfadens mit entsprechenden Anforderungsszenarien zur  

Strategiebefragung 
• Vorerprobung des Interviewleitfadens mit 6 Auszubildenden und Modifikation des  

Leitfadens auf der Basis der Erprobungserfahrungen  
3. Arbeitsschritt  
⇒ Zielsetzung: 

• Ermittlung von Lernstrategien bei der Auseinandersetzung mit erlebten und  
hypothetischen Arbeitsaufgaben an unterschiedlichen betrieblichen Lernorten 

• Erhebung von relevanten Einflussvariablen bei der Verwendung von Lernstrategien 
⇒ Methodik: 

• Strukturierte Interviews mit 100 Auszubildenden zum Strategieeinsatz bei  
unterschiedlichen Aufgaben und Lernorten 

• Erhebung verschiedener demographischer Merkmale bei den Auszubildenden 
 (z.B. Schulabschluss, Ausbildungsberuf) 

• Einsatz eines Fragebogens zur Erfassung der Zielorientierung beim Lernen (vgl. Button 
et al., 1996) und lernrelevanter Arbeitsplatzmerkmalen (FLAM-Skalen) in Bezug auf  
die Lernorte 

• Ermittlung von Beurteilungen des Arbeits- und Lernverhaltens der Auszubildenden  
durch Ausbilder (z.B. fachliche Fähigkeiten) 
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Fortsetzung Abbildung 6.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Untersuchungsschritte und -instrumente 

 

6.4.1 Lernortanalysen 

 

Die lernortbezogenen Voranalysen dienten dazu, die Lernanforderungen und 

Rahmenbedingungen beim arbeitsbezogenen Lernen an den unterschiedlichen Ausbildungsorten 

zu analysieren und konkrete Arbeitsaufgaben und Lernsituationen zu identifizieren, die als 

Anforderungsszenarien für das strukturierte Interview geeignet waren. Das Lernortsystem in der 

gewerblich-technischen Ausbildung bei der Daimler Chrysler AG in Wörth beinhaltet vier 

verschiedene Lernorttypen: 

• Lehrwerkstatt. Im Rahmen der Lehrwerkstatt werden die Inhalte des Ausbildungsrahmenplans 

sowie zusätzliche betriebliche Schwerpunktthemen theoretisch und praktisch in systematischer 

Form vermittelt. Einzelne Themenbereiche werden dazu in zeitlich zusammenhängende 

Lehrgangsmodule gegliedert (z.B. Aufbau integrierter Schaltungen), die jeweils mit einer 

Lernerfolgskontrolle abgeschlossen werden. Zusätzlich werden ausbildungsbezogene Projekte 

durchgeführt, bei denen es um die Herstellung konkreter Produkte geht (z.B. Bau eines 

Schaltschrankes oder eines Netzgerätes) und die Lernenden weitgehend selbständig und in 

Kleingruppen arbeiten. Die Auszubildenden werden hierbei von Ausbildungsmeistern 

angeleitet und betreut. 

• LIGA (Lernen in Gruppenarbeit). Hierbei geht es um die Bearbeitung komplexer 

Realaufträge aus Produktionsabteilungen durch eine weitgehend selbstgesteuerte Gruppe 

4. Arbeitsschritt 
⇒ Zielsetzung: 

• Konstruktion eines Kategoriensystems zur inhaltsanalytischen Auswertung von  
       Lernhandlungen und –strategien beim arbeitsbezogenen Lernen 

⇒ Methodik: 
• Entwicklung von Kategorien auf der Basis der Literatur und nach Sichtung von  
       ca. 20% der Interviewprotokolle 
• Ausarbeitung eines inhaltsanalytischen Codiersystems mit Codierregeln 
• Überprüfung der Beurteilerübereinstimmung für das Codiersystem 

5. Arbeitsschritt 
⇒ Zielsetzung: 

• Fragestellungsorientierte Auswertung der Interviewdaten 
⇒ Methodik: 

• strukturierte Inhaltsanalyse anhand des Codiersystems 
• statistische Auswertung der kategorialen Häufigkeiten 
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von Auszubildenden. Kern der LIGA-Arbeit sind die Kunden-Lieferantenbeziehungen 

zwischen Fabrik und Auszubildendenteam. Durch die gemeinsame Planung, Bearbeitung 

und wirtschaftliche Bewertung der Aufträge erhalten die Auszubildenden einen 

ganzheitlichen Einblick in betriebliche Abläufe. Bei Bedarf wird ein Ausbildungsmeister 

beratend mit hinzugezogen. Beispiele für solche Realaufträge sind z.B. die Reparatur von 

Prüfgeräten oder die VDE-Prüfung von    Elektrowerkzeugen. 

• Lerninseln. Diese Lernorte sind räumlich und organisatorisch in den Produktionsprozess 

eingegliedert. Mehrere Auszubildende bearbeiten hierbei weitgehend selbständig in 

Gruppenarbeit reale Produktionsaufträge (z.B. im Rahmen der Nachbearbeitung der Kfz-

Elektrik). Die Anleitung und Beratung der Auszubildenden übernimmt dabei ein 

Lerninselbetreuer, der die Auszubildenden sowohl fachlich unterstützt, als auch den 

Teamentwicklungsprozess fördert. Die Auszubildendenteams sind gemischtberuflich 

zusammengesetzt (z.B. Industriemechaniker und Industrieelektroniker), so dass darüber hinaus 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert wird.  

• Betriebseinsätze. Betriebseinsätze werden im Verlauf der Ausbildung meist in mehreren 

unterschiedlichen Produktionsabteilungen durchgeführt. Im Rahmen dieser Einsätze arbeiten 

die Auszubildenden in einem Team betrieblicher Mitarbeiter mit, wobei sie in der Regel von 

einem Fachausbilder betreut werden. Die selbständige Bearbeitung von Aufträgen ist eher die 

Ausnahme. Die Auszubildenden arbeiten meist mit dem Fachausbilder in Form einer 

Beistelllehre mit und erhalten so Einblick in reale betriebliche Aufgaben und Arbeitsabläufe. 

 

Zu jedem Lernorttyp wurden jeweils mindestens 2 Ausbilder und 2 Auszubildende, die an 

entsprechenden Lernorten eingesetzt waren, befragt. Die Befragung zu den Lernanforderungen 

sowie den konkreten Arbeits- und Lernaufgaben an den jeweiligen Ausbildungsorten erfolgte mit 

Hilfe eines halbstrukturierten Interviewleitfadens. Nach einer kurzen Vorstellung und der 

Nennung der Interviewintentionen wurden die Ausbilder und Auszubildenden zu folgenden 

Aspekten befragt: 

• Einbindung des Lernorts in die Ausbildung (Fragen zur durchschnittlichen Anzahl von 

Auszubildenden am Lernort, zu den Berufsgruppen und Lehrjahren, zur Dauer und Häufigkeit 

der Einsätze am jeweiligen Lernorttyp) 

• Merkmale der Lernumgebung sowie deren Rahmenbedingungen (Fragen zur räumlichen 

Gestaltung und Lokalität des Lernorts, den vorhandenen Arbeitsgeräten und Lernunterlagen, 

zum sozialen Umfeld und den Unterstützungsmöglichkeiten, zu Störeinflüssen, Zeitplan und 

bevorzugten Arbeits- und Lernformen) 
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• Lernziele und -inhalte der Lernorteinsätze (Fragen zu den allgemeinen Lernzielen und den 

konkreten Arbeits- und Lernaufgaben am Lernort) 

• Analyse einzelner Arbeits- und Lernaufgaben an den Lernorten (Fragen zum detaillierten 

Ablauf bzw. Vorgehen bei konkreten Aufgaben einschließlich der Orientierungs-, Planungs-, 

Koordinations- und Nachbereitungsschritte, Bewertung der Aufgaben in Bezug auf 

Schwierigkeit, Realitätsnähe und Anforderungen an selbständiges Vorgehen, Fragen zur 

Lernhaltigkeit der Aufgaben und zu relevanten Problemlösungs- und 

Informationsbeschaffungsstrategien) 

• Motivationale Bedingungen des Lernens (Fragen zum qualifikatorischen Nutzwert der 

Aufgaben, zur Transparenz der Arbeits- und Lernziele, zu Lernmotiven, zu Konsequenzen bei 

Erfolg bzw. Misserfolg, zu sozialen Verstärkern). 

Insgesamt wurden in dieser Form 8 Ausbilder und 12 Auszubildende befragt. Die schriftlichen 

Protokolle zu diesen Interviews wurden mit Hilfe einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse (vgl. 

Mayring, 1988) jeweils getrennt für die Lernorte ausgewertet. 

 

Ergebnis dieser Analysen war einerseits eine grobe Charakterisierung der Lernanforderungen und 

Lernumgebungsgestaltung für die jeweiligen Lernorttypen gemäß folgender Kriterien: Einbindung 

in die Ausbildung, Allgemeine Lernziele, typische Arbeits-/Lernaufgaben, Organisationsform des 

Lernens, Formen der Lernunterstützung, Freiheitsgrade des Lernens, Komplexität der Arbeits- 

und Lernhandlungen, Motivationale Bedingungen des Lernens, soziales Umfeld, Lokalität und 

Umgebungsbedingungen. Tabelle 6.1 gibt die Charakterisierung der Lernorttypen wieder. 

Andererseits wurde zu jeder Arbeits- und Lernaufgabe, zu der die Auszubildenden jeweils 

detaillierter befragt wurden, eine Kurzbeschreibung in Form einer prägnanten Aufgabenstellung 

und Ablaufbeschreibung erarbeitet. Doppelt oder mehrfach beschriebene Aufgaben wurden dabei 

zusammengefasst. Insgesamt wurden auf dieser Grundlage 45 Kurzbeschreibungen von Arbeits- 

und Lernaufgabenstellungen erstellt, aus denen Anforderungsszenarien für das strukturierte 

Interview zu Lernstrategien auszuwählen und zu gestalten waren. Tabelle 6.2 gibt einen 

Ausschnitt aus der Liste der beschriebenen Arbeits- und Lernaufgaben sowie ein Beispiel für eine 

Kurzbeschreibung wieder. 
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Tabelle 6.1  
Grobcharakterisierung der Lernorttypen in der gewerblich-technischen Ausbildung der Daimler 
Chrysler AG in Wörth 
 
 Lehrwerkstatt 

(LWS) 
LIGA Lerninsel Betriebseinsätz

e 
Einbindu
ng in die  
Ausbildu
ng 

wichtigster Lernort: 
Kurse, Übungen, 
Projekte vom 1. 
Lehrjahr an 

Ort zum Lernen 
bei der Arbeit, 
Einsatzdauer pro 
Azubi 4-6 Wochen 

produktionsnaher 
Arbeitsplatz im 
Betrieb, 
Einsatzdauer pro 
Azubi ca. 6 Wochen 

Mitarbeit in den 
Fachabteilunge
n, je 1 Azubi 
begleitet 1 
Fachausbilder 
4-6 Wochen 

Allgemei
ne 
Lernziele 

Primär: Fachliche, 
inhaltliche 
Lernziele 
Begleitend: 
Methodisch-
problemlösende 
und sozial-
kommunikative 
Lernziele, v.a. 
Förderung 
psychomotorischer 
Fertigkeiten 

Primär: 
methodisch-
problemlösend 
und sozial-
kommunikative 
Lernziele 
Begleitend: 
fachlich-
inhaltliche 
Lernziele 
(Sinnzusammenha
ng erkennen) 

Lernen und 
Arbeiten im realen 
Produktionsprozess 
vereinen, Transfer 
des Gelernten in die 
Praxis 
Primär: methodisch-
problemlösende und 
sozial-
kommunikative 
Lernziele 
Begleitend: 
fachlich-inhaltliche 
Lernziele 

Vertraut 
machen mit der 
Vielfalt der 
beruflichen 
Aufgaben  
Primär: 
Fachliche, 
inhaltliche 
Lernziele 
Begleitend: 
Methodisch-
problemlösende 
und sozial-
kommunikative 
Lernziele 

typische 
Arbeits- / 
Lernaufg
aben 

• theoretische 
Inhalte 
erarbeiten 

• Schaltungen 
oder Modelle 
bauen 

• Prüfgerät 
UP07 
reparieren 

• Regale oder 
Leitungen 
bauen 

 

• Fehlersuche und 
-behebung an 
LKW, Stapler    
oder 
fahrerlosem 
Transportsystem 

• je nach 
Fachbereich 
Reparaturen
, 
Fehlersuche
, 
Herstellung 
bestimmter 
Teile 

Organisat
ions- 
form des 
Lernens 

Frontalunterricht 
und 
(gruppengeplante) 
Einzelarbeit sowie 
Gruppenarbeit 

gruppengeplante 
Einzelarbeit, 
„Teamarbeit“, 
selbständige 
Gruppenarbeit 

gruppengeplante 
Einzelarbeit, 
Teamarbeit, 
Ausbilder und 
Facharbeiter in der 
Nähe, Echtaufträge 
werden bearbeitet 

Partnerarbeit, 
Teamarbeit, 
Einzelarbeit 

Formen 
der Lern- 
unterstüt
zung 

Stammausbilder, 
ältere Azubis, 
Lernmedien, 
Gruppe 
untereinander 

untereinander,  
Meister, 
Unterlagen, 
Handbücher 

Ausbilder, 
Fachabteilungen, 
Facharbeiter bei 
Bedarf, viele 
Lernmaterialien  

Fachausbilder 
oder 
Facharbeiter 
meist dabei, 
Unterlagen der 
Abteilung 
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Fortsetzung Tabelle 6.1  
Grobcharakterisierung der Lernorttypen  
 
 Lehrwerkstatt LIGA Lerninsel Betriebseinsät

ze 
Freiheits-
grade des 
Lernens 

bei klassischer 
LWS: eher streng 
vorgegebenes 
Vorgehen 
bei Projekten: etwas 
mehr Mitsprache 

bei UP07-
Reparaturen wenig 
Freiräume, bei 
anderen Aufträgen 
mehr 
Entscheidungsfreih
eit 

sehr hohes Maß an 
Selbständigkeit im 
Team von der 
Planung bis zur 
Beendigung des 
Auftrags 

unterschiedlich 
je nach 
Fachbereich 
und 
Fachausbilder, 
Fachausbilder 
ist für Arbeit 
verantwortlich 

Komplexi-
tät der 
Arbeits- 
und 
Lernhand
lungen 

in klassischer LWS: 
wenig komplex, erst 
theoretisches 
Erarbeiten, dann 
üben 
bei Projekten: hohe 
Komplexität, 
Planung, 
Absprachen, 
Nachbereitung 

bei Reparaturen am 
Universalprüfgerät: 
mittlere 
Komplexität, bei 
anderen Aufträgen 
höher, da auch 
Planungsaspekte, 
Absprachen 
Gruppenarbeit 

sehr hohe 
Komplexität: 
Übergabe des 
Auftrags, 
gemeinsame 
Planung, Ausführen 
in Gruppenarbeit, 
Überprüfung, 
Rückmeldung, 
Bilanzierung 
 

unterschiedlich, 
je nach 
Fachbereich 
und je 
nachdem, was 
der 
Fachausbilder 
den Azubi 
selbst machen 
lässt 

Motiva-
tionale 
Bedin-
gungen 

motiviert, da 
Grundvoraussetzung 
für den Beruf, 
Erlernen von 
Basisfähigkeiten 

UP07 eher niedrig, 
da viele 
Wiederholungen, 
andere Aufträge 
hoch, da interessant 

hohe Motivation 
durch Realitätsbezug 
und Teamarbeit 

Motivation 
hoch, wenn 
Fachbereich 
berufsgerechten 
Einsatz 
ermöglicht 

Soziales 
Umfeld 

16 Azubis, 
Ausbilder, 
berufsübergreifende 
Kontakte möglich 

4-6 Azubis 
berufsübergreifend, 
Ausbilder ab und zu 

4 Azubis, z.T. 
berufsübergreifend, 
Betreuer dabei 

1 Azubi 
begleitet 
1Fachausbilder, 
Facharbeiter 

Lokalität 
und 
Umge-
bungsbe- 
dingungen 

Labor, Lehrsaal, 
Werkstatt: z.T. 
Störungen, 
durchlaufende 
Personen, Lärm 

abgegrenzter 
Bereich innerhalb 
der Lehrwerkstatt, 
Lärm, 
Personendurchlauf 

produktionsnaher 
abgegrenzter 
Bereich, Lärm 

je nach 
Fachbereich, 
„echte“ 
Arbeitsplätze 
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Lehrwerkstatt  
 

Industrieelektroniker Fachrichtung Produktionstechnik (IEP) 
 

• SPS-Projekt (Produktionsablauf mit verschiedenen Produktionsstellen programmieren, bei 
dem ein Werkstück sukzessive bearbeitet wird)  

• Intervallschalter bauen 
• Theorieteil bearbeiten (in Kleingruppen sich bestimmte Wissensgebiete erarbeiten, die 

später in der Gesamtgruppe vorzustellen sind) 
• Kurs Digitaltechnik: Lauflicht aufbauen 
 

Kraftfahrzeugelektriker (KE) 
 

• elektronisches Getriebemodell bauen 
• Prüfstand für elektro-pneumatische Schaltungen bauen 
• Theorieteil bearbeiten  

Tabelle 6.2 
Ausschnitt aus der Liste der Arbeits- und Lernaufgaben bei verschiedenen Lernorten und 
Ausbildungsberufen, die detailliert analysiert wurden sowie ein Beispiel für eine 
Aufgabenkurzbeschreibung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGA (IEP; KE) 
 

• Universalprüfgerät (UP07) reparieren 
• Kleinere Aufträge bzw. Reparaturen durchführen (z.B. Drehmaschine reparieren) 
• Steuerleitungen für verschiedene Fachbereiche bauen oder reparieren 
 
Lerninsel Wörth (KE) 
 
• Rahmenkabelsätze austauschen 
• Fehlersuche und -behebung (z.B. Spiegelverstellung funktioniert nicht, elektrischer Sitz 

lässt sich nicht hoch- und runterfahren)  
• elektrische Systeme im LKW überprüfen und parametrieren 



                                                                                                                                                 218 

 

Fortsetzung Tabelle 6.2 
Lernaufgaben und Aufgabenkurzbeschreibung 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Grundlage der Lernortanalysen wurden außerdem folgende Schlussfolgerungen in Bezug 

auf die weiteren Analyseschritte gezogen: 

• Die Ermittlung der arbeitsbezogenen Lernstrategien sollte in Zusammenhang mit den 

zugrundeliegenden Arbeitsaufgaben erfolgen. Eine isolierte Erfassung von Lernhandlungen 

und -strategien ohne die zugehörigen Arbeitshandlungen mit zu erheben ist wenig sinnvoll und 

nur schwer möglich, da Arbeits- und Lernhandeln stark miteinander verknüpft sind und sich 

eng aufeinander beziehen. Klar voneinander abgegrenzte Phasen des Arbeitens einerseits und 

des Lernens andererseits sind nur in geringem Maße festzustellen. 

• Die Erfassung der Lernhandlungen und -strategien sollte sich an bestimmten Grundfunktionen 

bzw. Phasen des Arbeitshandelns orientieren. Im Rahmen der Befragungen zeigte sich, dass 

die als Lernhandlungen identifizierten Beschreibungen in der Regel Bezug nahmen auf 

phasenspezifische Anforderungen des Arbeitshandelns. Und zwar lassen sich die 

Lernhandlungen/-strategien relativ eindeutig den vier Grundfunktionen des Handelns nach 

Franke und Kleinschmitt (1987) zuordnen: Orientierungs-, Planungs-, Ausführungs- und  

Evaluationsphase. 

 
Beispiel für eine Aufgabenkurzbeschreibung: (Lehrwerkstatt Industrieelektroniker) 
 
SPS-Projekt (Produktionsablauf mit verschiedenen Produktionsstellen programmieren, bei 
dem ein Werkstück sukzessive bearbeitet wird)  
 
• Grundlagen des Programmierens mit Ausbilder erarbeiten 
• Aufgabenstellung besprechen 
• auf dem Plan  anschauen, wie das später aussehen soll 
• Programmieraufgaben zu den einzelnen Produktionsstellen verteilen  
• Verknüpfungen im Vorfeld festlegen 
• Programmieren des Produktionsablaufs für eine Produktionsstelle 
• SPS-Programm der eigenen Produktionsstelle überprüfen 
• Zusammenführen der Programme für die einzelnen Produktionsstellen  
• Kontrollieren, ob der Gesamtablauf funktioniert  

 
Lern- und arbeitsrelevantes Verhalten: 
 
• Gegenseitige Hilfe bei Problemen oder wenn einer früher fertig ist 
• Unterlagen/Dokumentationen heranziehen (Schrittketten, Programm, Zuordnungsliste) 
• Ausbilder gibt bei Problemen Tipps, aber nicht die Lösung 
• auftretende Probleme zunächst versuchen, selbst zu bewältigen: z.B. in Büchern nachlesen, 

SPS-Unterlagen nutzen 
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• Der Einsatz von Lernhandlungen und –strategien zeigt sich darüber hinaus in Abhängigkeit 

von bestimmten besonderen Situationsanforderungen im Arbeitskontext. Hierzu gehören 

Probleme oder Schwierigkeiten bei der Aufgabenbearbeitung, Nichtanwesenheit des 

Ausbildungspersonals bei Fragen zum Vorgehen, besondere Dokumentationsanforderungen in 

Bezug auf das Vorgehen zur Aufgabenbearbeitung etc. (vgl. auch Zimmerman & Martinez-

Pons, 1988; Wolters, 1998). Diese Sonder- bzw. Zusatzanforderungen sind ebenfalls bei der 

Erhebung von Lernstrategien zu berücksichtigen (z.B. indem sie in die Anforderungsszenarien 

mit integriert werden).   

 

6.4.2 Strukturiertes Interview zur Erfassung von Lernstrategien 

 

Ziel dieses Arbeitsschritts war die Entwicklung eines Interviewleitfadens, mit dem Lernstrategien 

beim arbeitsbezogenen Lernen auf der Basis vorgegebener Anforderungsszenarien ermittelt 

werden können. Dieses Vorgehen lehnt sich an das Konzept des szenariobasierten Interviews von 

Zimmerman und Martinez-Pons (1986) zur Ermittlung von Lernstrategien beim schulischen 

Lernen an. Die Methode erlaubt eine stark kontextbezogene und wenig reaktive Ermittlung von 

strategischen Verhaltensweisen in einem natürlichen Lernumfeld. Anhand der Vorgabe von 

konkreten Anforderungssituationen, die auf der Grundlage der Lernortanalyse herausgearbeitet 

und formuliert wurden, werden die Probanden gebeten, zu beschreiben, wie sie in der Situation 

vorgehen würden und durch welche Maßnahmen sie die Anforderungen an das selbstgesteuerte 

Lernen bewältigen würden.  

 

Um die Anforderungsbeschreibungen so bedeutungshaltig und authentisch wie möglich zu 

gestalten, wurden konkrete Beispiele typischer Lernsituationen bzw. Lernaufgaben verwendet. 

Diese Methode ähnelt dem Prinzip situativer Fragen, die bei eignungsdiagnostischen Instrumenten 

verwendet werden, um Verhaltensstichproben zu sozialen Kompetenzen auf der Basis 

vorgegebener Anforderungsszenarien zu erheben und zu bewerten (vgl. Latham, Saari, Pursell & 

Campion, 1980). Solche Verhaltensstichproben lassen sich allerdings auch mit Hilfe sog. 

biographisch orientierter Fragetechniken ermitteln (vgl. Jetter, 1996; Janz, 1982). Dabei werden 

durch eine strukturierte Befragung zu bestimmten selbst erlebten Situationsbewältigungen die 

Ausgangsbedingungen, die gezeigten Verhaltensweisen und die erlebten Konsequenzen in Bezug 

auf das eigene Handeln erfragt. Die prognostische Validität solcher „structured pattern 

interviews“ ist sogar höher als bei situativen Fragen (vgl. Schuler, 1996). In Ergänzung zum 

Vorgehen von Zimmerman und Martinez-Pons (1986), das eher am Prinzip der situativen Fragen 

orientiert ist, sollte zusätzlich eine eher biographisch orientierte Befragung zu Arbeits- und 

Lernsituationen, die die Auszubildenden an den Lernorten erlebt haben, erfolgen.  
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Die Auszubildenden wurden daher einerseits zu erlebten Arbeitsaufgaben im Rahmen ihres 

Lernorteinsatzes mit Hilfe der biographiebezogenen Fragetechnik interviewt. Andererseits wurden 

ihnen sog. hypothetische Aufgaben vorgegeben, die sie nach dem Prinzip situativer Fragen 

beantworten sollten. Diese hypothetischen Aufgaben basierten auf den Anforderungssituationen, 

die mit Hilfe der Lernortanalysen identifiziert wurden. Sie repräsentieren damit ebenfalls reale 

und authentische Arbeitsaufgaben im Rahmen der jeweiligen Lernorteinsätze. Bei der Vorgabe 

dieser Aufgaben spielte es keine Rolle, ob der Auszubildende bereits Erfahrung mit dieser 

Aufgabe hatte oder nicht. 

 

Im Unterschied zum Lernstrategieinterview von Zimmerman und Martinez-Pons (1986) wurden 

nicht nur konkrete Lernsituationen vorgegeben. Ausgangspunkt des arbeitsbezogenen Lernens 

sind vielmehr konkrete Arbeitsaufträge, an denen das Arbeitshandeln erlernt und optimiert wird 

(vgl. Franke & Kleinschmitt, 1987). Arbeitsbezogene Lernhandlungen und -strategien können 

somit nur in Verknüpfung mit den zugrundeliegenden Arbeitsaufgaben und -anforderungen erfasst 

werden. Als Anforderungsszenarien wurden daher lernhaltige Arbeitsaufgaben gewählt, die nicht 

schon vollständig beherrscht werden, sondern die eine lernende Auseinandersetzung mit den 

Tätigkeitsanforderungen erfordern. Um die entsprechenden Lernhandlungen und -strategien im 

Rahmen der Aufgabenbewältigung zu erfassen war daher außerdem eine spezifischere und 

umfassendere Nachfragemethodik als bei Zimmerman und Martinez-Pons (1986) erforderlich. 

  

Da entsprechende lernhaltige Arbeitsaufgaben im Kontext arbeitsbezogenen Lernens relativ 

komplex sind und die Erfassung der entsprechenden Arbeits- und Lernhandlungen sowie 

-strategien zeitintensiv ist, konnten zur Begrenzung des Befragungsaufwandes pro Person nur 

zwei Arbeitsaufgaben im Rahmen des Lernstrategieinterviews behandelt werden. Die 

Auszubildenden wurden daher jeweils zu einer erlebten Arbeitsaufgabe mit Lernanforderungen 

und zu einer hypothetischen Aufgabe, die im Rahmen der Lernortanalysen als lernhaltig 

identifiziert wurde, befragt.  

Die Lernortanalysen haben außerdem gezeigt, dass arbeitsbezogenes Lernen – zumindest in dem 

hier untersuchten Ausbildungssystem – ein in hohem Maße interaktives und gruppenorientiertes 

Lernen beinhaltet bzw. als solches gezielt gestaltet wird, um soziale Kompetenzen und 

Teamfähigkeiten zu fördern. Dies hat, wie anzunehmen ist, auch Konsequenzen für das 

lernstrategische Verhalten. Bei der Formulierung der Anforderungssituationen wurden daher 

Arbeitsaufgaben mit aufgenommen, die eine teamorientierte Bewältigung erfordern. Auch beim 

Nachfragen wurden gezielt teamorientierte Arbeits- und Lernhandlungen erfasst. 
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Da die Lernhandlungen und -strategien beim arbeitsbezogenen Lernen in Abhängigkeit von 

phasenspezifischen Anforderungen des Handelns erfolgen, wurden bei der hypothetischen 

Aufgabe strukturierende Vorgaben zur Beschreibung des Arbeitshandelns gemäß der Einteilung in 

Orientierungs-, Planungs-, Ausführungs- und Evaluationsphase gemacht. Dies sollte einerseits 

dazu dienen die Beschreibung des Arbeitshandelns zu erleichtern, so dass noch ausreichend 

mentale Kapazitäten zur Beschreibung lernrelevanter Verhaltensweisen erhalten bleiben. 

Andererseits wurde mit dieser phasenbezogenen Vorstrukturierung ein Ordnungsschema zur 

Beschreibung des eigenen Vorgehens induziert, das eine Benennung von phasenbezogenen 

Strategien anregen und später eine entsprechende Auswertung  ermöglichen sollte. 

         

Die Auswahl von Anforderungssituationen für das szenariobasierte Interview erfolgte in 

Abhängigkeit von den vertretenen Ausbildungsberufen und den jeweiligen Lernorten. D.h. es 

wurden nicht für jede Person dieselben Anforderungsszenarien bei der hypothetischen Aufgabe 

vorgegeben. Dieser Modus schränkt zwar die Vergleichbarkeit der Ergebnisse über die 

verschiedenen Berufsgruppen und Lernorte ein. Da aber der Fokus der Analyse stärker auf den 

situations- und kontextbezogenen Abhängigkeiten und Bezügen der Lernstrategieverwendung 

beim arbeitsbezogenen Lernen liegt, wurden diese durch die lernort- und berufsspezifischen 

Aufgaben besser repräsentiert. Die Einschränkungen bezüglich der personenbezogenen 

Vergleichbarkeit der Daten wurden aus diesem Grund bewusst in Kauf genommen. Auch bei der 

Beschreibung von erlebten Aufgaben wurde auf lernort- und berufsspezifische Aufgaben 

zurückgegriffen. In einer anderen Form wäre diese biographiebezogene Erhebung von 

Arbeitshandlungen und Lernstrategien allerdings auch kaum sinnvoll und möglich gewesen. Die 

Auswahl der Anforderungssituationen bzw. Aufgabenstellungen erfolgte anhand von Kriterien, 

die als Indikatoren für die Lernhaltigkeit  bzw. Lernanforderungen einer Aufgabe herangezogen 

werden können. Dazu wurden einerseits die Beurteilungen der Komplexität und Schwierigkeit der 

Aufgaben durch die Ausbilder und Auszubildenden im Rahmen der Lernortanalysen 

herangezogen. Ausgewählt wurden Aufgaben, die eine mittlere bis hohe Komplexität aufwiesen, 

und bei denen außerdem anzunehmen war, dass die Auszubildenden die Ausführung der Aufgabe 

nicht vollständig beherrschen. Außerdem wurde bei der Auswahl berücksichtigt, inwieweit die 

Aufgabenstellungen Lernanforderungen repräsentieren, die in Bezug auf die Lernziele des 

jeweiligen Lernorteinsatzes von Bedeutung sind und ob die Aufgabenstellungen anspruchsvoll 

und interessant sind. Tabelle 6.3 gibt die Aufgabenbeschreibungen für die hypothetischen 

Aufgaben des Interviews in Abhängigkeit von dem jeweils befragten Ausbildungsberuf und dem 

zugrunde gelegten Lernort wieder. 
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Tabelle 6.3 
Beispiele für Aufgabenbeschreibungen, die bei der Befragung zu hypothetischen Aufgaben 
verwendet wurden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: 
KE = Kraftfahrzeugelektriker 
IEP = Industrieelektroniker Fachrichtung Produktionstechnik 
AM = Automobilmechaniker 
WM = Werkzeugmechaniker 
IP = Industriemechaniker Fachrichtung Produktionstechnik 

 

Der Ablauf des Interviews war in folgender Form strukturiert: Nach einer kurzen Einleitung zu 

den Inhalten und dem Ablauf des Interviews wurden die Probanden zunächst zu einer erlebten 

Aufgabenbeschreibung befragt. Hierzu sollten sie sich ihren Einsatz an dem Lernort, zu dem sie 

für die Befragung ausgewählt wurden, vergegenwärtigen und sich vor allem an einzelne Aufgaben 

erinnern, bei denen sie etwas Neues gelernt haben. Der Auszubildende wurde dann aufgefordert, 

eine Aufgabe auszuwählen, bei der er allein oder mit einer Gruppe selbständig arbeiten oder sich 

selbständig Wissen erarbeiten mußte. Nachdem eine entsprechende Aufgabe ausgewählt worden 

war, wurde er gebeten sich sein eigenes bzw. das gemeinsame Vorgehen zu vergegenwärtigen und 

die Vorgehensweisen zu beschreiben. Diese Beschreibung wurde von der Versuchsleiterin auf 

Lehrwerkstatt  
• Baut ein elektronisches Getriebemodell für die Fahrerinformation. Euer Ausbilder sagt 

Euch, dass es ein solches Modell bereits in einem anderen Bereich gibt (KE) 
• Programmiert einen Produktionsablauf (allein oder zu zweit). Die einzelnen 

Produktionsstellen sollen später zusammengeführt werden. 1 Teil soll am Ende die 
verschiedenen Produktionsstellen durchlaufen. Wenn es 1 mal durchgelaufen ist, soll 
das nächste Teil durchlaufen. (IEP) 

• Tauscht am PKW eines Kunden die Wasserpumpe aus. (AM) 
• Stellt 20 Biegeteile her. Ihr habt ein fertiges Teil als Vorlage. (WM) 

LIGA  
• Baut Steuerleitungen für den Rohbau. Herr X im Rohbau ist Euer Ansprechpartner. Er 

sagt Euch, dass es sich um Spezialstecker handelt, für die Ihr Spezialwerkzeug benötigt. 
(LIGA: KE, IEP) 

• Stellt produktionsnahe Teile her. Auftraggeber ist der Fachbereich EGFB. (CNC-LIGA: 
WM) 

• Baut einen großen Zeitschriftenständer für die Aus- und Weiterbildungsabteilung  (eine 
Ebene höher als der, der dort schon steht, außerdem etwas schöner). (Produktionsinsel: 
IP) 

Lerninsel 
• Der elektrische Sitz an einem LKW lässt sich nicht hoch- und runterfahren. Ihr müsst 

den Fehler suchen und beheben. (Lerninsel Wörth: KE) 
• An einem Fahrzeug blockt der Antrieb. Ihr sollt den Fehler finden und beheben. 
• Ein Fahrzeug überfährt eine Position. Ihr sollt den Fehler finden und beheben. 
       (Lerninsel FTS Germersheim: IP, IEP)   
• An einem Dieselstapler tropft Öl. Ihr sollt den Fehler finden und beheben. 

(Lerninsel Staplerreparatur Germersheim: KE, AM) 
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einem dafür vorgesehenen Formular mitprotokolliert. Der Auszubildende sollte dabei möglichst 

alle Schritte von der Vergabe bzw. Übernahme des Auftrags bis zu dem Punkt, wo er nichts mehr 

mit der Aufgabe zu tun hatte, schildern und insbesondere auch die Aspekte beschreiben, bei denen 

er etwas Neues gelernt oder sich Informationen beschafft hat oder Punkte, an denen er nicht sicher 

war, wie es weiter geht. Anschließend wurde die Vorgehensbeschreibung mit der Versuchsleiterin 

nochmals mündlich durchgegangen. Die Nachfragen zur erlebten Aufgabe bezogen sich auf 

folgende Aspekte: Zuerst wurde der Auszubildende gebeten das beschriebene Vorgehen zu 

rekapitulieren und zu prüfen, ob noch weitere Schritte zu ergänzen waren. Wenn keine 

Planungsaspekte genannt wurden, wurde gefragt, ob mit der Ausführung der Aufgabe sofort 

begonnen werden konnte, oder ob vorher noch etwas zu überlegen sei. Anschließend wurde 

danach gefragt, woher der Auszubildende wußte, wie bei der Aufgabe vorzugehen sei. An dritter 

Stelle wurde gefragt, ob an irgendeiner Stelle Schwierigkeiten oder Probleme aufgetaucht sind, 

wo er oder die Gruppe nicht weiter wußten. Bei den genannten Problempunkten wurde jeweils 

nachgefragt, wie damit umgegangen wurde. Sofern keine Problemaspekte genannt wurden, wurde 

gefragt, welche Schwierigkeiten hätten auftauchen können und wie man damit hätte umgehen 

können. Falls bei den Vorgehensbeschreibungen Fragen an Ausbilder oder Kollegen genannt 

wurden, wurde dazu detaillierter gefragt, worauf sich die Fragen bezogen und welche Antworten 

jeweils darauf gegeben wurden. An fünfter Stelle wurde gefragt, was der Auszubildende bei 

dieser Aufgabe Neues gelernt und wie er sich dies angeeignet hat. Weiterhin wurde er gefragt, an 

welchen Stellen der Aufgabenbearbeitung Teamarbeit erforderlich war und gebeten, zu 

beschreiben, wie die Zusammenarbeit konkret aussah. Abschließend wurde gefragt, ob eine 

Nachbereitung der Aufgabe erfolgte und in welcher Form diese durchgeführt wurde.  

 

Bei der hypothetischen Aufgabe wurde dem Auszubildenden in Abhängigkeit von seinem 

Ausbildungsberuf und dem Lernort, zu dem er befragt wurde, eine Aufgabenstellung auf 

Karteikarte vorgegeben und er wurde gebeten, sich vorzustellen, dass er (bzw. sein Team) diesen 

Auftrag erhält. Daraufhin sollte er versuchen, Schritt für Schritt zu beschreiben, wie er (bzw. sein 

Team) vorgehen würde, um den Auftrag zu bearbeiten. Zur Strukturierung seiner Beschreibung, 

die wieder von der Versuchsleiterin auf einem dafür vorgesehenen Formular mitprotokolliert 

wurde, bekam der Auszubildende ein Blatt mit folgenden fünf Überschriften vorgelegt, nach 

denen er sich richten konnte: Planung und Vorbereitung der Aufgabenbearbeitung, Ausführen der 

Aufgabe, Beschaffung von Informationen zur Aufgabenbearbeitung („Was mußt Du alles 

wissen?“ „Wie kommst Du an die nötigen Informationen?“), Motivationale Aspekte der 

Aufgabenbearbeitung („Wie kannst Du selbst, wie können die Anderen, wie kann die Aufgabe 

Dich motivieren?“), Abschluß und Nachbereitung der Aufgabe. Im Anschluß wurde auch hier die 

Vorgehensbeschreibung mit der Versuchsleiterin mündlich durchgegangen. Die Nachfragen bei 
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den hypothetischen Aufgaben bezogen sich auf folgende Aspekte: Nachdem zunächst gefragt 

wurde, ob noch Schritte bei der Planung zu ergänzen seien, wurde der Auszubildende gebeten sich 

vorzustellen, dass der Ausbilder für diese Aufgabe eine schriftliche Dokumentation der 

Arbeitsplanung und -vorbereitung für eine weitere Gruppe haben möchte. „Wie würde dann das 

Vorgehen bei der Planung aussehen?“ Mit dieser Zusatzanforderung sollte ermittelt werden, wie 

die Auszubildenden bei höheren Anforderungen an die Planung und Vorbereitung der 

Aufgabenbearbeitung vorgehen und welche Strategien sie in einem solchen Fall verwenden 

würden. Für die Phasen der Arbeitsausführung und der Informationsbeschaffung wurde weiterhin 

gefragt, ob noch Schritte zu ergänzen oder noch weitere Informationen zu beschaffen seien. Bei 

Nennung von Fragen an Ausbilder oder Kollegen wurde ebenfalls nach dem Inhalt der Fragen und 

Antworten gefragt. Außerdem wurde eine weitere Zusatzanforderung eingebracht, indem der 

Auszubildende sich vorstellen sollte, dass er oder das Team an irgendeiner Stelle bei der 

Aufgabenbearbeitung nicht weiter kommen, der Ausbilder aber für Klärungen nicht zur 

Verfügung steht. „Was würdest Du bzw. Ihr in diesem Fall tun?“ Hiermit sollte ermittelt werden, 

welche Strategien die Auszubildenden nutzen, um selbständig mit Problemen bzw. 

Schwierigkeiten bei der Aufgabenbearbeitung fertig zu werden. Auch in Bezug auf die 

motivationalen Aspekte und die Nachbereitung der Aufgabenbearbeitung wurde nach 

Ergänzungen gefragt. Abschließend waren alle Schritte, bei denen Teamarbeit erforderlich war, zu 

benennen und zu beschreiben, wie die Zusammenarbeit konkret aussah.  

 

Bei den Betriebseinsätzen existiert eine Vielfalt von möglichen Einsatzorten in der Produktion. Es 

gibt somit nur wenige Einsatzorte, die von mehr als 2-3 Auszubildenden pro Lehrjahr durchlaufen 

werden. Bei der Vorgabe hypothetischer Aufgaben stellte sich daher das Problem, dass nur unter 

sehr hohem Aufwand für jeden dieser Einsatzorte und die unterschiedlichen Ausbildungsberufe 

jeweils eine passende Aufgabe hätte ermittelt werden können. Bei den Betriebseinsätzen mußte 

daher auf die Vorgabe hypothetischer Aufgaben verzichtet werden. Die Probanden zu diesem 

Lernort wurden daher alternativ zu einer zweiten erlebten Aufgabe in derselben Form wie bei der 

ersten befragt. 

 

Das in dieser Form konzipierte Interview wurde bei Auszubildenden (jeweils zwei pro Lernort) 

vorerprobt, um die Verständlichkeit der Instruktionen und Fragestellungen sowie den Zeitbedarf 

für die Durchführung zu überprüfen. Eine ursprünglich vorgesehene zweite hypothetische 

Aufgabe bei jedem befragten Auszubildenden wurde aufgrund dieser Vorerprobung 

herausgenommen, da die zur Verfügung stehende Zeitdauer pro Befragung (ca. 45 Minuten) 

ansonsten deutlich überschritten worden wäre. Weitere Modifikationen betrafen nur geringfügige 

Änderungen bei den Instruktionen und Nachfragen zur Aufgabenbearbeitung. Die Vorerprobung 
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zeigte darüber hinaus, dass die Aufgaben und Fragen hinreichend durch die Auszubildenden 

beantwortet wurden und dass keine Akzeptanzprobleme in Bezug auf die Art und die Inhalte der 

Befragung auftraten. 

 

6.4.3 Beurteilung des Arbeits- und Lernverhaltens durch Ausbilder 

 

Die Beurteilungen des Arbeits- und Lernverhaltens durch Ausbilder wurden erhoben, um die 

Selbstbeschreibung des Vorgehens bei erlebten und hypothetischen Aufgaben zu validieren bzw. 

um den Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen des Ausbildungsverhaltens 

zu untersuchen (vgl. auch Zimmerman & Martinez-Pons, 1988). Die Beurteilungsitems bezogen 

sich auf zentrale Aspekte des selbstgesteuerten Handelns bei arbeitsbezogenen Lernaufgaben in 

der Ausbildung. Da die Ausbilder jeweils 5-20 Auszubildende zu beurteilen hatten und der 

Beurteilungsaufwand in einem zeitlich vertretbaren Rahmen zu halten war, wurden  6 

Beurteilungsskalen konstruiert, die jeweils auf das Verhalten in den vier verschiedenen Phasen 

des Arbeits-/Lernhandelns Bezug nehmen und zusätzlich die Ausprägung der Arbeits- und 

Lernmotivation sowie der fachlichen Fähigkeiten abfragen. Die einzelnen Items waren als 

Kompetenzfacetten formuliert, die jeweils mehrere Aspekte des selbstgesteuerten Handelns 

integrierten und deren Ausprägung anhand einer sechsstufigen Skala zu bewerten war. Tabelle 6.4 

gibt die Beurteilungsitems und die Beurteilungsskala wieder.  
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Tabelle 6.4  
Items und Skala zur Beurteilung des Arbeits- und Lernverhaltens der Auszubildenden durch die 
Ausbilder 
 
 
Einschätzungsskala: 

 
 

Items: 

1.  

1. Fachliche Qualifikation           
(z.B. Der Auszubildende hat das für seinen Ausbildungsstand angemessene Fachwissen;  
er beherrscht den fachgerechten Umgang mit Arbeitsmitteln, Betriebsmitteln, Maschinen und 
Material, etc.) 
 
2. Planung und Vorbereitung von Aufgaben/Aufträgen 
(z.B. Der Auszubildende plant einzelne Arbeitsschritte und –ziele systematisch;  
er durchdenkt sie  oder spricht sie mit Anderen durch; er erstellt einen Arbeitsplan, Zeitplan;  
er beschafft sich das nötige Material, etc.) 
 
3. Selbständige Durchführung von Aufgaben/Aufträgen 
(z.B. Der Auszubildende führt die Arbeitsschritte selbständig durch; er trifft die notwendigen 
Entscheidungen; er bleibt bei der Sache; er erkennt verschiedene alternative Möglichkeiten des 
Vorgehens, etc.) 
 
4. Selbständige Informationsbeschaffung 
(z.B. Der Auszubildende eignet sich selbst fehlende Qualifikationen an; er schlägt bei Bedarf in 
Ordnern, Handbüchern oder Plänen nach; er fragt Kollegen oder den Ausbilder) 
 
5. Arbeits-/Lernmotivation 
(z.B. Der Auszubildende hat Spaß bei der Arbeit; er engagiert sich; er ist interessiert; er stellt sich 
neuen Herausforderungen, etc.) 
 
6. Nachbereitung von Aufgaben 
(z.B. Der Auszubildende kontrolliert seine Arbeitsergebnis; er gibt selbständig Rückmeldung über 
den Stand der Dinge; er spricht Probleme an, die bei der Arbeit aufgetreten sind, etc.) 
 

 

 

Die Skalen wurden sowohl einzeln ausgewertet als auch zu einer Gesamtbeurteilung durch 

Mittelwertsbildung über alle 6 Skalen aggregiert. Die interne Konsistenz der Gesamtbeurteilung 

wurde mit α = .82 berechnet. 

     trifft überhaupt                                                                                                                                         trifft voll 
          nicht zu                                                                                                                                             und ganz zu 
       

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  
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6.4.4 Fragebögen und demographische Merkmale 

 

6.4.4.1 Fragebogen zur Erfassung lernrelevanter Arbeitsmerkmale (FLAM) 

 

Um den Einfluss lernrelevanter Arbeitsmerkmale auf die Verwendung von Lernstrategien beim 

arbeitsbezogenen Lernen zu untersuchen, wurden drei modifizierte Skalen des FLAM (Uhlemann 

& Wardanjan, 1997) eingesetzt. Dieser Fragebogen wurde im Rahmen einer umfangreichen 

Studie zur Kompetenzentwicklung beim Lernen in der Arbeit entwickelt. Der FLAM ist ein 

Instrument zur subjektiven Arbeitsanalyse und gibt Auskunft über die Ausprägung von erlebten 

Arbeitsmerkmalen. Aufbau, Inhalte, Grundlagen der Konstruktion und Gütekriterien des 

‚Fragebogens zum Lernen in der Arbeit’ (FLAM) wurden bereits in Kapitel  4.4.3 beschrieben. 

 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden allerdings nur die ersten drei Skalen des FLAM, d.h. 

nicht die Skala Durchschaubarkeit, eingesetzt. Außerdem wurden die drei Skalen: Entscheidungs- 

und Handlungsspielraum (EH), Vielfalt und Dynamik (VD), Lernen und Rückmeldung (LR) in 

einer reduzierten Fassung verwendet; dabei es wurden folgende Items entfernt: Nr.1, 21 (bei der 

Skala Entscheidungs- und Handlungsspielraum), Nr.3, 12, 13, 22 (bei der Skala Vielfalt und 

Dynamik) und Nr.5 (bei der Skala Lernen und Rückmeldung). Die Reduzierung erfolgte einerseits 

aus inhaltlichen Gründen: Die entfernte Skala und die herausgenommenen Items wurden als nicht 

relevant bzw. geeignet für eine Beurteilung durch Auszubildende gehalten. Andererseits 

erforderte der enge zeitliche Rahmen für die Befragung eine entsprechende Reduktion des 

Fragebogenumfangs. Die Reliabilität der reduzierten FLAM-Skalen erwies sich im Rahmen der 

Untersuchung als ausreichend: EH = .53, VD = .66, LR = .73. 

 

6.4.4.2 Zielorientierung des Lern- bzw. Leistungsverhaltens 

 

Dass motivationale Faktoren einen entscheidenden Einfluss auf das Lern- und Leistungsverhalten 

haben, ist in vielerlei Hinsicht untersucht worden, und dazu liegen eine Vielfalt von theoretisch 

begründeten Konzepten vor (vgl. bspw. Heckhausen, 1980; Kuhl, 1983; Rheinberg, 1980). Im 

Sinne einer aptitude-treatment-interaction-Forschung ist dabei auch von Interesse, welche 

differentiellen motivationalen Merkmale der Lerner Einfluss auf die Lernergebnisse haben (vgl. 

Snow & Swanson, 1992). In diesem Zusammenhang hat sich vor allem die Art der Ziele, die beim 

Lernen verfolgt werden, als bedeutsam erwiesen bzw. als eine wesentliche Ursache für die 

Übernahme leistungsfördernder bzw. leistungsbeeinträchtigender Lern- und Verhaltensmuster 

herausgestellt. Hierzu werden zwei grundlegende Kategorien von Zielen unterschieden, die trotz 

unterschiedlicher Bezeichnungen durch die jeweiligen Autoren ähnliche Sachverhalte beschreiben 
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(vgl. Stiensmeier-Pelster, Balke & Schlangen, 1996): intrinsische vs. extrinsische Motivation 

(Deci, 1975), Aufgaben- vs. Ich-Orientierung (Nicholls, 1984) und Lern- vs. 

Leistungszielorientierung (Dweck, 1986; letztere Konstrukte werden auch als mastery vs. 

performance goal orientation bezeichnet, vgl. Ames, 1992). Bei diesen Ansätzen bezeichnet der 

jeweils erstgenannte Begriff eine motivationale Orientierung, bei der eine Sache um ihrer selbst 

oder um der Herausforderung willen in Angriff genommen wird. Der zweitgenannte Begriff 

kennzeichnet hingegen eher eine Orientierung, bei der die Erledigung einer Aufgabe bloß Mittel 

zum Zweck ist, also vorrangig der Erreichung eines anderen Ziels dient. 

 

In Bezug auf die Verwendung von Lernstrategien scheint insbesondere die Lern- und 

Leistungszielorientierung von Bedeutung zu sein. Ablard und Lipschultz (1998) konnten 

substanzielle Prädiktoreinflüsse dieser motivationalen Variablen auf die Verwendung von 

Lernstrategien nachweisen. Dieses Konstrukt wurde daher auch im Rahmen dieser Untersuchung 

mit herangezogen, um den Einfluss differentieller motivationaler Variablen auf das Handeln beim 

arbeitsbezogenen Lernen zu analysieren.  

 

Die Dweck’sche Theorie der Lernmotivation (vgl. Dweck, 1986; Dweck & Leggett, 1988) geht 

davon aus, dass beim Lernen zwei grundlegend unterschiedliche Ziele verfolgt werden können, 

einerseits Lernziele und andererseits Leistungsziele. Individuen mit einer Lernzielorientierung 

sehen die Beschäftigung mit einer Aufgabe in erster Linie als Möglichkeit zum Erwerb neuer 

Fähigkeiten. Ihre Aufmerksamkeit ist daher auf Hinweise gerichtet, die zeigen, wie und wo man 

etwas lernen kann oder auf Hinweise, die Rückschlüsse über die Angemessenheit des eigenen 

Verhaltens (z.B. der Lern- und Problemlösestrategien) ermöglichen. Personen, die Leistungsziele 

verfolgen, interpretieren Lernsituationen dagegen in erster Linie als Anlässe zur Bewertung der 

eigenen Fähigkeiten. Dementsprechend ist ihre Aufmerksamkeit auf Hinweise gerichtet, die 

Rückschlüsse auf die Bewertung der eigenen Person und der eigenen Leistung durch andere 

erlauben, wobei Rückmeldungen als positive und negative Bewertungen der eigenen Fähigkeit 

bzw. Person interpretiert werden.  

 

Dieses Konstrukt wurde bisher überwiegend in Bezug auf schulisches Lernen bei Kindern und 

Jugendlichen untersucht. Übertragungen auf den organisationalen Kontext – insbesondere die 

Entwicklung eines Instruments, das für Erwachsene in Organisationen angemessen ist – liegen 

allerdings bereits vor (vgl. Button, Mathieu & Zajac, 1996). Die genannten Autoren entwickelten 

ein Instrument zur Erfassung der beiden motivationalen Orientierungen auf der Basis von zwei 

Skalen, die jeweils eine der Orientierungen anhand von je 8 Items repräsentieren. In einer Reihe 

von Untersuchungen der Autoren (a.a.O.) konnte außerdem gezeigt werden, dass die Lern- und 
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Leistungszielorientierung reliabel mit Hilfe dieses Instruments erfasst werden kann 

(Leistungszielorientierung = .76; Lernzielorientierung = .79), und dass bezüglich der 

Dimensionalität von einer zweifaktoriellen Struktur mit zwei unabhängigen Dimensionen 

auszugehen ist; d.h. die beiden Orientierungen sind unabhängig voneinander zu erfassen. 

 

Im Rahmen unserer Studie wurde das Instrument von Button et al. (1996) zur Erfassung der Lern- 

bzw. Leistungszielorientierung eingesetzt. Hierzu wurden die Items der beiden Skalen ins 

Deutsche übersetzt und im Rahmen einer Vorerprobung der Instrumente (vgl. Kap. 4.2) auf 

Verständlichkeit überprüft. Die Reliabilität bzw. interne Konsistenz der Skalen war auch im 

Rahmen dieser Untersuchung zufriedenstellend. Tabelle 6.5 gibt Beispielitems und die Reliabilität 

der Skalen wieder. 

 

Tabelle 6.5  
Skalen, Beispielitems und Reliabilität des Verfahrens zur Erfassung der Lern- und 
Leistungszielorientierung nach Button et al. (1996)  
 
Skalen Item-

zahl 
Beispielitem Reliabilität: 

Button 
Reliabilität: 

Studie 
Lernzielorientierung 
(learning goal orientation) 
 

 
8 

Mir ist die Chance wichtig, 
herausfordernde Aufgaben 

bearbeiten zu können. 

 
.79 

 
.76 

Leistungszielorientierung  
(performance goal orientation) 

 
8 

Mir ist wichtig, was 
Andere darüber denken, 
wie gut ich bestimmte 

Dinge kann. 

 
.73 

 
.70 

 

 

6.4.5 Durchführung und Stichproben 

 

Die Befragung der Auszubildenden wurde in Seminarräumen des Bildungswesens im Werk 

Wörth der Daimler Chrysler AG durchgeführt. Die Interviews mit den Auszubildenden erfolgten 

jeweils einzeln nach folgendem Ablauf: Nach einer Vorstellung der Versuchsleiterin wurde kurz 

der Zweck sowie Methoden und Ablauf der Befragung erläutert. Den Probanden wurde außerdem 

zugesichert, dass ihre Daten anonymisiert und nur für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet 

wurden. An erster Stelle wurden demographische Merkmale erfragt, d.h. welche 

Ausbildungsberuf der Auszubildende gewählt hat, in welchem Ausbildungsjahr er sich befindet 

und welcher Schulabschluß vorhanden ist. Außerdem wurde gefragt, wann und wie lange er sich 

an dem    Lernort, zu dem er interviewt werden sollte, befunden hat. Daraufhin wurde der 

Auszubildende anhand des Interviewleitfadens zur erlebten Aufgabe befragt. Dazu erhielt er eine 

mündliche Instruktion. Nach dem ersten Interviewabschnitt wurde der Auszubildende gebeten, 
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den Fragebogen zu lernrelevanten Merkmalen der Arbeit zu beantworten. Im Anschluß erfolgte 

die Befragung zur hypothetischen Aufgabe. Die entsprechende Aufgabenstellung wurde anhand 

des Lernorts und des angegebenen Ausbildungsberufs bestimmt. Abschließend beantwortete der 

Auszubildende den Fragebogen zur Zielorientierung des Lern- und Leistungsverhaltens. Die 

Antworten der Auszubildenden auf die Interviewfragen sowie ihre Beschreibungen zum Vorgehen 

bei den jeweiligen Aufgabenstellungen wurden durch die Versuchsleiterin schriftlich 

mitprotokolliert. Ein Tonbandmitschnitt der Interviews war nicht möglich. Die Dauer der 

Befragungen lag im Schnitt zwischen 45 und 60 Minuten. 

 

Insgesamt wurden in dieser Form 100 Auszubildende befragt. Tabelle 6.6 stellt dar, wie sich die 

Gesamtgruppe auf die einzelnen Lernorttypen und Ausbildungsberufe verteilt. In Bezug auf die 

Ausbildungsjahre nahmen 23 Auszubildende aus dem 2. Lehrjahr, 45 Auszubildende aus dem 3. 

Lehrjahr und 32 Auszubildende aus dem 4. Lehrjahr an der Befragung teil. Auszubildende des 1. 

Lehrjahres wurden nicht in die Studie mit aufgenommen, da bei dieser Gruppe nur Erfahrungen 

mit Lehrgängen und Arbeiten in der Lehrwerkstatt vorlagen. Einsätze an anderen Lernorten sind 

im Rahmen des ersten Lehrjahres nicht vorgesehen. 

 

Tabelle 6.6  
Verteilung der Befragungsstichprobe auf die verschiedenen Lernorte und Ausbildungsberufe 
 
                          Lernort 
Berufsgruppe 

Lehrwerkstatt LIGA Lerninsel Betriebseinsätze Gesamt 

Kraftfahrzeugelektriker 6 3 12 5 26 

Industrieelektroniker 12 6 4 5 27 
Automobilmechaniker 6 0 4 5 15 
Werkzeugmechaniker 6 6 0 5 17 
Industriemechaniker 0 6 4 5 15 

Gesamt 30 21 24 25 100 
 
 
Die jeweils betreuenden Ausbilder, Lerninselbetreuer und Fachausbilder wurden im Rahmen der 

Betriebseinsätze gebeten, die befragten Auszubildenden in Bezug auf fachliche Fähigkeiten und 

verschiedene Merkmale des Arbeits- und Lernverhaltens zu beurteilen. Diese Beurteilungen 

erfolgten durch 8 Betreuer, die im Schnitt 5 bis 15 Auszubildende bewerteten. Insgesamt konnten 

so 86 Beurteilungen erhalten und ausgewertet werden. Ausfälle gab es hierbei im Bereich der 

Lehrwerkstatt bei den Automobil- und Industriemechanikern. Da die Stichprobe der im Bereich 

der Lehrwerkstatt befragten Auszubildenden jedoch stärker besetzt ist als bei den anderen 

Lernorten, schränken die fehlenden Beurteilungen die weiteren Auswertungen nicht ein. 
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6.4.6 Inhaltsanalytische Auswertung der Interviewdaten 

 

Die Protokolle der Interviews zu den erlebten und hypothetischen Aufgaben im Kontext 

arbeitsbezogenen Lernens wurden einer strukturierten Inhaltsanalyse nach Mayring (1988) 

unterzogen. Hierbei handelt es sich um eine regelgeleitete inhaltsanalytische Auswertungstechnik 

verbaler Daten, die zum Ziel hat, eine aus der Fragestellung abgeleitete inhaltliche Struktur aus 

dem Material herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das 

Material herangetragen, mit dem alle Textbestandteile, auf die die Kategorien zutreffen, aus dem 

Datenmaterial systematisch extrahiert werden. In weiteren Auswertungsschritten können dann 

quantitative Verfahren auf die extrahierte Struktur angewandt werden. Zur inhaltlichen 

Strukturierung der Daten wurde nach folgendem Ablaufmodell vorgegangen (vgl. Mayring, 

1988): 

 

(1) Definition der Analyseeinheiten. Hierzu ist festzulegen, was als Kodiereinheit (d.h. der 

kleinste Materialbestandteil, der ausgewertet werden darf) und was als Kontexteinheit (d.h. die 

Textgruppe, zu der jeweils eine zusammen gehörende Auswertung erfolgt) gelten soll. Als 

Kodiereinheit wurde in dieser Untersuchung ein Satz oder Teilsatz des jeweiligen Protokolls 

bestimmt, auf den sich jeweils eine Verhaltensaussage bezieht. Als Kontexteinheit wurden jeweils 

die Antworten zu einer Aufgabenstellung inklusive der Nachfragen definiert, da sich hierauf 

jeweils die Beschreibungen zum strategischen Verhalten bezogen. 

 

(2) Festlegung inhaltlicher Hauptkategorien. Da die Lernhandlungen und -strategien wie weiter 

vorne bereits aufgeführt in Bezug zu bestimmten Phasen bzw. Grundfunktionen des 

Arbeitshandelns stehen, erschien es sinnvoll diese auch zunächst phasenbezogen auszuwerten. Die 

Phaseneinteilung orientierte sich dabei an der Einteilung in Orientierungs-, Planungs-, 

Ausführungs- und Evaluationsphase von Franke und Kleinschmitt (1987). Die Orientierungsphase 

wurde allerdings in ihrer Bedeutung etwas modifiziert und spezifischer gefaßt als Phase der 

Informationsbeschaffung. Die Evaluationsphase wurde ebenfalls umbenannt in Kontroll-/ 

Nachbereitungsphase, um damit eindeutiger zu kennzeichnen, dass in diese Phase sowohl 

Handlungen zur Kontrolle des Handlungsergebnisses als auch zur Reflexion und Nachbereitung 

des Vorgehens bei der Aufgabenbearbeitung fallen. Tabelle 6.7 gibt die Definitionen der 

phasenbezogenen Hauptkategorien wieder. Zu diesen Kategorien zählen alle Handlungs- und 

Strategienennungen, die sowohl nach der Aufgabeninstruktion von alleine und auf Nachfrage 

genannt wurden. Unter sog. nachfragebezogenen Hauptkategorien wurden außerdem Aspekte mit 
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ausgewertet, die auf spezifische Nachfragen der Versuchsleiterin genannt wurden. Hierzu zählen 

bei der erlebten Aufgabe die Hauptkategorien ‚Art der Wissensquellen und Art der 

Wissensvermittlung‘ zum Vorgehen bei der Aufgabenbearbeitung, Strategien zum ‚Umgang mit 

Schwierigkeiten und Problemen‘ bei der Aufgabe, ‚Art der Fragen und Bitten um Unterstützung 

an den Ausbilder‘, ‚teambezogene Aspekte‘ der Aufgabenbearbeitung. Bei der hypothetischen 

Aufgabenstellung wurden neben den phasenbezogenen folgende nachfragebezogenen 

Hauptkategorien ausgewertet: ‚Motivationale Strategien zur Aufgabenbearbeitung‘, ‚Strategien 

zur Planung und Vorbereitung bei zusätzlicher Dokumentationsanforderung‘, ‚Strategien zur 

Aufgabenbewältigung bei Abwesenheit des Ausbilders‘. Die Definitionen dieser 

nachfragebezogenen Hauptkategorien ist ebenfalls Tabelle 6.7 zu entnehmen. 

 

(3) Materialdurchlauf sowie Kennzeichnung und Extraktion von Fundstellen. Anhand der 

genannten Hauptkategorien wurden anschließend die Protokolle durchgesehen, entsprechende 

Fundstellen für die verschiedenen Hauptkategorien im Protokoll gekennzeichnet und die 

Fundstellen wörtlich in ein vorbereitetes Auswertungsformular übertragen. Das 

Auswertungsformular für die Hauptkategorien diente nicht nur zur Extraktion der Fundstellen, 

sondern erfaßte auch die Anzahl der Fundstellen pro Kategorie und enthielt Raum für zusätzliche 

Bemerkungen in Bezug auf besondere Auswertungsaspekte oder Auffälligkeiten. 
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Tabelle 6.7  
Definition der Hauptkategorien zur strukturierten Inhaltsanalyse 
 
Hauptkategorie-

bezeichnung 
Definition 

 
Phasenbezogene Hauptkategorien 

Informations-
beschaffung 

Unter diese Kategorie fallen alle Strategien, die dazu dienen, sich selbständig 
das für die Auftragsbearbeitung benötigte Wissen zu beschaffen. Dies kann 
in schriftlicher oder mündlicher Form sowie in den Wissensstrukturen der 
Azubis selbst vorliegen. 

Planung und 
Vorbereitung 

Unter diese Kategorie fallen alle Strategien, die vor der eigentlichen 
Ausführung der Arbeitsschritte angewendet werden, um die Arbeitssituation 
oder den Arbeitsgegenstand vorzubereiten und das Vorgehen zu 
durchdenken. 

Ausführung Unter diese Kategorie fallen nicht die eigentlichen Arbeitsschritte selbst 
sondern eher übergeordnete Strategien, die das Ausführen der Arbeit 
erleichtern oder strukturieren. Sie beschreiben, wie die eigentlichen 
Arbeitsschritte so ausgeführt oder erlernt werden, dass das angestrebte Ziel 
erreicht werden kann. 

Kontrolle / 
Nachbereitung 

Unter diese Kategorie werden alle Strategien gezählt, die dazu dienen, die 
Qualität der eigenen Arbeit bzw. das Ausmaß der Zielerreichung zu 
beurteilen und ggf. zu verbessern und/oder eine Reflexion und Nachbereitung 
des Vorgehens zur Verbesserung nachfolgender Aufgaben beinhalten. 

Zusätzliche Hauptkategorien bei der erlebten und hypothetischen Aufgabe 
Art der Fragen an 

den Ausbilder  
Unter diese Kategorie fallen Angaben der Auszubildenden, ob bei Fragen an 
den Ausbilder eher nach Tips und Hinweisen oder nach der konkreten 
Lösung eines Problems gefragt wird. 
Mit Lösung ist hier gemeint, dass der Ausbilder dem Azubi direkt den Weg 
zur Zielerreichung vorgibt, mit Tips ist gemeint, dass er dem Azubi nur 
Hilfestellung dabei gibt, selbst auf den richtigen Weg zur Zielerreichung zu 
kommen. 

Teamarbeits-
aspekte  

Unter diese Kategorie fallen alle Punkte oder Schritte bei der 
Aufgabenbearbeitung, an denen der Auszubildende beschreibt, wie die 
Aufgabe in Teamarbeit bewältigt wird. 
Zusätzliche Hauptkategorien bei der erlebten Aufgabe 

Wissensquellen 
und Art der 
Wissensver-
mittlung 

Unter diese Kategorie fallen Angaben der Auszubildenden, woher sie 
wußten, wie sie die Aufgabe bewältigen können bzw. wie sie bei der 
Bearbeitung vorgehen müssen. Falls sie ihr Wissen durch eine andere Person 
erhielten, wird außerdem erfaßt, wie diese Person ihnen das Wissen 
vermittelt hat.  

Umgang mit 
Schwierigkeiten 
und Problemen 

Unter diese Kategorie fallen alle Strategien,  die von Azubis zur Bewältigung 
von Schwierigkeiten verwendet werden, so dass sie ihr angestrebtes Ziel 
noch erreichen. 

Art des 
Lerngewinns 

Unter diese Kategorie fallen Angaben der Azubis, was sie bei der 
Aufgabenbearbeitung gelernt haben. Diese werden kategorisiert nach 
fachlichen (z.B. Löten), überfachlichen Aspekten (z.B. Absprachen im Team) 
oder Antworten, die beide Kompetenzaspekte berücksichtigen. 
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Fortsetzung Tabelle 6.7 
Definition der Hauptkategorien 
 

Zusätzliche Hauptkategorien bei der hypothetischen Aufgabe 
Motivationale 
Strategien 

Unter diese Kategorie fallen Strategien, die dazu dienen, die eigenen 
Anstrengungen und den eigenen Willen zu stärken, das angestrebte Ziel zu 
erreichen. 
 

Planung und 
Vorbereitung bei 
Dokumentations
anforderung 

Unter diese Kategorie fallen alle Nennungen von Auszubildenden, die sie 
schriftlich festhalten würden, wenn sie ihr Vorgehen bei der Planung 
schriftlich dokumentieren sollten. 
 

Strategien bei 
Abwesenheit des 
Ausbilders 

Unter diese Kategorie fallen Strategien, die Auszubildende anwenden 
würden, wenn sie bei der Aufgabenbearbeitung auf Schwierigkeiten bzw. 
Probleme stoßen, den Ausbilder aufgrund von Abwesenheit aber nicht fragen 
können. 

 

 (4) Entwicklung eines differenzierten Kategoriensystems. In diesem Schritt wurden jeweils für 

die genannten Hauptkategorien Unterkategorien entwickelt, die eine differenziertere Auswertung 

der extrahierten Aussagen erlauben. Ziel der Differenzierung war vor allem die Kennzeichnung 

und Unterscheidung von Strategien des arbeitsbezogenen Lernens, die jeweils mit Bezug auf die 

verschiedenen Phasen und Anforderungsbereiche der Aufgabenbewältigung von Bedeutung sind. 

Bei der Formulierung von Subkategorien wurde sowohl auf Ansätze, die sich mit der Analyse und 

Anleitung arbeitsbezogenen Lernens befassen, als auch auf Systematisierungskonzepte zu 

Lernstrategien beim schulischen und berufsbezogenen Lernen zurückgegriffen. In Bezug auf die 

erstgenannte Gruppe wurden folgende Ansätze herangezogen: die Befragungskategorien von 

Franke und Kleinschmitt (1987, S. 91) zur Erfassung der operativen Differenziertheit des 

Handelns, die Kategorien des arbeitsbezogenen Lernens zur Bestimmung von Lerntypen nach 

Bergmann et al. (1996), die Methoden zur Förderung und Unterstützung arbeitsbezogenen 

Lernens nach Hacker und Skell (1993) sowie die Kategorien zur Selbststeuerung von 

Arbeitsgruppen (Weber, 1999). Hinsichtlich der Systematisierungsansätze zu Lernstrategien 

wurden die Kategorien zur Analyse selbstregulierten Lernens nach Zimmerman und Martinez-

Pons (1986), die Lernstrategie-Einteilung nach Wild und Schiefele (1994), die Strategien für 

berufsbezogenes Lernen nach Warr und Gardner (1998) sowie das Modell selbstgesteuerten 

Lernens nach Ertmer und Newby (1996) berücksichtigt. Die Ableitung von relevanten 

Subkategorien zur differenzierten Inhaltsanalyse erfolgte außerdem induktiv nach Sichtung der 

extrahierten Fundstellen. Bei der Definition und Abgrenzung der Kategorien wurden v.a. die o.g. 

Systematisierungsansätze herangezogen. Tabelle 6.8 stellt das differenzierte Kategoriensystem 

mit den entsprechenden Definitionen und Bezügen zu anderen Kategoriensystemen vor. Zu jeder 

Subkategorie wurden außerdem zur Veranschaulichung der inhaltlichen Bedeutung und zur 

Unterstützung der Klassifikation Ankerbeispiele für jede Kategorie formuliert.  
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Tabelle 6.8 
Definitionen und Ankerbeispiele zu den Subkategorien der strukturierten Inhaltsanalyse 
 
Bezeich-
nung der 
Subkate-
gorien 

Definition Ankerbeispiele Bezüge zu anderen 
Systematisierungsa
nsätzen 

Informationsbeschaffung 
Beobachten/ 
visuelle 
Informationsa
ufnahme 

Strategien, die dazu dienen, 
sich das benötigte Wissen 
visuell durch Beobachten von 
anderen Personen oder durch 
Beobachten von 
Gegebenheiten zu beschaffen  

Kollegen zuschauen; 
fertiges Teil als Vorlage 
nutzen; bereits 
existierendes Modell 
anschauen; Meßergebnis 
ablesen etc. 

Bergmann et al., 
1996,  
Hacker & Skell, 
1993 

Befragen/ 
mündliche 
Informations
beschaffung 

Strategien, die dazu dienen, 
sich mündlich oder durch 
Zuhören Wissen zu 
beschaffen 

Ausbilder erklärt etwas; 

Facharbeiter fragen; ältere 

Azubis fragen; mit 

externen Firmen 

telefonieren etc. 

Bergmann et al., 
1996, Zimmerman & 
Martinez-Pons, 
1986, Warr & 
Gardner, 1998 

Nachdenken/ 
Informatio-
nen/Wissen 
selbst 
generieren 

Strategien, die dazu dienen, 
sich durch das Zugreifen auf 
bereits vorhandenes eigenes 
Wissen Informationen zu 
beschaffen 

sich an das erinnern, was 
im Kurs gelernt wurde; 
selbst überlegen 

Franke & 
Kleinschmitt, 1987, 
Wild & Schiefele, 
1994, Hacker & 
Skell, 1993 

Unterlagen 
nutzen 

Strategien, die dazu dienen, 
Informationen / Wissen 
durch schriftliche oder 
gezeichnete 
Informationsquellen zu 
beschaffen 

in Fachbüchern 
nachschauen; Pläne 
durchgehen; im PC 
nachschauen; Unterlagen 
zu Rate ziehen etc. 

Bergmann et al., 
1996, Zimmerman & 
Martinez-Pons, 
1986, Warr & 
Gardner, 1998 

Kooperative 
Informations
beschaffung 

Strategien, die dazu dienen, 
Informationen durch den 
Austausch mit der Gruppe zu 
beschaffen und zu 
reflektieren 

in der Gruppe 
Informationen 
zusammentragen; 
zusammen überlegen, 
welche Informationen 
wichtig sind etc. 

Bergmann et al., 
1996, Wild & 
Schiefele, 1994, 
Warr & Gardner, 
1998, Hacker & 
Skell, 1993 
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Fortsetzung Tabelle 6.8 
Definitionen und Ankerbeispiele für die Subkategorien 
 
Planung und Vorbereitung 
Konkrete 

Vorberei-

tungen 

Strategien, die dazu dienen, 
den Arbeitsplatz und das 
Arbeitsmaterial für die zu 
bearbeitende Aufgabe 
vorzubereiten 

überlegen, was für Material 
man braucht; Werkzeuge 
beschaffen; Material holen; 
freien Platz suchen; Arbeit 
aufteilen etc.  

 

Vorgehen 
antizipativ 
strukturie-
ren 

Strategien, die dazu dienen, 
gedanklich, mündlich oder 
schriftlich den Ablauf der 
Aufgabenbearbeitung 
durchzugehen, zu planen oder 
zu strukturieren, noch bevor 
man mit der eigentlichen 
Tätigkeit beginnt 

Arbeitsschritte überlegen; 
Alternativen überlegen; 
planen, womit man anfängt 
etc. 
 
 
 

Franke & 
Kleinschmitt, 1987, 
Bergmann et al., 
1996, Zimmerman & 
Martinez-Pons, 
1986, Ertmer & 
Newby, 1996 

Probleme / 
Schwierig-
keiten 
antizipieren 

Strategien, die dazu dienen, 
sich sowohl das Ziel / Ergebnis 
der Arbeit als auch mögliche 
Schwierigkeiten im Vorhinein 
klarzumachen 

vorher überlegen, wo 
Probleme auftauchen 
können; überlegen, wie das 
Ergebnis der Arbeit 
aussehen soll etc. 

Franke & 
Kleinschmitt, 1987, 
Bergmann et al., 
1996, Ertmer & 
Newby, 1996 

Materiali-
sierte 
Planungs-
formen 

Strategien, die dazu dienen, 
sich Hilfsmittel für die 
Aufgabenbearbeitung zu 
erstellen 

Zeichnung / Skizze 
machen; Plan selbst 
erstellen etc. 

Weber, 1999, Hacker 
& Skell, 1993 

Ausführung 
Einfache, 
reaktive 
Strategien 

Strategien, die dazu dienen, 
durch Ausprobieren oder 
Wiederholen von Schritten 
zum Ziel zu kommen 

so lange versuchen, bis es 
klappt; Arbeitsschritte 
wiederholen etc.  

Bergmann et al., 
1996 

Kriterien-
orientierte 
Strategien 

Strategien, die dazu dienen, bei 
der Aufgabenbearbeitung 
strukturiert und systematisch 
vorzugehen 

systematisch vorgehen; 
Fehler systematisch 
eingrenzen; Teil genau 
nach Plan anschließen; so 
wenig Teile wie möglich 
ausbauen etc. 

Warr & Gardner, 
1998, Bergmann et 
al., 1996, Hacker & 
Skell, 1993, Ertmer 
& Newby, 1996 

Flexibles 
Vorgehen 

Strategien, die dazu dienen, das 
Vorgehen bei der 
Aufgabenbearbeitung an evtl. 
Veränderungen anzupassen 

Vorgehen ändern, wenn es 
anders besser geht; 
schneller arbeiten etc. 

Franke & 
Kleinschmitt, 1987, 
Ertmer & Newby, 
1996 

Monitoring Strategien, die dazu dienen, 
während der Arbeit immer 
wieder zu überprüfen, ob man 
sich noch auf dem richtigen 
Weg zur Zielerreichung 
befindet 

immer wieder überprüfen, 
ob man auf dem richtigen 
Weg ist; jeden Schritt 
kontrollieren etc. 

Zimmerman & 
Martinez-Pons, 
1986, Warr & 
Gardner, 1998, 
Ertmer & Newby, 
1996 
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Fortsetzung Tabelle 6.8 
Definitionen und Ankerbeispiele für die Subkategorien 
 
Kontrolle/ Nachbereitung  
Ergebnisbe
zogene 
Strategien 

Strategien, die dazu dienen, das 
Ergebnis der Arbeit bzw. das 
Ausmaß der Zielerreichung zu 
kontrollieren 

Funktionskontrolle; am 
Ende durchmessen; 
Bewerten der Arbeit; 
Fehler suchen, falls es 
nicht funktioniert etc.  

Ertmer & Newby, 
1996 

Prozessbezogene Strategien: 
Feedback 
einholen 

Strategien, die dazu dienen, 
eine Rückmeldung über die 
Qualität der eigenen Arbeit zu 
bekommen 

Feedback von Meister oder 
Kollegen bekommen; 
gegenseitige Rückmeldung 
in der Gruppe etc. 

Hacker & Skell, 
1993, Bergmann, 
1996 

Reflexion Strategien, die dazu dienen, im 
Nachhinein das eigene 
Vorgehen bei der 
Aufgabenbearbeitung zu 
reflektieren und daraus 
Konsequenzen zu ziehen 

in Gedanken 
Arbeitsschritte durchgehen; 
Verbesserungsvorschläge 
ableiten; aus Fehlern 
lernen; Zusammenarbeit 
besprechen etc. 

Franke & 
Kleinschmitt, 1987, 
Zimmerman & 
Martinez-Pons, 
1986, Ertmer & 
Newby, 1996 

Dokumen- 
tieren/  
Eplizieren 

Strategien, die dazu dienen, 
mündlich oder schriftlich das 
eigene Vorgehen / die 
Erfahrungen festzuhalten 

Meister das Vorgehen 
erklären; Vorgehen oder 
Erfahrungen für sich oder 
andere festhalten etc. 

Weber, 1999, 
Bergmann et al., 
1996, Hacker & 
Skell, 1993 

 

(5) Auswertung anhand des differenzierten Kategoriensystems. Bei diesem Schritt wurden die 

extrahierten Fundstellen den entwickelten Subkategorien zugeordnet und die Anzahl der 

Nennungen von Strategien pro Kategorie ausgezählt. 

 

Das beschriebene inhaltsanalytische Auswertungssystem wurde außerdem auf seine Reliabilität 

bzw. Auswertungsobjektivität überprüft. Hierzu wurden 20 Protokolle parallel von zwei 

unabhängigen Personen ausgewertet. Diese Auswerter wurden dazu vorher in der Handhabung 

des Systems geschult. Die Beurteilerübereinstimmungen wurden anhand des Konkordanzmaßes 

Kappa bzw. Weighted Kappa nach Cohen (1988) bestimmt. Tabelle 6.9 stellt die ermittelten 

Konkordanz-Werte für die Hauptkategorien dar. Wie man der Darstellung entnehmen kann, sind 

die Werte für die Beurteilerübereinstimmung als hoch bis zufriedenstellend zu bewerten (vgl. 

Fisseni, 1990). Die Gütekriterien des inhaltsanalytischen Auswertungssystems sind somit 

ausreichend in Bezug auf Auswertungsobjektivität und Reliabilität, um in der entwickelten Form 

zur Auswertung der gesamten Befragungsprotokolle verwendet zu werden. 
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Tabelle 6.9 
Beurteilerübereinstimmung in Bezug auf die Hauptkategorien des inhaltsanalytischen 
Auswertungssystems 
 
phasenbezogene Hauptkategorien zusätzliche Hauptkategorien der erlebten  

und hypothetischen Aufgabe 
Informationsbeschaffung 
 

.81** Ausbilder um Rat fragen .89** 

Planung und Vorbereitung 
 

.84** Teamarbeitsaspekte .75** 

Ausführung .72** Umgang mit Schwierigkeiten und 
Problemen 

.86** 

Kontrolle/Nachbereitung 
 

.91** Art des Lerngewinns .82** 

  Planung und Vorbereitung bei 
Dokumentationsanforderungen 

.96** 

 
In einem weiteren Schritt wurden die inhaltsanalytischen Daten für die quantitativen 

Auswertungen aufbereitet. Für die deskriptive Betrachtung, welche Lernstrategien beim 

arbeitsbezogenen Lernen in welcher Ausprägung verwendet werden, sowie den Vergleich der 

Lernstrategienutzung in Abhängigkeit von Lernort, Ausbildungsberuf und anderen 

Gruppierungsmerkmalen sowie zur Analyse von Zusammenhängen der Strategienutzung mit 

relevanten personalen und arbeitsplatzbezogenen Einflussfaktoren wurden Mittelwerte und 

Streuungen der Kategorienhäufigkeiten pro Person berechnet. Neben den Häufigkeiten in Bezug 

auf die jeweiligen Haupt- und Subkategorien wurde außerdem die Gesamtzahl der 

Strategienennungen pro Person bestimmt.  

 

6.5 Ergebnisse der Studie 

 

6.5.1 Art und Häufigkeit von Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen 

 

Im folgenden werden die Ergebnisse für die analysierten Strategiekategorien des arbeitsbezogenen 

Lernens in Bezug auf die Gesamtgruppe dargestellt. Hierbei wurden einerseits die 

Auftretenshäufigkeiten der unterschiedlichen Strategiearten analysiert und verglichen, um 

Aussagen über die Verwendung von Lernstrategien im Kontext arbeitsbezogenen Lernens in der 

gewerblich-technischen Ausbildung allgemein zu generieren. Andererseits wurde ein Vergleich 

zwischen den Strategienennungen bei der erlebten und der hypothetischen Aufgabe 

vorgenommen. Dies erlaubt Interpretationen zum Verhältnis von tatsächlich verwendeten 

Lernstrategien und der individuellen Verfügbarkeit von Lernstrategien bei potentiellen 

Lernaufgaben. Die Darstellung folgt dabei folgendem Vorgehen: Zunächst werden die 

Gesamtzahl der genannten Strategien und die Häufigkeiten der phasenbezogenen Hauptkategorien 
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betrachtet. Darauf folgt die Analyse der Subkategorien zu den Handlungsphasen. Abschließend 

werden die zusätzlich erfragten Haupt- und zugehörigen Subkategorien dargestellt. 

 

Tabelle 6.10 gibt die durchschnittlichen Häufigkeiten zur Gesamtzahl der genannten Strategien 

und zu den phasenbezogenen Hauptkategorien jeweils bei der erlebten und der hypothetischen 

Aufgabe wieder. Die Unterschiede zwischen den Häufigkeiten bei der erlebten und der 

hypothetischen Aufgabe wurden anhand eines t-Tests für abhängige Stichproben auf Signifikanz 

überprüft. Da die Unterschiedsprüfungen explorativen Charakter haben, wurde auf eine 

Adjustierung des     α - Signifikanzniveaus verzichtet (vgl. Bortz & Döring, 1995). 

 

Tabelle 6.10 

Durchschnittliche Anzahl der Strategienennungen bei der erlebten und hypothetischen Aufgabe in 
Bezug auf die Gesamtzahl und die phasenbezogenen Hauptkategorien 

 
Strategiekategorien erlebte Aufgabe hypothetische 

Aufgabe 
Signifikanztest 

t-Test 
 M 

(SD) 
M 

(SD) 
t 
p 

Gesamtzahl der 
Strategienennungen 

7,69 
(3,88) 

10,47 
(3,60) 

-5,37 
.000** 

Informationsbeschaffung 1,93 
(1,57) 

3,59 
(1,49) 

-7,053 
.000** 

Planung und Vorbereitung 2,87 
(2,19) 

3,85 
(2,08) 

-3,227 
.002* 

Ausführung 0,43 
(0,62) 

0,41 
(0,57) 

0,168 
.87 

Kontrolle/Nachbereitung 2,47 
(1,52) 

2,61 
(1,40) 

-0,634 
.53 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei der erlebten Aufgabe im Durchschnitt 8 und bei der 

hypothetischen Aufgabe 10 verschiedene Strategien jeweils zur Aufgabenbearbeitung genannt 

werden. Die Gesamtzahl verteilt sich auf die einzelnen Phasen in unterschiedlicher Weise. 

Insbesondere bei der hypothetischen Aufgabe werden die meisten Strategien für die Phase der 

Informationsbeschaffung und die Phase der Planung und Vorbereitung genannt (zwischen 3 bis 4 

Nennungen). Relativ gering sind die Strategienennungen bei beiden Aufgabentypen für die Phase 

der Ausführung. In der Kontroll-/Nachbereitungsphase liegen die Werte zwischen 2 bis 3 in 

beiden Fällen. In dieser Größenordnung liegen auch die Werte für die beiden ersten Phasen bei 

der erlebten Aufgabe. Lernrelevante Aspekte des selbstgesteuerten Arbeitshandelns finden sich 

somit in erster Linie außerhalb der eigentlichen Handlungsausführung. Damit ist nicht gesagt, 

dass während der Handlungsausführung nicht gelernt wird und auch nicht, dass das Ausführen der 

Arbeitshandlung kein selbstgesteuertes Handeln erfordert. Dies läßt sich mit der gewählten 
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Erfassungsmethode nicht bestimmen. Vielmehr verdeutlicht das Ergebnis, dass eine 

lernstrategische Steuerung bzw. Regulation des Handelns sich eher auf die Orientierungsphase, 

Planungsphase und Kontroll-/ Nachbereitungsphase des aufgabenbezogenen Handelns bezieht. 

  

Die deskriptiven Werte und Signifikanzprüfungen von Unterschieden zwischen der erlebten und 

der hypothetischen Aufgabe zeigen darüber hinaus, dass bei der hypothetischen Aufgabe in der 

Orientierungs- und Planungsphase signifikant mehr Strategien genannt werden als bei der 

erlebten. Den Auszubildenden scheinen somit mehr Lernstrategien zur Verfügung zu stehen als 

sie tatsächlich in der Realität einsetzen. Für die Kontroll-/Nachbereitungsphase wird dies 

ebenfalls vermutet. Der geringe Unterschied bei dieser Phase kann unter Umständen auf 

Ermüdungseffekte bei der Befragung zurückgeführt werden, da die Befragung zur Kontrollphase 

bei der hypothetischen Aufgabe am Ende des Interviews erfolgte. 

 

In einem weiteren Auswertungsschritt wurden die Auftretenshäufigkeiten bei den 

phasenbezogenen Subkategorien analysiert und zwischen erlebter und hypothetischer Aufgabe 

verglichen. Tabelle 6.11 gibt die Ergebnisse für die phasenbezogenen Subkategorien bei beiden 

Aufgaben wieder.  
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Tabelle 6.11  
Durchschnittliche Anzahl der Strategienennungen für die phasenbezogenen Subkategorien bei der 
erlebten und hypothetischen Aufgabe 

 
Strategiekategorien erlebte Aufgabe hypothetische 

Aufgabe 
Signifikanztest 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

t / p 

Informationsbeschaffung 
Beobachten / visuelle 
Informationsaufnahme 

0,52 
(0,72) 

0,52 
(0,60) 

0,0 
1.0 

Befragen / Information 
erhalten 

0,32 
(0,52) 

1,29 
(0,80) 

  -9,01 
.000** 

Nachdenken / 
Informationen/Wissen selbst 
generieren 

0,00 
(0,00) 

0,12 
(0,33) 

-3,20 
 .002* 

Unterlagen nutzen 0,88 
(0,94) 

1,01 
(0,83) 

-1,06 
.295 

Kooperative 
Informationsbeschaffung 

0,21 
(0,50) 

0,64 
(1,26) 

 -2,97 
.004* 

Planung und Vorbereitung 
Konkrete Vorbereitungen 0,99 

(1,02) 
1,37 

(1,06) 
-2,20 
 .031* 

Vorgehen antizipativ 
strukturieren 

1,52 
(1,50) 

0,57 
(0,84) 

 4,67 
 .000** 

Probleme/Schwierigkeiten 
antizipieren 

0,23 
(0,42) 

0,52 
(0,76) 

-3,31 
 .001* 

Materialisierte 
Planungsformen 

0,13 
(0,38) 

0,19 
(0,43) 

-0,89 
.375 

Ausführung 
Einfache, reaktive Strategien 0,05 

(0,32) 
0,01 

(0,12) 
1,35 
.181 

Kriterienorientierte 
Strategien 

0,35 
(0,58) 

0,35 
(0,53) 

0,00 
1.0 

Flexibles Vorgehen 0,03 
(0,16) 

0,05 
(0,23) 

-0,82 
.418 

Monitoring 0,08 
(0,27) 

0,03 
(0,16) 

1,42 
.159 

Kontrolle/Nachbereitung  
Ergebnisbezogene 
Strategien: 

1,40 
(1,23) 

1,69 
(1,10) 

-1,65 
.103 

Prozessbezogene Strategien:    
 
Feedback einholen 

0,12 
(0,33) 

0,11 
(0,31) 

0,26 
.798 

Reflexion 0,67 
(0,86) 

0,59 
(0,86) 

0,58 
.567 

Dokumentieren/Explizieren 0,28 
(0,51) 

0,20 
(0,47) 

1,06 
.292 

 
 
Die Ergebnisse zu den phasenbezogenen Subkategorien werden zunächst deskriptiv analysiert. 

Man kann erkennen, dass bei der Mehrzahl der Kategorien im Durchschnitt weniger als eine 
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Strategie pro Person genannt wird. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass ab einem Wert von 0,5 

immerhin jede zweite Person eine Strategie zu dieser Kategorie pro Aufgabe nennt. Nimmt man 

dieses Kriterium, um damit die Lernstrategien zu kennzeichnen, die mindestens die Hälfte aller 

Befragten benennt, so sind dazu folgende Strategien zu zählen: ‚Beobachten, visuelle 

Informationsaufnahme‘, ‚Befragen, mündliche Informationsbeschaffung‘, ‚Unterlagen nutzen‘ 

und ‚kooperative Informationsbeschaffung‘ in der Phase der Informationsbeschaffung; ‚konkrete 

Vorbereitungen treffen‘, ‚Vorgehen antizipieren‘ und ‚Probleme/Schwierigkeiten antizipieren‘ in 

der Phase der Planung; ‚ergebnisbezogene Kontrolle‘ und ‚Reflexion‘ in der Kontroll-

/Nachbereitungsphase. Dies zeigt, dass zwar nicht alle untersuchten Strategien bei den 

Auszubildenden verbreitet sind, trotzdem wird von der Mehrzahl der Befragten noch ein relativ 

breites Spektrum von arbeitsbezogenen Lernstrategien angewandt. Auch bei den unterhalb des 

Wertes von 0,5 genannten Strategien zeigt sich, dass sie zumindest vereinzelt angewendet werden. 

Signifikante Unterschiede zwischen der erlebten und hypothetischen Aufgabe zeigen sich vor 

allem bei Subkategorien der Informationsbeschaffungs- und der Planungs-/Vorbereitungsphase. 

Wie bei den Hauptkategorien ist das Unterschiedsmuster mit einer Ausnahme so ausgeprägt, dass 

jeweils in der hypothetischen Aufgabe mehr Strategienennungen erfolgen. Nur beim Antizipieren 

des Vorgehens werden bei der erlebten Aufgabe in bedeutsamem Maße mehr Strategien genannt 

als bei der hypothetischen Aufgabe. Dies deutet auf die hohe praktische Bedeutung dieser 

Strategiekategorie hin, d.h. ohne sich das Vorgehen bei arbeitsbezogenen Lernaufgaben vor 

Arbeitsbeginn zu vergegenwärtigen, ist eine Aufgabenbearbeitung wahrscheinlich kaum möglich. 

 

Die Auftretenshäufigkeit bei den zusätzlichen Haupt- und Subkategorien sind in Tabelle 6.12 und 

6.13 wiedergegeben. Die erstgenannte Tabelle gibt die Auswertung zur Art und Intensität von 

Teamarbeit bei den beiden Aufgabentypen wieder. Der Vergleich zwischen Teamarbeitsaspekten 

bei der erlebten und hypothetischen Aufgabe zeigt keine bedeutsamen Unterschiede. Am 

häufigsten erfordert Teamarbeit, dass eine Arbeitsteilung vorgenommen wird, darauf folgt 

‚gemeinsames Planen’, ‚gegenseitiges Helfen’, ‚zusammenarbeiten’, ‚sich austauschen’, 

‚gemeinsames Problemlösen’ und ‚Wissen zusammentragen’. Der Rest der Kategorien weist 

kaum nennenswerte Auftretenshäufigkeiten auf. Der Summenwert der Teamarbeitsaspekte beim 

Arbeits- und Lernhandeln zeigt allerdings, dass gemeinsames und kooperatives Handeln beim 

arbeitsbezogenen Lernen eine bedeutsame Rolle spielt. Es kann angenommen werden, dass es nur 

wenige Lernaufgaben in diesem Kontext gibt, bei denen kooperatives Lernen nicht zu einem 

gewissen Anteil vorkommt. 
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Tabelle 6.12 
Durchschnittliche Häufigkeit von Strategienennungen in Bezug auf Teamarbeitsaspekte beim 
arbeitsbezogenen Lernen  

 
Strategiekategorien erlebte Aufgabe hypothetische 

Aufgabe 
Signifikanztest 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

t / p 

Teamarbeitsaspekte 
reine Arbeitsteilung 0,53 

(0,53) 
0,39 

(0,49) 
1,74 
.086 

Koordination von 
Tätigkeiten 

0,04 
(0,20) 

0,08 
(0,27) 

-1,00 
.321 

gemeinsames Planen 0,25 
(0,50) 

0,21 
(0,41) 

0,62 
.535 

gemeinsames Problemlösen 0,07 
(0,25) 

0,16 
(0,40) 

-1,72 
.090 

gemeinsames Kontrollieren 0,04 
(0,20) 

0,07 
(0,25) 

-0,82 
.418 

gemeinsam Vorgehen 
auswerten 

0 
(0) 

0 
(0) 

-0,82 
1.00 

gegenseitig helfen 0,19 
(0,39) 

0,15 
(0,36) 

0,65 
.516 

Wissen zusammentragen 0,15 
(0,36) 

0,23 
(0,45) 

-1,29 
.203 

sich aufeinander verlassen 0,03 
(0,16) 

0,07 
(0,25) 

1,14 
.260 

Zusammenarbeit 0,20 
(0,37) 

0,16 
(0,37) 

0,65 
.516 

Verantwortung übernehmen 0 
(0,40) 

0 
(0) 

0,0 
1.00 

Aufgaben tauschen 0,03 
(0,16) 

0 
(0) 

1,42 
.159 

Kommunikation / sich 
austauschen 

0,19 
(0,39) 

0,24 
(0,43) 

-0,82 
.418 

sich einigen 0,01 
(0,12) 

0,03 
(0,16) 

-0,58 
.567 

Summenwert 
Teamarbeitsaspekte 

1,72 
(1,09) 

1,77 
(1,13) 

-0,33 
.740 

 

In Tabelle 6.13 sind die Haupt- und Subkategorien dargestellt, die jeweils nur bei einem 

Aufgabentyp abgefragt wurden. Hierzu zählen Strategienennungen zum Umgang mit 

Schwierigkeiten und Problemen bei der erlebten Aufgabe, zur Planung und Vorbereitung bei 

Dokumentationsanforderung, zum Umgang mit der Abwesenheit des Ausbilders und zu 

motivationalen Aspekte der Aufgabenbearbeitung 

 

Die Auszubildenden wurden bei der erlebten Aufgabe nach Strategien im Umgang mit 

Schwierigkeiten oder Problemen bei der Aufgabenbearbeitung gefragt. Die am häufigsten 
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genannte Strategie beinhaltete in diesem Fall das Fragen von erfahrenen Personen. Weitere 

nennenswerte Häufigkeiten weisen die Strategie ‚Lesen/anhand von Unterlagen informieren’, 

‚kooperatives Problemlösen’ und ‚Alternativen ausprobieren’ auf. Auch im Kontext besonderer 

Lernanforderungen durch problemhaltige Aufgabenaspekte zeigt sich, dass die Auszubildenden 

interaktive bzw. kooperative Strategien bzw. Bewältigungsformen präferieren.  

 

Bei der hypothetischen Aufgabe wurde u.a. nachgefragt, wie der Auszubildende seine Lern- und 

Arbeitsmotivation aufrechterhält. Die Antworten wurden danach eingeteilt, ob die Aufgabe als 

solche motivierend ist, ob der Auszubildende Selbstmotivationsstrategien anwendet oder ob er 

eher durch andere motiviert wird. Es zeigt sich, dass in erster Linie die Lernmotivation durch 

andere (z.B. ‚sich gegenseitig anspornen’ oder ‚sich mit anderen Kollegen messen’) oder durch 

Selbstmotivationsstrategien (z.B. ‚etwas verstehen wollen’ oder ‚sich klar machen, dass das Teil 

benötigt wird’) aufrechterhalten wird.  

 

Bei der hypothetischen Aufgabe wurden zwei fiktive Zusatzanforderungen eingebaut. Die erste 

Zusatzanforderung beinhaltete die Frage, wie der Auszubildende eine Aufgabenbearbeitung plant 

und vorbereitet, wenn der Ausbilder eine schriftliche Dokumentation der Planung fordert. Die 

Subkategorien entsprechen denen der Hauptkategorie ‚Planung und Vorbereitung’. Tabelle 6.13 

gibt die bei dieser Nachfrage zusätzlich genannten Aspekte zur Planung und Vorbereitung wieder. 

Insgesamt zeigt sich, dass neben den bereits bei der eigentlichen Planung der 

Aufgabenbearbeitung genannten Aspekten eine Reihe weiterer Planungsaspekte genannt werden. 

Diese beziehen sich vor allem auf konkrete Vorbereitungsschritte und eine elaboriertere 

Vorgehensantizipation, teilweise auch auf die zusätzliche Antizipation von Problemen bzw. 

Schwierigkeiten. 

 

Die zweite Zusatzanforderung beinhaltete die Frage, wie die Auszubildenden damit umgehen 

würden, wenn bei der Aufgabenbearbeitung Schwierigkeiten auftauchen und der Ausbilder länger 

abwesend ist. Als häufigste Bewältigungsstrategie wird das Fragen anderer Personen genannt. 

Deutlich geringere aber noch nennenswerte Häufigkeitsanteile weisen die Antwortkategorien 

‚selbst probieren’, ‚Unterlagen heranziehen’ und ‚warten bis der Ausbilder kommt’ auf, wobei 

letzteres als passive Strategie bezeichnet werden kann.  
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Tabelle 6.13 
Durchschnittliche Häufigkeiten der Strategienennungen bei den zusätzlichen Haupt- und 
Subkategorien 
 

 M (SD)  M(SD) 
Umgang mit Schwierigkeiten / 
Problemen (erlebte Aufgabe) 

1,47 
(1,00) 

Umgang mit Abwesenheit des 
Ausbilders (hypothetische 
Aufgabe) 

1,27 
(0,93) 

• Erfahrene fragen 0,73 
(0,66) 

• andere Personen fragen 0,73 
(0,72) 

• Lesen/anhand von Unterlagen 
informieren 

0,22 
(0,50) 

• selbst probieren 0,15 
(0,39) 

• Schritte/Handlungen 
wiederholen 

0,07 
(0,26) 

• Unterlagen 
heranziehen/nachlesen 

0,12 
(0,37) 

• sich mehr 
bemühen/Anstrengung steigern 

0,03 
(0,17) 

• eine andere Arbeit vorziehen 0,04 
(0,20) 

• Alternativen ausprobieren 0,11 
(0,40) 

• Fragen an den Ausbilder 
notieren 

0,03 
(0,16) 

• Nachdenken/Vorgehen 
reflektieren 

0,07 
(0,26) 

• Ausbilder anrufen/anpiepsen 0,03 
(0,16) 

• kooperatives Problemlösen 0,24 
(0,45) 

• warten, bis der Ausbilder 
wiederkommt 

0,17 
(0,42) 

Motivationale Aspekte der 
Aufgabenbearbeitung 
(hypothetische Aufgabe) 

0,92 
(0,90) 

Planung und Vorbereitung bei 
Dokumentationsanforderung 
(hypothetische Aufgabe) 

2,68 
(1,88) 

• aufgabenbezogen 0,03 
(0,16) 

• konkrete Vorbereitungen 0,84 
(1,01) 

• selbstbezogen 0,43 
(0,60) 

• Vorgehen antizipieren 1,45 
(1,11) 

• andere Personen 0,47 
(0,64) 

• Probleme antizipieren 0,25 
(0,59) 

  • materialisierte Planungsformen 0,13 
(0,45) 

 

Tabelle 6.14 stellt die Auswertungen zu Antworten in Bezug auf Wissensquellen zum Vorgehen 

und zu neuartigen Lernaspekten bei den beschriebenen Aufgaben dar. Die Angaben beziehen sich 

auf prozentuale Anteile der Gesamtstichprobe, die eine entsprechende Antwort zu dieser 

Kategorie gaben. 

 

Bezüglich der Hauptkategorie ‚Wissensquellen’ wurde bei der erlebten Aufgabe nachgefragt, 

woher der Auszubildende wusste, wie bei der Aufgabe vorzugehen ist. Da die Antworten sich 

nicht auf strategische Vorgehensweisen beziehen, wurden die Antworten zu den Kategorien 

anhand prozentualer Häufigkeitsanteile ausgewertet. Die Werte beziehen sich jeweils darauf, 

wieviel Prozent der Gesamtstichprobe eine Antwort zu dieser Kategorie nannte. Da 

Mehrfachantworten möglich waren, ergibt die Summe der Prozentwerte zu dieser Hauptkategorie 

mehr als 100%. Die vier Antwortkategorien ‚gezeigt’, ‚erklärt’, ‚beobachtet/dabeigeblieben’ 
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sowie ‚Ausbilder als Bezugsperson’ wurden jeweils auf einer zweiten Stufe erfragt, wenn der 

Auszubildende eine positive Antwort zur Kategorie ‚durch andere vermittelt’ gab. Die bei diesen 

Subkategorien dargestellten Prozentwerte beziehen sich daher nur auf die Personen, die mit ‚ja‘ 

auf die vorangegangene Frage antworteten. Die Angaben zeigen, dass Wissen über das Vorgehen 

bei Arbeitsaufgaben zu einem hohen Prozentsatz über die Anleitung oder Beobachtung von 

anderen Personen vermittelt wird. Dabei ist insbesondere das Zeigen und Erklären des Vorgehens 

von Bedeutung. Die Aneignung von Vorgehenswissen über Lernmedien oder die selbständige 

Erarbeitung von Wissen spielen beim arbeitsbezogenen Lernen (noch) eine eher untergeordnete 

Rolle. 

 

In Bezug auf die ‚Anzahl genannter Lernaspekte’ wurden die Auszubildenden gefragt, was sie bei 

der erlebten Aufgabe Neues gelernt haben. Die Antworten wurden danach klassifiziert, ob eher 

fachliche oder überfachliche Lernaspekte angesprochen wurden oder beide Aspekte in gleichem 

Maße. Der Lerngewinn bei arbeitsbezogenen Lernaufgaben liegt, wie die Daten zeigen, nicht nur 

im fachlichen Wissenserwerb, sondern genauso häufig in einer Kombination von fachlichen und 

überfachlichen Aspekten. Ausschließlich überfachliche Aspekte spielen hingegen seltener eine 

Rolle. 

 
Tabelle 6.14 
Antworten auf Nachfragen zu den  Wissensquellen des Vorgehenswissens und zu neuartigen 
Lernaspekten (Antworten in % der Gesamtstichprobe) 
 
Wissensquellen  Anzahl genannter Lernaspekte M = 1,8 

SD = 1,18 
• bereits bekannt 
 

55% • Anteil fachlicher Lernaspekte 41% 
 

• anhand von Lernmedien 
 

13% • Anteil überfachlicher 
lernaspekte 

10% 
 

• selbst erarbeitet 
 

17% • Anteil fachlicher und 
überfachlicher Lernaspekte 

40% 
 

• durch andere vermittelt 
 

78%   

⇒ gezeigt 41% 
 

  

⇒ erklärt 40% 
 

  

⇒ beobachtet/dabeigeblieben 15% 
 

  

⇒ Ausbilder als 
Bezugsperson dabei 

17% 
 

  

 
 
Abschließend soll eine Gegenüberstellung von Antwortbeispielen zur Strategieverwendung bei 

zwei arbeitsbezogenen Lernaufgaben verdeutlichen, wodurch hoch elaborierte und weniger 
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elaborierte Formen der Selbststeuerung gekennzeichnet sind (siehe Tabelle 6.15). Hierzu wurden 

die Vorgehensbeschreibungen bei einer hypothetischen und einer erlebten Aufgabe an 

unterschiedlichen Lernorten aus dem elektrotechnischen Ausbildungsbereich herangezogen. 

 
Tabelle 6.15  
Gegenüberstellung von Antwortbeispielen zur Strategieverwendung von hoch elaborierter und 
wenig elaborierter Selbststeuerung bei der bearbeiteten Aufgabe  
 
Lehrwerkstatt: SPS-Projekt (hypothetische Aufgabe) 
 

hoch elaboriertes Vorgehen wenig elaboriertes Vorgehen 
Infobeschaffung 

• Infos aus dem Lernprogramm 
• in Büchern nachschauen 
• mit Kollegen austauschen 
• im Notfall Meister fragen 
• schauen, was die anderen machen 

• durch Besprechung vor Arbeitsbeginn 
• Kollegen fragen 
• Meister fragen 

 

Planung 
• mit Kollegen absprechen, ob beide die 

Aufgabe verstanden haben    
• absprechen, ob das nötige Wissen 

vorhanden ist 
• dann: Arbeitsaufteilung 
• Planung auf Blatt (z.B. Schaltung) 

Programm anschauen und darüber 
nachdenken 

• Zusammensetzen und Arbeitsplanung 
machen 

• Gruppeneinteilung 
 

Ausführung der Aufgabe 
• anhand der Schrittkette das Programm 

entwerfen 
• nach Plan aufbauen 

Kontrolle / Nachbereitung  
• erst die eigene Produktionsstelle 

überprüfen 
• dann Produktionsstellen zusammenführen   
• und schauen, ob alles funktioniert 
• wenn es nicht funktioniert, mit der ganzen 

Gruppe versuchen das Problem zu lösen 
• Schritt für Schritt durchgehen 

• schauen, ob es geht 
 

 
Die Gegenüberstellung zeigt, dass die hoch elaborierten Vorgehensbeschreibungen eine Reihe 

zusätzlicher Strategien bzw. Handlungen beinhalten, die das arbeitsbezogene Lernen vertiefen und 

intensivieren. Dadurch wird einerseits die Arbeitsausführung besser vor- und nachbereitet, so dass 

vermutlich bessere Handlungsergebnisse resultieren. Andererseits sind die selbstgesteuerten 

Arbeits- und Lernhandlungen auch in höherem Maße auf die Weiterentwicklung der eigenen 

Kompetenzen bzw. Handlungsfähigkeiten gerichtet (z.B. „Überlegen, wie man es das nächste Mal 

besser machen kann“ oder „Absprechen, ob das nötige Wissen vorhanden ist“). Auffällig ist in 

beiden beschriebenen Fällen außerdem, dass bei den hoch elaborierten Vorgehensweisen die 

Nutzung von Lern- und Arbeitsunterlagen zur Arbeitsvorbereitung eine wichtige Rolle spielen. 
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Bei den wenig elaborierten Vorgehensbeschreibungen werden allenfalls der Meister oder 

Kollegen bei Informationsdefiziten gefragt. 

 
Fortsetzung Tabelle 6.15  
Gegenüberstellung von Antwortbeispielen zur Strategieverwendung 
 
Betriebseinsatz: Elektrische Fehlersuche (erlebte Aufgabe) 
 

hoch elaboriertes Vorgehen wenig elaboriertes Vorgehen 
Infobeschaffung 

• Schaltpläne raussuchen 
• Schaltplan durcharbeiten, um Funktion zu 

verstehen 
• Dinge, die man nicht weiß, nachlesen 

(wenn zwischendurch Zeit ist oder auch zu 
Hause) 

• bei Problemen Fachausbilder fragen 

• Fehlerspeicher auslesen 
• Stromlaufpläne raussuchen 
• Bei Schwierigkeiten: Fachausbilder fragen 

Planung 
• Werkzeug holen 
• planen, was für einen Schaltplan man 

verwenden muß 
• grobe Zeitangabe machen 

• Leitungen und Bauteile aussuchen, die 
damit zusammenhängen 

• Planen, welcher Schritt zuerst kommt 

Ausführung der Aufgabe 
• bei der Suche mit dem Einfachsten 

beginnen 
• Stromlaufplan Schritt für Schritt 

durchmessen 

• Leitungen vom Getriebe bis zum Instrument 
durchprüfen 

Nachbereitung / Kontrolle 
• Funktion prüfen 
• Fachausbilder schaut es sich noch einmal 

an 
• nochmal überlegen, wie man vorgegangen 

ist 
• überlegen, wie man es das nächste Mal 

besser machen kann 

• Probefahrt 

 

6.5.2 Strategienutzung in Abhängigkeit von Lernort, Ausbildungsberuf und Lehrjahr 
 

Bei diesem Auswertungsschritt wurde die Frage untersucht, ob die Strategieverwendung beim 

arbeitsbezogenen Lernen sich jeweils in Abhängigkeit vom Lernort, des Ausbildungsberufs und 

dem Lehrjahr unterscheidet. Zu jedem der genannten Faktoren wurde eine multivariate 

Varianzanalyse mit der Gesamtzahl der Strategienennungen und den Werten der phasenbezogenen 

Hauptkategorie als abhängige Variablen auf der Grundlage des Allgemeinen Linearen Modells 

(ALM) gerechnet. Da anzunehmen war, dass Lernort, Lehrjahr und Ausbildungsberuf jeweils für 

sich genommen Einfluss auf die Strategieverwendung haben, wurden sie daher als 
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Kontrollvariablen bzw. Kovariaten in die multivariate Varianzanalyse mit aufgenommen. Die 

Analysen erfolgten jeweils getrennt für die erlebte und hypothetische Aufgabe. 

 

Die unabhängige Variable Lernort war bei der Varianzanalyse zur erlebten Aufgabe vierfach 

gestuft: Lehrwerkstatt (N = 30), LIGA (N = 21), Lerninseln (N = 24) und Betriebseinsätze (N = 

25). Als Kontrollvariablen wurden in diesem Fall sowie bei der entsprechenden hypothetischen 

Aufgabe Ausbildungsberuf und Lehrjahr berücksichtigt. Tabelle 6.16 gibt die Ergebnisse zur 

Gesamtzahl der Strategienennungen und den phasenbezogenen Hauptkategorien für die erlebte 

Aufgabe wieder. 

 

Tabelle 6.16 
Vergleich der Strategienennungen bei unterschiedlichen Lernorten in Bezug auf Gesamtzahl und 
die phasenbezogenen Hauptkategorien 
Erlebte Aufgabe 
 

 Lehrwerk-
statt 
M 

(SD) 

LIGA 
 

M 
(SD) 

Lerninsel 
 

M  
(SD) 

Betriebs-
einsatz 

M  
(SD) 

Signifikanz-
prüfung 

F/p 
df = 3/96 

Gesamtzahl 
Strategienennungen 

9,20 
(3,72) 

5,29 
(2,00) 

7,92 
(4,37) 

5,56 
(2,86) 

5,38 

.002* 
Phasen: 
Informationsbeschaff
ung 

2,53 
(1,74) 

1,33 
(0,86) 

1,70 
(1,63) 

1,24 
(0,88) 

2,16 

.098 
Planung und 
Vorbereitung 

3,33 
(2,19) 

2,10 
(2,07) 

2,96 
(2,20) 

2,12 
(1,76) 

2,20 

.093 
Ausführung 0,63 

(0,76) 
0,38 

(0,50) 
0,21 

(0,41) 
1,76 

(0,93) 
2,07 

.110 
Kontrolle/ 
Nachbereitung 

2,70 
(1,64) 

1,48 
(0,75) 

3,04 
(1,49) 

1,76 
(0,93) 

5,46 

.002* 
 

Der multivariate Test für das Gesamtmodell zur Prüfung von Unterschieden in der 

Strategieverwendung in Bezug auf den Faktor Lernort ist hoch signifikant (Pillai-Spur =  2,77; F 

= 2,37; df  = 12,279;   p< .006; f = .30). Die univariaten Tests zu den einzelnen abhängigen 

Variablen zeigen ebenfalls signifikante Unterschiede. Dies gilt für die Gesamtzahl der 

Strategienennungen und die Häufigkeiten bei der Kontroll-/Nachbereitungsphase. Aber auch bei 

der Informationsbeschaffungs- und Planungsphase werden die Unterschiede fast signifikant. Post-

Hoc Einzelvergleiche zeigen, dass sich in Bezug auf die Gesamtzahl vor allem die Lehrwerkstatt 

von der LIGA und den Betriebseinsätzen unterscheidet, während die Werte für die Lerninsel eine 

Mittelstellung einnehmen, so dass weder die Differenzen zur Lehrwerkstatt noch zu den anderen 

beiden Lernorten signifikant werden. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Anforderungen an den 

Einsatz von Lernstrategien an den verschiedenen Lernorten in unterschiedlichem Maße gestellt 
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werden. Diese liegen bei der Lehrwerkstatt und auch bei den Lerninseln deutlich höher als bei den 

beiden anderen Lernorten. Allerdings ist bei der Interpretation zu berücksichtigen, dass die hohen 

Werte bei der Lehrwerkstatt vor allem für die projektbezogene Ausbildung an diesem Lernort 

gelten. Zur Beschreibung von erlebten Aufgaben wurden in erster Linie projektbezogene 

Aufgaben in der Lehrwerkstatt von den Auszubildenden ausgewählt. 

Tabelle 6.17 gibt den Vergleich der Strategienennungen bei unterschiedlichen Lernorten in Bezug 

auf die hypothetische Aufgabe wieder. Der Befragung lagen dabei die durch die Lernortanalysen 

ermittelten Aufgabenstellungen für die jeweiligen Lernorttypen zugrunde. Da für die 

Betriebseinsätze auf dieser Basis keine hypothetischen Aufgaben entwickelt werden konnten, 

entfällt die Gruppe bei diesem Vergleich. 

 

Tabelle 6.17 
Vergleich der Strategienennungen bei unterschiedlichen Lernorten für die hypothetische 
Aufgabe in Bezug auf Gesamtzahl und die phasenbezogenen Hauptkategorien 
Hypothetische Aufgabe 
 

 Lehrwerkstatt 
M 

(SD) 

LIGA 
M 

(SD) 

Lerninsel 
M 

(SD) 

Signifikanztest 
F/p  

 df = 2/72 
Gesamtzahl 
Strategienennungen 

10,87 
(3,60) 

11,00 
(4,07) 

9,50 
(3,09) 

1,30 

.280 
Phasen: 
Informations- 
beschaffung 

3,73 
(1,34) 

3,43 
(1,08) 

3,54 
(1,96) 

0,80 

.455 
Planung und 
Vorbereitung 

3,93 
(1,89) 

4,95 
(2,33) 

2,79 
(1,56) 

8,17 

.001* 
Ausführung 0,57 

(0,63) 
0,19 

(0,40) 
0,42 

(0,58) 
4,51 

.014* 
Kontrolle/ 
Nachbereitung 

2,63 
(1,50) 

2,43 
(1,47) 

2,75 
(1,26) 

0,01 

.991 
 

Auch bei der hypothetischen Aufgabe wird der multivariate Test für das Gesamtmodell signifikant 

(Pillai-Spur = 0,40; F = 4,25; df = 8,136; p > .000; f = .50). Hier ergeben sich allerdings keine 

signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Gesamtzahl der Strategienennungen. Bedeutsame 

Differenzen finden sich bei der Aufgabe hinsichtlich der Planungs- und der Ausführungsphase. 

Bei der Planungsphase ist es der LIGA-Lernort, der sich signifikant im Post-Hoc Test von der 

Lerninsel unterscheidet. Die Werte für die Lehrwerkstatt nehmen diesmal eine Mittelstellung ein. 

Der niedrige Wert der Lerninselgruppe ist allerdings etwas durch den Aufgabentyp bedingt. Für 

diesen Lernort wurde als hypothetische Aufgabe eine Fehlersuche in einem elektrischen Aggregat 

gewählt. Bei Fehlersuchaufgaben sind Planungsanforderungen nicht so ausgeprägt, da das 

Vorgehen jeweils abhängig von den gefundenen Prüfergebnissen im Diagnoseprozess ist und 
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somit eher ein kurzfristiges, situationsabhängiges Planen erfordert. Bei der Ausführungsphase 

geht der signifikante Wert auf Unterschiede des LIGA-Lernorts, der in diesem Fall den 

niedrigsten Häufigkeitswert aufweist, zu den andern Lernorten zurück. Die Selbstregulation der 

Handlungsausführung scheint beim Bau von Steuerleitungen eine eher untergeordnete Rolle zu 

spielen. Insgesamt sind für den Bereich der hypothetischen Aufgabe geringere Unterschiede 

zwischen den Lernorten festzustellen als bei der erlebten Aufgabe. Dies läßt sich dahingehend 

interpretieren, dass bei der hypothetischen Aufgabe die lernortbezogenen Einflussfaktoren 

weniger wirksam sind als bei der erlebten Aufgabe und statt dessen die individuellen Fähigkeiten 

zur Selbststeuerung des Lern- und Arbeitshandelns zum Tragen kommen. Da hier von einer 

Gleichverteilung der Leistungsvoraussetzungen in den verschiedenen Lernortgruppen 

ausgegangen wird, kommt es zu einer Angleichung der Werte in den Gruppen. 

 

In einem weiteren Schritt wurde geprüft, ob das lernstrategische Verhalten beim arbeitsbezogenen 

Lernen abhängig vom Ausbildungsberuf ist, den die Auszubildenden jeweils gewählt haben. Als 

Kontrollvariablen wurden in diesem Fall sowie bei der entsprechenden hypothetischen Aufgabe 

Lernort und Lehrjahr berücksichtigt. Hierbei werden folgende Ausbildungsberufen unterschieden: 

Kraftfahrzeugelektriker (N = 26), Industrieelektroniker (N = 27), Automobilmechaniker (N = 15), 

Werkzeugmechaniker (N = 17) und Industriemechaniker (N = 15). Tabelle 6.18 gibt die 

Ergebnisse für die verschiedenen Ausbildungsberufe für die erlebte Aufgabe in Bezug auf die 

Gesamtzahl der Strategienennungen und die phasenbezogenen Hauptkategorien wieder.  

 
Tabelle 6.18 
Durchschnittliche Anzahl der Strategienennungen bei verschiedenen Ausbildungsberufen für die 
erlebte Aufgabe in Bezug auf die Gesamtzahl und die phasenbezogenen Hauptkategorien 
 

 Kraftfahr-
zeug-

elektriker 
M 

(SD) 

Industrie-
elektroniker 

M 
(SD) 

Automobil
mechaniker 

M 
 (SD) 

Werkzeug
mechani-

ker 
M 

(SD) 

Industrie
mechani-

ker 
M 

(SD) 

Signifikanz
prüfung 

F/p 
df = 4/95 

Gesamtzahl 
Strategienennungen 

9,50 
(4,21) 

7,15 
(3,72) 

6,13 
(3,76) 

5,71 
(2,76) 

5,80 
(1,90) 

5,32    
.001* 

Phasen: 
Informationsbescha
ffung 

2,50 
(1,70) 

1,89 
(1,40) 

1,53 
(1,55) 

1,24 
(0,90) 

1,07 
(0,96) 

4,27 

.003* 
Planung und 
Vorbereitung 

3,58 
(2,14) 

2,33 
(2,18) 

1,87 
(1,81) 

2,53 
(2,24) 

2,73 
(1,71) 

2,99 

.023 
Ausführung 0,54 

(0,58) 
0,48 

(0,64) 
0,53 

(0,83) 
0,24 

(0,44) 
0,27 

(0,59) 
1,19 

.321 
Kontrolle/ 
Nachbereitung 

2,88 
(1,66) 

2,44 
(1,74) 

2,20 
(0,68) 

1,71 
(0,85) 

1,73 
(1,03) 

2,47 

.050* 
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Der multivariate Test der Varianzanalyse zur Prüfung von Unterschieden zwischen den 

Ausbildungsberufen ist signifikant (Pillai-Spur = 0,318; F = 2,01; df = 16,372; p > .012; f = .29); 

d.h. dass sich die Ausbildungsberufen in Bezug auf den Strategieeinsatz beim arbeitsbezogenen 

Lernen in bedeutsamer Weise unterscheiden. Die deskriptive Darstellung zeigt, dass sich vor 

allem die Gruppe der Kraftfahrzeugelektriker von den anderen Ausbildungsberufen unterscheidet. 

Bei der Gesamtzahl der Strategienennungen werden insbesondere die Unterschiede zu den drei 

mechanischen Ausbildungsberufen signifikant. Die Gruppe der Industrieelektroniker hat in 

diesem Fall eine Art Mittelstellung. In Bezug auf die Handlungsphasen werden weiterhin die 

Unterschiede bei der Informationsbeschaffungs- und der Kontroll-/ Nachbereitungsphase 

signifikant. Auch dies ist auf die Unterschiede zwischen Kraftfahrzeugelektrikern und den 

restlichen Ausbildungsberufen zurückzuführen. Festzuhalten ist somit, dass auch bei Kontrolle 

des Einflusses von Lernort und Lehrjahr unterschiedliche Ausprägungen des Strategieeinsatzes 

bei den verschiedenen Ausbildungsberufen vorhanden sind. Dabei unterscheiden sich vor allem 

die Kraftfahrzeugelektriker von den mechanischen Ausbildungsberufen. 

 

Die Ergebnisse für die hypothetische Aufgabe zum Vergleich der verschiedenen 

Ausbildungsberufe sind in Tabelle 6.19 wiedergegeben. Wiederum wird der multivariate Test bei 

der hypothetischen Aufgabe signifikant (Pillai-Spur = 0,507; F = 2,47; df = 16,272; p > .002; f = 

.38). Bedeutsame Unterschiede finden sich mit Ausnahme der Informationsbeschaffungsphase 

auch auf der Ebene der einzelnen abhängigen Variablen bei der Gesamtzahl der 

Strategienennungen und den restlichen phasenbezogenen Hauptkategorien. D.h. auch bei dieser 

Aufgabe unterscheiden sich die Ausbildungsberufe in Bezug auf ihren Strategieeinsatz in 

bedeutsamer Weise. Die Unterschiede sind bei der hypothetischen Aufgabe jedoch etwas anders 

gelagert. In diesem Fall nennen die Industriemechaniker genauso viele Strategien wie die 

Kraftfahrzeugelektriker. In der Informationsbeschaffungs- und Planungsphase nennt diese Gruppe 

sogar die meisten Strategien, wobei dies insbesondere für die erste Phase gilt. Die Ergebnisse bei 

den Kraftfahrzeugelektrikern bestätigen hingegen die gefundenen Werte bei der erlebten Aufgabe. 

Bei diesem Ausbildungsberuf scheinen tatsächlich höhere Anforderungen an das selbstgesteuerte 

Arbeiten und Lernen gestellt zu werden, was in einem elaborierteren Strategieeinsatz bei 

arbeitsbezogenen Lernaufgaben resultiert. Die relativ hohen Werte bei den Industriemechanikern, 

insbesondere in der Informationsbeschaffungs- und Planungsphase sind zum Teil durch die Art 

der hypothetischen Aufgabe im Rahmen der Lehrwerkstatt bestimmt. Dabei ging es um die 

Anfertigung eines Ausstellungsregals, bei dem die Gestaltungsmerkmale mit externen 

Ansprechpartnern abzuklären waren. Dies erfordert umfangreichere Informationsbeschaffungs- 

und Planungshandlungen. Die Werte zeigen allerdings auch, dass die Auszubildenden durchaus in 
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der Lage sind, mit diesen erhöhten Anforderungen umzugehen und ihr strategisches Handeln 

darauf einzustellen. 

 

Tabelle 6.19 
Durchschnittliche Anzahl der Strategienennungen bei verschiedenen Ausbildungsberufen für die 
hypothetische Aufgabe in Bezug auf die Gesamtzahl und die phasenbezogenen Hauptkategorien  
 

 
 
 
 
 

Kraftfahr-
zeug-

elektriker 
M 

(SD) 

Industrie-
elektroniker 

M 
(SD) 

Automobil
mechaniker 

M 
(SD) 

Werkzeug-
mechaniker 

M 
(SD) 

Industrie-
mechaniker 

M 
(SD) 

Signifikanz
prüfung 

F/p 
df = 4/70 

Gesamtzahl 
Strategienennun
gen 

12,10 
(3,02) 

9,55 
(3,14) 

10,00 
(4,24) 

8,33 
(3,20) 

12,10 
(3,93) 

6,34 

.000* 

Phasen: 
Informationsbes
chaffung 

3,48 
(1,29) 

3,55 
(1,26) 

3,10 
(1,37) 

3,33 
(1,15) 

4,70 
(2,36) 

1,65 

.172 
Planung und 
Vorbereitung 

4,57 
(2,01) 

3,45 
(1,65) 

3,30 
(2,00) 

3,08 
(1,51) 

4,70 
(3,16) 

4,59 

.002* 
Ausführung 0,67 

(0,41) 
0,41 

(0,59) 
0,50 

(0,71) 
0,17 

(0,39) 
0,10 

(0,32) 
2,52 

.049* 
Kontrolle / 
Nachbereitung 

3,38 
(1,43) 

2,14 
(1,21) 

3,10 
(1,20) 

1,75 
(1,48) 

2,60 
(0,97) 

4,47 

.003* 
 

Abschließend wurden Unterschiede in der Strategieverwendung beim arbeitsbezogenen Lernen in 

Bezug auf die Lehrjahre untersucht. Hierbei wurde zwischen dem zweiten, dritten und vierten 

Lehrjahr unterschieden. Tabelle 6.20 gibt die Ergebnisse für die erlebte Aufgabe hinsichtlich der 

Gesamtzahl der Strategienennungen und der  phasenbezogenen Hauptkategorien wieder. In 

diesem Fall wie auch bei der entsprechenden hypothetischen Aufgabe wurden Lernort und 

Ausbildungsberuf als Kontrollvariablen bei der multivariaten Varianzanalyse berücksichtigt. 
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Tabelle 6.20 
Durchschnittliche Anzahl der Strategienennungen bei verschiedenen Lehrjahren für die erlebte 
Aufgabe in Bezug auf die Gesamtzahl und die phasenbezogenen Hauptkategorien  
 

 2. Lehrjahr 
M 

(SD) 

3. Lehrjahr 
M 

(SD) 

4. Lehrjahr 
M 

(SD) 

Signifikanzprüfung 
F/p 

df = 2/97  
Gesamtzahl 
Strategienennung
en 

8,57 
(3,94) 

5,56 
(2,98) 

7,84 
(4,16) 

1,42 

.247 

Phasen: 
Informationsbesc
haffung 

2,43 
(1,93) 

1,53 
(1,06) 

1,59 
(1,46) 

1,36 

.261 
Planung und 
Vorbereitung 

3,09 
(1,98) 

2,11 
(2,01) 

3,19 
(2,19) 

2,42 

.094 
Ausführung 0,48 

(0,67) 
0,47 

(0,69) 
0,34 

(0,48) 
1,09 

.341 
Kontrolle / 
Nachbereitung 

2,97 
(1,92) 

1,84 
(0,82) 

2,72 
(1,53) 

1,88 

.159 
 

Der multivariate Test wird in Bezug auf den Faktor Lehrjahr nicht signifikant (Pillai-Spur = 

0,138; F = 1,72; df = 8,186; p > .095; f = .27). Auch bei den univariaten Tests für die einzelnen 

abhängigen Variablen sind dementsprechend keine bedeutsamen Unterschiede festzustellen. D.h. 

in Abhängigkeit vom Lehrjahr sind keine Unterschiede in der Strategieverwendung beim 

arbeitsbezogenen Lernen zu verzeichnen. Die deskriptiven Werte weisen zwar deutliche 

Unterschiede insbesondere zwischen dem zweiten und dritten Lehrjahr auf. Diese Differenzen 

scheinen allerdings auf besondere Einflüsse des Ausbildungsberufs und teilweise des Lernortes 

zurückzugehen. Nach Kontrolle dieser Faktoren gleichen sich auch die geschätzten Randmittel für 

die einzelnen Ausbildungsjahre (für Gesamtzahl der Strategienennungen: 2. Lehrjahr: MW = 

7,73; 3. Lehrjahr: MW = 6,48; 4. Lehrjahr: MW = 7,72) deutlich an. Dieses Ergebnis macht 

deutlich, dass mit zunehmender Ausbildungserfahrung nicht der Einsatz von Strategien zur 

Selbststeuerung des Lern- und Arbeitshandelns steigt. Es ist eher im Gegenteil so, dass in der 

ersten Hälfte der Ausbildung – wofür in diesem Fall das zweite Lehrjahr steht – ein 

ausgeprägterer Einsatz von Lernstrategien erforderlich ist. Dies läßt sich unter Umständen so 

erklären, dass Auszubildende des zweiten Lehrjahrs aufgrund ihres geringen Wissens- und 

Erfahrungsstandes höhere Lernanforderungen zu bewältigen haben, d.h. sie müssen mehr 

selbstgesteuerte Lernaktivitäten durchführen, um sich für die Aufgabenbearbeitung auf einen 

hinreichenden Wissens- und Könnensstand zu bringen.  

 

Den Vergleich zwischen den Lehrjahren bezüglich der hypothetischen Aufgabe gibt Tabelle 6.21 

wieder. Der multivariate Test wird auch für die hypothetische Aufgabe nicht signifikant (Pillai-
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Spur = 0,151; F = 1,38; df = 8,136; p > .209; f = .28). Die univariaten Tests bei den einzelnen 

abhängigen Variablen weisen mit Ausnahme des Wertes bei der Ausführungsphase ebenfalls 

keine bedeutsamen Differenzen zwischen den Lehrjahren auf. D.h. auch in Bezug auf die 

hypothetische Aufgabe finden sich nach Kontrolle der Einflüsse des Lernorts und des 

Ausbildungsberufs keine bedeutsamen Unterschiede in der Strategieverwendung zwischen den 

Lehrjahren. Der abweichende Wert für die Ausführungsphase kann in diesem Zusammenhang 

vernachlässigt werden, da die numerische Differenz der Häufigkeitswerte eher gering ist. Bei der 

Betrachtung der Mittelwerte fällt allerdings wiederum auf, dass die Werte des zweiten Lehrjahrs 

bei der Informationsbeschaffungs- und der Planungsphase jeweils die höchsten Häufigkeiten 

aufweisen. Dies lässt sich möglicherweise ebenfalls durch die erhöhten Lernanforderungen zu 

Beginn der Ausbildung – wie oben ausgeführt – erklären. 

 
Tabelle 6.21 
Durchschnittliche Anzahl der Strategienennungen für die verschiedenen Lehrjahre bei der 
hypothetischen Aufgabe in Bezug auf die Gesamtzahl und die phasenbezogenen Hauptkategorien  
 

 2. Lehrjahr 
M 

(SD) 

3. Lehrjahr 
M 

(SD) 

4. Lehrjahr 
M 

(SD) 

Signifikanzprüfung 
F/p 

df = 2/72 
Gesamtzahl 
Strategienennungen 

10,94 
(3,64) 

10,55 
(3,95) 

10,00 
(3,15) 

0,430 

.652 
Phasen: 
Informations-
beschaffung 

3,94 
(1,16) 

3,79 
(1,69) 

3,04 
(1,30) 

2,01 

.142 
Planung und  
Vorbereitung 

4,17 
(1,98) 

3,85 
(2,45) 

3,63 
(1,61) 

0,23 

.799 
Ausführung 
 

0,33 
(0,49) 

0,33 
(0,54) 

0,58 
(0,65) 

3,30 

.043* 
Kontrolle/ 
Nachbereitung 

2,50 
(1,72) 

2,58 
(1,25) 

2,75 
(1,39) 

0,32 

.725 
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6.5.3 Zusammenhang der Lernstrategien mit den Beurteilungen des Arbeits- und 

Lernverhaltens durch die Ausbilder 

 

In diesem Schritt wurde der Zusammenhang der Lernstrategienennungen mit den Beurteilungen 

des Arbeits- und Lernverhaltens durch die Ausbilder analysiert. Dies erfolgte zunächst für die 

Gesamtzahl der Strategienennungen und die durchschnittlichen Häufigkeiten der 

phasenbezogenen Hauptkategorien jeweils getrennt für die erlebte und die hypothetische Aufgabe. 

Zur Zusammenhangsanalyse wurde jeweils eine Interkorrelationsmatrix auf der Basis des 

Pearson-Korrelationskoeffizienten berechnet. Tabelle 6.22 gibt die Interkorrelationsmatrix für die 

erlebte und die hypothetische Aufgabe wieder. Die Korrelationskoeffizienten in der rechten Hälfte 

oberhalb der Diagonalen geben die Zusammenhänge für die hypothetische Aufgabe mit den 

Ausbilderbeurteilungen wieder, während in der linken Hälfte unterhalb der Diagonalen die Werte 

der erlebten Aufgabe dargestellt sind. 
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Tabelle 6.22 
Mittelwerte, Standardabweichungen und Interkorrelationen der Ausbilderbeurteilungen und der Anzahl der Strategienennungen in Bezug auf Gesamtzahl 
und die phasenbezogenen Hauptkategorien (in der rechten Hälfte oberhalb der Diagonalen befinden sich die Korrelationen der hypothetischen Aufgabe) 
 
 M 

erl 
hyp 

SD 
erl 
hyp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   Gesamtzahl Strategie- 
     nennungen 

7,3 
10,2 

4,0 
3,5 

 .61** 
 

.85** .28* .69** 
 

.07 .09 .03 .02 .08 .07 .07 

2   Infobeschaffung 1,9 
3,4 

1,5 
1,3 

.68**  .41** -.01 .09 -.02 .06 -.02 .02 .19 -.00 
 

.04 

3   Planung 2,7 
3,7 

2,2 
1,9 

.79** .27*  .06 .40** -.00 .05 -.09 -.09 -.04 -.08 -.05 

4   Ausführung 0,4 
0,5 

0,6 
0,6 

.35** .23* .11  .20 .12 -.05 .10 .12 .09 .17 .11 

5   Kontrolle / Nachberei-  
     tung  

2,4 
2,6 

1,5 
1,5 

.68** .31* .31* .11  .13 .13 .16 .09 .05 .19 .15 

6   AB fachliche Qualifikati- 
     on 

4,1 
4,2 

1,0 
1,0 

.16 .15 .15 -.02 .05  .60** 
 

.71** .68** .62** .66** .83** 

7   AB Planung 3,8 
3,8 

0,9 
0,9 

.07 .12 .01 -.00 .04 .62** 
 

 
 

.75** .72** .59** .58** .81** 

8   AB selbständige Durch- 
     führung 

4,0 
4,0 

1,1 
1,1 

.15 .11 .11 .09 .10 .71** 
 

.76**  .73** .70** .71** .89** 

9   AB selbständige 
     Informationsbeschaffung 

4,1 
4,1 

1,0 
1,0 

.20 .15 .14 .03 .17 .67** 
 

.71** .73**  .72** .75** .89** 

10  AB Arbeitsmotivation 
 

4,2 
4,2 

1,1 
1,0 

.16 .16 .09 .10 .09 .66** 
 

.63** .72** .71**  .77** .86** 

11  AB Nachbereitung 3,8 
3,8 

1,1 
1,1 

.15 .13 .15 -.05 .06 .68** 
 

.60** .70** .73** .75**  .88** 
 

12  Durchschnittliche AB 4,0 
4,0 

0,9 
0,9 

.17 .16 .13 .03 .10 .84** .82** .89** .88** .87** .87**  

Anmerkungen: erl. = erlebte Aufgabe; hyp. = hypothetische Aufgabe; AB = Ausbilderbeurteilung.
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Der Darstellung ist zu entnehmen, dass zwar die verschiedenen Skalen der 

Ausbilderbeurteilungen und die Häufigkeiten der Strategiekategorien jeweils für sich mittel 

bis hoch miteinander korrelieren. Es ist jedoch keine substantielle Korrelation zwischen 

diesen beiden Variablengruppen festzustellen; d.h. sowohl bei der erlebten als auch bei der 

hypothetischen Aufgabe bestehen keine Zusammenhänge zwischen Ausbilderbeurteilungen 

und der von den Auszubildenden berichteten Verwendung von Lernstrategien beim 

arbeitsbezogenen Lernen. Die Ursachen für diesen mangelnden Zusammenhang können 

vielfältig sein. Neben möglicherweise unzureichenden Gütekriterien der verwendeten Maße 

kann vermutet werden, dass allein die Häufigkeit der Nennung unterschiedlicher 

Lernstrategien kein valider Indikator für die Umsetzung der Lernstrategien in effektives 

Arbeits- und Lernverhalten ist. Die verwendeten Maße sind darüber hinaus unspezifische 

Globalmaße, die keine Informationen über die Art der verwendeten Lernstrategien enthalten.  

 

Deswegen wurde in einem weiteren Schritt überprüft, ob bestimmte Arten von Lernstrategien 

Zusammenhänge zu den Ausbilderbeurteilungen aufweisen. Hierzu wurden die Subkategorien 

der Handlungsphasen herangezogen. Da sich auch bei dieser Korrelationsanalyse nur wenige 

substantielle Zusammenhänge zwischen den Häufigkeiten der Subkategorien und den 

Ausbilderbeurteilungen ergaben, wird auf eine Darstellung der Korrelationen verzichtet. 

Bedeutsame Zusammenhänge zeigten sich bei der erlebten Aufgabe nur in der Planungsphase 

bei der Kategorie ’konkrete Vorbereitungen’ mit der Beurteilung der selbständigen 

Informationsbeschaffung (r = .24*) und der ‚Nachbereitung von Aufgaben‘ (r = .21*). Dieser 

Zusammenhang ergibt sich möglicherweise dadurch, dass die konkreten Vorbereitungen im 

Unterschied zu den anderen Planungskategorien beobachtbare Handlungen darstellen. Bei der 

hypothetischen Aufgabe zeigten sich keine signifikanten Zusammenhänge. Insgesamt 

bestätigt sich somit nicht die Annahme, dass es möglicherweise nur bestimmte Arten von 

Lernstrategien sind, die Zusammenhänge zu den Ausbilderbeurteilungen aufweisen. 

 

6.5.4 Einfluss von lernrelevanten Merkmalen der Arbeitsgestaltung auf die Verwen-        

            dung von Lernstrategien  

 

Mit Hilfe dieses Auswertungsschritts sollte die Frage beantwortet werden, ob lernrelevante 

Merkmale einen bedeutsamen Einfluss auf den Einsatz von Lernstrategien beim arbeitsbezogenen 
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Lernen haben. Hierzu wurde die Gesamtzahl der Strategienennungen als Vorhersagekriterium 

herangezogen. 

 

Hierzu wurde eine schrittweise Regressionsanalyse mit den drei FLAM-Skalen als Prädiktoren 

gerechnet. Um ein optimales Vorhersagemodell zu identifizieren wurde die Rückwärtsmethode 

als Regressionsverfahren gewählt, die in einem ersten Schritt alle gewünschten 

Vorhersagevariablen in das Modell mit aufnimmt und schrittweise die Variablen ausschließt, die 

keinen substantiellen Vorhersagebeitrag liefern. Tabelle 6.23 gibt die Ergebnisse dieser 

Regressionsanalyse zur Vorhersage der Gesamtzahl der Strategienennungen für die erlebte 

Aufgabe wieder. Auf eine Darstellung der Regressionsanalyse bei der hypothetischen Aufgabe 

wird verzichtet, da sich hierbei keine bedeutsamen Zusammenhänge ergaben. 

 
Tabelle 6.23 
Schrittweise Regressionsanalyse zum Einfluss lernrelevanter Merkmale der Arbeitsgestaltung auf 
die Strategieverwendung (Rückwärtsmethode) 

 
Abhängige 
Variable     
                      Prädiktorvariable 

 
R² 

 
Korr. 

R² 

 
F 

 
df 

 
p 

 
Beta 

 
p 

Modell 1 
Gesamtzahl 
Strategien 

  
.093 

 
.065 

 
3,29 

 
3,99 

 
.024* 

  

 Entscheidungs- und  

Handlungsspielraum 

      
,12 

 
.316 

 Vielfalt und Dynamik        
,16 

 
.166 

 Lernen und  
Rückmeldung 

      
,12 

 
.338 

Modell 2 
Gesamtzahl 
Strategien 

  
.084 

 
.066 

 
4,47 

 
2,99 

 
.014* 

  

 Entscheidungs- und  
Handlungsspielraum 

      
.17 

 
.095 

 Vielfalt und Dynamik        
.20 

 
.045* 

 

Die Darstellung zeigt, dass die drei FLAM-Skalen einen substantiellen, wenn auch geringen 

Beitrag zur Vorhersage der Strategienennungen (6,5% aufgeklärte Varianz)  leisten. In einem 

zweiten Regressionsschritt wird das Vorhersagemodell optimiert und die Skala Lernen und 

Rückmeldung herausgenommen. Der Vorhersagebeitrag ändert sich dadurch im Gesamtmodell 

nur geringfügig. Den stärksten Beitrag liefert die Skala Vielfalt und Dynamik: d.h. je größer die 

Vielfalt und Dynamik der Tätigkeiten an einem Arbeitsplatz, aber auch je größer der 
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Entscheidungs- und Handlungsspielraum ist, um so mehr sind die Auszubildenden im Einsatz von 

Lernstrategien gefordert bzw. um so höher sind die Anforderungen an das selbstgesteuerte Lern- 

und Arbeitshandeln.  

 

6.5.5 Einfluss der Zielorientierung auf die Verwendung von Lernstrategien 

 

Im Rahmen dieses Auswertungsschritts wurde der Frage nachgegangen, ob die Art und 

Ausprägung der Zielorientierung einen bedeutsamen Einfluss auf den Einsatz von Lernstrategien 

beim arbeitsbezogenen Lernen hat. Auch hier wurde die Gesamtzahl der Strategienennungen als 

Vorhersagekriterium herangezogen. Hierzu wurde wiederum eine schrittweise Regressionsanalyse 

gerechnet. Um den Vorhersagebeitrag der einbezogenen Prädiktorvariablen zu optimieren wurde 

erneut die Rückwärtsmethode zur schrittweisen Regression gewählt. Tabelle 6.24 gibt die 

Ergebnisse dieser Regressionsanalyse zur Vorhersage der Gesamtzahl der Strategienennungen für 

die hypothetische Aufgabe wieder. Auf die Berechnung einer Regressionsanalyse mit den Werten 

der erlebten Aufgabe wurde verzichtet, da sich hierbei keine bedeutsamen Einflüsse der 

Zielorientierung nachweisen liessen. 

 
Tabelle 6.24 
Multiple Regressionsanalyse zum Einfluss der Lernziel- und Leistungsorientierung auf die 
Strategieverwendung   
 
Abhängige 
Variable     
                       Prädiktorvariable 

 
R² 

 
Korr. 

R² 

 
F 

 
df 

 
p 

 
Beta 

 
p 

Modell 1 
Gesamtzahl 
Strategien 

  
.128 

 
.104 

 
5,30 

 
2,74 

 
.007** 

  

 Lernziel- 

orientierung 

      
,36 

 
.002** 

 Leistungsziel- 
orientierung  

      
,01 

 
.93 

Modell 2 
Gesamtzahl 
Strategien 

  
.128 

 
.116 

 
10,74 

 
1,74 

 
.002** 

  

 Lernziel- 

orientierung 

      
.36 

 
.002** 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Art der Zielorientierung beim Lernen einen substantiellen Beitrag 

zur Vorhersage der Strategienennungen leistet (10,4 % aufgeklärte Varianz). Auch in diesem Fall 

wird das Regressionsmodell in einem zweiten Schritt durch die Herausnahme der Skala zur 
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Leistungsorientierung optimiert. Allerdings ändert sich dadurch der Vorhersagebeitrag nur 

geringfügig. Deutlich wird aber, dass es im wesentlichen die Lernzielorientierung ist, die einen 

substantiellen Einfluss auf das strategische Verhalten beim arbeitsbezogenen Lernen hat. D.h. je 

mehr das Lernen als Herausforderung erlebt wird und als Chance seine Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln, umso ausgeprägter ist das selbstgesteuerte Handeln auch beim 

arbeitsbezogenen Lernen. 

  

6.6 Zusammenfassende Diskussion 

 

Im Rahmen dieser Studie wurde mit Hilfe eines szenariobasierten Interviews Lernstrategien und -

handlungen von Auszubildenden beim arbeitsbezogenen Lernen in der gewerblich-technischen 

Ausbildung untersucht. Hierzu wurde ein explorativer Untersuchungsansatz gewählt, da 

entsprechende empirische Analysen des selbstgesteuerten Lernens in der Auseinandersetzung mit 

ausbildungsrelevanten Arbeitsaufgaben an unterschiedlichen Lernorten in der Ausbildung bisher 

nicht vorliegen. Im Unterschied zum schulischen und universitären Lernen geht es beim 

arbeitsbezogenen Lernen weniger um den Erwerb deklarativen, sondern prozeduralen Wissens 

und arbeitsbezogener Kompetenzen für die zukünftige Berufstätigkeit. Lernstrategien und -

handlungen können daher nur in Verknüpfung mit dem zu erlernenden Arbeitshandeln untersucht 

werden. Auf der Basis von Lernortanalysen, die zur Ermittlung von Anforderungssituationen zum 

selbstgesteuerten Arbeiten und Lernen in der Lehrwerkstatt, an auftragsorientierten 

Werkstattbereichen (LIGA), an produktionsintegrierten Lerninseln und bei herkömmlichen 

Betriebseinsätzen dienten, wurde ein strukturierter Interviewleitfaden auf der Basis 

lernorttypischer Arbeits- und Lernaufgaben zur Lernstrategiebefragung entwickelt. Durch die 

Befragung zum Arbeits- und Lernverhalten bei solchen Aufgaben wurden einerseits tatsächlich 

gezeigte Lernhandlungen und -strategien bei erlebten Aufgaben ermittelt andererseits anhand der 

hypothetischen Aufgaben eher metakognitives Wissen über Lernstrategien erfaßt. Die 

Interviewprotokolle wurden anhand eines Kategoriensystems inhaltsanalytisch ausgewertet, die 

Häufigkeiten der Kategorienbesetzungen personenbezogen bestimmt und − orientiert an 

verschiedenen Fragestellungen − quantitativen und inferenzstatistischen Analysen unterzogen. 

 

In Bezug auf die Frage, welche Lernhandlungen und -strategien Auszubildende beim 

arbeitsbezogenen Lernen anwenden und welche Unterschiede sich in der Strategieverwendung bei 

erlebten und hypothetischen Aufgaben ergeben, wurden folgende Ergebnisse erzielt: Der Einsatz 

strategischer Verhaltensaspekte zum selbstgesteuerten Arbeiten und Lernen bei arbeitsbezogenen 

Lernaufgaben erfolgt in erster Linie in dem Ausführen der Arbeitshandlung vorgeschalteten und 
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nachgeordneten Phasen des Handelns. In der Phase der Informationsbeschaffung kommen vor 

allem Lernhandlungen/ -strategien zur beobachtenden oder befragenden Informationsaneignung, 

durch die Nutzung von Arbeits- und Lernunterlagen sowie durch gemeinsames Besprechen und 

Klären von Informationslücken (kooperative Informationsbeschaffung) zur Anwendung. Bei der 

Planungs- und Vorbereitungsphase wurden vor allem Lern- und Arbeitshandlungen genannt, die 

sich auf das Treffen konkreter Vorbereitungen zur Arbeitsaufgabe, die Antizipation des 

Vorgehens sowie die Antizipation von möglichen Problemen oder Schwierigkeiten beziehen. Zur 

Kontrolle und Nachbereitung des Handelns werden in erster Linie Strategien genannt, die eine 

ergebnisbezogene Kontrolle der Arbeitsresultate und eine Reflexion des Vorgehens bei der 

Aufgabenbewältigung beinhalten. Auch die durchschnittlichen Quantitäten der genannten 

Strategien, die jeweils pro Phase zur Aufgabenbewältigung berichtet werden, sprechen dafür, dass 

selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten bei der arbeitsbezogenen Ausbildung eine wichtige Rolle 

spielt. Da allerdings der Strategieeinsatz in Bezug auf exemplarische Aufgaben untersucht wurde 

und keine Angaben zur Häufigkeit der allgemeinen Verwendung einzelner Strategien ermittelt 

wurden, können keine Aussagen über das tatsächliche Ausmaß der eingesetzten Strategien 

gemacht werden. Andererseits handelt es sich bei den der Strategiebefragung zugrundeliegenden 

Aufgaben um typische und authentische Anforderungssituationen bzw. Lernaufgaben, so dass die 

berichteten Handlungsweisen durchaus generalisierbar sind für den jeweiligen 

Ausbildungskontext bzw. Lernort. Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Angaben zur 

operativen Differenziertheit des Handelns in der Studie von Kleinschmitt und Franke (1987, S. 

91), so zeigen sich -  bezogen auf die Kategorien bzw. Items, die sich inhaltlich entsprechen - eine 

Reihe von Übereinstimmungen. Dies gilt insbesondere für die Art und die Präferenzen für 

Strategien in der Phase der Planung sowie der Evaluation bzw. Kontrolle/ Nachbereitung.  

 

Vergleiche zur Auftretenshäufigkeit bzw. Präferenz von Lernstrategien mit denen aus Studien 

zum schulischen und universitären Lernen zeigen schließlich, dass die Übereinstimmungen eher 

gering sind. Zieht man zum Vergleich die Ergebnisse von Zimmerman und Martinez-Pons (1986, 

1988) heran, so ergeben sich zwar auch beim schulischen Lernen eine hohe Nutzung von 

Strategien zur Planung und Zielsetzung, der Informationsbeschaffung sowie der Befragung und 

Suche nach Unterstützung bei anderen Personen. Das Führen von Aufzeichnungen und das 

erneute Heranziehen dieser Aufzeichnung, die Neustrukturierung des Lernmaterials sowie die 

Wiederholung und Einprägung des Lernstoffes sind hingegen eher auf textbezogenes Lernen 

gerichtete Strategien. Im Unterschied zum schulischen Lernen spielt hingegen die 

Selbstevaluation beim arbeitsbezogenen Lernen eine wesentlich bedeutsamere Rolle. 
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Bei der Auswertung der nachfragebezogenen Kategorien ergab sich weiterhin, dass kooperatives 

Handeln beim arbeitsbezogenen Lernen von Bedeutung ist. Insbesondere bei Lernanforderungen, 

die durch problemhaltige Aufgabenaspekte geprägt sind, zeigte sich, dass die Auszubildenden 

interaktive und kooperative Strategien bzw. Bewältigungsformen präferieren. Von Bedeutung 

beim Umgang mit Schwierigkeiten bei der Aufgabenbewältigung ist darüber hinaus die 

Befragung anderer, erfahrenerer Personen (Ausbilder oder Kollegen). Die Verwendung von 

Arbeits- und Lernunterlagen sowie das selbständige Erproben von Alternativen ist hierbei 

ebenfalls bedeutsam, fällt aber in seiner Häufigkeit gegenüber dem Befragen anderer Personen 

zurück. Diese Präferenz ergibt sich u. a. aus der Form der ursprünglichen Wissensaneignung 

arbeitsbezogener Vorgehensweisen. Dieses Wissen wird von den Auszubildenden überwiegend 

durch Anleitung und Beobachtung von anderen Personen erworben. In Untersuchungen zu 

anderen Lernkontexten finden sich allerdings auch relativ hohe Werte für die Nutzung interaktiver 

Strategien zur Informationsbeschaffung (vgl. Zimmerman & Martinez-Pons, 1986, 1988) 

insbesondere bei guten Schülern oder Studenten. Es ist zu vermuten, dass es sich somit um eine 

effektive Form der Wissensbeschaffung handelt. In Bezug auf Strategien zur Aufrechterhaltung 

der Arbeits- und Lernmotivation wird schließlich ebenfalls die Bedeutsamkeit von anderen 

Personen vor allem durch gegenseitige Ermunterungen, aber auch durch 

Selbstmotivationsstrategien deutlich. 

 

Hinsichtlich der Frage, ob sich die Strategienennungen in Bezug auf die beiden verschiedenen 

Befragungsgrundlagen - einerseits erlebte und andererseits hypothetische Aufgaben - 

unterscheiden, konnte festgestellt werden, dass bei der Befragung zu hypothetischen Aufgaben 

insgesamt mehr Lernstrategien und -handlungen genannt werden. Die Auswertungen bei den 

Subkategorien zeigte nur in einem Fall (Antizipation der Vorgehensweise) ein davon 

abweichendes Muster. Eine eher wissensbezogene Befragung fördert somit eine umfassendere 

Generierung von Lernstrategien als eine auf erlebtes Verhalten bezogene Befragung. Um 

Verhaltens- bzw. Handlungspotentiale zu ermitteln, scheint somit die Verwendung hypothetischer 

Anforderungssituationen geeigneter zu sein. Ist man hingegen an tatsächlich gezeigten 

Verhaltensweisen beim selbstgesteuerten Lernen interessiert, ist eine an erlebten Aufgaben 

orientierte Befragung zu wählen. Eine Validierung dieser Annahmen ist allerdings noch zu leisten. 

 

Hinsichtlich der Fragen, ob sich die Verwendung von Lernstrategien in Abhängigkeit vom 

Lernort, dem Ausbildungsberuf und dem Lehrjahr unterscheidet, wurden verschiedene 

multivariate Varianzanalysen jeweils getrennt für die erlebte und hypothetische Aufgabe 

gerechnet. Für die lernortbezogenen Vergleiche ergeben sich sowohl bei der erlebten als auch bei 

der hypothetischen Aufgabe signifikante Unterschiede. D.h. dass die Lernorte bzw. die in diesem 
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Kontext vorkommenden Lernaufgaben unterschiedliche Anforderungen an das selbstgesteuerte 

Lernen und Arbeiten stellen. In der projektbezogenen Lehrwerkstattausbildung und an Lerninseln 

scheinen diese Anforderungen insgesamt höher zu sein als bei den LIGA-Lernorten und den 

Betriebseinsätzen. Diese Feststellung gilt allerdings nur für die Vergleiche bei der erlebten 

Aufgabe. Bei der hypothetischen Aufgabe sind die Ergebnismuster auf der univariaten Ebene 

nicht eindeutig zu interpretieren. Dass der Einsatz von Lernstrategien in Abhängigkeit vom 

Lernkontext bzw. der Lernaufgabe stark variiert, wurde bereits in der Untersuchung von Ablard 

und Lipschultz (1998) und in der Studie von Wolters (1998) gezeigt. Wolters (1998) konnte in 

diesem Zusammenhang die Bedeutsamkeit von unterschiedlichen motivationalen 

Ausgangsbedingungen in Bezug auf die Lerninhalte nachweisen. Im Rahmen unserer 

Untersuchung verdeutlichen die Unterschiede der Lernstrategieverwendung zwischen den 

verschiedenen Lernorten, dass die Lernhaltigkeit bezüglich selbstregulativer und metakognitiver 

Kompetenzen in Abhängigkeit von den untersuchten Lernkontexten variiert. Dies läßt sich vor 

allem auf die besondere pädagogische Gestaltung des arbeitsbezogenen Lernens in der 

projektorientierten Lehrwerkstattausbildung und an den Lerninseln zurückführen. Hierdurch wird 

das selbstgesteuerte Handeln und Lernen wie sich zeigt in höherem Maße gefördert. In Bezug auf 

den Faktor Ausbildungsberuf zeigen sich ebenfalls signifikante Effekte. Bei der erlebten Aufgabe 

sind es vor allem die Kraftfahrzeugelektriker, die sich von den anderen Ausbildungsberufen durch 

eine intensivere strategische Steuerung des Arbeits- und Lernhandelns auszeichnen. Bei der 

hypothetischen Aufgabe sind es die Kraftfahrzeugelektriker zusammen mit den 

Industriemechanikern, die sich in entsprechender Weise von den anderen Richtungen 

unterscheiden. Keine signifikanten Unterschiede konnten für den Faktor Lehrjahr sowohl bei der 

erlebten als auch bei der hypothetischen Aufgabe gefunden werden. Allerdings zeigte sich, dass 

die Auszubildenden des zweiten Lehrjahrs tendenziell mehr Lernstrategien nennen als die der 

beiden höheren Lehrjahre. Es wird vermutet, dass die Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung 

durch den geringeren Wissens- und Erfahrungsstand höhere Lernanforderungen zu bewältigen 

haben und dies eine elaboriertere Selbststeuerung beim arbeitsbezogenen Lernen erfordert. 

Vergleichbare Einflüsse des Ausbildungsberufs und des Lehrjahrs fanden auch Franke und 

Kleinschmitt (1987, S. 99): Im Rahmen von multiplen Regressionsanalysen zeigte sich, dass der 

Ausbildungsberuf einen größeren Anteil in Bezug auf die operative Differenziertheit vorhersagt 

als die Ausbildungsdauer. 

 

Die Überprüfung von Zusammenhängen zwischen Selbstbeschreibungen des lernstrategischen 

Verhaltens und Beurteilungen des Lern- und Arbeitsverhaltens durch Ausbilder erwies sich als 

wenig erfolgreich. D.h. es konnten keine bzw. nur geringfügige Zusammenhänge zwischen beiden 

Variablengruppen gefunden werden. Welche Ursachen diesem mangelnden Zusammenhang 
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zugrunde liegen kann nur spekuliert werden. In weiterführenden Analysen bzw. Studien sind 

daher z.B. die Gütekriterien der verwendeten Maße differenzierter zu überprüfen. Weiterhin wäre 

zu untersuchen, ob die Anzahl genannter Lernstrategien im Rahmen szenariobasierter Interviews 

tatsächlich ein valider Indikator für effektives Lern- und Arbeitsverhalten ist, wie zumindest die 

Studien von Zimmerman und Martinez-Pons (1986, 1988) nahelegen. 

 

Mit Hilfe von Korrelations- und Regressionsanalysen wurde abschließend die Fragen untersucht, 

ob lernrelevante Merkmale der Arbeitsgestaltung und die Zielorientierung des Lernens einen 

Einfluss auf die Lernstrategieverwendung haben. Zusammenhänge zwischen lernrelevanten 

Merkmalen der Arbeitsgestaltung und der Lernstrategienutzung konnten nur für die erlebte 

Aufgabe nachgewiesen werden. In der Regressionsanalyse erwiesen sich die Vielfalt und 

Dynamik der Tätigkeit sowie das Ausmaß des Entscheidungs- und Handlungsspielraums als 

bedeutsame Prädiktoren für die Gesamtzahl der genannten Strategien. D.h. je vielfältiger und 

problemhaltiger die Arbeitsaufgaben bzw. -tätigkeiten sind und je mehr der Auszubildende seine 

Arbeit selbst planen und einteilen kann, um so ausgeprägter ist auch der Einsatz von 

Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen. Auch hierzu liegt ein übereinstimmendes Ergebnis 

aus der Studie von Franke und Kleinschmitt (1987) vor: Dort erwies sich der 

Abwechslungsreichtum der Tätigkeit als wesentlicher Prädiktor für die operative Differenziertheit 

des Handelns. Diesem Merkmal entspricht die FLAM-Skala Vielfalt und Dynamik. 

Zusammengefaßt kann somit auch in dieser Untersuchung bestätigt werden, dass 

arbeitsstrukturale Merkmale einen bedeutsamen Einfluss auf die Lernhaltigkeit der 

Arbeitssituation haben. Dies gilt im spezifischen Fall für Anforderungen an das selbstgesteuerte 

Lernen. 

 

Bedeutsame Zusammenhänge der Lernstrategieverwendung konnten in Bezug auf die 

Zielorientierung nur für die Lernzielorientierung bei der hypothetischen Aufgabe ermittelt 

werden. Mit Hilfe der Regressionsanalyse konnte außerdem gezeigt werden, dass die 

Lernzielorientierung ein bedeutsamer Prädiktor für die Gesamtzahl der Strategienennungen bei 

der hypothetischen Aufgabe ist. Je mehr der Auszubildende somit Lernen als Chance zur eigenen 

Weiterentwicklung begreift und je mehr er bereit ist, sich aktiv neuen Herausforderungen zu 

stellen, um so ausgeprägter ist auch sein strategisches Verhalten beim selbstgesteuerten 

arbeitsbezogenen Lernen. Zu demselben Ergebnis im Bereich schulischen Lernens kommen auch 

Ablard und Lipschultz (1998). Sie ermittelten einen signifikanten Einfluss der 

Lernzielorientierung auf das selbstgesteuerte Lernen, während die Leistungszielorientierung nicht 

zur Vorhersage der Lernstrategieverwendung beitrug. Dies verdeutlicht abschließend den Einfluss 

und die Bedeutung von motivationalen Faktoren beim selbstgesteuerten Lernen. Auch in der 
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vorliegenden Untersuchung wurde dieser Bereich leider vernachlässigt. Zukünftige Studien zum 

selbstgesteuerten Lernen im arbeitsbezogenen Kontext sollten allerdings die motivationale und 

volitionale Regulation des Lernhandelns stärker berücksichtigen. 
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7 Entwicklung und Evaluation eines computergestützten Lernprogramms zur 

transferorientierten Vermittlung von Diagnosekompetenzen bei technischen 

Störungen 

 

7.1 Einleitung 

 

Gegenstand der folgenden Studie ist die Weiterentwicklung eines computergestützten 

Lernprogramms zum Training der Fehlersuche an komplexen technischen Anlagen in der 

industriellen Fertigung. Bei diesen Fertigungsanlagen handelt es sich um flexibel automatisierte 

Maschinen, die von industriellen Facharbeitern überwacht, gewartet und instandgehalten werden. 

Problemhaltig bei diesen Tätigkeiten ist insbesondere die Diagnose und Behebung von Störungen 

an solchen Anlagen. In zwei umfangreichen DFG-Projekten (So 224/2-1 und So 224/2-2) wurden 

die Anforderungen an die Wissens- und Problemlöseleistungen bei der Störungsdiagnose und –

behebung mit Hilfe von Arbeits-, Aufgaben- und Wissensanalysen ermittelt, um auf dieser Basis 

arbeits- und instruktionspsychologisch fundierte Trainingsmaßnahmen zu entwickeln (vgl. auch 

Schaper & Sonntag, 1995; Sonntag & Schaper, 1997). In diesem Zusammenhang wurde auch ein 

Prototyp eines computergestützten Lernprogramms zum Training der Fehlersuche entwickelt, das 

auf der hypermedialen Simulation einer automatisierten Fertigungsvorrichtung beruht, und das 

durch entsprechende Interaktionsmöglichkeiten realitätsbezogene Diagnoseprozesse erlaubt und 

unterstützt (vgl. Sonntag, Lohbeck & Thomas, 1997; Schaper & Sonntag, 1996). Zur Fehlersuche 

wurden authentische Störungsursachen in die Simulation implementiert. Der Lernende erhielt 

daraufhin jeweils den Auftrag, in der Rolle eines Instandhalters, den Fehler durch entsprechende 

Eingrenzungs- und Prüfoperationen zu bestimmen und zu beheben. Die Interaktion mit dem 

Lernprogramm war dabei so gestaltet, dass weitgehend dieselben Möglichkeiten zur Orientierung 

über die technischen Gegebenheiten der Anlagensteuerung und zur Überprüfung spezifischer 

Anlagenfunktionen wie in der Realität gegeben waren. Zur Erstellung der hypermedialen 

Simulation diente eine reale Fertigungsvorrichtung als Vorbild, die sich für Lehrzwecke in der 

Ausbildungswerkstatt eines großen Zweigwerks der Volkswagen AG befand (vgl. Sonntag & 

Lohbeck, 1995).  

 

Der Prototyp dieses Lernprogramms enthielt darüber hinaus nur wenige tutorielle Komponenten, 

um das Vorgehen bei der Fehlersuche anzuleiten und bei Bedarf zu unterstützen. Im wesentlichen 

beinhaltete die tutorielle Unterstützung eine Vorgehenshilfe, die optional von Lernenden 

aufgerufen werden kann. Diese Hilfe enthält verallgemeinerte Hinweise zur Eingrenzung von 

Störungsursachen an der simulierten Anlage. Die Hinweise sind in Form eines hierarchisch 

verschachtelten Ablaufdiagramms organisiert und als schrittweise Anleitungen zum 
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diagnostischen Vorgehen formuliert (vgl. Lohbeck, 1996). Durch den algorithmischen und streng 

logischen Aufbau der Vorgehenshinweise wird allerdings ein relativ starres Vorgehen bei der 

Fehlersuche ohne Berücksichtigung der situativen Umstände und individuellen Voraussetzungen 

des Problemlösens empfohlen. Die Hilfe war damit wenig transferförderlich gestaltet. 

 

Eine Evaluationsstudie mit Auszubildenden zeigte, dass durch das computergestützte Training die 

Fehlersuche an der Referenzanlage im Vergleich zu einer Kontrollgruppe signifikant verbessert 

werden konnte (vgl. Lohbeck, 1996). Bei Transfertests an anderen Anlagen wurde allerdings 

ermittelt, dass die erworbenen diagnostischen Fähigkeiten nicht erfolgreich transferiert werden 

konnten. Diese Ergebnisse wurden zum Anlass genommen, die Lernumgebung 

weiterzuentwickeln und dabei insbesondere transferförderliche Gestaltungskomponenten zu 

implementieren. Dies ist Gegenstand eines laufenden DFG-Projekts (So 225/2-1). Auf der 

Grundlage zentraler konstruktivistischer Instruktionsmodelle wie dem Cognitive Apprenticeship 

Ansatz (vgl. Collins et al., 1989), dem Anchored Instruction Ansatz (vgl. CGTV, 1992) und der 

Cognitive Flexibility Theory (vgl. Spiro et al., 1988) sollen in diesem Zusammenhang 

unterschiedliche tutorielle Komponenten und Gestaltungsvarianten zur Förderung des Transfers 

von Diagnosefähigkeiten in die computergestützte Lernumgebung implementierte und im Rahmen 

quasiexperimenteller Vergleichsstudien bezüglich ihrer Lern- und Transfereffekte evaluiert 

werden. 

 

Aufgrund des derzeitigen Entwicklungsstandes wird zunächst von der Weiterentwicklung des 

Aufgabenmoduls des Lernprogramms berichtet, die mit dem Ziel vorgenommen wurde, die 

Fehlersuche authentischer zu gestalten und ein stärker situiertes Lernen zu realisieren. Außerdem 

wurde ein Einführungstutorial entwickelt, um die Lernenden mit der Lernumgebung und den 

diagnostischen Handlungsmöglichkeiten darin vertraut zu machen. Weiterhin wurden 

Videosequenzen zur kognitiven Modellierung produziert, die die Lernenden beim Erwerb von 

Strategien zur Fehlersuche anleiten und unterstützen sollen. Auf der Grundlage dieser 

Komponenten wurde ein erster Prototyp des Lernprogramms erstellt, der mit Berufsschülern 

formativ evaluiert wurde.  

 

Nach einer Darstellung des Forschungsstandes zur Gestaltung von computergestützten 

Lernprogrammen, die diagnostische Kompetenzen trainieren, werden Ansätze zur Förderung 

transferorientierten Lernens diskutiert. Im Fokus stehen dabei konstruktivistische Ansätze zur 

Transferförderung, die auch zur Gestaltung des Lernprogramms herangezogen wurden. 

Anschließend wird das Vorgehen bei der Produktion der Videosequenzen zur kognitiven 
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Modellierung und zur Überarbeitung des Aufgabenmoduls beschrieben. Im empirischen Teil wird 

die Studie zur formativen Evaluation des derzeitigen Lernprogrammprototypen vorgestellt. 

 

7.2 Anforderungen an diagnostische Kompetenzen in modernen Arbeitssystemen 

 

Um die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit moderner Produktionssysteme zu gewährleisten, ist 

die effiziente Diagnose und Behebung von Störungen durch qualifiziertes Anlagen- und 

Instandhaltungspersonal ein entscheidender Faktor. Insbesondere die diagnostischen Aufgaben 

stellen hohe Anforderungen an die Mitarbeiter als Problemlöser, da die Anlagen durch eine hohe 

Komplexität und Intransparenz der steuerungstechnischen Abläufe gekennzeichnet sind und die 

auftretenden Störungen eine hohe Variabilität und unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade 

aufweisen. Zu diesem Themenkreis existieren mittlerweile eine Vielzahl von Untersuchungen, die 

die Anforderungen an diagnostisches Handeln mit Hilfe verschiedener Analysezugänge 

identifiziert und beschrieben haben (vgl. für einen Überblick Sonntag & Schaper, 1997). 

 

Durch moderne Produktions- und Instandhaltungskonzepte wie Lean Production und Total 

Productive Maintenance (TPM) haben sich die beschriebenen Anforderungen an diagnostische 

Fähigkeiten nicht verringert, sondern nehmen eher zu (vgl. Hartmann, 1995; Konradt, 1995). Dies 

gilt insbesondere für das qualifizierte Anlagenpersonal, das im Rahmen der Reintegration 

indirekter Tätigkeiten in die Fertigung bzw. der Dezentralisierung von Instandhaltung zusätzliche 

Anforderungen zu erfüllen hat und neben der korrektiven in verstärktem Maße auch präventive 

Fehlererkennung und -behebung betreiben soll. 

 

Um die Anforderungen kompetent und effektiv bewältigen zu können, bedarf es einer gezielten 

Einweisung und Qualifizierung des Anlagen- und Instandhaltungspersonals. Besonders kritisch ist 

in diesem Zusammenhang das Training diagnostischer Strategien und mentaler Modelle, da die 

Leistungsvarianz der Fachkräfte in diesem Bereich hoch ist (vgl. Schaper & Sonntag, 1997) bzw. 

selbst erfahrene Kräfte noch Qualifizierungsbedarf haben (Bergmann & Wiedemann, 1997). Zur 

Vermittlung entsprechender diagnostischer Kompetenzen sind insbesondere computergestützte 

Lehr-/Lernformen von Interesse.  

 

7.3 Computergestütztes Training zur technischen Fehlersuche 

 

Computergestützte Trainingsprogramme (CBT) zur Vermittlung diagnostischer Kompetenzen 

kommen insbesondere zum Einsatz, wenn entweder die Risiken eines On-The-Job-Trainings an 

realen Anlagen zu groß sind oder die Konfrontation mit kritischen (Stör-)Ereignissen am 
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Arbeitsplatz zu selten erfolgt. Dies gilt insbesondere für Technologien mit hohem 

Gefahrenpotential (wie Kernkraftwerke, chemische Produktion, Luftfahrt) aber auch für sehr 

komplexe und teure Produktionstechnologien wie z.B. flexibel automatisierte Fertigungssysteme 

in der Automobilproduktion oder im Maschinenbau. Diagnose-CBTs erlauben in diesem 

Zusammenhang ein risikoloses und potentiell unbegrenztes Erproben von 

Handlungsmöglichkeiten sowie die effiziente Auseinandersetzung mit selten auftretenden 

Störungen (vgl. Baker & Marshall, 1989). Darüber hinaus eignen sich CBTs durch die 

mittlerweile sehr fortgeschrittenen Simulations- und multimedialen Darstellungstechniken zur 

Vermittlung von komplexem Systemwissen, das mit Hilfe anderer Medien oder direkt an der 

Anlage nur schwer dargestellt werden kann (vgl. Sonntag, 1996). Außerdem lassen sich damit 

selbstorganisierte Lernprozesse unterstützen, da die Lernumgebungen auch ohne Aufsicht von 

Experten oder Trainern und außerhalb geplanter Seminare zugänglich gemacht werden können 

(vgl. Mandl, Gruber & Renkl, 1994).  

 

Computergestützte Trainingsprogramme zur Fehlersuche sind komplexe Lernumgebungen, deren 

Entwicklung und Gestaltung Fragen zu folgenden Themenkomplexen beinhalten: 

• In welcher Form kann das technische System bzw. die Diagnoseaufgabe dargestellt bzw. 

simuliert werden? oder Wie authentisch sollte die diagnostische Aufgabenstellung und -

umgebung wiedergegeben werden, um transferierbare Handlungskompetenzen zu erwerben? 

Hierbei geht es um die Gestaltung der Simulation von technischem System, an denen 

Fehlersuche betrieben werden soll, sowie entsprechenden Merkmalen der Diagnoseaufgaben 

(Aufgabenmodul).  

• Welche diagnostischen Kompetenzen oder Wissensinhalte sollen vermittelt werden? Die sich 

daraus ableitenden Lerninhalte werden in Form eines "Expertenmoduls" in das Programm 

implementiert. 

• Welche Lernangebote sind zur Aufgabenbewältigung erforderlich? Das betrifft die Form der 

Lernerführung beim Problemlösen, Ausmaß und Art zusätzlicher Erklärungen, Angebote für 

Hilfestellungen bei Nichtbeherrschen von Operationen und zur Entlastung des 

Arbeitsgedächtnisses etc. Solche Lernangebote machen das "Instruktionsmodul" eines CBT 

aus. 

• In  welcher Form wird das Lernerverhalten aufgezeichnet und beurteilt, um individuelle 

Rückmeldungen zum diagnostischen Handeln und Lerngegenstand und um adaptive Hilfen 

zum weiteren Vorgehen und Lernverlauf ableiten zu können? Dieses Strukturelement wird als 

"Lernermodul" bezeichnet. 

Die zu diesen Strukturmerkmalen realisierten und untersuchten Gestaltungsvarianten werden vor 

dem Hintergrund des Forschungsstandes im folgenden vorgestellt und diskutiert.   
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7.3.1 Gestaltung des Aufgabenmoduls 

 

Gegenstand des Aufgabenmoduls eines Diagnose-CBTs ist die Gestaltung der Simulation eines 

technischen Systems und der Diagnoseaufgaben. Die Gestaltung der Diagnoseaufgaben bei 

computergestützten Lernprogrammen läßt sich anhand der Dimensionen Realitätsnähe, 

Anschaulichkeit und Komplexität beschreiben. Standen bei der Entwicklung von Systemen der 

ersten Generation, auch aufgrund begrenzter technischer Möglichkeiten, die Verwendung sehr 

abstrakter, wenig anschaulicher und vereinfachter Aufgabenumgebungen in Form logischer 

Schaltungsnetzwerke (z.B. TASK; Rouse, 1978) im Vordergrund, so dominiert mittlerweile die 

realitätsgetreue, in hohem Maße anschauliche und detaillierte Darstellung des zugrundeliegenden 

technischen Systems (z.B. Sonntag, Lohbeck & Thomas, 1997; Hollans, Hutchins & Weitzman, 

1984; Vasandani & Govindaraj, 1995). Zwischen diesen Polen liegen Diagnose-CBTs, die sich 

zwar inhaltlich auf die relevanten Merkmale des gestörten technischen Systems beziehen, deren 

Darstellung aber in einer abstrahierten, symbolisch-schematischen und vereinfachten Form erfolgt 

(z.B. FAULT; Rouse & Hunt, 1984 oder Johnson, Flesher, Jehng & Ferej, 1993). 

  

Diesen Gestaltungsalternativen liegen unterschiedliche Annahmen über Lernprozesse und -inhalte 

für den diagnostischen Kompetenzerwerb zugrunde. Kontrovers wird vor allem diskutiert, ob das 

Aufgabenumfeld, insbesondere das technische System, möglichst realitätsgetreu wiedergegeben 

werden sollte oder ob es reicht, die strukturellen und verhaltensrelevanten Merkmale schematisch 

darzustellen (vgl. die Gegenüberstellung von "physical“ vs. „conceptual fidelity" bei Leplat, 

1989). Für beide Gestaltungsansätze liegen erfolgreiche Anwendungen vor. Insgesamt läßt sich 

jedoch festhalten, dass der Erwerb und die Anwendung von Diagnosestrategien in hohem Maße 

durch Kontextmerkmale geprägt ist; d.h. je anschaulicher der Bezug zwischen Simulations- und 

realem Diagnosekontext gegeben ist, um so eher kann ein Transfer erwartet werden (vgl. 

Bergmann & Sonntag, 1999; Johnson & Norton 1992; Mandl, Prenzel & Gräsel, 1992). Eine hohe 

Realitätsnähe sollte nicht nur hinsichtlich der Darstellung der strukturellen und physikalischen 

Eigenschaften des technischen Systems verwirklicht werden, sondern auch in Bezug auf die 

Interaktionsmöglichkeiten mit dem System; d.h. Diagnosestrategien sollten nicht nur abstrakt 

eingeübt werden, sondern bei ihrer Ausführung am Computer auch konkrete Diagnosehandlungen 

wie Informationsabfragen, Tests, korrigierende Eingriffe etc. virtuell bzw. ähnlich, wie bei realen 

Systemen erfordern (vgl. Johnson & Norton, 1992).  
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7.3.2 Gestaltung des Expertenmoduls 

 

Das Expertenmodul stellt im Rahmen eines CBTs die Wissensbasis dar, aus der sich die 

Lerninhalte ableiten. In der Regel beinhaltet es eine Modellierung optimaler bzw. 

expertenanaloger Denk- und Handlungsweisen für die Lösung der diagnostischen Aufgaben. Zur 

Gestaltung des Expertenmoduls werden somit Modelle des diagnostischen Handelns bzw. mehr 

oder weniger explizite theoretische Annahmen zur (diagnostischen) Informationsverarbeitung 

herangezogen (vgl. Schaper & Sonntag, 1997). 

 

Je nach inhaltlich-theoretischer Ausrichtung des Expertenmoduls lassen sich die vorhandenen 

Diagnose-CBTs in drei Gruppen gliedern (vgl. Gott, 1988). In der ersten Gruppe steht die 

Vermittlung von Diagnosestrategien im Vordergrund. Grundlage der Expertenmodelle sind 

hierbei verallgemeinerte und/oder situationsspezifische diagnostische Strategien (vgl. Rouse & 

Hunt, 1984; Johnson & Norton, 1992). Bei einer zweiten Gruppe von CBTs wird das 

Expertenwissen in Form eines Problemraums modelliert. Im Rahmen der SHERLOCK 

Systementwicklung (vgl. Lajoie & Lesgold, 1992) wird bspw. unter einem Problemraum die 

Repräsentation der Wege bzw. Pfade und Handlungen verstanden, die zur Lösung eines 

spezifischen Diagnoseproblems möglich und sinnvoll sind. In einer dritten Gruppe steht die 

Vermittlung aufgabenadäquater mentaler Modelle im Vordergrund. Diesem Vorgehen liegt 

wiederum die Annahme zugrunde, dass diagnostisches Handeln im wesentlichen durch die Inhalte 

und Prozesse einer aktiven Wissenskonstruktion bei der Problemlösung gesteuert wird. Hierzu 

werden Konzepte der mentalen Modellbildung über technische Systeme herangezogen (vgl. z. B. 

Vasandani & Govindaraj, 1995 oder Brown, Burton & de Kleer, 1982). 

 

7.3.3 Gestaltung des Instruktionsmoduls 

 

Das Instruktionsmodul bezieht sich auf die tatsächlichen Lernangebote eines CBTs, z.B. die Form 

der Lernerführung beim Problemlösen, Ausmaß und Art zusätzlicher Erklärungen, etc. Während 

die ersten Diagnose-CBTs im wesentlichen nur Aufgaben zum Üben diagnostischer Prozeduren 

bereitstellten, wurden in weiteren Entwicklungsschritten auch instruktionale Angebote in diese 

Lernumgebungen integriert. Erste, eher einfache Formen z.B. beim TASK-System beinhalteten 

Rückmeldungen über die Wirkung von Testoperationen oder die Qualität der Testschritte (vgl, 

Rouse, 1978). Man musste jedoch feststellen, dass ein Feedback ohne zusätzliche Erklärungen 

teilweise negative Effekte auf das Vorgehen hat (vgl. Johnson & Norton, 1992). Bei FAULT 

wurde daher ein Feedbacksystem implementiert, das auch Erklärungen dazu abgibt, warum eine 
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gewählte diagnostische Operation fehlerhaft ist. Hiermit konnte erfolgreich die Fehlerrate und die 

Anzahl suboptimaler Prüfoperationen gesenkt werden (vgl. Rouse & Hunt, 1984). 

 

Diagnose-CBTs, die vorrangig die Entwicklung von Systemwissen zur Fehlersuche fördern, 

präferieren hingegen Instruktionen, die ein vertieftes Verständnis der Systemfunktionen fördern. 

Hollan et al. (1984) setzen bspw. topologische Schemata in ihrem Lernsystem ein, um die 

komplexen dynamischen Zusammenhänge zu veranschaulichen. Mit Hilfe graphisch aufbereiteter 

Simulationen werden interne Prozesse, Systemzusammenhänge und die Wirkung von Eingriffen 

sichtbar gemacht. Der Lernende soll dabei durch Beobachtungen und explorierende Interaktionen 

ein vertieftes Verständnis der Systemzusammenhänge entwickeln.  

 

7.3.4 Gestaltung des Lernermoduls 

 

Unter Lernermodul werden die Komponenten des CBTs verstanden, die das Vorgehen und den 

Wissensstand der mit dem System Lernenden aufzeichnet und hinsichtlich instruktionsrelevanter 

Kategorien klassifiziert. Diese Beurteilung von Verhalten und Wissen des Lernenden erfolgt in 

der Regel unter Bezugnahme auf ein Expertenmodell. Damit lassen sich Abweichungen von der 

Referenzstruktur feststellen und als fehlerhafte oder suboptimale Verhaltensweisen bzw. 

Wissensstrukturen/-elemente kennzeichnen. Die Identifikation solcher Fehler oder suboptimaler 

Verhaltens-/Wissenselemente bleibt die Grundlage für die Ableitung individueller 

Rückmeldungen und bedarfsgerechter Instruktionen. Allgemeinere Beurteilungen des Kompetenz- 

oder Wissensniveaus des Lernenden durch das System sind darüber hinaus für die Auswahl des 

Schwierigkeitsniveaus weiterer Aufgaben oder die Bearbeitung zusätzlicher Lerneinheiten von 

Bedeutung. 

 

In den ersten Systemen (TASK und FAULT; vgl. Rouse & Hunt, 1984) wurden noch relativ 

globale Maße wie Anzahl der gelösten Aufgaben, benötigte Zeit für die Lösung, Anzahl der 

benötigten Handlungen oder Anzahl der Fehler erfaßt. Es musste aber festgestellt werden, dass 

auf der Basis dieser Daten eine Ableitung differentieller bzw. adaptiver instruktionaler 

Maßnahmen nicht möglich war (vgl. Johnson & Norton, 1992). Eine fortgeschrittenere und 

komplexere Form der tutoriellen Diagnostik weist bspw. das AHAB System auf (vgl. Fath, 

Mitchell & Govindaraj, 1990). Dessen Lernermodul beinhaltet als zentrale Komponente den 

Vergleich des registrierten Vorgehens mit dem Expertenmodell. Dabei werden alle korrekten 

Schritte und fehlerhaften Operationen erfaßt, bezüglich der Kategorien (1) falsche Wahl einer 

Prozedur (2) fehlerhafte Ausführung einer Prozedur (3) fehlerhafte Beobachtung eines 

Systemzustands ausgewertet und dem Lernenden zurückgemeldet. Bezüglich der aufgetretenen 
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Fehler erhält der Proband außerdem eine detaillierte Begründung, warum eine Operation als 

Fehler gewertet wurde. 

 

7.3.5 Resümee zum Stand der Forschung bei Diagnose-CBTs 

 

In einem Überblicksartikel zum Stand der Forschung bei Diagnosetrainings unter besonderer 

Berücksichtigung computergestützter Lernsysteme stellt Gott (1988, S. 163) fest: "Careful (and 

robust) evaluation studies are rarely conducted.“ Diese Aussage trifft auch auf den derzeitigen 

Stand der Evaluationsbemühungen zur Wirkung von Diagnose-CBTs zu. So liegen zwar 

mittlerweile für die Mehrzahl der Systeme erste empirische Nachweise für ihre generelle 

pädagogische Effektivität vor. Es mangelt aber an Vergleichsstudien zu Gestaltungsvarianten, die 

Aussagen über die Wirksamkeit einzelner Komponenten oder unterschiedlicher 

Gestaltungsstrategien - realisiert bei einem System - erlauben. 

Das Standarddesign in diesem Kontext beinhaltet den Vergleich einer Experimentalgruppe, die 

am CBT trainiert wurde, mit einer Kontrollgruppe, die ein Training an realen technischen Geräten 

zur Fehlersuche erhalten hat. Zusammengefaßt zeigen die Untersuchungsergebnisse hierzu, dass 

ein CBT-Training in der Vermittlung praktischer Diagnosefähigkeiten durchaus mit dem Training 

in realen Kontexten vergleichbar ist oder sogar bessere Ergebnisse erzielt. Überlegene Leistungen 

wurden vor allem durch folgende Gestaltungselemente erreicht: 

• Die Bereitstellung einer komplexen realitätsnahen Aufgabenumgebung in Kombination mit 

einer tutoriellen Unterstützung des Lernenden, die Bezug nimmt auf den situativen 

Anleitungsbedarf bei der Bewältigung spezifischer Diagnoseaufgaben (vgl. Gott, 1988; 

Johnson & Norton, 1992). 

• Eine tutorielle Unterstützung, die nicht nur Rückmeldungen über das Auftreten fehlerhafter 

diagnostischer Entscheidungen und Aktionen liefert, sondern auch Hinweise dazu, welche 

Operationen warum fehlerhaft waren und welche Prozeduren und Problemauffassungen 

angemessener in der Situation wären (vgl. Johnson & Norton, 1992; Rouse & Hunt, 1984). 

• Um keine Abhängigkeiten vom Tutor zu erzeugen, sollten die tutoriellen Hilfestellungen 

allerdings optional zur Verfügung stehen und nicht systembestimmt gegeben werden. Darüber 

hinaus sollte ein "Fading" der tutoriellen Hilfen erfolgen (Vasandani & Govindaraj, 1995; 

Lajoie & Lesgold, 1992). 

 

Folgende Fragen zur Gestaltung und Wirksamkeit computergestützter Diagnose-CBTs sind u.E. 

allerdings bisher nicht befriedigend geklärt:  

• Zur Gestaltung des Aufgabenmoduls wird eine hohe Realitätsnähe in Bezug auf die 

Darstellung des technischen Systems und für die Interaktionsmöglichkeiten mit dem System 
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empfohlen. Eine entsprechende Bedeutung situativer Kontextfaktoren beim Wissenserwerb 

wird auch im Rahmen neuerer konstruktivistischer Instruktionstheorien betont (vgl. 

Gerstenmeier & Mandl, 1995). Anwendungsorientiertes Lernen erfolgt demnach vor allem 

durch die Auseinandersetzung mit möglichst realitätsnahen bzw. authentisch gestalteten 

Lernaufgaben bzw. -situationen (vgl. bspw. Brown, Collins & Duguid, 1989). Im 

Zusammenhang mit computergestütztem Lernen wird daher der Einsatz audio-visueller 

Medien empfohlen, um eine entsprechende Anschaulichkeit und Authentizität zu erzielen. Hier 

stellt sich auch für die Gestaltung von Diagnose-CBTs die Frage, ob der Einsatz audio-

visueller Medien (mündliche Sprachwiedergabe und video- bzw. fotographiegestützte 

Wiedergabe des Diagnosegeschehens) zu einem effektiveren und anwendungsbezogenerem 

Lernen gegenüber ausschließlich schematisch und symbolisch kodierten Darstellungen führt. 

• Zur Gestaltung der instruktionalen Elemente im Rahmen von Diagnose-CBTs ist festzustellen, 

dass diese sich entweder auf die Vermittlung von Diagnosestrategien/-prozeduren konzentriert 

oder die Förderung von Fähigkeiten zum qualitativen diagnostischen Schlußfolgern anhand 

entsprechender Repräsentationen der technischen Zusammenhänge im Zentrum steht. 

Integrative Vermittlungsansätze, die beide Inhaltsbereiche berücksichtigen, wurden bisher 

nicht konsequent entwickelt. Die Beschränkung jeweils nur auf einen Teil diagnostischer 

Expertise führt jedoch dazu, dass diese nur unvollständig vermittelt wird. Gefordert sind somit 

Ansätze bzw. Modelle, die die Verknüpfung und das Zusammenwirken beider 

Wissensbestände berücksichtigen und anleiten (vgl. auch Gott, 1988). 

• Die vorgestellten Lernsysteme sind zwar durchaus in der Lage Diagnosefähigkeiten zu 

vermitteln, die erfolgreich auf die Fehlersuche bei einem identischen realen System angewandt 

werden können. Es gibt allerdings noch kaum Erkenntnisse darüber, ob diese 

Diagnosekompetenzen auch auf Anwendungskontexte übertragen werden können, die 

veränderte Merkmale und Strukturen in Bezug auf das System und die Aufgaben aufweisen. 

Während man bei der Übertragung auf das identische Gerät zwar von einem erfolgreichen 

‘nahen’ Transfer sprechen kann, ist der sog. ‘ferne’ Transfer, d.h. die Anwendung von 

Diagnosewissen auf einen Aufgabenkontext bzw. technisches System, das sich von den zum 

Lernen verwendeten Aufgaben oder System deutlich unterscheidet, bisher kaum untersucht 

worden. Unklar ist darüber hinaus, ob solche Transferanforderungen eine andere 

Lerngestaltung erfordern und wenn ja, in welcher Form. 

Insbesondere auf den ersten und den letzten Punkt nehmen die weiteren Ausführungen Bezug. 
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7.4 Ansätze zur Förderung des Lerntransfers 

 

Die Ableitung fundierter instruktionaler Gestaltungsmaßnahmen zur Förderung 

transferorientierten Lernens erfordert die Berücksichtigung von Konzepten und Erkenntnissen der 

Transferforschung. Zur Förderung transferorientierten Lernens wurden eine Vielzahl von 

Konzepten und Maßnahmen entwickelt (vgl. bspw. Detterman  & Sternberg &, 1992; Singley & 

Anderson, 1989; Hesketh, 1997). In Anlehnung an Mandl, Prenzel und Gräsel (1992) sowie 

Bergmann und Sonntag (1999) sind in diesem Zusammenhang verschiedene Ansätze zu 

unterscheiden, die im folgenden vorgestellt und diskutiert werden. 

 

7.4.1 Erleichterung transferorientierten Lernens durch die Angleichung von Source und 

Target 

 

Dieser Ansatz geht auf die klassische Transfertheorie „Identischer Elemente“ nach Thorndike 

zurück (Thorndike, 1914). Es wird angenommen, dass ein Transfer in Abhängigkeit von dem 

Ausmaß der Ähnlichkeit zwischen den Lerninhalten im Lernfeld (Source) und den 

Arbeitsaufgaben im Funktionsfeld (Target) erleichtert oder erschwert wird. Diesem Ansatz liegt 

eine behavioristische Auffassung des Transfermechanismus im Sinne des Erwerbs von 

Situations-Reaktions-Verbindungen zugrunde; d.h. wenn Lern- und Funktionsfeld identische 

Elemente haben, gelingt die Übertragung. Im Lernfeld erworbene Handlungsprogramme können 

dann auch im Funktionsfeld abgerufen werden. Entsprechende Empfehlungen zu 

transferstützenden Maßnahmen zielen somit auf die Herstellung von Übereinstimmungen 

zwischen Lern- und Funktionsfeld. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang eine 

entsprechende Erfassung der Aufgaben und Anforderungen im Funktionsfeld mit Hilfe von 

Arbeits- und Wissensanalysen, um validere Gestaltungsaussagen für das Lernfeld machen zu 

können (vgl. Bergmann & Sonntag, 1999). Schwächen dieses Konzepts betreffen die methodische 

Bestimmung des für einen Transfer notwendigen Ausmaßes an Identität oder Ähnlichkeit 

zwischen Lern- und Funktionsfeld. Durch die behavioristische Orientierung des Ansatzes wird 

außerdem der Fokus der Analyse und Gestaltung auf beobachtbares Verhalten gelegt. Kognitive 

Prozesse werden dabei nicht berücksichtigt. Des weiteren ist eine vollständige Angleichung des 

Lernfeldes an das Funktionsfeld weder möglich noch pädagogisch sinnvoll, da das Lernfeld 

immer auch Gestaltungsmerkmale enthalten muss, die den Lernprozess anregen oder steuern (z.B. 

schematische Darstellung zur Veranschaulichung komplexer Zusammenhänge). Besonders 

deutlich werden die genannten Probleme bei der Gestaltung von Trainingssimulationen. 

Entsprechende Untersuchungen bei Flugsimulatoren zeigen eindrücklich, dass der Transfer nicht 
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eine einfache und direkte Funktion von identischen Elementen ist (vgl. Cormier & Hagman, 

1987).  

 

Trotz dieser Probleme kann und sollte auf eine vorbereitende Erfassung der Aufgaben und 

Anforderungen im Funktionsfeld mit Hilfe von entsprechenden Arbeitsanalysen nicht verzichtet 

werden. Im Sinne einer transferförderlichen Trainingsgestaltung sind aber eine Reihe von 

Kriterien an solche Analysen zu stellen (vgl. Sonntag, 1997): Sie müssen (1.) einen breit 

ausgelegten Qualifikationsbegriff zugrundelegen, der (2.) neben den fachlichen Aufgaben- und 

Anforderungsstrukturen auch die Ermittlung psychischer Leistungsvoraussetzungen, d.h. der 

kognitiven und sozialen (extrafunktionalen) Anforderungen ermöglicht. Des weiteren ist (3.) nicht 

nur der Ist-Zustand der erforderlichen Qualifikationen in gegenwärtigen Arbeitssystemen 

abzubilden, sondern auch zukünftige mittelfristige technisch-organisatorische Entwicklungen als 

Soll-Vorgaben mit zu berücksichtigen. Auf dieser Datengrundlage sind dann (4.) Lernaufgaben 

auszuwählen, zu gestalten und Lerninhalte/-ziele zu formulieren, die Bestandteile des Trainings 

sind. Hierfür sind zusätzliche Transformationen erforderlich, um Analyseelemente nach 

lernpsychologischen Prinzipien aufzubereiten. 

 

7.4.2 Lerntransfer durch die Vermittlung von Denk- und Problemlösestrategien 

 

Bei diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass Lernende mit Hilfe allgemeiner 

bereichsunabhängiger Strategien auch unbekannte Anforderungen im Funktionsfeld, mit denen sie 

sich im Lernfeld noch nicht auseinandergesetzt haben, bewältigen können. Hier wird 

angenommen, dass die Beherrschung generell anwendbarer Denk- und Problemlösestrategien 

(bspw. die Mittel-Ziel Analyse) einen Lernenden in die Lage versetzt, diese Strategien auf die 

Lösung unterschiedlichster konkreter realer Probleme anzuwenden. Man hat daher versucht, 

solche Denk- und Problemlösestrategien durch Trainingsprogramme zu vermitteln. Die 

hochgesteckten Erwartungen in diese Trainingsprogramme konnten jedoch nicht erfüllt werden 

(vgl. Friedrich & Mandl, 1992; Gick, 1986). Der Grund dafür ist, dass Problemlöse- und 

Denkstrategien immer im Kontext spezifischer Inhalte erworben werden und dabei in inhalts- 

bzw. materialspezifische Schemata eingebunden werden, aus denen sie nur schwer wieder zu 

lösen sind (vgl. Adams, 1989). Diese Autorin führte in diesem Zusammenhang die 

Unterscheidung zwischen abstraktem und abstrahiertem Wissen ein. Während "abstraktes" 

Wissen zwar potentiell auf verschiedene Aufgaben transferiert werden kann, aber fremd vermittelt 

und nicht aus eigener Erfahrung erworben wird, bildet sich "abstrahiertes" Wissen durch die 

eigenständige Erprobung von Strategien, kognitiven Prozeduren und Wissen in unterschiedlichen 

Situationen aus. Im ersten Fall wird nicht gelernt das Wissen auf relevante Kontexte anzuwenden. 
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Im zweiten Fall ist der Lernende jedoch zunehmend in der Lage, von den spezifischen Kontexten 

zu abstrahieren und sein Wissen auf andere Aufgaben zu transferieren. Der Erwerb abstrahierten 

Wissens erfordert jedoch viel Zeit und muss systematisch geplant werden. Perkins und Solomon 

(1989) definieren diesen Lernprozeß als eine überlegte, in der Regel metakognitiv gesteuerte, über 

viele Situationen hinweg verbundene Dekontextualisierung eines Prinzips, einer Hauptidee oder 

einer Strategie. Notwendig ist ein explizites Lehren des Transfers, d.h. der Lernende muss 

erfahren, dass die abstrahierte Fertigkeit erfolgreich in anderen Bereichen angewandt werden 

kann. 

 

7.4.3 Unterstützung des Lerntransfers anhand ausgearbeiteter Lösungsbeispiele 

 

Dieser Ansatz beruht auf Theorien und Untersuchungen einer kognitionspsychologisch 

orientierten experimentellen Transferforschung (vgl. Dettermann & Sternberg, 1992). In diesem 

Zusammenhang hat man sich vor allem mit der Frage beschäftigt, warum beim Lösen analoger 

Probleme spontaner Transfer, d.h. die Übertragung eines Lösungsansatzes von einem bekannten 

auf ein analoges ungelöstes Problem in geringem Maße vorkommt und welche Bedingungen 

diesen Transfer verbessern können. Bassok und Holyoak (1993) unterscheiden in Bezug auf den 

letzteren Aspekt zwei prinzipielle Zugänge: "Bottom-Up"-Strategien beruhen vor allem darauf, 

dass die relevanten Merkmale anhand von multiplen Beispielen und durch Prozesse induktiven 

Schließens herausgearbeitet werden. Die Fähigkeiten zur Generalisierung und somit zum Transfer 

steigern sich mit der Anzahl und der Qualität der Beispiele, bzw. wie gut diese die Variabilität der 

Problemkategorie wiedergeben. "Top-Down"-Strategien beruhen hingegen auf dem Vorwissen 

der Lernenden sowie Anleitungen zur Analyse von Lösungsprinzipien für die Zielerreichung. 

Während dem ersteren Zugang ein Lernen anhand ausgearbeiteter Lösungsbeispiele zugrunde 

liegt, wird der zweite Zugang eher durch Ansätze des problemorientierten Lernens repräsentiert. 

Insbesondere das Lernen anhand ausgearbeiteter Lösungsbeispiele hat sich mittlerweile zu einem 

sehr intensiv beforschten Untersuchungsparadigma sowohl der Kognitions- als auch der 

Instruktionspsychologie entwickelt (vgl. Reimann, 1997). Die Funktionen von ausgearbeiteten 

Lösungsbeispielen beim Lernen werden dabei vor allem in folgender Hinsicht gesehen (vgl. 

Renkl, 1995): (1) zur Unterstützung der Ziel- und Mittelauswahl bei Problemlöseaufgaben, (2) zur 

Instantiierung von Anwendungsmöglichkeiten und –bedingungen für abstrakte Lösungskonzepte 

bzw. –prinzipien, (3) zur Induktion von Lösungsschemata, (4) zur Unterstützung der 

Prozeduralisierung von Regelwissen. Insbesondere die Funktionen (1) bis (3) führen nachweislich 

zu verbesserten Transferleistungen, wenn z.B. die Zwischenzielstrukturen beim Lernen anhand 

ausgearbeiteter Lösungsbeispiele besonders deutlich gemacht (vgl. Catrambone, 1994, 1995) oder 

wenn vielfältige Beispiele mit einer konstanten Tiefenstruktur zur Bearbeitung vorgegeben 



________________________________________________________________________ 

 

279 

werden (vgl. Catrambone & Holyoak, 1989). Die Instruktionsstrategie des Lernens anhand 

ausgearbeiteter Lösungsbeispiele wurde allerdings bisher vorwiegend im Rahmen schulischer 

Lernprozesse erprobt und untersucht. Ob damit auch berufliche und insbesondere arbeitsbezogene 

Lernprozesse wirkungsvoll gefördert werden können, ist allerdings erst noch nachzuweisen. Auch 

mehrfach replizierte Befunde lassen sich unter alltagsnahen Realisierungsbedingungen oft nicht 

erfolgreich umsetzen (vgl. bspw. Gott, Parker, Pokorny, Dibble & Glaser, 1993).  

 

7.4.4 Konstruktivistisches Transferkonzept bzw. Gestaltung problemorientierter 

Lernumgebungen  

 

Nach konstruktivistischer Auffassung ist der traditionelle Transferbegriff obsolet; dafür nimmt der 

"Kontext" einen besonderen Stellenwert ein (vgl. Spiro, Feltovich, Jacobson & Coulson, 1991; 

Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1991; Prenzel & Mandl, 1993). Sowohl in der 

Lern- als auch in der Anwendungssituation finden Konstruktionsprozesse statt, die in 

entscheidendem Maße vom Kontext abhängen. Der Kontext gibt einer Lernsituation erst die 

Bedeutung ("context of meaning"), ebenso wie dies bei der Wissensanwendung ("context of use") 

der Fall ist. Der Transfer ist davon abhängig, ob und welche Anwendungsbedingungen für das 

Wissen konstruiert werden. Je vielfältiger und problemorientierter Lernumgebungen bzw. 

Anwendungsbedingungen gestaltet sind, desto besser ist der Transfer. Instruktionen, die nur die 

leicht zugänglichen Wissensbestände, losgelöst von realen Problemkontexten vermitteln, führen 

zu "trägem" Wissen (inert knowledge); also Wissen, das scheinbar vorhanden ist, aber nicht 

angewandt wird. Wie Wissen erworben wird, ist somit in hohem Maße abhängig vom konkreten 

Bedeutungs- und Überzeugungskontext, in dem das Lerngeschehen stattfindet bzw. "situiert" ist. 

 

Die von der bisher referierten Transferforschung vorgenommene Trennung zwischen einerseits 

Lernen und andererseits Anwenden ist für die konstruktivistische Auffassung von Lernen 

problematisch, da sowohl in der Lern- als auch Anwendungssituation 

Wissenskonstruktionsprozesse stattfinden. Prenzel und Mandl (1992) schlagen daher unter 

Bezugnahme auf Messner (1978) die Unterscheidung zwischen "Intension" bzw. Inhalt eines 

Wissensschemas und "Extension" bzw. dem Anwendungsbereich dieses Schemas vor. Logisch 

gesehen bestimmt die Intension eines Schemas dessen Extension und legt somit den potentiellen 

Anwendungsbereich fest. In Transfersituationen hängt die Anwendung von Wissen davon ab, ob 

die Person (1) in der Lern- bzw. Konstruktionsphase einen entsprechenden Anwendungsbereich 

selbst konstruiert oder vermittelt bekommen hat oder (2) in der Transfer- bzw. 

Rekonstruktionsphase einen Anwendungsbereich generiert, in den die Transferaufgabe fällt. 

Transfer oder die flexible Anwendbarkeit von Wissen hängt somit entscheidend vom 
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„subjektiven“ Anwendungsbereich des Wissens ab. Entsprechende Konzepte zur Förderung des 

subjektiven Anwendungsbereich von Wissen im Sinne erweiterter Transfermöglichkeiten wurden 

im Rahmen konstruktivistisch orientierter Instruktionstheorien entwickelt. Hier werden vor allem 

drei Ansatzmöglichkeiten zur Transferförderung diskutiert: 

• die Veranschaulichung und Vermittlung von Anwendungsmöglichkeiten und -bedingungen 

durch „kognitives Modellieren“ und „Coachen“ (vgl. Collins et al., 1989) 

• die Erweiterung subjektiver Anwendungsbereiche durch "Verankern" zusätzlicher 

Anwendungsbereiche (vgl. CTGV, 1992) 

• die Flexibilisierung von Wissen mit Hilfe „multipler Kontexte“ und „multipler 

Perspektiven“ (vgl. Spiro, Coulson, Feltovich & Anderson, 1988). 

 

7.5 Konstruktivistische Instruktionstheorien zur Gestaltung transferorientierter 

Lernumgebungen 

 

Die angesprochenen transferförderlichen Annahmen und Gestaltungskonzepte konstruktivistischer 

Instruktionstheorien wurden insbesondere zur Gestaltung problemorientierter Lernumgebungen 

herangezogen, die ein medial unterstütztes Lernen anhand vom Problem- oder 

Entscheidungssituationen, die so oder so ähnlich in der Realität auftreten, vorsehen und gestalten 

(vgl. Gräsel, 1997). Durch die enormen Möglichkeiten, vielfältige Medien und 

Interaktionsangebote im Rahmen computergestützter Lernsysteme zu verwenden und zu 

kombinieren, werden zur Realisierung von problemorientierten Lernumgebungen in zunehmenden 

Maße computergestützte Systeme und Multimediatechniken genutzt (vgl. Mandl, Gruber & 

Renkl, 1995). Konkrete Umsetzungen konstruktivistischer Instruktionskonzepte finden sich daher 

überwiegend im Rahmen computergestützten Lernens (vgl. hierzu z.B. Schulmeister, 1996). Für 

die Gestaltung problemorientierter Lernumgebungen auf der Basis konstruktivistischer 

Instruktionstheorien wurden von Mandl und Reinmann-Rothmeier (1999) fünf Leitlinien 

formuliert, die auch für die Weiterentwicklung des Diagnose-CBTs herangezogen wurden. Diese 

lauten im einzelnen (a.a.O., S. 39ff): 

• Leitlinie 1: Situiert und anhand authentischer Probleme lernen. Ausgangspunkt von 

Lernprozessen sollten authentische Probleme sein – Probleme, die aufgrund ihres 

Realitätsgehalts und ihrer Relevanz dazu motivieren, neues Wissen oder neue Fertigkeiten 

zu erwerben. Die Lernumgebung ist daher so zu gestalten, dass sie den Umgang mit 

realistischen Problemen und authentischen Situationen ermöglicht und anregt. Situiertheit 

und Authentizität sichern einen hohen Anwendungsbezug beim Lernen. 

• Leitlinie 2: In multiplen Kontexten lernen. Um zu verhindern, dass neu erworbene 

Kenntnisse oder Fertigkeiten auf eine bestimmte Situation fixiert bleiben, sollten dieselben 
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Inhalte in mehreren verschiedenen Kontexten gelernt werden. Die Lernumgebung ist daher 

so zu gestalten, dass das Gelernte auch auf andere Problemstellungen übertragen werden 

kann. Multiple Kontexte sichern eine gute Nutzung des Gelernten. 

• Leitlinie 3: Unter multiplen Perspektiven lernen. Beim Lernen sollte berücksichtigt werden, 

dass man einzelne Inhalte oder Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln sehen oder unter 

verschiedenen Aspekten beleuchten kann. Die Lernumgebung ist daher so zu gestalten, dass 

Kenntnisse und Fertigkeiten unter multiplen Perspektiven erlernt und angewendet werden 

können. Multiple Perspektiven sichern große Flexibilität bei der Anwendung des Gelernten. 

• Leitlinie 4: In einem sozialen Kontext lernen. Lernen darf nicht ausschließlich als 

individueller Prozess erfolgen: Gemeinsames Lernen und Arbeiten von Lernenden und 

Experten im Rahmen situierter Problemstellungen sollte Bestandteil möglichst vieler 

Lernphasen sein. Die Lernumgebung ist daher so zu gestalten, dass sie kooperatives Lernen 

und Problemlösen in Gruppen ermöglicht und fördert. Der soziale Kontext sichert eine 

angehende „Entkulturation“ im Lernprozess. 

• Leitlinie 5: Mit instruktionaler Unterstützung lernen. Lernen ohne jegliche instruktionale 

Unterstützung ist ineffektiv und führt zu Überforderung. Lehrende können sich nicht darauf 

beschränken, nur Lernangebote zu machen; sie müssen die Lernenden bei Bedarf auch 

anleiten und insbesondere bei Problemen gezielt unterstützen. Die Lernumgebung ist so zu 

gestalten, dass neben vielfältigen Möglichkeiten eines Lernens in komplexen Situationen 

auch das zur Bearbeitung von Problemen (Fällen, Aufgaben, Projekten usw.) erforderliche 

Wissen bereitgestellt wird (vgl. Resnick, 1999). 

 

Diese Gestaltungsleitlinien legen somit die Bedeutung des Lernens weniger auf die Instruktion bei 

der Wissensvermittlung, sondern vielmehr auf konstruktive Prozesse beim Wissenserwerb durch 

den Lernenden selbst. Dies erfordert von den Lernenden, dass sie in hohem Maße 

selbstorganisiert und kooperativ beim Lernen vorgehen bzw. diese Prozesse steuern. 

Entsprechende Fähigkeiten hierzu können jedoch nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. Auch 

konstruktivistische Instruktionskonzepte müssen sich daher mit der Frage befassen, wie 

selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in komplexen Lernumgebungen bei Bedarf unterstützt 

werden kann, damit es nicht zu ineffektiven Lernprozessen bzw. zur Überforderung der 

Lernenden kommt.  

 

Mit der Frage adäquater Methoden zur Anleitung und Unterstützung konstruktivistischer 

Lernprozesse hat sich insbesondere der Cognitive Appreticeship Ansatz auseinandergesetzt (vgl. 

Collins et al., 1989). Die im Rahmen dieses Ansatzes empfohlenen Instruktionsmethoden wie 

kognitives Modellieren, Coaching, Scaffolding, Fading, Articulation, Reflection und Exploration 
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wurden bereits an anderer Stelle dieser Arbeit vorgestellt und erläutert (vgl. Kap. 4.1.2). 

Anwendungen der Cognitive Apprenticeship Methoden zur Gestaltung instruktionaler Elemente 

im Rahmen computergestützter problemorientierter Lernumgebungen liegen bspw. von Mandl 

und Mitarbeitern vor (vgl. Fischer, Gräsel, Mandl, Gärtner & Scriba, 1994). Von dieser 

Autorengruppe wurde ein problemorientiertes multimediales Lernprogramm zur Vermittlung von 

Wissen zur Diagnose und Therapie von Schilddrüsenerkrankungen entwickelt. Den Lernenden 

wird dabei ein authentischer Fall aus der klinischen Praxis präsentiert, den er in der Rolle des 

Arztes diagnostizieren soll, um eine Therapie einzuleiten. In Anlehnung an die 

Instruktionselemente des Cognitive Apprenticeship Ansatzes wurden drei Interaktionsangebote 

implementiert: 

• Anregungen zur Artikulation; hier wird der Lernende an verschiedenen Stellen aufgefordert, 

seine Vorgehensweise zu beschreiben und eigene Lösungen zu reflektieren 

• Expertenkommentare; dem Lernenden stehen bei der gesamten Fallbearbeitung Kommentare 

eines erfahrenen Arztes zur Verfügung, die zur Problemlösung relevantes Wissen enthalten 

• Coaching; bei Bedarf wird der Lernende an einigen Stellen des Programms auf seine Fehler 

aufmerksam gemacht und aufgefordert, seine Eingaben zu überdenken, zu verbessern und 

erneut bewerten zu lassen. 

Die Ergebnisse einer Evaluationsstudie (vgl. Gräsel, Mandl, Fischer & Gärtner, 1994) zeigten, 

dass die genannten Interaktionsmöglichkeiten in hohem Maße von den Lernenden genutzt werden. 

Als förderlich für den Erwerb anwendbaren Diagnosewissens erwiesen sich vor allem die 

Nutzung derjenigen Interaktionselemente, die die Lerner in besonderem Maße zur Eigenaktivität 

anregen (Aufforderung zur Artikulation, Coaching). Eine weitere Untersuchung mit einer anderen 

fallbasierten Lernumgebung (‚PlanAnalyzer’) zeigte, dass Komponenten des kognitiven 

Modellierens dann besonders effektiv sind, wenn die Lernenden in einem ersten Schritt den Fall 

ohne Unterstützung lösen (vgl. Gräsel & Mandl, 1993).  

 

Ein ebenfalls an Theorien des 'situierten Lernens' und insbesondere am Cognitive Apprenticeship 

Ansatz orientiertes Instruktionskonzept weist die Lernumgebung SHERLOCK auf (vgl. Lajoie & 

Lesgold, 1992). Dieses CBT wird als "computer coached practice environment" bezeichnet, das 

eine komplexe Lernumgebung zur Fehlersuche in elektronischer Flugzeugausrüstung bereitstellt 

und die Lernenden situativ bei der Bewältigung komplexer Diagnoseaufgaben unterstützt. Somit 

wird ein "learning by doing" realisiert, das in Abhängigkeit vom individuellen, situativen Bedarf 

"gecoacht" wird. Die instruktionale Unterstützung orientiert sich an folgenden 

Methodenelementen des Cognitive Apprenticeship Ansatzes (vgl. Collins et al., 1989): 

Insbesondere die Konzepte des "Coaching" und "Scaffolding" (durch das Geben von individuell 

gestuften und situativ angepaßten Vorgehenshinweisen) sowie "Fading" (durch das 
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Zurücknehmen von Hilfen bei zunehmender Kompetenz), wurden realisiert. Unterstützt werden 

durch das Programm außerdem Prozesse der "Articulation" (durch Fragen an den Lerner, was als 

nächstes zu tun ist) und der "Reflexion" (indem eine Übersicht über die bereits erfolgten 

Problemlöseschritte gegeben wird). Die Komponente des "kognitiven Modellierens" wird jedoch 

nur am Rande berücksichtigt.  

 

In einer Evaluationsstudie wurden die Leistungen von Probanden, die 34 Diagnoseaufgaben am 

CBT bearbeiteten, und von Versuchspersonen, die an den realen Testgeräten ausgebildet wurden, 

verglichen. Die Erhebungen erfolgten allerdings nicht anhand realer Diagnoseaufgaben, sondern 

mit Hilfe eines strukturierten Interviews, bei dem die Probanden Störfälle vorgestellt bekamen 

und diese im mündlichen Austausch mit einem Experten lösen sollten (PARI-Methode; vgl. 

Lesgold et al., 1986). Die mit SHERLOCK trainierten Probanden zeigten im Posttest ein 

signifikant besseres, d.h. vor allem expertenanaloges Vorgehen als die Teilnehmer der 

Kontrollgruppe. Weitere qualitative Analysen des Lernprozesses bei den CBT-Probanden zeigten, 

dass die Lernenden ihr Vorgehen im Lernverlauf schrittweise an die vermittelten 

Expertenstrategien annähern und verbessern, was als weiterer Beleg für die Effektivität der 

instruktionalen Maßnahmen zu werten ist. 

 

Auf die Darstellung von Grundannahmen und Gestaltungskonzepten des Anchored Instruction 

Ansatzes (CTGV, 1993) und der Cognitive Flexibilty Theory (Spiro & Jehng, 1995) wird an 

dieser Stelle verzichtet, da sie erst in späteren Phasen der CBT-Gestaltung relevant werden. 

 

7.6 Entwicklung einer transferorientierten computergestützten Lernumgebung zur 

Vermittlung von Diagnosekompetenzen 

 

7.6.1 Zielsetzungen und Vorgehen bei der Entwicklung 

 

Die im folgenden beschriebene Weiterentwicklung eines Diagnose-CBTs gründet sich 

insbesondere auf Konzepte konstruktivistischer Instruktionstheorien, die konkrete 

Gestaltungsempfehlungen zur Förderung transfer- und anwendungsorientierten Lernens bei 

komplexen realitätsbezogenen Aufgabenstellungen entwickelt haben. Auf der Basis des bereits 

entwickelten Lernprogramms und unter Berücksichtigung der nicht zufriedenstellenden 

Transferergebnisse bei der Evaluation (vgl. Lohbeck, 1996) wurde folgende allgemeine 

Zielsetzung für die Weiterentwicklung des Diagnose-CBTs formuliert: Es sollte eine 

computergestützte Lernumgebung realisiert werden, die den Erwerb, die Anwendung und den 
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Transfer diagnostischer Fähigkeiten bei der Fehlersuche in flexibel automatisierten 

Fertigungssystemen wirkungsvoller fördert. 

 

Dazu waren mehrere Arbeitsschritte erforderlich. Zum einen war das ursprüngliche Programm 

dahingehend zu überprüfen und zu modifizieren, dass die Authentizität des Aufgabenmoduls 

verbessert und damit die Trainings- und Anwendungssituation des diagnostischen Problemlösens 

noch stärker in Übereinstimmung gebracht wurde. Des weiteren waren tutorielle Komponenten, 

die sich aus den Annahmen der konstruktivistischen Instruktionstheorien ableiten lassen, zu 

konzipieren. Schließlich waren begleitend zum Entwicklungsprozess formative 

Evaluationsschritte zu planen und durchzuführen. Im folgenden werden die einzelnen 

Arbeitsschritte kurz umrissen. 

 

(1) Weiterentwicklung des Aufgabenmoduls 

Im Rahmen einer Ist-Stands-Analyse des alten Lernprogramms wurden unter Berücksichtigung 

der konstruktivistischen Prinzipien zur Gestaltung problemorientierter Lernumgebungen (vgl. 

Kap. 7.5) Bedarf zur Weiterentwicklung des Aufgabenmoduls herausgearbeitet. Als defizitär 

wurde ein fehlendes Einführungstutorial, die unzureichende Authentizität der Anlagenpläne, eine 

fehlendes Bedienfeld zur manuellen Steuerung von Anlagenfunktionen und eine nicht 

aufgabengerechte Benutzerführung ermittelt. Hinsichtlich dieser Aspekte war daher das 

Aufgabenmodul zu überarbeiten und vor allem authentischer zu gestalten. 

 

(2) Konzeption der tutoriellen Komponenten im CBT 

Ausgehend vom Grundansatz dieses Forschungsprojekts, die zu entwickelnden tutoriellen Hilfen 

gemäß den Forderungen unterschiedlicher konstruktivistischer Instruktionstheorien zu 

konzipieren und in quasiexperimentellen Untersuchungen vergleichend zu evaluieren, sind drei 

Gruppen solcher tutorieller Komponenten voneinander zu unterscheiden, die im folgenden kurz 

dargestellt werden sollen: 

 

(2.1) Konzeption tutorieller Hilfen in Anlehnung an den Cognitive Apprenticeship Ansatz 

Auf der Basis des Ansatzes von Collins et al. (1989) sowie der Arbeiten von Gräsel und Mandl 

(1993) sowie Collins und Brown (1993) wurde zwischen adaptiven tutoriellen Hilfen und 

Anleitungen zur Reflexion des diagnostischen Handelns differenziert: 

 

Die adaptiven tutoriellen Hilfen umfassen die Methoden "modeling", "coaching", "scaffolding" 

und "fading". Die kognitive Modellierung zur Störungsdiagnose soll durch Videofilme erfolgen. 
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In diesen Filmen wird gezeigt, wie ein Instandhaltungsexperte bei der Störungsdiagnose an der 

Referenzanlage, die im CBT simuliert wird, vorgeht. Die Methoden des „coaching“, „scaffolding“ 

und „fading“ werden durch optional aufzurufende situationsgerechte Hinweise auf 

unterschiedlichem Konkretisierungsniveau bzw. mit unterschiedlichem Hinweischarakter 

realisiert. Alle adaptiven tutoriellen Hilfen sollen dem Lernenden begleitend zur Fehlersuche zur 

Verfügung stehen. 

 

Die Anleitungen zur Reflexion des diagnostischen Handelns sollen den Lernenden im Anschluss 

an eine Fehlersuche mit seinem eigenen Vorgehen konfrontieren. Des weiteren sind 

Vergleichsmöglichkeiten mit dem Vorgehen eines Experten vorgesehen. Der Lernende wird 

aufgefordert, sein Vorgehen zu bewerten und mit dem des Experten zu vergleichen. Die tutorielle 

Komponente zur Reflexion des diagnostischen Handelns soll auf den Logfiles basieren, in denen 

die Protokolle des Lernenden abgelegt werden.  

 

(2.2) Konzeption tutorieller Hilfen in Anlehnung an den Anchored Instruction Ansatz 

In Anlehnung an den instruktionspsychologischen Ansatz der Mitarbeitergruppe um Bransford 

(Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1989; 1993) und der Arbeit von Michael et al. 

(1993) werden zur Zeit sogenannte Transferanker zur Verbesserung des Transfers von 

Diagnosestrategien und -wissen auf unterschiedliche Fertigungsanlagen entwickelt: Die 

Transferanker beruhen im wesentlichen auf dem Einsatz von Videofilmen, die Lernenden das 

Vorgehen bei Störungsdiagnosen eines Instandhaltungsexperten an anderen Fertigungsanlagen als 

der Referenzanlage zeigen. Um die Dekontextualisierung des Gelernten zu unterstützen, sollen 

sich die Lernenden im Rahmen der Videofilme mit der Fehlersuche an zwei sog. Transferanlagen 

auseinandersetzen. Die Videofilme an den Transferanlagen unterscheiden sich von den Filmen zur 

kognitiven Modellierung vor allem darin, dass die gezeigte Fehlersuche jeweils zu bestimmten 

Zeitpunkten unterbrochen wird. Der Lernende wird an diesen Stellen befragt, wie er die 

Störungsdiagnose fortsetzen würde. Wenn der Lernende den Film zur Störungsdiagnose an einer 

Transferanlage zu Ende geschaut hat, wird er schließlich dazu aufgefordert, seine aufgezeichneten 

Vorgehensvorschläge mit dem beobachteten Vorgehen des Experten zu vergleichen.  

 

(2.3) Konzeption tutorieller Hilfen in Anlehnung an die Cognitive Flexibility Theory  

Schließlich ist geplant, unter Rückgriff auf die Cognitive Flexibility Theory von Spiro et al. 

(1988) sowie der Arbeiten von Krems (1994) zur kognitiven Flexibilität bei Diagnoseleistungen 

von Experten weitere transferunterstützende Hilfen für fortgeschrittene Lerner zu entwickeln und 

in die Lernumgebung zu implementieren. Zum einen soll ein Tool zur Hypothesengenerierung 

entwickelt werden, das zur Unterstützung der Interpretationsflexibilität dienen soll. Zum anderen 
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sollen unterschiedliche schematische Darstellungen von Struktur- und Funktionsprinzipien der 

Anlage integriert werden, um den Wechsel von Analyseebenen bei der Störungsdiagnose zu 

unterstützen.  

 

Das Lernprogramm, das anhand dieser Zielsetzungen entwickelt werden soll, liegt zur Zeit erst als 

ein Prototyp vor. Umgesetzt wurden bisher ein neues, authentischer gestaltetes Aufgabenmodul, 

ein Einführungstutorial und Videos zur kognitiven Modellierung. Außerdem liegen die 

Transferanker in einer Vorfassung vor. Noch im Planungsstadium sind hingegen die adaptiven 

tutoriellen Hilfen zum Coaching, Scaffolding und zur Reflexion sowie die 

flexibilitätsunterstützenden tutoriellen Hilfen in Anlehnung an die Cognitive Flexibility Theory. 

Die weitere Darstellung beschränkt sich daher auf die Entwicklung des ersten Prototypen sowie 

einer Evaluation dieses Prototypen bei Berufsschülern aus elektrotechnischen 

Ausbildungsberufen.  

 

7.6.2 Weiterentwicklung und Gestaltung eines Aufgabenmoduls und Einführungstutorials 

für eine authentische und anwendungsbezogene Lernumgebung 

 

7.6.2.1 Konzeptionelle Vorüberlegungen 

 

Wie bereits beschrieben war es erforderlich, das bestehende Aufgabenmodul zu überarbeiten und 

weiterzuentwickeln, bevor tutorielle Hilfen zur Transferunterstützung implementiert werden 

können. Anhand des Aufgabenmoduls sollen dem Lernenden Störungsfälle in möglichst 

authentischer Form präsentiert werden, so dass sowohl die Inhalte und Darstellungsformen der 

Störungen, aber auch die Anforderungen des diagnostischen Problemlösens möglichst realitätsnah 

widergespiegelt werden.  

 

Auf der Grundlage einer Iststandanalyse und konzeptioneller Vorüberlegungen wurde konkreter 

Bedarf zur Weiterentwicklung des Aufgabenmoduls in folgender Hinsicht gesehen:  

• Integration eines Einführungstutorials; um die Lernenden mit den wesentlichen 

Komponenten und Funktionsweisen der Anlage sowie den Anforderungen und 

Handlungsmöglichkeiten bei der Fehlersuche vertraut zu machen und hierüber eine 

Orientierung zu geben, war ein einführendes Tutorial zu entwickeln und in das 

Lernprogramm zu integrieren. 

• Authentizität der Anlagenpläne erhöhen; die bestehende Lernumgebung musste außerdem um 

authentische Anlagenpläne erweitert werden. Dies betrifft insbesondere die Stromlaufpläne, 

die im alten Lernprogramm sehr stilisiert und wenig realitätsangemessen dargestellt waren. 
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Außerdem sollte die beim bestehenden System vorliegende Vermischung zwischen 

Anlagenplan und Benutzerführung aufgehoben werden. Hier war eine deutliche Trennung 

vorzunehmen.  

• Integration eines Bedienfeldes zur Steuerung von Anlagenfunktionen; da Beobachtungen und 

Befragungen von Instandhaltungsexperten gezeigt haben, dass wichtige Diagnoseschritte an 

den Fertigungsanlagen mittels des Bedienfeldes ausgeführt werden, erschien es 

unumgänglich, die Simulation der Anlage um die Komponente des Bedienfeldes zu 

erweitern.  

• Gestaltung einer authentischeren Benutzerführung; die Benutzerführung über Menüs im 

bestehenden System wurde ersetzt durch Navigationshilfen, die das Vorgehen beim 

diagnostischen Handeln realitätsangemessener abbilden. Hierzu wurde z.B. eine 

Instandhalterfigur auf der Bildschirmoberfläche dargestellt, die zu den jeweiligen 

Anlagenkomponenten und Bauteilen läuft. 

• Integration einer Logfile Funktion; im Hinblick auf die Implementierung adaptiver tutorieller 

Hilfen wurde eine Logfile-Funktion integriert, die in der Lage ist die wesentlichen 

Handlungen des Lernenden zu registrieren, in dem in einem Logfile die nutzerspezifischen 

Navigationsdaten abgelegt werden. 

 
Zur Weiterentwicklung des Aufgabenmoduls wurden aus lerntheoretischer Sicht die vorne 

beschriebenen konstruktivistischen Prinzipien zur Gestaltung problemorientierter 

Lernumgebungen herangezogen. Insbesondere wurden die Prinzipien des situierten und 

authentischen Lernens sowie der multiplen Kontexte und Perspektiven berücksichtigt.  

 

Zur Überarbeitung des Aufgabenmoduls wurden darüber hinaus allgemeine software-

ergonomische Kriterien herangezogen. In diesem Zusammenhang wurden die Richtlinien zur 

Dialoggestaltung nach der DIN-ISO EN 9241 als relevant erachtet, die auch für die Gestaltung 

von Lernsoftware gültig sind. Dabei handelt es sich im einzelnen um folgende Kriterien bzw. 

Richtlinien (vgl. Görner, Beu & Koller, 1999): Aufgabenangemessenheit, 

Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz. Tabelle 7.1 

gibt die Definitionen dieser Kriterien im Überblick wieder. 
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Tabelle 7.1 
Definition der Grundsätze bzw. Kriterien zur Dialoggestaltung gemäß der DIN EN Norm 9241/ 
Teil 10 (vgl. Görner et al., 1999, S. 17-20) 
 
Aufgabenangemessenheit 
Ein Dialog ist in dem Maße aufgabenangemessen, wie er den Benutzer unterstützt, seine 
Arbeitsaufgabe effektiv und effizient zu erledigen.  
Selbstbeschreibungsfähigkeit 
Ein Dialog ist in dem Maße selbstbeschreibungsfähig, wie jeder einzelne Dialogschritt durch 
Rückmeldung unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer erklärt wird, wenn er die 
entsprechende Information verlangt. 
Steuerbarkeit 
Ein Dialog ist in dem Maße steuerbar, wie der Anwender in der Lage ist, den gesamten 
Dialogablauf zu beeinflussen. 
Erwartungskonformität 
Ein Dialog ist in dem Maße erwartungskonform, wie er den Kenntnissen aus bisherigen 
Arbeitsabläufen, der Ausbildung und den Erfahrungen des Benutzers, sowie allgemein 
anerkannten Konventionen entspricht. 
Fehlertoleranz 
Ein Dialog ist in dem Maße fehlerrobust, wie das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar 
fehlerhafter Eingaben mit minimalem oder ganz ohne Korrekturaufwand erreicht wird. 

 

 

7.6.2.2 Entwurf des neuen Aufgabenmoduls 

 

Um den Neuentwurf des Aufgabenmoduls zu strukturieren, erfolgten folgende Festlegungen zu 

Beginn der Entwurfsphase:  

 

Zunächst wurde eine Aufteilung und Strukturierung des Lernprogramms in vier voneinander 

abgegrenzte Funktionsbereiche vorgenommen. (1) Der erste Funktionsbereich stellt das neu zu 

entwickelnde Einführungstutorial dar, in dem der Lernende mit der Funktionsweise der Anlage 

vertraut gemacht wird und in dem erläutert wird, welche Handlungsmöglichkeiten der Lernende 

hat, um mit dem Trainingsprogramm Störungen zu suchen. (2) Das zu überarbeitende 

Aufgabenmodul stellt den zweiten Funktionsbereich dar. Hier waren Erweiterungen bezüglich der 

simulierten Anlagenkomponenten und Anlagepläne vorzunehmen. Außerdem sollte die 

Benutzerführung überarbeitet werden. (3) Die transferunterstützenden tutoriellen Hilfen stellen 

den dritten Funktionsbereich dar. Hier waren und sind noch Hilfen in Anlehnung an 

konstruktivistische Instruktionstheorien zu entwickeln. (4) Schließlich war als vierter 

Funktionsbereich ein programmtechnisches Modul zu entwickeln, das für die Funktionen 

„Installation des Programms“, „Konfiguration des Programms“, „Anmeldung des Benutzers“ und 

der Aufzeichnung von Benutzerdaten dienen soll. Im folgenden wird auf die Konzeption dieser 

vier Funktionsbereiche näher eingegangen. 
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7.6.2.3 Gestaltung des Einführungstutorials 

 

Eine Erweiterung des Lernprogramms um ein Einführungstutorial erschien notwendig, da im alten 

Lernprogramm nur eine knappe Einführung in den Anlagenablauf vorgesehen war. Da dieses 

CBT bisher nur in Kombination mit Lehrgängen an der Referenzanlage eingesetzt wurde, war 

eine separate Einführung in die Anlagenfunktionen und diagnostischen Handlungsmöglichkeiten 

nicht notwendig (vgl. Lohbeck, 1996). Diese konnten direkt an der Referenzanlage vermittelt 

werden. Um das neue Lernprogramm unabhängig von einer solchen externen Wissensvermittlung 

zu machen, wurde daher eine computergestütztes Einführungstutorial entwickelt. 

 

Das alte wie das neue Lernprogramm ist für Nutzer mit Vorkenntnissen in den Bereichen 

Elektronik, Hydraulik und Pneumatik sowie SPS-Technik konzipiert. Entsprechende 

Grundlagenkenntnisse in diesen steuerungstechnischen Anwendungen werden somit 

vorausgesetzt und nicht im Einführungstutorial vermittelt. Das Tutorial beschränkt sich daher auf 

die Darstellung von Aufbau und  Funktionsweise der Anlage, die Orientierung über diagnostische 

Handlungsmöglichkeiten an der simulierten Anlage und Hinweise zur Programmbedienung.  

 

Um den Anwendungsbezug des im Einführungstutorial vermittelten Wissens zu verdeutlichen und 

den Lernenden auf die später zu bearbeitende Aufgabe hinzuführen, erfolgt die Einführung 

situiert. D.h. der Lernende wird als neuer Mitarbeiter einer Firma begrüßt. Es wird ihm gesagt, 

dass er als Instandhalter arbeiten und Störungen an technischen Anlagen suchen soll. Danach wird 

die simulierte Anlage als problematische Anlage vorgestellt, bei der häufiger Defekte zu beheben 

sind. Der neue Mitarbeiter erhält Informationen über die Arbeitsweise der Anlage sowie über alle 

Anlagenbewegungen und über die Steuerung dieser Bewegungen. Er wird darüber informiert, 

welche Handlungsmöglichkeiten ihm zur Störungsdiagnose zur Verfügung stehen und welche 

Randbedingungen (zum Beispiel Zeitdruck, Kostenfaktoren, Sicherheitsbestimmungen) zu 

beachten sind.  

Das Einführungstutorial ist folgendermaßen inhaltlich gegliedert: 

• Rollenübernahme / Information zur Aufgabe / Videopräsentation der Anlage 

• Information über die Anlage / Vorstellung der Anlagensimulation / Taktkette 

• Information über einzelne Anlagenkomponenten und Anlagenbewegungen 

• Information über Steuerkomponenten der Anlage 

• Information über grundlegende Steuerungsprozesse  

(SPS-Steuerung, hydraulische Steuerung, pneumatische Steuerung) 

• Darstellung der Handlungsmöglichkeiten bei der Störungsdiagnose 
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• Information über Randbedingungen der Störungsdiagnose (Kostenfaktor, Zeitfaktor, 

Sicherheitsbestimmungen) 

 

7.6.2.4 Gestaltung des Aufgabenmoduls 

 

Zentrales Ziel bei der Weiterentwicklung des Aufgabenmoduls war es, die Anlagensimulation mit 

allen Komponenten und Hilfsmitteln so authentisch wie möglich zu gestalten. Unter 

Berücksichtigung der o.g. konstruktivistischen Gestaltungsprinzipien und des festgestellten 

Überarbeitungsbedarfs wurden dazu folgende Aspekte bearbeitet: 

• Zunächst sollen im Rahmen des Aufgabenmoduls dem Lernenden alle Anlagenpläne zur 

Verfügung gestellt werden, die ihm auch in der Realität zur Verfügung stehen. Die Pläne 

sollen dabei so authentisch wie möglich präsentiert werden. Auf schematisierte oder 

vereinfachte Darstellungen ist zu verzichten. Die Anlagenpläne sollten zudem 

realitätsangemessen genutzt werden können. Hieraus ergab sich in Bezug auf die 

Benutzerführung die Abkehr von der Menüauswahl einzelner Pläne hin zur Verwendung der 

„Ordner“-Metapher.  

• Des weiteren sollte das Bedienfeld als zusätzliches Hilfsmittel für den Instandhalter zur 

Verfügung gestellt werden. Mit dem Bedienfeld kann der Instandhalter die Spannung an der 

Anlage, den Hydraulikmotor und den Start der Anlage ein- oder ausschalten. Außerdem kann 

die Betriebsart der Anlage eingestellt werden. Das bedeutet, dass Anlagenbewegungen 

entweder in der Reihenfolge der Taktkette ausgeführt werden (Einzelbetrieb) oder aber von 

Hand über bestimmte Bedien-feldtasten ausgeführt werden können. Gerade die Überprüfung 

von Anlagenbewegungen „von Hand“ stellt eine wichtige Diagnosemöglichkeit dar, die der 

Instandhalter vor Ort anwenden kann. 

• Da durch das Bedienfeld Anlagenbewegungen im Fehlerzustand ermöglicht werden, war 

auch eine Überarbeitung der Fehlersimulation notwendig. Im bestehenden Programm stand 

die Anlage zu Beginn der Störungsdiagnose im Fehlerzustand und war erst dadurch wieder zu 

bewegen, indem der Fehler gefunden wurde. Der Vorteil dieser Konzeption lag darin, dass 

sich Messwerte und Signalzustände an den jeweiligen Bauteilen statisch abbilden ließen. 

Werden Bewegungen von Anlagenkomponenten aber auch im Fehlerzustand möglich, dann 

müssen Messwerte und Signalzustände entsprechend der Position von Anlagenkomponenten 

variabel umgesetzt werden. Denn sobald eine Anlagenkomponente ihre Position verändert, 

wird die Anlagensteuerung über eine solche Positionsveränderung informiert. Dadurch 

verändern sich an unterschiedlichen Stellen innerhalb des Steuerungskreislaufs 

Signalzustände.  



________________________________________________________________________ 

 

291 

• Grundlegend neu konzipiert werden sollte die Benutzerführung. Hier sollte berücksichtigt 

werden, dass der Lernende Wege zurücklegen muss, wenn er von einer Baugruppe zu einer 

anderen Baugruppe wechselt. Realisiert werden sollte dies über ein adäquates räumliches 

Übersichtsbild der Anlage von oben (Draufsicht), in dem alle wesentlichen Komponenten der 

Anlage aufgeführt waren, und einer Bildschirmfigur, die den Instandhalter symbolisieren 

sollte, und die sich von einer Komponente zur anderen bewegen kann. Die Auswahl von 

einzelnen Baugruppen oder Bauteilen wurde ähnlich gestaltet wie im alten Lernprogramm.  

 

Um die geplanten Veränderungen programmtechnisch zu realisieren, wurden 

Teilaufgabenbereiche definiert, die in folgender Form umgesetzt wurden: 

 

Erstellung des Unterlagenordners: 

• Zeichnerische Umsetzung aller Unterlagenpläne 

• Organisation der Planseiten im Rahmen des Konzeptes „Unterlagenordner“ 

• Einbettung der Benutzung der Anlagepläne in die Störungsdiagnose 

• Verfassen von Erläuterungstexten zu den Planseiten 

 

In einem ersten Schritt wurden alle an der Referenzanlage vorliegenden Unterlagentypen 

aufgelistet. Danach wurde überprüft, welche Pläne im alten Lernprogramm bereits erstellt waren. 

Fehlende Planseiten wurden daraufhin ergänzt. 

 

Die Pläne werden dem Lernenden innerhalb des Trainingsprogramms über einen 

„Unterlagenordner“ zur Verfügung gestellt. Der Ordner ist hierarchisch aufgebaut und beinhaltet 

eine Übersichtsseite über alle Unterlagentypen sowie weitere Übersichtsseiten zu den einzelnen 

Unterlagentypen und den dazugehörigen Planseiten. Die Darstellung der Planseiten erfolgt über 

die volle Bildschirmoberfläche, damit auch kleinere Details in den Plänen noch gut visualisiert 

werden. Das Auswählen bestimmter Pläne wird über die Unterlagenübersichten vorgenommen. 

Innerhalb eines Unterlagentyps kann vorwärts wie rückwärts geblättert werden. 

  

Bei erstmaligem Öffnen des Ordners wird die erste allgemeine Übersichtsseite gezeigt, bei den 

nachfolgenden Zugriffen jeweils die zuletzt betrachtete Planseite. Der Ordner sollte zu allen 

Zeitpunkten während der Störungsdiagnose zugänglich sein, unabhängig vom aktuellen Standort 

der Instandhalterfigur.  
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Schließlich wurden auf der Basis von Expertenbefragungen Erläuterungstexte verfasst, die den 

Signalfluss innerhalb eines Plans erläutern bzw. die vermitteln, in welcher Weise die Pläne zu 

lesen sind. Diese Erläuterungen werden dem Lernenden zur Verfügung gestellt, wenn er Fragen 

zu einem bestimmten Plantyp hat. 

 

Erstellung der Anlagensimulation: 

• Umsetzung der Anlagenstruktur 

• Umsetzung der Funktionsweise der Anlage 

• Verknüpfung von Anlagenstruktur und Anlagenfunktion 

• Fehlereinbau 

 

Zunächst wurden alle wesentlichen Anlagenelemente anhand des Vorgängerprogramms, der 

Anlagenunterlagen bzw. der Referenzanlage vor Ort erfasst. Danach wurde diese Liste von 

Anlagenelementen aufgegliedert in Komponenten, Baugruppen und Bauteile, wobei eine 

Komponente mehrere Baugruppen und eine Baugruppe mehrere Bauteile umfasst. Die 

Detailansichten von Bauteilen konnten entsprechend des Vorgängerprogramms realisiert werden. 

Bei der Entwicklung von Teilansichten der Baugruppen bzw. Anlagenkomponenten wurde 

allerdings nur zum Teil auf das Vorgängerprogramm zurückgegriffen, da dort z. B. die Auswahl 

pneumatischer Bauteile anhand des Pneumatikplans erfolgte und auf eine Teilansicht 

pneumatischer Bauteile verzichtet wurde. Das Bedienfeld und die Statusabfrage waren neu zu 

konzipieren. Ergänzt wurde das Programm außerdem um eine Gesamtübersicht der Anlage, aus 

der die räumliche Anordnung der einzelnen Komponenten und der aktuelle Standort der 

Instandhalterfigur hervorgeht.  

 

Hinsichtlich der Funktionsweise der Anlage wurden einerseits elektronische, pneumatische und 

hydraulische Signalwege nachgebildet. Dies betrifft den Spannungsverlauf vom Netzteil zum 

Verbraucher, den Weg der Druckluft vom Drucknetz zum pneumatischen Aktor, und den Weg des 

Hydrauliköls vom Tank zum hydraulischen Aktor. Die Umsetzung der Signalwege war nötig, um 

situationsadäquate Rückmeldungen über Messwerte bzw. Signalzustände geben zu können. 

Andererseits wurde das Steuerungsprogramm der Anlage (SPS-Programm) nachgebildet, um 

Anlagenfahrten von Hand bzw. in der Reihenfolge der Taktkette zu ermöglichen. 

 

Im Anschluss daran wurden Oberfläche und Anlagenfunktionen miteinander gekoppelt, so dass 

beim Abruf bestimmter Messwerte an bestimmten Bauteilen auch die entsprechenden Messwerte 

angezeigt werden bzw. nach dem Ausführen von Anlagenbewegungen alle relevanten 

Komponenten die neuen Positionen bzw. alle Bauteile die dazugehörigen Signalzustände 
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aufweisen. Diese Schnittstellen waren neu zu konzipieren, da das alte Lernprogramm mit 

festgelegten Signalzuständen bzw. Messwerten arbeitete. 

 

Schließlich wurde der Einbau eines Fehlers in der Weise realisiert, dass bei vorliegender Störung 

das Signal ab der entsprechenden Stelle nicht mehr weitergeleitet wird. Dieses Konzept 

unterscheidet sich von der Realisierung von Störungen im alten Lernprogramm grundlegend, da 

dort für jede Störung eine eigene Programmdatei anzulegen war. Das neue Konzept ermöglicht es 

hingegen, dass alle Fehler in derselben Programmdatei untergebracht sind.  

 

7.6.2.5 Erstellung eines Prototypen des Aufgabenmoduls 

 

Die zur Entwicklung eines Prototypen erforderlichen Maßnahmen wurden einem Prioritätenplan 

unterzogen und es wurde beschlossen, zunächst einen unvollständigen, in sich aber geschlossenen 

und voll funktionstüchtigen Prototypen zu entwickeln. Mit diesem Prototypen werden zunächst 

nur elektrische Eingangsstörungen als Diagnoseaufgaben dargeboten. Auf die 

programmtechnische Umsetzung pneumatischer und hydraulischer Komponenten, Baugruppen 

und Bauteilen wurde somit verzichtet.  

 

Der vorliegende Prototyp weist folgende Funktionalitäten auf: 

• Die Anlagenunterlagen stehen vollständig zur Verfügung. 

• Die Übersicht auf die Anlage und die Darstellung von Bewegungen der Instandhalterfigur 

sind grafisch und in animierter Form umgesetzt. 

• Die Teilansichten zu den Komponenten Schlitten 1, Schlitten 2, Zange 5, Schaltschrank, 

Bedienfeld, Statusabfrage, Klemmenleiste XL1 und XL2, Leistungsteil im Schaltschrank, 

Informationsverarbeitungsteil im Schaltschrank sind grafisch dargestellt. 

• Die Detailansichten zu den Bauteilen Endschalter, Eingangskarten, Ausgangskarten, 

Klemmen, Leistungsschützen und Bimetalle sind grafisch dargestellt. 

• Die Simulation des Anlagensteuerungsprogramms ist vollständig umgesetzt. 

• Die Simulation der elektronischen Signalwege ist vollständig umgesetzt. 

• Die Verknüpfung von Anlagenkomponenten und Anlagenfunktionen wurde für den 

bestehenden Prototypen realisiert. 

• Zur Fehlersuche bzw. als Diagnoseaufgaben wurden zwei elektrische Störungen eingebaut. 

 

Für den Prototypen gilt bereits, dass eine Fehlersuche weitgehend selbstgesteuert durchgeführt 

werden kann. Der Lernende kann frei navigieren und das Trainingsprogramm explorieren. Mit 
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dem vorliegenden Prototypen war es daher möglich, Auszubildende Störungen im Bereich der 

Sensorik der Anlagensteuerung suchen zu lassen.  

 

7.6.2.6 Berücksichtigung softwareergonomischer Kriterien bei der Überarbeitung des 

Aufgabenmoduls 

 

Die vorne genannten softwareergonomischen Prinzipien wurden bei der Überarbeitung des 

Aufgabenmoduls  in folgender Weise berücksichtigt: Indem die Überarbeitung des 

Aufgabenmoduls stark am lerntheoretischen Prinzip der Authentizität orientiert war, wurde 

gleichermaßen Forderungen nach der Aufgabenangemessenheit und der Erwartungskonformität 

des Aufgabenmoduls Rechnung getragen. So wurde darauf geachtet, dass dem Lernenden alle in 

der Realität zur Verfügung stehenden Hilfsmittel zur  Störungsdiagnose auch im Programm zur 

Verfügung stehen. Außerdem wurde die Vorgehensweise, die im Programm zur Fehlersuche 

notwendig ist, den Erfordernissen im praktischen Alltag nachgebildet, indem zur Diagnose 

erforderliche Handlungskomplexe in logische Einzelschritte wie z.B. „Zur Komponente gehen“, 

„Auswählen des Bauteils“, „Durchführung von Messungen am Bauteil“ zerlegt wurden.  

 

Der Selbstbeschreibungsfähigkeit wurde dadurch Rechnung getragen, dass im 

Trainingsprogramm bestimmte Aktivitäten des Lernenden, die nicht sichtbare Folgen nach sich 

ziehen, durch eine Rückmeldung des Programms kommentiert werden (z. B. die Meldung „Das 

Bauteil wurde ausgetauscht“). Außerdem werden bei der Durchführung von Messungen an 

Bauteilen Erläuterungen zu den Messfunktionen gegeben. Im Hinblick auf die Fehlertoleranz 

wurde darauf geachtet, dass die Möglichkeiten von fehlerhaften Eingaben eingeschränkt sind bzw. 

nach einer Eingabe Formatprüfungen stattfinden, bevor das Programm die zugehörige Anweisung 

befolgt.  

 

7.6.3 Entwicklung von Videosequenzen zur kognitiven Modellierung von Strategien zur 

Fehlersuche 

 

7.6.3.1 Konzeptionelle Vorüberlegungen 

 

Ein weiterer Arbeitsschritt im Rahmen der bisherigen CBT-Weiterentwicklung bestand darin, die 

tutoriellen Hilfen zur "kognitiven Modellierung" in Anlehnung an den Cognitive Apprenticeship 

Ansatz zu konzipieren und zu entwickeln. Diese tutorielle Komponente sollte aus einer Reihe von 

Videofilmen bestehen, in denen verschiedene Experten (Instandhalter) ihr Vorgehen bei der 

Eingrenzung und Bestimmung von Störungsursachen an der realen technischen Anlage 



________________________________________________________________________ 

 

295 

demonstrieren und erläutern. Anhand solcher Videofilme soll dem Lernenden so konkret und 

authentisch wie möglich vermittelt werden, wie Experten bei der Störungsdiagnose vorgehen.  

 

Um eine Dekontextualisierung des Handlungswissens zu fördern, wurden bestimmte situative 

Parameter der Fehlersuche variiert. Dazu waren an der im Trainingsprogramm simulierten 

technischen Anlage Störungen in unterschiedlichen Bereichen zu realisieren. Zu unterscheiden 

sind hydraulische Fehler, pneumatische Fehler, sowie elektrische Fehler im Bereich der Sensorik 

und Spannungsversorgung (sog. elektrische Eingangsfehler) und elektrische Fehler im Bereich der 

Aktorik bzw. Leistungselektrik (sog. elektrische Ausgangsfehler). Für jeden dieser 

Störungsbereiche wurden zwei Expertenvideos gedreht (Variation der Situation). Als Darsteller 

der Experten, die die zwei Fehler im jeweiligen Störungsbereich suchen, wurden jeweils zwei 

unterschiedliche Personen gewählt (Variation der Handelnden). Auch sollten diese beiden 

Experten nicht exakt dieselbe Strategie verfolgen, sondern durchaus auch verschiedene Strategien 

zur Fehlersuche bei ähnlichen Störungen nutzen (Variation des Vorgehens).  

 

Der Experte demonstrierte im Video einerseits die einzelnen Handlungsschritte, die zur Suche und 

zur Behebung des Fehlers notwendig sind. Andererseits verbalisierte er die strategischen 

Komponenten des Vorgehens und die dazugehörigen kognitiven Prozesse. Der im Videofilm 

gezeigte Ablauf einer kommentierten Fehlersuche wurde nach folgenden Aspekten gestaltet: Die 

Demonstration einer diagnostischen Problemlösung wurde komplett vom Beginn 

(Ausgangszustand: stehende Anlage) bis zum Abschluss (Anlage läuft wieder) des 

Instandhaltungsvorgangs gezeigt. Hinsichtlich seines strategischen Vorgehens sollte der Experte 

verdeutlichen, wie er sich über die aktuelle Situation an der Anlage eine Übersicht verschafft, 

welche Informationsmittel er zur Diagnose heranzieht, wie er durch Prüfhandlungen den 

Problemraum eingrenzt und wie er konsequent das Signal zur Störungsursache hin verfolgt. Dabei 

sollte verbalisiert werden, welche Ziele der Experte verfolgt, weshalb zur Verfolgung dieser Ziele 

bestimmte Vorgehensweisen gewählt werden und wie die einzelnen Handlungen ausgeführt 

werden. Außerdem soll verdeutlicht werden, welche Schlussfolgerungen der Experte aus den 

Ergebnissen seines Tuns zieht und wie er auf der Basis dieser Ergebnisse sein Vorgehen weiter 

plant. Durch das Video soll außerdem nicht der Eindruck vermittelt werden, dass es ein einziges 

ideales Vorgehen bei der Störungsdiagnose gibt. Daher soll der Experte kein auf diese Anlage 

optimiertes Vorgehen zeigen, sondern durchaus auch von einem idealen kurzen Weg abweichen. 

 

Zur Integration der Modellierungskomponenten in das Lernprogramm waren folgende Aspekte zu 

berücksichtigen: Dem Lernenden wird das Expertenmodell als Videodatei zur Verfügung gestellt, 

die innerhalb des Trainingsprogramms aufgerufen werden kann. Die Modellierungskomponente 
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wird zum ersten Mal nach einer ungeleiteten Bearbeitung eines Störungsfalls präsentiert. Der 

Lernende sollte außerdem die Möglichkeit haben, Einfluss auf das Abspielen des Videos zu 

nehmen. Er kann dazu das Video anhalten und an den Anfang setzen (Interaktivität). Nach dem 

erstmaligen Beobachten des Modells wird der Lernende dazu aufgefordert, das Vorgehen des 

Experten nochmals kurz zusammenzufassen. 

 

7.6.3.2 Vorbereitende Analysen 

 

Zum Filmen von Videos, wie Instandhalter bei einer Fehlersuche vorgehen, waren vorbereitende 

Analysen erforderlich: Zunächst mussten Störungen ausgewählt bzw. betimmt werden, für die 

eine Fehlersuche filmisch realisiert werden sollte. Zu den ausgewählten Störungen wurden 

anschließend erfahrene Instandhalter wissensdiagnostisch befragt, um Aufschluss darüber zu 

erhalten, wie Experten bei der Fehlersuche in diesen Fällen vorgehen und welche Strategien sie 

dabei verfolgen. Letzterer Schritt diente als Grundlage zum Schreiben von Drehbüchern für die 

Modellierungsfilme. 

 

Zur Auswahl von Störungen für die kognitive Modellierung wurde auf die von Lohbeck (1996) im 

alten Lernprogramm verwendeten 30 Störungen zurückgegriffen. Für jeden der vier 

Störungsbereiche waren im nächsten Schritt je zwei Störungen auszuwählen. Hierzu wurden für 

den jeweiligen Problemraum repräsentative Störungen verwendet. Bei den Eingangsfehlern wurde 

z.B. eine Störungsursache im Bereich der Spannungsversorgung und die zweite Störungsursache 

im Bereich der Sensorik gewählt.  

 

Handlungs- und Wissensanalysen mit Experten. Um das konkrete diagnostische Vorgehen von 

Instandhaltungsexperten bei den einzelnen Diagnoseaufgaben für das Schreiben von Drehbüchern 

zu rekonstruieren, war es notwendig, mit den Experten Handlungs- und Wissensanalysen 

durchzuführen. Diese Analysen lieferten nicht nur Informationen für das Schreiben der 

Drehbücher, sondern wurden auch im Hinblick auf die Gestaltung des Aufgabenmoduls und 

anderer adaptiver tutorieller Hilfen genutzt. So wurde anhand dieser Analysen z.B. deutlich, dass 

bei der Fehlersuche das Bedienfeld zur Steuerung der Anlagenfunktionen eine wichtige Rolle 

spielt. Im alten Lernprogramm war aber eine entsprechende Darstellung dieser Komponente 

bisher nicht vorgesehen.  

 

Bei der Handlungs- und Wissensanalyse interessierten im wesentlichen Aspekte der 

Handlungsausführung und der handlungsbegleitenden Kognitionen bei der Fehlersuche sowie 
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strategiebezogene Aspekte der Störungsdiagnose. Insbesondere waren folgende Fragen dabei zu 

klären: 

• Welche einzelnen Handlungen führt der Instandhalter aus, um die Störung zu 

diagnostizieren? 

• Wie werden die Handlungen konkret ausgeführt? 

• Zu welchem Ergebnis führen die Handlungen in der jeweiligen Situation? 

• Wie werden diese Ergebnisse vom Instandhalter interpretiert? 

• Welche Konsequenzen haben die Handlungsergebnisse für das weitere Vorgehen? 

• Welche Strategien verfolgt der Instandhalter bei der Störungsdiagnose? 

• Wie stehen die einzelnen Handlungen in Zusammenhang mit diesen Strategien? 

• Aufgrund welcher Ereignisse/Prozesse wird die jeweilige Strategie gewählt? 

• Aufgrund welcher Ereignisse/Prozesse finden Strategiewechsel statt? 

• Welche alternativen Wege zur Störungsdiagnose sind möglich? 

 

Um diese Informationen zu erhalten, wurde ein zweiphasiges Vorgehen gewählt. In der ersten 

Phase wurde ein Störungsfall an der Anlage eingebaut, und ein erfahrener Instandhalter erhielt die 

Aufgabe, diese Störung zu diagnostizieren. Der Instandhaltungsexperte wurde instruiert, während 

der Störungsdiagnose laut zu denken. Zusätzliche Fragen des Versuchsleiters zum Vorgehen 

wurden immer dann gestellt (‚probing’-Technik), wenn das laute Denken nicht konsequent 

durchgeführt wurde. Die Störungssuche wurde mit einer Videokamera aufgezeichnet. Ein weiterer 

Instandhalter assistierte dem Analyseteam beim Einbau der Störungsursachen. Die Datenerhebung 

in dieser Phase zielte in erster Linie darauf ab, situationsbezogene Informationen über 

Diagnosehandlungen und handlungsbegleitende Kognitionen zu erhalten. 

 

Die zweite Datenerhebungsphase sollte Aufschluss über die Handlungsorganisation und mögliche 

Handlungsalternativen ergeben. Zu diesem Zweck wurden den beiden Instandhaltungsexperten 

Aufzeichnungen der zuvor gefilmten Störungsdiagnosen präsentiert. Hierzu wurden sie im 

Anschluß halbstandardisiert befragt. Zunächst wurde der Experte, der die Fehlersuche 

durchgeführt hatte, darum gebeten, sein Vorgehen nochmals zu beschreiben. Daraufhin wurden 

ihm gezieltere Fragen hinsichtlich seines Vorgehens gestellt. Im zweiten Schritt wurden beide 

Experten befragt, welche Alternativen für das Vorgehen bestehen und wie der Suchprozess in 

diesen Fällen weiter abgelaufen wäre. Die Antworten der beiden Instandhalter wurden vom 

Interviewer und einem unabhängigen Beobachter mitprotokolliert. 
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Insgesamt wurden für acht Störungsfälle bzw. Diagnoseaufgaben Handlungs- und 

Wissensanalysen in dieser Form durchgeführt. Daran waren zwei erfahrene Instandhalter beteiligt, 

die sich jeweils bei der aktiven Fehlersuche abwechselten, so dass ein Experte jeweils vier 

Störungen (eine aus jedem Störungsbereich) bearbeitete.  

 

7.6.3.3 Erstellen der Drehbücher 

 

Die Drehbücher wurden in einem nächsten Arbeitsschritt auf der Basis der Handlungs- und 

Wissensanalysen erstellt. Dabei wurde folgendermaßen verfahren:  

 

Zunächst wurden alle Aufzeichnungen transkribiert. Danach wurde unter Rückgriff auf das 

Filmmaterial und die vorliegenden Texte überprüft, wie der Handlungsraum bei der Fehlersuche 

aufgegliedert und in welche Schritte der Handlungsablauf zerlegt werden kann. Hierzu wurde ein 

Plan erstellt, in dem die wichtigsten Orte aufgezeichnet wurden, an denen sich der Experte 

während der Fehlersuche aufgehalten hat. Außerdem wurde festgelegt, an welchen Stellen die 

Kamera beim Filmen positioniert werden sollte und welche Ausschnitte bei diesen Positionen zu 

wählen sind. Zur Aufgliederung des Handlungsablaufs wurde folgendermaßen verfahren: 

Zunächst wurden die  Filmaufzeichnungen und die transkribierten Texte dahingehend analysiert, 

welche Handlungen der Experte zeigt, welche Begründungen er für die Wahl der einzelnen 

Handlungen angab, welche Ergebnisse durch die Handlung erzielt wurden, wie die Ergebnisse 

interpretiert wurden und welche Konsequenzen für das weitere Vorgehen angegeben wurden. Auf 

der Basis dieser Analysen wurde dann ein Szenenplan erstellt, in dem der Ablauf der einzelnen 

Handlungen festgelegt und für jede Szene notiert wurde, welcher Ausschnitt gewählt wird, welche 

Geschehnisse im Verlauf der Szene ablaufen sollten und mit welchem Text die Szene unterlegt 

werden sollte. Außerdem fand eine grobe Abschätzung der Szenendauer statt, so dass die 

Gesamtdauer eines Videos auf ca. 10 Minuten festgelegt wurde. Insgesamt wurden acht 

Drehbücher für die Filme zur kognitiven Modellierung nach dieser Methode erstellt.  

 

Zur Vorstellung der realen Anlage im Rahmen des Lernprogramms wurde außerdem ein Video 

für ein Einführungstutorial gedreht. Dieses Video soll vor allem zeigen, wie die Anlage die 

Taktkette abarbeitet bzw. die Anlagenfunktionen in der Realität ablaufen. Hierzu wurde ebenfalls 

ein Drehbuch erstellt. Die Drehbücher wurden nach der Erstellung einer ersten Fassung den 

beteiligten Instandhaltungsexperten zur Kontrolle vorgelegt und entsprechend ihren 

Korrekturvorschlägen und ergänzenden Hinweisen modifiziert. 
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7.6.3.4 Drehen, Sichten, Schneiden und Vertonen der Videos 

 

Die Videos zur kognitiven Modellierung wurden im nächsten Arbeitsschritt gemäß Drehbuch 

gefilmt. Hierzu erfolgte im Vorfeld eine gründliche Einarbeitung in die Fachliteratur zur Kamera- 

und Aufnahmetechnik (vgl. Huber, 1997; Schild, 1992; Vielmuth, 1993). Um eine logische Folge 

des Handlungsablaufs zu gewährleisten, wurden die Szenen zumeist in der gleichen Reihenfolge 

gedreht, wie die reale Fehlersuche abläuft.  

 

Alle Filme wurden nachträglich vertont. Hierfür gab es zwei Gründe: Erstens war die 

Geräuschkulisse an der technischen Anlage zu laut, um verwertbare Ergebnisse zu erhalten; 

zweitens sollten die  Laiendarsteller nicht dadurch überfordert werden, die langen und 

anspruchsvollen Texte beim Filmen auswendig sprechen zu müssen. Daher wurden die Filme so 

konzipiert, dass der Instandhalter während der Störungsdiagnose nicht spricht, sondern sein 

Vorgehen nachträglich kommentiert.  

 

Nach dem Abdrehen der Szenen wurden die Aufnahmen gesichtet und hinsichtlich der visuellen, 

akustischen und inhaltlichen Qualität bewertet. Für unbrauchbare Szenen wurde ein 

Nachdrehbuch für diejenigen Szenen geschrieben, die zu einem späteren Termin abgedreht 

werden sollten. Alle Szenen, in denen der Instandhalter mit Plänen (z.B. Stromlaufplan) bzw. 

technischen Unterlagen der Anlage arbeitet, wurden außerdem aus Beleuchtungsgründen in einem 

separaten Studio gedreht.  

 

Nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, waren Schnittlisten zu erstellen. D.h. für jede 

Störung wurde festgelegt, welche Szenen von welchem Band zu benutzen sind und in welcher 

Reihenfolge sie zusammengefügt werden sollen. Danach folgte der computergestützte 

Videoschnitt gemäß der Schnittlisten. Der resultierende Rohschnitt wurde in einem weiteren 

Schritt in Bezug auf visuelle und inhaltliche/logische Qualität gesichtet und an den Stellen, wo es 

nötig war, verbessert. Schließlich wurden das Bildmaterial und die Vertonungstexte noch einmal 

zusammen mit den Experten auf inhaltliche und formale Aspekte überprüft. Unter 

Berücksichtigung der Modifikationshinweise der Experten wurde schließlich ein Endschnitt 

angefertigt.  

 

In einem abschließenden Entwicklungsschritt wurden die Filme mit separaten Sprechern in einem 

Tonstudio anhand der Drehbuchtexte vertont. Die Sprecher sahen bei der Vertonung den 

jeweiligen Film per Video und hatten jeweils den dazu entsprechenden Text zu sprechen, der 
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parallel aufgenommen wurde. Nachdem die Tonspuren aufgezeichnet waren, wurden sie mit dem 

Endschnitt der Videospur zusammengefügt, so dass ein vertonter Endschnitt vorlag. 

 

7.7 Fragestellungen zur Evaluation des Prototypen 

 

Bei der Entwicklung von Lernsoftware ist die Evaluation der verschiedenen Entwicklungsschritte 

mittlerweile als unverzichtbare Komponente zur effizienten Gestaltung der Softwareentwicklung 

unumstritten (vgl. Issing, 1995; Fricke, 1995; Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1998). Von 

Bedeutung sind dabei insbesondere formative Evaluationsverfahren, die auf eine schrittweise 

Optimierung des entstehenden Softwareprodukts zielen. Dies reduziert einerseits das Risiko eines 

Mißerfolgs des Gesamtprodukts erheblich. Ein weiterer, entscheidender Grund für die 

kontinuierliche Evaluation der Zwischenergebnisse im Software-Entwicklungsprozeß ist, dass nur 

über eine frühzeitige Erprobung der Software bzw. von Vorstufen oder sog. Prototypen der 

Software eine benutzergerechte Gestaltung sichergestellt werden kann (vgl. Görner, Beu & 

Koller, 1999). Bei einer benutzergerechten Softwareentwicklung sind folgende Aspekte zu 

beachten (a.a.O.; Gould & Lewis, 1984): 

• frühe Berücksichtigung des Benutzers (z.B. durch Bestimmung von Nutzercharakteristika bzw. 

potentiellen Benutzergruppen, oder bisherige Arbeitsweisen des Benutzers in den 

Mensch-Rechner- Dialog mit einbeziehen etc.) 

• frühes und permanentes Testen mit Benutzern (dies beinhaltet sowohl das Festlegen von Zielen 

für Benutzerfreundlichkeit als auch die Überprüfung, wieweit diese Ziele erreicht wurden 

durch Beobachtung und Befragung von Benutzern an Prototypen 

• iteratives Design (dies umfaßt einerseits die Auswertung von Testergebnissen und die 

Bestimmung von erforderlichen Änderungen im Design sowie nachfolgenden 

Entwicklungsschritten und andererseits das Bereitstellen und den Einsatz von 

Softwareentwicklungshilfsmitteln, die einfache und schnelle Änderungen ermöglichen). 

Diese Aspekte gelten für die Entwicklung von Lernsoftware in gleichem Maße.  

 

Formative Evaluationsmethoden beinhalten beispielsweise, dass die jeweiligen 

Softwareabschnitte bzw. Programmmodule zunächst mit einzelnen Repräsentanten der 

Adressatengruppe erprobt werden, wobei diese während der Bearbeitung beobachtet werden und 

nachfolgend eine Fehleranalyse und -besprechung mit dem Benutzer erfolgt. Weitere mögliche 

Evaluationsverfahren in diesem Zusammenhang sind systematische Beurteilungen der Software 

durch Experten, Beurteilungen anhand von Kriterien- und Checklisten, 

Vergleichsuntersuchungen, Inhalts- und Medienanalysen etc. (vgl. Issing, 1995). Eine besondere 

Form der Softwareentwicklung, die in hohem Maße formative Evaluationsschritte enthält und 
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einer benutzerorientierten Softwareentwicklung verpflichtet ist, ist das Rapid Prototyping (vgl. 

Tripp & Bickelmeyer, 1990). Diese Entwicklungsstrategie beinhaltet, dass möglichst schnell ein 

Prototyp einer Software entwickelt und mit zukünftigen Nutzern erprobt wird, um anschließend 

sukzessive Verbesserungen am Prototypen vorzunehmen. 

 

Auch im Rahmen der beschriebenen Entwicklung eines transferorientierten Lernprogramms zur 

Fehlersuche werden verschiedene Schritte der formativen Evaluation bei der 

Programmentwicklung berücksichtigt, um sowohl den Anwendungsbezug der Lernumgebung als 

auch die benutzerorientierte Gestaltung des Programms sicherzustellen. Hierzu gehört einerseits 

die inhaltliche, medientechnische und didaktische Beurteilung der entwickelten Videosequenzen 

zur kognitiven Modellierung (vgl. Sonntag, Schaper, Zink & Spenke, in Dr.): Die erarbeiteten 

Videosequenzen wurden hierzu durch verschiedene Expertengruppen hinsichtlich ihrer fachlichen 

Richtigkeit überprüft, in Bezug auf ihre filmische Realisierung beurteilt (z.B. Qualität der Schnitte 

und Vertonungen) und bezüglich der Erfüllung verschiedener didaktischer Kriterien bewertet 

(z.B. Art der Strategievermittlung). Andererseits wurde ein erster Prototyp des Aufgabenmoduls 

in Verknüpfung mit einem Modellierungsvideo bei potentiellen Nutzern des Lernprogramms, d.h. 

Auszubildenden elektrotechnischer Berufe, erprobt. 

 

Bei der Evaluation des Prototypen von Diagnose-KIT ging es um eine erste Erprobung des 

Lernprogramms mit potentiellen Benutzern. Relevante Kriterien zur Überprüfung dieses ersten 

Einsatzes des Programms waren die Qualität der Programmhandhabung bzw. Dialoggestaltung, 

die Beurteilung der didaktischen Gestaltung gemäß konstruktivistischer Prinzipien, die Art des 

Lern- bzw. Problemlösungsverlaufs bei der Fehlersuche und die Akzeptanz der Lernenden 

gegenüber dem Programm. Da der Prototyp zur Zeit nur aus ersten Elementen des Einführungs- 

und Aufgabenmoduls besteht, tutorielle Komponenten mit Ausnahme der kognitiven 

Modellierung aber noch weitgehend fehlen, wurde auf eine Erfassung von Lernleistungen 

insbesondere des Transfers von Diagnosestrategien bei der Evaluation verzichtet. Dies bleibt 

späteren Evaluationsschritten vorbehalten. Eine erste Untersuchung zur Wirkung der kognitiven 

Modellierung auf die Fehlersuche wurde jedoch in die Evaluation mit aufgenommen, da die 

entsprechenden Videosequenzen zum Zeitpunkt der Evaluation zwar noch nicht in das Programm 

eingebunden waren, aber ein Abspielen von fertigen Sequenzen am PC bereits möglich war.  

 

Der Evaluation des Prototypen lagen folgende Fragestellungen zugrunde: 

• Wie wird das Lernprogramm in Bezug auf Handhabbarkeit bzw. Qualität der Dialoggestaltung 

beurteilt? Hierbei sollte untersucht werden, ob die Handhabung des Lernprogramms wichtigen 

Standards der Softwareergonomie zur Dialoggestaltung entspricht. Dazu wurden die Kriterien 
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Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität 

und Fehlertoleranz in Items zur Beurteilung des Lernprogramms durch die Benutzer 

operationalisiert. 

• Wie wird das Lernprogramm hinsichtlich seines Anwendungsbezugs beurteilt? Ein 

wesentliches Kriterium zur Gestaltung konstruktivistisch orientierter Lernumgebungen ist die 

Realisierung möglichst authentischer Aufgabenstellungen und Lösungsbedingungen. Die 

verschiedenen Elemente zur Gestaltung des Aufgabenmoduls sollten daher bezüglich ihres 

Praxis- bzw. Anwendungsbezugs beurteilt werden. 

• Wie wird das Lernprogramm hinsichtlich verschiedener didaktischer Gestaltungsaspekte 

beurteilt? Hierbei sollte untersucht werden, wie die Art der Wissensvermittlung durch 

Erläuterungstexte, graphische Darstellungen und die Kombination von Text, Graphik, Video 

und Animation von den Nutzern bewertet wird. 

• Wie verläuft die Fehlersuche mit dem Lernprogramm? Im Zusammenhang mit dieser Frage 

wurde die Lernenden einerseits zu ihrem konkreten Verhalten befragt. Dazu war anzugeben, 

welche Hilfsmittel bei der Fehlersuche verwendet, welche Anlagenkomponenten aufgesucht 

und welche Bauteile überprüft wurden. Außerdem wurden die Auszubildenden zu ihrem 

strategischen Vorgehen und zu Schwierigkeiten bei der Fehlersuche befragt. Andererseits 

wurden die Logfiles der Fehlersuche hinsichtlich verschiedener Verhaltensparameter zu dieser 

Fragestellung ausgewertet, so dass der Verlauf der Aufgabenbearbeitung auch hinsichtlich 

objektiverer Kriterien beurteilt werden konnte. 

• Wie wird die Fehlersuche im Lernprogramm und die resultierenden Lerneffekte bewertet? 

Hierbei wurden einerseits Akzeptanzgesichtspunkte abgefragt. Andererseits war in Bezug auf 

verschiedene kognitive, metakognitive und motivationale Aspekte das Lernergebnis durch die 

Programmnutzung zu beurteilen. Dabei wurde auch gefragt, ob der Transfer auf reale Anlagen 

verbessert wird. 

• Welchen Einfluss haben verschiedene personale Variablen auf das Erleben und Verhalten bei 

der Fehlersuche? Im Zusammenhang mit dieser Frage wurde untersucht, ob die 

Zielorientierung beim Lernen, das fachliche Vorwissen, die Vorerfahrung mit Fehlersuche, der 

Ausbildungsberuf und das Lehrjahr Einfluss auf das Vorgehen bei der Fehlersuche und das 

Lernergebnis hat. Hiermit sollten differentielle Einflussfaktoren im Umgang mit den 

Lernaufgaben identifiziert werden, die bei der weiteren Gestaltung des Lernprogramms zu 

berücksichtigen sind. 

• Welche Wirkung hat das Video zur kognitiven Modellierung auf den Verlauf der Fehlersuche? 

Im Rahmen dieser Fragestellung wurde vergleichend analysiert, worin sich eine Lerngruppe, 

die vor einer zweiten Fehlersuche ein Video zur kognitiven Modellierung anschaut, von einer 

anderen Gruppe unterscheidet, die keine entsprechende kognitive Modellierung erhält. Hierzu 
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wurden sowohl die Befragungsdaten als auch die Logfileanalysen zum Verlauf der Fehlersuche 

als abhängige Variablen herangezogen. 

 

7.8 Untersuchungsdesign und Evaluationsinstrumente 

 

7.8.1 Untersuchungsdesign 

 

Um die Aufgaben zur Fehlersuche im Lernprogramm zu bewältigen, ist steuerungstechnisches 

Vorwissen erforderlich. Die Probanden, die zur Evaluation des Prototypen herangezogen werden, 

aber auch die zukünftigen Benutzer sollten daher Vorkenntnisse im Bereich der 

Steuerungstechnik – insbesondere in Bezug auf speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und 

Elektronik – mitbringen. Für die Evaluationsuntersuchung wurden daher Berufsschüler, die sich 

in einer Ausbildung zu einem elektrotechnischen Beruf befinden, rekrutiert. Hierzu gehörten 

Energieelektroniker und Elektroinstallateure, da diese Berufsgruppen entsprechende 

Vorkenntnisse in ausreichendem Maße vorweisen. Insgesamt konnten 57 Berufsschüler aus vier 

Berufsschulklassen für die Evaluationsstudie gewonnen werden. 

 

Die Untersuchung war als quasiexperimentelle Studie mit zwei Experimentalgruppen angelegt, 

um einen Vergleich zwischen Probanden mit kognitiver Modellierung (N = 27) und einer Gruppe 

ohne diese Modellierung (N = 30) vornehmen zu können. Hierzu wurden die Gruppen in Bezug 

auf die Merkmale Ausbildungsrichtung und Lehrjahr etwa gleich aufgeteilt. Da die Probanden den 

beiden Untersuchungsbedingungen nicht in randomisierter Form zugewiesen wurden, handelt es 

sich um ein quasiexperimentelles Design. 

 

Nach der Beantwortung eines Prätestfragebogens, mit dem demographische Angaben, das 

Ausmaß technischer Vorkenntnisse und Vorerfahrungen mit Computer und Lernprogrammen 

sowie die Ausprägung der Zielorientierung beim Lernen ermittelt wurden, erfolgte eine 

Einführung in die Handhabung des Lernprogramms durch die Versuchsleiter, und es wurde ein 

Videofilm zum Anlagenablauf gezeigt. Daraufhin bearbeiteten die Probanden die erste 

Diagnoseaufgabe (max. Dauer = 10 Minuten), bei der ein defekter Endschalter zur Abfrage des 

Zustands der Werkstückzange zu identifizieren war. Bereits hierbei wurden Logfiledaten erhoben, 

die als Kontrollvariablen beim Vergleich der Experimentalgruppen berücksichtigt wurden. Nach 

der ersten Fehlersuche wurde einer Experimentalgruppe das Video zur kognitiven Modellierung 

gezeigt. Dieses Video stellt die kommentierte Fehlersuche eines Instandhalters an der 

Referenzanlage zu derselben Diagnoseaufgabe, die die Probanden soeben bearbeitet hatten, dar. 

Die Lerner dieser Gruppe hatten somit die Möglichkeit, ein Modell zum effektiven Vorgehen bei 
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der Fehlersuche zu erleben und mit ihrem eigenen Vorgehen zu vergleichen. Darauf folgte die 

Bearbeitung der zweiten Diagnoseaufgabe (max. Dauer = 15 Minuten). Es handelte sich 

wiederum um eine Störung der Sensorik, die sich auf eine defekte SPS Eingangsbaugruppe bezog. 

Bei dieser Störung wurden ebenfalls Logfiledaten ermittelt, die als abhängige Variablen im 

Rahmen des experimentellen Vergleichs verwendet wurden. Nach der zweiten Diagnoseaufgabe 

wurden die Probanden gebeten einen weiteren Fragebogen zu beantworten, der Beurteilungen zur 

Handhabbarkeit des Lernprogramms, zum Anwendungsbezug der Lernaufgaben und -umgebung, 

zur didaktischen Gestaltung der Texte, Grafiken, Videos und Animationen, zum Verlauf der 

Fehlersuche, zu den erlebten Lerneffekten und zur Akzeptanz gegenüber dem Lernprogramm 

abfragte. Die Beurteilungen wurden neben den Logfiledaten ebenfalls als abhängige Variablen in 

die Auswertungen mit einbezogen. Abbildung 7.1 gibt einen Überblick über den Ablauf der 

Untersuchung und die erhobenen Variablen. 
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Abbildung 7.1 
Ablauf der Evaluationsstudie zum CBT-Prototypen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichprobe 
 
Berufsschüler aus elektrotechnischen Berufen (Energieanlagenelektroniker, Elektroinstallateure) N 
= 57 

Prätest-Fragebogen 
 
• Demographische Angaben (Ausbildungsberuf, Lehrjahr etc.) 
• Kenntnisse in Anlagentechnik 
• Vorerfahrungen Störungsdiagnose 
• Erfahrungen mit Computer/CBT 
• Bewertung des Lernens mit Computerprogrammen 
• Art der Zielorientierung (learning goal, performance goal orientation) 

1. Fehlersuche 
 
Auswertung von Logfile Kennwerten 
• Dauer bis Zugriff auf defektes Bauteil 
• Anzahl der untersuchten Bauteile 
• Anzahl der Messungen 
• Anzahl der ausgetauschten Bauteile 

Ohne Videomodellierung 
N = 30 

Mit Videomodellierung 
N = 27 

2. Fehlersuche 
 
Auswertung von Logfile- Kennwerten 
(dieselben Parameter wie bei der 1. Fehlersuche) 

Posttest-Fragebogen 
 
• Bewertung softwareergonomischer Kriterien 
• Bewertung des Anwendungsbezugs 
• Bewertung didaktischer Kriterien 
• Selbstbeschreibung/ -bewertung des Fehlersuchprozesses 
• Selbstbewertung des Lernergebnisses 
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7.8.2 Prätestfragebogen 

 

Der Prätest diente einerseits dazu, relevante Personenmerkmale im Hinblick auf die Lerninhalte 

des Lernprogramms sowohl für die Gesamtstichprobe als auch die beiden Experimentalgruppen 

abzuklären. Insbesondere hinsichtlich des quasiexperimentellen Vergleichs war zu klären, ob die 

Voraussetzungen beider Gruppen vergleichbar waren bzw. in welchen Variablen sie sich 

unterschieden. Bei unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen sind diese Variablen 

kovarianzanalytisch zu kontrollieren. Andererseits sollte mit Hilfe der erhobenen Prätestvariablen 

untersucht werden, ob diese Faktoren Einfluss auf den Verlauf der Fehlersuche am Computer und 

das Lernergebnis haben. 

 

Mit dem Prätestfragebogen wurden demographische Merkmale (Alter Geschlecht, 

Ausbildungsberuf, Lehrjahr), Einschätzungen des Vorwissens zur Anlagenelektronik und –

mechanik, Vorerfahrungen mit Störungsdiagnose sowie das Ausmaß der Vorkenntnisse in Bezug 

auf Computer und Lernprogramme erfaßt. Außerdem wurde eine Einschätzung der eigenen 

Fähigkeiten zur Fehlersuche sowie die Bewertung verschiedener Aspekte zum Lernen am 

Computer abgefragt. Weiterhin wurde die Zielorientierung beim Lernen mit den Skalen 

Lernzielorientierung und Leistungszielorientierung mit dem Fragebogen von Button et al. (1996) 

erfaßt. Hiermit wurde zusätzlich eine motivationspsychologische Variable erhoben, die sich 

bereits in verschiedenen anderen Untersuchungen als relevanter Einflussfaktor in Bezug auf das 

Lernverhalten erwiesen hat (vgl. Button et al., 1996; Stiensmeier-Pelster et al., 1996; Dweck & 

Leggett, 1988; s.a. Kap. 6.4.4.2).  

 

Die Items zu den genannten Erhebungsmerkmalen wurden weitgehend neu konstruiert und auf die 

Fragestellung der Untersuchung spezifisch zugeschnitten. Bei den Fragen und Items zu den 

Computervorkenntnissen/-vorerfahrungen konnte auf einen Evaluationsfragebogen des 

”VirtuGrade” Projekts zur Evaluation von CSCL-Systemen zurückgegriffen werden (Hesse, Creß 

& Barquero, 1999). Die Items wurden allerdings leicht modifiziert und in Teilbereichen erheblich 

reduziert. Der Fragebogen zur Zielorientierung beim Lernen nach Button et al. (1996) wurde von 

den Autoren ins Deutsche übersetzt, bezüglich seiner Verständlichkeit überprüft und sprachlich an 

die Zielgruppe von Auszubildenden angepaßt. In der Untersuchung zur Analyse von 

Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen, in der das Instrument ebenfalls zum Einsatz kam 

(vgl. Kap. 6.4.4.2) wurde bereits die Konsistenz der Skalen überprüft und Itemanalysen 

durchgeführt.  

 



________________________________________________________________________ 

 

307 

 

7.8.3 Posttestfragebogen 

 

Mit Hilfe dieses Fragebogens sollte überprüft werden, ob das Lernprogramm grundlegenden 

Standards der Softwareergonomie in Bezug auf Dialoggestaltung und Benutzerführung entspricht, 

ob das Kriterium einer authentischen Gestaltung der Aufgabenanforderungen und -bedingungen 

erfüllt wird und wie bestimmte Aspekte der Wissensvermittlung beurteilt werden. Darüber hinaus 

sollten die Probanden ihr Lern- und Problemlöseverhalten im Umgang mit dem Lernprogramm 

beschreiben und bewerten, um konkrete Hinweise zur Art und Ausprägung der Programmnutzung 

im Lernverlauf zu erhalten. Schließlich wurden die Nutzer um eine Einschätzung ihres 

Lernergebnisses und der Qualität der Auseinandersetzung mit den Störungsfällen gebeten, um die 

Frage zu beantworten, wie motivierend und sinnvoll die Auszubildenden die Auseinandersetzung 

mit dem Lernprogramm erleben und bewerten.  

 

Anhand solcher subjektiven Daten von Benutzern lassen sich die Akzeptanz gegenüber dem 

System, Bewertungen zu unterschiedlichen Gestaltungsaspekten aus Sicht der Nutzer sowie der 

Umgang mit spezifischen Lern- bzw. Leistungsanforderungen analysieren. Zwar unterliegen 

solche Beurteilungen und Selbstberichte einer Reihe von Urteilsfehlern (vgl. Glowalla & Häfele, 

1995), aus inhaltlichen und aufwandsökonomischen Gründen sind sie aber unverzichtbar. Sie 

sollten allerdings durch die zusätzliche Erhebung objektiver Datenquellen, wie z.B. 

Beobachtungen oder Wissens- bzw. Fähigkeitstests ergänzt und sofern möglich validiert werden. 

Mit Hilfe von Interviews bzw. Fragebogen erhobene Daten sind in der Regel relativ 

aufwandsökonomisch zu erheben und bei hoch standardisierter Durchführung auch ökonomisch 

auszuwerten. Um Angaben über metakognitive oder emotional-motivationale 

Untersuchungsaspekte zu erhalten sind sie darüber hinaus unverzichtbar, da andere methodische 

Zugänge kaum zur Verfügung stehen oder nicht sinnvoll einsetzbar sind (vgl. Schmidt, Dolmans, 

Gijselaers & Des Marchais, 1995).  

 

Die im Rahmen der Evaluation des Lernprogramms  interessierenden Kriterien sowie Erlebens- 

und Verhaltensmerkmale wurden in folgender Form operationalisiert (vgl. Tabelle 7.2): 

• Softwareergonomische Bewertung des Lernprogramms. Zur Beurteilung der Programm- und 

Dialoggestaltung wurden die Kriterien der Aufgabenangemessenheit, 

Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität und Fehlerrobustheit 

herangezogen (vgl. Tabelle 7.2). Es handelt sich hierbei um Grundsätze der Dialoggestaltung, 

wie sie in der DIN EN ISO 9241/Teil 10 formuliert sind. Auf der Basis der Definitionen und 

Erläuterungen dieser softwareergonomischen Gestaltungsrichtlinien (vgl. Görner et al., 1999) 
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wurden für jedes Kriterium 2 Items mit Bezug auf das zu beurteilende Lernprogramm 

formuliert. Eine Faktorenanalyse über die 10 Items dieses Fragebogenabschnitts ergab 

allerdings keine Struktur, die sich im Sinne der o.g. fünf Faktoren interpretieren ließ. Weitere 

explorierende Faktoren- und Skalenanalysen erbrachten schließlich eine Lösung mit zwei 

Faktoren, die sich als ‚Aufgabenangemessenheit‘ (Faktor 1) und ‚Bedienungsfreundlichkeit‘ 

(Faktor 2) des Programms interpretieren lassen. Hierbei werden nur noch 6 der ursprünglich 

10 Items berücksichtigt. Die beiden Faktoren bzw. Skalen klären 66,5 % der Varianz auf. Für 

die softwareergonomische Bewertung des Lernprogramms wurden sowohl die beiden 

Teilskalen als auch ein Gesamtwert aller Items berechnet. Die interne Konsistenz der 

Teilskalen und der Gesamtskala liegt, wie Tabelle 7.2 zeigt, im zufriedenstellenden Bereich. 

• Beurteilung des Anwendungsbezugs. Zur Beurteilung, ob die Lernaufgaben und –umgebungen 

dem Kriterium einer authentischen Gestaltung genügen, wurden die Benutzer befragt, ob die 

Anlage, die Messmöglichkeiten, die technischen Unterlagen, die Störungsfälle sowie die 

Erläuterungen zur Anlage und den Hilfsmitteln anwendungsbezogen gestaltet sind und einen 

hohen Praxisbezug aufweisen. Außerdem sollte die Komplexität und Situiertheit der 

Fehlersuche beurteilt werden. Zu jedem der genannten Aspekte wurden jeweils 2 bis 4 Items 

formuliert. Eine Faktorenanalyse mit den Items dieses Fragebogenabschnitts erbrachte drei 

Faktoren, die sich folgendermaßen interpretieren lassen: (1) Übereinstimmung der 

Anlagendarstellung mit betrieblichen Anlagen, im folgenden als realitätsnahe 

Anlagendarstellung bezeichnet, (2) Übereinstimmung der Fehlersuche im Lernprogramm mit 

der Realität, im folgenden als realitätsnahe Fehlersuche bezeichnet und (3) fehlende 

Übereinstimmungen mit betrieblichen Diagnosemöglichkeiten, im folgenden als fehlende 

Diagnosemöglichkeiten bezeichnet. Die drei Faktoren bzw. Skalen klären 61,5 % der Varianz 

auf. Acht Items mussten eliminiert werden. Auch zu diesem Beurteilungsbereich wurde ein 

Gesamtwert aller Items und die Mittelwerte für die Teilskalen dieses Fragebogenabschnitts 

berechnet. Die Reliabilität der Skalen in Form der internen Konsistenz der Teilskalen und der 

Gesamtskala kann ebenfalls als ausreichend bezeichnet werden (vgl. Tabelle 7.2). 

• Beurteilung der didaktischen Gestaltung. Die Bewertung der didaktischen Gestaltung in 

Bezug auf Aufbau des Lernprogramms, die Einführung in das Programm, die Verständlichkeit 

der Erläuterungstexte, die Anschaulichkeit und Nachvollziehbarkeit der Anlagendarstellung 

sowie die multiple Kodierung der Lerninhalte wurde durch 19 Items operationalisiert. Eine 

Faktorenanalyse zu diesem Fragebogenabschnitt erbrachte eine 4-Faktorenlösung, die 65,9 % 

der Varianz aufklärt. Vier Items mussten eliminiert werden. Die gefundenen Teilskalen lassen 

sich folgendermaßen interpretieren: (1) Aufbau des Lernprogramms, (2) Einführung in das 

Lernprogramm, (3) Verständlichkeit der Erläuterungen, (4) Anlagendarstellung. Neben der 

Auswertung dieser Teilskalen zur didaktischen Gestaltung wurde außerdem ein Gesamtwert 
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auf der Basis aller Items zu diesem Fragebogenabschnitt bestimmt. Die Reliabilität der Skalen 

ist, wie Tabelle 7.2 zeigt, zufriedenstellend. 

• Zugriff auf Pläne, Anlagenkomponenten und Bauteile der Anlage. In drei weiteren 

Fragebogenabschnitten wurde abgefragt, wie häufig jeweils bestimmte Arten von Plänen bzw. 

Hilfsmitteln genutzt, wie häufig bestimmte Anlagenkomponenten aufgesucht und wie häufig 

jeweils bestimmte Arten von Bauteilen überprüft wurden. Zu diesen Bereichen wurden nur 

Auswertungen auf der Ebene der einzelnen Items vorgenommen, um Hinweise zu erhalten, 

welche Komponenten des Lernprogramms zur Fehlersuche in welcher Häufigkeit genutzt 

werden. 

• Strategisches Verhalten während der Fehlersuche. Im Rahmen eines weiteren 

Selbstbeurteilungsbereichs zum Verlauf der Fehlersuche wurden die Probanden zu 

strategischen Aspekten ihres diagnostischen Vorgehens befragt. Die vorgegebenen 

Strategieitems orientieren sich einerseits an relativ allgemeinen Prinzipien zur Bewältigung 

komplexer Arbeits- und Problemlöseaufgaben (z.B. bin ich sorgfältig Schritt für Schritt 

vorgegangen). Diese wurden verschiedenen Fragebögen zum Problemlöseverhalten (z.B. 

Bergamann et al., 1996) entnommen und in Bezug auf Inhalte der Fehlersuche angepaßt. 

Andererseits wurden Items in Anlehnung an die Strategiekategorien von Konradt (1992) zur 

Störungsdiagnose an flexiblen Fertigungseinrichtungen operationalisiert. Insgesamt wurden 

auf diese Weise 18 Items zur Selbstbeschreibung des strategischen Verhaltens bei der 

Fehlersuche formuliert. Um zu untersuchen, welche Dimensionen dem strategischen 

Verhalten zugrunde liegen, wurde auf der Basis der 18 Items eine Faktorenanalyse gerechnet, 

die eine 7 Faktorenlösung (Kaiser-Kriterium) mit 72,4 % aufgeklärter Varianz ergab. Die 

Faktoren wurden außerdem einer Varimax-Rotation unterzogen. Da auf dem 7. Faktor nur ein 

Item lud, wurde dieser eliminiert. Die restlichen 6 Faktoren klären insgesamt 65 % der 

Varianz auf. Inhaltlich lassen sie sich folgendermaßen interpretieren: (1) wissens- und 

erfahrungsbezogene Fehlersuche, (2) systematisches Vorgehen bei der Fehlersuche, (3) 

hypothesengestütztes Vorgehen, (4) Austauschstrategie, (5) holistisches Vorgehen, (6) Glück 

bei der Fehlersuche oder Verfolgung falscher Hypothesen. Die Faktoren sind jeweils durch 2 

bis 4 Items repräsentiert und ausreichend reliabel (vgl. Tabelle 7.2). 

• Schwierigkeiten bei der Fehlersuche. Im Rahmen eines weiteren Beurteilungsbereichs zum 

Verlauf der Fehlersuche wurden die Probanden gefragt, welche Schwierigkeiten bei der 

Fehlersuche auftraten. Die Art der Schwierigkeiten war dabei vorgegeben (z.B. 

Schwierigkeiten, bestimmte Messungen vorzunehmen). Die Schwierigkeitsitems wurden 

einzeln ausgewertet, und es wurde ein Gesamtmittelwert zu diesem Fragebogenabschnitt 

bestimmt. Die interne Konsistenz des Gesamtwerts kann als ausreichend bezeichnet werden 

(vgl. Tabelle 7.2). 
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• Beurteilung des Arbeitens mit dem Lernprogramm. Zur abschließenden Einschätzung der 

Fehlersuche wurde ein semantisches Differential verwendet, das Einstufungen anhand polarer 

Adjektivpaare zu emotional-motivationalen und kognitiven Aspekten der geleisteten 

Aufgabenbearbeitung verlangte. Eine Faktorenanalyse über die 7 Items dieses Bereichs ergab 

drei Faktoren, die sich als Motivationsgehalt (Faktor 1), Anforderungscharakter (Faktor 2) 

und Praxisbezug (Faktor 3) des Arbeitens mit dem Lernprogramm interpretieren lassen. Die 

drei Faktoren klären 76,3 % der Varianz auf. Die genannten Skalen dieses 

Fragebogenabschnitts sind ebenfalls hinreichend konsistent (vgl. Tabelle 7.2) und wurden 

jeweils einzeln ausgewertet. 

• Bewertung des Lernergebnisses. Zur Beurteilung des Lernergebnisses durch die Bearbeitung 

der Diagnoseaufgaben wurden wissensbezogene, fähigkeitsbezogene und metakognitive 

Ergebnisfacetten vorgegeben. Auch für diesen Beurteilungsbereich wurde eine 

Faktorenanalyse gerechnet. Auf der Basis einer Hauptkomponentenanalyse mit 

Kaiserkriterium wurde eine 4-Faktorenlösung ermittelt, die ebenfalls varimax-rotiert wurde. 

Die vier Faktoren klären 59,5 % der Varianz auf und lassen sich inhaltlich als 

fähigkeitsbezogene (Faktor 1), wissensbezogene (Faktor 2), metakognitive (Faktor 3) und 

transferbezogene (Faktor 4) Lernergebnisaspekte interpretieren. Die Faktoren werden jeweils 

durch 2 bis 4 Items repräsentiert und sind ausreichend reliabel (vgl. Tabelle 7.2). 

• Zufriedenheit mit der Fehlersuche. In Form eines Einzelitems wurde abschließend erfragt, ob 

der Proband mit seiner Fehlersuche zufrieden war. 

 

Tabelle 7.2 gibt einen Überblick über die Beurteilungsbereiche, Skalen und Items des 

Posttestfragebogens. Die Variablen dieses Fragebogens wurden einerseits in Bezug auf die 

Gesamtgruppe ausgewertet, um Aussagen über die Gestaltung des Lernprogramms zu erhalten. 

Andererseits wurden die Werte jeweils getrennt für die Experimentalgruppen berechnet, um 

anhand einer vergleichenden Gegenüberstellung die Wirkung der kognitiven Modellierung zu 

untersuchen.  
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Tabelle 7.2 
Übersicht zu den Beurteilungsbereichen, Skalen und Items des Postestfragebogens 
 

Beurteilungsbereiche und Skalen 
Konsistenz der Skala (Anzahl der Items) 

Beispielitems 

Softwareergonom. Kriterien zur Dialoggestaltung; 
.76 (6) 
• Aufgabenangemessenheit; .76 (2) 
• Bedienungsfreundlichkeit; .74 (4) 

Auch ohne Betreuung von außen konnte ich mich 
gut im Programm zurechtfinden. 

 

Trifft in geringem        1 - 6           Trifft in hohem 
Maße zu                                             Maße zu 

Didaktische Gestaltung; .82 (15) 
• Aufbau des Lernprogramms; .83 (7) 
• Einführung in das Lernprogramm; .78 (4) 
• Verständlichkeit der Erläuterungen; .78 (2) 
• Multimediale Analgendarstellung; .77 (2) 

Das Lernprogramm ist übersichtlich aufgebaut. 

 
Trifft in geringem        1 - 6           Trifft in hohem 

Maße zu                                             Maße zu 

Authentizität / Anwendungsbezug; .72 (9) 
• Realitätsnahe Anlagendarstellung; .72 (5) 
• Realitätsnahe Fehlersuche; .60 (2) 
• Fehlende Diagnosemöglichkeiten; .60 (2) 

Die Anlage läßt sich so bedienen, wie ich das von 
Anlagen aus meinem beruflichen Alltag kenne. 

Trifft in geringem        1 - 6           Trifft in hohem 
Maße zu                                             Maße zu 

Schwierigkeiten bei der Fehlersuche; .67 (5) 
 

Während der Fehlersuche hatte ich 
Schwierigkeiten, bestimmte Bauteile zu finden. 

fast nie    1 - 6    sehr oft 
Nutzungshäufigkeit von Plänen und Unterlagen  Während der Fehlersuche habe ich folgende 

Hilfsmittel verwendet: 
• Stromlaufplan        fast nie    1 - 6    sehr oft 

Häufigkeit des Aufsuchens bestimmter 
Anlagenkomponenten 

Während der Fehlersuche habe ich folgende 
Anlagenkomponenten aufgesucht: 

• Zange         fast nie    1 - 6    sehr oft 
Häufigkeit der Überprüfung bestimmter Bauteile Während der Fehlersuche habe ich folgende 

Bauteile überprüft: 
• Steuerschütze       fast nie    1 - 6    sehr oft 

Strategisches Vorgehen bei der Fehlersuche 
• Wissens-/erfahrungsbezog. Fehlersuche .82 (4) 
• Systematische Fehlersuche .71 (3) 
• Hypothesengestützte Fehlersuche .66 (3) 
• Minimaler kognitiver Aufwand .68 (2) 
• Holistische Strategie .56 (3) 
• Zufallsbasiertes Vorgehen .63 (2) 

Ich habe mich während der Fehlersuche entlang 
eines Signalwegs orientiert. 

 
fast nie    1 - 6    sehr oft 

 

Beurteilung des Arbeitens mit dem Lernprogramm 
• Motivationsgehalt; .85 (3) 
• Anforderungscharakter; .69 (2) 
• Praxisbezug; .77 (2) 

 

motivierend        1 - 6        frustrierend 
 

Einschätzung des Lernergebnisses 
• Wissenserwerb .71 (3)  
• Fähigkeitserwerb .81 (4) 
• Metakognitive Aspekte .76 (2) 
• Transfer .79 (2) 

Ich habe gelernt, wie ich bestimmte Pläne zur 
Fehlersuche sinnvoll einsetzen kann. 

Trifft in geringem    1 - 6    Trifft in hohem 
Maße zu                                  Maße zu 

 

Zufriedenheit mit der eigenen Fehlersuche 
 

Ich bin mit meiner Fehlersuche zufrieden. 
Trifft in geringem    1 - 6    Trifft in hohem 

Maße zu                                  Maße zu 
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7.8.4 Logfileanalysen 

 

Um verhaltensbezogene Daten zur Nutzung des Lernprogramms bei der Fehlersuche zu erhalten, 

wurde ein Programm implementiert, das Logfileprotokolle zu den einzelnen Diagnoseaufgaben 

erstellt. Anhand dieser Protokolle war es möglich, den Verlauf der Fehlersuche auf der Basis 

verhaltensbezogener Daten zu analysieren. Hierüber ließen sich Aussagen zu den Problemlöse- 

und Lernleistungen der Probanden sowie der konkreten Nutzung von bestimmten 

Programmelementen ableiten. Durch das Logfileprogramm wurden Art, Anzahl und Dauer der 

Nutzung bestimmter Programmelemente bzw. –seiten sowie Messergebnisse und die Abfrage von 

Diodenzuständen erfaßt. 

 

Die Logfileprotokolle wurden hinsichtlich folgender Aspekte bzw. Parameter ausgewertet: 

• Zugriff auf Bauteile der simulierten Anlage und Ausführung von Prüf- und 

Austauschoperationen. Hierzu wurden (1) die Anzahl aller Zugriffe auf Bauteile der Anlage, 

(2) die Anzahl aller Messoperationen, (3) die Anzahl aller Statusabfragen, (4) die Anzahl aller 

ausgetauschten Bauteile und (5) die Dauer der Fehlersuche bestimmt. 

• Häufigkeit und Dauer des Zugriffs auf bestimmte Pläne der simulierten Anlage. Hierbei wurde 

jeweils ermittelt, wie häufig ein Proband auf eine bestimmte Seite eines Plans bzw. einer 

technischen Unterlage zugriff (z.B. Stromlaufplan Seite 1 oder Statusausdruck Seite 4). 

Außerdem wurde die Gesamtdauer der Zugriffe auf die entsprechenden Seiten berechnet. In 

die Auswertungen wurden die Anzahl und Dauer der Zugriffe auf das (1) Weg-Schritt-

Diagramm, (2) die Zuordnungsliste, (3) die Stromlaufpläne und auf (4) Pläne und technische 

Unterlagen insgesamt einbezogen.  

 

Die Kennwerte der Logfileanalysen zum Verlauf der Fehlersuche wurden ebenfalls sowohl für die 

Gesamtgruppe als auch getrennt für die Experimentalgruppen ausgewertet. Ersteres läßt Aussagen 

über das Nutzungsverhalten im Lernprogramm allgemein zu, während letzteres hinsichtlich der 

Wirkung der kognitiven Modellierung analysiert wurde.   

 

7.9 Ergebnisse 

 

7.9.1 Stichprobenmerkmale 

 

An der Evaluationsstudie nahmen insgesamt 57 Berufsschüler einer Heidelberger Berufsschule 

aus vier Berufsschulklassen des elektrotechnischen Zweigs teil. Die Probanden wurden aus den 

Berufsgruppen Energieelektroniker und Elektroinstallateure rekrutiert. Diese 
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Ausbildungsrichtungen wurden vor allem deshalb für die Evaluationsuntersuchung ausgewählt, da 

sie über ein ausreichendes Vorwissen in Bezug auf steuerungstechnische Grundlagen zur 

Anlagensteuerung verfügen. Auszubildende Elektroinstallateure beschäftigten sich zwar nur 

bedingt mit steuerungstechnischen Anwendungen bei Fertigungsmaschinen. Diese Berufsrichtung 

muss sich allerdings in ihrer Ausbildung mit denselben Steuerungstechnologien wie Energie- oder 

Industrieelektroniker auseinandersetzen, da SPS-Technik mit entsprechenden Sensorik- und 

Aktorikelementen bei Gebäudeinstallationen zunehmend eine Rolle spielen. Tabelle 7.3 gibt einen 

Überblick über die Zusammensetzung der Gesamtstichprobe und der Experimentalgruppen in 

Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildungsberuf und Lehrjahr. 

 

Tabelle 7.3 
Zusammensetzung der Gesamtstichprobe und der Experimentalgruppen in Bezug auf Alter, 
Geschlecht, Ausbildungsberuf und Lehrjahr 
 
 Anzahl 

der Pbn 
Alter Geschlecht 

 
Ausbildungsberuf Lehrjahr 

 
  M (SD) ♂ ♀ EE EI 2. LJ 3. LJ 
Gesamtstichprobe 57 19,0 

(1,7) 
56 1 15 42 25 32 

EG mit kog. 
Modell. 

27 19,1 
(2,0) 

26 1 7 20 13 14 

EG ohne kog. 
Modell. 

30 18,9 
(1,3) 

30 0 8 22 12 18 

Anmerkungen: EE = Energieelektroniker; EI = Elektroinstallateur, EG = Experimentalgruppe. 
 

In der Gesamtstichprobe befinden sich fast ausschließlich männliche Auszubildende, was die 

Regel in diesen Ausbildungsberufen ist. Außerdem nahmen deutlich mehr Elektroinstallateure als 

Energieelektriker an der Untersuchung teil. Bezüglich der beiden beteiligten Lehrjahre sind etwa 

gleich starke Teilgruppen vertreten. Das Durchschnittsalter der Versuchspersonen weicht 

ebenfalls nicht von normalen Verhältnissen solcher Ausbildungsklassen ab. 

 

Da die Versuchspersonen den Experimentalgruppen nicht in randomisierter Form zugewiesen 

werden konnten, wurde darauf geachtet, dass insbesondere die Ausbildungsberufe und Lehrjahre 

in den beiden Gruppen etwa gleich verteilt sind. Die Chi-Quadrattests zur Zusammensetzung der 

beiden Gruppen in Bezug auf diese Merkmale sind daher nicht signifikant (Beruf: χ² = 0,004; p < 

1,0; Lehrjahr: χ² = 3,83; p < .599). 
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7.9.2 Vorwissen und Vorerfahrungen der Probanden 

 

Die anhand des Prätestfragebogens erhobenen Variablen wurden sowohl für die Gesamtgruppe als 

auch für die beiden Experimentalgruppen deskriptiv ausgewertet. Die Werte der beiden Gruppen 

wurden außerdem mit Hilfe von t-Tests für unabhängige Stichproben auf Unterschiedlichkeit 

überprüft. Hiermit sollten Voraussetzungen der Experimentalgruppen identifiziert werden, 

hinsichtlich derer Unterschiede zu vermerken sind. Tabelle 7.4 gibt die Werte für die anlagen- und 

steuerungstechnischen Vorkenntnisse bzw. Vorerfahrungen wieder. 

 

Tabelle 7.4 
Vorkenntnisse und Vorerfahrungen in Bezug auf anlagen- und steuerungstechnische Kenntnisse 
sowie Störungsdiagnose 
 
Variablen Gesamtgruppe 

M (SD) 
EG mit kog. 

Modell. 
M (SD) 

EG ohne kog. 
Modell. 
M (SD) 

Signifikanztest 
(t-Test) 

t / p 
Theoretische Kenntnisse 3,1 

(0,9) 
3,1 

(1,0) 
3,2 

(0,8) 
0,11 
.912 

Praktische Kenntnisse 2,9 
(0,8) 

2,9 
(0,9) 

2,8 
(0,7) 

-0,47 
.639 

Kenntnisse in Anlagen-
elektronik 

3,6 
(1,1) 

3,3 
(1,2) 

3,8 
(1,1) 

1,54 
.129 

Kenntnisse in 
Anlagenmechanik 

2,2 
(1,1) 

2,2 
(1,2) 

2,2 
(1,0) 

0,04 
.969 

Vorerfahrung mit 
Störungsdiagnose 

2,8 
(1,4) 

2,7 
(1,3) 

2,8 
(1,4) 

0,26 
.798 

Fähigkeitseinschätzung zur 
Störungsdiagnose 

3,6 
(0,9) 

3,4 
(1,1) 

3,7 
(0,7) 

1,07 
.291 

Anmerkungen: EG = Experimentalgruppe 
 
Die Ergebnisse für die Gesamtgruppe zeigen, dass die theoretischen und praktischen 

Vorkenntnisse in Bezug auf Anlagen- und Steuerungstechnik im unteren bis mittleren Bereich 

liegen. Dabei ergibt sich ein deutlicher Unterschied zwischen Kenntnissen zur Anlagenelektronik 

und -mechanik. Das Vorwissen zur Anlagenmechanik ist bei den befragten Auszubildenden 

deutlich schwächer ausgeprägt als das elektrotechnische Fachwissen. Da es sich um 

Auszubildende aus elektrotechnischen Ausbildungsberufen handelt, ist dies nicht weiter 

verwunderlich. Die Vorerfahrungen mit Störungsdiagnose werden insgesamt eher als gering 

eingestuft. Die eigene Fähigkeit, als Anfänger Fehlerursachen zu finden, wird hingegen positiver 

eingeschätzt. Der Vergleich der beiden Experimentalgruppen zeigt darüber hinaus, dass keine 

bedeutsamen Unterschiede in Bezug auf das anlagentechnische Vorwissen und Vorerfahrungen 

mit Störungsdiagnose bestehen. 
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Die deskriptiven Werte für die Gesamt- und Teilstichproben in Bezug auf Vorkenntnisse und 

Vorerfahrungen zum Umgang mit Computern und Lernprogrammen gibt Tabelle 7.5 wieder. Der 

Darstellung ist zu entnehmen, dass die Probanden im Durchschnitt eine Dreiviertelstunde am Tag 

vor dem Computer verbringen. Allerdings streuen diese Werte stark. Ihre Erfahrungen mit 

Lernprogrammen liegen im mittleren bis geringen Bereich. Das Lernen am Computer wird von 

der Gesamtgruppe überwiegend als effizient, interessant, unkompliziert, zeitsparend, gründlich 

und vertraut beschrieben. Signifikante Unterschiede zwischen den beiden Experimentalgruppen 

sind nicht festzustellen. Insgesamt werden die berichteten Vorkenntnisse und Vorerfahrungen mit 

Computern und Lernprogrammen als ausreichend und unproblematisch für die Evaluation 

beurteilt. Außerdem erweisen sich die beiden Experimentalgruppen in Bezug auf die untersuchten 

Merkmale als vergleichbar. 

 

Tabelle 7.5 
Vorkenntnisse und Vorerfahrungen in Bezug auf Computer und Lernprogramme bei der 
Gesamtgruppe und den Experimentalgruppen 
 
Variablen Gesamt-gruppe 

M (SD) 
EG mit kog. 

Modell. 
M (SD) 

EG ohne kog. 
Modell. 
M (SD) 

Signif.test  
(t-Test) 

t /p 
Durchschnittliche Verweildauer 
am Computer täglich (in Min.) 

42,8 
(53,2) 

38,2 
(47,9) 

46,6 
(57,7) 

0,58 
.565 

Vorerfahrungen mit 
Lernprogrammen 

3,1 
(1,4) 

3,0 
(1,7) 

3,1 
(1,1) 

0,254 
.801 

Einschätzung des Lernens am Computer 
 
ineffizient - effizient 4,3 

(1,1) 
4,3 

(1,1) 
4,2 

(1,2) 
-0,21 
.837 

interessant - langweilig 2,4 
(1,2) 

2,5 
(1,3) 

2,3 
(1,2) 

-0,47 
.644 

kompliziert - unkompliziert 4,0 
(1,2) 

4,1 
(1,4) 

3,8 
(1,1) 

-0,97 
.335 

zeitraubend - zeitsparend 4,0 
(1,4) 

3,8 
(1,3) 

4,1 
(1,4) 

0,62 
.538 

oberflächlich - gründlich 4,0 
(1,1) 

3,9 
(1,1) 

4,1 
(1,1) 

0,74 
.463 

fremd - vertraut (4,1) 
(1,2) 

3,9 
(1,0) 

4,2 
(1,2) 

0,92 
.364 

Anmerkungen: EG = Experimentalgruppe 
 

Abschließend sind die motivationalen Variablen zur Zielorientierung beim Lernen zu betrachten. 

Tabelle 7.6 gibt die deskriptiven Werte und den Signifikanztest für die beiden Skalen zur 

Zielorientierung wieder. Hier zeigt sich, dass in der Gesamtgruppe die Lernzielorientierung 

deutlich höher ausgeprägt ist als die Leistungszielorientierung. Weiterhin kann festgestellt 

werden, dass die Lernzielorientierung in der Gruppe ohne kognitive Modellierung signifikant 
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höher ausgeprägt ist als bei der Gruppe mit der kognitiven Modellierung. Bei weiteren 

Gruppenvergleichen in Bezug auf abhängige Variablen ist der Faktor der Lernzielorientierung 

daher zu kontrollieren. 

 

Tabelle 7.6 
Mittelwerte, Standardabweichungen und Signifikanztests für die Skalen zur Zielorientierung beim 
Lernen in Bezug auf die Gesamt- und Teilstichproben der Studie 
 

Variablen Gesamt- 
gruppe 
M (SD) 

EG mit kog. 
Modell. 
M (SD) 

EG ohne kog. 
Modell. 
M (SD) 

Signifik.test 
(t-Test) 

t /p 
Leistungszielorientierung 3,9 

(0,8) 
3,9 

(0,8) 
3,9 

(0,8) 
-0,167 
.868 

Lernzielorientierung 4,7 
(0,6) 

4,5 
(0,5) 

4,9 
(0,5) 

2,60 
.012* 

Anmerkungen: EG = Experimentalgruppe 

 

7.9.3 Beurteilung der softwareergonomischen Gestaltung des Lernprogramms 

 

Um die Qualität der Programmgestaltung unter softwareergonomischen Kriterien zu bewerten, 

wurden die in der DIN EN ISO Norm 9241/Teil 10 festgeschriebenen Kriterien bzw. Grundsätze 

der Dialoggestaltung herangezogen. Die Probanden sollten hierzu nach der Bearbeitung der 2 

Diagnoseaufgaben eine Beurteilung vornehmen. Zu bewerten war, ob das Lernprogramm die 

Fehlersuche effizient unterstützt (Aufgabenangemessenheit), ob die Programmbedienung in sich 

verständlich ist und ob der Benutzer den Dialogablauf ausreichend beeinflussen konnte 

(Bedienungsfreundlichkeit). Tabelle 7.7 gibt die Bewertungen der Gesamtstichprobe zu diesen 

zwei Kriterien der Dialoggestaltung und den Gesamtwert wieder. 

 

Tabelle 7.7 
Bewertung des Lernprogramms hinsichtlich der Kriterien zur softwareergonomischen Gestaltung 
durch die Gesamtstichprobe 
 
Kriterien M SD Minimum Maximum 
Aufgabenangemessenheit 
 

5,1 0,78 3,0 6,0 

Bedienungsfreundlichkeit 
 

4,4 0,91 2,3 6,0 

Gesamtbewertung 
 

4,6 0,75 2,8 6,0 

Anmerkungen: Skala 1 = trifft in geringem Maße zu bis 6 = trifft in hohem Maße zu 
 

Die Darstellung zeigt, dass die Aufgabenangemessenheit höher bewertet wird. Auch das 

Kriterium der Bedienungsfreundlichkeit im Sinne von Selbstbeschreibungsfähigkeit und 
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Steuerbarkeit wird noch positiv beurteilt. Die Streuung und der Minimum-Wert bei diesem 

zweiten Kriterium verdeutlichen allerdings auch, dass ein Teil der Probanden dieses Kriterium 

nicht als ausreichend erfüllt bewerten. In Bezug auf die Bedienungsfreundlichkeit besteht somit 

noch Gestaltungsbedarf.  

 

7.9.4 Beurteilung des Anwendungsbezugs der Lernaufgaben und -umgebung und der 

didaktischen Gestaltung 

 

Um zu überprüfen, ob die Lernaufgaben und -umgebung anwendungs- und praxisbezogen 

gestaltet sind und damit den Kriterien einer authentischen Gestaltung genügen, wurden die 

Probanden nach der zweiten Diagnoseaufgabe gebeten, verschiedene Gestaltungsaspekte zu 

bewerten. Hierzu sollten die Darstellungen der Anlage, der Meß- und Prüfoperationen, der Hard- 

und Softwarepläne, der Störungsfälle und der Erläuterungstexte hinsichtlich ihres Anwendungs- 

und Praxisbezugs und die Aufgaben hinsichtlich ihrer Komplexität und Situiertheit bewertet 

werden. Gemäß der faktorenanalytischen Skaleneinteilung wurde dabei ausgewertet, inwieweit 

die Anlagendarstellung den Gegebenheiten im beruflichen Alltag entspricht, die Fehlersuche 

realitätsnah gestaltet ist und bestimmte Prüf- bzw. Informationsmöglichkeiten nicht vorhanden 

sind. Tabelle 7.8 gibt die Bewertungen zum Anwendungsbezug des Lernprogramms für die 

Gesamtgruppe wieder. 

 

Tabelle 7.8 
Beurteilung des Anwendungsbezugs der Lernaufgaben und -umgebung durch die Gesamtgruppe 
 
Gestaltungsaspekte M SD Minimum Maximum 
Realitätsnähe der 
Anlagendarstellung 

3,9 1,05 1,4 6,0 

Realitätsnahe Fehlersuche  
 

4,3 1,10 2,0 6,0 
 

Fehlende 
Diagnosemöglichkeiten  

2,1 1,00 1,0 5,0 

Gesamtwert Anwendungs-
bezug 

4,2 0,78 2,1 5,9 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Anwendungs- und Praxisbezug bezüglich der genannten 

Gestaltungsaspekte im Durchschnitt positiv beurteilt wurde, was auch der durchschnittliche 

Gesamtwert zum Ausdruck bringt. So wird die Fehlersuche als realitätsnah bewertet und fehlende 

Prüf- und Orientierungsmöglichkeiten eher als geringfügig eingestuft. Allenfalls die Werte 

bezüglich einer praxisnahen Anlagendarstellung sind nicht ganz zufriedenstellend. Die Werte 

weisen hierzu relativ breite Streuungen und einen großen Range auf.  
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Da die Teilstichprobe der Elektroinstallateure mit industriellen Fertigungsanlagen in ihrer 

betrieblichen Praxis nicht so vertraut sind und sich dies möglicherweise auf die Beurteilung des 

Anwendungsbezugs auswirkt, wurde außerdem eine getrennte Berechnung für die jeweiligen 

Berufsgruppen vorgenommen. Tabelle 7.9 gibt die Ergebnisse für die nach 

Ausbildungsrichtungen differenzierten Beurteilungen zum Anwendungsbezug wieder. Mit Hilfe 

einer multivariaten Varianzanalyse auf der Basis des ALM wurde außerdem geprüft, ob die Werte 

der verschiedenen Ausbildungsberufe sich signifikant unterscheiden. 

 
Tabelle 7.9 
Beurteilung des Anwendungsbezugs der Lernaufgaben und -umgebung differenziert nach 
Ausbildungsrichtungen 
 
Gestaltungsaspekte Energieelektriker 

(N=15) 
M (SD) 

Elektroinstallateure 
(N=42) 
M (SD) 

Univariate 
Signifikanzprüfung 

F / p 
Realitätsnähe der 
Anlagendarstellung 

4,5 
(0,7) 

3,7 
(1,1) 

7,33 
.009** 

Realitätsnahe Fehlersuche  
 

4,1 
(1,1) 

4,3 
(1,1) 

0,311 
.580 

Fehlende 
Diagnosemöglichkeiten  

1,6 
(0,5) 

2,3 
(1,1) 

4,54 
.038* 

Gesamtwert 
Anwendungsbezug 

4,5 
(0,8) 

4,0 
(0,8) 

5,90 
.019* 

 
Der inferenzstatistische Vergleich macht deutlich, dass die Bewertungen des Anwendungsbezugs 

durch die unterschiedlichen Berufsrichtungen sich tatsächlich unterscheiden (Pillai-Spur = 0,029; 

F = 4,40; df = 3,50; p < .008; f = .51). Die deskriptiven Werte zeigen, dass  die Bewertungen des 

Anwendungs- und Praxisbezugs der Anlagendarstellung bei den Energieelektronikern, also der 

Berufsrichtung, die mit automatisierten Fertigungsmaschinen in der betrieblichen Praxis in hohem 

Maße zu tun hat, deutlich höher liegen als bei den Elektroinstallateuren. Die Realitätsnähe der 

Fehlersuche wird hingegen von den Elektroinstallateuren etwas höher eingestuft, wobei dieser 

Unterschied nicht signifikant wird. Fehlende Prüf- und Orientierungsmöglichkeiten werden 

allerdings wieder von den Energieelektrikern als geringer eingestuft. Die bei der Gesamtgruppe 

getroffene Interpretation zum Gestaltungsbedarf kann durch diesen Vergleich etwas relativiert 

werden; denn Probanden, die mit den im Lernprogramm dargestellten Aufgaben und dem 

Fertigungskontext besser vertraut sind, beurteilen den Anwendungs- und Praxisbezug der 

Lernumgebung deutlich positiver.  

 

Hinsichtlich der didaktischen Gestaltung wurde überprüft, ob das Lernprogramm übersichtlich 

aufgebaut und ansprechend gestaltet ist, ob die Einführung in das Lernprogramm und die 

Orientierungsmöglichkeiten ausreichend waren, ob die Erläuterungstexte verständlich und 
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informativ waren und ob die Kombination von Text, Bild und Animation das Verständnis der 

Aufgaben und technischen Zusammenhänge unterstützt hat. Tabelle 7.10 gibt die Bewertungen 

hinsichtlich der genannten Aspekte durch die Gesamtgruppe wieder. 

 

Tabelle 7.10 
Bewertung verschiedener Aspekte der didaktischen Gestaltung durch die Gesamtstichprobe 
 
Gestaltungsaspekte M SD Minimum Maximum 
Aufbau des Lernprogramms 
 

4,71 0,76 3,00 6,00 

Einführung in das 
Lernprogramm 

2,65 1,11 1,00 5,50 

Verständlichkeit der 
Erläuterungen 

5,24 0,76 3,00 6,00 

Multimodale 
Anlagendarstellung 

4,70 1,14 1,00 6,00 

Gesamtwert zur Gestaltung 
der Wissensvermittlung 

4,68 0,63 3,00 6,00 

 

Insgesamt wird die didaktische Gestaltung des Lernprogramms mit einer Ausnahme als positiv 

bewertet. Dies drückt sich im Gesamtwert aus, gilt aber auch für die Verständlichkeit der 

Erläuterungstexte, den übersichtlichen Aufbau und die ansprechende Gestaltung des 

Lernprogramms sowie die Kombination von Darstellungsmedien bei der Anlagendarstellung. 

Problematisch ist jedoch die Bewertung der Einführung in das Programm, die als nicht 

ausreichend beurteilt wird. Der negative Wert ist allerdings auch durch die zeitlich sehr knapp 

bemessene Dauer der Einführung während der Untersuchung verursacht. Um die Evaluation des 

Programms im Rahmen einer Doppelstunde durchführen zu können (1,5 Stunden), musste die 

Einführung relativ knapp gehalten werden. Die didaktische Gestaltung kann somit im Grundsatz 

beibehalten werden. Andererseits weisen die Bewertungen zur Einführung daraufhin, dass eine 

angemessene und vertiefende Einführung in die Anlage und die Diagnosemöglichkeiten 

tatsächlich gewünscht und notwendig ist. 

 

7.9.5 Selbstbeschreibung des Lern- und Problemlöseprozesses 

 

Im Zusammenhang mit der Befragung der Probanden zu verschiedenen Aspekten des Vorgehens 

bei ihrer Fehlersuche wurden einerseits deskriptive Auswertungen für die Gesamtstichprobe 

vorgenommen und andererseits Vergleiche der Experimentalgruppen hinsichtlich der Wirkung der 

kognitiven Modellierung durchgeführt. Zur inferenzstatistischen Auswertung von Unterschieden 

zwischen den Experimentalgruppen wurden aufgrund der Vielzahl abhängiger Variablen 

multivariate Varianzanalysen auf der Basis des Allgemeinen Linearen Modells (ALM) jeweils für 
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verschiedene Variablengruppen gerechnet. Die Unterschiedsüberprüfung erfolgte explorativ, um 

Effekte der kognitiven Modellierung auf das Diagnoseverhalten zu identifizieren. Folgende 

Variablenbereiche des Posttestfragebogens wurden in diesem Zusammenhang betrachtet: 

Nutzungshäufigkeiten der Pläne, Häufigkeit des Aufsuchens bestimmter Anlagenkomponenten, 

Häufigkeit von Überprüfungen bestimmter Bauteile, Strategien der Fehlersuche und 

Schwierigkeiten bei der Fehlersuche. Tabelle 7.11 gibt die durchschnittlichen Häufigkeiten für 

Zugriffe auf die genannten Programmelemente wieder. 

 

Tabelle 7.11 
Mittelwerte und Standardabweichungen zum Aufsuchen von Anlagenkomponenten und zum 
Überprüfen von Bauteilen für die Gesamtstichprobe 
 

Variablen M SD Variablen M SD 

Aufsuchen von Anlagenkomponenten Überprüfen von Bauteilen 
• Bedienfeld 4,7 1,5 • Sicherungen 2,3 1,6 

• Schaltschrank 5,1 1,1 • Transformator 1,8 1,3 

• Hydraulik 2,2 1,7 • Gleichrichter 1,7 0,9 

• Schlitten 1 3,7 1,7 • Steuerschütze 3,6 1,7 

• Schlitten 2 4,3 1,4 • Klemmen 3,5 1,8 

• Zange 4,9 1,1 • Endschalter 5,3 0,9 

• Klemmenleiste XL1 3,1 1,5 • Eingangskarten 3,3 1,6 

• Klemmenleiste XL2 3,2 1,7 • Ausgangskarten 3,0 1,5 

• Statusabruf 3,7 1,7 • Leistungsschütze 3,3 1,7 

   • Bimetalle 2,2 1,6 

   • Motoren 3,0 1,7 

   • Ventilstecker 1,9 1,3 

   • Ventile 1,9 1,5 

   • Zylinder 1,9 1,4 

 

In Bezug auf das Aufsuchen verschiedener Anlagenkomponenten ist zu erkennen, dass der 

Schaltschrank, die Zange und das Bedienfeld am häufigsten aufgesucht wurden. Da es sich um die 

Komponenten handelt, die für die Fehlersuche relevant sind, entspricht dies wiederum weitgehend 

den Aufgabenerfordernissen. Weitere Orte, die allerdings für die Fehlersuche weniger relevant 

sind, sind die Schlitten 1 und 2 sowie die Klemmenleiste XL1. Für die Fehlersuche bedeutsame 

Komponenten, auf die allerdings in geringerem Maße zugegriffen wurde, sind der Statusabruf und 

die Klemmenleiste XL2. Letztere ist allerdings bedeutsamer bei der zweiten Diagnoseaufgabe.  
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Überprüfungen an Bauteilen wurden am häufigsten an Endschaltern vorgenommen. Dies 

entspricht in beiden Störungsfällen den Vorgehenserfordernissen. Weniger erforderlich sind 

allerdings Prüfoperationen an Steuer- und Leistungsschützen sowie an elektrischen Motoren oder 

Ausgangskarten, für die noch nennenswerte Häufigkeitsangaben vorliegen. Zusammenfassend ist 

somit festzustellen, dass nach Auskunft der Berufsschüler weitgehend die richtigen Pläne genutzt, 

an den richtigen Komponenten gesucht und auch weitgehend die relevanten Bauteile überprüft 

wurden. Die Ergebnisse zeigen allerdings auch, dass irrelevante Zugriffe und Prüfoperationen 

relativ breit gestreut auftreten, was auf einen deutlichen Lernbedarf zur Ausbildung eines 

systematischen und zielgerichteten Vorgehens bei der Fehlersuche hinweist. 

 

Zur Ermittlung, wie oft die Probanden bestimmte Pläne bei der Fehlersuche nutzten, wie oft sie 

bestimmte Anlagenkomponenten aufgesucht haben und wie oft sie bestimmte Bauteile überprüft 

haben, wurden sie gebeten, die Häufigkeit der entsprechenden Handlungen anhand einer Skala 

anzugeben. 

 

Tabelle 7.12 
Vergleich der Nutzungshäufigkeiten von verschiedenen Arten von Plänen bei der Fehlersuche für 
die Gesamtstichprobe und die beiden Experimentalgruppen  

 
Variablen 

 
 

Nutzungshäufigkeit 

Gesamtstichprobe 
M (SD) 

EG mit kog. 
 Modell. 
M (SD) 

EG ohne kog. 
 Modell. 
M (SD) 

Univar. Signif.test 
(Innersubjekt- 

kontraste) 
F / p 

Weg-Schritt-
Diagramm 

2,9 
(1,7) 

3,8 
(1,8) 

2,1 
(1,1) 

19,03 
.000** 

Stromlaufplan 3,8 
(1,6) 

3,4 
(1,8) 

4,1 
(1,3) 

2,97 
.091 

Klemmenplan 3,2 
(1,8) 

3,0 
(1,8) 

3,3 
(1,8) 

1,48 
.230 

Hydraulikplan 1,4 
(0,9) 

1,4 
(0,9) 

1,4 
(0,8) 

0,16 
.691 

Pneumatikplan 1,5 
(1,1) 

1,4 
(0,9) 

1,7 
(1,2) 

0,28 
.601 

Statusausdruck 1,9 
(1,3) 

1,9 
(1,4) 

1,9 
(1,3) 

0,09 
.763 

Zuordnungsliste 3,7 
(1,7) 

4,2 
(1,6) 

3,3 
(1,7) 

5,46 
.024* 

Querverweisliste 2,3 
(1,5) 

2,5 
(1,5) 

2,1 
(1,4) 

1,72 
.196 

 

Die Darstellung zeigt, dass die verschiedenen Arten von Plänen in unterschiedlichem Ausmaß für 

die Fehlersuche genutzt werden. Am häufigsten wird der Stromlaufplan und die Zuordnungsliste 

verwendet. In geringerem Maße werden im Vergleich dazu der Kontaktplan, das Weg-Schritt-

Diagramm und die Querverweisliste genutzt. Eine untergeordnete Rolle bei den durchgeführten 
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Diagnoseaufgaben spielen Unterlagen wie der Statusausdruck, sowie der Pneumatik- und der 

Hydraulikplan. Diese Nutzungsprioritäten entsprechen durchaus den Erfordernissen für die zu 

bearbeitenden Diagnoseaufgaben. Allenfalls das Weg-Schritt-Diagramm hätte etwas häufiger 

verwendet werden sollen.  

 

Die inferenzstatistische Auswertung zur Identifizierung von Unterschieden zwischen den Gruppen 

mit und ohne kognitive Modellierung erbrachte nur für den Bereich „Nutzungshäufigkeit von 

Plänen“ ein signifikantes Ergebnis (Pillai-Spur = 0,421; F = 3,63; df = 8,40; p < .003; f = .92). 

Hierbei sowie bei allen weiteren varianzanalytischen Auswertungen zur Prüfung von 

Unterschieden zwischen der Gruppe mit kognitiver Modellierung und der Gruppe ohne 

Modellierung wurde die Variable Lernzielorientierung als Kontrollvariable kovarianzanalytisch 

kontrolliert. Wie vorne beschrieben unterscheiden sich die beiden Gruppen signifikant in Bezug 

auf dieses Merkmal. Die deskriptiven Werte und univariaten Signifikanztestergebnisse für die 

einzelnen Variablen sind in Tabelle 7.12 wiedergegeben. Bedeutsame Unterschiede zwischen den 

Experimentalgruppen finden sich in Bezug auf das Weg-Schritt-Diagramm und die 

Zuordnungsliste, die von den Probanden mit kognitiver Modellierung häufiger genutzt werden, 

sowie dem Stromlaufplan, bei dem der Unterschied allerdings nur fast signifikant wird, und der 

von den Personen ohne Modellierung intensiver genutzt wird. In der zur Modellierung gezeigten 

Videosequenz wird insbesondere die Nutzung des Weg-Schritt-Diagramms und auch der 

Zuordnungsliste für eine gezielte Eingrenzung des Fehlerorts demonstriert. Die Ergebnisse lassen 

sich dahingehend interpretieren, dass  die Modellierung deutliche Wirkungen gezeigt hat. Die 

Probanden orientieren sich nach der kognitiven Modellierung in höherem Maße an geeigneteren 

Hilfsmitteln als die Kontrollgruppe. 

 

Tabelle 7.13 zeigt die Selbstbeurteilungen der Probanden in Bezug auf ihr strategisches Verhalten 

bei der Fehlersuche. Dargestellt sind die deskriptiven Werte für die Gesamtstichprobe und die 

Experimentalgruppen sowie die Signifikanzwerte auf der univariaten Ebene. Den Mittelwerten für 

die Gesamtstichprobe ist zu entnehmen, dass die Verwendung der vorgegebenen Strategien – mit 

Ausnahme des zufallsbasierten Vorgehens – im Durchschnitt eher zustimmend beantwortet 

werden. Die unterschiedlichen Strategiearten unterscheiden sich dabei nur geringfügig in ihrem 

Vorkommen. Der inferenzstatistische Vergleich der Experimentalgruppen wird in Bezug auf den 

Test des Gesamtmodells fast signifikant (Pillai-Spur = 0,204; F = 2,09; df = 6,49; p < .071; f = 

.51). Die Vergleiche bei den einzelnen Strategiearten weisen allerdings nur für das wissens-

/erfahrungsbasierte Vorgehen einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen auf. Die 

Gruppe ohne kognitive Modellierung tendiert deutlich stärker zu dieser Art des Vorgehens als die 

Gruppe mit kognitiver Modellierung. Die kognitive Modellierung scheint somit ein wissens- bzw. 
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erfahrungsbezogenes Vorgehen bei der Fehlersuche eher zu reduzieren. Es wird vermutet, dass 

das kognitive Modell den Probanden nahelegt, sich nicht so sehr auf ihr Wissen oder ihre 

Erfahrungen mit Störungsdiagnose zu verlassen. Die Einstufungen bei den anderen Strategiearten 

machen leider nicht deutlich, welches alternative Vorgehen stattdessen gewählt wird. 

 

Der Vergleich beim systematischen Vorgehen zeigt einen fast signifikanten Unterschied. Anhand 

des Mittelwertsvergleichs wird aber deutlich, dass sich die Gruppe ohne kognitive Modellierung 

als systematischer im Vorgehen beurteilt als die Gruppe mit Modellierung. Dies läßt sich unter 

Umständen damit erklären, dass der Beurteilungsanker durch die Modellierung bei der Gruppe 

mit Modell verändert wurde, d.h. diese Gruppe beurteilt ihr eigenes Vorgehen durch den 

Vergleich mit dem Modell deutlich kritischer in Bezug auf dieses Kriterium als die 

Kontrollgruppe. 

 

Tabelle 7.13 zeigt darüber hinaus die Einstufungen zu Schwierigkeiten bei der Fehlersuche. Der 

Gesamtwert, aber auch die Werte zu den Einzelitems verdeutlichen, dass die in den Items 

genannten Schwierigkeiten nur in geringem Maße bei den beiden Diagnoseaufgaben auftraten. 

Als Indikator für eine übersichtliche und bedienungsfreundliche Gestaltung des Lernprogramms 

können vor allem die geringen Einstufungswerte zu den Items ‚Bauteile finden‘, ‚Messungen 

durchführen‘ und ‚Messungen interpretieren‘ gewertet werden. Der etwas höhere 

Schwierigkeitswert zum ‚Lesen von Plänen‘ ist vermutlich auf die geringe Vertrautheit mit 

einigen Unterlagen zurückzuführen. Bedeutsame Unterschiede treten bei diesen 

Bewertungskriterien zwischen den Experimentalgruppen weder auf der Ebene des Tests für das 

Gesamtmodell (Pillai-Spur = 0,03; F = 0,33; df = 5,49; p < .893; f = .18) noch bei den 

Innersubjektkontrasten auf.    
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Tabelle 7.13 
Mittelwerte und Standardabweichungen zu den Strategien und Schwierigkeiten bei der 
Fehlersuche sowie Vergleich der Experimentalgruppen 
 
Variablen Gesamt- 

gruppe 
M (SD) 

EG mit kog. 
Modell. 
M (SD) 

EG ohne kog. 
Modell. 
M (SD) 

Univar.Signif.test 
(Innersubjektkontraste) 

F/p 
Skalen der Strategiebefragung 
• Wissens- und 

erfahrungsbasiertes 
Vorgehen 

4,0 
(1,00) 

3,7 
(0,91) 

4,4 
(0,93) 

9,79 
.003** 

• hypothesengestütztes 
Vorgehen 

4,0 
(0,81) 

4,0 
(0,82) 

4,1 
(0,81) 

0,23 
.631 

• systematisches Vorgehen 3,6 
(1,02) 

3,3 
(0,85) 

3,8 
(1,12) 

3,93 
.053 

• muster- überblicks-  
      bezogenes Vorgehen 

4,1 
(0,81) 

3,9 
(0,73) 

4,2 
(0,88) 

1,45 
.234 

• Austauschstrategie 3,6 
(1,36) 

3,4 
(1,22) 

3,7 
(1,49) 

0,57 
.452 

• zufallsbasiertes Vorgehen 3,0 
(1,10) 

3,2 
(1,02) 

2,9 
(1,18) 

0,96 
.331 

Schwierigkeiten bei der Fehlersuche 
• Bauteile zu finden 2,1 

(1,02) 
2,3 

(1,04) 
1,9 

(0,99) 
1,23 
.272 

• Messungen durchzuführen 2,2 
(1,36) 

2,4 
(1,53) 

2,0 
(1,19) 

0,98 
.328 

• Messungen zu interpretieren 2,3 
(1,24) 

2,4 
(1,42) 

2,1 
(1,06) 

0,2 
.658 

• Pläne zu lesen 2,6 
(1,43) 

2,7 
(1,53) 

2,5 
(1,33) 

0,06 
.802 

• Störungen zu interpretieren 2,7 
(1,16) 

2,8 
(1,25) 

2,7 
(1,14) 

0,00 
.949 

Gesamtwert 2,4 
(0,88) 

2,6 
(1,01) 

2,2 
(0,72) 

0,65 
.422 

Anmerkungen: EG = Experimentalgruppe 

 

7.9.6 Verhalten bei der Fehlersuche im Lernprogramm 

 

Um die tatsächlichen Problemlöseleistungen bei der Fehlersuche mit dem Lernprogramm zu 

analysieren, wurden Logfileanalysen durchgeführt. Diese Analysen erlauben außerdem Aussagen 

über das Nutzungsverhalten in Bezug auf das Lernprogramm. Hierzu wurde ausgewertet, ob die 

Probanden Erfolg bei der Fehlersuche hatten. Außerdem wurden Anzahl und Dauer der Zugriffe 

auf die verschiedenen Pläne bzw. Unterlagen zur Fehlersuche ermittelt. In einem dritten 

Auswertungsblock wurde die Anzahl von Zugriffs-, Meß- und Tauschoperationen zu Bauteilen 

sowie die Dauer bis zum ersten Zugriff auf die defekte Komponente bestimmt. Diese Daten 

wurden getrennt für jede Diagnoseaufgabe sowohl für die Gesamtstichprobe als auch die 

Experimentalgruppen deskriptiv ausgewertet. Um bedeutsame Unterschiede des 
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Diagnoseverhaltens zwischen den Experimentalgruppen mit und ohne kognitive Modellierung zu 

identifizieren, wurden zwei multivariate Varianzanalysen auf der Basis des ALM zu 

unterlagenbezogenen und den bauteilbezogenen Verhaltenskennwerten der zweiten 

Diagnoseaufgabe gerechnet. Da sich die Schwierigkeit der Störung und die Zeitvorgaben zur 

Fehlersuche zwischen der ersten und zweiten Diagnoseaufgabe unterscheiden, wurde keine 

Varianzanalyse mit Meßwiederholung gerechnet, sondern die Logfilewerte der ersten 

Diagnoseaufgabe kovarianzanalytisch als Kontrollvariablen in die inferenzstatistische 

Auswertung mit einbezogen. 

 

Zunächst wird in Tabelle 7.14 der Erfolg der Fehlersuche für die Gesamtstichprobe und die 

Experimentalgruppen dargestellt. Es ist zu erkennen, dass bei der ersten Diagnoseaufgabe noch 

ca. die Hälfte der Probanden die Fehlerursache erfolgreich bestimmt und das defekte Bauteil zur 

Störungsbeseitigung austauscht. Die Gruppe, die hinterher keine kognitive Modellierung erhält, 

ist dabei allerdings deutlich erfolgreicher als die Probanden der anderen Experimentalgruppe, was 

vor allem durch die intensive Anwendung von Austauschstrategien in Bezug auf Endschalter zu 

erklären ist. Bei der zweiten Diagnoseaufgabe sinkt der Diagnoseerfolg jedoch erheblich. Hier ist 

es jeweils nur noch eine Person aus den beiden Experimentalgruppen, die die defekte 

Anlagenkomponente (ein Ausgang einer Eingangsbaugruppe) erfolgreich bestimmt und den 

Fehler beseitigt. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf das erhöhte Schwierigkeitsniveau der 

zweiten gegenüber der ersten Diagnoseaufgabe zurückzuführen. Während bei der ersten Aufgabe 

das fehlende Eingangssignal durch einen defekten Endschalter verursacht wird, ist bei der zweiten 

Störung die Ursache versteckter und muss durch eine weitere Signalverfolgung identifiziert 

werden. Ein Lerneffekt durch Übung oder kognitive Modellierung lässt sich somit nicht finden. 

Allerdings war auch kaum zu erwarten, dass durch das einmalige Wiederholen einer Fehlersuche 

bzw. das einmalige Beobachten eines Modellierungsvideos eine Leistungsverbesserung zumal 

noch bei einer schwierigeren Aufgabe resultiert. 
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Tabelle 7.14 
Anteil der Probanden mit erfolgreicher Fehlersuche bei der Gesamtstichprobe und den 
Experimentalgruppen zur kognitiven Modellierung (Gesamt N = 55) 
 
Logfilekennwe
rte 

1. Diagnoseaufgabe 2. Diagnoseaufgabe 

 Gesamt- 
stichprobe 

N = 55 

EG mit kog. 
Mod. 

N = 30 

EG ohne kog. 
Mod. 

N = 25 

Gesamt- 
stichprobe 

N = 55 

EG mit kog. 
Mod. 

N = 30 

EG ohne 
kog. Mod. 

N = 25 
Fehler 
gefunden 
(Anzahl der 
Pbn) 

 
27 

(49%) 

 
5 

(16,7%) 

 
22 

(88%) 

 
2 

(3,8%) 

 
1 

(3,3%) 

 
1 

(4,5%) 

Anmerkungen: EG = Experimentalgruppe 

 

In einem weiteren Schritt sollen die deskriptiven Werte zur Nutzung der Unterlagen bei der 

Fehlersuche sowie der Anzahl von verschiedenen bauteilbezogenen Verhaltenskennwerten 

betrachtet werden. In Tabelle 7.15 sind die Mittelwerte und Streuungen dieser Logfilekennwerte 

für die Gesamtstichprobe getrennt für die beiden Diagnoseaufgaben dargestellt.  

 

Tabelle 7.15 
Deskriptive Darstellung der Logfilekennwerte zur Nutzung der Pläne sowie zu Zugriffs-, Mess- 
und Tauschoperationen bei Bauteilen für die Gesamtstichprobe 
 
Nutzung der 
Pläne 

1. DA 
M (SD) 

2. DA 
M (SD) 

Bauteilbezog. Operationen 1. DA 
M (SD) 

2. DA 
M (SD) 

Anzahl der Zugriffe auf Anzahl der Messoperationen 13,5 
(12,7) 

26,3 
(22,3) 

• Weg-Schritt-
Diagramm 

0,2 
(1,0) 

1,1 
(1,8) 

Anzahl der Statusabfragen 0,4 
(1,7) 

2,1 
(3,4) 

• Zuordnungs-
liste 

0,2 
(1,0) 

1,8 
(2,6) 

Anzahl der ausgetauschten Bauteile 4,2 
(5,0) 

9,8 
(11,5) 

• Stromlaufplan 0,7 
(2,1) 

3,8 
(5,2) 

Anzahl von Zugriffen auf Bauteile 
vor der defekten Komponente 

8,2 
(8,3) 

24,1 
(14,9) 

• Plan gesamt 1,4 
(3,0) 

10,8 
(11,5) 

Anzahl von Zugriffen auf Bauteile 
insgesamt 

13,3 
(10,9) 

28,1 
(16,4) 

Dauer der Zugriffe auf (in Sek.) 
 

Dauer der Fehlersuche bis zum 
Zugriff auf die defekte Komponente 
(in Sek.) 

370,8 
(194,6) 

786,6 
(218,6) 

• Weg-Schritt-
Diagramm 

5,2 
(32,5) 

23,1 
(43,2) 

  

• Zuordnungs-
liste 

4,2 
(22,0) 

39,4 
(52,7) 

  

• Stromlaufplan 6,4 
(19,7) 

30,8 
(44,4) 

  

• Plan gesamt 17,7 
(58,6) 

125,1 
(114,9) 

  

Anmerkungen: DA = Diagnoseaufgabe 
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Bezüglich der Anzahl und Dauer von Zugriffen auf die Pläne bzw. Unterlagen zur Fehlersuche 

fällt auf, dass diese bei der zweiten Diagnoseaufgabe deutlich häufiger und intensiver genutzt 

werden als bei der ersten Aufgabe. Dies lässt sich einerseits durch die 1,5 mal so lange 

Zeitvorgabe zur Fehlersuche, andererseits aber auch durch den erhöhten Schwierigkeitsgrad der 

zweiten Aufgabe erklären. Bei der Nutzung von Unterlagen spielen in erster Linie Stromlaufpläne 

eine Rolle, die zur Signalverfolgung benötigt werden. Weg-Schritt-Diagramm und 

Zuordnungsliste werden allerdings zeitlich intensiver genutzt, was damit zu tun hat, dass deren 

Handhabung nicht so vertraut ist. 

 

Auch die bauteilbezogenen Handlungen steigern sich von der ersten zur zweiten Aufgabe 

erheblich. Dies deutet wiederum auf die erhöhten Schwierigkeiten bei der zweiten 

Diagnoseaufgabe hin. Neben einer Vielzahl von Zugriffen auf Bauteile sowie Messoperationen 

sind auch deutlich mehr Tauschoperationen festzustellen. Insbesondere letzteres spricht für ein 

stark probierendes Vorgehen bzw. eine Versuchs-Irrtums-Strategie.  

 

Der nächste Auswertungsschritt beinhaltete den Vergleich der Logfilekennwerte in Bezug auf die 

Wirkung der kognitiven Modellierung. In Tabelle 7.16 sind die deskriptiven Werte und 

Signifikanztestergebnisse für die Kennwerte zur Anzahl und Dauer des Zugriffs auf die Pläne 

bzw. Unterlagen zur Fehlersuche dargestellt. Das Ergebnis der multivariaten Varianzanalyse für 

das Gesamtmodell ist signifikant (Pillai-Spur = 0,37; F = 2,44; df = 8,32; p < .035; f = .75). Auf 

der univariaten Ebene ergeben sich bedeutsame Unterschiede zwischen den Experimentalgruppen 

in Bezug auf Anzahl und Dauer der Zugriffe auf das Weg-Schritt-Diagramm und den 

Stromlaufplan bei der zweiten Diagnoseaufgabe. Die Werte der ersten Aufgabe wurden – wie 

bereits erwähnt – als Kontrollvariablen mit einbezogen. Die deskriptiven Werte zeigen, dass die 

Experimentalgruppe mit kognitiver Modellierung das Weg-Schritt-Diagramm nach der 

Modellierung in erheblichem Maße häufiger verwendet als die Kontrollgruppe. Dies gilt 

tendenziell auch für die Zuordnungsliste. Der Unterschied wird allerdings nicht signifikant. Dies 

spricht für einen deutlichen Effekt der Modellierung, da hierbei die Verwendung des Weg-Schritt-

Diagramms und der Zuordnungsliste zur Eingrenzung und Bestimmung des Fehlerorts explizit 

demonstriert wird. Bezüglich des Stromlaufplans ergeben sich etwas widersprüchliche 

Ergebnisse. Einerseits zeigt sich bei der Anzahl der Zugriffe eine deutlich stärkere Nutzung dieser 

Unterlage durch die Gruppe ohne kognitive Modellierung. In Bezug auf die Dauer des Zugriffs 

ergibt sich allerdings eine deutlich intensivere Nutzung der Stromlaufpläne durch die Gruppe mit 

kognitiver Modellierung. Wie auch beim Weg-Schritt-Diagramm scheint die Modellierung zu 

bewirken, dass die Stromlaufpläne intensiver genutzt und ausgewertet werden. Diese 

unterschiedlichen Nutzungsweisen lassen sich allerdings nur für die genannten Arten von 
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Unterlagen feststellen. Die Gesamtwerte zur Anzahl und Dauer der Unterlagennutzung 

unterscheiden sich nicht in bedeutsamer Weise. 

 

Tabelle 7.16 
Vergleich der Experimentalgruppen zur kognitiven Modellierung in Bezug auf die 
Logfilekennwerte zur Nutzung von Plänen bei den Diagnoseaufgaben 1 und 2 
 

1. Diagnoseaufgabe 2. Diagnoseaufgabe Logfilekennwerte 
 
 
 
 
 

EG mit 
kog. Mod. 
M (SD) 

EG ohne 
kog. Mod. 
M (SD) 

EG mit 
kog. Mod. 
M (SD) 

EG ohne 
kog. Mod. 
M (SD) 

Univariater 
Signifikanztest 

(Innersubjektkontraste) 
 
 

Anzahl der Zugriffe auf 
• Weg-Schritt-

Diagramm 
0,4 

(1,4) 
0,1 

(0,3) 
2,1 

(2,2) 
0,4 

(0,9) 
11,79 
.001** 

• Zuordnungsliste 0,4 
(1,4) 

0,1 
(0,4) 

2,5 
(3,3) 

1,3 
(2,0) 

1,04 
.313 

• Stromlaufplan 1,1 
(2,7) 

0,5 
(1,5) 

2,4 
(4,2) 

4,8 
(5,7) 

5,05 
.030* 

• Pläne insgesamt 2,3 
(4,0) 

0,6 
(1,6) 

10,8 
(14,5) 

0,6 
(1,6) 

0,127 
.724 

Dauer der Zugriffe auf (in Sek.) 
• Weg-Schritt-

Diagramm 
10,6 

(48,1) 
0,8 

(3,1) 
49,0 

(56,5) 
5,0 

(13,9) 
14,67 
.000** 

• Zuordnungsliste 8,6 
(32,2) 

0,5 
(2,9) 

47,2 
(59,3) 

33,9 
(47,8) 

0,03 
.867 

• Stromlaufplan 11,0 
(27,4) 

2,7 
(8,2) 

145,1 
(137,4) 

111,0 
(96,2) 

5,74 
.021* 

• Pläne insgesamt 34,2 
(84,3) 

4,0 
(9,7) 

17,8 
(37,4) 

39,9 
(47,2) 

0,0 
.981 

Anmerkungen: EG = Experimentalgruppe 

 

Tabelle 7.17 gibt schließlich die deskriptiven Werte und univariaten Signifikanztestergebnisse für 

die Kennwerte zu Meß-, Zugriffs- und Tauschoperationen in Bezug auf Bauteile wieder. Das 

Ergebnis der multivariaten Varianzanalyse für das Gesamtmodell ist auch diesmal signifikant 

(Pillai-Spur = 0,34; F = 3,33; df = 6,39; p < .010; f = .72). Signifikante Unterschiede auf der 

univariaten Ebene ergeben sich für die Anzahl der Messoperationen und die Anzahl von Zugriffen 

auf die Bauteile insgesamt. In beiden Fällen weist die Kontrollgruppe deutlich mehr Zugriffe auf 

Bauteile bzw. Messoperationen auf als die Gruppe mit der kognitiven Modellierung. Diese 

Effekte korrespondieren mit der stärkeren Nutzung von Plänen bei der Modellierungsgruppe. So 

kann vermutet werden, dass die Probanden mit kognitiver Modellierung durch die intensivere 

Auswertung von Plänen ihr Vorgehen gezielter ausrichten und weniger Probieroperationen 

ausführen. Darauf weist auch der geringere Wert bei den Tauschoperationen hin, wenngleich 

hierzu kein signifikanter Unterschied festgestellt werden kann.  
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Tabelle 7.17 
Vergleich der Experimentalgruppen zur kognitiven Modellierung in Bezug auf die 
Logfilekennwerte zu Messungen sowie Zugriffen und Tauschoperationen von Bauteilen 
 

1. Diagnoseaufgabe 2. Diagnoseaufgabe Logfilekennwerte 
EG mit 

kog. Mod. 
M (SD) 

EG ohne 
kog. Mod. 
M (SD) 

EG mit 
kog. Mod. 
M (SD) 

EG ohne 
kog. Mod. 
M (SD) 

Univariate 
Signifikanztest  
(Innersubjektk

ontraste) 
Anzahl der Meßoperationen 14,2 

(15,2) 
12,8 

(10,3) 
18,8 

(17,1) 
31,7 

(24,3) 
3,90 
.045* 

Anzahl der Statusabfragen 0,2 
(0,8) 

0,6 
(2,2) 

2,5 
(4,3) 

1,9 
(2,7) 

0,18 
.673 

Anzahl ausgetauschter Bauteile 3,8 
(4,8) 

4,6 
(5,2) 

7,3 
(7,1) 

11,7 
(13,8) 

1,42 
.240 

Anzahl von Zugriffen auf Bauteile 
vor der defekten Komponente 

9,9 
(9,3) 

6,7 
(7,1) 

22,5 
(17,5) 

25,2 
(13,0) 

0,99 
.325 

Anzahl von Zugriffen auf Bauteile 
insgesamt 

14,3 
(12,2) 

12,5 
(9,7) 

23,4 
(16,9) 

31,5 
(15,5) 

5,75 
.021* 

Anmerkungen: EG = Experimentalgruppe 

 

7.9.7 Beurteilung der Störungsbearbeitung und Lernergebnisse 

 

Im Posttestfragebogen wurden die Probanden abschließend gebeten, eine zusammenfassende 

Bewertung des Arbeitens mit dem Lernprogramm vorzunehmen und das Lernergebnis, das sie 

durch die Auseinandersetzung mit dem Programm erzielt haben, anhand verschiedener Facetten 

zu beurteilen. Außerdem wurden die Probanden befragt, wie zufrieden sie mit der Fehlersuche 

waren. Die Selbstbeurteilungen wurden wiederum deskriptiv für die Gesamtstichprobe und die 

Experimentalgruppen ausgewertet sowie ein inferenzstatistischer Vergleich zur Wirkung der 

kognitiven Modellierung vorgenommen. 

 

In Bezug auf die zusammenfassende Einschätzung des Arbeitens mit dem Lernprogramm war zu 

beurteilen, wie motivierend, wie fordernd und wie praxisbezogen das Arbeiten mit dem 

Lernprogramm bzw. die Bearbeitung der computergestützten Diagnoseaufgaben für die 

Probanden war. Tabelle 7.18 gibt die Ergebnisse der Einstufungen zum semantischen Differential 

für die Gesamtstichprobe und die Experimentalgruppen wieder. 
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Tabelle 7.18 
Deskriptive Statistiken und Vergleich der Experimentalgruppen zur Bewertung des Arbeitens mit 
dem Lernprogramm und zur Selbstbeurteilung des Lernergebnisses 
 
Lernergebnisvariablen Gesamt- 

stichprobe 
M (SD) 

EG mit kog.  
Modell. 
M (SD) 

EG ohne kog.  
Modell. 
M (SD) 

Univariater 
Signifikanztest 

Bewertung der Störungsbearbeitung 
• Motivationaler 

Gehalt/Stimulation 
4,8 

(1,1) 
5,0 

(1,1) 
4,7 

(1,2) 
1,38 
.247 

• Anforderungscharakter 3,5 
(0,9) 

3,6 
(0,7) 

3,4 
(1,1) 

0,28 
.599 

• Praxisbezug 4,3 
(1,2) 

4,5 
(1,0) 

4,1 
(1,3) 

1,67 
.204 

Lernergebnisbeurteilung 
• Wissenserwerb 4,2 

(0,8) 
4,1 

(0,8) 
4,3 

(0,8) 
0,61 
.438 

• Fähigkeitserwerb 4,2 
(0,9) 

4,2 
(0,8) 

4,1 
(1,0) 

0,12 
.736 

• Metakognitive Aspekte 3,3 
(0,9) 

3,5 
(1,0) 

3,2 
(0,9) 

1,73 
.194 

• Transfer 4,1 
(1,0) 

4,0 
(1,0) 

4,2 
(1,0) 

0,72 
.401 

• Zufriedenheit mit der 
Fehlersuche 

3,9 
(1,4) 

3,4 
(1,6) 

4,4 
(1,0) 

2,87 
.006** 

Anmerkungen: EG = Experimentalgruppe 

 

Die Bewertungen zum Arbeiten mit dem Lernprogramm durch die Gesamtstichprobe zeigen, dass 

die Bearbeitung der Diagnoseaufgaben als motivierend und interessant eingeschätzt wurde sowie 

Spaß gemacht hat. In Bezug auf den Anforderungsgehalt wird das Lernprogramm bzw. die 

Diagnoseaufgaben weder als überfordernd noch unterfordernd und nicht zu kompliziert bzw. zu 

einfach beschrieben. Außerdem werden die Aufgaben im Durchschnitt als praxisorientiert und 

anwendungsbezogen beschrieben. Der Vergleich der Experimentalgruppen weist keine 

bedeutsamen Unterschiede auf (Pillai-Spur = 0,07; F = 1,10; df = 3,46; p < .361; f = .27).  

 

Relativ positiv fallen auch die Beurteilungen in Bezug auf das Lernergebnis aus. Die 

Gesamtstichprobe stellt fest, dass sie mit Hilfe des Lernprogramms ihr Wissen und ihre 

Fähigkeiten zur Störungsdiagnose verbessern konnten und sie dadurch besser in der Lage sind, 

Fehler an realen technischen Anlagen zu finden. Hinsichtlich eines geschärfteren Bewußtseins 

über die eigenen Kompetenzen zur Fehlersuche im Sinne eines verbesserten metakognitiven 

Wissens zeigt sich hingegen keine klare Tendenz. Der Vergleich der deskriptiven Werte zur 

Beurteilung der Lernergebnisse und auch die inferenzstatistische Überprüfung von Unterschieden 

zwischen den Experimentalgruppen zeigt keine signifikanten Ergebnisse. Der Test zum 
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Gesamtmodell der multivariaten Varianzanalyse ist daher nicht signifikant (Pillai-Spur = 0,061; F 

= 0,81; df = 4,50; p < .525; f = .18). 

 

Die abschließende Frage zur Zufriedenheit mit der Fehlersuche wird von den 

Experimentalgruppen signifikant unterschiedlich beantwortet. Während die Gruppe ohne 

kognitive Modellierung sich relativ klar als zufrieden mit ihrer eigenen Fehlersuche einstuft, weist 

die Gruppe mit kognitiver Modellierung einen eher indifferenten Mittelwert mit starker Streuung 

auf. Hierzu wird vermutet, dass der Vergleich des effektiven Vorgehensmodells im Video mit den 

eigenen Leistungen eher zu nicht zufriedenstellenden Einschätzungen führt. Die Modellierung 

scheint somit einen Einfluss auf die Veränderung des Beurteilungsmaßstabs zum diagnostischen 

Verhalten zu haben.  

 

7.9.8 Einfluss verschiedener personaler Voraussetzungen auf das Verhalten bei der 

Fehlersuche          

 

In einem weiteren Auswertungsschritt wurde untersucht, welche personalen Voraussetzungen der 

Zielgruppe Einfluss auf das Verhalten bei der Fehlersuche haben. Hierdurch sollten 

personenspezifische Faktoren identifiziert werden, die bei einer benutzerorientierten Gestaltung 

des Lernprogramms zu berücksichtigen sind. Als Prädiktoren wurden folgende Variablen für 

relevant gehalten: (1) Ausbildungsrichtung, (2) Lehrjahr, (3) Vorwissen in Bezug auf 

Anlagenelektronik, (4) Vorerfahrungen mit Störungsdiagnose und die (5) Zielorientierung beim 

Lernen, wobei nach Button et al. (1996) zwischen Lernzielorientierung und 

Leistungszielorientierung als zwei unabhängigen Dimensionen dieses Lernmotivationskonstrukts 

zu unterscheiden ist. Als Verhaltenskriterien wurden die fünf Skalen zur Selbsteinschätzung des 

strategischen Verhaltens bei der Fehlersuche herangezogen, da sie das Vorgehen bei den 

Diagnoseaufgaben umfassender beschreiben als die spezifischen Kennwerte der Logfileanalysen. 

Ein weiterer Grund, die Logfilekennwerte nicht zu verwenden, lag in den ungünstigen 

Verteilungseigenschaften der Variablen, die sich nach entsprechender Überprüfung als nicht 

normalverteilt erwiesen.  

 

Der Einfluss der genannten Prädiktoren auf das strategische Verhalten bei der Fehlersuche wurde 

mit Hilfe schrittweiser Regressionsanalysen überprüft. Dabei wurde die Rückwärtsmethode 

angewandt, um optimierte Vorhersagemodelle mit substanziellen Einflussvariablen zu 

identifizieren. In Tabelle 7.19 sind jeweils die Vorhersagemodelle mit der höchsten aufgeklärten 

Varianz dargestellt. 
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Tabelle 7.19 
Multiple Regressionsanalysen zum Einfluss von Vorwissen bzw. Vorerfahrungen, 
Ausbildungsmerkmalen und Art der Lernmotivation auf das strategische Verhalten 
 
Abhängige Variable 

      Prädiktoren 

R² korr. R² F p Beta p 

.22 .19 7,40 .001**   
    .24 .058 

wissens-/erfahrungsbezogene FS 
• Kenntnisse in Anlagenelek-

tronik 
• Lernzielorientierung 
 

     
.34 

 
.009** 

.13 .11 7,70 .008**   systematisches Vorgehen 
• Lernzielorientierung 
 

    .35 .008** 

.13 .10 3,87 .027*   
    .34 .014* 

hypothesengestützte Fehlersuche 
• Vorerfahrung mit 

Störungsdiagnose 
• Leistungszielorientierung 

 

     
.25 

 
.071 

.11 .09 6,59 .013*   Austauschstrategie 
• Ausbildungsrichtung 
 

    .33 .013* 

.25 .20 4,34 .004*   
    -.29 .25* 
    .28 

 
.041* 

    .26 .043* 

Holistisches Vorgehen 
• Lehrjahr 
• Vorerfahrung mit 

Störungsdiagnose 
• Leistungszielorientierung 
• Lernzielorientierung 
 

    .22 .091 

.16 .13 5,09 .009*   
    -.27 

 
.047* 

Zufallsbasiertes Vorgehen 
• Kenntnisse in 

Anlagenelektronik 
• Leistungszielorientierung 
 

    .23 .087 

Anmerkungen: FS = Fehlersuche 
  
Bei der Vorhersage eines wissens- und erfahrungsbezogenen Vorgehens bei der Fehlersuche 

erweisen sich vor allem die Lernzielorientierung und die Kenntnisse in Anlagenelektronik als 

relevant. Mit Hilfe dieser beiden Variablen – insbesondere der Lernzielorientierung – lassen sich 

22% der Varianz bei diesem Verhaltenskriterium aufklären. Die Zusammenhänge besagen, dass je 

größer das elektrotechnische Vorwissen und/oder je ausgeprägter die Lernmotivation im Sinne 

einer Lernzielorientierung ist, um so eher wird eine wissens- und erfahrungsbezogene Fehlersuche 

gezeigt. Die Lernzielorientierung erweist sich auch bei der Vorhersage eines systematischen 

Vorgehens als bedeutsam. Anhand der Lernzielorientierung können 13% Varianz bei diesem 

Kriterium erklärt werden. Zur Vorhersage einer hypothesengestützten Fehlersuche sind hingegen 

die Vorerfahrungen mit Störungsdiagnose und die Leistungszielorientierung relevant. D.h. je 
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größer die Vorerfahrungen mit Störungsdiagnose sind und je ausgeprägter eine Lernmotivation im 

Sinne einer Leistungszielorientierung vorliegt, um so eher ist ein hypothesengestütztes Vorgehen 

bei der Fehlersuche wahrscheinlich. Die bedeutsamere Variable ist in diesem Zusammenhang die 

Vorerfahrung mit der Störungsdiagnose.  

 

Die Austauschstrategie läßt sich zu 11% anhand der Ausbildungsrichtung vorhersagen. D.h. dass 

in diesem Falle vor allem Elektroinstallateure zu diesem Vorgehen neigen. Für das holistische 

Vorgehen erweisen sich hingegen vier Variablen als bedeutsam zur Vorhersage: das Lehrjahr, die 

Vorerfahrungen mit Störungsdiagnose sowie die Leistungsziel- und Lernzielorientierung. Mit 

Hilfe dieser Variablen werden 25% der Varianz des holistischen Vorgehens aufgeklärt. Das 

negative Vorzeichen beim standardisierten Regressionskoeffizienten des Lehrjahrs besagt, dass 

das zweite Lehrjahr mehr zu dieser Vorgehensweise tendiert als das dritte. Das zufallsbasierte 

Vorgehen läßt sich schließlich durch die Leistungszielorientierung und das Vorwissen in Bezug 

auf Anlagenelektronik vorhersagen. Wiederum gibt das negative Vorzeichen des 

Regressionskoeffizienten beim elektrotechnischen Vorwissen an, dass je geringer letzteres ist, um 

so eher wird diese Art des Verhaltens gezeigt. 

 

7.10 Zusammenfassende Diskussion 

 

Im Rahmen dieser Studie wurde ein computergestütztes Lernprogramm zur Fehlersuche an 

flexibel  automatisierten Fertigungsanlagen weiterentwickelt, das im Rahmen eines 

vorangegangenen DFG-Projekts auf der Basis umfangreicher Aufgaben- und Wissensanalysen 

entwickelt wurde (vgl. Schaper & Sonntag, 1997). Die Optimierung und Neugestaltung des 

Lernprogramms erfolgte im Hinblick auf eine Verbesserung des Transfers der 

Diagnosekompetenzen, die anhand des Programms vermittelt werden sollen. Hierzu wurden 

Gestaltungskonzepte konstruktivistischer Instruktionstheorien bzw. des situierten Lernens 

herangezogen. Instruktionale Komponenten bzw. tutorielle Hilfen, die in Anlehnung an Konzepte 

des Cognitive-Apprenticeship- und des Anchored-Instruction-Approachs sowie der Cognitive 

Flexibility Theory realisiert werden sollen, liegen jedoch erst in Ansätzen vor. Anhand der 

Gestaltungsprinzipien dieser Instruktionstheorien wurden allerdings in einem ersten Arbeitsschritt 

Videosequenzen für die kognitive Modellierung der Fehlersuche erstellt und das Aufgabenmodul 

des Lernprogramms hinsichtlich einer höheren Authentizität überarbeitet sowie ein bisher 

fehlendes Einführungstutorial entwickelt. Die Videos zur kognitiven Modellierung demonstrieren 

das Vorgehen bei der Eingrenzung und Bestimmung der Fehlerursache von typischen, aber 

komplexen Störungen an der Referenzanlage. Dabei wird das konkrete diagnostische Handeln von 
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einem erfahrenen Instandhalter detailliert im Video gezeigt, wobei der Instandhalter sein 

Vorgehen erläutert und seine gedanklichen Verarbeitungs- und Planungsschritte verbalisiert.  

 

Die Authentizität des Aufgabenmoduls wurde erhöht durch die Integration bisher fehlender 

Steuerungskomponenten der technischen Vorrichtung (dies beinhaltet insbesondere ein 

Bedienfeld zur manuellen Steuerung der Anlagenfunktionen), die realitätsnähere und animierte 

Darstellung der Anlage, der Mess- und Prüfoperationen sowie der Pläne und technischen 

Unterlagen zur Fehlersuche, und durch die Einbindung einer Videosequenz, in der der 

Fertigungsablauf der Referenzanlage gezeigt und erläutert wird. Das weiterentwickelte 

Aufgabenmodul wurde in Verknüpfung mit einem Video zur kognitiven Modellierung als erster 

Prototyp des Lernprogramms einer Evaluation unterzogen. Hierbei wurde untersucht, wie das 

Aufgabenmodul hinsichtlich seiner softwareergonomischen und didaktischen Gestaltung beurteilt 

wird, wie zukünftige Benutzer des Lernprogramms die Aufgabenumgebung zur Fehlersuche 

nutzen, wie sie das Arbeiten mit dem Lernprogramm beurteilen, welche Lerneffekte sie 

wahrnehmen und welche Wirkungen die kognitive Modellierung auf das Diagnoseverhalten und 

die Lernergebnisbeurteilungen der Lernenden hat. Die Evaluation des Prototypen wurde mit 57 

Berufsschülern aus elektrotechnischen Ausbildungsberufen im Berufsschulunterricht 

durchgeführt, wobei zwei Diagnoseaufgaben zu bearbeiten waren. Um die Wirkung der 

kognitiven Modellierung zu untersuchen, wurde ein quasiexperimenteller Ansatz gewählt, bei 

dem die eine Hälfte der Stichprobe nach der ersten Aufgabe ein Video zur kognitiven 

Modellierung zu sehen bekam, während die andere Gruppe zwei Aufgaben bearbeitete, ohne ein 

kognitives Modell zu erhalten. 

 

In Bezug auf die erste Untersuchungsfrage wurde untersucht, wie der Prototyp hinsichtlich 

Handhabbarkeit bzw. Qualität der Dialoggestaltung beurteilt wird. Die mit Hilfe von ursprünglich 

10 Items erhobenen Urteile wurden faktorenanalytisch bezüglich der zugrundeliegenden 

Urteilsdimensionen untersucht. Dabei konnten nur zwei Faktoren ermittelt werden. Diese wurden 

als Aufgabenangemessenheit und Bedienungsgründlichkeit benannt, wobei der letzteren 

Dimension Aspekte der Steuerbarkeit und die Selbstbeschreibungsfähigkeit zugrunde liegen. 

Sowohl die Aufgabenangemessenheit als auch die Bedienungsfreundlichkeit des Prototypen 

wurden positiv von den Probanden bewertet. Aufgrund der streuenden Werte beim zweiten 

Kriterium ist allerdings in Bezug auf die Bedienungsfreundlichkeit noch Gestaltungsbedarf 

vorhanden. 

 

Die zweite Fragestellung der Evaluationsstudie bezog sich auf den Anwendungsbezug des 

Prototypen, d.h. wie authentisch die Aufgabenstellungen und Lösungsbedingungen gestaltet sind. 
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Die Faktorenanalyse ergab drei Urteilsdimensionen, die sich auf die Realitätsnähe der 

Anlagendarstellung, die Realitätsnähe der Fehlersuche und fehlende Diagnosemöglichkeiten 

beziehen. Bei den Bewertungen zum Anwendungsbezug zeigte sich ein deutlicher Einfluss der 

Ausbildungsrichtung. Die Energieelektroniker bewerteten die Realitätsnähe der 

Anlagendarstellung besser als die Elektroinstallateure. Auch fehlende Diagnosemöglichkeiten 

wurden von den Energieelektrikern weniger beanstandet im Vergleich zur anderen 

Ausbildungsgruppe. Die Realitätsnähe der Fehlersuche wurde von beiden Gruppen etwa gleich 

beurteilt. Insgesamt liegen die Beurteilungen des Anwendungsbezugs im positiven Bereich. Dies 

gilt insbesondere für die Gruppe der Energieelektroniker, die in ihrem betrieblichen 

Ausbildungsalltag intensiver mit den dargestellten technischen Vorrichtungen und 

Aufgabenstellungen zu tun haben. Der Anwendungsbezug der Lernaufgaben und –umgebung 

scheint somit im Sinne einer authentischen Gestaltung in deutlichem Maße gegeben zu sein. 

Optimierungsbedarf besteht aufgrund streuender Werte allenfalls in Detailaspekten. 

 

Bezüglich der dritten Untersuchungsfrage wurde analysiert, wie der Prototyp hinsichtlich 

verschiedener Aspekte der Darstellung von Aufgaben und Lerninhalte beurteilt wird. Eine 

Faktorenanalyse ergab folgende Urteilsdimensionen: Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des 

Programmaufbaus, Qualität der Einführung in das Lernprogramm, Multimediale 

Anlagendarstellung sowie Verständlichkeit der Erläuterungen. Der erste und die beiden letzten 

Aspekte wurden von den Benutzern eindeutig positiv bewertet. Als problematisch erweist sich 

jedoch die Qualität der Einführung in das Lernprogramm. Diese wurde als zu knapp bewertet. 

Außerdem wurde bemängelt, dass nicht ausreichend Zeit zur Verfügung stand, um sich mit dem 

Programm vertraut zu machen. Da für die Untersuchung das Einführungsmodul nur in ersten 

Rudimenten zur Verfügung stand, ist diese Bewertung nicht überraschend. Sie verdeutlicht 

andererseits den Bedarf für eine intensive Einführung in die Aufgabenumgebung. Aufgrund der 

Aufgaben und umfangreicher Anforderungen an steuerungstechnisches Wissen ist daher die 

Bereitstellung einer entsprechenden Unterstützung und zeitliche Spielräume bei der Einarbeitung 

unbedingt erforderlich. 

 

Im Zusammenhang mit der vierten Fragestellung wurde analysiert, wie die Fehlersuche mit dem 

Lernprogramm bzw. dem vorhandenen Prototypen verläuft. Hierzu wurden einerseits 

Selbsteinschätzungen zum Diagnoseverhalten und dem aufgabenbezogenen Umgang mit dem 

Programm und andererseits Logfilekennwerte zum tatsächlichen Verhalten bei der Fehlersuche 

ausgewertet. Bezüglich der Selbsteinschätzungen wurde abgefragt, mit welcher Häufigkeit welche 

Pläne genutzt wurden, welche Anlagenkomponenten im Prozess der Fehlersuche aufgesucht 

wurden und auf welche Bauteile zur diagnostischen Überprüfung zugegriffen wurde. Die 
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Selbsteinstufungen zeigen, dass bei den Plänen in erster Linie der Stromlaufplan, die 

Zuordnungsliste und der Klemmenplan genutzt wurden.  

 

Bezüglich der Anlagenkomponenten wurden vorwiegend der Schaltschrank und das Bedienfeld 

sowie fehlerabhängig die Zange und der Schlitten aufgesucht. Wiederum fehlerabhängig wurden 

bei den Bauteilen vorwiegend die Endschalter überprüft. Die Einstufungen bei den anderen 

Plänen und Bauteilen zeigen außerdem, dass auf diese – wenn auch in geringem Maße – ebenfalls 

zugegriffen wird. Dies kann durch exploratives und/oder probierendes Verhalten der Probanden 

verursacht sein. Es zeigt allerdings auch, dass die Aufgabenumgebung Raum für exploratives 

Verhalten lässt.  

Schließlich wurde auch abgefragt, welche Strategien der Fehlersuche zugrunde lagen und welche 

Schwierigkeiten die Probanden bei der Fehlersuche hatten. In Bezug auf den letzten Aspekt wurde 

nur von geringen Schwierigkeiten bei der Aufgabenbearbeitung berichtet, was insbesondere das 

Finden von Bauteilen, das Durchführen und Interpretieren von Messungen und das Lesen von 

Plänen betrifft. Dies spricht für eine anschauliche und verständliche Darstellung sowie 

Benutzungsfreundlichkeit dieser Aspekte des Lernprogramms. Eine Faktorenanalyse zu den 18 

Strategieitems ergab sechs Faktoren, die unterschiedliche Strategiearten bzw. 

Strategiegruppierungen repräsentieren. Zu unterscheiden sind hierbei wissens- und 

erfahrungsbezogene Fehlersuche, systematisches Vorgehen, hypothesengestützte Fehlersuche, 

holistisches Vorgehen, Austauschstrategie und zufallsbasiertes Vorgehen. Die Werte zu den 

Strategieeinstufungen zeigen allerdings keine deutliche Präferenz für bestimmte Strategien bei der 

Fehlersuche – zumindest entsprechend der Selbstbeurteilung dieser Verhaltensaspekte. In 

nachfolgenden Untersuchungen wird daher zu überprüfen sein, ob ein intensiveres Training zu 

veränderten Präferenzen in Bezug auf das strategische Verhalten führt. 

 

Die Analysen der Logfilekennwerte in Bezug auf das tatsächliche Verhalten bei der Fehlersuche 

zeigen, dass die Pläne und Unterlagen nur in geringem Maße genutzt werden. Allerdings zeigt 

sich hierbei eine deutliche Zunahme von Anzahl und Dauer der Nutzung von der ersten zur 

zweiten Diagnoseaufgabe. Übereinstimmend mit den Selbsteinschätzungen wird der 

Stromlaufplan zwar nicht am längsten, aber am häufigsten benutzt. Bei den bauteilbezogenen 

Operationen zeigen sich hohe Werte für die Anzahl der Messoperationen und die Anzahl der 

Zugriffe auf Bauteile insgesamt. Die Zahl der ausgetauschten Bauteile macht weiterhin deutlich, 

dass Versuchs-Irrtums-Strategien ziemlich verbreitet unter den Probanden sind. Dies kann als 

deutlicher Hinweis für den Bedarf von tutorieller Unterstützung der Probanden interpretiert 

werden. Die geplanten tutoriellen Komponenten, die kontextbezogene Hilfen im Sinne des 
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Coaching und Scaffolding zur Verfügung stellen sollen, sind daher insbesondere auf diesen 

Aspekt abzustellen. 

 

Hinsichtlich der fünften Fragestellung wurde untersucht, wie das Arbeiten mit dem 

Lernprogramm bewertet wird und welche Lerneffekte dadurch resultieren. Anhand eines 

semantischen Differentials war in einem ersten Schritt das Arbeiten mit dem Lernprogramm zu 

beurteilen. Der motivationale Gehalt und der Praxisbezug der Fehlersuche wurden dabei als hoch 

bewertet. Bezüglich des Anforderungscharakters resultierte exakt der Mittelwert der Skala, was 

besagt, dass die Fehlersuche weder überfordernd noch unterfordernd und weder zu leicht noch zu 

kompliziert war. Es scheint somit gelungen zu sein, die Anforderungen bei der Fehlersuche in 

einem der Zielgruppe angemessenem Schwierigkeitsniveau zu gestalten. In Bezug auf die 

Lerneffekte ergaben sich positive Selbsteinschätzungen hinsichtlich des Wissens- und 

Fähigkeitserwerbs sowie der Transferierbarkeit der erworbenen Kompetenzen auf die Fehlersuche 

in der Realität. Bezüglich metakognitiver Aspekte wird das Lernergebnis jedoch als nicht so 

ausgeprägt beschrieben. Die Zufriedenheit mit der eigenen Fehlersuche weist schließlich im 

Durchschnitt eine positive Tendenz auf. Die Werte streuen allerdings stark. Da es sich um 

subjektive Daten handelt, ist die Validität dieser Einschätzungen in weiteren Untersuchungen 

anhand von Leistungsdaten zu überprüfen. 

 

Im Zusammenhang mit der sechsten Fragestellung wurde untersucht, welchen Einfluss 

verschiedene personale Variablen auf das Erleben und Verhalten bei der Fehlersuche haben. Als 

abhängige Variablen wurden für die Regressionsanalysen die Einstufungen zu den strategischen 

Verhaltensaspekten herangezogen. In Bezug auf die Prädiktoren wurden die Ausbildungsrichtung, 

das Lehrjahr, die Vorkenntnisse in Anlagenelektronik, die Vorerfahrungen mit Störungsdiagnose 

und Lernprogrammen sowie die Lern- bzw. Leistungszielorientierung berücksichtigt. Die 

verschiedenen Strategiearten bzw. –gruppierungen wurden einzeln hinsichtlich möglicher 

Einflüsse der genannten Prädiktorvariablen analysiert. Deutliche Einflüsse der 

Lernzielorientierung zeigten sich für die wissens- und erfahrungsbezogene Fehlersuche, das 

systematische Vorgehen und das holistische Vorgehen. Auch die Leistungszielorientierung weist 

deutliche Einflüsse hinsichtlich der Ausprägung einer hypothesengestützten Fehlersuche, dem 

holistischen Vorgehen und dem zufallsbasierten Vorgehen auf. Die Zielorientierung beim Lernen 

ist somit die bedeutsamste Prädiktorvariable in Bezug auf das strategische Verhalten bei der 

Fehlersuche. Weitere nennenswerte Einflüsse ergeben sich schließlich für die Vorerfahrung mit 

Störungsdiagnose bei der hypothesengestützten Fehlersuche und dem holistischen Vorgehen 

sowie für die Vorkenntnisse in Anlagenelektronik hinsichtlich eines wissens-

/erfahrungsbezogenen Vorgehens und des zufallsbasierten Vorgehens. 



________________________________________________________________________ 

 

338 

 

Bezüglich der siebten Fragestellung war schließlich zu untersuchen, welche Wirkung das Video 

zur kognitiven Modellierung auf den Verlauf der Fehlersuche und das Lernergebnis hat. Hierzu 

wurden multivariate Varianzanalysen auf der Grundlage des ALM gerechnet. Aufgrund 

unterschiedlicher Werte im Prätest bei der Lernzielorientierung zwischen den 

Experimentalgruppen wurde diese Variable kovarianzanalytisch kontrolliert. In Bezug auf 

Variablen zum Verlauf der Fehlersuche ergaben sich Unterschiede hinsichtlich der Nutzung des 

Weg-Schritt-Diagramms und der Zuordnungsliste bei der Selbstbeurteilung. Bei den 

Logfilekennwerten konnten Unterschiede zwischen den Experimentalgruppen hinsichtlich der 

Nutzung des Weg-Schritt-Diagramms und der Stromlaufpläne ermittelt werden. Da das Modell im 

Video insbesondere die Nutzung des Weg-Schritt-Diagramms und der Zuordnungsliste 

ausführlich erläutert, zeigt sich bei den Selbsteinstufungen für beide Unterlagentypen ein 

entsprechender Effekt, bei den Logfilekennwerten allerdings nur für das Weg-Schritt-Diagramm. 

Bedeutsame Unterschiede zwischen den Experimentalgruppen zeigen sich schließlich beim 

strategischen Verhalten in Bezug auf die wissens- und erfahrungsbezogene Fehlersuche und die 

Zufriedenheit mit der Fehlersuche. Der erstgenannte Unterschied verdeutlicht, dass durch die 

Modellierung der Rückgriff auf wissens- und erfahrungsbezogene Aspekte bei der Fehlersuche 

reduziert wird. Eine Präferenz für alternative Vorgehensweisen wird bei der Gruppe mit 

kognitiver Modellierung allerdings nicht deutlich. Der Unterschied hinsichtlich der Zufriedenheit 

mit der Fehlersuche lässt sich hingegen durch eine Veränderung des Beurteilungsankers erklären. 

Die Konfrontation mit einem effektiveren Vergleichsmodell führt zu einer kritischeren Bewertung 

des eigenen Vorgehens. Dies entspricht einem response shift bias im Sinne von Howard und 

Dailey (1979). 

 

Zusammenfassend kann die Gestaltung des Lernprogramms hinsichtlich softwareergonomischer 

Kriterien, des Anwendungsbezugs bzw. einer authentischen Gestaltung der Lernaufgaben und                        

-umgebung sowie verschiedener Darstellungsaspekte gemäß den Beurteilungen der Probanden als 

gelungen bewertet werden. Streuungen der Beurteilungen weisen allenfalls auf 

Optimierungsbedarf in Detailaspekten hin. Insbesondere die Einführung in das Lernprogramm ist 

hierzu deutlich zu erweitern und zeitlich umfangreicher zu bemessen. Die Analysen zum 

Nutzungsverhalten verdeutlichen weiterhin, dass aufgrund der noch fehlenden tutoriellen Hilfen 

Probier- und Versuchs-Irrtums-Strategien in erheblichem Maße zu beobachten sind. Da ein 

entsprechendes Verhalten in realen Kontexten weitreichende Konsequenzen in Bezug auf 

Aufwand des Handelns und Kosten, die durch den Austausch von Komponenten entstehen, nach 

sich zieht, sind außerdem realitätsgerechte Rückmeldungen zum Aufwand und den Kosten der 

Diagnosehandlungen erforderlich. Um die Authentizität der Aufgabenumgebung zu erhöhen, ist 
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daher eine entsprechende Rückmeldungskomponente in das Lernprogramm zu implementieren. 

Andererseits zeigt sich auch, dass genügend Spielraum für eine breite Palette von strategischen 

Verhaltensweisen gegeben ist. Hierauf weisen insbesondere die Einstufungen zu den gewählten 

Strategien bei der Fehlersuche hin. Als positiv zu bewerten sind außerdem die geringen Werte in 

Bezug auf Schwierigkeiten bei der Fehlersuche. Das Arbeiten mit dem Lernprogramm wird 

darüber hinaus als motivierend, anforderungsangemessen und praxisbezogen erlebt. Schließlich 

zeigen sich verschiedene Verhaltens- und Urteilseffekte durch die kognitive Modellierung, die für 

eine gelungene Wirkung des Expertenmodells sprechen.  

 

Hierzu ist anzunehmen, dass eine intensivere Unterstützung der Lernenden mit Hilfe der 

geplanten tutoriellen Komponenten auf der Basis des Cognitive Apprenticeship Ansatzes auch zu 

Leistungsverbesserungen in Bezug auf den Erfolg und ein systematischeres Vorgehen bei der 

Fehlersuche führt. Für die weitere Entwicklung der Lernumgebung hat die beschriebene formative 

Evaluation somit wichtige und konkrete Hinweise für die Gestaltung sowohl des Instruktions- wie 

des Aufgabenmoduls erbracht. 
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8 Zusammenfassende Diskussion der Untersuchungen zum arbeitsbezogenen  
            Lernen 
 

Einleitend wurden verschiedene übergeordnete Fragestellungen formuliert, die als 

Untersuchungsrahmen für die verschiedenen Studien zum arbeitsbezogenen Lernen dienten. In 

diesem Kapitel wird versucht, ein Resümee anhand dieser Fragen zu ziehen und die Ergebnisse 

der verschiedenen Studien dabei aufeinander zu beziehen und zusammenfassend zu diskutieren.  

 

Wie ist arbeitsbezogenes Lernen gestaltet und wie werden entsprechende Gestaltungsmerkmale 

durch die Lernenden wahrgenommen? 

 

Die erste Rahmenfrage bezog sich auf die Gestaltungsmerkmale arbeitsbezogenen Lernens und 

die Wahrnehmung und Beurteilung dieser Merkmale durch Lernende. Diese Frage ist, wie sich 

gezeigt hat, nicht einfach dadurch zu beantworten, dass das jeweilige Konzept, das der Gestaltung 

zugrunde liegt, vorgestellt wird, wie z.B. der Einsatz von Methodenelementen des Cognitive 

Apprenticeship Ansatzes. Die Realisierung von Gestaltungskonzepten für arbeitsbezogene 

Lernumgebungen erfolgt in der Regel unter schwierigen und komplexen Rahmenbedingungen. Es 

ist daher zu überprüfen, wie das Gestaltungskonzept tatsächlich realisiert wurde. In diesem 

Zusammenhang wurde vor allem die Perspektive der Lernenden als wichtig erachtet, was durch 

einen benutzerorientierten Gestaltungsansatz begründet wurde, der nicht nur für die Gestaltung 

von Lernsoftware, sondern auch für das Design anderer Lernumgebungen für angemessen 

gehalten wird (vgl. Schmidt et al., 1995). 

 

Bei zwei Untersuchungen wurde auf diese Weise das Gestaltungskonzept überprüft. In der Studie 

5 zur Evaluation eines computergestützen Lernprogramms wurden die der Softwareentwicklung 

zugrunde gelegten softwareergonomischen Gestaltungskriterien und das lerntheoretische 

Gestaltungsprinzip der Authentizität überprüft. In Bezug auf die softwareergonomischen Kriterien 

konnten vor allem Bewertungen für die Aufgabenangemessenheit und die 

Bedienungsfreundlichkeit ermittelt werden. Die Beurteilungen erwiesen sich damit als weniger 

differenziert als bei der Konstruktion der Items vorgesehen war, bei denen zwischen fünf 

Dimensionen unterschieden wurde. Insgesamt fiel die softwareergonomische Beurteilung des 

Programms positiv aus. Das Kriterium der Authentizität wurde durch Aussagen zum 

Anwendungsbezug der Lernumgebung operationalisiert. Faktorenanalysen zu diesem 

Fragebogenabschnitt ergaben drei Bewertungsaspekte: die Realitätsnähe der Anlagendarstellung, 

die Realitätsnähe der Fehlersuche und fehlende Diagnosemöglichkeiten. Bei der Beurteilung des 

Anwendungsbezugs zeigten sich Unterschiede zwischen den beruflichen Gruppen. 

Energieelektriker, also die Gruppe, die eher mit entsprechenden technischen Anlagen und der 
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Fehlersuche aus ihrem beruflichen Alltag vertraut waren, beurteilten den Anwendungsbezug 

besser. Die Beurteilung der Authentizität erweist sich somit als abhängig von bestimmten 

Vorerfahrungen. Dies gilt es bei weiteren Erhebungen zu berücksichtigen bzw. zu kontrollieren. 

 

In der Studie 3 zur Evaluation arbeitsintegrierter Lernorte wurde mit Hilfe eines Fragebogens zur 

Qualität der Anleitung und Betreuung überprüft, ob die Methodenelemente des Cognitive 

Apprenticeship Ansatzes, die anhand einer Schulungsmaßnahme vermittelt wurden, von den 

Ausbildungsbeauftragten bei der Betreuung der Auszubildenden umgesetzt wurden. Zur 

Überprüfung wurde ein vergleichender Ansatz gewählt, der einen Vergleich mit den 

Beurteilungen von Auszubildenden vorsah, die durch ungeschulte Ausbildungsbeauftragte betreut 

wurden. Der Vergleich ergab, dass die geschulten Ausbildungsbeauftragten hinsichtlich aller 

Elemente der Anleitung und Betreuung besser beurteilt wurden. Das Gestaltungskonzept des 

Cognitive Apprenticeship Ansatzes konnte somit erfolgreich umgesetzt und realisiert werden. 

 

Das instruktionale Modell des Cognitive Apprenticeship Ansatzes wurde in einer weiteren 

Untersuchung (Studie 2) nicht als Gestaltungsansatz, sondern im Sinne eines Evaluationsmodells 

verwendet. Bei der Maßnahme, die damit evaluiert wurde, handelt es sich um ein 

Mentorenkonzept in der praktischen Krankenpflegeausbildung, das als zentrale 

Ausbildungselemente die Anleitung und Betreuung von Krankenpflegeschülerinnen bei 

praktischen Tätigkeiten auf Station, d.h. in einer realen Arbeitsumgebung vorsieht. Damit ergeben 

sich starke Parallelen zwischen dem Instruktionskonzept des Cognitive Apprenticeship und dem 

aus der Praxis heraus entstandenen Mentorenkonzept sowie der weiteren Ausbildungsvarianten in 

der Krankenpflegeausbildung. Die Evaluation der Praxismodelle anhand der methodischen 

Gestaltungsprinzipien des CA-Ansatzes erlaubt eine vergleichende Bewertung der 

Ausbildungsvarianten anhand fundierter Gestaltungskriterien, die sich als förderlich für eine 

anwendungsbezogene und umfassende Wissens- und Fähigkeitsentwicklung erwiesen haben (vgl. 

Collins et al., 1989). Die Ergebnisse zeigen, dass alle drei Ausbildungsvarianten relativ positiv in 

Bezug auf die Umsetzung der methodischen Gestaltungselemente des Cognitive Apprenticeship 

Ansatzes bewertet wurden. Unterschiede ergaben sich vor allem in Bezug auf die Artikulations-, 

die Reflexions- und die Scaffolding Komponente. Hieraus läßt sich schließen, dass mit Hilfe des 

Mentorenkonzeptes eine methodisch anspruchsvollere Anleitung und Betreuung bei den 

Stationseinsätzen der Schülerinnen realisiert wird. 

 

Bei der Evaluation des Aufgabenorientierten Informationsaustauschs (Studie 1) standen bei der 

Beurteilung von Gestaltungsmerkmalen vor allem Aspekte der Teamarbeit, der Kommunikation 

sowie der Unterstützung durch Moderator und Externe im Vordergrund. Dieser Fokus auf die 
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kommunikativen und kooperativen Aspekte der Gruppenarbeit bei der Evaluation von 

Gestaltungsmerkmalen resultierte aus der gruppenorientierten Konzeption der Maßnahme und den 

Ergebnissen von Neubert und Tomczyk (1986) zur Bedeutung dieser Merkmale für Lerngewinn 

und subjektive Nutzenbewertung der Teilnahme. Nicht zufriedenstellende Werte konnten vor 

allem für die Unterstützung durch Externe ermittelt werden, was für Defizite in Bezug auf die 

Integration des Aufgabenorientierten Informationsaustauschs in das betriebliche Umfeld spricht. 

Die Zusammenarbeit und Kommunikation in der Gruppe wird hingegen als gut und zielgerichtet 

bewertet. 

 

Neben der Evaluation von instruktionalen methodischen Gestaltungsaspekten sind beim 

arbeitsbezogenen Lernen auch die Ausprägungen von lernrelevanten Arbeits- und 

Organisationsmerkmalen zu überprüfen. Durch die in der Regel enge Verknüpfung von Arbeits- 

und Lernumgebung beim arbeitsbezogenen Lernen haben entsprechende Merkmale der Arbeits- 

und Organisationsgestaltung eine unmittelbare Wirkung auf den Lernprozeß. Zur Erfassung dieser 

Merkmale wurden Verfahren der subjektiven Arbeitsanalyse verwendet. Da bei diesen Verfahren 

keine Normwerte zur Verfügung stehen, war die Erhebung von Vergleichswerten bei Kontroll- 

bzw. Referenzgruppen zur Interpretation erforderlich. 

 

Entsprechende Vergleiche lernrelevanter Arbeitsmerkmale wurden vor allem bei der Studie 3 zur 

Evaluation von Qualifizierungsstützpunkten vorgenommen. Die Gegenüberstellung von 

Beurteilungen der Auszubildenden hinsichtlich der sechs SAA-Skalen Handlungsspielraum, 

Transparenz, Verantwortung, Qualifikation, Soziale Struktur und Arbeitsbelastung fielen bei 

Probanden aus den Qualifizierungsstützpunkten deutlich positiver aus als Beurteilungen zu 

herkömmlichen Betriebseinsätzen. Der Gestaltungsansatz zu arbeitsintegrierten Lernorten kann 

somit auch im Hinblick auf die Realisierung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung als 

erfolgreich bezeichnet werden. Die Bestimmung lernrelevanter Merkmale mit Hilfe der SAA-

Skalen zeigte aber auch, dass in Bezug auf das Merkmal Handlungsspielraum keine 

Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Lernorten festgestellt werden konnten. Im Sinne einer 

formativen Evaluation zeigen sich durch solche Erhebungen somit auch Ansatzpunkte zur 

Optimierung der Arbeits- und Lernumgebung.  

 

In den Studien 1, 2 und 4 wurden ebenfalls mit Hilfe von subjektiven Arbeitsanalyseverfahren 

lernrelevante Arbeitsmerkmale erfasst. Hierbei stand allerdings die Analyse des Einflusses dieser 

Merkmale auf die Kompetenzentwicklung im Vordergrund. 
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Wie verhalten sich Lernende in arbeitsbezogenen Lernumgebungen, um die Lernangebote zu 

nutzen bzw. die Lernanforderungen zu bewältigen und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln? 

 

In Bezug auf diese zweite Fragestellung wurde untersucht, wie die Anforderungen an 

selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in arbeitsbezogenen Lernumgebungen bewältigt 

werden und in welcher Weise bestimmte Lernangebote genutzt werden. Hierzu wurden z.B. 

Beobachtungen zum Interaktionsprozeß der Arbeitsgruppen beim aufgabenorientierten 

Informationsaustausch durchgeführt. An einer Beobachtungsstichprobe, die allenfalls 

exemplarischen Charakter hat, ließen sich verschiedene Interaktionsmuster der Gruppe 

herausarbeiten und Aussagen über die Wahrnehmung bestimmter Funktionen im 

Informationsaustausch gewinnen. Bereits Neubert und Tomczyk (1986) konnten zeigen, dass die 

Gestaltung der Diskussion im Aufgabenorientierten Informationsaustausch einen wesentlichen 

Einfluss auf die subjektive Nutzenwahrnehmung hat. Auch der Cognitive Apprenticeship Ansatz 

betont die Rolle des interaktiven Wissensaustauschs zwischen Experten und Novizen in 

interaktiven Lernumgebungen (vgl. Brown et al., 1989). Die Wirkung des Interaktionsverhaltens 

auf das Lernen in solchen problemorientierten Arbeitsgruppen ist allerdings noch wenig 

untersucht. 

 

Zur Untersuchung, in welcher Form Anforderungen an das selbstgesteuerte Lernen in 

arbeitsbezogenen Lernumgebungen bewältigt werden, wurde eine umfangreiche Studie zum 

Einsatz von Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen durchgeführt. Mit Hilfe 

szenariobasierter Interviews wurden Auszubildende im Rahmen unterschiedlicher 

arbeitsbezogener Lernumgebungen zu ihrem Arbeits- und Lernverhalten bei ausgewählten 

Aufgaben befragt. Die inhaltsanalytischen Auswertungen zeigen, dass die genannten 

Lernstrategien sich deutlich von Strategien im Rahmen schulischen oder universitären Lernens 

unterscheiden, da sie in erster Linie auf den Erwerb prozeduralen Wissens ausgerichtet sind und 

andere, vor allem mündliche und interaktive Informationsressourcen beim arbeitsbezogenen 

Lernen genutzt werden. Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen sind in hohem Maße mit 

dem Arbeitshandeln verknüpft und kommen vor allem in den das Arbeitshandeln vorbereitenden 

und nachbereitenden Phasen zum Einsatz. Es konnte ebenfalls gezeigt werden, dass der Einsatz 

von Lernstrategien in Abhängigkeit vom Lernkontext bzw. der Lernaufgabe sich deutlich 

unterscheidet, was auf die unterschiedlichen Anforderungen an das selbstgesteuerte Lernen 

zurückzuführen ist. Pädagogisch anspruchsvoll gestaltete Lernumgebungen wie die 
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projektbezogene Lehrwerkstattausbildung oder produktionsintegrierte Lerninseln stellen somit 

höhere Anforderungen an das selbstgesteuerte Lernen und fördern damit auch den Erwerb 

entsprechender metakognitiver Kompetenzen. 

 

In der Studie 5 wurde darüber hinaus das Problemlöse- und Lernverhalten in einer 

computergestützten Lernumgebung zum Training von Diagnosekompetenzen untersucht. Hierzu 

wurden die Berufsschüler einerseits zu ihrem Diagnoseverhalten befragt. Andererseits wurden 

hierzu Logfile-Analysen durchgeführt. Die Untersuchung wurde mit der Zielsetzung einer 

formativen Evaluation durchgeführt, um Hinweise zur benutzerorientierten Gestaltung und 

Weiterentwicklung des Lernprogramms zu erhalten. Hierzu wurden die Probanden einerseits 

befragt, welche Unterlagen sie zur Fehlersuche nutzen und welche Diagnosehandlungen sie dazu 

ausführen. Außerdem wurden in differenzierter Form strategische Verhaltensaspekte zum 

Vorgehen bei der Fehlersuche erfaßt. Parallel dazu wurden Logfiles als objektive 

Verhaltensparameter ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lernenden in der Lage sind, 

die Lernumgebung aufgabenbezogen zu nutzen. Sie konzentrieren sich bei der Fehlersuche auf 

relevante Anlagenkomponenten, auch wenn der Erfolg der Fehlersuche insgesamt eher gering ist. 

Die Teilgruppe, die darüber hinaus eine kognitive Modellierung anhand eines Videofilms erhalten 

hat, zeigt außerdem eine intensivere Nutzung relevanter Hilfsmittel zur Fehlersuche. Darüber 

hinaus läßt sich die Vielzahl ausgetauschter Bauteile dahingehend interpretieren, dass die 

Lernenden in beträchtlichem Maße Versuchs-Irrtums-Strategien benutzen. Daraus läßt sich Bedarf 

für tutorielle Unterstützung bei der Fehlersuche im Rahmen des Lernprogramms ableiten. Durch 

die Analyse des Nutzerverhaltens in solchen Lernumgebungen erhält man daher eine Reihe von 

konkreteten Hinweisen zur Verbesserung der Lernumgebung und der Lernprozesse. 

 

Welche Qualifikationen und Kompetenzen werden durch die verschiedenen Maßnahmen des 

arbeitsbezogenen Lernens gefördert? 

 

Die Erfassung der Lerneffekte bzw. der Kompetenzentwicklung durch Maßnahmen des 

arbeitsbezogenen Lernens nimmt einen breiten Raum im Rahmen der beschriebenen 

Untersuchungen ein. Dabei wurde der Fokus auf die Erfassung fachübergreifender Kompetenzen 

gelegt. In Anlehnung an eine in der Berufsbildungspraxis weit verbreitete Einteilung wurden 

hierzu vier Kompetenzbereiche unterschieden: Fach-, Methoden-, Sozial- und 

Personalkompetenz. Diesen vier Bereichen wurden Kompetenzfacetten zugeordnet, die Grundlage 

der Operationalisierung waren. Die Generierung und Zuordnung von Kompetenzfacetten in der 

jeweiligen Untersuchung basierte auf einschlägigen Definitionen der Kompetenzbereiche (z.B. 

Sonntag & Schaper, 1999; Bergmann, 1999; Heyse & Erpenbeck, 1997), relevanten 
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psychologischen Ansätzen zur Systematisierung und Operationalisierung von beruflichen 

Kompetenzen bzw. Qualifikationen (vgl. Stangel-Mesecke, 1994; Sonntag & Schäfer-Rauser, 

1993; Kraiger, Ford & Salas, 1993; Didi et al., 1993) sowie Expertenbefragungen zu 

Anforderungen der Tätigkeit. Die anschließende Operationalisierung erfolgte in allen 

Untersuchungen in einer kontextbezogenen Form, die konkret Bezug nimmt auf fachliche, 

kognitive, soziale und motivationale bzw. volitionale Anforderungen der Tätigkeit, für die gelernt 

wurde. Dies begründet sich durch den Tätigkeitsbezug der Kompetenzdefinition (vgl. Heyse & 

Erpenbeck, 1997; Bernien, 1997). 

 

In der Studie 1 wurden zur Erfassung des Lern- und Kompetenzzuwachses anhand eines 

aufgabenorientierten Informationsaustauschs als abhängige Variablen tätigkeits- und 

anforderungsbezogene Facetten der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz operationalisiert. 

Dies erfolgte - wie oben beschrieben - durch die Kombination von theoretisch fundierten 

Konzepten (Ansätze zur Definition und Systematisierung von beruflichen Kompetenzen) und 

empirischen Zugängen in Form von Expertenbefragungen. Zur Messung des Lern- und 

Kompetenzzuwachses wurden schriftliche Tests und Selbsteinschätzungsskalen konstruiert, die 

als Prä- und Posttestversionen jeweils vor und nach dem Aufgabenorientierten 

Informationsaustausch zur Veränderungsmessung eingesetzt wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass 

durch den Aufgabenorientierten Informationsaustausch bedeutsame Lernzuwächse bei den 

schriftlichen Tests, die Aspekte des Tätigkeitswissens und des Umgangs mit technischen 

Unterlagen der Anlage erfassen, und ein subjektiv wahrgenommener Kompetenzzuwachs im 

Bereich fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenzen erzielt wurden. In Teilaspekten 

konnte auch die Sozialkompetenz verbessert werden. Die untersuchte Form des 

Aufgabenorientierten Informationsaustauschs fördert somit die Entwicklung nicht nur fachlicher, 

sondern auch fachübergreifender Kompetenzen in bedeutsamer Form. 

 

Bei der Studie 2 wurde die Kompetenzentwicklung von Krankenpflegeschülerinnen in der 

praktischen Ausbildung anhand eines Querschnittvergleichs von verschiedenen 

Ausbildungsvarianten untersucht. Diese Varianten unterschieden sich vor allem in der Form der 

Anleitung und Betreuung bei den Stationseinsätzen. Die Kompetenzen wurden in diesem Fall 

ausschließlich anhand von Selbsteinschätzungen zu konkreten fachlichen, methodischen, sozialen 

und personalen Kompetenzaspekten erhoben. Die Operationalisierung erfolgte wiederum auf der 

Basis einschlägiger Ansätze zur Definition und Systematisierung beruflicher Kompetenzen sowie 

ausführlicher Expertenbefragungen. Neben der Kompetenzentwicklung wurden in dieser Studie 

außerdem die Effekte der Ausbildungsvarianten auf die Entwicklung von beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen und von Burnout-Gefühlen als bedeutsame motivational-
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emotionale Dispositionen zur Berufsausübung in der Krankenpflege untersucht. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die mentorenbasierte Ausbildung als qualitativ verbesserte Form der Anleitung und 

Betreuung bei den Stationseinsätzen tatsächlich zu höheren Kompetenzeinstufungen bei der Fach-

, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz gegenüber den anderen beiden 

Ausbildungsvarianten führt. Die deutlichsten Unterschiede finden sich vor allem in Bezug auf die 

Fach- und Methodenkompetenz. Die Unterschiede bei den beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen sind zwar signifikant, fallen aber nicht erwartungsgemäß aus, da 

die konventionelle Form sich nicht von dem Mentorensystem unterscheidet bzw. sogar einen 

leicht höheren Wert aufweist. Bezüglich der Burnout-Gefühle sind keine Unterschiede zwischen 

den Ausbildungsvarianten festzustellen. Insgesamt läßt sich aber schlußfolgern, dass eine 

qualitativ bessere Form der Anleitung und Betreuung bei der praktischen 

Krankenpflegeausbildung, die zudem verschiedene instruktionale Komponenten des Cognitive 

Apprenticeship Modells stärker realisiert, die berufliche Kompetenzentwicklung in höherem 

Maße fördert als die anderen beiden Varianten. 

 

Im Rahmen der Studie 3 wurde der Lern- und Kompetenzzuwachs durch Ausbildungseinsätze bei 

arbeitsintegrierten Lernorten evaluiert. Ziel war es in diesem Fall nicht Selbsteinschätzungen, 

sondern objektive Leistungsmaße zur Messung der Lerneffekte zu verwenden. Die 

Kompetenzerfassung beschränkt sich in diesem Fall auf fachliche, methodische und soziale 

Kompetenzen, da sich personale Kompetenzaspekte nur schwierig durch Leistungstests ermitteln 

lassen (vgl. Bergmann et al., 1996). Die kontextbezogenen Anforderungen an fachliche, 

methodische und soziale Kompetenzen wurden mit Hilfe von Aufgaben- und Wissensanalysen 

identifiziert. Auf dieser Grundlage wurden in einem weiteren Schritt Arbeitsproben, 

Wissensfragen und situative Fragen konstruiert. Diese Instrumente operationalisieren jeweils 

spezifische Aspekte der drei Kompetenzbereiche. Der Lern- bzw. Kompetenzzuwachs wurde mit 

Hilfe von Prä- und Posttestversionen der Meßinstrumente zu Beginn und Ende der Lernorteinsätze 

zur Veränderungsmessung erfaßt. Die Ergebnisse zeigen, dass durch den Einsatz an 

arbeitsintegrierten Lernorten, die anhand verschiedener instruktions- und arbeitspsychologischer 

Ansätze zur Optimierung arbeitsbezogenen und situierten Lernens gestaltet wurden, deutlich 

höhere Kompetenzzuwächse erzielt werden als bei herkömmlichen Betriebseinsätzen. Dies gilt für 

fast alle der mit Hilfe der Arbeitsproben sowie Wissens- und situativen Fragen operationalisierten 

Aspekte der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Die Höhe der Effektstärken zeigt, dass es 

sich um praktisch bedeutsame Effekte handelt. Durch das Arbeiten und Lernen an den 

Qualifizierungsstützpunkten wird somit die berufliche Handlungskompetenz nicht nur in Bezug 

auf fachliche, sondern insbesondere auch fachübergreifende Kompetenzen deutlich effektiver und 

umfassender gefördert als bei herkömmlichen Betriebseinsätzen. 
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Wie kann die Entwicklung fachlicher, methodischer, sozialer und personaler Kompetenzen durch 

arbeitsbezogene Lernprozesse erfaßt und gemessen werden? 

 

Bezüglich geeigneter Verfahren zur kontext- und tätigkeitsbezogenen Erfassung von 

Kompetenzmerkmalen wurde eingangs zwischen Wissenstests und simulationsbasierten 

Verfahren einerseits und Fragebögen bzw. Beurteilungsskalen zur Selbst- und Fremdeinschätzung 

beruflicher Leistungen andererseits unterschieden. Während die erste Gruppe von Verfahren als 

validere Meßinstrumente zur Erfassung von beruflichen Leistungs- und Fähigkeitsmerkmalen 

gelten, aber sehr aufwendig in der Konstruktion sind, stellen Selbst- und 

Fremdeinschätzungsverfahren immer dann eine taugliche Alternative zu Leistungstests dar, wenn 

keine persönlichen Konsequenzen für die beurteilte Person daraus entstehen (vgl. Schuler, 1991). 

Der Vorteil insbesondere von Selbsteinschätzungsverfahren liegt vor allem in der ökonomischeren 

Konstruktion und Durchführung und teilweise in der höheren Akzeptanz der Probanden 

gegenüber solchen Verfahren. 

 

Im Rahmen der ersten Studie zur Evaluation des Lern- und Kompetenzzuwachses durch einen 

Aufgabenorientierten Informationsaustausch wurden sowohl schriftliche Leistungstests als auch 

Selbsteinschätzungsskalen zur Veränderung von Kompetenzaspekten eingesetzt. Die schriftlichen 

Leistungstests beschränken sich auf die Erfassung ausgewählter fachlicher und methodischer 

Aspekte zu erforderlichen Kompetenzen von Anlagenfahrern am Steamcracker. Die Aufgaben 

und Fragen besaßen ein offenes Antwortformat, das eine inhaltliche Bewertung der Antworten 

durch den Auswerter erforderte. Durch Doppelauswertungen und Diskussion von abweichenden 

Beurteilungen wurde versucht, die Auswertungsobjektivität zu gewährleisten. Die interne 

Konsistenz der Aufgabenblöcke ist zufriedenstellend. 

 

Die Selbsteinschätzungen zu 23 Facetten fachlicher, methodischer, sozialer und personaler 

Kompetenzen von Anlagenfahrern in der Chemieindustrie beim Aufgabenorientierten 

Informationsaustausch erfolgten anhand von standardisierten Einstufungsskalen, die insgesamt 

eine hohe Reliabilität sowohl auf der Ebene einzelner Skalen wie auch bei den aggregierten 

Werten zu den Kompetenzbereichen besitzen. Dahinter verbirgt sich allerdings auch das Problem, 

dass die Einschätzungen relativ hoch untereinander korreliert sind. Dies zeigen auch 

faktorenanalytische Auswertungen, die enge Zusammenhänge zwischen den Skalen der Fach- und 

Methodenkompetenz einerseits und der Sozial- und Personalkokpetenz andererseits ergaben. 

Studien zur Entwicklung eignungsdiagnostischer Verfahren, bei denen der Zusammenhang von 

fachlichen und kognitiven Fähigkeiten untersucht wurde, zeigen allerdings auch, dass diese 
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beiden Bereiche tatsächlich in mittlerer Höhe miteinander korreliert sind (vgl. Schuler, Funke, 

Moser & Donat, 1995). Aus inhaltlichen Gründen - um vor allem zwischen den vier 

Kompetenzbereichen weiter unterscheiden zu können - wurde die Einteilung in die 

Kompetenzbereiche beibehalten. Fragen zur Konstrukt- und Kriteriums-Validität des Fragebogens 

(FSKZ) bleiben aber in diesem Zusammenhang ungeklärt. 

 

Bei der Studie 2 zu Effekten einer mentorenbasierten praktischen Krankenpflegeausbildung auf 

die Kompetenzentwicklung wurde ebenfalls ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung fachlicher, 

methodischer, sozialer und personaler Kompetenzen konstruiert und eingesetzt. Auch hier zeigt 

sich, dass die Skalen und aggregierten Kompetenzbereiche hoch konsistent sind. Eine 

Faktorenanalyse auf Itemebene führt in diesem Fall zu einer inhaltlich befriedigenden Lösung, da 

die Mehrzahl der angenommenen Kompetenzfacetten sich auch empirisch wiederfinden läßt. Eine 

Faktorenanalyse zweiter Ordnung mit den bei der ersten Faktorenanalyse gefundenen Skalen führt 

allerdings nur zu zwei Dimensionen, die dasselbe inhaltliche Ergebnis wie bei Studie 1 

replizieren. Auch hier ergeben sich enge Zusammenhänge zwischen den Skalen der Fach- und 

Methodenkompetenz einerseits sowie der Sozial- und Personalkompetenz andererseits. Dieses 

analoge Ergebnis, das außerdem bei einer umfangreicheren Stichprobe als in der ersten Studie 

erzielt wurde, läßt darauf schließen, dass bei der Erfassung beruflicher Kompetenzen mit Hilfe 

von Selbsteinschätzungsinstrumenten von einem hohen Zusammenhang der Einschätzungen in 

Bezug auf fachliche und methodische sowie soziale und personale Kompetenzen auszugehen ist. 

 

Bei der dritten Studie zur Evaluation des Lern- und Kompetenzzuwachses durch den Einsatz an 

arbeitsintegrierten Lernorten wurden in diesem Fall verhaltens- und wissensorientierte 

Meßverfahren verwendet. Hierzu gehörten Arbeitsproben sowie Wissens- und situative Fragen. 

Um anhand der Arbeitsproben nicht nur fachliche, sondern auch kognitive und soziale 

Fähigkeiten zu erfassen, wurden zur Messung kognitiver bzw. methodischer Kompetenzen 

Arbeitsproben mit Planungs-, Entscheidungs- und Problemlöseanforderungen konstruiert. Zur 

Bestimmung sozialer Fähigkeiten wurden Arbeitsproben bzw. situative Fragen mit 

Kommunikations- und Kooperationserfordernissen entwickelt. Die Konstruktion von 

simulationsbasierten Verfahren wie Arbeitsproben erfordert Arbeits- bzw. Aufgabenanalysen. 

Hierzu wurden zunächst Aufgabeninventare erstellt und in einem weiteren Schritt bei 

ausgewählten Aufgaben hierarchische Aufgabenanalysen durchgeführt. Auf dieser Basis ließen 

sich inhaltsvalide Aufgabenstellungen und Beurteilungskriterien für die Arbeitsproben ableiten. 

Um eine möglichst objektive Auswertung zu erreichen, wurden die Bewertungskriterien so 

konkret wie möglich formuliert und auf inhaltliche Lösungsaspekte fokussiert. Eine Überprüfung 

der Beurteilerübereinstimmung zeigt zufriedenstellende Werte. Ebenfalls überprüft wurde die 
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Konsistenz der Arbeitsprobenergebnisse jeweils für einen Kompetenzbereich. Hier ergeben sich 

zufriedenstellende Werte, die darauf schließen lassen, dass anhand der unterschiedlichen 

Teilaufgaben ähnliche bzw. zusammenhängende Kompetenzmerkmale erfaßt werden. Insgesamt 

stellt sich die Entwicklung und auch Durchführung von Arbeitsproben für arbeitsbezogene 

Lernprozesse als ein enorm aufwendiger Prozess dar. Für praktische Zwecke kann dies nur in 

exemplarischen Fällen geleistet werden. Andererseits werden durch den Analyse- und 

Konstruktionsprozeß zu den Arbeitsproben die Lernanforderungen in sehr differenzierter Form 

ermittelt, so dass insbesondere die Aufgaben- und Wissensanalysen zusätzlich auch zur 

Systematisierung der Lernprozesse und zur Gestaltung der Lerninfrastruktur genutzt werden 

können. 

 

Welchen Einfluss haben lernrelevante personenbezogene Merkmale auf die 

Kompetenzentwicklung?  

 

In Zusammenhang mit dieser Fragestellung sollte in Bezug auf ausgewählte Personenmerkmale 

untersucht werden, ob diese Einfluss auf das arbeitsbezogene Lernen haben und für welche 

Aspekte des Lernprozesses und Lernergebnisses entsprechende Einflüsse nachweisbar sind.  

 

Bei der ersten Studie wurde dazu der Einfluss des Expertiseniveaus, der Art der Berufsausbildung 

und des Lerntyps auf den Lern- bzw. Kompetenzzuwachs beim Aufgabenorientierten 

Informationsaustausch untersucht. Die ersten beiden Variablen wurden dazu als zusätzliche 

Faktoren in die multivariate Varianzanalyse mit aufgenommen. Sowohl für das Expertiseniveau 

als auch die Art der Berufsausbildung konnte ein erheblicher Einfluss auf das Ausmaß des Lern- 

bzw. Kompetenzzuwachses nachgewiesen werden. Es zeigte sich, dass Novizen und 

Fortgeschrittene deutlich mehr als Experten von dem aufgabenorientierten Informationsaustausch 

profitieren. Dasselbe gilt für Probanden mit fachfremder Berufsausbildung im Vergleich zu 

Personen mit Chemikantenausbildung. Diese berufs- bzw. expertiseniveauspezifischen Effekte 

zeigten sich insbesondere bei Veränderungen von Fach-, Methoden- und Personalkompetenz. Für 

die vier Skalen zum individuellen Lerntyp konnten keine Einflüsse auf den Lern- bzw. 

Kompetenzzuwachs nachgewiesen werden.  

 

Im Rahmen der Analysen von Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen wurde der Einfluss 

der Zielorientierung beim Lernen untersucht, die sich als bedeutsame motivationale Disposition 

für die Bewältigung von Lernanforderungen erwiesen hat (vgl. Button et al., 1996; Stiensmeier-

Pelsker, 1996). Hierzu wurden ‘schrittweise’ Regressionsanalysen gerechnet, um substanzielle 

Einflussfaktoren auf die Verwendung von Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen zu 
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identifizieren. In der Untersuchung ließ sich ein bedeutsamer Einfluss der Lernzielorientierung 

auf die Gesamtzahl der Strategienennungen bei der hypothetischen Aufgabe feststellen; d.h. je 

mehr der Auszubildende Lernen als Chance zur eigenen Weiterentwicklung begreift und sich 

aktiv solchen Herausforderungen stellt, umso ausgeprägter ist auch sein strategisches Verhalten 

beim selbstgesteuerten arbeitsbezogenen Lernen. Dieses Ergebnis steht in Übereinstimmungen 

mit Befunden von Ablard und Lipschultz (1998), die ebenfalls einen bedeutsamen Einfluss der 

Lernzielorientierung auf die Verwendung von Lernstrategien nachweisen konnten.  

 

Die Zielorientierung beim Lernen wurde auch im Rahmen der fünften Studie zur Evaluation des 

computergestützten Lernprogramms als Einflussvariable auf das strategische Verhalten bei der 

Fehlersuche untersucht. Hierbei zeigten sich Einflüsse sowohl der Lernzielorientierung als auch 

der Leistungszielorientierung auf Präferenzen für bestimmte Diagnosestrategien, die im Rahmen 

der Diagnoseaufgaben verwendet wurden. Demnach präferieren Personen mit einer hohen 

Lernzielorientierung wissens- und erfahrungsbezogene Diagnosestrategien, ein systematisches 

Vorgehen bei der Fehlersuche sowie ein holistisches Vorgehen. Personen mit einer ausgeprägten 

Leistungsorientierung neigen hingegen eher zu hypothesengestütztem, holistischem und 

zufallsbasiertem Vorgehen. Anhand des Konstrukts der Zielorientierung beim Lernen ergeben 

sich somit auch bedeutsame Einflüsse motivationaler Dispositionen auf das Vorgehen bei der 

Fehlersuche bzw. die aufgabenbezogene Nutzung der Lernumgebung. Weitere Einflüsse auf die 

Präferenzen von Diagnosestrategien zeigten sich für das Ausmaß von Vorkenntnissen in Bezug 

auf Anlagenelektronik, die Höhe der Vorerfahrungen mit Diagnoseaufgaben sowie 

Ausbildungsberufs und Lehrjahr.  

 

Welchen Einfluss haben lernrelevante Arbeits- und Organisationsmerkmale auf die 

Kompetenzentwicklung beim arbeitsbezogenen Lernen? 

 

In Zusammenhang mit dieser Frage wurde in Analogie zu den Personenmerkmalen für 

ausgewählte Arbeits- und Organisationsmerkmale untersucht, ob diese Einfluss auf das 

arbeitsbezogene Lernen haben und für welche Aspekte des Lernprozesses und des 

Lernergebnisses bedeutsame Einflüsse nachweisbar sind. Hierzu wurden jeweils schrittweise 

Regressionsanalysen gerechnet, um substanzielle Einflussfaktoren auf die jeweiligen abhängigen 

Variablen der Kompetenzentwicklung zu identifizieren. 

 

Bei der ersten Studie wurde der Einfluss lernförderlicher Organisationsmerkmale auf den Lern- 

bzw. Kompetenzzuwachs beim Aufgabenorientierten Informationsaustausch untersucht. Durch 

sogenannte Komponentenanalysen wurde dabei der spezifische Einfluss der Prädiktoren auf die 
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Veränderungen der Kompetenzen berechnet. Einen förderlichen Einfluss auf den Lern- und 

Kompetenzzuwachs konnten für ausreichende zeitliche Freiräume zum Lernen, die Zufriedenheit 

mit der Bezahlung und gute Möglichkeiten zur Weiterbildung und -entwicklung im Betrieb 

ermittelt werden. Dies zeigt, dass auch organisationale Rahmenbedingungen einen bedeutsamen 

Einfluss auf die Lerneffekte arbeitsbezogener Lernmaßnahmen haben. Zur Förderung des 

Lernprozesses und -ergebnisses sind solche Faktoren im Sinne der Gestaltung einer förderlichen 

Lernkultur in die Gestaltungsüberlegungen daher mit einzubeziehen (vgl. auch Bergmann & 

Wardanjan, 1999; Sonntag, 1996). Auch in Untersuchungen zu Bedingungen der 

Transferförderung im Anschluß an Weiterbildungsaktivitäten wurde die Bedeutung 

lernförderlicher organisationaler Bedingungen erkannt und entsprechende 

Gestaltungsempfehlungen erarbeitet (vgl. Tracey, Tannenbaum & Kavanagh, 1995).  

 

Im Rahmen der zweiten Studie wurde der Einfluss lernrelevanter Arbeitsmerkmale auf die 

Kompetenzentwicklung von Krankenpflegeschülerinnen analysiert. Hierbei konnten bedeutsame 

Einflüsse des Entscheidungs- und Handlungsspielraums sowie der Lern- und 

Rückmeldemöglichkeiten bei der Arbeit auf die Entwicklung der Fach- und Methodenkompetenz 

ermittelt werden. Das Ausmaß der Lern- und Rückmeldemöglichkeiten erwies sich außerdem als 

einflußreich auf die Entwicklung der Sozial- und Personalkompetenz. Damit zeigt sich, dass nicht 

nur die Qualität der Anleitung und Betreuung, sondern auch die Gestaltung einer lernförderlichen 

Arbeitsumgebung in entscheidendem Maße zur Kompetenzentwicklung beiträgt. In dieser Studie 

konnten entsprechende Einflüsse lernrelevanter Arbeitsmerkmale darüber hinaus nicht nur für die 

Kompetenzentwicklung sondern auch die Ausprägung beruflicher Selbstwirksamkeitserwartungen 

und von Burnout-Gefühlen nachgewiesen werden.  

 

Der bedeutsame Einfluss lernrelevanter Arbeitsmerkmale auf das arbeitsbezogene Lernen zeigt 

sich auch in der Studie 3 zur Evaluation arbeitsintegrierter Lernorte. Insbesondere das Ausmaß 

des Handlungsspielraums und der Möglichkeiten zum Einsatz von Qualifikation sowie von 

Weiterbildungsmöglichkeiten erwiesen sich als förderlich für die Kompetenzentwicklung. Des 

weiteren wurde der Einfluss des Lernpotentials von Aufgaben und Tätigkeiten am 

Qualifizierungsstützpunkt auf die Kompetenzentwicklung analysiert. Auch hier zeigen sich 

erhebliche Einflüsse auf die Kompetenzentwicklung durch die Vielfalt unterschiedlicher 

Tätigkeiten und insbesondere mittelschwere Aufgaben. Von Bedeutung sind darüber hinaus 

differentielle Einflüsse lernrelevanter Situationen bzw. Anforderungen auf die Entwicklung der 

jeweiligen Kompetenzbereiche.  
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Abschließend konnten auch in der vierten Studie bedeutsame Einflüsse lernrelevanter 

Arbeitsmerkmale, insbesondere der Vielfalt und Dynamik von Tätigkeiten, auf die Verwendung 

von Lernstrategien beim arbeitsbezogenen Lernen nachgewiesen werden. Diese Ergebnisse 

unterstreichen die eingangs gemachte Aussage, dass die Gestaltung arbeitsbezogener 

Lernprozesse sich nicht auf die Konzeption und Realisierung instruktionaler Elemente 

beschränken sollte. Vielmehr ist dabei auch die lernförderliche Gestaltung der Arbeitsumgebung 

und organisationaler Rahmenbedingungen in entscheidendem Maße zu berücksichtigen und in 

Verknüpfung mit der instruktionalen Gestaltung zu vollziehen.  
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