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1

Einleitung

Weiterbildung gilt als eine zentrale Determinante für den Erhalt der Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft und ist zugleich ein zentraler Faktor bei der
Verteilung von individuellen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. In zahlreichen bildungspolitischen Strategie- und Positionspapieren wird die Bedeutung der Weiterbildung für die
Gesellschaft und für den einzelnen Menschen in der Informations- und Wissensgesellschaft betont. Der gesellschaftliche Wandel, Veränderungen in der Arbeitswelt und der
rasante technologische Fortschritt machen für alle Menschen ein lebensbegleitendes Lernen bzw. eine kontinuierliche Kompetenzentwicklung notwendig. In diesem Zusammenhang wird hervorgehoben, dass informelle Selbstlernprozesse in täglichen Lebens- und
Arbeitszusammenhängen mit planmäßig organisiertem Lernen in Bildungsinstitutionen so
vernetzt werden müssen, dass die Lerninteressen und Lernprozesse individuell und bedarfsorientiert gesteuert werden können (vgl. KMK 2001). Im Bereich der beruflichen
und betrieblichen Weiterbildung wird eingefordert, das Potenzial des Arbeitsplatzes als
Ort selbst gesteuerten und angeleiteten Lernens stärker für Lernprozesse bzw. Kompetenzentwicklung zu nutzen (vgl. Dehnbostel/Novak 2000; Illeris 2003).
Lernen in bzw. durch Arbeit ist eine Grundform menschlichen Lernens und keineswegs neu. Unter dem Begriff „Erfahrungslernen“ ist es bereits lange Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen (vgl. z. B. Polyani 1985; Böhle/Rose 1992; Fischer 1996;
Dehnbostel/Novak 2000). In der Arbeitswissenschaft wurde zur Untersuchung von Tätigkeiten und der Beschreibung ihrer Expertise der Begriff „erfahrungsgeleitete Arbeit“
eingeführt (vgl. Martin 1995). In den letzten Jahren ist eine erhöhte Aufmerksamkeit für
arbeitsprozessintegrierte Weiterbildungsformen zu registrieren (z. B. QUEM oder in der
IT-Branche), die auch zu (scheinbar) neuen Lernkonzepten wie dem ITWeiterbildungssystem, geführt haben (vgl. Loroff u. a. 2006; BMBF 2002).
Die aktuelle Wertschätzung des Lernens in der Arbeit, und damit verbunden die zunehmende Forderung nach arbeitsintegrierten Lernformen, hat mehrere Ursachen. Ein
Grund ist ein ökonomischer Impetus oder die Forderung nach einer Zweckorientierung
von Lernen. Mit den in den 1980er Jahren aufgekommenen posttayloristischen Unternehmens- und Organisationskonzepten und den daraus resultierenden neuen Qualifikationsanforderungen ist Lernen im Prozess der Arbeit für Unternehmen zu einem wichtigen
Wettbewerbsvorteil geworden. Eine flexible Produktion, Prozessorientierung, Qualitätssicherung, Verbesserungs- und Optimierungsprozesse, Wissensmanagement und andere
Organisations- und Managementkonzepte erfordern Lernprozesse, die unmittelbar im
Prozess der Arbeit stattfinden (vgl. Brown/Duguid 1991; Dehnbostel 2003). Damit verbunden ist auch eine zunehmende (lernpsychologische) Kritik an den in der betrieblichen
Weiterbildung immer noch dominanten Lernformen (Seminare, Lehrgänge oder Kurse).
Der Beitrag dieser formalen, meist dekontextualisierten Weiterbildungsmaßnahmen zum
Erwerb von Handlungskompetenzen für die Bewältigung realer Arbeitsanforderungen
wird von vielen Experten als eher gering eingestuft (vgl. Staudt/Kriegesmann 1999).
Trotz der hohen volkswirtschaftlichen Bedeutung und den beträchtlichen Summen,
die für die Weiterbildung aufgebracht werden, muss der Professionalisierungsgrad in der
betrieblichen Weiterbildung in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern als niedrig eingestuft werden (vgl. Grünewald/Moraal/Schönfeld 2003). Die Ent9
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wicklung einer innovativen betrieblichen Weiterbildung, in deren Zentrum arbeitsintegrierte Lernkonzepte stehen, sollte sich daher an mindestens vier Herausforderungen orientieren:
(1) Niedrige Weiterbildungsbeteiligung von an- und ungelernten Arbeiternehmern
Obwohl der Trend der Investitionen in die betriebliche Weiterbildung seit 1997 leicht
rückläufig ist, engagiert sich die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland in irgendeiner
Form in der Weiterbildung. Untersuchungen ergeben eine Beteiligungsquote zwischen 75
bis 85 % (vgl. Egner 2001; Werner 2006). Allerdings liegt die Teilnahmehäufigkeit von
Arbeitnehmern an (betrieblicher) Weiterbildung in Deutschland im europäischen Vergleich mit 36 % unter dem Wert fast aller EU-Mitgliedsstaaten (vgl. Grünewald/Moraal/Schönfeld 2003, S. 10). Hinzu kommt, dass in Deutschland nicht alle Beschäftigungsgruppen gleichermaßen erreicht werden. Die Teilnahme an einer Weiterbildung ist abhängig von der Branche, der Betriebsgröße, vom Bildungsabschluss, dem Alter
und der Beschäftigung. Unterrepräsentiert an beruflicher und betrieblicher Weiterbildung
sind insbesondere an- und ungelernte Arbeiter, deren Teilnahmequote seit 2000 konstant
bei lediglich 15 % liegt (Facharbeiter ca. 30 %). An- und ungelernte Beschäftigte können
somit auch als „Modernisierungsverlierer“ charakterisiert werden, da diese Zielgruppe
sowohl unter einer subjektiven Bildungsperspektive als auch bedingt durch die Anforderungen des Arbeitsmarktes auf Weiterbildung angewiesen wäre, aber am wenigsten daran
teilnimmt. Zudem wird vermutet, dass diese Beschäftigten ein geringes Bewusstsein für
die Bedeutung von Weiterbildung haben.
(2) Veränderte Qualifikationsanforderungen im Bereich der „einfachen“ Arbeit und fehlende formale Qualifikationsstrukturen
Moderne Arbeitsorganisationsformen mit ausgeprägter Prozessorientierung verlagern
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten auf die direkt wertschöpfende Produktionsoder Dienstleistungsebene. Hierdurch entstehen auch für „einfache“ Arbeiten in der Produktion, Fertigung oder Montage höhere Anforderungen, wie z. B. Umgang mit komplexeren Technologien, eine höhere Flexibilität, mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten in der
Arbeitsorganisation, eine wachsende Beteiligung an Qualitäts- und Verbesserungsmaßnahmen etc. (vgl. Loebe/Severing 2004). Dies hat zur Folge, dass die arbeitsplatzbezogenen Qualifikationsanforderungen für viele „einfache“ Arbeitstätigkeiten steigen, nicht
aber das Angebot hierzu passender (formaler) Qualifikationen oder Bildungsabschlüsse.
Produzierende Unternehmen benötigen auch in Zukunft Fachkräfte für „einfache“ Arbeiten. Eine kontinuierliche Entwicklung der Kompetenzen aller in der Fertigung, Produktion oder Montage beschäftigten Fachkräfte ist jedoch kaum festzustellen. Aktuelle Aktivitäten zur Verbesserung der Weiterbildung wie z. B. das IT-Weiterbildungssystem, welches
auf andere Branchen (Automobilindustrie, Logistik, Medienwirtschaft u. a.) übertragen
werden soll, greifen hier zu kurz, da sie sich auf das Niveau anerkannter Ausbildungsberufe beziehen und somit keine (formalen) Bildungsabschlüsse für niedrig qualifizierte Beschäftigte anbieten und diese ausgrenzen.
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(3) Bedarf an Konzepten zur Bedarfsermittlung und -planung von betrieblicher Weiterbildung und Qualifizierung (insbesondere in KMU)
Viele Untersuchungen und Weiterbildungsstatistiken zeigen, dass die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland den Wert von Weiterbildung anerkennen und sich in diesem Bereich engagieren (vgl. Weiß 2003; Werner 2006). Zugleich zeigen solche Untersuchungen,
dass das Thema Personalentwicklung in deutschen Unternehmen oft defizitär behandelt
wird. Unternehmen äußern gegenwärtig Personalprobleme auf drei Gebieten: einen absehbaren Fachkräftemangel, einen großen Bedarf an Weiterbildung und eine Überalterung der Belegschaft (vgl. Institut der deutschen Wirtschaft 2005). Bei einer funktionierenden Personalpolitik dürften solche Probleme eigentlich nicht auftauchen. Eine gute
Personalentwicklung hängt jedoch von den im Unternehmen gegebenen Möglichkeiten
(Infrastruktur) ab, die wiederum stark von der Betriebsgröße abhängen. Die Ergebnisse
der europäischen Untersuchung zur betrieblichen Weiterbildung (CVTS) zeigen, dass 42%
der deutschen Unternehmen systematisch die Qualifikationen und Bildungsbedarfe ihrer
Mitarbeiter ermitteln, wobei dies nur 24 % für alle Beschäftigungsbereiche vornehmen.
Auch erstellen nur 22 % aller deutschen Unternehmen einen Weiterbildungsplan für ihre
Beschäftigten (vgl. Grünewald/Moraal/Schönfeld 2003, S. 93). Hier besteht insbesondere
in kleinen und mittleren Unternehmen ein großer Bedarf an praktikablen, kohärenten
Konzepten und Instrumenten einer nachhaltigen Personalentwicklung.
(4) Die Nutzung des Lernpotenzials des Arbeitsplatzes und der Arbeitsprozesse
benötigt didaktische Instrumente zur Organisation von arbeitsintegriertem Lernen
Definitorisch ist betriebliches Lernen – und damit auch betriebliche Weiterbildung –
grundsätzlich in die Lernarten des formellen Lernens und des informellen Lernens zu
unterteilen. Formelles Lernen ist auf die Vermittlung festgelegter Lerninhalte und Lernziele in organisierter Form (z. B. im Seminar oder Kurs) gerichtet. Dagegen ist die Definition von informellem Lernen bzw. informeller Weiterbildung wesentlich komplexer. Informelles Lernen umfasst ein großes Spektrum von Lernformen, die einen Kompetenzzuwachs im Prozess der Arbeit oder auch außerhalb der Arbeit vermitteln. Das informelle
Lernen in der Arbeit kann insofern auch als Lernen über Erfahrungen (implizit und explizit) bezeichnet werden. Im Gegensatz zum formellen Lernen stellt sich in der Regel ein
Lernergebnis eher beiläufig ein, ohne dass es von vornherein bewusst angestrebt wird.
Dies bedeutet nicht, dass im Prozess des informellen Lernens die Intentionalität fehlt.
Vielmehr ist sie auf andere Ziele und Zwecke gerichtet, nämlich Aufgaben oder Probleme
in der Arbeit zu bewältigen (vgl. Dehnbostel 2003, S. 4 f.).
Für die Planung, Gestaltung und Evaluation von Lernarrangements in der Arbeit
bedeutet dies, dass jeweils die Stärken formeller und informeller Lernprozesse genutzt
und die jeweiligen Defizite kompensiert werden sollten. Hierzu sind didaktische Instrumente zur Systematisierung, Organisation und Reflexion von (informellem) Lernen und
Erfahrungserwerb notwendig, wenn Lernen in der Arbeit nicht zufällig geschehen soll.
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2

Ziele und Ablauf des Projektes wap II

Das Projekt „Weiterbildung im Prozess der Arbeit für an- und ungelernte Beschäftigte in
der Metall- und Elektroindustrie“ (wap II) setzte an den genannten Herausforderungen
an und hatte zum Ziel, die betriebliche Weiterbildung in dieser Branche sowohl quantitativ
als auch qualitativ zu verbessern. Im Vorläuferprojekt wap lag das Hauptaugenmerk darauf, eine Methode der arbeitsorientierten Weiterbildung zu entwickeln, die von Unternehmen der M+E-Industrie angewendet werden kann, um ihre an- und ungelernten Mitarbeiter aus Bereichen der „einfachen“ Arbeit zu qualifizieren. Weitere Zielgruppen waren
ältere Erwerbstätige und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. In dem Folgeprojekt wap
II wurden auf Basis der Vorarbeiten und Erfahrung die nachstehenden Ziele verfolgt:
▪ Das Ausmaß an Weiterqualifizierung für An- und Ungelernte, für ältere Arbeitnehmer
und für Beschäftigte mit Migrationshintergrund soll durch die Verbreitung dieser Methode vergrößert werden.
▪ Ausstellung von Zertifikaten durch die AgenturQ für diejenigen Weiterbildungsteilnehmer, die alle zu einem Weiterbildungsprofil (z. B. Qualitätsfachkraft) gehörenden Weiterbildungsmaßnahmen (ALP) erfolgreich bearbeitet haben. Dadurch wird
der Nachweis erbracht, dass mit der neuen Methode nicht nur gelernt wird, sondern
auch Qualifizierungsziele erreicht werden.
▪ Anwendung des entwickelten Kompetenzevaluationsinstrumentes, mit dem die
Entwicklung von beschäftigungsrelevanten Kompetenzen durch die Weiterbildungsmaßnahmen erfasst wird. Darüber hinaus werden die Lernberater in die Anwendung
des Instrumentes eingewiesen.
▪ Das Zusammenspiel zwischen dem Lernen im Prozess der Arbeit (durch ALP)
und dem Lernen im Seminar weiter zu verbessern und für zumindest einen Teil der
Teilnehmer Anschluss an die üblichen Formen der Weiterbildung zu erreichen.
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Auf Basis empirischer Erhebungen wurde der Weiterbildungsbedarf in den Unternehmen
analysiert, das Zielprofil für die Weiterbildung identifiziert und darauf abgestimmt arbeitsorientierte Weiterbildungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt. Der Ablauf erfolgte in insgesamt fünf Projektschritten:

Evaluation

Weiterbildungsmaßnahmen
umsetzen

• Ziel: Bewertung der Umsetzung der
Weiterbildung sowie der Kompetenzentwicklung
• Methode: formative und summative Evaluation
sowie Instrument zur Evaluation der
Kompetenzentwicklung
• Ziel: Erwerb arbeitsrelevanter Kompetenzen
• Methode: selbstständige Bearbeitung der Arbeitsund Lernprojekte und Prozessbegleitung durch
Lernberater

Weiterbildungsprogramm
entwickeln

• Ziel: Systematisierung von arbeitsrelevanten Weiterbildungsinhalten
• Methode: Entwickeln eines Sets von Arbeits- und
Lernprojekten, deren Bearbeitung zur Entwicklung vom
Kompetenzen zur Bewältigung der Arbeitsaufgaben im
Handlungsfeld führt

Aufgabenanalyse in einem
Handlungsfeld

• Ziel: Entwickeln von Weiterbildungsprofilen mittels
Arbeitsaufgabenanalyse
• Methode: Experten-Workshops (Experten für das betreffende Handlungsfeld mit Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung)

Weiterbildungsbedarfsanalyse
Individuum & Organisation

• Ziel: Identifizieren organisationaler und individueller
Weiterbildungsbedarfe
• Methode: Fragebogen, vertiefende Leitfaden-gestützte
Interviews und Arbeitsprozessanalyse

Abbildung 1: Die fünf Phasen des Projektes wap II

In einem ersten Schritt wurden mittels Bedarfsanalysen Themen- und Handlungsfelder
für die Weiterbildung aus Sicht der Beschäftigten und der Organisation identifiziert. Die
Analyse der betrieblichen Strukturen erfolgte mittels Prozessanalyse und Expertengesprächen sowie bei Bedarf in den Unternehmen mittels dem Einsatz des wap-Fragebogens
und zusätzlicher Interviews. Hierbei wurden umfangreiche Daten erhoben und die Ergebnisse dem Unternehmen rückgespiegelt.
Auf dieser Basis erfolgte die Auswahl der (betrieblichen) Arbeitsbereiche bzw.
Handlungsfelder für die Weiterbildung. Im nächsten Schritt wurden die betrieblichen Arbeitsaufgaben in den zuvor ausgewählten betrieblichen Handlungsfeldern bzw. Arbeitsbereichen analysiert und beschrieben. Auf Basis dieser Arbeitsaufgaben erfolgte die Erstellung eines Weiterbildungsprogramms (Curriculum) für das Handlungsfeld. Dieses besteht
aus Arbeits- und Lernprojekten (ALP), die sich systematisch aus den Arbeitsaufgaben des
jeweiligen Weiterbildungsprofils ableiten und somit einen realen Arbeitsbezug aufweisen.
Zu einigen Arbeitsaufgaben wurden ergänzend auch Seminare mit arbeitsbezogenen Inhalten angeboten. In der Umsetzungsphase wurden die ALP von Weiterbildungsteilneh-
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mern selbstständig bearbeitet. Der Lernprozess wurde dabei von einem innerbetrieblichen
Lernberater unterstützt, der speziell für die Aufgabe der Lernberatung geschult wurde.
Zur Untersuchung der Effekte des arbeitsintegrierten Lernens wurde in wap II ein
Instrument zur Erfassung der Kompetenzentwicklung entwickelt und erprobt. (Vgl. Kapitel 7) Zudem wurden Lerneffekte formativ mit Feedback- und Reflexionsgesprächen (mit
den Lernenden und Lernberatern) von der wissenschaftlichen Begleitung untersucht. Am
Ende des Projektes wurde der Nutzen der Weiterbildungsmaßnahmen summativ mit Evaluationsworkshops und abschließenden Interviews mit Vorgesetzten untersucht.
Im Projekt wurden Beschäftigte in sechs Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie
der Größenordnung 150 bis 2000 Mitarbeiter (am jeweils untersuchten Standort) für die
Umsetzung des arbeitsorientierten Weiterbildungskonzepts neu hinzugewonnen. Es
konnten weitere Profile und Handlungsfelder für die arbeitsorientierte Weiterbildungsform erschlossen sowie zusätzliche Lernberater qualifiziert werden. Bei den Weiterbildungsteilnehmern handelte es sich überwiegend um an- und ungelernte Arbeiter und Beschäftigte mit Migrationshintergrund. Die Unternehmen besetzen unterschiedliche Geschäftsfelder und unterscheiden sich in der Organisationsform und den Arbeitsprozessen.
Alle Projektschritte mit den jeweiligen Zielen, Konzepten, Methoden, Ergebnissen und
deren Bewertung sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.
Neben der Expansion der arbeitsorientierten Weiterbildung wurde auch eine kontinuierliche Verbesserung der in wap etablierten Weiterbildungsbereiche verfolgt, z. B.
durch den überbetrieblichen Austausch von Erfahrungen zwischen Mitarbeitern, die bereits an der Weiterbildung teilgenommen haben sowie durch die Weiterqualifizierung der
bisherigen Lernberater.
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3

Durchführung der Weiterbildungsbedarfsanalysen

3.1

Konzeption und Methodik der Weiterbildungsbedarfsanalyse

3.1.1. Ziele und theoretische Bezüge
Die arbeitsorientierte Weiterbildung verfolgt das Ziel, die Entwicklung arbeitsrelevanter
Kompetenzen und den Aufbau des Arbeitsprozesswissens betrieblicher Fachkräfte zu
befördern. Damit dies gelingt, muss in einer ersten Analysephase geklärt werden, in welchen Feldern der größte Weiterbildungsbedarf besteht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
sich nicht alle Inhalte der beruflichen bzw. betrieblichen Weiterbildung gleichermaßen für
die besondere Form des arbeitsprozessorientierten Lernens eignen. Neben der Frage nach
den Feldern mit Weiterbildungsbedarf und deren Inhalten stellt sich die Frage nach den
organisatorischen Voraussetzungen für das Lernen, also nach der nötigen Lerninfrastruktur. Hierzu gehören viele Merkmale wie z. B. die Existenz eines formalen Weiterbildungsprogramms, die Konzepte und Praxis der Personalentwicklung, die personale Betreuung
von Lernprozessen, die didaktische Gestaltung von Weiterbildung oder Lernen, die vorhandenen Lernmaterialien und -medien oder der Aspekt der lernförderlichen Gestaltung
des Arbeitssystems. Jedes Unternehmen besitzt diesbezüglich lernförderliche oder lernhinderliche Strukturen.
Unternehmen sind schon immer darauf angewiesen, dass die in ihnen tätigen Individuen lernen. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesen Lernformen wird
allerdings dann ein Perspektivwechsel vollzogen, wenn davon ausgegangen wird, dass die
Organisation lernt. In der wissenschaftlichen Literatur markieren Cyerts und Marchs
(1963) „Behavioral Theory of the Firm“ den Anfangspunkt des Bestrebens, den an Individuen gebundenen Lernbegriff auf Organisationen zu übertragen. Das wesentliche Postulat, mit dessen Hilfe individuelles von organisationalem Lernen unterschieden wird, ist
die Annahme, dass Organisationen über eine Wissensbasis verfügen, die zwar durch die
Organisationsmitglieder aufgebaut und verändert wird, aber eben auch unabhängig von
ihnen existiert und auf ihr Handeln ausstrahlt (vgl. z. B. Sonntag 1996; Senge 1997;
Probst/Büchel 1998). Organisationales Lernen ist demnach die Veränderung der „kognitiven Systeme“ in einer Organisation, die Restrukturierung der organisationalen Wissensbasis. Elemente dieser Wissensbasis sind die in der Organisation niedergelegten Strukturen, die etwa von Levitt und March als organisationale Routinen folgendermaßen gefasst
werden:
„Organizations are seen as learning by encoding inferences from history into routines that
guide behavior. The generic term ‘routine’ includes the forms, rules, procedures, conventions,
strategies, and technologies around which organizations are constructed and through which
they operate. It also includes the structure of beliefs, frameworks, paradigms, codes, cultures,
and knowledge that buttress, elaborate, and contradict the formal routines. Routines are independent of the individual actors who execute them and are capable of surviving considerable
turnover in individual actors.” (Levitt/March 1988, S. 320)

Durch die Objektivierung von Lernerfahrungen in Regeln und Prozeduren kann der
Transfer von Wissen ermöglicht werden, vermittelt durch die einzelnen Organisations15
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mitglieder, aber gewissermaßen ohne Ansehen der Person (vgl. Probst/Büchel 1998,
S. 65). Dies ist der genuine Fall organisationalen Lernens, im Unterschied zu einem Lernen in der Organisation. Die Auffassung, dass organisationales Lernen in der Veränderung der organisationalen Wissensbasis bestehe, zieht weitere Implikationen nach sich:
(1)

Schon in einem der frühen Konzepte organisationalen Lernens haben Argyris und
Schön (1978) mit den Elementen des „double-loop“- und „deutero-learning“ gezeigt, inwiefern organisationales Lernen über individuelles Lernen hinausgeht (vgl.
auch Kühl 1999, S. 40). Sie haben dies folgendermaßen ausgedrückt: „When an organization engages in deutero-learning, its members learn, too, about previous contexts for learning. They reflect on and inquire into previous contexts for learning.
They reflect on and inquire into previous episodes of organizational learning or
failure to learn. They discover what they did that facilitated or inhibited learning,
they invent new strategies for learning, they produce these strategies, and they evaluate and generalize what they have produced. The results become encoded in individual images and maps and are reflected in organizational learning practice.“ (Argyris/Schön 1978, S. 27)

(2)

Die beständige Überprüfung und Veränderung der für das Lernen maßgeblichen
Unternehmensstrukturen erfolgt jedoch nur, wenn solches nicht nur als formale Anforderung begriffen, sondern als kultureller Wandel praktiziert wird, wie dies etwa
von Schein (1992; 1995) hervorgehoben worden ist.

(3)

Peter Senge (1990; 1997) geht davon aus, dass solch ein Kulturwandel in der Regel
nicht von selbst geschieht, sondern vom Management durch systemische Interventionen angestoßen werden muss. Auf Basis dieses strukturellen und kulturellen Aspektes wird ein dritter bedeutsamer Unterschied zwischen individuellem und organisationalem Lernen postuliert: Organisationales Lernen bedarf einer systemischen
Interventionspraxis des Managements, in der das Eigenleben und die Eigendynamik
der zum Unternehmen gehörenden Personen und Prozesse zwar anerkannt, aber
keineswegs sich selbst überlassen wird.

(4)

Die genannten amerikanischen Konzepte organisationalen Lernens verbleiben auf
Unternehmensebene und genügen sich im Unternehmenserfolg. Der von Harald
Geißler (1996) vorgestellte Ansatz positioniert diese amerikanischen Ansätze organisationalen Lernens innerhalb eines gesellschaftlichen Rahmens, d. h., gesellschaftliche, über den betrieblichen Kontext hinausgehende Voraussetzungen und Folgen
organisationalen Lernens werden theoretisch aufgewiesen. Dies ist ein viertes Argument, mit dem individuelles von organisationalem Lernen unterschieden werden
kann: Organisationales Lernen nutzt und verändert die Beziehungen des Unternehmens zu dessen sozialer Umwelt.

Zusammengenommen ergeben die genannten Argumente das Bild einer Organisation, in
der das Lernen der Organisationsmitglieder ständig stimuliert und evaluiert wird. Ergebnisse individueller Lernprozesse werden dokumentiert und in der Organisation verbreitet.
Man kann dann von einer lernenden Organisation sprechen, wenn Maßnahmen, Regeln,
Strukturen und eine Kultur des permanenten Lernens eingeführt ist, die innerhalb des
Unternehmens, aber auch im Austausch mit dessen „Außenwelt“, zu einer beständigen
16
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Restrukturierung der betrieblichen Wissensbasis führt. Mit solch einer Annahme kann die
Metapher der lernenden Organisation (auch empirisch) interpretierbar gemacht werden.
Es sei betont, dass die theoretische Annahme der Möglichkeit organisationalen Lernens
weder impliziert, dass solches Lernen notwendigerweise empirisch existiert, noch die eingangs aufgeworfene Frage beantwortet, welchen Nutzen die lernenden Individuen davon
haben. Die dargestellte Konkretisierung der Metapher vom organisationalen Lernen ermöglicht jedoch eine Forschungskonzeption zur Untersuchung realer Lernprozesse, die
weder bei der Diagnose „Mythenbildung und Schwindel“ (Geißler/Orthey 1998, S. 138
ff.) stehen bleibt noch Phänomene organisationalen Lernens per se positiv attribuiert und
damit der Forderung (vgl. Clement 2003, S. 25) nachkommt, sowohl die Strukturen organisationalen Lernens als auch das Handeln und die Interpretationen der Akteure zu analysieren.
Die Weiterbildungsbedarfsanalyse in dem Projekt wap wurde auf Basis des Referenzsystems „lernendes Unternehmen“ konzipiert (vgl. Argyris/Schön 1999). Die Prämisse im Projekt lautet, dass ein Unternehmen seinen Mitgliedern dann besonders gute
Lernmöglichkeiten bietet bzw. dann gute Voraussetzungen für eine arbeitsorientierte Weiterbildung aufweist, wenn es ein lernendes Unternehmen ist. Im Rahmen des europäischen Projektes OrgLearn 1 gediehen fünf Kriterien mit jeweils einer Vielzahl von Indikatoren aus der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Literatur zur empirischen Analyse lernender
Unternehmen gewonnen. Diese Kriterien und die dazugehörenden Indikatoren ermöglichen es, empirisch zu untersuchen, inwieweit sich ein Unternehmen der Idealvorstellung
eines lernenden Unternehmens bereits genähert hat (vgl. Fischer/Röben 2004).
Diese Kriterien wurden in der Weiterbildungsbedarfsanalyse im Projekt wap II angewandt und die dazugehörenden Indikatoren, basierend auf der Erfahrung in dem Projekt Orglearn, leicht modifiziert:
(1)

1

Organisationale Routinen und Verfahren (z. B. standardisierte Arbeitsabläufe) werden permanent evaluiert und weiterentwickelt.
▪

Problemlösegruppen identifizieren und lösen Probleme, die sich bei der Durchführung standardisierter Arbeitsroutinen und -abläufe offenbaren und machen
Vorschläge, wie diese zu verbessern sind.

▪

Es wird nach Wegen gesucht, die Performanz des Unternehmens zu verbessern.
Über mögliche Verbesserungsschritte kommunizieren Mitarbeiter und Management. Sowohl die Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten als auch die
Kommunikation mit dem Management sind akzeptierte Aufgaben jedes Arbeitsplatzes.

▪

Organisationale Maßnahmen, die Lernmöglichkeiten schaffen, sind in den Arbeitsprozess integriert.

Das Projekt „Wege organisationalen Lernens und ihre Bedeutung für die berufliche Bildung“ (OrgLearn) wurde
im 5. Forschungsrahmenprogramm gefördert. Das Vorhaben verfolgte das Ziel, die Praxis organisationalen Lernens in vier großen europäischen Unternehmen in der Chemieindustrie zu ermitteln (vgl. http://www.itb.unibremen.de/projekte/orglearn/orglearn.htm; 20.10.2009).
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(2)

(3)

18

▪

Es existiert eine Bereitschaft, organisationale Verfahren im Sinne des Qualitätsmanagement und des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses weiter zu entwickeln.

▪

Die Marktposition des lernenden Unternehmens, die generelle Strategie und die
Geschäftsprinzipien werden permanent kontrolliert, ausgewertet und ggf. revidiert.

Formelle und informelle Lernprozesse werden evaluiert und weiterentwickelt.
▪

Es existieren offizielle Untersuchungen organisationaler Lernprozesse, um
Lerndefizite zu identifizieren und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.

▪

Mitarbeiter werden in die Lage versetzt, ihre Annahmen und Vorstellungen über
ihre Organisation kritisch zu prüfen und weiterzuentwickeln, Fragen zu stellen
und Ideen auszutauschen, um einen maximalen Lerneffekt zu erzielen.

▪

Man ist bestrebt, den regelmäßigen und aktiven Austausch von Ideen und Informationen – auch über Unternehmensgrenzen hinweg – zu fördern.

▪

Lernprozesse werden systematisch stimuliert, gestützt und evaluiert. Die Resultate dieser Evaluation werden im Unternehmen disseminiert.

▪

Manager entwickeln eine neue Rolle im Betrieb. Sie coachen ihre Mitarbeiter,
ermöglichen und befördern ihr Lernen. Sie tun dies z. B. durch die Schaffung
und Weiterentwicklung von Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. Sie stellen sicher, dass das neu geschaffene oder erworbene Wissen auch verwendet werden
kann.

▪

Eine Vielfalt moderner Lernformen existiert.

▪

Rollen und Karrieren im Unternehmen werden in flexibler Weise so strukturiert, dass Mitarbeiter verschiedenste Erfahrungen sammeln können, sich weiterentwickeln und an neue Entwicklungen anpassen können.

Organisationstransformationen gehören zur Unternehmenskultur.
▪

Die Belegschaft ist in der Lage, die akzeptierten Unternehmensgrundsätze kritisch zu reflektieren. Sie können beispielsweise im gegebenen Fall eine Differenz wahrnehmen zwischen den tatsächlichen Unternehmensstandards und
dem, wie sie sein sollten.

▪

Die Belegschaft fühlt sich auch selbst verantwortlich, eine Lücke zwischen Sollund Ist-Zustand zu schließen.

▪

Die Belegschaft wird befähigt, sich aktiv an Veränderungsprozessen im Unternehmen zu beteiligen und diese ggf. auch selbst zu initiieren.

▪

Im Unternehmen existiert die Bereitschaft, sich auf Veränderungen der Lernund Arbeitsstrukturen einzulassen.

▪

Im Unternehmen existiert eine Bereitschaft, Einrichtungen, technische Systeme
und Verfahren einzuführen oder zu verbessern, die Lernmöglichkeiten schaffen
und/oder vergrößern.
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(4)

(5)

▪

Es existiert eine Bereitschaft, Regeln und gemeinsame Grundsätze zu verändern
(z. B. Unternehmensregeln und -normen oder Verhaltensregeln und -normen).

▪

Im Unternehmen sind Rückkopplungsschleifen etabliert, die es erlauben, die
Folgen von organisatorischen Interventionen zu evaluieren.

▪

Es werden Systeme installiert, die den Mitarbeitern unterschiedliche Beiträge
zur Unternehmensentwicklung erlauben und diese auch mit Gratifikationen honorieren.

In der Organisation wird Wissen auf den verschiedensten Ebenen kreiert (nicht nur
durch Manager, Forschung und Entwicklung oder Wissenschaftler) und für seine
Distribution und Nutzung gesorgt.
▪

Projekte, die der Erweiterung der unternehmerischen Wissensbasis dienen, werden durch die gesamte Organisation unterstützt und es wird dafür gesorgt, dass
möglichst viele Organisationsmitglieder involviert sind. Über solche Projekte
wird unternehmensweit berichtet.

▪

Es existiert ein offizielles Berichtswesen zur Dokumentation sicherheitsrelevanter Ereignisse im Unternehmen.

▪

Die Generierung informellen Wissens wird im Unternehmen unterstützt.

▪

Es existiert ein System der Wissensverbreitung im Unternehmen, das dafür
sorgt, dass jeder im Unternehmen weiß, wie das Unternehmen, gemessen an
seinen Zielen, dasteht.

▪

Es existieren Systeme und/oder Strukturen, deren Aufgabe es ist, Wissen zu
codieren, zu speichern und bei Bedarf denen wieder zur Verfügung zu stellen,
die es benötigen und verwenden können.

Das Lernen von Anderen bzw. von der Umwelt wird gefördert und systematisch
evaluiert. Resultate werden assimiliert und den Zielen des eigenen Unternehmens
angepasst.
▪

Zwischenbetriebliches Lernen ist ein akzeptierter Teil der Unternehmenspolitik.

▪

Grenzgänger wie z. B. Außendienstmitarbeiter, fungieren als „Scanner“ für die
Umgebung des Unternehmens.

▪

Externe Begutachtungen durch öffentliche oder private Institutionen zur Evaluation der Unternehmensperformanz werden als wertvolle Lerngelegenheiten
betrachtet.

▪

Es existieren Systeme und Verfahren zur Akquisition und unternehmensinternen Verbreitung von Informationen von außerhalb des Unternehmens.

▪

Interne Bildungsmaßnahmen werden an externe Anbieter vergeben, um eine
Außenseiterperspektive auf die Unternehmensleistung zu erhalten.

▪

Informelle und formelle Netzwerkbildung wird gefördert, z. B. durch persönliche Kontakte, durch Verbindungen zu Politikern, gesellschaftlichen Gruppen,
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Lobbies, Umweltgruppen, Gewerkschaften, Verbänden, akademischen Institutionen etc.
Diese Kriterien und Indikatoren wurden schließlich in Fragebogen-Items und Interviewfragen transformiert, um lernförderliche und lernhinderliche Strukturen im zu untersuchenden Unternehmen durch einen Vergleich mit dem Ideal eines lernenden Unternehmens zu identifizieren und daraus Themen- und Handlungsfelder für die arbeitsorientierte Weiterbildung abzuleiten.
3.1.2. Methodik der Weiterbildungsbedarfsanalyse
Die fünf Kriterien eines lernenden Unternehmens bildeten die Grundlage für die Konstruktion der Analyseinstrumente „Fragebogen“ und „Leitfaden-gestützte Interviews“
(vgl. Anhang). Der Fragebogen besteht aus 50 Items in Form von Aussagen, wobei jedem
der fünf Kriterien eines lernenden Unternehmens zehn Items entsprechen. Für jede Aussage steht eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Je zwei Antwortstufen ermöglichen eine
Zustimmung bzw. Ablehnung der Aussage, das Ankreuzen der mittleren Antwortstufe
signalisiert Unentschiedenheit. Die Fragebogenerhebung diente bei der Weiterbildungsbedarfsanalyse im Projekt wap II als ein erstes Screening zur Identifizierung von lernförderlichen und lernhinderlichen Strukturen im Unternehmen. Vertiefende Leitfaden-gestützte
Interviews mit Vertretern möglichst aller Hierarchieebenen (Fertigungsleiter bis einfacher
Werker) sicherten die quantitativen Hinweise ab, ergänzten die Erhebung qualitativ und
lieferten tiefer gehende Begründungen für die strukturellen Gegebenheiten. Hinzu kamen
Arbeitsanalysen vor Ort, die mit Kurzinterviews der Beschäftigten an den Arbeitsplätzen
ergänzt worden sind.
Die komplette Weiterbildungsbedarfsanalyse beinhaltet eine Informationsphase, eine zwei bis drei Tage dauernde Analyse im Unternehmen, die Auswertung sowie die Präsentation und Validierung der Ergebnisse. In der folgenden Tabelle ist dieser Ablauf dargestellt.
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Phase
1

2

3

4

Tabelle 1:

Inhalte
Information:
▪ Vorstellung des wap-Weiterbildungskonzeptes
(Phasen und Instrumente) im Unternehmen (Zielgruppe:
Vorgesetzte und potenzielle Weiterbildungsteilnehmer)
▪ Vereinbarung zur Durchführung der Weiterbildungsbedarfsanalyse im Unternehmen bzw. in ein oder mehreren Produktionsbereichen, Abteilungen oder Arbeitsbereichen
Durchführung der Weiterbildungsbedarfsanalyse:
▪ Vorstellung des Konzeptes und Vereinbarung des Ablaufes
im Unternehmen mit Beteiligung der Beschäftigen aus
dem/den ausgewählten Bereich(en)
▪ Verteilung der Fragebögen an die Beschäftigten (alle Hierarchieebenen), Abgabe am letzten Tag der Analysen
▪ Besichtigung der/des ausgewählten Produktionsbereiche(s)
bzw. Abteilung(en) mit Durchführung von Arbeitsanalysen
und exemplarischen, kurzen Interviews mit Beschäftigten an
den Arbeitsplätzen
▪ Durchführen des/der Vorgesetzten-Interviews (ca. 1 Stunde)
▪ Durchführung von Interviews mit Beschäftigten im Arbeitsbereich sowie vor- und nach gelagerten Bereichen (mind. 10)
Auswertung der Daten:
▪ Auswertung der Daten aus den Fragebögen und den Interviews
▪ Interpretation der Daten
▪ Identifikation von Weiterbildungsbedarfen und Ableitung
von möglichen Themen- und Handlungsgeldern
Feedback:
▪ Präsentation der Ergebnisse der Weiterbildungsbedarfsanalyse vor der Projektsteuerungsgruppe im Unternehmen mit
Beteiligung der Betroffenen (Werker)
▪ Kommunikative Validierung der Ergebnisse mit den Verantwortlichen und den Betroffenen
▪ Festlegung der Zielgruppe (und zusätzlicher Themen) der
Weiterbildung (Handlungsfeld)

Methode
▪ Präsentation und
Diskussion

▪ Fragebögen
▪ Interviews
▪ Arbeitsplatzanalysen

▪ Statistische Auswertung
der Fragebögen
▪ Inhaltliche Analyse der
Interviews

▪ Präsentation
▪ Feedbackgespräch
▪ Zielvereinbarung

Ablauf der Weiterbildungsbedarfsanalyse

Neben dieser ausführlichen und kompletten Form der Weiterbildungsbedarfsanalyse wurde die Bedarfsanalyse in wap II in Form von intensiven Gesprächen mit Vorgesetzten und
Experten aus dem Arbeitsbereich und Analysen der Prozesse durchgeführt. Die geschilderten Bedarfe der Vertreter aus den Unternehmen wurden durch Besichtigungen der
Arbeitsbereiche und Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort durch die wissenschaftliche
Begleitung ergänzt und bestätigt.
Aus dem Vergleich des untersuchten Unternehmens mit dem Ideal einer lernenden
Organisation werden ein organisatorischer Entwicklungsbedarf und damit Personengruppen und Handlungsfelder für die Weiterbildung abgeleitet. Der Weiterbildungsbedarf
auf Ebene der einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen wird durch eine Gegenüberstellung
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ihrer zuvor erhobenen Arbeitsaufgaben, Kompetenzen und ihrem Entwicklungsbedarf
ermittelt. Dies erfolgt in der zweiten empirischen Untersuchungsphase (vgl. Kapitel 4).
3.1.3. Rahmenbedingungen der Weiterbildungsbedarfsanalyse
In dem Projekt wap II wurde die Weiterbildungsbedarfsanalyse in zehn Unternehmen im
Zeitraum von April 2008 bis November 2008 durchgeführt. Die ausführliche Weiterbildungsbedarfsanalyse durch Einsatz des Fragebogens und der vertiefenden Interviews mit
Mitarbeiter aus verschiedenen Hierarchieebenen wurde in wap II nur in einem Unternehmen (Unternehmen F) durchgeführt. Im Unternehmen F wurden 29 ausgefüllte Fragebögen und 15 Interviews ausgewertet.
In den anderen Unternehmen konnten die Weiterbildungsbedarfe durch Gespräche
mit Vorgesetzten und Experten aus den Arbeitsbereichen identifiziert werden, so dass
eine ausführliche Weiterbildungsbedarfsanalyse nicht notwendig war. Die Weiterbildungsbedarfe wurden durch Prozessanalysen und Besichtigung der Arbeitsbereiche der wissenschaftlichen Begleitung ergänzt und bestätigt.
Darüber hinaus konnte bei drei Unternehmen, die bereits an wap teilgenommen
haben, ergänzend zu den Gesprächen mit Vorgesetzten und Experten sowie den Arbeitsanalysen teilweise Ergebnisse aus den vorhandenen Weiterbildungsanalysen hinzugezogen
werden.
Die folgende Tabelle zeigt die angewandte Methodik der Weiterbildungsbedarfsanalyse bei den involvierten Unternehmen:
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Betrieb

Branche

Angewandte Methodik der Weiterbildungsbedarfsanalyse

A

Aluminiumverarbeitende Industrie

Experten-/Vorgesetztengespräche und Analysen des
Arbeitsbereichs
In wap: Einsatz des wap-Fragebogens sowie Interviews

B

Küchentechnik

Experten-/Vorgesetztengespräche und Analysen des
Arbeitsbereichs

C

Komponenten für Küchengeräte

Experten-/Vorgesetztengespräche und Analysen des
Arbeitsbereichs
In wap: Einsatz des wap-Fragebogens sowie Interviews

D

Bad-/Küchenarmaturen

Experten-/Vorgesetztengespräche und Analysen des
Arbeitsbereichs

E

Optik- und Medizintechnik

Experten-/Vorgesetztengespräche und Analysen des
Arbeitsbereichs

F

Steuer- und Regelungstechnik

G

Elektrowerkzeuge

H

Tür-/Fenstertechnik

Experten-/Vorgesetztengespräche und Analysen des
Arbeitsbereichs

I

Landmaschinen

Experten-/Vorgesetztengespräche und Analysen des
Arbeitsbereichs

J

Filterhersteller

Experten-/Vorgesetztengespräche und Analysen des
Arbeitsbereichs
In wap: Einsatz des wap-Fragebogens sowie Interviews

Tabelle 2:

3.2

Einsatz des wap-Fragebogens sowie Interviews, Experten-/Vorgesetztengespräche und Analysen des Arbeitsbereichs
Experten-/Vorgesetztengespräche

Übersicht der Betriebe und angewandte Methodik

Ergebnisse der Weiterbildungsbedarfsanalysen

Im Folgenden findet sich eine systematische Darstellung der wichtigsten Ergebnisse der
ausführlichen Weiterbildungsbedarfsanalyse im Unternehmen F bezogen auf jedes der
fünf Kriterien eines lernenden Unternehmens. Hierzu werden ausgewählte Daten aus der
quantitativen und qualitativen Erhebung herangezogen. Auf eine ausführliche Darstellung
der Weiterbildungsbedarfe auf Basis der Kriterien der lernenden Organisation aus den
anderen Unternehmen kann aufgrund der fehlenden Fragebogenerhebung nicht eingegangen werden. Die in diesen Unternehmen ermittelten Weiterbildungsbedarfe werden in
Abschnitt 3.2 dargestellt.
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3.1.4. Kriterium 1: Organisationale Routinen und Verfahren
Das erste Kriterium geht der Frage nach, inwiefern organisationale Routinen und Verfahren der Arbeit (z. B. standardisierte Arbeitsabläufe) im Unternehmen permanent evaluiert
und weiterentwickelt werden. Damit ist auch die Lernförderlichkeit der Arbeit angesprochen. Ausgewählte Ergebnisse der Fragebogenerhebung im Unternehmen sind in der
Abbildung 2 dargestellt. Sie enthält die graphische Darstellung der Ergebnisse pro Item
des Kriteriums „Organisationale Routinen und Verfahren“. Der Balken „Erwartung“ gibt
an, wie viel Prozent der Personen dieses Item ausgefüllt haben.
In der quantitativen Befragung geben fast alle Befragten an, dass ihre Arbeitsanweisungen eindeutig sind (vgl. Item f11; Abbildung 2). Diese hohe Zustimmung ist keine
Selbstverständlichkeit, wie z. B. aus europäischen Untersuchungen in vier Chemieunternehmen bekannt ist. Dort lag die Zustimmung zwischen 40,9 % und maximal 57 % (vgl.
Fischer/Röben 2004, S. 119). Generell bemühen sich Unternehmen, die Arbeitsanweisungen zu verbessern und so zu gestalten, dass sie auch tatsächlich von den Werkern verstanden und genutzt werden. Man versucht damit, die Prozesse sicherer zu gestalten und die
Qualität seiner Produkte zu verbessern.
Allerdings zeigen sich im befragten Unternehmen bei genauerer Betrachtung auch
die Grenzen dieser Anstrengungen: Über 40% der befragten Personen gaben an, dass sie
nicht an der Erstellung der Arbeitsanweisungen beteiligt werden (f110). Die Beteiligung
der Mitarbeiter an der Erstellung von Arbeitsanweisungen kann die Qualität der Produkte
erheblich verbessern, da auf diesem Weg eine Vollständigkeit und Verständlichkeit der
Arbeitsanweisungen gewährleistet werden kann. Die folgende Aussage bringt die Verunsicherung der Mitarbeiter durch unvollständige Arbeitsanweisungen zum Ausdruck:
„Bei manchen Arbeitsanweisungen bin ich nicht zufrieden, weil da öfter etwas fehlt
und ich wusste ich nicht, was gemeint ist. Da standen keine Nummern und ich wusste nicht, ob ich das Falsche nehme.“

Sehr positiv zu bewerten ist die hohe Zustimmungsquote zu der aktiven Beteiligung an
der Verbesserung von Arbeitsverfahren im eigenen Bereich. Bezüglich der Verbesserung
von Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe zeigen die Daten allerdings Grenzen auf. Ein
großes Problem der Mitarbeiter im direkt wertschöpfenden Bereich ist offenbar der Zeitdruck. Der Anteil der Befragten, die dem Statement zustimmten, während der Arbeit
Diskussionsmöglichkeiten zur gemeinsamen Verbesserung der Arbeitsabläufe (f17;
Abbildung 2) zu haben, lag bei 51,7%. Die Zahlen aus der oben genannten internationalen Untersuchung liegen deutlich über diesen Zahlen. In dem deutschen Chemieunternehmen des internationalen Projektes wurde eine Zustimmung von 75 % erreicht.
Nur knapp ein Viertel der Befragten gaben an, dass sie gelernt hätten, wie man die
Arbeitsorganisation verbessern kann (f18; Abbildung 2). In Bezug auf diese Items zeigen
die Interviews, genauso wie die Befragung im internationalen Projekt, dass viele Werker
mit ihren Verbesserungsvorschlägen eher negative Erfahrungen gemacht haben und sich
deswegen vorsichtig zur Wirksamkeit solcher Verfahren äußern.
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In Bezug auf das erste Kriterium ist festzuhalten, dass die Werkerpartizipation bei
Verbesserung der Arbeitsverfahren und -organisation nach wie vor eine große Aufgabe
ist. Positiv hat sich ein Mitarbeiter zu einem Fall geäußert, wie die folgenden qualitative
Aussage belegt:
„Einmal fehlte was in der Arbeitsanweisung, die hab ich nicht verstanden. Das hab
ich dann gesagt und das wurde geändert.“

Im untersuchten Unternehmen lässt sich prinzipiell beobachten, dass es aus Sicht des
Managements sinnvoll ist, Werker bei der Optimierung der Arbeitprozesse einzubinden,
um dadurch die Qualität der Arbeit zu verbessern. Trotz dieser positiven Einsicht besteht
in den Unternehmen insgesamt noch ein großer Verbesserungsbedarf, da das Potenzial
der Mitarbeiter noch unzureichend genutzt wird. Vielfach wird die Meinung der Werker
bei der Reorganisation der Arbeitsprozesse zwar berücksichtigt, das Expertenwissen dieser Zielgruppe jedoch nicht systematisch mit einbezogen.
f11 Meine Arbeitsanw eisungen sind eindeutig.

f12 Ich beteilige mich aktiv, um die Arbeitsverfahren in
meinem Bereich zu verbessern.

Able hnung/Zus tim m ung

Able hnung/Zus tim m ung
Erw artung

0,00%

96,55%
Erw artung

0,00%

100,00%

Zustimmung

Messw ert

-100,00%

-50,00%

Zustimmung

Ablehnung

-3,45%

Ablehnung

93,10%

0,00%

50,00%

Messw ert

-100,00%

100,00%

f17 W ir diskutieren w ährend der Arbeitszeit darüber, w ie
unsere Arbeitsabläufe verbessert w erden können.

0,00%

96,55%

50,00%

100,00%

f18 Ich habe hier gelernt, w ie man die Arbeitsorganisation
verbessern kann.

Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

-50,00%

0,00%

Able hnung/Zus tim m ung

0,00%

Erw artung

96,55%

0,00%

96,55%

Zustimmung

Zustimmung

Ablehnung

-100,00%

-50,00%

Ablehnung

51,72%

-31,03% Messw ert

0,00%

50,00%

-34,48% Messw ert

100,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

24,14%

50,00%

100,00%

f110 W ir w erden an der Erstellung von Arbeitsanw eisungen
beteiligt.
Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

0,00%

96,55%

Zustimmung
Ablehnung
-41,38%

-100,00%

-50,00%

Messw ert

0,00%

31,03%

50,00%

100,00%

Abbildung 2: Bewertung der Items zu Kriterium 1
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3.1.5. Kriterium 2: Formelle und informelle Lernprozesse
Das Kriterium 2 hat zum Ziel, das Lernen im Unternehmen zu erfassen. Hierzu werden
die Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Formen des Lernens (formell und informell) im Unternehmen erfragt. Es ist davon auszugehen, dass generell in den Unternehmen sehr unterschiedliche Lernangebote und -formen existieren. Insofern spielen alle
Arten des Lernens wie Lehrgänge, Kurse, Seminare, Lernen in der Arbeit, Austausch mit
Kollegen bzw. Vorgesetzten, Projektarbeit, Qualitätszirkel etc. eine Rolle. Die Schwerpunktsetzung ist abhängig von der Unternehmenskultur, der Komplexität der Arbeitsaufgaben, der Personalsituation sowie der Lernbereitschaft und Motivation der Mitarbeiter.
Aus organisatorischer Perspektive ist auch die Frage nach der Verwendung von lernförderlichen Instrumenten im Unternehmen wie z. B. eine Qualifizierungsmatrix oder Zielvereinbarungsgespräche relevant. Insbesondere die Interviews wurden genutzt, um einen
vertiefenden Einblick in die bestehenden Lernstrukturen, den Nutzen von Weiterbildung
und die Hemmnisse des Lernens zu erlangen.
Die Abbildung 3 zeigt die Bewertung ausgewählter Items des Fragebogens zum Kriterium „Lernen“. Die Lernstrukturen in den Unternehmen müssen insgesamt betrachtet
als verbesserungswürdig bezeichnet werden.
Eine positive Bewertung kann in Bezug auf die Feedbackkultur beobachtet werden.
Die Mehrheit der Befragten stimmte der Aussage zu, eine Rückmeldung über ihre Arbeitsausführung zu erhalten (f21; Abbildung 3). Eine mangelnde Feedbackkultur lässt
immer vermuten, dass der Erfahrungsaustausch zwischen Werkern und anderen Mitarbeitern und Bereichen schlecht funktioniert und damit auch Arbeit und alltägliches Handeln
nicht reflektiert werden.
Die Lernmöglichkeiten im Unternehmen werden von den Befragten allerdings als
nicht wirkungsvoll bewertet (f23; Abbildung 3). Nur 20% der Befragten waren der Meinung, dass die Lernmöglichkeiten im Unternehmen wirkungsvoll sind. Den Grund für
diese geringe Zustimmung wird unter anderem durch das Item f210 verdeutlicht. Die
Mitarbeiter im befragten Unternehmen haben kaum Einfluss auf die Inhalte der Weiterbildung. Nur 13,8% stimmten der Aussage zu, dass sie auf das, was sie in der Weiterbildung gelernt haben, Einfluss hatten. Hier besteht die Gefahr, dass Motivation durch fehlende Partizipation abgebaut wird. Um das Wissen, welches die Mitarbeiter für ihre tägliche Arbeit benötigen, zu bekommen, befragen sie eher ihre Kollegen und lernen von diesen (f28; Abbildung 3).
Dieses Antwortmuster und die qualitativen Aussagen machen Folgendes deutlich:
Einerseits wird dem Lernen im Unternehmen eine hohe Bedeutung beigemessen, indem
regelmäßig Schulungen durchgeführt werden. Diese Schulungen werden mit einer mit
einer Software systematisch und mitarbeiterbezogen erfasst, so dass der wissenschaftlichen Begleitung ersichtlich war, dass das Wissen der Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen aufgefrischt wird.
Andererseits ging aus den Gesprächen mit den Mitarbeitern hervor, dass diese Schulungen oft nur eine Unterweisung am Arbeitsplatz beinhalteten.
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„Was ist eine Schulung? Ich kenne diese Schulungen: Das ist, wenn man z.B. einen
Fehler macht und die erzählen dann, was für ein Fehler das ist; das ist bei uns Schulung. Oder wenn man uns neue Teile zeigt, das ist bei uns Schulung.“
„Die kleinen Schulungen, die hier gemacht werden, sind eher zur Informationsweitergabe. Da ist kein Lernen dabei.“

Insgesamt entsteht im Unternehmen der Eindruck, dass sich die Mitarbeiter tiefergehende
Hintergrundinformationen zu den Produkten und Prozessen wünschen und auch gerne
neue Tätigkeitsbereiche kennen lernen und ausführen möchten:
„Dass ich weiß, für was mach ich das. Nur im Allgemeinen, nicht ins Detail gehen.
Dass man weiß, die Diode hat ein Plus und ein Minus.“
„Ich finde das schlecht, dass man auf Nachfrage keine Antworten bekommt. Dann
heißt es, das brauchst Du gar nicht wissen, Du musst nur produzieren.“
„Bei der Nachtschicht zum Beispiel, da ist kein Instandhalter da, da sollten die Mitarbeiter selber kleine Fehler beheben können.“

Die Weiterbildung der Mitarbeiter im Unternehmen erfolgt zwar auf dem ersten Blick
sehr systematisch und regelmäßig, allerdings wird bei genauerer Betrachtung deutlich, dass
die Maßnahmen an den Wünschen der Mitarbeiter vorbeigehen und insgesamt keine kohärenten Weiterbildungskonzepte vorliegen.
f21 Ich e rha lte Rückme ldung darübe r, w ie ich me ine Arbeit
ausführe.

f23 Unser Betrieb stellt w irkungsvolle Lernmöglichkeite n zur
Verfügung.

Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

0,00%

Able hnung/Zus tim m ung

96,55%

Erw artung

0,00%

96,55%

Zustimmung

Zustimmung

Ablehnung

Ablehnung
-3,45%
Messw ert

-100,00%

-50,00%

-44,83%

75,86%

0,00%

50,00%

-100,00%

100,00%

f28 W a s ich brauche , um me ine Arbeit zu tun, ha be ich von
meine n Kollege n ge le rnt.

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Able hnung/Zus tim m ung

100,00%

0,00%

Messw ert

f210 Auf das, w as ich in de r W e ite rbildung gele rnt ha be ,
hatte ich vie l Einfluss.

Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

20,69%

Erw artung

62,07%

0,00%

Zustimmung

Zustimmung
-6,90%
Messw ert

-100,00%

-50,00%

0,00%

Ablehnung

Ablehnung
-31,03% Messw ert

79,31%

50,00%

100,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

13,79%

50,00%

100,00%

Abbildung 3: Bewertung der Items zu Kriterium 2

27

Claudia Koring/Irene Stroot/Peter Röben

3.1.6. Kriterium 3: Organisationstransformationen
Das Kriterium 3 untersucht die Unternehmenskultur in Bezug auf die Entwicklung der
Organisation. Die Antwortmuster zu ausgewählten Items sind in Abbildung 4 dargestellt.
Im befragten Unternehmen gibt es einen hohen Anteil an Mitarbeitern mit Migrationshintergrund. Aus diesem Grund ist das Item F36 besonders interessant. So ist es als
eher positiv zu bewerten, dass nur 13,8% die Aussage ablehnten, dass ausländische Mitarbeiter im Unternehmen gut integriert werden.
Als insgesamt verbesserungswürdig kann betrachtet werden, dass die Vorgesetzten
ihre Mitarbeiter bezüglich ihres beruflichen Vorankommens unterstützen. Diese Aussage
stimmten nur etwa ein Viertel der befragten Personen zu (f33; Abbildung 4). Die folgende
qualitative Aussage bestätigt dieses Bild:
„Ich würde mir wünschen, dass es einfach mal eine Anerkennung gibt, wenn wir was
besonders gut gemacht haben oder viel geschafft haben.“

Die Vertrauenswerte der Belegschaft in das Management (f35; Abbildung 4) sind im Unternehmen äußerst gering. Nur 17,2% stimmten der Aussage zu, dass die Mitarbeiter und
die Betriebsleitung einander vertrauen. Hierbei ist anzumerken, dass aufgrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation in fast allen Unternehmen das Verhältnis zwischen
Management und Belegschaft aufgrund der Verschärfung von Interessensgegensätzen
(z. B. mehr Arbeit ohne Lohnausgleich, Personalabbau, Auslagerungen von Produktion,
häufige Änderungen der Arbeitsorganisation u. v. m.) gelitten hat. Diese Situation, in der
Werker ihren psychologischen Vertrag mit dem Unternehmen (Arbeitseinsatz versus sicherer Arbeitsplatz) als nicht mehr stabil bewerten, wird mit einem gewissen Misstrauen
gegenüber Vorgesetzten und Unternehmensleitung quittiert. Die vertiefenden Interviews
stützen diesen Eindruck:
„Es hat viele Entlassungen gegeben, da ist zwischenmenschlich einiges zerbrochen.“

Ebenfalls als lernhinderlich können die Vertrauenswerte zwischen den Mitarbeitern bezeichnet werden. Nur 31% der Befragten geben an, ihren Kollegen zu vertrauen. Solche
Werte sind bedenklich für das Betriebsklima und stellen keine guten Voraussetzungen für
kollegiales und kooperatives Arbeiten und Lernen dar. Im Unternehmen scheint es kaum
Maßnahmen zu geben, das Betriebsklima nachhaltig zu verbessern, wie die folgende Aussage zeigt:
„Mir fehlt ein wenig das Miteinander, dass man zum Beispiel einfach mal essen geht
mit dem Team, einfach mal außerhalb was zusammen macht. Das wäre gut fürs Klima.“

Verdeutlich wird dieser Eindruck durch das Item f31, welches in Bezug auf die Diskussionskultur auch deutlichen Verbesserungsbedarf zeigt.
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f31 W idersprechende Auffassungen w erden bei uns in einer
offenen Atmosphäre diskutiert.

f33 Meine Vorgese tzten unterstützen mich in meinem
beruflichen Fortkommen.

Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

Able hnung/Zus tim m ung

96,55%

0,00%

Erw artung

0,00%

96,55%

Zustimmung

Zustimmung

Ablehnung
-48,28%

-100,00%

-50,00%

Ablehnung

27,59%

Messw ert

0,00%

-24,14% Messw ert

50,00%

100,00%

-100,00%

f34 Zw ischen den Mitarbeitern herrscht Vertrauen.

-50,00%

51,72%

0,00%

50,00%

100,00%

f35 Die Mitarbeite r und die Betriebsleitung ve rtra uen
einander.

Able hnung/Zus tim m ung

Able hnung/Zus tim m ung
Erw artung

96,55%

0,00%

Erw artung

0,00%

96,55%

Zustimmung

Zustimmung

Ablehnung
-44,83%

-100,00%

-50,00%

Ablehnung

31,03%

Messw ert

0,00%

50,00%

-51,72%

100,00%

-100,00%

-50,00%

Messw ert

0,00%

17,24%

50,00%

100,00%

f36 Ausländische Mitarbeiter w erden gut integriert.
Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

0,00%

89,66%

Zustimmung
Ablehnung
-13,79%
Messw ert

-100,00%

-50,00%

0,00%

51,72%

50,00%

100,00%

Abbildung 4: Bewertung der Items zu Kriterium 3
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3.1.7. Kriterium 4: Wissenserzeugung und Wissensmanagement
Mit dem vierten Kriterium (vgl. Abbildung 5) einer lernenden Organisation wird die Situation der Erzeugung und Verteilung des Wissens in den Unternehmen erfasst. Hier lässt
sich grundsätzlich feststellen, dass es im untersuchten Unternehmen erfreuliche Versuche
der Implementation von Systemen des Wissensmanagements gibt. Es existiert ein Intranet-System, in dem Informationen zu Produkten und Prozessen abgelegt sind. Die Mitarbeiter können auf das Intranet mit Hilfe mehrerer PCs pro Bereich zugreifen. Dementsprechend stimmte die Hälfte der Mitarbeiter der Aussage zu, dass das Betriebs-Intranet
hilfreich ist, wenn man sich informieren will (f46; Abbildung 5). Allerdings zeigen die
Aussagen aus den Interviews, dass diese Versuche noch am Anfang stehen.
„Das Intranet wird nicht oft genutzt. Die Zeit ist zu knapp wegen Stückzahl. Die Erfahrung fehlt bei der Mehrheit auch. Wenn man noch nie am PC gearbeitet hat, ist
das schwierig. Die Pause möchte man dafür nicht opfern.“
„Das Intranet ist nur für die Teamleiter, nicht für uns. Wir schreiben Fehler auf Papier und geben das der Teamleiterin.“

Als insgesamt lernförderlich zu bewerten ist die Informationspolitik im Unternehmen
(f47). Eine große Mehrheit der Belegschaft ist demnach darüber informiert, was im Betrieb los ist.
Allerdings ist der Austausch unter den Mitarbeitern nicht als positiv zu bewerten.
Die Fragebogenerhebung zeigt mehrere Defizite. Nur etwa 40% stimmen der Aussage
„Wir nutzen Erfahrungen anderer Abteilungen, um uns zu verbessern“ zu (f49). Noch
schlechter fällt die Bewertung des Wissens über andere Schichten (f45) aus. Nur 20% der
Befragten ist darüber informiert, was in anderen Schichten vorgeht. Wiederum etwas besser, aber dennoch als lernhinderlich zu bewerten ist die Wissensweitergabe unter den Kollegen. Ein knappes Drittel der Befragten stimmt der Aussage zu „Wenn meine Kollegen
etwas Neues gelernt haben, lassen sie mich daran teilhaben.“ (f43). Die Defizite bezüglich
des Austausches zwischen den Abteilungen, Schichten und Kollegen zeigen die qualitativen Aussagen:
„Du gibst nicht her, was Du kannst. Untereinander besteht ein Konkurrenzdenken.
Man möchte nicht alles weitergeben, was man an Wissen hat.“
„Wissen wird nicht weitergegeben. Da sagt man, was, ich soll mein Wissen an Sie
weitergeben? Man kommuniziert das nicht. Wegen der Konkurrenz.“

Widersprüchlich bzw. bedenklich sind diese Aussagen insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei dem Kriterium 2 (f28; Abbildung 3) angegeben wurde, dass man das für
die eigene Arbeit benötigte Wissen hauptsächlich von den Kollegen bekommt. So scheint
hier neben einer generellen Kritik der Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen die
Wissensweitergabe nur unter einzelnen Kollegen gut zu funktionieren. Voraussetzung
scheint dafür ein gegenseitiges Vertrauen zu sein.
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f45 Ich bin darüber informiert, w as in den anderen
Schichten passiert.

f43 W enn meine Kollegen etw as Neues gelernt haben,
lassen sie mich daran teilhaben.

Able hnung/Zus tim m ung

Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

0,00%

96,55%

Erw artung

96,55%

0,00%

Zustimmung

-100,00%

-50,00%

Zustimmung

Ablehnung

-17,24%
Messw ert

Ablehnung

31,03%

0,00%

50,00%

-48,28%

100,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

f47 Ich w eiß, w as im Betrieb los ist, w eil ich darüber
regelmäßig informiert w erde.

f46 Unser Betriebs-Intranet ist hilfreich, w enn man sich
informieren w ill.

Able hnung/Zus tim m ung

Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

20,69%

Messw ert

0,00%

Erw artung

79,31%

0,00%

96,55%

Zustimmung
-20,69%

-50,00%

0,00%

50,00%

Ablehnung

-13,79%

48,28%

Messw ert

-100,00%

Zustimmung

Ablehnung

65,52%

Messw ert

100,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

f49 W ir nutzen Erfahrungen aus anderen Abteilungen, um
uns zu ve rbessern.
Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

0,00%

96,55%

Zustimmung
Ablehnung
-48,28%

-100,00%

-50,00%

Messw ert

0,00%

41,38%

50,00%

100,00%

Abbildung 5: Bewertung der Items zu Kriterium 4
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3.1.8. Kriterium 5: Lernen von Anderen bzw. von der Umwelt
Mit dem Kriterium 5 (vgl. Abbildung 6) wird das Lernen von der Umwelt bzw. von Anderen untersucht. Die Bewertung dieses Kriteriums fällt bei einigen Items sehr positiv aus,
weist jedoch bei anderen Items auch auf große Defizite hin.
Besondere Bedeutung genießen aus Sicht der befragten Mitarbeiter die Kunden des
Unternehmens. Es erstaunt, wie hoch die Befragten die Meinung des Kunden bewerten
(f54), obwohl sie real gar keinen Kontakt zu ihm haben. Die in früheren Zeiten starke
Abschottung der Produktion gegenüber den Kunden ist demnach zumindest im Bewusstsein der Werker überwunden. Damit kann unterstellt werden, dass auch Werker eine mehr
oder weniger ausgeprägte Kundenorientierung besitzen. Ebenso wird das Ansehen des
Unternehmens bei den Geschäftspartnern (f55) als wichtig empfunden, womit auch eine
hohe Identifikation mit dem Unternehmen zum Ausdruck kommt.
Ein reales Lernen von anderen Unternehmen ist auf Ebene der Werker noch unterentwickelt: Die Zustimmungswerte zu Item f51 („Ich bin in den Erfahrungsaustausch mit
Kollegen anderer Betriebe einbezogen“) liegt bei 13,8 %. Ebenso scheint das Handeln der
Konkurrenz für die befragten Mitarbeiter nicht von Interesse zu sein (f58). So kann man
von einer großen Abkoppelung der Werkerebene von der Umwelt sprechen.
Insgesamt deuten die qualitativen Aussagen darauf hin, dass die Werker ein Interesse am Lernen von Anderen haben. Eine befragte Person berichtete von ihren Erfahrungen aus einer Schulung:
„Es haben auch Leute von anderen Firmen an der Schulung teilgenommen. Man hat
sich mit den Leuten der anderen Firmen ausgetauscht und gute Ideen mitgenommen.
Die Schulung war gut, eine neue Erfahrung. Wie machen es die anderen? Das war
schon interessant. Ich konnte etwas mitnehmen.“

Dieses Interesse führte beim Unternehmen bislang nicht dazu, Strategien zum systematischen Austausch mit anderen Unternehmen zwischen Werkern zu entwickeln und zu implementieren. Unternehmensseitig initiierter Kontakt zu anderen Firmen ist bislang ausschließlich der Führungsebene vorbehalten.
„Ich habe in 20 Jahren noch kein anderes Unternehmen gesehen. Das wäre mal interessant. Das habe ich früher schon oft vorgeschlagen. Aber es ist nichts passiert.“
„Ich tausche mich mit ehemaligen Kollegen von einem anderen Betrieb aus dem Bereich aus, das finde ich interessant. Aber das ist alles nur privat. Von unserem Betrieb
läuft da nichts.“
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f54 W as unsere Kunden über unsere Produkte denken,
finde ich w ichtig.

f51 Ich bin in den Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus
anderen Betrieben einbezogen.

Able hnung/Zus tim m ung

Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

-62,07%

-100,00%

0,00%

50,00%

96,55%

Zustimmung

Ablehnung

Ablehnung
Messw ert

100,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

0,00%

93,10%

50,00%

100,00%

f57 Trainer (Referenten oder Moderatoren) von außerhalb
des Betriebs bringen neue Ideen in unseren Betrieb.

f55 Das Ansehen unseres Betriebs bei seinen
Geschäftspartnern ist w ichtig für mich.

Able hnung/Zus tim m ung

Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

93,10%

Erw artung

0,00%

Zustimmung

13,79%

Messw ert

-50,00%

Erw artung

89,66%

0,00%

93,10%

0,00%

Zustimmung

Zustimmung
Ablehnung

-100,00%

-50,00%

Ablehnung

93,10%

Messw ert

0,00%

50,00%

-27,59%

100,00%

-100,00%

Messw ert

-50,00%

0,00%

34,48%

50,00%

100,00%

f58 W as unsere Konkurrenz macht, w ird bei uns intensiv
diskutiert.
Able hnung/Zus tim m ung

Erw artung

82,76%

0,00%

Zustimmung
Ablehnung
Messw ert

-65,52%

-100,00%

-50,00%

0,00%

13,79%

50,00%

100,00%

Abbildung 6: Bewertung der Items zu Kriterium 5
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3.2. Ableitung von Handlungsfeldern für die betriebliche Weiterbildung
Als Ergebnis der Weiterbildungsbedarfsanalyse konnten in Absprache mit den Vertretern
der Unternehmen die betrieblichen Handlungsfelder und einige darin relevante Themen
für die arbeitsorientierte Weiterbildung abgeleitet werden.
Die folgende Tabelle gibt zunächst einen Überblick über die verschiedenen in den
Unternehmen identifizierten Zielgruppen für die Weiterbildungsmaßnahmen:
Betrieb Handlungsfeld/Zielgruppe

Bedarf/Bereich im Unternehmen

A

Fachkraft für Umschmelztechnik

Walzwerk, Umschmelzerei

B

Maschinen- und Anlagenführer

Pressbereich, Mechanische Fertigung, Steuerungstechnik

C

Fertigungsfachkraft Rohrheizkörper

Qualität in der mechanischen Fertigung

C

Qualitätsfachkraft Rohrtechnik

Qualität in der mechanischen Fertigung

C

Fertigungsfachkraft Dickschicht

Siebdruckerei

C

Qualitätsfachkraft Drucktechnik

Siebdruckerei

C

Qualitätssicherungsfachkraft Strahlungsheiz- Qualität in der mechanischen Fertigung,
körper
Strahlungsheizkörper

D

Linienlogistiker

Montagebereich (Auftragsabwicklung, Zubringer)

E

Fachkraft für Galvanik/Lackierung

Oberflächenbearbeitung

E

Fachkraft für Drehen/Fräsen

Spanende Bearbeitungsverfahren

E

Fachkraft für Tubenmontage

Montagebereich

F

Fachkraft für Handbestückung

Elektronikmontage

F

Fachkraft für Sensorik/Prüfplätze

Elektronikmontage, Qualitätssicherung

G

Das Unternehmen entschied sich gegen eine
Teilnahme an wap II, so dass der Bedarf
nicht mehr konkretisiert wurde.

H

Montagebereich
Das Unternehmen entschied sich nach der
Feststellung des Bedarfs gegen eine Teilnahme an wap II, so dass das Handlungsfeld
nicht mehr benannt wurde.

I

Das Unternehmen entschied sich aus inter- Kabinenbau
nen Gründen nach Feststellung des Bedarfs
gegen eine Teilnahme an wap II, so dass das
Handlungsfeld nicht mehr benannt wurde.

J

Einsteller

Tabelle 3:

Kleinserienfertigung, Bauteilemontage

Zielgruppen und Handlungsfelder für die betriebliche Weiterbildung

Die wesentlichen Ergebnisse und Handlungsstrategien für die Entwicklung und Umsetzung einer arbeitsorientierten Weiterbildung, die sich aus den Weiterbildungsbedarfsanalysen ableiten lassen, sind im Folgenden beschrieben. Da im Unternehmen F eine ausführli34
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che Analyse des Weiterbildungsbedarfs mit Hilfe der Fragebogenerhebung und der Interviews mit den Beschäftigten durchgeführt wurde, kann auf Basis dieser Informationen
intensiver auf die Ableitung von Themenfeldern für die Weiterbildung eingegangen werden.
Unternehmen F
Zum einen besteht im Unternehmen F ein Bedarf hinsichtlich der Erhöhung der Mitarbeiterpartizipation. Das Wissen der Mitarbeiter wird im Unternehmen nur wenig genutzt. Die
mangelnde Partizipation wird insbesondere bei der Erstellung der Arbeitsanweisungen
und bei der Veränderung der Arbeitsorganisation deutlich. Der Einbezug der Mitarbeiter
könnte die Qualität der Produkte und die Effektivität der Prozesse deutlich erhöhen. Aus
diesem Grund sollte es bei zukünftigen Weiterbildungsmaßnahmen auch darum gehen,
bei den Mitarbeitern ein Qualitätsbewusstseins zu schaffen.
Ein weiterer Bedarf besteht im Unternehmen F hinsichtlich der Förderung der Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit. Die Mitarbeiter sind zu einem großen Ausmaß auf
ihre Kollegen angewiesen wie beispielsweise auf den Instandhalter, der Fehler bei den
Anlagen beseitigt. Sie wünschen sich einen größeren Handlungsspielraum, indem sie beispielsweise befähigt werden, kleinere Störungen selbst beheben. Eine Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit in dieser Form würde zu höherer Motivation
seitens der Mitarbeiter und einem reibungsloseren Ablauf der Prozesse führen.
Ein wichtiger Bedarf ergibt sich darüber hinaus hinsichtlich der Verbesserung der Zusammenarbeit und Kommunikation. Vor allem existiert im Unternehmen ein Bedarf an Verbesserung des Informations- und Kommunikationsflusses zwischen den Schichten und
den Produktionslinien sowie insgesamt des Wissensmanagements. Eine Verbesserung des
Austausches von Informationen, Wissen und Erfahrung könnte zu einer höheren Flexibilität der Beschäftigten führen, die relevant ist, wenn Arbeiter zwischen den Produktionslinien „springen“ müssen. Außerdem können Prozesse sicherer und effizienter gestaltet
werden. Der Austausch untereinander kann allerdings nur funktionieren, wenn das Vertrauen untereinander verbessert wird.
Zusammenfassend sind auf Basis der genannten Bedarfe im Unternehmen F folgende
Maßnahmen empfehlenswert:
-

Förderung des fachlichen (Hintergrund-) Wissens bzw. Verständnisse zu den Produkten (Funktion der Produkte und Komponenten, Einsatzgebiete, Applikationen
und Kunden)

-

Förderung des Zusammenhangverständnisses (Durchdringen der Prozesse)

-

Befähigung zur selbstständigen Behebung kleiner Störungen

-

Teambildungsmaßnahmen

-

Maßnahmen zur Förderung der Kommunikation

-

Mitarbeiterführung (Vorarbeiter und Teamleiter)
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Themenfelder für die Weiterbildung in den anderen Unternehmen
Da in den anderen Unternehmen die Bedarfsanalyse auf Basis von Vorgesetzten- bzw.
Expertengesprächen und Analysen der Arbeitsbereiche und -prozesse durchgeführt wurde, wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Darstellung verzichtet. Zusammenfassend
lässt sich ein Cluster an Themen für die Weiterbildungsmaßnahmen erstellen. In den einzelnen Unternehmen werden innerhalb dieses Clusters spezifische Schwerpunkte gesetzt,
die je nach Weiterbildungsbedarf in den Maßnahmen intensiver verfolgt werden. Insgesamt lassen sich die folgenden vier Themen in allen Unternehmen als Weiterbildungsbedarfe benennen:
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-

Qualität und Produktivität: Die Arbeitsprozesse sollen sicherer und effizienter gestaltet werden, indem bei den Mitarbeitern ein Bewusstsein für den gesamten Wertschöpfungsprozess im Unternehmen geschaffen wird. Die Mitarbeiter sollen befähigt werden, die Qualität der Produkte zu gewährleisten, so dass Ausschussquoten
möglichst gering gehalten werden. Darüber hinaus sollen einzelne Maßnahmen dazu führen, dass Struktur und Ablauf von Prozessen standardisiert und effektiviert
werden, indem Schwachstellen erkannt und beseitigt werden. Ebenfalls sollen Einarbeitungsprozesse neu gestaltet werden.

-

Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit: Die Mitarbeiter sollen zu selbstständigen
Vorgehen befähigt werden, indem die Weiterbildungsmaßnahmen darauf abzielen,
das Anwendungs- und Zusammenhangswissen der hergestellten Produkte sowie
das Prozessverständnis zu fördern. Es geht im Rahmen des Wandels mancher Arbeitsbereiche und der Verlagerung von Verantwortungen auch darum, neue Tätigkeitsbereiche und Zuständigkeiten aufzubauen und die Mitarbeiter darauf vorzubereiten, diese kompetent und sicher auszufüllen. Neben einer Erhöhung von
Fachkompetenz geht es auch um eine Vermittlung von Personal-, Sozial- und Methodenkompetenz für die Einweisung und Führung von Mitarbeitern oder die Organisation der Produktions- und Arbeitsabläufe.

-

Mitarbeiterpartizipation: Hier besteht der Bedarf in der zu erhöhenden Beteiligung
der Mitarbeiter bei der Entwicklung von Arbeitsverfahren und Erstellung von betrieblichen Dokumenten. Die Erfahrung der Mitarbeiter soll mehr genutzt und das
Wissenspotenzial ausgeschöpft werden. Insgesamt besteht der Bedarf an einer Etablierung einer Evaluations- und Feedbackkultur. Gezielte Maßnahmen sollen dazu führen, dass die Motivation erhöht und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen gestärkt wird.

-

Zusammenarbeit und Kommunikation: In den analysierten Unternehmen soll der Informationsfluss zwischen den Schichten und den Produktionslinien erhöht werden, um eine höhere Flexibilität beim Einsatz der Mitarbeiter zu erzielen. Auf diesem Weg wird ein Produktivitätsverlust beispielsweise durch Krankheitsausfälle
vermieden. Die Schnittstellen im Unternehmen sollen effektiver gestaltet werden,
indem beispielsweise Standards für Produktübergaben in vor- oder nachgelagerte
Bereiche festgelegt werden.
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3.3. Bewertung der Methodik und der Ergebnisse
Als Fazit kann festgehalten werden, dass sich die Anwendung des Instrumentes für die
ausführliche Weiterbildungsbedarfsanalyse als geeignet erwies, um relevante Daten für die
Konzeptualisierung einer Weiterbildung zu erhalten. Aus der Analyse konnten lernförderliche und lernhinderliche Strukturen in der Organisation in Bezug auf das Arbeitssystem,
die Lernmöglichkeiten, die Organisationstransformation und Unternehmenskultur, die
Wissenserzeugung und -verteilung sowie das Lernen von der Umwelt identifiziert werden.
Diese Daten sind Grundlage und Ansatzpunkt zur Ableitung von Handlungs- und Themenfeldern für die Personal- und Organisationsentwicklung und damit für die betriebliche Weiterbildung bzw. Kompetenzentwicklung der Werker. So ergeben sich Weiterbildungsbedarfe für einzelne Personengruppen bzw. Individuen und für die Organisation
bzw. einzelne Organisationseinheiten.
Bezüglich der ausführlichen Weiterbildungsbedarfsanalyse haben die üblichen Gütekriterien, die an empirische Methoden, insbesondere an quantitative, zu stellen sind, bei
diesem Verfahren nur eine geringe Relevanz. Ein primäres Ziel der Analyse mit Hilfe dieser Methoden ist die Generierung von Daten zur Offenlegung und zum Verstehen betrieblicher Realitäten, aus denen organisationale und individuelle Weiterbildungsbedarfe
bzw. Anknüpfungspunkte für die Weiterbildung abgeleitet werden. Die Daten und deren
Interpretation müssen insofern dem Kriterium der internen Validität genügen. Als Hilfskonstrukt für die Interpretationen wird ein Vergleich des analysierten Unternehmens mit
dem Ideal eines lernenden Unternehmens (im Sinne eines Außenkriteriums) angewandt.
Durch die Feedback-Veranstaltungen wird eine kommunikative Validierung vorgenommen, bei dem die Forscher die Ergebnisse präsentieren und ihre Interpretation begründen
und die betroffenen Unternehmensakteure diese kommentieren, ihnen zustimmen, diese
aber auch ablehnen können. Aus diesem Diskussionsprozess werden schließlich aus einer
Innen- und Außensicht sinnvolle Handlungs- und Themenfelder für die Weiterbildung
abgeleitet.
Bei der in wap II größtenteils eingesetzte Weiterbildungsbedarfsanalyse auf Basis
von Gesprächen mit Vorgesetzten bzw. Experten und Analysen des Arbeitsbereiches
führte die wissenschaftliche Begleitung eine Validierung der kommunizierten Bedarfe auf
Basis von Beobachtungen und Gesprächen mit Mitarbeitern direkt an ihren Arbeitsplätzen durch. Die von den Vorgesetzten kommunizierten Bedarfe konnten auf diese Weise
durchweg bestätigt werden.
Das Verfahren konnte erfolgreich bei allen beteiligten Unternehmen eingesetzt werden. Die Ergebnisse und Vorschläge der Begleitforschung erfuhren durchgehend eine
hohe Akzeptanz. Allerdings existieren auch gewisse Voraussetzungen zur Anwendung der
Methode. Unternehmensakteure müssen prinzipiell ein Interesse an solchen Analysen
haben und den daraus resultierenden Nutzen sehen. Aus diesem Grund erwies es sich in
wap II als zielführend, auf die sehr zeitaufwendige ausführliche Fragebogenerhebung je
nach Bedarf in den Unternehmen zu verzichten. Der Nutzen in Form von zusätzlich gewonnenen Erkenntnissen zum Weiterbildungsbedarf, der durch die ausführliche Erhebung entstehen würde, stände in diesen Unternehmen in keinem Verhältnis zum Aufwand.
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In Bezug auf die Dissemination der Methode in die Unternehmen kann aufgrund
der Erfahrung mit der Anwendung unterstellt werden, dass die Instrumente von Unternehmensakteuren prinzipiell selbstständig angewandt werden können, wenn sie gezielt
darauf vorbereitet werden. Der Untersuchungsaufwand beträgt – je nach Größe des Unternehmens oder der Unternehmenseinheit – zwei bis drei Tage für die Vor-Ort-Analyse
sowie ca. eine Woche für die Auswertung der quantitativen und qualitativen Daten. Bei
der Weiterbildungsbedarfsanalyse auf Basis von Experten-/Vorgesetztengesprächen und
Analysen des Arbeitsbereiches ist aufgrund der fehlenden Fragebogenerhebung der Aufwand dementsprechend geringer. Der Einsatz dieser Bedarfsanalyse ist zu empfehlen,
wenn die Bedarfe weitgehend bekannt sind. Auf den ersten Blick scheint für die ausführliche Bedarfsanalyse ein hoher forschungsökonomischer Aufwand notwendig zu sein. Allerdings lohnt sich der Aufwand, da mit diesen Instrumenten ein Tiefeneinblick in die
Organisation, das Arbeitssystem und die Arbeits- und Lernsituation der Akteure erzielt
werden kann.
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4. Analyse und Beschreibung der Handlungsfelder – Entwicklung von Weiterbildungsprofilen
4.1. Ziel und Konzeption der Arbeitsanalyse
Die Ergebnisse der Weiterbildungsbedarfsanalysen bildeten im Projekt wap II die Grundlage zur Bestimmung der betrieblichen Arbeitsbereiche bzw. Handlungsfelder, für die ein
arbeitsorientiertes Weiterbildungsprogramm entwickelt worden ist (z. B. Linienlogistiker,
Umschmelztechniker, Qualitätsfachkraft usw.). Ein zentrales Ziel des Projektes wap II war
die Ableitung und Inbeziehungsetzung der Ziele und Inhalte der Weiterbildung zur realen
Arbeit. Aus diesem Anspruch resultierte die Notwendigkeit, die ausgewählten betrieblichen Handlungsfelder empirisch zu analysieren und zu beschreiben. Dies erfolgte mit Hilfe der partizipativen Methode der Experten-Workshops, bei denen Experten aus einem
Arbeitsbereich zusammen kommen, um ihre betrieblichen Arbeitsaufgaben mittels eines
strukturierten Vorgehens zu identifizieren. Die Experten-Workshops verfolgen somit
zwei Ziele (vgl. Kleiner u. a. 2002):


Die Analyse und Beschreibung der aktuellen Arbeit im relevanten betrieblichen
Handlungsfeld in Form von charakteristischen Arbeitsaufgaben sowie



die Systematisierung der Arbeitsaufgaben nach zunehmender Kompetenzentwicklung.

Für die Experten-Workshops sind zwei Annahmen von entscheidender Bedeutung:
 Die Ergebnisse der Experten-Workshops bilden die aktuelle Arbeit in Form von Arbeitsaufgaben ab, deren Bündelung ein Profil ergibt.
 Experten aus dem Arbeitsbereich sind aufgrund ihrer Qualifikation und Erfahrung die
geeigneten Auskunftsgeber, um Arbeitsaufgaben zu identifizieren und Hinweise zu deren Anordnung zu geben, die die Entwicklung vom Anfänger zum Experten des Arbeitsbereiches beschreibt.
Diese Ziele stehen in einem engen Kontext mit der Entwicklung von Curricula bzw. Bildungsprogrammen (für die Aus- und Weiterbildung), die sich an der realen Arbeit bzw. an
den betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientieren. Mit der Beschreibung der
Arbeit anhand von Arbeitsaufgaben wird dem Leitziel (betrieblicher) Weiterbildung entsprochen, das in dem Erwerb von Kompetenzen, die zur selbstständigen Ausführung der
beschriebenen Aufgaben befähigen, besteht.
4.1.1. Definition wichtiger Begriffe
Für das Verständnis der Experten-Workshops müssen drei wesentliche Begriffe definiert
werden, nämlich Arbeitsaufgaben, Stationen der beruflichen Entwicklung und das Kompetenzentwicklungsmodell zur Systematisierung der Arbeitsaufgaben (vgl. ebd., S. 23 ff.;
49f.).
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A) Arbeitsaufgaben
Arbeitsaufgaben im Sinne des Konzeptes der Experten-Workshops beschreiben die
konkrete Arbeit anhand von Sinn vermittelnden Arbeitszusammenhängen und charakteristischen Aufträgen, die für das Handlungsfeld (Beruf, Tätigkeitsbereich etc.)
typisch sind und die eine vollständige Handlung umfassen.
Mit dieser Definition können Arbeitsaufgaben in zweifacher Hinsicht abgegrenzt werden.
Zum einen werden keine einzelnen Tätigkeiten oder Verrichtungen (z. B. Feilen eines
Winkels, Löten, Schweißen Drehen usw.) analysiert, um sie in ein Curriculum zu übertragen, sondern Aufgaben im Sinne einer vollständigen Handlung, die einer ganzheitlichen
Verlaufsstruktur folgen. Diese beinhaltet die Bestimmung der konkreten Aufgabe, deren
Planung und Durchführung sowie die Kontrolle und Bewertung des Arbeitsergebnisses.
Besonders durch die Betonung des Arbeitszusammenhanges bei der Formulierung von
betrieblichen Arbeitsaufgaben kann neben dem objektiven, theoretischen Wissen auch das
Arbeitsprozesswissen (Erfahrung) der Beschäftigten berücksichtigt werden (vgl. ebd.,
S. 23).
Die zweite Abgrenzung bezieht sich auf das Ziel und die Grenzen des Aufgabenbündels. Mit den Arbeitsaufgaben wird zunächst nur der Kompetenzrahmen zur eigenständigen Bewältigung der identifizierten Aufgaben definiert, also das Ziel der Weiterbildung, und nicht ein didaktisch aufbereiteter Lernweg.
Um diesen Zielen zu entsprechen, müssen bei der Formulierung der Arbeitsaufgaben folgende Kriterien berücksichtigt werden (vgl. ebd., S. 23 f):


Die Arbeitsaufgaben müssen den übergeordneten Zusammenhang des Arbeitsprozesses beinhalten und auf ein eigenständiges Berufsbild bzw. Tätigkeitsprofil verweisen;



eine Arbeitsaufgabe beschreibt immer eine vollständige Arbeitshandlung, die den
Zusammenhang zwischen Planen, Ausführen und Bewerten betont;



die Formulierung der Arbeitsaufgaben bezieht ebenfalls die Ziele, Inhalte, Gegenstände, Methoden und Organisation der (Fach-)Arbeit mit ein;



bei der Ausführung einer Arbeitsaufgabe sind deren Sinn, Funktion und Bedeutung
im Kontext des übergeordneten betrieblichen Geschäftsprozesses erkennbar;



jede Arbeitsaufgabe besitzt bei der Ausführung ein Gestaltungspotenzial, das der
Beschäftigte nutzen kann.
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In der folgenden Abbildung sind zwei Beispiele für Arbeitsaufgaben aus Arbeitsbereichen
der Metall- und Elektrotechnik für Facharbeiterberufe dargestellt (vgl. ebd., S. 54):
1. Mechanisches Herstellen von Einzelteilen und Baugruppen
Die Arbeitsaufgabe umfasst die Fertigung von Einzelteilen und Baugruppen, die für
die Herstellung, den Aufbau, den Betrieb oder die Reparatur von technischen Systemen erforderlich sind. Anhand von technischen Unterlagen müssen die Werkstücke durch die verschiedenen manuellen und maschinellen Fertigungsverfahren hergestellt und zu Baugruppen zusammengefügt werden. Die Anforderungen an das
Einzelteil oder an die Baugruppe bezüglich der Funktionalität, der Qualität (Oberflächengüte, Maßabweichungen, Form- und Lagetoleranzen) und der Kosten sind zu
beachten und zu kontrollieren.
2. Überprüfung und Reparatur von Betriebsmitteln
Die Arbeitsaufgabe beinhaltet das Erkennen und Beseitigen von Fehlern an Betriebsmitteln (z. B. elektrische Handwerkzeuge, 230 V-Leitungen, Datenleitungen).
Wenn die Arbeit nicht unmittelbar vor Ort durchgeführt werden kann, ist dafür zu
sorgen, dass ein Ersatzbetriebsmittel bereitgestellt wird. Reparaturen werden – abhängig von der Art des Betriebsmittels und des aufgetretenen Fehlers – in vielen
Fällen vor Ort oder in firmeneigenen Werkstätten durchgeführt, da so Qualitätsund Kostenanforderungen am besten erfüllt werden. Zudem lassen sich Reparaturen hier schneller abschließen.
Abbildung 7: Beispiele zu Arbeitsaufgaben

B) Stationen der beruflichen Entwicklung
Stationen der beruflichen oder betrieblichen Entwicklung sind Arbeitsplätze, Werkstätten und andere konkrete betriebliche Arbeitsbereiche, die die Experten der Arbeit in ihrem beruflichen Werdegang durchlaufen und geprägt haben.
Während der Entwicklung vom Anfänger zum Experten haben Fachkräfte in ihrer Biografie an unterschiedlichen Arbeitsplätzen bzw. in wechselnden Aufgabenbereichen gearbeitet. Dies gilt für Facharbeiter, aber auch für An- und Ungelernte, die eine innerbetriebliche Entwicklung durchlaufen haben. Diese Bereiche werden im Konzept der ExpertenWorkshops als Stationen der beruflichen (oder betrieblichen) Entwicklung bezeichnet.
Die Beschreibung der Stationen der beruflichen Entwicklung durch die Teilnehmenden
ist für ein vertieftes Verständnis der Arbeitsaufgaben von großer Bedeutung.
Die Stationen der beruflichen Entwicklung bilden unter anderem die Einbindung
der Arbeitsaufgaben in den Arbeits- und Geschäftsprozess des Unternehmens ab, indem
sie die Prozesskette mit den angrenzenden Fachabteilungen beschreiben. Bei der Darstellung der Stationen der beruflichen Entwicklung werden die Arbeitsorganisation und die
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten berücksichtigt sowie die zukünftige Bedeutung
der Arbeitsplätze eingeschätzt.
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Jede Station der beruflichen Entwicklung bezieht sich auf einen konkreten betrieblichen
Arbeitsplatz und ist somit immer auch an die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer
gebunden. Daher können die individuellen Stationen der beruflichen oder betrieblichen
Entwicklung nicht verallgemeinert werden. Als Kriterium für die Auswahl von Stationen
der beruflichen Entwicklung kann deren Bedeutung für den individuellen Werdegang herangezogen werden. So lässt sich klären, ob eine Arbeitsaufgabe in der jeweiligen Station
der beruflichen Entwicklung für den Teilnehmer einen herausfordernden und qualifizierenden Charakter (und damit ein Lernpotenzial) gehabt hat.
Die folgende Abbildung zeigt zwei Beispiele zu Stationen der beruflichen Entwicklung von (Fach-)Arbeitern aus der Metall- und Elektrotechnik (vgl. ebd., S. 50):
Station 3: Instandhaltungswerkstatt in der Serienfertigung
Aufgabe 1: Instandhalten von Produktionsanlagen
Aufgabe 2: Reparieren von technischen Systemen
Aufgabe 3: Anfertigen von Hilfsvorrichtungen
Aufgabe 4: Optimieren von Produktionsabläufen
Station 2: Produktionsinstandhaltung
Aufgabe 1: Überprüfen und Reparieren von Betriebsmitteln
Aufgabe 2: Instandsetzen von Elektromotoren und Antrieben
Aufgabe 3: Ein- und Ausbau sowie Einstellen von Sensoren und Aktoren
Aufgabe 4: Fehler-Suche und Beseitigung in Elektroinstallationen
Abbildung 8: Beispiele zu Stationen der beruflichen Entwicklung

C) Systematisierung der Arbeitsaufgaben (Kompetenzentwicklung vom Anfänger zum Experten)
Bei der Systematisierung von Lerninhalten geht es um die Frage, welche Inhalte ein Anfänger zunächst erlernen muss, um bestimmte Aufgabentypen bewältigen zu können, und
welche erst in einem späteren Stadium möglich sind, weil dazu spezifische Vorerfahrungen und Kenntnisse nötig sind. So gibt es z. B. regelmäßige, standardisierte einfache Aufgaben und andere, die ein hohes Maß an Arbeitserfahrung oder Detailwissen erfordern
(z. B. komplizierte Arbeiten an technischen Systemen oder nichtplanbare, situationsabhängige Aufgaben).
Die Anordnung der Arbeitsaufgaben erfolgte im Projekt auf Basis eines Kompetenzmodells vom Anfänger zum Experten (vgl. Rauner 1999; Dreyfus/ Dreyfus 1987).
Dabei werden drei Bereiche definiert, die jeweils Arbeitsaufgaben mit ähnlichem Anforderungsniveau gruppieren. Die Merkmale der Aufgaben, die Art der Aufgabenbewältigung sowie die benötigten Kompetenzen sind wichtige Kriterien zur Unterscheidung des
Aufgabentyps (vgl. Reinhold u. a. 2003):2
2
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Die Unterscheidung der Aufgabentypen basiert auf dem Novizen-Experten-Modell von Dreyfus und Dreyfus
(1987), welches aus fünf Entwicklungsstufen besteht. Aus pragmatischen Gründen (Dauer der Weiterbildungsmaßnahmen bzw. der intendierten Kompetenzentwicklung) wurden diese fünf Stufen in drei Stufen zusammengefasst.

Abschlussbericht Projekt wap II

(1)

Aufgaben für Anfänger sind alltägliche Arbeiten und Daueraufgaben, die klaren und
eindeutigen Standards, Abläufen und Regeln folgen. Es sind meist Routineaufgaben.
Die Bearbeitung solcher Aufgaben erfolgt in der Regel systematisch und nach festen
Regeln. Beispiele hierzu sind einfache Fertigungsaufträge, Bedientätigkeiten, regelmäßige oder obligatorische Montage- und Installations-, Wartungs- oder einfache
Reparaturaufgaben.

(2)

Aufgaben für Fortgeschrittene sind Aufgaben, die auch festen Regeln folgen (können), aber wesentlich komplexer und problembehaftet sind, weil mehr Regeln und
Fakten relevant sind und kombiniert werden müssen. Diese Kombinationen erfordern ein bestimmtes Zusammenhangsverständnis und ein Überblickswissen. Beispiele hierfür sind die Änderung und Instandsetzung von Bauteilen, Baugruppen,
Geräten, Demontage, eine Funktionsanalyse, die Störungs- oder Fehlersuche und
die anschließende Reparatur bzw. Fehlerbehebung, komplizierte (Sonder-) Fertigungsaufträge oder das Einrichten und Umrüsten von Maschinen und Anlagen.

(3)

Aufgaben für Experten sind in der Regel nicht vorhersehbare, nicht planbare Aufgaben. Zur Bewältigung solcher Aufgaben ist sowohl ein Zusammenhangsverständnis (über die Prozesse, Abläufe etc.) als auch ein Detailwissen (zu den Prozessen,
Anlagen, Maschinen etc.) notwendig. Experten verfügen in der Regel über ein hohes
Maß an Erfahrung und lösen plötzlich auftretende Probleme oft intuitiv bzw. erfahrungsgebunden. Beispiele hierfür sind die Suche und Behebung von nicht dokumentierten oder nur unter besonderen Bedingungen auftretenden komplexen Störungen,
Schwachstellenanalyse bzw. Sonderdiagnose an technischen Systemen oder das Optimieren von technischen Systemen.

Im Projekt wap II diente dieses dreistufige Modell als ein Hilfsmittel zur Ordnung der
Aufgaben nach zunehmender Komplexität. Die Systematisierung bildete später den Ausgangspunkt zur inhaltlichen Ausgestaltung des aufgabenorientierten Weiterbildungsprogramms.
4.1.2. Methodik zur Analyse von Arbeit
Arbeitsaufgaben werden mittels Experten-Workshops identifiziert, beschrieben und systematisiert. In diesen Workshops sind fünf Arbeitsphasen vorgesehen, die – ausgehend
von konkreten Aufgabenbeispielen einzelner Teilnehmer – zu einer Sammlung von charakteristischen Arbeitsaufgaben für den Arbeitsbereich bzw. das Handlungsfeld und somit
zu einem allgemeingültigen Profil führen (vgl. Kleiner u. a. 2002, S. 25 f):
(1)

Die Erhebung des individuellen beruflichen Werdegangs der Teilnehmer anhand
von Stationen der beruflichen Entwicklung, denen Aufgabenbeispiele zugeordnet
sind, die für den jeweiligen Arbeiter bedeutsam und herausfordernd sind.

(2)

Im Rahmen einer Gruppenarbeit werden die aktuellen individuellen Aufgabenbeispiele zu einer Sammlung von Arbeitsaufgaben zusammengefasst, die einzelne oder
alle Gruppenmitglieder bearbeiten und für das betriebliche Handlungsfeld bzw. den
Aufgaben- oder Tätigkeitsbereich relevant sind. Diese charakteristischen Arbeitsaufgaben werden ausführlich beschrieben, so dass der Kontext der Aufgabe erkennbar
bleibt.
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(3)

Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden zu einer gemeinsamen Liste von charakteristischen betrieblichen Arbeitsaufgaben geordnet, die den Anspruch erhebt, die
Arbeit der Teilnehmer des Workshops vollständig zu beschreiben.

(4)

Die Liste von charakteristischen betrieblichen Arbeitsaufgaben wird auf Basis des
Kompetenzmodells analysiert. Im Plenum werden die Arbeitsaufgaben den drei
Aufgabenbereichen (Anfänger: leicht erlernbar (L), Fortgeschrittener: mittelschwer
(M), Experte : schwer (S) zugeordnet.

(5)

Die Liste der Arbeitsaufgaben wird abschließend nochmals im Plenum bewertet und
validiert.

Methodik

Experten–Workshops

Teilnehmer:

Inhalt und
Ablauf

Analyse und Beschreibung von
Arbeitsaufgaben

Innerbetriebliche Experten des
Arbeitsbereiches (ca. 12 Personen pro
Workshop)

Vorgehen:
1. Analyse und Formulierung von
Arbeitsaufgaben
2. Ordnen nach Lernbereichen

Zuordnung der Arbeitsaufgaben
nach Lernbereichen

Inhalte der Arbeitsaufgaben:

Ergebnis

Beschreibung des betrieblichen
Handlungsfeldes

Gegenstände, Werkzeuge, Methoden,
Organisation, Anforderungen der
Arbeit werden umfassend beschrieben

- Aufgabenbündel definiert das betriebliche
Handlungsfeld
- Ausgangspunkt und inhaltliche Grundlage für die
Entwicklung der Weiterbildungsmaßnahmen (ALP)
Betriebliche Weiterbildungsprofile

Abbildung 9: Ablauf der Experten-Workshops

4.2. Ergebnisse im Projekt wap II – die Weiterbildungsprofile
Die Ergebnisse der im Projekt wap II durchgeführten Experten-Workshops bildeten den
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Weiterbildungsprofilen. Im Projekt wurden zu
13 Arbeitsbereichen in sechs Unternehmen die in der Tabelle aufgeführten Weiterbildungsprofile entwickelt: 3

3
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Die Abkürzungen stehen für L = leicht erlernbare Aufgabe, M = mittelschwere Aufgabe und S = schwere Aufgabe und kennzeichnen das Schwierigkeitsniveau der Arbeitsaufgaben.

Abschlussbericht Projekt wap II
Fachkraft Umschmelztechnik
1. Einlagern der Stoffe [L]
2. Chargen richten, transportieren & bereitstellen [L]
3. Prüfen des Bestandes [L]
4. Einhalten von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit [L]
5. Umsetzen von TPM -Aufgaben und Beheben kleiner Störungen [L]
6. Einsetzen von Flüssigmetall [M]
7. Überführen der Schmelze [M]
8. Vorbereiten der Schmelze zum Guss [M]
9. Rüsten und Vorbereiten der Gießmaschine & Filterbox [M]
10. Gießprozess vorbereiten, durchführen und beenden [M]
11. Chargen vorbereiten und einsetzen [S]
12. Durchführen des Schmelzprozesses [S]

Qualitätsfachkraft Rohrfertigung
1. Bedienen von Maschinen und Anlagen [L]
2. Sicherstellen der Betriebsbereitschaft der Maschinen
und Anlagen [L]
3. Steuern des Materialflusses [L]
4. Erfassen und Entsorgen von Abfall [L]
5. Rüsten von Maschinen und Anlagen [M]
6. Überwachen der Fertigungsprozesse [M]
7. Prüfen von Material und Produkten [M-S]
8. Bereitstellen von Kontrollproben für die QS [M-S]
9. Bearbeiten interner Reklamationen [S]
10. Durchführen kleiner Reparaturen [S]
11. Einweisen von Mitarbeitern [S]
12. Sicherung des Infoflusses zu Qualitätsthemen [S]
13. Sicherstellen und Optimieren von Prozessen [S]

Fachkraft für Galvanik und Lackierung
1. Waschen von Teilen [L]
2. Sandstrahlen von Teilen [L]
3. Auf- und Abhängen nach Eloxiervorgang [L]
4. Spachteln und Schleifen von Teilen [L]
5. Trowalisieren von Teilen [M]
6. Passivieren von Teilen [M]
7. Beheben von kleinen Störungen [S]
8. Eloxieren von Teilen [S]
9. Verkupfern und Vernickeln von Teilen [S]
10. Verzinken von Teilen [S]
11. Blaubeizen von Teilen [S]
12. Lackieren von Teilen [S]
13. Kontrolle der Oberflächen von Teilen [S]
14. Durchführen von Wartungsarbeiten [S]

Linienlogistiker
1. Verteilen der Aufträge und des Materials [L]
2. Einhalten der Vorschriften für Arbeitssicherheit,
Ordnung und Sauberkeit [L]
3. Abschließen von Aufträgen [L]
4. Durchführen von Schichtübergaben [L]
5. Bearbeiten von Reservierungen [M]
6. Betreuen der Montagekräfte [M]
7. Planen und Vorbereiten von Aufträgen [M-S]
8. Sichern der Qualität [M-S]
9. Rüsten der Maschinen [M-S]
10. Durchführen von Instandhaltungsarbeiten [S]
11. Sichern des Bestandes [S]
12. Erstellen und Ändern des Laserprogramms [S]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fachkraft für Drehen und Fräsen
Warten von Maschinen und Anlagen [L]
Bedienen von spanenden Fertigungsanlagen [L-M]
Fügen von Bauteilen zum Herstellen von Baugruppen [M]
Überwachen des Fertigungsprozesses bei laufender
Produktion [M]
Kontrolle der Qualität der Bauteile [M]
Planen und Vorbereiten des Fertigungsprozesses [S]
Einstellen und Rüsten von Maschinen und Anlagen [S]
Fein- und Nachbearbeiten von Werkstücken [S]
Beheben von kleinen Störungen [S]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fertigungsfachkraft Dickschicht
Durchführen von QS-Prüfungen [L]
Protokolltätigkeiten durchführen [L]
Durchführen Tätigkeiten am Schichtende [L]
Bereitstellen des Materials und das Einstellen der
Anlage [L-M]
Durchführen von Nacharbeit [M]
Durchführung von vorbeugenden Wartungsarbeiten [M]
Definiertes Ausschalten der Anlagenteile [M-S]
Beheben von Anlagenstörungen [S]
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Fachkraft für Handbestückung
1. Einhalten der Vorschriften für Ordnung und Sauberkeit [L]
2. Herstellen von Baugruppen [L]
3. Planen von Aufträgen [L-M]
4. Vorbereiten der Arbeitsaufträge [L-M]
5. Zusammenstellen des Materials [L-M]
6. Durchführen von Schichtübergaben [M]
7. Vorbereiten und Rüsten des Arbeitsplatzes [M]
8. Weiterleiten und buchen von Baugruppen [M]
9. Durchführen von Wartungsarbeiten [S]
10. Durchführen kleinerer Reparaturen [S]
11. Durchführen qualitätssichernden Maßnahmen [S]
12. Einweisung von Mitarbeitern [S]
Fertigungsfachkraft Rohrheizkörper
Bedienen von Maschinen und Anlagen [L]
Prüfen des Erststücks [L]
Rüsten der Anlage [M]
Montieren von Beheizung [M]
Wartung von Anlagen [M-S]
Austauschen, Nachbereiten und Verwalten von
Verschleißteilen [M-S]
7. Durchführen von Fehleranalyse [S]
8. Optimieren von Abläufen [S]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Qualitätsfachkraft Drucktechnik
Prüfen und Organisieren von benötigtem Material [L]
Ausschussdokumentation optimieren und aktualisieren [M]
Informationsfluss qualitätsrelevanter Themen sichern [M-S]
Fehler feststellen und Maßnahmen einleiten [S]

Fachkraft für Tubenmontage
1. Vorbereiten von Optik und Baugruppen [L]
2. Einhalten der Vorschriften für Ordnung und Sauberkeit [L]
3. Einhalten der Sicherheitsvorschriften [L]
4. Kleben der Optik [M]
5. Endkontrolle des Tubus [M]
6. Herstellen von Wischer [M]
7. Reinigen der Optik [S]
8. Montage der Optik [S]
9. Einlernen neuer Mitarbeiter [S]
10. Vorgehen bei fehlerhafter Optik und Baugruppen [S]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maschinen- und Anlagenführer
Durchführen von Schichtübergaben [L]
Planen und Vorbereiten der Fertigung [L]
Erfassen von Betriebsdaten [L]
Warten und Pflegen der Anlagen [L-M]
Rüsten und in Betrieb nehmen der Anlagen [M]
Überwachen der Produktion [M]
Beheben von Störungen an den Anlagen [M]
Durchführen von Werkzeugproben [S]
In Betrieb nehmen von Neuprodukten [S]
Qualitätssicherungsfachkraft Strahlungsheizkörper
Durchführen von Schichtübergaben [L]
Durchführen von Sondermessungen [M]
Durchführen von Wartungsarbeiten [M]
Durchführen der Erststückprüfung (Referenz) [S]
Durchführen der Warenausgangsprüfung [S]
Durchführen von Musterprüfungen [S]
Durchführen von Fehleranalysen (Rote-Korb Analyse) [S]

Fachkraft für Sensorik und Prüfplätze
Der Expertenworkshop in diesem Bereich wurde mit
Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung
durchgeführt, die Ausformulierung des Profils wurde
innerbetrieblich übernommen. Die Rückmeldung des
Profils ist aus betriebsinternen Gründen nicht erfolgt,
so dass kein validiertes Profil vorliegt.

Tabelle 4:
4
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Arbeitsaufgaben der untersuchten betrieblichen Handlungsfelder4

Die Profile repräsentieren reale betriebliche Aufgaben der dort tätigen Mitarbeiter. Die Inhalte der Aufgaben von
affinen Tätigkeitsbereichen wie Gruppenführer und Gruppenkoordinator oder verschiedenen Anlagenführern,
haben eine relativ hohe Überschneidung. Dennoch unterscheiden sich die Profile aufgrund unterschiedlicher Produktionsprozesse und Organisationsformen. In Bezug auf den Anlagenführer ist zu bemerken, dass dieser in unterschiedlichen Formen und Aufgabenzuschnitten (teilweise mit Personalverantwortung) in den untersuchten Betrieben vorkommt.

Abschlussbericht Projekt wap II

Jede Arbeitsaufgabe besitzt eine Kurzbeschreibung, die jeweils den Arbeitszusammenhang
darstellt und implizit auch die Qualifikationsanforderungen beinhaltet. Alle Profile mit
den Arbeitsaufgaben sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle sind zur Veranschaulichung des Prinzips drei Beispiele für Beschreibungen von Arbeitsaufgaben aufgeführt:
(1) Fachkraft für Umschmelztechnik (wap) Arbeitsaufgabe 10: Durchführen qualitätssichernder Maßnahmen
Die Fachkraft (FK) Umschmelztechnik gibt die Werkstoffnummer, das Leitformat, die
Anzahl der Formate, die Filternummer, die Gießlänge, die Auftragsnr., die Kokillennr.,
den Kokillenplatz und das Behandlungsrezept (nur Anlage 35) am PC ein und fordert so
das Gießrezept vom Server an. Anschließend lädt die FK nun dieses Gießrezept für den
Gießprozess an der Anlage mittels PC, so dass der Gießofen eingestellt ist.
Vor dem Gießen führt die FK einen Maschinencheck gemäß Arbeitsanweisung (ZU
230-035/1 & 230-036/1) durch. Die Stopfen, die den Metallstand und die Strömung in
den Kokillen regeln, werden von der FK eingebaut. Außerdem führt die FK einen Gießmaschinentest durch, bei dem automatisch das Rezept und die Temperatur kontrolliert
werden. Zusätzlich wird von der Maschine ein Wassertest gemacht. Wenn einer der Parameter nicht korrekt ist, kann der Guss nicht gestartet werden. Falls es sich um einfache
Änderungen handelt, nimmt die FK diese vor (Temperatureinstellung) oder informiert
ansonsten den Gruppensprecher. Dann erfolgt der Anguss, der von zwei FK gemeinsam
durchgeführt wird. Bei der Angussphase (ca. 10 Minuten) ist mit Sorgfalt und unter besonderer Beachtung der Sicherheitsvorschriften (persönliche Schutzausrüstung) vorzugehen. Die FK überwacht nach dem Anguss den Gießvorgang, d. h. die FK muss den Guss
beobachten und zu Anfang und am Ende weitrer Kontrollproben zur Qualitätsüberprüfung ziehen. Wenn der Guss fertig ist, beginnt die FK mit den Nacharbeiten. Dazu gehört, dass die FK die Barren kennzeichnet und rauszieht. Die Barren werden von der FK
abtransportiert und die notwendigen Aufräumarbeiten an der Gießmaschine durchgeführt. Zum Beispiel reinigt die FK die Filterbox, baut die Stopfen aus, reinigt diese und
lagert sie im Ofen.
Eine Besonderheit stellt der Ablauf an der Anlage 35 dar, da es sich hierbei gleichzeitig um einen Schmelz- und Gießofen handelt. Dementsprechend fällt die Überführung
bei dieser Anlage weg (siehe Arbeitsaufgabe 7) und die Schmelzebehandlung erfolgt während des Guss (InLine-Behandlung). Der Alpur wird von der FK befüllt, die Temperatur
und das Rezept eingestellt. Dann erfolgt die Alpurbehandlung gleichzeitig mit dem Guss.
An der Anlage 35 wird kurz vor Ende des Guss der Alpur von der FK abgekrätzt. Bei
Werkstoffwechsel leert und reinigt die FK den Alpur.
(2) Maschinen- und Anlagenführer (wap) Aufgabe 1: Durchführen von Schichtübergaben
Die Schichtübergabe stellt einen wichtigen Prozess in allen Unternehmen mit Schichtbetrieb dar. Sie schafft die Voraussetzung für Qualität und Effizienz der Produktion und
Prozesse. Im Presswerk gehört die Schichtübergabe zu den täglichen organisatorischen
Aufgaben des Maschinen- und Anlagenführers (MAF). Für die Schichtübergabe müssen
alle relevanten Informationen zusammengetragen und dokumentiert sowie in geeigneter
Form zwischen den MAF kommuniziert werden. Die Schichtübergabe ist ein wichtiger
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Bestandteil, um optimale schichtübergreifende Informationsflüsse sicherzustellen. Im
Einzelnen sind folgende Schritte notwendig:
1. Übergabe der Anlagen an das übernehmende Prozessteam in funktionstüchtigem
Zustand,
2. Aufarbeitung und Weitergabe aller wichtigen Informationen an die übernehmende
Schicht (z. B. laufende Produktionsaufträge und Stand der Produktion, Auftreten
und Ursachen von Störungen sowie Einsatz und Probleme von/bei Werkzeugen)
3. Dokumentation wichtiger Informationen im Schichtübergabeprotokoll (in Zukunft
computer-gestützt),
4. Zukünftig wird auch eine Auswertung der erbrachten Tagesleistung in der Schicht
Bestandteil der Schichtübergabe sein.
5. Der MAF benutzt bei der Schichtübergabe das SAP System und eine BDESoftware. Er muss die Übergabe mit dem Vorgesetzen/Meister abstimmen.
(3) Linienlogistiker (wap) Aufgabe 7: Planen und Vorbereiten von Aufträgen
Der Linienlogistiker nutzt die Meistersteuerung im PC, um die Auftragseingänge zu bearbeiten und die Montagekräfte in der Schicht mit Arbeit zu versorgen. Dazu wählt er die
Aufträge für seine Linie aus dem Programm aus und legt die Reihenfolge der Bearbeitung
je nach Priorität und Terminvorgaben fest. Er führt für jeden Auftrag eine Materialverfügbarkeitsprüfung in SAP durch. Diese Prüfung wird abhängig davon, ob es sich um
Kanban oder Stückliste handelt, unterschiedlich durchgeführt. Um das für die Auftragsbearbeitung benötigte Material zu beschaffen, welches nicht im eigenen Bereich vorhanden ist, ist eine Reservierung von Material aus anderen Abteilungen oder von anderen
Standorten notwendig. Diese Reservierung wird in SAP erstellt. Wenn das reservierte Material geliefert wird, führt der Linienlogistiker eine Kontrolle nach Stückzahl durch. Das
Material, welches nicht für den Auftrag verwendet wird, muss rückgelagert werden. Falls
für den Auftrag weiterhin Material fehlt, welches nicht aus anderen Abteilungen angefordert werden kann, wird der Disponent informiert. Nachdem der Linienlogistiker die Materialverfügbarkeitsprüfung durchgeführt hat, druckt er die entsprechenden Etiketten für
die Aufträge aus und fordert die Montageanleitungen an.
Voraussetzung für die Durchführung dieser Tätigkeit ist, dass der Linienlogistiker Kenntnisse und Erfahrungen in der Bedienung der entsprechenden Module in SAP sowie des
Lagerversorgungsrechners (LVR) hat.
4.3. Bewertung der Methodik und der Weiterbildungsprofile
Im wap II - Projektantrag wurden folgende Arbeitsbereiche bzw. Themenfelder zur Entwicklung von Weiterbildungsmaßnahmen für die Zielgruppe des Projektes identifiziert:
Elektronikmontage, Gießerei, Pressbereich, Mechanische Fertigung/Bauteilemontage,
Steuerungstechnik, Qualitätssicherung.
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Gemäß der Projektkonzeption hat die wissenschaftliche Begleitung zu Beginn des
Projektes empirisch untersucht, in welchen Arbeitsbereichen ein Weiterbildungsbedarf bei
den Beschäftigten (potenzielle Weiterbildungsteilnehmer) in den Unternehmen besteht
(siehe Kapitel 3). Als Ergebnis der Analysen wurden betriebliche Handlungsfelder sowie
Themenfelder für die Weiterbildung identifiziert. Im zweiten Schritt konnten mit dem
Instrument der Experten-Workshops zwölf Weiterbildungsprofile für betriebliche Handlungsfelder (mit prioritärem Weiterbildungsbedarf) analysiert und beschrieben werden.
Diese Profile beziehen sich auf die im Antrag genannten Handlungsfelder Elektronikmontage, mechanische Fertigung/Teilemontage, Pressbereich, Qualitätssicherung sowie
Arbeiten mit Steuerungstechniken.
Die anderen im Antrag aufgeführten Handlungsfelder Werkzeugbau, Maschinenbau
und Instandhaltung sind bisher noch nicht oder nur unzureichend vertreten. Stattdessen
haben die beteiligten Akteure während des Projektverlaufes Bedarfe für wichtigere Handlungsfelder artikuliert, wie z. B. für den Linienlogistiker, der Arbeitsgruppen in der Fertigung und Montage leitet oder die Fachkraft für Umschmelztechnik, die innerhalb der Aluminiumindustrie in der Gießerei für die Verwertung von Aluminium zuständig ist.
Zusammenfassend können die erstellten Weiterbildungsprofile und der darauf basierende Ansatz folgendermaßen bewertet werden:








Die Profile beschreiben die realen Arbeitsaufgaben der betrieblichen Handlungsfelder. Oft liegen zu den Einsatzgebieten Arbeitsplatzbeschreibungen in den Unternehmen vor. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass diese Arbeitsplatzbeschreibungen
nicht immer alle Aufgaben beinhalten, die sich aus der Arbeitsorganisation vor Ort
ergeben. Offensichtlich existieren implizite Aufgaben, die auf Führungsebene oder
in der Personalentwicklung gar nicht oder nur rudimentär bekannt sind.
Die Profile verdeutlichen, dass in vielen Unternehmen die Anforderungen an „einfache“ Arbeit bzw. niedrig qualifizierte Arbeiter gestiegen sind. Die Tätigkeiten von
Anlagenführern, Qualitätsfachkraft oder Linienlogistiker werden von an- und ungelernten Beschäftigten durchgeführt (Aufstiegsmodell für Werker).
Die einzelnen betrieblichen Profile zu einem ähnlichen Einsatzgebiet (z. B. Fachkräfte in der Montage, Qualitätsfachkräfte oder Anlagenführer etc.) sind zwar nicht
deckungsgleich, besitzen aber eine hohe Affinität. Solche Profile ließen sich prinzipiell betriebsübergreifend entwickeln und damit allgemein zertifizierbare Profile für
die Weiterbildung (von An- und Ungelernten) generieren. Dieser Sachverhalt ist berufsbildungspolitisch zu diskutieren.
Einige der Profile repräsentieren Aufgabenbündel mit Anteilen von Facharbeit, wobei sich die Ähnlichkeit mit Berufen nur auf die Inhalte der Arbeitsaufgaben bezieht
(z. B. „Rüsten einer Anlage“) und nicht auf die Funktion dieser Qualifikationsbündel für den Arbeitsmarkt oder auf ihre Auswirkung hinsichtlich der beruflichen Identität (Angelernter versus Berufsinhaber).

Abschließend ist festzuhalten, dass die Methode der empirischen Arbeitsanalyse mittels
Experten-Workshops unter bestimmten Bedingungen auch durch betriebliche Akteure
angewandt werden kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass im Unternehmen die dafür
benötigten personellen und zeitlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und zwar
optimalerweise bereits bei der Einführung der wap-Methodik durch die wissenschaftliche
Begleitung. So hat es sich eine enge Kooperation mit der wissenschaftlichen Begleitung als
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sinnvoll und notwendig erwiesen für die Übernahme des Instruments. Konkret bedeutet
dies für die Unternehmen, dass eigene Mitarbeiter in allen Projektphasen kontinuierlich
aktiv beteiligt sind und sukzessive in das Konzept hineinwachsen, um zu einer selbständigen Anwendung des Instruments befähigt zu werden.
In Bezug auf die Experten-Workshops wurde von der wissenschaftlichen Begleitung in drei Unternehmen, in denen mehrere Profile entwickelt wurden, ein Vorgehen
gewählt, bei dem jeweils ein Experten-Workshop federführend von Unternehmensseite
durchgeführt werden sollte. Das Ziel kann leider nur in einem der Unternehmen als erreicht betrachtet werden. Hier gelang eine weitgehend selbständige Durchführung und
Auswertung des Experten-Workshops mit Unterstützung und Anleitung durch die wissenschaftliche Begleitung. Die Ergebnisse zeigen, dass es auch für Unternehmen möglich
ist, das wap-Konzept selbständig weiterzuführen. Lernen am Arbeitsplatz ist allerdings
kein Selbstläufer und mit dem Ziel, dauerhaft hochwertige Ergebnisse zu erreichen ist
auch der Einsatz von Ressourcen - gerade bei Einführung des Konzeptes - verbunden.
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5. Konzeption und Methodik der arbeitsorientierten Weiterbildungsmaßnahmen
5.1. Theoretische Bezüge des wap Lernkonzeptes
Erwachsene lernen insbesondere durch das Bewältigen „neuer“, herausfordernder Aufgaben wie Forschungen, z. B. in der pädagogischen Psychologie oder der Expertiseforschung, belegen (vgl. z. B. Benner 1997; Gerstenmaier 1999; Gruber 1999, Rauner 2002).
Für die Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen in der und für die Arbeitswelt von
Erwachsenen bedeutet dies, dass solche bedeutsamen, herausfordernden Aufgaben für
Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung zunächst identifiziert werden müssen, um diese
anschließend in konkrete bildungs- und beschäftigungsrelevante Weiterbildungsmaßnahmen nach berufs- und arbeitspädagogischen Kriterien transformieren zu können. Den
Zielrahmen für die Weiterbildungsteilnehmer und die Konzipierung des Weiterbildungsprogramms (Curriculum) im Projekt wap bilden somit die Anforderungen der realen Arbeit, die in den Aufgabenbündeln eines spezifischen Handlungsfeldes bzw. im Profil zusammengefasst sind.
Lerntheoretische Anknüpfungspunkte für die wap-Weiterbildungsform, in deren
Zentrum das didaktische Konzept der Arbeits- und Lernprojekte steht, liefern Konzepte
zur situierten Kognition bzw. zum situierten Lernen, zur handlungs- und gestaltungsorientierten Berufsbildung, zum Lernen in der Arbeit und zum organisationalen Lernen in
betrieblichen Praxisgemeinschaften (vgl. Howe/Berben 2005; Rauner 2002).
Situierte Kognition und situiertes Lernen
Theorien und Konzepte der situierten Kognition bzw. des situierten Lernens (vgl. Collins
u. a. 1989; Rogoff 1990; Cognition and Technology Group 1990; Lave/Wenger 1991;
Greeno u. a. 1993) liegt zusammengefasst die gemeinsamen Annahmen zu Grunde, dass
Lernen einen aktiven, individuellen Konstruktionsprozess in Verbindung mit bereits bestehendem Vorwissen und Vorerfahrungen des Lernenden darstellt, sich Kompetenzerwerb nicht von der praktischen Anwendung trennen lässt und Kompetenzen als stark
kontextgebunden aufzufassen sind (vgl. Howe/Berben 2005). Damit Lernerfahrungen
und -ergebnisse auf den späteren Handlungskontext übertragen werden können, wird
empfohlen, dass die Lernsituation möglichst ähnlich der späteren Anwendungssituation
sein sollte, d. h. situiert zu gestalten sei. Lernanlass sollte demzufolge eine interessante,
authentische Problem- bzw. Aufgabenstellung sein, die in eine reale handlungsrelevante
Situation eingebettet ist. Zur ganzheitlichen Erschließung, Abstrahierung und flexiblen
Übertragbarkeit des Wissens auf andere, vergleichbare Aufgaben stehen dem Lernenden
dabei im Lernprozess multiple Perspektiven bzw. Kontexte offen. Ferner sollte die Möglichkeit zur kontinuierlichen Artikulation und Reflexion des Handelns gegeben sein. Das
Lernen in Gruppen sollte ebenfalls gezielt und sinnhaft initiiert werden (vgl. Gerstenmaier/Mandl 1995; Mandl u. a. 2002).
Lernen in der Arbeit
Die Verbindung von Lernen und Arbeiten erlebte gegen Ende des 20. Jahrhunderts in der
betrieblichen Aus- und Weiterbildung eine Renaissance (vgl. Dehnbostel 1994; Rauner
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2002). Das Qualifizierungs- und Bildungspotenzial der Arbeitswirklichkeit wurde als zentraler Bezugspunkt für die Berufsbildung (wieder) entdeckt (z. B. in der Modellversuchsreihe „Lernen im Prozess der Arbeit“ von 1990 bis 1996, im Projekt QualifikationsEntwicklungs-Management des ABFW oder im Projekt APO-IT). Konzepte wie Lernen
im Arbeitsprozess, Lernen am Arbeitsplatz, Lernen in der Arbeit, arbeitsplatznahes Lernen, Lernen am Kundenauftrag oder dezentrales Lernen verfolgen den gemeinsamen Ansatz, den Arbeitsplatz und die dort zu bewältigenden Arbeitsprozesse in die Aus- oder
Weiterbildungsmaßnahmen einzubinden, um so den veränderten Qualifikationsanforderungen besser gerecht werden zu können (vgl. Howe/Berben 2005).
Konzeptionelle Unterschiede der oben erwähnten Lernformen ergeben sich aus Art
und Reichweite des Bezuges zwischen Arbeiten und Lernen. In der wissenschaftlichen
Literatur existieren hierzu viele Systematisierungs- und Strukturierungsansätze. Im Projekt
wap stehen Konzepte des selbst organisierten Lernens im Prozess der Arbeit im Vordergrund, die darauf bauen, dass Menschen durch die Auseinandersetzung mit ihren Aufgaben und damit durch Handeln in einem Kontext lernen. Diese Art des Lernens wird in
der Literatur auch als arbeitsintegrierte Kompetenzentwicklung (Frei/Duell/Baitsch 1984)
oder arbeitsimmanente Qualifizierung bezeichnet (vgl. Pfeiffer u. a. 2005). Lernen im
Prozess der Arbeit wird hier in Anlehnung an Kirchhöfer (2004) verstanden als arbeitsbegleitendes Lernen, das durch arbeitsnahe Kontexte und lernförderliche Arbeitsformen zu
einer tätigkeitsbezogenen Entwicklung, Erweiterung oder Neustrukturierung vorhandener
Kompetenzen eines individuellen oder kollektiven Subjekts in der Erwerbsarbeit führt
(vgl. Kirchhöfer 2004, S. 76).
Zur Strukturierung bzw. Einteilung der Formen des Lernens in, durch oder für Arbeit haben Pfeiffer u a. mittels der Dimensionen „Arbeitsbezug“ und „Gestaltung des
Lernens“ eine Systematik in Form einer Neun-Felder-Matrix entwickelt (vgl. Pfeiffer u. a.
2005, S. 8):
1.

Arbeitsbezug des Lernens
 Arbeitsimmanent: Die Inhalte des Lernens sind äquivalent zu Inhalten des Arbeitsprozesses; innerhalb real ablaufender Arbeitshandlungen werden Lernfortschritte erzielt.
 Arbeitsgebunden: Die Inhalte des Lernens werden durch den Arbeitsprozess bestimmt;
Lern- und Arbeitsprozess sind jedoch nicht identisch.
 Arbeitsbezogen: Die Inhalte des Lernens werden nicht durch den Arbeitsprozess bestimmt, stehen aber in weiterem Kontext zu diesem. Charakterisiert wird das Lernen
in seinem inhaltlichen Bezug zum Arbeitsprozess.

2.

Gestaltung des Lernens
 Individuelles Lernen: Individuen entscheiden auf der Grundlage von Erfahrungen und
Werten selbstständig über den Lernprozess (Lernziele, Lernzeiten, Strategien).
 Angeleitetes Lernen: Der Lehrende übernimmt die Verantwortung für die Ausgestaltung des Lernprozesses. Die Bereitschaft des Lernenden zur aktiven Teilnahme
prägt den Lernprozess maßgeblich.
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 Kooperatives Lernen: Die Beteiligten lernen mit- und voneinander. Alle Beteiligten tragen gleichberechtigt die Verantwortung für die Ausgestaltung des Lernprozesses.
Charakterisiert wird das Lernen über die maßgebliche Verantwortlichkeit für die
Gestaltung des Lernprozesses.
Die Weiterbildungsmaßnahmen in wap (ALP und Seminare) können prinzipiell alle sich
aus dieser Systematik ergebenden Lernformen abdecken. Präferiert werden jedoch arbeitsimmamentes und arbeitsgebundes Lernen in individueller oder kollektiver Form.
Arbeitsprozesswissen
Befunde aus Untersuchungen in verschiedenen Domänen verdeutlichen, dass das Expertenwissen ein bereichsspezifisches, kontextabhängiges und fallbezogenes Wissen ist (vgl.
z. B. Bromme 1992; Gruber 1999). Expertenwissen ist nicht isoliert gespeichert bzw. aneinandergereiht, sondern eng mit Anwendungs- und Handlungsmöglichkeiten verknüpft.
Die Spezifik des Expertenwissens besteht demnach in einer fallspezifischen Wissensorganisation. Als eine besondere Qualität des Expertenwissens gegenüber dem Wissen von
Nicht-Experten wird die situations- und anforderungsspezifische Umorganisation von
deklarativem oder fachsystematischem (Lehrbuch-)Wissen angesehen. Aufgrund solcher
Befunde ist mittlerweile auch in der Lehr- und Lernforschung eine Abkehr vom Primat
formaler Denkstrukturen festzustellen; stattdessen wird der Blick stärker auf das bereichsspezifische Wissen gerichtet.
In der berufspädagogischen und arbeitswissenschaftlichen Diskussion ist in letzter
Zeit ein Begriff mit einer neuen Qualität eingeführt worden, der genau die Erfahrung und
das Wissen von Experten (insbesondere Facharbeiter) von seiner Gegenstandsseite und
damit von seinem Kontext betrachtet, nämlich das Arbeitsprozesswissen (vgl. Kruse
1986; Fischer 2000). Das Arbeitsprozesswissen entspringt der reflektierten Arbeitserfahrung; es ist das in der praktischen Arbeit inkorporierte Wissen. Arbeitsprozesswissen ist
eine Form des Wissens, das die praktische Arbeit anleitet. Dabei reicht es als kontextbezogenes Wissen weit über das kontextfreie theoretische Wissen hinaus (vgl. Fischer 2000;
Rauner 1999). Jede wirksame berufliche Bildung ist vor diesem Hintergrund auf die Identifizierung des Arbeitsprozesswissens – als konstitutives Zentrum von beruflichen oder
arbeitsorientierten Lernprozessen – angewiesen, wenn sich Lernen in der Arbeit nicht
einfach als zufälliges learning by doing vollziehen soll (vgl. Rauner 2002).
Die Verantwortlichen für die betriebliche Aus- und Weiterbildung sind vor diesem
Hintergrund auf ein tiefes und differenziertes Verständnis von Arbeitsprozesswissen angewiesen. Unter den Bedingungen (teil-)automatisierter und vernetzter Produktions- und
Dienstleistungsarbeit kommt den Dimensionen des praktischen Wissens eine besonders
hohe Bedeutung zu, da der Umfang der zeitkritischen Aufgaben weiter zunimmt und in
wachsendem Maß die Fähigkeit gefordert ist, unter den Bedingungen „unvollständiger
Information“ situativ angemessen, effektiv und qualitativ hochwertig zu handeln. Schließlich benötigen die Akteure der betrieblichen Bildung Kriterien, die es ihnen erlauben, Arbeitsprozesswissen zu identifizieren und es für die Aus- und Weiterbildung zugänglich zu
machen.
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Handlungs- und gestaltungsorientierte Berufsbildung
In den 1980er Jahren gewannen das Konzept der vollständigen Arbeitshandlung und die
Handlungsorientierung zunehmend an Bedeutung. Angestoßen durch die als Antwort auf
den Wandel der Qualifikationsanforderungen geführte Debatte um Schlüsselqualifikationen (Mertens 1974) wurde das Leitziel der betrieblichen Berufsausbildung die Förderung
der Fähigkeit zum selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren der Arbeit. In
der betrieblichen Aus- und Weiterbildung wurden konsequenterweise verstärkt handlungsorientierte Methoden wie die Leittext-Methode, die Projektmethode, Lerninseln u. a.
verbreitet. Handlungsorientierung zielt insbesondere auf die integrierte Vermittlung von
theoretischem Wissen und praktischen Fähigkeiten über ein realitäts- und problembezogenes Lernen, das soziales Handeln integriert und von den Lernenden selbst gesteuert
wird (vgl. Wittwer 2000; Pätzold 1992; Adolph 1996).
In der Diskussion zur Handlungsorientierung in der beruflichen Bildung wurde jedoch kritisiert, dass kompetentes (berufliches oder betriebliches) Handeln mehr als nur
eine nach dem Prinzip der vollständigen Handlung organisierte Folge zweckrationaler
Handlungsschritte wäre (vgl. Rauner 1995). Handlungskompetenz in beruflichen oder
betrieblichen Zusammenhängen würde sich vielmehr in der Verbindung von Fachkompetenz mit allgemeinen Kompetenzen humaner und sozialer Art zeigen. Als neue pädagogische Leitidee wurde hierzu die gestaltungsorientierte Berufsbildung vorgeschlagen, die
darauf zielt, die Beschäftigten zur Mitgestaltung der Arbeitswelt in ökonomischer, sozialer
und ökologischer Verantwortung zu befähigen (vgl. Rauner 1988). Diese Leitidee fußt auf
der grundlegenden Erkenntnis, dass Technik gestaltbar, gestaltungsbedürftig und zweckbehaftet ist, Arbeitsprozesse sehr unterschiedlich organisiert werden und die Gestaltung
von Arbeit und Technik auf Prozessen basiert, an denen auch die Beschäftigten mit ihren
Kompetenzen und Interessen vielfältig beteiligt sind (vgl. Rauner 1995).
Die Umsetzung dieses Leitbildes in Formen und Inhalte beruflicher oder betrieblicher Aus- und Weiterbildung hat weitreichende didaktische und lernorganisatorische
Konsequenzen. Das Lernen im Kontext betrieblicher Innovationsvorhaben und das Heranführen an die betrieblichen Brennpunkte einer beteiligungsorientierten betrieblichen
Organisationsentwicklung hat den großen Vorteil, Lernen unmittelbar mit betrieblichen
Innovationen zu verknüpfen. Dieser Form des Lernens gilt der Vorzug vor den seminaristischen Veranstaltungen zu kontextfreien Weiterbildungsthemen nach dem Muster universitärer und schulischer Lehrveranstaltungen.
Lernen in betrieblichen Praxisgemeinschaften
Dem Selbstbewusstsein und der (beruflichen) Identität kommt im Prozess des beruflichen/betrieblichen Lernens eine zentrale Bedeutung zu. Betriebliche Belegschaften setzen
sich aus Praxisgemeinschaften (community of practice) zusammen, die vor allem durch ihre
beruflichen und betrieblichen Identitäten (und commitment) zusammen gehalten werden.
Solch eine (berufliche oder betriebliche) Identität hat einen hohen Wert sowohl für die
Persönlichkeitsentwicklung als auch für Engagement, Leistungsbereitschaft, Kollegialität
und Qualitätsbewusstsein. Daher kommt den domänenspezifischen Praxisgemeinschaften
in den Betrieben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die subjektive Kompetenzentwicklung zu. Lernen im Prozess der Arbeit ist immer auch Lernen in Praxisgemeinschaften (vgl. Lave/ Wenger 1991). Es kommt allerdings darauf an, den engen Grenzen
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der betrieblichen Praxisgemeinschaften, wie sie z. B. durch tayloristische Arbeitsorganisationen gefördert werden, zu Gunsten geschäftsprozessorientierter Gruppenbildung entgegenzuwirken. Für die Wissensdimensionen bedeutet dies, dass, neben dem domänenspezifischen Fachwissen und -können, komplexes Systemwissen und Zusammenhangsverständnis für betriebliche und technische Prozesse zu vermitteln sind. Die aktive Teilnahme an den Prozessen betrieblicher Innovation und betrieblicher Organisationsentwicklung aller Beschäftigten setzt die Ausgestaltung des Spannungsverhältnisses zwischen
domänenspezifischer Fachkompetenz und domänenübergreifendem Zusammenhangsverständnis voraus. Dies bedeutet, dass individuelles Lernen in betrieblichen Praxisgemeinschaften immer mit organisationalem Lernen verknüpft sein sollte. Idealerweise sind deshalb auch die Konzepte und Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung
verzahnt.
5.2. Das wap-Lernkonzept
Das zentrale Lernkonzept von wap sind die so genannten Arbeits- und Lernprojekte
(ALP). Die ALP-Methodik lehnt sich an das vom Institut Technik und Bildung (ITB)
entwickelte Konzept der „gestaltungsorientierten Lern- und Arbeitsaufgaben“ (vgl. Howe
u. a. 2002) an.
Arbeits- und Lernprojekte stehen für ein projektförmiges, prozess- und aufgabenorientiertes Lernen an problemhaltigen Situationen der betrieblichen Realität. Sie werden
aus realen betrieblichen Arbeitsaufgaben bzw. Arbeitsaufträgen gewonnen, wobei diese
sowohl typisch, routinemäßig und regelmäßig auftreten als auch außergewöhnlich, unerwartet oder sporadisch sein können (vgl. ebd.). Die Aufgabenstellungen der ALP beziehen sich immer auf die Arbeitsaufgaben in den oben beschriebenen Weiterbildungsprofilen und den darin inkorporierten Kompetenzen. Die Bezeichnung „Arbeits- und Lernprojekt“ signalisiert, dass Lernen und Arbeiten verknüpft und systematisch aufeinander
bezogen sind. Mit der Rückverlagerung des Lernens in den Arbeitsprozess betonen ALP
zugleich den Zusammenhang zwischen beruflicher/betrieblicher Bildung und Arbeitswelt:
Das Bildungs- und Qualifizierungspotenzial der Arbeitswirklichkeit wird für betriebliches
Lernen genutzt.
Arbeits- und Lernprojekte sind durch folgende Kriterien charakterisiert:
 Ein ALP wird aus konkreten betrieblichen Arbeitsaufgaben (Profil) und den damit
verbundenen Aufgabenstellungen oder Aufträgen entwickelt;
 ein ALP wird am Arbeitsplatz bzw. im Arbeitsprozess durchgeführt, verknüpft Arbeiten und Lernen und fördert somit die Entwicklung geschäfts- und arbeitsprozessrelevanter Kompetenzen;
 ein ALP hat einen klar erkennbaren, konkreten Nutzen (Herstellung eines Produktes oder Erbringung einer Dienstleistung) für den Lernenden und die Organisation
(Arbeitsbereich, Kollegen, Abteilung, Unternehmen);
 ein ALP kann von einer Einzelperson oder im Lernteam (kooperatives Lernen) umgesetzt werden;
 der Lernprozess bei der Durchführung eines ALP ist selbst gesteuert; er wird durch
Lern- und Fachberater bedarfsorientiert unterstützt;
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 die Aufgabe stellt etwas Neues für den Lernenden dar, die Aufgabenstellung ist herausfordernd, aber nicht überfordernd;
 ein ALP besitzt immer ein Gestaltungspotenzial, d. h. es lässt alternative Lösungswege und Lösungen zu, die von spezifischen Anforderungen (Kunde, Betrieb, Gesellschaft, Normen, Kollegen etc.) abhängen.
Die im Mittelpunkt des Weiterbildungskonzeptes stehende arbeitsorientierte Lernform
wird – wenn es sachlich oder lernpsychologisch sinnvoll ist – durch Lernen in Seminaren
ergänzt. In diesen Seminaren werden Inhalte behandelt, die beim arbeitsintegrierten Lernen schwierig zu erwerben sind oder die eine Voraussetzung darstellen, um überhaupt in
einem Arbeitsbereich tätig zu werden. Die ergänzenden Seminare sind eng mit den ALP
verzahnt und beziehen sich somit auf die Arbeitsaufgaben im Profil. Darüber hinaus dienen die Seminare der Vertiefung, dem Austausch und der Reflexion der in den ALP gewonnenen Erfahrungen oder Kompetenzen.
Die folgende Abbildung visualisiert das wap-Lernkonzept, bestehend aus den Elementen Arbeits- und Lernprojekte und begleitende ALP-Seminare. Betreut wird der gesamte Lernprozess durch innerbetriebliche Lernberater (und Fachberater), deren Funktion und Rolle in Abschnitt 8 näher erläutert wird.
WAP-Lernkonzept
Betreuung durch innerbetriebliche Lernberater
(und Fachberater)
Lernen im Arbeitsprozess

Arbeits- und
Lernprojekte
(ALP)







ALPSeminare

Ableitung aus realen betrieblichen

Arbeitsaufträgen bzw. Aufgabenstellungen
Nutzen für Lerner & Organisation

Individuelle oder kooperative Bearbeitung 
selbst gesteuerte Bearbeitung und Lernen
Aufgabenstellung hat ein Gestaltungspotenzial

Abbildung 10: wap-Lernkonzept
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5.3. Entwicklung der Weiterbildungsmaßnahmen (ALP)
Zu jeder Arbeitsaufgabe des Weiterbildungsprofils lässt sich prinzipiell eine Vielzahl von
Arbeits- und Lernprojekten entwickeln, die einen sinnvollen Lern- und Handlungsanlass
im Arbeitszusammenhang beinhalten. Das allgemeine Prinzip zur Entwicklung der ALP
aus den Arbeitsaufgaben ist in der Abbildung 11 dargestellt; die Abbildung 12 zeigt ein
Beispiel für das Profil Fertigungsfachkraft Rohrheizkörper (wap). Das Schwierigkeitsniveau jeder ALP lässt sich je nach Ausgestaltung der Aufgabenstellung bedarfsorientiert
und individuell variieren.

Weiterbildungsprofil
Liste und Beschreibung von
Arbeitsaufgaben

Weiterbildungsprogramm
Set aus ALP (inkl. Themen für Seminare)
Arbeits- und Lernprojekt (ALP) 1.1

1. Aufgabe
Entwickeln

2. Aufgabe

Arbeits- und Lernprojekt (ALP) 2.1

…
…

Arbeits- und Lernprojekt (ALP) 1.k
Arbeits- und Lernprojekt (ALP) 2.l

Geordnet nach zunehmender Kompetenzentwicklung

n. Aufgabe
Analyse und Beschreibung mit Hilfe
von Experten-Workshops

Arbeits- und Lernprojekt (ALP) n.1

…

Arbeits- und Lernprojekt (ALP) n.m

Entwicklung durch interne
Projektgruppe mit Hilfe des ITB

Abbildung 11: Partizipatives Entwickeln der ALP aus den Arbeitsaufgaben
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Profil Fertigungsfachkraft Rohrheizkörper (wap)
1. Bedienen von Maschinen und Anlagen
2. Prüfen des Erststücks
3. Rüsten der Anlage
4. Montieren von Beheizung
5. Wartung von Füllanlagen
6. Austauschen, Nachbereiten und Verwalten von Verschleißteilen
7. Durchführen von Fehleranalyse
8. Optimieren von Abläufen

Aufgabe 6: Austauschen, Nachbereiten und
Verwalten von Verschleißteilen
Ziel: möglichst geringe Stillstandzeiten der Anlagen
→

Analysieren von Störungen und Erkennen solcher
Störungen, die aufgrund von verschlissenen Teilen
auftreten

→

Verschleißteile, z.B. Düsen, Fülldraht, Keilriemen,
werden ausgetauscht

→

Dokumentation des Verbrauchs der Verschleißteile

Entwicklung

Arbeits- und Lernprojekte zu Arbeitsaufgabe 6
(„Austauschen, Nachbereiten und Verwalten
von Verschleißteilen“)
ALP 6.1: „Herstellung HF-Spulen“
ALP 6.2: „Elektrodenwartung und -nacharbeiten“
ALP 6.3: „Herstellung Füllabyrinthe“
ALP 6.4: „Verwalten von Verschleißteilen der
Füllanlagen“

Arbeits- und Lernprojekt:
ALP 6.2 „Elektrodenwartung und –nacharbeit“
Um die Punktiermaschinen immer kurzfristig und schnell umrüsten zu
können, müssen immer min. ein Satz der Elektroden als Reserve in
der i. O. Ablage sein.
1. Besprechen und diskutieren Sie mit dem zuständigen Rüster die
Gefahren und Qualitätsanforderungen beim Benutzen der
Elektroden.
2. Welche Schutzmaßnahmen sind beim Richten und
Nacharbeiten zu beachten?
3. Wann wissen Sie, dass Elektroden gewartet werden müssen. Wie
bekommen Sie Infos und/oder in welchen Zeitabständen prüfen
Sie dies?
4. Welche Arbeitsanweisungen gibt es dazu und sind die Inhalte
schlüssig?
5. Zeigen Sie für jede Art von Elektroden ein Beispiel der
Nacharbeit auf.
6. Geben Sie Rückmeldung.

Abbildung 12: Entwickeln von ALP am Beispiel der Fertigungskraft Rohrheizkörper

Bei der Entwicklung der Arbeits- und Lernprojekte wird ebenfalls (wie bei der Erstellung
der Weiterbildungsprofile) ein partizipativer Ansatz verfolgt, d. h. die Expertise von Beschäftigten, die die Aufgaben im Arbeitsbereich vollständig beherrschen, wird in den
Entwicklungsprozess eingebunden. Zunächst werden in einem Workshop die innerbetrieblichen Akteure mit dem Konzept zur Entwicklung von Arbeits- und Lernprojekten
vertraut gemacht. Danach werden in einem diskursiven Prozess (ALPEntwicklungsgruppe mit wissenschaftlicher Begleitung) exemplarisch einige ALP für ausgewählte Arbeitsaufgaben entwickelt. Nachdem die unternehmensinternen Projektgruppen das Konzept, die Struktur und die Qualitätsmerkmale von ALP internalisiert haben,
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erhalten sie die Aufgabe, selbstständig ein Set an ALP für das komplette Profil zu entwickeln.
Durch die Konsolidierung einer internen ALP-Entwicklungsgruppe wird dem Ziel
einer nachhaltigen Dissemination des Lernkonzeptes in den Unternehmen entsprochen.
Schließlich sollen die Unternehmen in die Lage versetzt werden, nach Projektende die
eingeführten Instrumente selbstständig anzuwenden und das Lernkonzept als Bestandteil
der Organisationskultur zu implementieren. Eine interne Projektgruppe, die in die Lage
versetzt wird, dauerhaft Lernanreize oder Lernanlässe zu identifizieren, zu gestalten und
geeignete Aufgabenstellungen für die ALP zu formulieren, hat sich hier als sinnvoll erwiesen.
Ein Arbeits- und Lernprojekt beginnt immer mit der Beschreibung einer Problemoder Aufgabenstellung, diese bildet den Lern- und Handlungsanlass für den Lernenden.
Als Hilfestellung zur Steuerung des eigenen Lernprozesses werden Fragestellungen oder
mögliche Handlungsschritte bei der Bearbeitung des Projektes angeboten. Es liegt auf der
Hand, dass hier Variationsmöglichkeiten bei der Formulierung der Aufgabenstellung existieren, die zu einer eher engen oder offenen Steuerung des Lernprozesses führen. Damit
kann dem Leitziel der Gestaltungsorientierung Rechnung getragen und das Schwierigkeitsniveau der ALP variiert werden.
Die generelle Struktur einer ALP verdeutlicht das folgende Beispiel:
Arbeits- und Lernprojekt „Auftragsprüfung“
Profil: Maschinen- und Anlagenführer (wap)
Arbeitsaufgabe: Planen und Vorbereiten der Fertigung
Das Planen und Vorbereiten der Fertigung gehört zu den organisatorischen Aufgaben, die ein MAF
in der Presserei umzusetzen hat. Dazu gehört, dass der MAF die Auftragsunterlagen prüfen und analysieren muss, um darauf aufbauend den Produktionsablauf zu organisieren. Ihre Aufgabe ist es, den
nächsten Auftrag anhand der entsprechenden Vorgaben aus den Auftragspapieren zu prüfen. Folgendes Vorgehen kann bei der Bearbeitung dieser Aufgabe hilfreich sein:
1. Ermitteln Sie, welcher Auftrag als nächstes zur Bearbeitung ansteht.
2. Prüfen Sie sorgfältig und umfassend, was zur Bearbeitung des nächsten Auftrags benötigt
wird und bereitgestellt werden muss.
3. Führen Sie eine Verfügbarkeitsprüfung durch.
4. Klären Sie mit der Disposition Fragen zur Auftragsmenge.
5. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen und stellen Sie das Ergebnis Ihrem Vorgesetzten, Lern-/
Fachberater und/ oder Kollegen vor.

Abbildung 13: Beispiel eines ALP zum Profil des Maschinen- und Anlagenführers (wap)

Grundsätzlich bieten sich zwei Zielgruppen für die arbeitsorientierte Weiterbildung an:
Erstens bereits beschäftigte Mitarbeiter im Arbeitsbereich, die bei einzelnen Aufgaben des
Profils oder darin enthaltenen Teilaufgaben einen Bedarf an Kompetenzentwicklung haben. Für diese Mitarbeiter werden ALP ausgewählt, die sich genau auf diese (Teil-) Aufgaben beziehen. Die erfolgreiche Bearbeitung dieser ALP durch den Mitarbeiter führt
dann zum Erwerb der notwendigen Kompetenzen, so dass die im Profil definierten Arbeitsaufgaben des Arbeitsbereiches vollständig beherrscht werden. Zweitens bieten sich
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als Zielgruppe Anfänger in einem Arbeitsbereich an, die sich dort systematisch zu Experten entwickeln sollen. Diese Mitarbeiter bearbeiten alle Arbeits- und Lernprojekte (inklusive der Seminare) für alle Arbeitsaufgaben des Profils. Da die Aufgaben eines Arbeitsbereiches durch das Set an Arbeits- und Lernprojekten inhaltlich vollständig abgedeckt werden, kann sich ein Anfänger durch die Bearbeitung des gesamten Weiterbildungsprogramms vom Novizen zum Experten des Profils entwickeln. Zur Analyse des Kompetenzniveaus bzw. zur Erfassung der Kompetenzentwicklung wurde innerhalb der Projektlaufzeit von wap II ein praktikables Instrument für die Unternehmen entwickelt. Dieses
Instrument bezieht sich als Referenzrahmen auf die Weiterbildungsprofile und Arbeitsaufgaben und ermöglicht es den Unternehmen, für die Beteiligten (Lernberater, Lerner, Vorgesetzte,) Transparenz bei der Auswahl der ALP und dem Lernfortschritt zu
schaffen (siehe Abschnitt 7).
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6. Umsetzung und Ergebnisse der arbeitsorientierten Weiterbildungsmaßnahmen
6.1. Arbeits- und Lernprojekte im Projekt wap
Im Projekt wap II wurden zu zehn Weiterbildungsprofilen über 167 Arbeits- und Lernprojekte entwickelt. Eine vollständige Übersicht aller Arbeits- und Lernprojekte befindet
sich im Anhang. Insgesamt wurden in der Projektlaufzeit 63 ALP von 20 Teilnehmern
(Stand Mai 2009) in fünf Unternehmen bearbeitet5. Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft
für das Profil des Fertigungsfachkraft Rohrheizkörper (wap) die für die Aufgaben des
Profils entwickelten Arbeits- und Lernprojekte:
Stufe

leicht erlernbar

Arbeitsaufgaben

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)

1. Bedienen von Maschinen
und Anlagen

1.1 Erdungsprüfung EHK
1.2 Überprüfung Übergangswiderstand isolierter
EHK
1.3 Bedienung Plasmaschweißgerät
1.4 Bedienen des Bezeichnungslasers
1.5 Bedienen Drehbank
1.6 Bedienen CSM-Biegemaschine
1.7 Bedienen Reduzieranlage

2. Prüfen des Erststücks

2.1 Erststückerstellung und –prüfung Lötvorbereitung
2.2. Leistungskontrolle an geraden Heizrohren

3. Rüsten der Anlage

3.1 Rüsten DFH Wickelmaschine
3.2 Rüsten Rohrbezeichnungsanlage
3.3 Rüsten Biegemaschine
3.4 Rüsten Plasmaschweißen
3.5 Rüsten Presse Horizontalpresse
3.6 Rüsten Presse 400to-Presse
3.7 Rüsten Punktiermaschinen
3.8 Rüsten des Bezeichnungslasers
3.9 Rüsten Drehbank

4. Montieren von Beheizung

4.1 Montieren EHK
4.2 Montieren DFH

5. Wartung von Anlagen

5.1 Austausch von Füllrohren
5.2 Austausch Verschleißteile DFH- Wickelmaschine
5.3 Wartung Sandstrahlanlage
5.4 Überprüfung Beheizung an Füllbehältern
5.5 Überprüfung Funktionsfähigkeit Ofen

mittelschwer

mittelschwer
bis schwer

5

Die Umsetzung der Weiterbildungsmaßnahmen konnte quantitativ nicht wie geplant vollzogen werden. Die meisten
der am Projekt beteiligten Arbeitsbereiche und Handlungsfelder hätten Anfang des Jahres 2009 mit der Durchführung der Weiterbildung starten können. Im Zuge der eintretenden Wirtschaftskrise änderten sich jedoch die
internen Bedingungen in den Unternehmen, so wurde - bis auf eine Ausnahme - bei allen beteiligten Unternehmen im Laufe des ersten Halbjahres 2009 die Kurzarbeit eingeführt. Dies führte zu einer deutlich verringerten
zeitlichen Verfügbarkeit der Akteure für die Projektaktivitäten und Weiterbildungsmaßnahmen sowie einer Verschiebung der Prioritäten seitens der Unternehmen.
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schwer

6. Austauschen, Nachbereiten
und Verwalten von Verschleißteilen

6.1 Herstellung HF-Spulen
6.2 Elektrodenwartung und -nacharbeiten
6.3 Herstellung Fülllabyrinthe
6.4 Verwalten von Verschleißteilen der Füllanlagen

7. Durchführen von Fehleranalyse

7.1 Prozessüberwachung DFH-Wickelmaschine
7.2 Messung der Fülldichte

8. Optimieren von Abläufen

Tabelle 5:

ALP für eine Aufgabe je Entwicklungsstufe der Fertigungsfachkraft Rohrheizkörper (wap)

Für einige der entwickelten Weiterbildungsprofile werden im Folgenden beispielhaft Arbeits- und Lernprojekte näher vorgestellt. Für das Profil der Fachkraft Drehen/Fräsen
(wap)(vgl. Anhang 13.3.10) wurden zu der Arbeitsaufgabe „Einstellen und Rüsten von
Maschinen und Anlagen“ (Aufgabe Nr. 7 aus dem Profil) folgende Arbeits- und Lernprojekte entwickelt:
7.1 Vorbereiten des Rüstens
Rüsten von Maschinen und Anlagen erfordert sorgfältiges und verantwortungsbewusstes
Verhalten um sehr gute Arbeitsergebnisse erzielen zu können. Ihre Aufgabe ist es, den
Rüstvorgang vorzubereiten. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
1. Stellen Sie fest, was für den Auftrag benötigt wird. Beschaffen Sie diese.
2. Bereiten Sie die Werkzeuge und Vorrichtungen vor.
3. Prüfen Sie die Einsatzbereitschaft der Betriebsmittel
4. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen und stellen Sie es Ihren Kollegen Vorgesetzten
und oder Lernberater vor.
Schnittstellen: Vorgesetzter, Einrichter, Arbeitsplanung-Sachbearbeiter, Qualitätsfachkraft
Hilfsmittel: Auftragspapiere, Schulung z.B. über Messmittel, Werkzeuge, Werkzeugeinstellmeßgerät
Dauer: 10 Aufträge
7.2 Werkzeuge und Vorrichtungen einbauen
Nachdem der Rüstvorgang vorbereitet ist werden die Werkzeuge und Vorrichtungen sorgfältig in die Maschine/Anlage eingebaut.
Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
1. Setzten Sie die Werkzeuge ordnungsgemäß ein.
2. Geben Sie die Geometriedaten der Werkzeuge ein.
3. Bauen Sie die Spannmittel auf.
Schnittstellen: Vorgesetzter, Einrichter
Hilfsmittel: Werkzeuge, Feintaster
Dauer: 5 Aufträge
7.3 Programm eingeben
Ein Teil des Rüstvorgangs stellt die Eingabe des Programms dar. Sorgfältiges Handeln ist
bei der Eingabe des Programms Grundvoraussetzung um die einwandfreie Funktion der
Maschine/Anlage zu gewährleisten.
1. Was müssen Sie beachten, bevor Sie das neue Programm eingeben? Informieren
Sie sich auch bei Ihrem Fachberater.
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2. Lesen Sie das für den neuen Auftrag entsprechende Programm ein.
3. Was ist zu beachten, wenn das Programm zum ersten Mal läuft? Welche Besonderheiten können dabei auftreten?
4. Wann ist es notwendig, die Nullpunkte aufzunehmen? Falls nötig, nehmen Sie diese auf und geben Sie diese entsprechend im Programm ein.
5. Dokumentieren Sie Ihre Arbeitsschritte.
6. Zeigen Sie die Ergebnisse Ihren Kollegen und Vorgesetzten.
Schnittstellen: Vorgesetzter, Einrichter, Programmierer
Hilfsmittel: Messtaster, Messuhr
Dauer: 5 Aufträge
7.4 Maschine/Anlage einfahren
Ein Teil des Rüstvorgangs stellt das Einfahren der Maschine/Anlage dar. Um einen fehlerfreien Prozessablauf zu gewährleisten, wird die Maschine/Anlage nach dem Einbau der
Werkzeuge und dem Einlesen (Prüfen) des Programms vorsichtig eingefahren.
Dazu wird folgendermaßen vorgegangen:
1. Spannen Sie die Rohteile/Werkstücke ordnungsgemäß ein.
2. Starten Sie den Fertigungsprozess unter Einbeziehung des Potentiometers.
3. Überwachen Sie den Fertigungsprozess sorgfältig. Worauf müssen Sie dabei achten?
4. Prüfen Sie das erste Werkstück. Führen Sie die notwendigen Korrekturen durch.
5. Dokumentieren Sie Ihre Arbeitsschritte.
6. Zeigen Sie die Ergebnisse Ihren Kollegen und Vorgesetzten.
Schnittstellen: Vorgesetzter, Einrichter, Arbeitsplanung-Sachberabeiter,
Qualitätsfachkraft, Programmierer
Hilfsmittel: Werkzeuge zum Spannen, Messmittel
Dauer: 10 Aufträge
Mit diesen ALP sind alle Gegenstände und Inhalte der Arbeitsaufgabe „Einstellen und
Rüsten von Maschinen und Anlagen“ abgedeckt.
Bei den nächsten Beispielen handelt es sich um ALP für den Linienlogistiker (wap). Hier
wurden die Ideen der Arbeits- und Lernprojekte zu den jeweiligen Arbeitsaufgaben gemeinsam mit erfahrenen „Linienlogistik-Experten“ entwickelt. Die ALP werden in ausformulierter Form als Aufgabenstellung den Weiterbildungsteilnehmern gestellt. Die folgenden drei Abbildungen zeigen beispielhaft die Aufgabenstellungen für die ALP „Verteilen der Aufträge und des Materials“, „Abschließen von Aufträgen“ und „Einarbeitung
einer neuen Montagekraft“ des Profils Linienlogistiker (wap):
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Arbeits- und Lernprojekt „Verteilen der Aufträge und des Materials“
Profil: Linienlogistiker (wap)
Arbeitsaufgabe: Verteilen der Aufträge und des Materials
Für einen reibungslosen Produktionsablauf ist es sehr wichtig, dass der entsprechende Auftrag einschließlich des Materials termingerecht an der Linie ist. Ihre Aufgabe ist es, den Arbeitsplatz für einen
Auftrag einzurichten. Die vorbereitenden Tätigkeiten am PC sind abgeschlossen, Auftrag und Material sind vorhanden. Folgende Fragestellungen können bei der Bearbeitung dieser Aufgabe hilfreich
sein:
1. Was wird für den Auftrag benötigt? Stellen Sie die notwendigen Dokumente und Materialien
für den Auftrag zusammen.
2. Woher bekommen Sie die Informationen, wann Sie das Material an die Linie bringen und wo
Sie es abstellen müssen?
3. Was müssen Sie beim Bestücken der Linie beachten?
4. Was passiert mit dem Material vom Vorauftrag, welches noch an der Linie vorhanden ist?
5. Erstellen Sie eine Checkliste zu Ihrem Vorgehen!
6. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse Ihrem Vorgesetzten, Kollegen bzw. Lernberater!
Zeitrahmen: Linienabhängig
Hilfsmittel: Hubwagen

Abbildung 14: ALP „Verteilen der Aufträge und des Materials“ für den Linienlogistiker (wap)

Arbeits- und Lernprojekt „Abschließen von Aufträgen“
Profil: Linienlogistiker (wap)
Arbeitsaufgabe: Abschließen von Aufträgen
Wenn ein Auftrag fertig montiert wurde, muss dieser buchungstechnisch abgeschlossen werden.
Darüber hinaus sind noch andere Maßnahmen nötig um ein Produkt versandfertig zu machen. Um
Sie mit diesen Dingen vertraut zu machen, bearbeiten Sie bitte untenstehende Aufgaben:
1. Wie gehen Sie beim melden von Aufträgen vor? Wie schließen Sie Fertigware buchungstechnisch ab?
2. Wie kann gewährleistet werden, dass ein korrektes Endprodukt abgeliefert wird?
3. Wie wird ein zu versendetes Produkt korrekt deklariert? Welche Zettel sind hierfür notwendig
und wo wird die Fertigware hingebracht?
4. Wie sichern Sie die zu transportierende Fertigware?
5. Wie verfahren Sie nach Abschluss eines Auftrages mit dem Restmaterial?
6. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse Ihrem Lernberater!
Hilfsmittel: PC

Abbildung 15: ALP „Abschließen von Aufträgen“ für den Linienlogistiker (wap)
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Arbeits- und Lernprojekt „Einarbeitung einer neuen Montagekraft“
Profil: Linienlogistiker (wap)
Arbeitsaufgabe: Betreuen der Montagekräfte
In Ihrem Bereich wird eine neue Montagekraft eingestellt. Ihre Aufgabe ist es, die neue Kollegin/ den
neuen Kollegen einzuarbeiten. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
1. Stellen Sie sicher, dass die neue Arbeitskraft weiß, was sie tun muss. Beachten Sie dabei die
notwendigen Anweisungen und Dokumente, die die Montagekraft für ihre Arbeit benötigt.
2. Was ist sicherheitstechnisch relevant? Weisen Sie die Montagekraft in die geltende UVV ein.
3. Was und wie muss die Montagekraft montieren? Weisen Sie den neuen Kollegen/die neue
Kollegin in die Montage ein.
4. Wie kann im laufenden Prozess die Qualität sichergestellt werden? Beachten Sie dabei, dass Sie
die Montagekraft auf mögliche Fehlerquellen bei der Montage hinweisen.
5. Nennen Sie Kriterien anhand derer die Eignung einer Person für eine Linie gewährleistet ist.
6. Erstellen Sie eine Checkliste zum optimalen Vorgehen beim Einarbeiten neuer Mitarbeiter.
Hilfsmittel: keine

Abbildung 16: ALP „Einarbeitung einer neuen Montagekraft“ für den Linienlogistiker (wap)

In einigen ALP ist auch die Weiterentwicklung oder Optimierung betrieblicher Standards,
Vorgaben, Dokumente etc. berücksichtigt. Unter der Voraussetzung der erfolgreichen
Bearbeitung solcher Aufgaben kann das individuelle Lernen Impulse für die Organisation
auslösen.
Ein weiteres Beispiel für ein ausformuliertes ALP stammt aus dem Weiterbildungsprogramm für das Profil des Umschmelztechnikers (wap). Die nächste Abbildung zeigt
das ALP „Wartungsarbeiten durchführen“, das aus der Arbeitsaufgabe „Umsetzen von
TPM -Aufgaben und Beheben kleiner Störungen“ entwickelt worden ist.
Arbeits- und Lernprojekt „Wartungsarbeiten durchführen“
Profil: Umschmelztechniker (wap)
Arbeitsaufgabe: Umsetzen von TPM -Aufgaben und Beheben kleiner Störungen
Die Fachkraft für Umschmelztechnik führt kleine Wartungsarbeiten selbstständig nach TPM durch
und arbeitet die Aktionspläne gemäß den Angaben ab. Es ist Ihre Aufgabe, Wartungsarbeiten gemäß
dem Aktionsplan durchzuführen.
1. Finden Sie dazu heraus, welche Wartungsarbeiten zur Zeit anstehen (Aktionsplan)
2. Führen Sie die anstehenden Arbeiten nach den Angaben in den relevanten Dokumenten
durch.
3. Welche Schwierigkeiten können auftreten?
4. Ist alles gut vorbereitet (Arbeitssicherheit)?
5. Dokumentieren Sie die Wartungsarbeiten (Beispiel: Reinigen, Nachfüllen oder Ersetzen von
Betriebsstoffen).
6. Welche Folgen hat es, wenn Wartungsarbeiten nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt
werden?
7. Stellen Sie das Ergebnis Ihrem Vorgesetzten, Lernberater bzw. Kollegen vor.

Abbildung 17: ALP „Wartungsarbeiten durchführen“ für den Umschmelztechniker (wap)

65

Claudia Koring/Irene Stroot/Peter Röben

6.2. Seminare im Projekt wap II
Im Projekt wurden begleitend zu den Arbeits- und Lernprojekten Seminare zur fachlichen
Ergänzung oder Vertiefung sowie zum Austausch und zur Reflexion der in den ALP gewonnenen Erfahrungen oder Kompetenzen durchgeführt. Die besondere Förderstruktur
des Projektes setzte eine öffentliche Ausschreibung der Seminare voraus. Daher sind neben Weiterbildungsteilnehmern aus den Projektunternehmen auch externe Fachkräfte aus
der Metall- und Elektroindustrie in den Seminaren geschult worden. Insgesamt nahmen
an den Seminaren 84 Personen (ohne Berücksichtigung mehrfacher Teilnahme) teil. Die
folgende Tabelle zeigt die Teilnehmerzahlen der Seminare im Überblick6
Anzahl Teilnehmer an
ALP-Seminaren
Teilnehmer aus den beteiligten wap Unternehmen
80
Teilnehmer aus anderen Unternehmen
4
Gesamt:
84
Tabelle 6:

Übersicht der Teilnehmer an den ALP-Seminaren

Die ergänzenden Seminare sind immer eng mit den ALP verzahnt und beziehen sich somit auf die Arbeitsaufgaben im Profil. Die Auswahl der Seminarthemen erfolgte auf Basis der in den Profilen und Arbeits- und Lernprojekten definierten oder implizit enthaltenen Themenfelder und Anforderungen. Teilweise wurde auch mit Beginn der Umsetzung
des Weiterbildungsprogramms deutlich, dass bestimmte Grundkenntnisse bei den Weiterbildungsteilnehmern nicht vorhanden sind, aber die Voraussetzung bilden, um das ALP
bearbeiten zu können. Darüber hinaus traten bei der Bearbeitung der ALP fachliche oder
methodische Defizite auf, die nicht im Prozess der Arbeit ausgeglichen werden konnten.
Solche Inhalte werden dann in den begleitenden Seminaren thematisiert. Nach Festlegung
der Themen wurden die Seminare mit starkem Praxisbezug konzipiert und durchgeführt.
In dem Projekt wap II wurden zu verschiedenen Themenbereichen externe Seminare öffentlich ausgeschrieben. Zwei Seminare wurden schließlich von freien Bildungsträgern bzw. Dozenten durchgeführt:
1.) Seminar „Mitarbeiterführung“
Das Themengebiet der Personalführung findet sich in unterschiedlichen Ausprägungen in
mehreren Arbeitsaufgaben in den Profilen wieder. So muss der Maschinen- und Anlagenführer Kenntnisse in der Mitarbeiterführung haben und diese anwenden, wenn er bei der
Organisation des Produktionsablaufs die Personaleinteilung (Arbeitsaufgabe 2 „Planen
und Vorbereiten der Fertigung“) wahrnimmt. Eine Arbeitsaufgabe der Qualitätsfachkraft
Rohrfertigung ist das „Einweisen von Mitarbeitern“ (Aufgabe 11) oder das „Betreuen der
Montagekräfte“ (Aufgabe 6) beim Linienlogistiker. Zur Bearbeitung der daraus entwickelten ALP sind Mitarbeiterführungskompetenzen notwendig bzw. sollen durch die Bearbeitung dieser ALP erworben werden.

6
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In der Zählung der Seminarteilnehmer sind Personen mehrfach gezählt, da einige Teilnehmer an mehreren Seminaren (bzw. bei dem Seminar Mitarbeiterführung an mehreren Modulen) teilgenommen haben.
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Das Seminar Mitarbeiterführung besteht aus zwei aufeinander aufbauenden je zweitägigen Modulen plus einem Follow-up Tag (Modul 3). Das erste Modul hatte den
Schwerpunkt Moderationstechniken, das zweite Modul Gesprächsführung und Konfliktbearbeitung. Im Follow-up wurde die alltägliche Erfahrung reflektiert und die erlernten
Techniken vertieft. Das erste Modul wurde zweimal, das zweite Modul zweimal und das
dritte Modul einmal angeboten.
Die Teilnehmerzahl variierte je nach Termin und Modul, eine Übersicht gibt die
Tabelle 7. Insgesamt haben an dem Seminar Mitarbeiterführung 57 Personen teilgenommen. In dieser Auflistung sind Teilnehmer, die sowohl an dem Modul 1, 2 und 3 teilgenommen haben mehrfach gezählt. Insgesamt haben 30 Teilnehmer das Seminar Mitarbeiterführung durchlaufen, davon haben 10 an allen Modulen teilgenommen, 6 an zwei Modulen und 14 Teilnehmer an einem Modul.
Teilnehmer Seminar Mitarbeiterführung
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Summe
22
19
16
57

Teilnehmer aus den beteiligten
Unternehmen
Externe Teilnehmer von anderen
Unternehmen
Gesamt:
Tabelle 7:

0

0

0

0

22

19

16

57

Übersicht der Teilnehmer an dem ALP-Seminar „Mitarbeiterführung“

2.) Seminar „Grundlagen der Statistik, Einführung in Mess- und Prüftechniken“
Das zweitägige Seminar „Grundlagen der Statistik, Einführung in Mess- und Prüftechniken“ wurde zweimal im November 2008 durchgeführt. Insgesamt haben 27 Personen
teilgenommen, die genauen Zahlen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Seminar „Grundlagen der Statistik….“

Seminar 1

Seminar 2

Teilnehmer aus den beteiligten Unternehmen

11

12

Externe Teilnehmer von anderen Unternehmen

2

2

13

14

Gesamt:
Tabelle 8:

Übersicht der Teilnehmer an dem ALP-Seminar „Grundlagen der Statistik, Einführung Messund Prüftechniken“

Das Seminar wurde in enger Abstimmung mit der wissenschaftlichen Begleitung auf die
Bedarfe der Weiterbildungsteilnehmer abgestimmt. Inhaltlich knüpft es vor allem an die
Arbeitsaufgaben der Qualitätsfachkräfte an. Die Qualitätsfachkraft Rohrfertigung benötigt
beispielsweise zum „Prüfen von Material und Produkten“ (Arbeitsaufgabe 7) Kenntnisse
in Bezug auf Mess- und Prüftechniken. Der Umgang mit Messmitteln ist sogar Inhalt
eines ALP (ALP 7.5 „Umgang mit Messmitteln“), was die Bedeutung dieser Kenntnisse
unterstreicht. Die Qualitätsfachkraft Drucktechnik muss insbesondere zur Bewältigung
der Aufgaben „Prüfen und Organisieren von benötigtem Material“ (Arbeitsaufgabe 1)
und „Fehler feststellen und Maßnahmen einleiten“ (Arbeitsaufgabe 4) einschlägige
Kenntnisse bezüglich Statistik sowie Mess- und Prüftechniken besitzen. Da die Sicherung
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der Qualität während der Produktion zu den Tätigkeitsbereichen der meisten analysierten
Handlungsfelder gehört, ist dementsprechend die Wichtigkeit dieses Seminars für alle
wap-Teilnehmer hoch.
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7. Erfassung der Kompetenzentwicklung
7.1. Die Theorie des Kompetenzbegriffs
7.1.1. Einleitung
Über die Aktualität des Kompetenzbegriffes muss man eigentlich nichts mehr sagen. Wer
sich auch nur oberflächlich mit dem Thema beschäftigt, wird auf eine große Vielzahl von
Fundstellen zu diesem Begriff stoßen. Schaut man sich den Konjunkturverlauf des
Kompetenzbegriffs ein wenig genauer an, so stellt man fest, dass die inflationäre Entwicklung verbunden ist mit der Entwicklung der Weiterbildung in Deutschland insbesondere
nach der Wiedervereinigung. Im Folgenden soll diese Entwicklung kurz skizziert werden,
um dann die verschiedenen Facetten des Kompetenzbegriffs aufzuzeigen und die Verbindung zu den Entwicklungen in den Betrieben und Unternehmen zu knüpfen.
Folgt man Arnold und Schüssler (2001, 52f), dann gelang es nach der Wiedervereinigung durch Weiterbildungsmaßnahmen in den neuen Bundesländern relativ problemlos,
den neuen Bundesbürgern aktuelles berufsspezifisches Wissen zu vermitteln. Der Erwerb
neuer Bildungs- und Berufsabschlüsse stellte kein ernsthaftes Problem dar. Vom Standpunkt der Qualifikation – als Lernerfolg, der mit potentiell verwertbaren Zertifikaten attestiert wird – könnte also uneingeschränkt von einem Erfolg gesprochen werden. Vom
Standpunkt der Kompetenzen, also der durch das Lernen hergestellten Bereitschaft und
Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln, wurde allerdings nicht von einem uneingeschränkten Erfolg gesprochen. In der Bilanzierung der Weiterbildungsmaßnahmen heißt
es, dass es nicht oder nur unzureichend gelang, die Handlungsfähigkeit der neuen Bundesbürger für das veränderte Arbeitsumfeld zu verbessern.
Was hier als ein spezifisches Problemen des ostdeutschen Transformationsprozesses
auftaucht, findet Parallelen in den alten Bundesländern und im übrigen Europa. Der eigentliche Kern des Problems besteht offensichtlich darin, dass bei durchaus vorhandenen
fachlichen Qualifikationen Mängel in der Performanz beruflicher Fachkräfte beklagt werden, die nicht darauf zurückgeführt werden, dass nicht gehandelt werden könnte, sondern
darauf, dass betriebliche Fachkräfte ihre Zuständigkeit für Handlungen nicht (rechtzeitig)
erkennen oder nicht anerkennen. Der Kompetenzbegriff ist zur Charakterisierung dieses
Problems insofern nahe liegend, als das Sich-Zuständig-Fühlen und die Bereitschaft zum
selbständigen und verantwortlichen Handeln zum Kompetenzbegriffs gehören: Eine
kompetente Person ist eine, die bestimmte Maßnahmen nicht nur durchzuführen vermag,
sondern sich dafür zuständig weiß und darum von sich aus aktiv wird. Allerdings ist bei
der Verwendung dieser Begründung insofern Vorsicht angeraten, als ihr die implizite Annahme, der Grund für das Nicht-Erreichen eines hohen Performanzniveaus läge im Willen und der Bereitschaft der Beschäftigten, zugrunde liegt, was nicht immer zutrifft.
Das Problem in der Weiterbildung bestand aus der Sicht der Kompetenzforscher
darin, dass viele Unterrichts- und Schulungsmaßnahmen nicht dafür konzipiert waren,
dass die Weiterbildungsteilnehmer zusätzlich zu den fachlichen Inhalten auch ein Bewusstsein davon entwickeln, welche Zuständigkeit sie in modernen Organisationskonzepten haben, bzw. haben sollten. Und wenn doch auf solch einen Bewusstseinswandel hin-
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gearbeitet wurde, dann zeigte sich, dass die Methodik nur unzureichend in Hinblick auf
den zu vermittelnden Lerninhalt reflektiert wurde.
7.1.2. Kompetenz und Erfahrung
Die erste These zur kompetenzorientierten Wende der 1990er-Jahre lautet, dass mit dem
Kompetenzbegriff die Subjektivität in den Vordergrund der Betrachtung gerückt wird
(Arnold/Schüssler 2001, S. 55), weil mit dem Kompetenzbegriff, anders als mit dem Qualifikationsbegriff, der sich eher auf den gesellschaftlichen Bedarf bezieht, der einzelne
Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird. Erpenbeck zieht eine direkte Linie von der Erfahrung des einzelnen Subjektes zu seiner Kompetenz: „Die Betonung der durch ein bestimmtes Subjekt selbst gewonnenen Erkenntnis, des selbst gewonnenen Wissens hebt
den Erfahrungsbegriff von allen durch andere Subjekte gewonnenen Erkenntnisse ab. [...]
Die Hervorhebung der Unmittelbarkeit ist darauf gerichtet, die vermittelten Formen der
Erkenntnisgewinnung und Weitergabe anderen Begriffen zuzuweisen. Natürlich lassen
sich Erfahrungen vermitteln – aber nur in Form von Wissen und Kenntnissen, nicht als
Erfahrung des Subjekts, dem sie vermittelt werden sollen. Erfahrung kann nur selbst
handelnd, selbstorganisiert gewonnnen werden“ (Erpenbeck 2002, S. 145). „Es wird sich
zeigen, dass gerade im selbstorganisierten Problemlösen, im selbstorganisierten – kommunikativen und physischen – Handeln Kompetenzen als Selbstorganisationsdispositionen der Erfahrung als einem ihrer wichtigsten Bestandteile bedürfen“ (a. a. O., S. 144).
Es ist nicht zu bezweifeln, dass der Erfahrungsbegriff an das unmittelbare Erleben
des Subjekts gebunden ist und sich Erfahrung nicht substituieren lässt. Diese Erkenntnis
ist gerade für die betriebliche Bildung von großer Bedeutung. Allerdings ist der Inhalt des
Erfahrungmachens unvollständig beschrieben, wenn man beim subjektiven Erfahrungmachen stehen bleibt und sich mit dem Inhalt der Erfahrung nicht auseinandersetzt. Martin
Fischer hat daraufhin gewiesen, dass Erfahrung nicht einfach gemacht wird, sondern auch
gesucht und reflektiert wird (Fischer, Jungblut, Römmermann 1995, S. 147ff). Die erfahrene Fachkraft besitzt z. B. sog. „Erfahrungswerte“ und sucht in Arbeitssituationen nach
dem Vorliegen solcher Werte. Die genaue Analyse des Inhalts der Erfahrung führt dazu,
dass die Unmittelbarkeit des Erfahrungsmachens als ein vergängliches Anfangsstadium
erkannt wird. Die Unmittelbarkeit verschwindet bei der Wiederholung der Erfahrung,
weil der Erfahrung machende Mensch Teile seiner sinnlichen Eindrücke und Wahrnehmungen als bereits bekannte identifiziert. „Erfahrung ist das sinnliche Erleben der gegenständlichen Realität (...), aber sie ist das durch geistige Leistung vermittelte Erleben (...)“
(Fischer, 1996, S. 231). Im Verlauf des Erfahrungslernens kommt es also zu einer gedanklichen Durchdringung der Erfahrung, in der im sinnlich Wahrgenommenen zugleich auch
ein Urteil mitgedacht wird. So schließen Arbeiter beispielsweise aufgrund der sinnlichen
Wahrnehmung der technischen Anlage auf ihren Normalzustand oder auf Anzeichen
einer Störung. Dieser Schluss erfordert beim Experten keine lange Überlegung, sondern
stellt sich unmittelbar mit der sinnlichen Wahrnehmung ein. Dieser hohe Automatisierungsgrad des Denkens erfordert lange Erfahrungszeiträume (vgl. Bauer u. a. 2002, S. 44
ff), in denen sinnliche Erfahrungen und Wissen über die Bedeutung des sinnlich Erfahrenen immer wieder verschränkt werden. Diese Verschränkung erfolgt im Arbeitsprozess
dadurch, dass in ihm permanent Annahmen über die wirkliche Welt getestet werden. Annahmen, die gemacht werden, weil das Ziel der Arbeit durch eine Vielzahl von Operatio70
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nen (konkrete manuelle Verrichtungen: Ventil öffnen, Schalter schließen, Tastatur betätigen, Schraube lösen etc.) eingelöst werden soll. Jede dieser Operationen ist ein Stück Veränderung der Wirklichkeit, die mit der Annahme getroffen wird, dadurch dem Ziel der
Arbeit näher zu kommen. In die Annahmen gehen frühere Erfahrungen ebenso ein wie
theoretisches Wissen, und durch das Erreichen oder Verfehlen des Ziels werden Urteile
über die Qualität der Annahmen getroffen oder auch die Qualität der eigenen Schlussfolgerungen überprüft. (Man kann aus Erfahrung ja auch selber klug werden, d. h. fehlerhafte Annahmen über die Welt korrigieren oder voreiliges Schließen und Urteilen als Fehlerquelle erkennen, vgl. Aebli 1980, S. 16).
Die Betrachtung des kompetenten Subjekts führt zu der Frage, auf welche Dimensionen die Vielzahl von Einzelkompetenzen zurückgeführt werden kann. In der berufspädagogischen und auch der Teilen der psychologischen Literatur wird die Handlungskompetenz üblicherweise in die Dimensionen der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz aufgeteilt, meist allerdings ohne weitere Begründung. Diese Aufteilung lässt sich mit
guten Gründen kritisieren, da z. B. die Methodenkompetenz nicht unabhängig von der
Fachkompetenz begriffen werden kann. Zwar wird von einigen Autoren die Auffassung
vertreten, dass man z. B. Problemlösekompetenz unabhängig von den fachlichen Inhalten
der Probleme erlernen könne, aber viele Indizien der neueren Expertiseforschung weisen
immer deutlicher daraufhin, dass solche methodischen Kompetenzen eng an die Domäne
(das Sach- und Fachgebiet) gebunden sind, in der sie realisiert werden. Es ist zwar ein verständlicher Wunsch, eine universelle Fähigkeit (z.B. die Problemlösefähigkeit7) dingfest zu
machen, die alle anderen in sich einschließt, aber nach Lage der Dinge scheint es sich damit eher wie mit dem Perpetuum mobile in der Physik oder dem Stein der Weisen in der
Chemie zu verhalten. Es käme einem Wunder der Weiterbildung gleich, wenn es gelänge,
z.B. eine universelle Problemlösefähigkeit getrennt von den elektrischen, mechanischen,
pneumatischen, chemischen, organisatorischen und logistischen Problemen dieser Welt
durch Bildungsprozesse zu entwickeln.
Wenn es also darum geht, den Begriff Dimension ernst zu nehmen, also ein Set von
einander weitgehend unabhängigen Kompetenzen zu benennen, die es ermöglichen, die
ganze Vielfalt empirisch beobachtbarer Kompetenzen auf diese Dimensionen abzubilden,
dann scheint die Auswahl eher auf die Fach-, Personal- und Sozialkompetenzen zu fallen.
Erpenbeck unternimmt den interessanten Versuch einer Ableitung der Kompetenzdimensionen aus der Theorie des Erfahrungslernens. Gemäß seiner Annahme, dass Kompetenz
auf Erfahrungslernen basiert, folgert er, dass aus der Theorie des Erfahrungslernens auch
Indizien für die Kompetenzdimensionen geliefert werden können. Er greift die Lerntheorie von Kolb auf (Kolb 1984, siehe Abb. 1) und zieht unter Rückgriff der Kultur als Lernund Handlungsprogramm eine Linie von den vier verschiedenen Lernstilen, die aus dem
Prozess des Erfahrungslernens gewonnen wurden, zu vier Kreisen von Grundwerten:
– personale Werte
– aktivitätsbezogene Werte
– fachlich-methodische Werte

7

Oder auch eines Sets grundlegender Fähigkeiten wie z.B. die Schlüsselqualifikationen nach Mertens.
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– sozial-kommunikative Werte.
Diesen Werten werden vier entsprechende Grundkompetenzen zugeordnet, wobei
die aktivitätsbezogenen Werte der in der Berufspädagogik selten verwandten aktivitätsbezogenen Kompetenz entsprechen. Dieser Kompetenz liegt der akkommodierende Lernstil
in dem Modell von Kolb zugrunde und gemeint ist ein Lernstil des aktiven – stets sozialen – Experimentierens, also dem Testen der Auswirkungen der Realisation von den aus
der Erfahrung gewonnenen Konzepten (Erpenbeck 2002, S. 150).
Die Schwäche dieses Kompetenzmodells liegt darin, dass alles Lernen, das nicht Erfahrungslernen ist, aus diesem Modell ausgeklammert und der Wert dieses Modells für die
Weiterbildung erheblich geschmälert wird. Gerade weil das fachliche Lernen unter die
sehr abstrakte Ich-Umwelt-Differenz subsumiert wird, wird die entscheidende Differenz
zwischen dem Lernen allgemeiner, fachlicher Begriffe, Konzepte und Theorien und dem
Lernen aus Erfahrung getilgt. Die für die Weiterbildung wichtige Verknüpfung von objektiv-theoretischen Wissen mit Erfahrungswissen kann im Rahmen dieses Kompetenzmodells wohl nicht hinreichend thematisiert werden.
Dennoch ist ein wichtiges Verdienst der Kompetenz-Perspektive hervorzuheben:
Durch die Subjektorientierung geraten Formen und Inhalte des handlungsorientierten
Denkens in den Fokus der Weiterbildung.
Eine andere Sichtweise der subjektiven Voraussetzungen des kompetenten Individuums führt Ellström ins Feld. Seine Unterscheidung zwischen Qualifikation und Kompetenz lautet: Während Qualifikationen bestimmt werden aus den Anforderungen, die
eine bestimmte Klasse von Arbeitsaufgaben („a certain class of work tasks (a job)“ mit
sich führen, ist Kompetenz „a kind of human capital or a human resource that can be
translated into productivity.“ (Ellström 1997). Ellström definiert die Kompetenz als eine
auf bestimmte Anforderungen bezogene Kapazität des Individuums, diese Anforderungen zu bewältigen. Diese Kapazität des Individuums kann nun bestimmt werden durch
folgende fünf Komponenten:
– perzeptive und motorische Fähigkeiten
– intellektuelle Fähigkeiten (Wissen und kognitive Verarbeitungsfähigkeiten)
– affektive Faktoren (Einstellungen, Werte, Motivation)
– Persönlichkeitseigenschaften (z. B. Selbstvertrauen) und
– soziale Fähigkeiten (kooperative und kommunikative Fähigkeiten).
Diese Definition steht im Einklang mit der von Bergmann et. al.: „Kompetenz bezeichnet
die Motivation und Befähigung einer Person zur selbständigen Weiterentwicklung von
Wissen und Können auf einem Gebiet, so dass dabei eine hohe Niveaustufe erreicht wird,
die mit Expertise charakterisiert werden kann. Mit dem Kompetenzbegriff wird das
Merkmal der Ganzheitlichkeit (Sonntag & Schaper 1999), die Gebundenheit an die Entwicklung sozialer Systeme und die Veränderung von Tätigkeiten in diesen (Ulich 1999)
und immer auch ein gewisses Abstraktions- und Allgemeinheitsniveau von Befähigung
ausgedrückt, also ihre Übertragbarkeit. Kompetenz beschreibt im Unterschied zur Performanz die Kapazität einer Person zur Bewältigung von Aufgaben in einem Bereich.
(...)Damit wird auf die Befähigung, Wissen für neue Aufgaben umzustrukturieren, passfä72
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hig zu machen oder neues Wissen zu generieren, verwiesen, also auf die Befähigung zum
Transfer als Kennzeichen kompetenter Personen oder Experten. Wissen in einem Gebiet
ist ein notwendiges Fundament von Kompetenz“ (Bergmann et. al. 2000, S. 21)
Kompetenz ist nach Ellström nun nicht einfach eine Eigenschaft des Individuums,
sondern besteht in der Relation zwischen der Kapazität eines Individuums (oder einer
Gruppe von Individuen) und der Anforderungen einer Klasse von Arbeitssituationen
oder Arbeitsaufgaben. Während die individuelle (oder kollektive) Kapazität eine komplexe
Funktion der oben genannten fünf Komponenten ist, stellt sich die Kompetenz im
Wechselspiel dieser Kapazität mit den Anforderungen und Konditionen ihrer Verwirklichung heraus, das bedeutet, ob und inwieweit aus dem Potenzial eines Individuums oder
einer Gruppe tatsächlich eine hohe Kompetenz resultiert, entscheidet sich auch durch die
Arbeitsaufgaben (sind sie z. B. herausfordernd, belassen sie Autonomie beim ausführenden Subjekt etc.). Durch diese Betrachtungsweise ist Kompetenz ein Resultat des Wechselverhältnisses zwischen Organisation (bzw. der Situation) und Individuum.
Bevor allerdings die Rolle der Organisation bezüglich der Entwicklung von Kompetenz beleuchtet werden soll, gilt es Kompetenz beim Subjekt genauer zu fassen. Die bislang behandelten Bestimmungen legen zwar die Kategorien bloß, in die Handlungskompetenz aufgefächert werden kann, aber die Frage nach dem Inhalt der Kompetenz bleibt
unvollständig beantwortet.
Eine sehr frühere Definition von Kompetenz wurde auf dem Gebiet der Linguistik
gegeben (also der Sprachhandlungen). Nach Chomsky (1970) versteht man unter dem
Begriff Sprachkompetenz ein „internalisiertes Regelsystem zur Spracherzeugung“ (S. 51).
Der kompetente Sprecher verfügt danach über die Fähigkeit, Sätze in seiner Muttersprache zu formulieren (oder zu verstehen), die im Einklang mit der Grammatik seiner Sprache sind. Die Rolle der Grammatik ist zu verstehen als eine „Erklärung für den Umstand,
daß (...) ein Sprecher der betreffenden Sprache eine Äußerung auf eine bestimmte Art
und nicht auf eine andere empfangen, interpretieren, bilden oder gebrauchen wird.“
(Chomsky 1970, S. 49).
Bartlett stellte 1932 die These auf, „daß eine praktische Handlung und Sprache
strukturelle Identität aufweisen, da sie beide aus dem 'Inneren Abbild' schöpfen und sich
über ihre Schemata realisieren.“ (Flothow 1992, S. 53). In den Anfängen der psychologischen Handlungstheorie wurde Handlungskompetenz verstanden als „die Fähigkeit nahezu unendlich viele 'Oberflächenstrukturen' des Handelns aus einer Wissensbasis heraus
unter Zuhilfenahme einer begrenzten Anzahl von Handlungsregeln zu erzeugen (vgl.
Aebli 1980, 58ff)“ (a. a. O., S. 53). Von der strukturellen Ähnlichkeit des linguistischen
Kompetenzbegriffs mit dem der Handlungskompetenz wird auch in der Arbeitspsychologie ausgegangen. So wird z. B. folgender Hinweis von Hacker gegeben: „Handlungskompetenz bezeichnet die lernabhängigen Fähigkeiten zum disponiblen Erzeugen realisierbarer Handlungspläne“ (Hacker, 1986, S. 514). Nach Definition von Volpert, auf die sich
Hacker hier bezieht, wird Handlungskompetenz verstanden als „das dem Menschen zur
Verfügung stehende System zur Generierung realisierbarer Pläne“ (Volpert 1974, S. 276).
Die Analogie hat allerdings ihre Grenzen. Ein Satz kann nach den Regeln der Grammatik
eindeutig als richtig oder falsch beurteilt werden. Handlungen können zwar wie Sätze als
angemessen, zweckvoll oder hinreichend beurteilt werden, wenn man das jeweilige Ziel
von Satz und Handlung kennt, aber die Wahrheitskategorie (richtig oder falsch) kann auf
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Handlungen nur sehr eingeschränkt angewendet werden. Insbesondere im Bereich der
Technik ist das Resultat einer Handlung ein Kompromiss zwischen dem technisch Möglichen und dem sozial Wünschbaren (Heidegger u. a. 1991, S. 51ff, Rauner 1987, S. 82ff),
ein Abgleich verschiedener, zum Teil widerstreitender Interessen, so dass Handlungen
nicht allein nach richtig und falsch bewertet werden können8.
Ein Ansatz, der versucht, das für Handlungen im betrieblichen Kontext relevante
Wissen zu explizieren, ist das Konzept vom Arbeitsprozesswissen. Im Zuge der Organisationsentwicklung gerät in vielen Betrieben die Besonderheit des Handlungswissens betrieblicher Mitarbeiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dieses besondere Handlungswissen wurde von Wilfried Kruse (1986) Arbeitsprozesswissen genannt. Martin Fischer
(1996, 2000a b; Fischer/Römmermann/Benkert 1997; Fischer/Stuber 1997, 2001) und
Felix Rauner (Pahl/Rauner/Spöttl 2000, Rauner 2002) haben diesen Begriff aufgenommen und ihn sowohl für die berufswissenschaftliche Forschung als auch für die Curriculumentwicklung fruchtbar gemacht (Bremer/Rauner/Röben 2001; Röben 2002), und
auch in der europäischen Diskussion spielt der Begriff des work process knowledge zunehmend eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Diskussion (Boreham/Fischer/Samurcay 2002).
Nach dem hier zugrunde gelegten Verständnis ist dieses Arbeitsprozesswissen
-

„dasjenige Wissen, das im Arbeitsprozeß unmittelbar benötigt wird (im Unterschied z. B. zu einem fachsystematisch strukturierten Wissen);

-

es wird meist im Arbeitsprozeß selbst erworben, z. B. durch Erfahrungslernen,
kann aber auch die Verwendung fachtheoretischer Kenntnisse beinhalten;

-

es umfaßt einen vollständigen Arbeitsprozeß, im Sinne der Zielsetzung, Planung, Durchführung und Bewertung der eigenen Arbeit im Kontext betrieblicher Abläufe.“9

Im Kontrast zu den Annahmen tayloristischer Organisationsgestalter haben Arbeiter
schon immer über ein Wissen verfügt, das es ihnen ermöglichte, Widersprüche und
Schwächen der Arbeitsplanung zu kompensieren. In diesem Sinne ist Arbeitsprozesswissen ein Wissen, das auch in tayloristischen Organisationen anzutreffen ist, wenn die Arbeiter dort ihre Arbeit nicht einfach distanziert und teilnahmslos verrichten. Allerdings
sind die Bedingungen für Aufmerksamkeit und Interesse an der Arbeit in der tayloristischen Organisation denkbar schlecht, da ihr Prinzip die beliebige Austauschbarkeit der
Individuen vorsieht, und damit haben darin organisationale Verfahren der Kontrolle und
Arbeitsteilung einen deutlichen Vorrang vor der Entfaltung individueller Kompetenzen.

8

Bezogen auf einzelne Operationen wird von richtig und falsch gesprochen. Wenn z.B. an einer Steckdose der
Schutzleiter nicht angeschlossen ist, dann ist dies falsch insofern, als gegen eine unabdingbare Sicherheitsbestimmung verstoßen wurde. Auf der Ebene der höheren Handlungsregulation geht es z.B. um die Anzahl und Lage
der Steckdosen, für die es meist keine eindeutigen Regelungen gibt und die z.B. nach dem Gebrauchswert für den
Nutzer der Steckdosen bewertet werden müssen.
9
So lautet die Arbeitshypothese des europäischen Netzwerks „Work Process Knowledge“, das sich zum Ziel gesetzt hat, Forschungsarbeiten zu diesem Thema zusammenzuführen und vergleichend zu diskutieren
(www.education.man.ac.uk/euwhole/home2.htm).
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Arbeitsprozesswissen ist nicht bloß das Wissen über Einzelverrichtungen, sondern
Wissen darüber, wie die verschiedenen Teilarbeiten in den Fabrikzusammenhang eingebunden sind. Damit hat es eine eigenständige Qualität. Es vermittelt den Zusammenhang
zwischen den konzeptionellen Modellen der Arbeitsorganisation und der betrieblichen
Interaktionspraxis, zwischen den von Ingenieuren konstruierten Artefakten und ihrem
tatsächlichen Verhalten im Arbeitsprozess (vgl. Fischer/ Jungeblut/ Römmermann 1995).
Eine Verbindung zwischen dem empirisch ausgerichteten Konzept des Arbeitsprozesswissens mit theoretischen Konzepten lässt sich mit der Theorie des Handlungssystems von Engeström (1987) herstellen: „ Ein Modell eines betrieblichen Handlungssystems steht im Mittelpunkt der Theorie des expansiven Lernens im Arbeitsprozess, das
Engeström (1987) auf Basis der sowjetischen kulturhistorischen Schule (vgl. z. B. Leontjew 1982) und Batesons Konzept des Deutero-Learning entwickelt hat (vgl. Bateson
1973). Grundidee ist, dass betriebliches Lernen in einem wechselnden Mosaik miteinander verbundener Handlungssysteme stattfindet. Das dabei angeeignete Arbeitsprozesswissen schließt die Kenntnis der konkreten Arbeitshandlung, die das Subjekt ausführt, ebenso ein wie das Wissen um die objektspezifischen, technischen, organisatorischen und sozialen Bestimmungsfaktoren, denen die konkrete Arbeitshandlung unterliegt.“ (vgl. Fischer 2003)

Abbildung 18: Arbeitsprozesswissen als Wissen um die Beziehungen zwischen den Elementen eines betrieblichen
Handlungssystems (nach Engeström 1987, entnommen aus Fischer 2003)

Die Subjekt-Objekt-Beziehung ist im Arbeitsprozess die Beziehung zwischen Subjekt
(dem Arbeiter) und Arbeitsgegenstand. Durch die Grafik wird deutlich, dass das handelnde Subjekt in einem Netz agieren muss, dessen Knoten (hier z. B. Technik, Subjekt, Objekt etc.) alle miteinander in Relation stehen.
Die Situation ist also keineswegs trivial, wie an der folgenden Ausdifferenzierung
des Arbeitsprozesses verdeutlicht werden soll, die sich auf das obere Dreieck ausrichtet
(Subjekt, Objekt, Technik): Bereits Aristoteles hat sich der im Arbeitsprozess wirkenden
Ursachen angenommen und sie bestimmt als Zweckursache (causa finalis), Materie (causa
materialis), Formursache (causa formalis) und Bewegungsursache (causa effiziens). Von
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diesen vier Ursachen nimmt die Zweckursache die wichtigste Rolle ein, da sie für das Zusammenspiel der anderen Ursachen im Hinblick auf das letztendliche Ziel verantwortlich
ist. Darunter kann man sich das Produkt vorstellen, das am Ende des Arbeitsprozesses
den Anforderungen und geplanten Zielen genügen soll. Die causa materialis ist das Moment im Arbeitsprozess, das eine bezweckte Veränderung erfährt, also der Arbeitsgegenstand. Im Hinblick auf Montagearbeit z. B. besteht die causa materialis aus den zu montierenden Komponenten. Die nächste Ursache ist die Formursache, also etwa die durch die
technische Zeichnung festgelegte Form des zu montierenden Produkts, die erst im Arbeitsprozess realisiert wird, vorher also noch ideal ist. Die vierte Ursache des Arbeitsprozesses, die causa efficiens, ist für die Bewegung im Arbeitsprozess verantwortlich. Hierunter lassen sich die energetischen Ursachen im weitesten Sinne fassen. Diese Ursache ist
zusammengesetzt aus der Bewegung und dem Werkzeug, mit dem durch die Bewegung
am Arbeitsgegenstand Veränderungen herbeigeführt werden. Der Mechaniker etwa vermittelt der Feile mit Armen und Händen die Bewegung, die notwendig ist, um die gewünschte Formänderung des Metalls herbeizuführen. Die Formänderung, die das Metall
durch die Bewegungsursache erleidet, stellt sich nur dann ein, wenn Bewegung und Werkzeug in Hinblick auf das Ziel richtig zusammenwirken. Diese Ursache ist also zusammengesetzt: Sie ist die zielgerichtete Operation, die Führung der Feile, aber eben auch die gekonnte Führung der Feile. Erst die gekonnte Bewegung des angemessenen Werkzeugs führt
zum beabsichtigten Resultat.
Die Verortung des Arbeitsprozesses im Engeströmschen Handlungssystem ermöglicht es, verschiedene Perspektiven des Arbeitsprozesses in jeweils unterschiedlichem Detaillierungsgrad darzustellen und doch ihren Zusammenhang zu wahren. Die genaue Analyse der Ursachen des Arbeitsprozesses im oberen Dreieck des Handlungssystems kann
als Arbeitsprozessanalyse verstanden werden (siehe Abb. 1 und Fischer/Röben 2002).
Der untere Teil des Handlungssystems von Engeström beschreibt die Einbettung
des individuellen Arbeitsprozesses in die Organisation, die sozialen Kooperationsbeziehungen und ein betrieblich und gesellschaftlich bestimmtes Regelsystem (inkl. Normen).
Der individuelle Lernprozess, der in den Betrieben gefördert werden soll, also die Erweiterung von Arbeitsprozesswissen, stellt sich hier dar als Erkennen der eigenen Rolle im
Handlungssystem und ihrer Auswirkung im Hinblick auf das Handlungsziel. Die Frage,
die sich nun stellt, ist die nach dem Zusammenhang zwischen diesem individuellen Lernen und seinen organisatorischen Voraussetzungen. Das individuelle Lernen soll in modernen Organisationen ein im Wesentlichen selbstgesteuertes Lernen sein. Vor dem Hintergrund des Engeströmschen Handlungssystems wird verständlich, warum das Weiterbildungssystem bislang kaum in der Lage ist, einen passenden Lehrplan für jedes einzelne
Lernsubjekt zu generieren: Die Antwort auf die Frage, welche der von dem Lernsubjekt
als defizitär erfahrenen Beziehungen durch Lernprozesse geklärt werden soll, sowie wie
und wann dies geschehen soll, fällt für jedes Lernsubjekt anders aus. Dadurch, dass man
das Lernsubjekt für das Lernen verantwortlich macht, geraten Persönlichkeitseigenschaften dieses Lernsubjektes in den Vordergrund, die eine wichtige Rolle für die Kompetenzentwicklung spielen. Durch den Kompetenzansatz im wap-Projekt wird allerdings ein anderer Blickwinkel auf das Subjekt eingenommen. Während die Kompetenzforschung die
Persönlichkeitseigenschaften der Fachkräfte in den Fokus nimmt und damit die inhaltli-
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chen Fragestellung als mehr oder weniger gegeben hinnimmt, erfahren sie im wap-Projekt
eine wichtige Rolle, die sich in den Weiterbildungsprofilen widerspiegeln.
Der Grund für die Bedeutung dieser Persönlichkeitseigenschaften, die nicht einfach
eine moderne Fortsetzung der alten Arbeitstugenden sind, liegt in den modernen Organisationskonzepten, die in vielen betrieblichen Bereichen eine Abkehr von der Arbeitsteilung nach Taylor oder Ford vollziehen. In der Folge werden Aufgaben auf die Arbeitsebene delegiert, die früher im mittleren und unteren Management bearbeitet wurden, das
nun aber durch die Verschlankung der Unternehmen gerade in diesem Bereich erheblich
ausgedünnt wurde. In das Handlungssystem von Engeström übertragen, bedeutet dies,
dass Beziehungen, die in tayloristischen Organisationen für den Handelnden eine Konstante waren, d. h. durch seine Handlungen und durch seinen Arbeitsprozess nicht oder
nur unwesentlich verändert wurden, nun im wachsenden Ausmaß auch von den betrieblichen Arbeitskräften verändert werden und damit zum Gegenstand ihrer Arbeitsprozesse
werden. Den Arbeitern wird Verantwortung für einen erheblich ausgeweiteten Bereich
dieses Handlungssystems übertragen und daher werden die Anzahl der von ihm zu bedenkenden Beziehungen in diesem System größer, das Handlungssystem gewinnt dadurch
erheblich an Komplexität.
7.1.3. Kompetenz und Organisation
Unter den verschiedenen Organisationskonzepten, die auf die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter abzielen, nimmt das Konzept der lernenden Organisation eine wichtige Rolle ein (Argyris & Schön 1978; Schein 1992/1995; Senge 1996, Senge u. a. 1997; H.
Geißler 1996, Probst/Büchel 1998). Wie weit es bei der Umsetzung dieser Konzepte, denen ein gewisser Modetrend nicht abgesprochen werden kann (und hierunter fällt auch
das Konzept des lernenden Unternehmens), gelingt, tatsächlich organisationale Verfahren
einzurichten, die merklichen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter haben, lässt sich nur durch empirische Untersuchungen herausfinden. Im Gegensatz zur
ganze Borde überfüllenden Konzeptliteratur sind solide empirische Untersuchungen allerdings eher selten (einen Überblick über einige empirische Studien gibt Fischer/Röben
2001, Fallstudien zur europäischen Chemieindustrie finden sich in Fischer/Röben 2003,
2002).
Was bedeutet es überhaupt, wenn von einer Organisation gesagt wird, sie würde lernen? Ist eine Organisation dazu überhaupt in der Lage? Diese Frage wurde bereits zu Beginn der theoretischen Befassung mit organisationalen Lernen heftig diskutiert.
Ein Individuum kann lernen, weil es einen Geist hat, denken kann, ein Gedächtnis
besitzt. Es besitzt ein Gehirn, das wohl unumstritten die biologische Voraussetzung für
das Lernen bereitstellt. Welche dieser Voraussetzungen ist bei einer Organisation erfüllt?
Keine einzige! Getrennt von den Individuen, die die Organisation bilden, kann eine Organisation daher auch nicht lernen. Sie existiert nicht neben und unabhängig von ihren
Mitgliedern. Aber dennoch ist die Organisation mehr als die bloße Addition dieser Individuen. Eine Organisation ist gekennzeichnet durch ihre Struktur und ihre Prozesse, zu
denen z. B. Verfahren, Regelungen, Traditionen, Kultur und Qualifizierungsprozesse gehören. All diese Elemente existieren unabhängig von einzelnen, besonderen Mitgliedern
der Organisation. Im Laufe der Zeit kann sogar das gesamte Personal einer Organisation
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wechseln und dennoch bleiben typische Besonderheiten der Organisation erhalten, wenn
die Verfahren, Regelungen und Traditionen nicht oder nur wenig geändert werden. Die
Organisation ist also in dem Sinne unabhängig von ihren Mitgliedern, in dem sie durch
ihre Bestimmungsgrößen das organisationale Verhalten der Mitglieder bestimmt. Aber
ohne Mitglieder und ihr Verhalten gibt es keine Organisation.
Und in dem Sinne, wie man davon spricht, dass eine Organisation unabhängig von
ihren konkreten Mitgliedern existiert, kann man auch davon reden, dass diese Organisation ein „Gedächtnis“ besitzt. Das Gedächtnis macht sich z. B. dadurch bemerkbar, dass
personenunabhängige Verfahren sicherstellen, dass wichtige Informationen der Organisation gespeichert werden und bei Bedarf den Mitgliedern, die sie benötigen, auch wieder
zur Verfügung gestellt werden. Viele Verfahren, die unter dem Schlagwort „Wissensmanagement“ diskutiert werden, haben die Aufgabe, diese Funktion der Organisation zu
verbessern.
Damit eine Organisation lernen kann, muss sie sich mit den Auffassungen und Gedanken, die ihre Mitglieder sich über ihre Handlungen machen, auseinandersetzen. Argyris und Schön haben in ihrer Analyse der Organisation festgestellt, dass die Mitglieder
einer Organisation mindestens zweierlei Handlungstheorien besitzen (1999, S. 29). Die
eine Sorte Theorien nannten sie die theories in use (handlungsleitende Theorien), weil
diese Theorien, die tatsächliche Grundlage für die Handlungen der Personen innerhalb
der Organisation sind. Diese Theorien sind meist stillschweigende Grundlage des Handelns und können nur aus der Beobachtung des Handelns rekonstruiert werden. Die andere Sorte Theorien sind die sog. espoused theories (handlungsrechtfertigende oder offizielle Theorien). Diese Theorien liefern die offizielle und explizite Erklärung des Handelns innerhalb der Organisation.
Kommt es zu einer zu großen Differenz zwischen diesen beiden Theorien, macht
sich das in der Organisation dadurch bemerkbar, dass sog. problematische Situationen
entstehen, die durch eine fehlende Übereinstimmung zwischen tatsächlichen und erwarteten Ergebnissen des Handelns gekennzeichnet sind (Argyris/Schön 1999, S. 26). Eine
organisationale Untersuchung besteht darin, dass beispielsweise Organisationsmitglieder
diese Diskrepanz im Namen der Organisation untersuchen und im Laufe dieser Untersuchung ihre Vorstellung über die Organisation korrigieren und auch Korrekturen innerhalb
der Organisation und ihrer Verfahren vornehmen. Gelingt es nun im Gefolge dieser Untersuchung, die handlungsleitenden Theorien der restlichen Organisationsmitglieder ebenfalls zu korrigieren, das individuelle Lernergebnis in der Organisation zu verankern, dann
hat die Organisation gelernt. Das Lernen der Organisation besteht also darin, dass die die
Organisation bildenden Verfahren und Prozeduren permanent in Hinblick auf das Lernen der Organisationsmitglieder und das Sichern der Lernresultate für die Organisation
evaluiert werden.
Diese Lernprozesse können sich allerdings in der Reichweite ihrer Wirkungen deutlich unterscheiden. Die folgende Abbildung soll dies verdeutlichen:
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Abbildung 19: Die drei Lernformen des organisationalen Lernens nach Argyris und Schön (1999)

Kommt es durch den Lernprozess lediglich zu einer Korrektur der Handlungen, sprechen
Argyris und Schön vom single loop learning (Einschleifen-Lernen). Werden aber auch die
Ziele innerhalb der Organisation korrigiert, so sprechen sie vom double-loop-learning.
Beim deutero-learning hingegen kommt es zu einer Reflexion über die zugrunde liegenden Annahmen und in der Organisation wirksamen Prinzipien, die auch die Lernprozesse
der Mitglieder der Organisation und der Organisation selbst einschließt.
In einem lernenden Unternehmen kann der Kompetenzentwicklungsprozess der
Mitarbeiter durch die Frage untersucht werden, inwieweit die Arbeitsprozesse der Mitarbeiter hinreichend viele Rückkopplungsmöglichkeiten aufweisen (single-loop, double-loop
und deutero learning). Wenn man die Kompetenz der Mitarbeiter fördern will, ist es nicht
damit getan, Appelle und Aufforderungen an die Mitarbeiter zu richten, sondern die Organisation muss so weiterentwickelt werden, dass den Mitarbeitern die Auswirkungen ihres Handelns in der Organisation bewusst werden.
Vor diesem Hintergrund wird ein weiterer Beleg für die These von Ellström erbracht, dass Kompetenz, obwohl auf den ersten Blick eine Persönlichkeitseigenschaft,
sich erst in Wechselwirkung mit der Organisation entwickelt. Lernprozesse, die unter dem
organisationalen Aspekt der Kompetenzentwicklung in den Fokus der Forschung geraten,
sind z. B. die informellen Lernformen. Hierunter fallen das Lernen in der Arbeit, das Erfahrungslernen, das soziale Lernen und das Lernen im Lebensvollzug.
Damit haben wir die Grundlagen des wap-Weiterbildungskonzepts weitgehend umrissen. Im Folgenden wird geklärt, wie aus diesen eher grundsätzlichen Überlegungen,
konkrete Verfahren der Kompetenzmessung abgeleitet werden können.
7.2. Das wap-Kompetenzmodell
Um Kompetenz zu messen und zu evaluieren benötigt man ein konkretes Kompetenzmodell. Im Folgenden wird das Modell von Lantz und Friedrich vorgestellt.
Was soll im Folgenden unter Kompetenz verstanden werden?
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Wenn man den Begriff Kompetenz nicht einfach synonym für Wissen und Fähigkeiten verwenden will, dann müssen der Wille und die Bereitschaft des Subjektes im
Kompetenzbegriff mit aufscheinen. Diese Anforderung macht den Kompetenzbegriff so
schwierig, denn Wille und Bereitschaft sind ja keine Eigenschaften des Menschen, wie z.B.
sein Wissen in gewissen Sinn als Eigenschaft genommen werden kann. Über Wissen verfügt man oder eben nicht, aber Wissen ist kein Resultat der Bewertung einer Situation, wie
Wille und Einstellung es sind. Der Wille eines Werkers, in einem Unternehmen z.B. Überlegungen zur Verbesserung der Betriebsabläufe anzustellen, ist das Resultat der Bewertung
der Anforderung des Unternehmens, sich solche Gedanken zu machen, und der vermuteten Resultate und Wirkungen in der Praxis des Unternehmens. Macht er die Erfahrung,
dass die Vorschläge umgesetzt oder zumindest doch ernsthaft erwogen werden, wird dies
in Zukunft seinen Willen - so etwas zu tun - vermutlich positiv beeinflussen. Macht er die
Erfahrung, dass seinen Vorschlägen kein Interesse entgegengebracht wird, dann wird dies
seinen Willen eher negativ beeinflussen.
Die Kompetenz zur Verbesserung der betrieblichen Abläufe ist also das Resultat eines Erfahrungslernens, in das die Bereitschaft des Werkers, seine gedanklichen Energien
und seine Aufmerksamkeit auf dieses Feld auszurichten, ebenso eingeht, wie die Bereitschaft des Unternehmens, dieses Erfahrungslernen positiv zu unterstützen. Insofern ist
die Kompetenzentwicklung einerseits eine Sache des Subjektes, das lernt, andererseits
aber auch eine Sache des Unternehmens, das dieses Lernen entweder systematisch fördern kann oder aber Barrieren für das Erfahrungslernen errichtet. Im ersteren Fall sprechen wir von einem lernenden Unternehmen.
Der Begriff der Kompetenz erweist sich also als Produkt zweier Begriffe: Wille und
Einstellung einerseits sowie Fähigkeit und Wissen andererseits. Da beides ohne dazugehörige Domänen abstrakte psychologische Begriffe sind, die für die Gestaltung von Lernprozessen eher begrenzten Nutzen haben, gehört immer auch die Nennung einer Domäne zum Begriff der Kompetenz. Im Folgenden wurde versucht, den Arbeitsbereich der
an- und ungelernten Werker in der Fertigungs- und Prozessindustrie durch sieben Kompetenzfelder zu beschreiben. Das Kompetenzmodell ist dabei als unabhängig von den
jeweiligen Weiterbildungsprofilen anzusehen. Die Profile kennzeichnen die Ebene der
Performanz, während das Kompetenzmodell, die dieser Performanz zugrunde liegende
Kompetenz charakterisiert.
7.2.1. Arbeitsprozesskompetenz
Basis für die zielerreichende Beherrschung von typischen Arbeitsaufgaben, die zu einem
beruflichen oder betrieblichen Profil gehören, ist die Arbeitsprozesskompetenz. Dies ist
die Kompetenz für den unmittelbaren Arbeitsprozess. Versteht man Kompetenzen als das
Regelsystem, dass einer Handlung zugrunde gelegt werden kann, dann bezieht sich dieser
Kompetenzbereich auf die Momente des Arbeitsprozesses: Ziel der Arbeit, Arbeitsgegenstand, Arbeitsmittel (Werkzeuge, Maschinen), Arbeitsverfahren und zu realisierende
Formen (z.B. in Gestalt technischer Zeichnungen, Schaltpläne etc).
Die Arbeitsprozesskompetenz ist das Regelsystem (oder auch das Konzept) zur Bearbeitung der in Frage kommenden Aufgaben oder zur Realisierung der in Frage kommenden Ziele, nicht die Aufgaben oder Ziele selbst, deren Beherrschung aber die Ein80
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trittskarte in die Kompetenzentwicklung darstellt. Der erste Schritt zur Kompetenzentwicklung ist durch die Entwicklung der Fähigkeit, die Aufgaben eines Profils erfolgreich
zu bearbeiten, getan. Aber die weitere Entwicklung der Kompetenz gelingt erst dann,
wenn diese Aufgaben in wechselnden Kontexten und auch in problematischen Situationen beherrscht werden. Für die Weiterbildung bedeutet dies, dass die Kompetenzentwicklung in mindestens zwei Bereiche aufgeteilt werden muss: Der erste Bereich ist die Entwicklung innerbetrieblicher Profile, wie sie z.B. mit der bisher entwickelten wap-Methodik
durchgeführt wurde. Der zweite Bereich ist die Entwicklung überbetrieblicher Profile, in
denen Kompetenzen beschrieben werden, die nicht nur für einen Betrieb gültig sind. Dieser Schritt wurde in wap noch nicht getan. Das hier vorgestellte Kompetenzmodell ist
aber schon die theoretische Basis für diese – noch zu leistende – Aufgabe.
7.2.2. Kompetenz für die Prioritätensetzung und Koordinierung von Arbeitsaufgaben
Wenn nicht nur eine Aufgabe nach der anderen erledigt werden kann, sondern zwischen
alternativen Aufgaben abgewogen werden muss, wird diese Kompetenz benötigt. In Unternehmen kommt es immer wieder dazu, dass zwei Aufgaben zur gleichen Zeit bearbeitet
werden müssen, aber nur eine bearbeitet werden kann. Um solche Widersprüche zu lösen,
muss man die Bearbeitung der Aufgaben in eine zeitliche Reihenfolge bringen. Die Reihenfolge wird dabei bestimmt durch die Priorität, die eine Aufgabe hat. War früher auf
der Ebene der Werker keine Kompetenz für dieses Feld erforderlich, so gilt heute in Zeiten abgeflachter Hierarchien, dass auch Werker in der Lage sein müssen, Entscheidungen
über die zeitliche Reihenfolge der Bearbeitung zu fällen. Dabei kommt die Kompetenz für
die Prioritätensetzung und Koordinierung von Arbeitsaufgaben zum tragen.
7.2.3. Kompetenz für die Handhabung von Störungen und Neuigkeiten
In allen auf den verschiedenen Märkten agierenden Unternehmen kommt es zu Turbolenzen und Störungen. Sie können durch das Verschärfen der Konkurrenz verursacht
sein, durch die plötzlich sich verändernden Anforderungen der Kunden oder durch den
Wegfall bisheriger Lieferanten. Anders als der Markt, der nichts anderes ist als diese
durch die Unternehmen selbst hergestellte chaotische Bewegung, braucht die Produktion
konstante Rahmenbedingungen. Gerade die Massenproduktion von Gütern wie Kochplatten, Herden etc. ist darauf angewiesen, dass alles nach Plan funktioniert. Dennoch
kommt es immer wieder zu Abweichungen vom Produktionsplan und die Produktionspläne werden immer komplexer, weil die Chargen immer kleiner werden. Mit dem Anwachsen der Frequenz von Produktzyklen, dem Ansteigen der Rüstzeiten und der Frequenz der Rüstzyklen kommt es zu einem Anwachsen von neuartigen Situationen und
Störungen. Neue Modelle werden in kürzerer Zeit zur Produktreife entwickelt und erfordern einen schnellen Übergang in die serienreife Produktion. Störungen ergeben sich
durch den Ausfall von Maschinen, dem Ausbleiben von Material, den Fehlern, die von
neuen oder alten Mitarbeitern begangen werden. Das Ausmaß an Neuerungen und Störungen nimmt zu und moderne Organisationen leisten sich keine zentrale oder hierarchische Steuerung der Behandlung von Neuerungen und Störungen, sondern verlangen eine
Vor-Ort-Kompetenz zu ihrer Handhabung.
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7.2.4. Kooperationskompetenz für die Handhabung von Kontakten und Kommunikation
Es gibt wohl heutzutage kein Unternehmen mehr, in dem die Mitarbeiter nicht über vielfältigste Kontakte verfügen und mit sehr unterschiedlichen Stellen kommunizieren müssen. Solche Kontakte werden z.B. mit Kunden und Lieferanten, Konkurrenten und befreundeten Unternehmen, mit den lokalen Behörden oder Wissenschaftlern etc aus den
unterschiedlichsten Anlässen aufgenommen. Ebenso ist es im Inneren des Unternehmens: Kontakte und Kommunikation auf allen Ebenen und zunehmend auch zwischen
den Ebenen und Abteilungen des Unternehmens. So müssen heutzutage auch Werker mit
Ingenieuren oder Managern kommunizieren können. Die früher häufig zu beobachtende
Abschottung der einzelnen Bereiche gegeneinander hat deutlich abgenommen. Doch
nicht nur die Quantität der Kooperationsbeziehungen hat zugenommen, sondern auch
ihre Qualität. In fast jeden Unternehmen wird heutzutage darauf geachtet, dass sachgerecht kommuniziert wird und z.B. Vorurteile gegen Geschlecht, Hautfarbe oder Religion
die Kooperation und Kommunikation nicht beeinträchtigen. Um das Ausmaß der Kooperationskompetenz zu ermitteln, ist allerdings das Ziel zu beachten, dass mit der Kooperation erreicht werden soll.
7.2.5. Kompetenz für die (Mit-)Gestaltung der Arbeitsorganisation
Man kann heutzutage eine große Anzahl von verschiedenen Möglichkeiten beobachten,
wie Arbeit organisiert wird. Wir haben im wap-Projekt z.B. mindestens drei verschiedene
Formen von Gruppenarbeit vorgefunden. Viele Unternehmen sind ständig dabei ihre
Arbeitsorganisation zu überprüfen und zu verändern. Dabei wird auch von Werkern zunehmend eine Kompetenz abgefordert, die Einflüsse der Arbeitsorganisation auf das Arbeitsresultat abzuschätzen und eingeräumte Freiheiten zu nutzen, um das Unternehmen
wettbewerbsfähiger zu machen. In einem lernenden Unternehmen kommt es zu einer
permanenten, partizipativen Weiterentwicklung der Arbeitsorganisation. Die Formen, in
denen dies geschieht, sind vielfältig: Die Werker können z.B. daran mitwirken, dass die
Arbeitsanweisungen nicht nur von ihnen mitgestaltet werden, sondern dass ihre Nützlichkeit und ihr Beitrag zur effektiven Arbeitsausführung regelmäßig überprüft wird. Werker
können an der Gestaltung ihrer Arbeitsumgebung beteiligt werden und insbesondere an
den Verfahren, die an ihrem Arbeitsplatz zur Anwendung kommen.
7.2.6. Kompetenz für Qualitätsmaßnahmen
Gerade in der Massenproduktion kommt der Qualität der Produkte eine permanent zunehmende Bedeutung zu. Unter Qualität wird hier verstanden, in welchem Ausmaß die
Bedürfnisse des Kunden durch die Eigenschaften des Produktes oder der Dienstleistung
befriedigt werden. Dabei sind viele der hier gemeinten Kunden selbst Produzenten und
die Qualität der Produkte ist die Qualität von Teilprodukten und Zulieferteilen, deren
Qualität insbesondere dann für Schlagzeilen sorgt, wenn sie nicht gegeben ist. Ein Beispiel dafür ist die Automobilzulieferindustrie. Probleme entstehen schon dadurch, dass die
unmittelbaren Produzenten - die Werker - aus ihrer eigenen Erfahrung oftmals gar keine
Anhaltspunkte für die Qualität des von ihnen hergestellten Produktes haben. So wurde in
einem der wap-Unternehmen z.B. als Qualitätsmerkmal der Neigungswinkel eines Bauteils
auf einer elektronischen Platine bestimmt. Ohne die Kenntnis des Verwendungszusam82

Abschlussbericht Projekt wap II

menhangs - hier die Geometrie des Gerätes, in das beim Kunden das Bauteil eingebaut
werden muss - lässt sich das Qualitätsmerkmal nicht richtig verstehen. Aus diesem Grund
müssen alle Unternehmen Qualitätsmanagementsysteme etablieren (z.B. Six Sigma), die
eine geforderte Qualität sicherstellen. Das Entstehen von Qualitätsmanagementabteilungen bedeutet aber keinesfalls, dass dadurch das Qualitätsbewusstsein der Werker obsolet
wird. In der Rede vom gelebten Qualitätsmanagement wird deutlich, dass ohne die Mitwirkung der Werker, die Qualitätsziele eines Unternehmens nicht realisiert werden können. Zur Kompetenz für Qualitätsmaßnahmen wird dieses Qualitätsbewusstsein, wenn zu
der Einstellung auch die Fertigkeiten und Fähigkeiten für Handlungen im Rahmen des
Qualitätsmanagements hinzukommen: Wer nicht versteht, zu welchen Einsichten man mit
Regelkarten, Ishikawa-Diagramme etc. kommen kann, der kann im Rahmen des Qualitätsmanagements auch nur wenig wirksam agieren.
7.2.7. Kompetenz für Maßnahmen hinsichtlich der Umwelt, der Gesundheit und
der Sicherheit (Enviroment, Health and Safty: EHS)
Dieses Bündel an Maßnahmen eint ein wesentlicher Aspekt, der sich in Vermeidung bzw.
Verhütung äußert. Durch das Verfolgen der mit EHS verbundenen Maßnahmen sollen
Umweltschäden, Krankheiten und Unfälle verhindert werden. Deswegen ist mit diesen
Maßnahmen auch eine besondere Kompetenz verbunden: Auch ohne die Erfahrung negativer Konsequenzen bei Verletzung der hier angesprochenen Vorschriften sollen diese
in der täglichen Arbeit beachtet und eingehalten werden. Und das nicht nur im Normalarbeitstag, sondern auch unter Stress und in extremen Situationen. Besonders krass sind
diese Anforderungen im Bereich der chemischen Industrie, wo die mit der Verletzung
dieser Vorschriften einhergehenden Gefahren besonders bedrohlich sind. Aber auch in
der Fertigungsindustrie spielen sie eine zunehmend wichtigere Rolle, da die Vielfalt der
eingesetzten Roh-, Hilfs- und Werkstoffe, die Spannbreite angewandter Verfahren usw.
von niemanden mehr vollständig durchschaut werden kann. Jeder ist also auf das Beachten von entsprechenden Vorschriften angewiesen, bzw. müssen bestimmte Verhaltensweisen, wie z.B. das Verhalten bei einem Unfall, regelmäßig geübt werden.
7.3. Schlussfolgerungen für das Projekt wap
Um Kompetenzen, die für das Ausführen von Aufgaben auf der Ebene betrieblicher Profile notwendig sind, zu erreichen, reicht es im ersten Schritt aus, die Ausführung der ALP
an den durch die Arbeitsaufgaben gesetzten Normen zu messen. Die Kompetenzmessung
erfolgt in dieser Phase zunächst einmal implizit, d.h. nicht in Hinblick auf ein ausgewähltes Kompetenzmodell.
Da die Profile partizipativ in den Unternehmen entwickelt wurden, existiert auf Ebene der Unternehmen eine Vorstellung der Performanz, die für die Beurteilung herangezogen werden kann, ohne die Beteiligten in der Handhabung eines neues Kompetenzmodells zu schulen.
Der Nachteil dieses Verfahrens ist die geringe Reichweite: Die Profile sind auf der
Ebene der konkreten Betriebe entstanden und damit nicht überbetrieblich gültig. Der
Schritt der Entwicklung überbetrieblicher Kompetenzprofile kann aber erst dann in Angriff genommen werden, wenn die Weiterbildungsprofile überbetrieblich gültig sind. Die83
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ser Zustand konnte im Projekt bisher nicht erreicht werden. Um dies zu erreichen sind
zwei Schritte notwendig. Zunächst müssen überbetriebliche Weiterbildungsprofile definiert werden. Bei einigen Profilen, wie z.B. dem Anlagenführer ist dieser Schritt nicht
mehr so groß, da bereits Ordnungsmittel für einen entsprechenden Beruf vorliegen, die
für die Entwicklung des Kompetenzprofils herangezogen werden können. Bei anderen
Profilen ist der Weg sicherlich noch sehr weit, weil sie ein ausgesprochen spezifisch betriebliches Profil aufweisen (z.B. Fertigungsfachkraft Rohrheizkörper). In der Definition
wird das Kompetenzmodell bereits zum Tragen kommen, da es unabhängig von der Situation im Betrieb die Kompetenzfacetten beinhaltet. Jedes Profil, das den Weg zum überbetrieblichen Profil nehmen soll, wird auf das Kompetenzprofil abgebildet und auf diesem Weg verallgemeinert.
7.4. Die Umsetzung der Erfassung der Kompetenzentwicklung
7.4.1. Ziel der Kompetenzerfassung in den Unternehmen
Ziel der arbeitsorientierten Weiterbildung ist die Entwicklung von Kompetenzen, die für
das Ausführen von betrieblichen Aufgaben notwendig sind. Diese betrieblichen Arbeitsaufgaben werden im Projekt gemeinsam mit Praktikern aus den Unternehmen in Experten-Workshops identifiziert. Die auf diesem Weg entwickelten Profile beinhalten eine
umfassende Beschreibung der relevanten Arbeitsaufgaben für das jeweilige Handlungsfeld
und bilden somit das Ziel der Weiterbildung ab. Die Entwicklung der Kompetenzen, die
für die Ausführung dieser Arbeitsaufgaben notwendig sind, wird durch die Bearbeitung
der Arbeits- und Lernprojekte gefördert.
Im Projekt wap II wurde ein Verfahren entwickelt, welches die Entwicklung der
Kompetenzen erfasst, die durch die Bearbeitung der ALP erfolgt. Leitend war dabei der
Gedanke, ein möglichst praktikables Instrument zu entwickeln, das als Hilfestellung während der verschiedenen Phasen von wap dient und von den Beteiligten in den Unternehmen ohne externe Hilfe anwendbar ist. Basierend auf diesen Zielstellungen und den vorgestellten theoretischen Überlegungen wird die betriebliche Erfassung der Kompetenzentwicklung in wap zunächst ohne ein übergeordnetes Kompetenzmodell durchgeführt.
Um die Kompetenzen der Teilnehmer der Weiterbildung zu erfassen, werden die zum
Weiterbildungsprofil gehörenden Arbeitsaufgaben als Maßstab für die Beurteilung der
Entwicklung herangezogen. Der zweite Teil der Kompetenzmessung kann erst dann
durchgeführt werden, wenn überbetriebliche Maßstäbe für die in den Profilen zu erkennende Kompetenz gewonnen wurden. Insofern sind die folgenden Ausführungen als vorläufige Kompetenzmessung anzusehen.
Grundlegend ist dabei die Annahme, dass die Bewältigung der Arbeitsaufgaben das
Ziel der Weiterbildung darstellt und somit in den Unternehmen diesbezüglich eine Vorstellung für kompetentes Handeln, der so genannten Performanz, existiert. Die Inhalte
der Arbeitsaufgaben werden somit zum Referenzrahmen für die Bewertung der Kompetenzen der Weiterbildungsteilnehmer. Das Ziel der Weiterbildung ist das Bewältigen der
betriebsintern definierten Arbeitsaufgaben, ein übergeordnetes Kompetenzmodell wird
im Folgenden noch nicht angewendet. Aus diesem Grund werden auch die Inhalte des
Instrumentes in Form der Bewertungskategorien im Unternehmen selbst erstellt. Personen, die die Kompetenzbewertung durchführen, können dementsprechend nur Personen
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sein, die das Profil kennen und in der Lage sind, Aussagen über die arbeitsprozessrelevanten Kompetenzen des Teilnehmers zu treffen.
Das Instrument soll die Lern- und Fachberater, Vorgesetzte und Teilnehmer im
Prozess der Auswahl von ALP sowie bei der Entscheidung über den erfolgreichen Abschluss der Weiterbildung unterstützen. Der Einsatz des Instruments der Kompetenzerfassung trägt dazu bei, den Prozess der Auswahl von ALP, die an das Kompetenzniveau
der jeweiligen Teilnehmer der Weiterbildung angepasst sind, sowie den Abschluss der
Weiterbildung für alle Beteiligten transparent zu machen. Insbesondere für den Lernenden ist es wichtig, dass diese Prozesse nachvollziehbar sind. Die Erfassung der Kompetenzentwicklung gibt dem Lerner eine Rückmeldung über seine arbeitsprozessrelevanten
Kompetenzen und trägt dazu bei, die Arbeitsaufgaben zu identifizieren, bei denen der
Lerner noch Bedarf an Kompetenzentwicklung hat.
7.4.2. Der Aufbau des Instruments
Grundlage und Maßstab bei der Erfassung der Kompetenzentwicklung der Teilnehmer
sind die im Profil des jeweiligen Handlungsfeldes beschriebenen Arbeitsaufgaben. Diese
Arbeitsaufgaben wurden gemeinsam mit betrieblichen Experten identifiziert und beschrieben.
Kategorien
Um aus diesen Arbeitsaufgaben Kategorien für die Bewertung zu abzuleiten, werden die
Einzeltätigkeiten aus der Beschreibung im Profil herangezogen. Diese Einzeltätigkeiten
müssen umformuliert werden, damit sie eine Aussage enthalten, die bewertet werden
kann. In der Regel können diese Tätigkeiten durch die Formulierung „…kann durchgeführt werden“ ergänzt werden. Manchmal sind andere Formulierungen notwendig, beispielsweise wenn es darum geht, dass bestimmte Materialien oder Dokumente beachtet
werden müssen. Wichtig dabei ist, dass die ergänzende Formulierung positiv ist.
Folgende Grafik verdeutlicht dieses Vorgehen am Beispiel einer Arbeitsaufgabe:

Abbildung 20: Ableitung der Bewertungskategorien

Entsprechend dem beschriebenen Vorgehen werden für jede Arbeitsaufgabe des Profils
die jeweiligen Bewertungskategorien formuliert, so dass schließlich alle Arbeitsaufgaben
des Profils mit Bewertungskategorien versehen sind.
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Skala
Damit eine Bewertung durchgeführt werden kann, ist eine Bewertungsskala notwendig.
Im Projekt wap erfolgt die Bewertung auf einer Skala mit vier Stufen von 0 = „Entspricht
gar nicht dem geforderten Niveau.“, 1 = Entspricht eher nicht dem geforderten Niveau“,
2 = “Entspricht überwiegend dem geforderten Niveau“ bis hin zu 3 = „Entspricht vollkommen dem geforderten Niveau.“ Eine zweistufige Skala würde bedeuten, dass lediglich
auf dem Ja/Nein-Niveau bewertet wird, was für eine Kompetenzerfassung bezogen auf
betriebliche Tätigkeiten zu kurz gegriffen ist. Eine vierstufige Bewertung ermöglicht,
Feinheiten in der Kompetenzentwicklung des Teilnehmers zu erkennen und zu bewerten.
Um den an der Bewertung beteiligten Personen eine Zuordnung der Kompetenzentwicklung zu einer der vier Stufen zu erleichtern, soll eine Beschreibung der Stufen als
Hilfestellung dienen
0 = Entspricht gar nicht dem geforderten Niveau. Es liegt keine Kompetenz vor. Der
Teilnehmer hat die Tätigkeit noch nicht kennengelernt bzw. ist noch Anfänger auf diesem
Gebiet.
1 = Entspricht eher nicht dem geforderten Niveau. Teilnehmer braucht zur Bewältigung der Tätigkeit Unterstützung durch Dritte bzw. er ist in der Lage auf Basis von eindeutigen Regeln, Abläufen oder Vorgaben die Arbeitsaufgabe selbstständig auszuführen.
2 = Entspricht überwiegend dem geforderten Niveau. Teilnehmer ist in der Lage, die
Zusammenhänge der Regeln oder Vorgaben zu verstehen und eigene Gewichtungen vorzunehmen. Aufgrund seines Zusammenhangsverständnisses und Überblickswissens bewältigt der Teilnehmer diese Tätigkeit, wenn sie festen Regeln folgt, aber komplexer und
problembehaftet ist.
3 = Entspricht vollkommen dem geforderten Niveau. Teilnehmer ist in der Lage, die
Tätigkeit wie ein Experte zu bearbeiten. Aufgrund seines Zusammenhangsverständnisses
über Prozesse und Abläufe sowie seines Detailwissens zu den Prozessen, Maschinen etc.
kann der Teilnehmer nicht vorhersehbare und nicht planbare Aufgaben lösen.
Zeitpunkte
Damit eine Kompetenzentwicklung festgestellt werden kann, ist es notwendig, dass die
Bewertung zu mindestens zwei Zeitpunkten durchgeführt wird. Vor der Umsetzung der
Weiterbildungsmaßnahmen wird eine Ausgangsbewertung durchgeführt, um die arbeitsprozessrelevanten Kompetenzen des Lerners zu erfassen. Weitere Bewertungen finden
nach jeder ALP-Bearbeitung statt.
Durch die Erfassung der Kompetenzentwicklung wird die Entscheidung dokumentiert, ob der Teilnehmer evtl. die ALP-Bearbeitung wiederholen muss. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn sich die gewünschte Kompetenzentwicklung nicht eingestellt hat
und der Teilnehmer die Arbeitsaufgabe (noch) nicht bewältigen kann. Deswegen sieht der
Bewertungsbogen je ALP nicht nur zwei, sondern drei und mehr Bewertungszeitpunkte
vor, die jeweils nach Abschluss der Bearbeitung des gleichen ALPs stattfinden (können).
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Fremd-/Selbstbewertung
Die Erfassung der Kompetenzentwicklung im Projekt wap sieht vor, dass der Teilnehmer
der Weiterbildung nicht nur von anderen Personen bewertet wird, sondern auch sich
selbst bewertet. Damit wird gewährleistet, dass der Teilnehmer nicht ausschließlich durch
Zuschreibung anderer Personen beurteilt wird, sondern eine eigene Bewertung seines
Könnens und Wissens einbringen kann. Durch diese frühe Partizipation des Lernenden
an der Weiterbildung und der Möglichkeit zur Mitgestaltung wird die Motivation des Lernenden gefördert. Dadurch und durch den Anstoß zur Selbsteinschätzung wird wiederum
der Lernerfolg erhöht.
Die Fremdbewertung sollte durch eine Person geschehen, die in der Lage ist, die
Kompetenzen des Teilnehmers einzuschätzen. Die Beurteilung seines Mitarbeiters ist Bestandteil der Aufgaben eines Vorgesetzten. Deswegen ist es zu empfehlen, dass der Vorgesetzte die Fremdbewertung durchführt. Der Vorgesetzte kann dabei vom Fachberater
unterstützt werden, wenn dieser den Lernenden gut einschätzen kann.
Die Ergebnisse der Fremd- und Selbstbewertung werden zu einem gemeinsamen
Bewertungsergebnis zusammengeführt. Es besteht die Möglichkeit, dass die Ergebnisse
der Fremd- und Selbstbewertung nicht übereinstimmen. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Wichtig ist auf jeden Fall, in einem Gespräch die unterschiedlichen Sichtweisen zu klären,
so dass die beiden bewertenden Parteien sich auf ein Ergebnis einigen. Der Lernberater
kann in diesem Gespräch eine vermittelnde und moderierende Rolle einnehmen.
Die beiden Sichtweisen bei der Bewertung bedeuten, dass der Teilnehmer und eine
Person, die den Lernenden gut einschätzen kann, beurteilen, in wie fern die Einzeltätigkeiten der Arbeitsaufgabe vom Teilnehmer beherrscht werden. Auf diesem Weg wird herausgestellt, bei welchen Arbeitsaufgaben noch Bedarf an Kompetenzentwicklung besteht,
also welche ALP vom Teilnehmer bearbeitet werden müssen, um das Ziel der Weiterbildung – die kompetente Beherrschung der Arbeitsaufgaben des Profils – zu erreichen.
Darstellung
Wie beschrieben werden die Kategorien aus den Einzeltätigkeiten der Arbeitsaufgaben
abgeleitet und als zu bewertende Aussage umformuliert. Diese Kategorien benötigen eine
geeignete Form der Darstellung, damit sie bewertet werden können. Mit welchem Hilfsmittel (Software, etc.) die Darstellung erfolgt, ist abhängig von den Vorlieben der Praktiker. Wichtig ist bei der Darstellung, dass die Inhalte für die beteiligten Personen leicht zu
erschließen sind. Ebenso müssen neben den Kategorien die Bewertungsskala sowie die
verschiedenen Zeitpunkte der Bewertung dargestellt sein. Bewährt hat sich, das Instrument der Kompetenzerfassung in Form einer Tabelle darzustellen. Die folgende Grafik
veranschaulicht anhand einer Arbeitsaufgabe eine zu empfehlende Form der Darstellung:
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Abbildung 21: Form der Darstellung

Die hier dargestellten Zeitpunkte der Bewertung (Ausgangsbewertung, nach 1. Bearbeitung, nach 2. Bearbeitung) beziehen sich auf die Kompetenzentwicklung durch die Bearbeitung der verschiedenen ALP, die zu einer Arbeitsaufgabe entwickelt wurden. Darüber
hinaus ist es auch möglich, die Kompetenzentwicklung durch ein wiederholtes Bearbeiten
eines ALP darzustellen.
7.4.3. Die Erstellung des Instruments
Als ersten Schritt vor der Erfassung der Kompetenzentwicklung wird der Bewertungsbogen erstellt. Den Bewertungsbogen erstellen die Lern- und Fachberater oder Vorgesetzte
aus dem betrieblichen Handlungsfeld, welches das Profil beschreibt. Wichtig ist, dass die
Erstellung des Bewertungsbogens vor der Bearbeitung der ersten ALP abgeschlossen ist.
Es ist empfehlenswert, die Erstellung des Bewertungsbogens in einem Workshop durchzuführen, für den sich folgender Ablauf als sinnvoll erwiesen hat:
-

Vorstellen des Instruments der Kompetenzerfassung

-

Vorstellen des relevanten Profils und der Arbeitsaufgaben (je nach Vorinformation
unterschiedlich tiefgehend)

-

Arbeitsphase: Erstellung der Bewertungskategorien

-

Vorstellung und Diskussion der erstellten Bewertungskategorien und ggf. Umformulierung der Kategorien.

-

Übertragung der Bewertungskategorien in die gewünschte Form der Darstellung.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte zur Erstellung des Bewertungsbogens im
Detail beschrieben:

1. Vorstellen des Instruments der Kompetenzerfassung
Den an der Erstellung des Instruments beteiligten Personen muss deutlich werden, was
das Ziel der Kompetenzerfassung ist und wie der Bewertungsbogen aufgebaut ist. Es bietet sich an, die Vorstellung des Instruments anhand von Beispielen (siehe Anhang) zu machen.
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2. Vorstellen des relevanten Profils und der Arbeitsaufgaben (je nach Vorinformation
unterschiedlich tiefgehend)
Empfehlenswert ist, dass die Teilnehmer des Workshops das Tätigkeitsfeld, welches im
Profil beschrieben ist, kennen. Falls das Profil nicht im Detail bekannt ist, sollten die einzelnen Arbeitsaufgaben in der Gruppe vorgestellt werden, damit offene Fragen zu den
Tätigkeiten geklärt werden können. Wichtig ist, dass jedem Teilnehmer das Profil entweder als Handout vorliegt oder mit Hilfe eines Beamers oder auf einem Flip-Chart präsentiert wird.

3. Arbeitsphase
Je nachdem wie viele Personen an der Formulierung beteiligt sind, kann die Erstellung der
Kategorien in Gruppenarbeit erfolgen oder im Plenum gemacht werden. Wichtig ist, dass
die Bewertungskategorien einer ersten Arbeitsaufgabe zunächst gemeinsam formuliert
werden, damit alle Beteiligten wissen, was bei der Formulierung zu beachten ist. Damit
wird gewährleistet, dass die Formulierung der Kategorien einheitlich erfolgt. Die folgenden Kriterien der Kategorien sind zielführend bei der Entwicklung des Instruments:
-

Die Kategorie wird positiv formuliert. Es muss also beispielsweise heißen, „Die
Tätigkeit XY kann durchgeführt werden.“ Falsch wäre „Die Tätigkeit XY kann
nicht durchgeführt werden.“

-

Die Kategorie darf keine Bewertung enthalten, sie muss neutral sein. Falsch wäre
„Die Tätigkeit XY kann sehr gut durchgeführt werden.“

-

Die Kategorie beschreibt konkretes Verhalten.

-

Die Kategorie beschreibt Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Die Beachtung dieser Kriterien sichert die Qualität der Kompetenzerfassung und trägt
zum Erfolg der Weiterbildung bei.
Nach der Vorstellung der Kriterien folgt die Arbeitsphase in den einzelnen Gruppen bzw.
im Plenum. Die Teilnehmer werden dazu aufgefordert, folgende Punkte zu bearbeiten:
-

Aufteilung jeder Arbeitsaufgabe in (Gruppen von) Einzeltätigkeiten.

-

Diskussion einer Formulierung, die diese Einzeltätigkeit(en) jeweils zusammenfassend beschreibt.

-

Ergänzung dieser Formulierungen durch eine den Lerner beschreibende Aussage
unter Beachtung der Kriterien für die Kategorien.

Die Kriterien sollten in dieser Phase für alle Workshop-Teilnehmer sichtbar sein (Beamer,
Handout, Flipchart), damit diese bei der Formulierung der Kategorien befolgt werden.
Am Beispiel einer Arbeitsaufgabe des Profils einer Fertigungsfachkraft wird das
Vorgehen bei der Erstellung der Bewertungskategorien verdeutlicht. In der unten stehenden Abbildung ist die Arbeitsaufgabe „Umsetzen von Fertigungsaufträgen“ dargestellt.
Darin werden die zu dieser Arbeitsaufgabe gehörenden Einzeltätigkeiten der Fertigungsfachkraft beschrieben.
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Umsetzen von Fertigungsaufträgen
Die Aufgabe „Umsetzten von Fertigungsaufträgen“ erfolgt auf Grundlage der Informationen, die die Fertigungsfachkraft (FFK) von der Disposition mitgeteilt bekommt. Mit der Disposition erfolgt in der Regel einmal täglich eine Absprache, z.B.
hinsichtlich der Fertigungsreihenfolge. Die Umsetzung der neu anstehenden Fertigungsaufträge beinhaltet meist auch eine Typenumstellung der Anlage. Für diese
Umstellung beschafft sich die FFK die benötigten Fertigungsdaten: Zum einen handelt es sich um Welldaten für den anstehenden neuen Auftrag, die aus den Arbeitsinformationen gewonnen werden und zum anderen um die Daten der Justiervorgabe,
die in digitaler Form vorliegen (PC).
Zu der Aufgabe gehört auch, dass die FFK die Materialbereitstellung organisiert.
Dafür muss der zuständige Transportmitarbeiter über die neuen Aufträge informiert
werden. Eine weitere Informationsweitergabe erfolgt auch an das Prüfpersonal, da
dieses ebenfalls auf neue Aufträge vorbereitet sein muss.
Abbildung 22: Beispiel für eine Arbeitsaufgabe

Diese Einzeltätigkeiten werden zu Bewertungskategorien umformuliert. Dazu werden die
einzelnen Bestandteile der Arbeitsaufgabe herausgezogen, die jeweils zusammengehörige
Einzeltätigkeiten beschreiben. Für diese Gruppen von Einzeltätigkeiten wird im zweiten
Schritt eine Formulierung gefunden, die diese Einzeltätigkeiten zusammenfassend beschreibt. Angelehnt an die Einzeltätigkeiten bzw. Gruppen von Einzeltätigkeiten können
dann die Aussagen formuliert werden, die schließlich als Bewertungskategorie dienen.
Die Aufgabe „Umsetzen von Fertigungsaufträgen“ erfolgt auf Grundlage der Informationen, die die Fertigungsfachkraft (FFK) von der Disposition mitgeteilt bekommt. Mit der
Disposition erfolgt in der Regel einmal täglich eine Absprache, z.B. hinsichtlich der Fertigungsreihenfolge.
Bewertungskategorie a: „Die Absprache mit der Disposition kann geführt werden.“
Die Umsetzung der neu anstehenden Fertigungsaufträge beinhaltet meist auch eine Typenumstellung der Anlage. Für diese Umstellung beschafft sich die FFK die benötigten
Fertigungsdaten: Zum einen handelt es sich um Welldaten für den anstehenden neuen
Auftrag, die aus den Arbeitsinformationen gewonnen werden und zum anderen um die
Daten der Justiervorgabe, die in digitaler Form vorliegen (PC).
Bewertungskategorie b: „Notwendige Dokumente bzw. Informationen, um die
Typenumstellung durchzuführen, sind bekannt.“
Bewertungskategorie c: „Die Typenumstellung kann durchgeführt werden.“
Zu der Aufgabe gehört auch, dass die FFK die Materialbereitstellung organisiert. Dafür
muss der zuständige Transportmitarbeiter über die neuen Aufträge informiert werden.
Bewertungskategorie d: „Das benötigte Material kann organisiert werden.“
Eine weitere Informationsweitergabe erfolgt auch an das Prüfpersonal, da dieses ebenfalls
auf neue Aufträge vorbereitet sein muss.
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Bewertungskategorie e: „Die richtigen Informationen werden an das Prüfpersonal
weiter gegeben.“

4. Vorstellung und Diskussion der erstellten Bewertungskategorien und ggf. Umformulierung der Kategorien
Die in den Gruppen erstellten Bewertungskategorien werden im Plenum vorgestellt und
diskutiert, so dass schließlich die Bewertungskategorien von allen Teilnehmern des
Workshops verabschiedet werden können.

5. Übertragung der Bewertungskategorien in die gewünschte Form der Darstellung
Der Bewertungsbogen muss so dargestellt werden, dass er für die an der Bewertung beteiligten Personen übersichtlich und leicht zu verstehen ist. Die einfachste Methode ist, den
Bogen in Excel darzustellen. Die Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Bewertungsbogen, der neben einer Erklärung der Bewertungsskala auch eine kurze Information zur
Bewertung enthält. In dem Beispiel ist nicht das gesamte Profil mit allen Einzeltätigkeiten
dargestellt, sondern nur beispielhaft eine Arbeitsaufgabe.

Abbildung 23: Beispiel für eine Darstellung des Bewertungsbogens

Dieser Bewertungsbogen hält die Möglichkeit offen, Bewertungen bezogen auf die Einzeltätigkeiten einer Arbeitsaufgabe zu vier Zeitpunkten vorzunehmen. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn zu einer Arbeitsaufgabe mehrere ALP entwickelt wurden.
Nachdem der Bewertungsbogen in eine geeignete Form gebracht wurde, kann er für
die Erfassung der Kompetenzentwicklung verwendet werden.
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7.4.4. Die Phasen der Erfassung der Kompetenzentwicklung
Die Erfassung der Kompetenzentwicklung, die bei dem Teilnehmer durch das Bearbeiten
der Arbeits- und Lernprojekte erfolgt, findet in verschiedenen Phasen der Weiterbildung
statt. Die Zeitpunkte der Kompetenzerfassung sind an die Phasen der Lernberatung angelehnt.

Abbildung 24: Phasen der Erfassung der Kompetenzentwicklung

1. Erfassung des Ausgangszustandes vor Beginn der ALP-Bearbeitung
a) Planungsgespräch: Fremdbewertung
Das Planungsgespräch findet vor dem Start der Bearbeitung der Arbeits- und Lernprojekte statt. Es dient der Information des Lernberaters, um die Kompetenzen des Teilnehmers einschätzen zu können. In diesem Gespräch wird das Ziel der Weiterbildung festgelegt. Die Zielvereinbarung kann so aussehen, dass der Teilnehmer das gesamte Profil
durch die Bearbeitung der entsprechenden ALP erlernt oder je nach Anforderungen im
Arbeitsbereich nur einige Arbeitsaufgaben. Der Teilnehmer ist bei dem Planungsgespräch
in der Regel nicht anwesend.
In dem Planungsgespräch wird vom Vorgesetzten bzw. von anderen Personen der
Entwicklungsstand des Teilnehmers in Bezug auf das Profil (fremd) bewertet. Diese Bewertung dient einer groben Einschätzung, welche ALP der Teilnehmer durchlaufen muss,
damit der Aufbau der gewünschten Kompetenzen in Bezug auf das Profil gefördert wird.
Dazu füllt die bewertende Person die entsprechenden Bewertungskategorien aus. Je nach
Zielvereinbarung erfolgt eine Bewertung des Teilnehmers über das gesamte Profil oder
nur bezüglich der ausgewählten Arbeitsaufgaben.
Bei der Bewertung der Kompetenzen in Bezug auf die Einzeltätigkeiten der Arbeitsaufgabe muss beachtet werden, dass die Arbeitsaufgabe nicht immer eindeutig auf
einen Bereich bezogen ist - beispielsweise kann sie auf mehrere Anlagen und Maschinen
bezogen sein. Für diesen Fall sollte bei der Bewertung angegeben werden, auf welchen
Bereich, Anlage oder Maschine die Bewertung bezogen ist und dieser im Bewertungsfor-
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mular benannt werden. Ggf. kann die Bewertung dann synonym für weitere Bereiche
durchgeführt werden.
Falls die Fremdbewertung von mehreren Personen vorgenommen wird, sollte als
Ergebnis eine einheitliche Bewertung feststehen. Das heißt, bei unterschiedlichen Einschätzungen der Kompetenzentwicklung des Teilnehmers sollten sich die beiden bewertenden Personen auf ein Ergebnis einigen.
Auf dem Bogen sollte vermerkt werden, um welches Bewertungsergebnis es sich
handelt (Fremdbewertung, Selbstbewertung, gemeinsames Ergebnis), so dass er bei den
nächsten Bewertungszeitpunkten wieder verwendet wird.
b) Kick-Off Gespräch: Selbstbewertung
Im Kick-Off Gespräch erfolgt zunächst die grundsätzliche Einführung des Teilnehmers
in die arbeitsprozessorientierte Weiterbildungsmethode. Außerdem lernt der Teilnehmer
das Lernkonzept, das Profil, die einzelnen Arbeitsaufgaben und die ALP für die Arbeitsaufgaben kennen.
Bestandteil des Kick-Off-Gesprächs ist die Selbstbewertung des Teilnehmers. Dazu
wird dem Teilnehmer das Instrument der Kompetenzerfassung vorgestellt. Dem Teilnehmer muss deutlich werden, was das Ziel der Kompetenzerfassung ist. Es ist wichtig,
ihm klar zu machen, dass die Erfassung seiner arbeitsprozessrelevanten Kompetenzen
lediglich dazu dient, die Auswahl von zu bearbeitenden ALP sowie den erfolgreichen Abschluss der Weiterbildung für alle Beteiligten nachvollziehbar zu machen. Hilfreich dabei
ist, dem Teilnehmer deutlich zu machen, dass ein „schlechtes“ Ergebnis keinesfalls eine
negative Bewertung seiner Person ist, sondern darauf hindeutet, dass der Teilnehmer bezogen auf die jeweilige Tätigkeit nicht die innerbetrieblich gewünschten oder benötigten
Kompetenzen besitzt. Das kann zum Beispiel auch deswegen so sein, weil er die Tätigkeit
noch nicht kennen gelernt hat oder nicht oft genug geübt hat.
Der Lernberater stellt dem Teilnehmer den Bewertungsbogen vor und erklärt ihm,
dass sich die einzelnen Bewertungskategorien aus den Arbeitsaufgaben des Profils zusammensetzen. Außerdem verdeutlicht er ihm die Bewertungsskala und die einzelnen
Zeitpunkte der Bewertung. Der Lernberater geht mit dem Teilnehmer alle Bewertungskategorien für das Profil durch. Es sollte kurz geklärt werden, wann der Teilnehmer seine
Bewertung vornehmen möchte. Dies kann entweder gemeinsam geschehen, so dass der
Teilnehmer direkt Fragen stellen kann. Oder er kann sich dafür kurz zurückziehen, damit
er in Ruhe die Kategorien ausfüllen kann.
Nachdem der Teilnehmer die Einschätzung seiner Kompetenzen vorgenommen hat
und auf dem Bewertungsbogen vermerkt hat, werden die beiden Ergebnisse der Fremdund Selbstbewertung gegenüber gestellt. Unterschiedliche Bewertungen müssen diskutiert
werden, indem Gründe für die jeweilige Bewertung genannt werden. Auf diesem Weg
kann die Einschätzung überdacht werden, so dass man sich auf ein gemeinsames Bewertungsergebnis einigt. Falls die Einigung auf ein gemeinsames Bewertungsergebnis schwierig wird, kann der Lernberater die Funktion eines Moderators einnehmen und gegebenenfalls zwischen den beiden Parteien vermitteln.
Das Ergebnis der Diskussion wird auf einem neuen Bewertungsbogen mit dem
Vermerk „gemeinsames Bewertungsergebnis“ dokumentiert. Diese Bewertung ist die
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Grundlage für die Auswahl von Arbeits- und Lernprojekten für den Teilnehmer und damit Bestandteil der Zielvereinbarung zwischen Lernberater und Teilnehmer.
Bei der Kompetenzerfassung im Projekt wap wird davon ausgegangen, dass die
wünschenswerte und sowohl vom Teilnehmer als auch vom Lernberater/Vorgesetzten
angestrebte Form der Kompetenzentwicklung im Unternehmen selbst festgelegt wird.
Wie das geforderte Niveau aussieht, wird somit im Bereich selbst festgelegt und ist wie
bereits dargestellt vollkommen abhängig von den internen Definitionen.
Anhand der oben aufgeführten Arbeitsaufgabe ist in der folgenden Abbildung ein
Beispiel für ein Ergebnis der Ausgangsbewertung dargestellt:

Abbildung 25: Beispiel für ein Bewertungsergebnis - Ausgangsbewertung

Dieses Ergebnis sagt aus, dass der Teilnehmer bei drei Einzeltätigkeiten der Arbeitsaufgabe keine Kompetenzen hat, bzw. dass seine Kompetenzen bei den Einzeltätigkeiten a, c
und e gar nicht dem geforderten Niveau entsprechen. Bei den Einzeltätigkeiten b und d
entsprechen seine Kompetenzen eher nicht dem geforderten Niveau. Konkret könnte
diese Bewertung bedeuten, dass der Teilnehmer ungefähr weiß, welche Dokumente er für
die Typenumstellung verwenden muss und auch weiß, wo das benötigte Material liegt, weil
er das mal am Rande mitbekommen hat bzw. aus anderen Tätigkeiten heraus dieses mitgeteilt bekommen hat. Allerdings hat er keine Vorstellungen über den Prozessablauf beim
Umsetzen von Fertigungsaufträgen. Aus diesem Grund wäre die Konsequenz aus dem
aufgeführten Bewertungsergebnis, dass der Teilnehmer alle ALP, die zu dieser Arbeitsaufgabe entwickelt wurden, bearbeitet.
Bei der Frage nach der Aufbewahrung der Bewertungsbögen ist es wichtig zu beachten, dass es sich dabei um sensible Daten handelt. Es ist zu empfehlen, die Aufbewahrung der ausgefüllten Bögen mit dem Teilnehmer zu besprechen und ihm anzubieten, die
Bögen beispielsweise in einem abgeschlossenen Schrank aufzubewahren, so dass er nicht
für andere Personen einsehbar ist. Falls das aus Sicht der beteiligten Personen nicht notwendig ist bzw. die Sicherheit auch bei eigener Aufbewahrung gewährleistet ist, werden
die ausgefüllten Bewertungsbögen in den jeweiligen Ordnern gesammelt. Wenn es der
Teilnehmer wünscht, kann er beispielsweise auch alle Bewertungsbögen in seinem Ordner
sammeln.
2. Erfassung der Kompetenzentwicklung nach Bearbeitung eines ALP
Nachdem der Teilnehmer ein ALP bearbeitet hat, stellt er seine Ergebnisse dem Lernberater, Vorgesetzten oder sonstigen ausgewählten Personen vor. Dies kann er zum Beispiel
mit Hilfe einer Präsentation machen.
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Die Erfassung der Kompetenzentwicklung, die durch die Bearbeitung des ALP erfolgt, kann nach der Ergebnisvorstellung des Teilnehmers durchgeführt werden. Der
Teilnehmer bekommt vom Vorgesetzten, Lernberater und/oder Fachberater eine Rückmeldung zu seiner Ergebnispräsentation. Zur Dokumentation der erfolgten Kompetenzentwicklung des Teilnehmers wird die entsprechende Kategorie des Bewertungsbogens
ausgefüllt. Das Bewertungsergebnis wird gemeinsam im Gespräch diskutiert und festgelegt. Für diese Bewertung werden wieder die Bögen aus der Ausgangsbewertung verwendet.
Als Grundlage der Bewertung dienen die Ergebnisvorstellung des Teilnehmers sowie die Erfahrungen, die die bewertenden Personen im Verlauf der ALP-Bearbeitung mit
dem Teilnehmer gemacht haben. Es ist wichtig, die Beurteilung nicht nur als Momentaufnahme zu sehen, da die Ergebnispräsentation sicher nicht alles darstellt, was der Teilnehmer durch die ALP-Bearbeitung gelernt hat.
In der folgenden Abbildung ist beispielhaft ein Bewertungsergebnis dargestellt.

Abbildung 26: Beispiel für ein Bewertungsergebnis - erfolgreiche ALP-Bearbeitung

Dieses Bewertungsergebnis könnte bedeuten, dass der Teilnehmer die Arbeitsaufgabe
zum Großteil kompetent beherrscht. In diesem Fall wird entschieden, dass der Teilnehmer diese Arbeitsaufgabe erfolgreich abgeschlossen hat. Der Lernberater und der Vorgesetzte oder Fachberater sind sich einig, dass die Typenumstellung (Punkt c) vom Teilnehmer nur noch ein paar Mal geübt werden muss, bis er diese Einzeltätigkeit entsprechend
dem geforderten Niveau kompetent beherrscht.
Anders sähe es bei folgendem Fall aus:

Abbildung 27: Beispiel für ein Bewertungsergebnis - Wiederholung eines ALP

Dieses Bewertungsergebnis könnte bedeuten, dass der Teilnehmer mehrere Einzeltätigkeiten der Arbeitsaufgabe nach Bearbeitung des ALP nicht kompetent genug beherrscht
bzw. die Kompetenzen entsprechen größtenteils nicht dem geforderten Niveau. Gemeinsam wird entschieden, dass der Teilnehmer das ALP nochmals bearbeitet, bis er insbesondere den Vorgang der Typenumstellung den Anforderungen des Bereiches entsprechend beherrscht.
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Es ist auch möglich, die Kompetenzentwicklung eines Teilnehmers in Bezug auf die
Einzeltätigkeiten einer Arbeitsaufgabe darzustellen, wenn zu einer Arbeitsaufgabe zwei
oder mehr ALP entwickelt wurden, die der Teilnehmer bearbeiten soll. Je nach Anzahl der
bearbeiteten ALP variiert dementsprechend die Zahl der Bewertungen. Bei der Bewertung sollte beachtet werden, dass sich die Bewertung immer über die gesamte Arbeitsaufgabe erstreckt und nicht nur hinsichtlich der Bewertungskategorien durchgeführt wird,
auf die sich das ALP bezieht. Zwar setzen die ALP thematische Schwerpunkte bezüglich
bestimmter Einzeltätigkeiten. Allerdings sind unter einer Arbeitsaufgabe Einzeltätigkeiten
zusammengefasst, die stark ineinander greifen. Deswegen und aufgrund der besonderen
Form des Lernens ergeben sich ungeplante Lerneffekte, die sich durch Kompetenzentwicklung bezogen auf andere Einzeltätigkeiten äußern.
Um das am oben aufgeführten Beispiel zu verdeutlichen: Ein Teilnehmer bearbeitet
zu der Arbeitsaufgabe der Fertigungsfachkraft „Umsetzen von Fertigungsaufträgen“ mehrere ALP. Beim ersten ALP geht es darum, die unterschiedlichen Typen, die im Bereich
verwendet werden, kennen zu lernen. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt des ALP auf der
Bewertungskategorie b („Notwendige Dokumente bzw. Informationen, um die Typenumstellung durchzuführen, sind bekannt.“). Der Teilnehmer findet bei der Bearbeitung heraus, welche Besonderheiten bei den unterschiedlichen Typen beachtet werden müssen.
Um einige Besonderheiten besser zu verstehen, lässt der Teilnehmer sich diese am Beispiel der Typenumstellung direkt an der Anlage vom Fachberater erklären. Dabei bekommt er erste Informationen dazu, wie die Typenumstellung durchgeführt wird.
Das Bewertungsergebnis nach der ersten ALP-Bearbeitung könnte dann folgendermaßen aussehen:

Abbildung 28: Beispiel für ein Bewertungsergebnis - Kompetenzentwicklung als ungeplanter Effekt

Aus diesem Grund sollte nach Bearbeitung eines ALP die Bewertung immer anhand aller
Kategorien der Arbeitsaufgabe durchgeführt werden, so dass die Kompetenzentwicklung
bezogen auf alle Einzeltätigkeiten der Arbeitsaufgabe erfasst wird.

3. Abschlussgespräch und Auswertung
Im Abschlussgespräch, das nach Bearbeitung aller in Frage kommenden ALP durchgeführt wird, reflektiert der Teilnehmer mit Unterstützung des Lernberaters den Lernprozess und das Ergebnis. Der Vorgesetzte kann dabei die Eindrücke ergänzen. Es findet ein
Feedback über den gesamten Lernprozess statt. Dazu legen sich die beteiligten Personen
den Bewertungsbogen vor, der bei richtiger Anwendung einen guten Überblick über den
Verlauf der Kompetenzentwicklung beim Teilnehmer bietet. Im Idealfall zeigt der Bewertungsbogen, dass alle Arbeitsaufgaben durch die Bearbeitung des Sets an ALP gelernt
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wurden, so dass der Teilnehmer das entsprechende Profil - oder je nach Zielvereinbarung
die entsprechenden Teile des Profils - kompetent beherrscht.
Im Abschlussgespräch dient der Bewertungsbogen als Unterstützung bei der Reflexion des Lernprozesses. Die einzelnen Schritte der Kompetenzentwicklung werden
nochmals reflektiert und diskutiert.
7.5. Bewertung der Methodik und der Ergebnisse
Mit dem wap II-Projektantrag wurde vereinbart, das in wap entwickelte Kompetenzevaluationsinstrument, mit dem die Entwicklung von beschäftigungsrelevanten Kompetenzen
durch die Weiterbildungsmaßnahmen erfasst werden kann, in der Laufzeit von wap II in
den beteiligten Unternehmen weiterzuentwickeln und anzuwenden sowie die Lernberater
in die Anwendung des Instruments einzuweisen.
Die wissenschaftliche Begleitung kam zu dem Entschluss, ein neues praxisnahes Instrument zur Erfassung der Kompetenzentwicklung zu entwickeln, welches von den Vertretern in den Unternehmen ohne externe Unterstützung angewandt werden kann. Das
sehr aufwendige Interview-Verfahren, das für den Einsatz des Instruments aus wap notwendig ist, erschwert die eigenständige Anwendung des Instruments in den Unternehmen.
Die wissenschaftliche Begleitung stellte das in wap II entwickelte Instrument der
Kompetenzerfassung in fünf Unternehmen vor. Bereits während der Vorstellung des Instruments bzw. bei den Übungen zum Einsatz des Instruments wurde deutlich, dass die
betrieblichen Praktiker das Instrument ohne weitere Unterstützung anwenden konnten.
Das Instrument wurde während der Laufzeit von wap II in vier Handlungsfeldern eigenständig angewendet. Die Praktiker in den Unternehmen nutzten die Flexibilität des Instruments, um die Darstellung der Bewertungskriterien nach eigenen Vorlieben zu gestalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Instrument der Kompetenzerfassung
sich in der Praxis erfolgreich bewährt hat und als eine Alternative zu aufwendigen Kompetenzerfassungs-Verfahren gesehen werden kann, wenn es wie oben dargestellt nur im
innerbetrieblichen Kontext und Vergleich angewendet wird. Wenn es für diese Zwecke
eingesetzt wird, kann das Instrument uneingeschränkt weiterempfohlen werden.
Allerdings erbringt der Einsatz des Instruments keine Resultate, die es erlauben
würden, die Kompetenz von Mitarbeitern zwischen zwei verschiedenen Unternehmen zu
vergleichen. Der inhärente Maßstab des Instruments ist das in den Profilen vorgegeben
Kompetenzniveau. Dies macht zugleich eine Stärke und einen Nachteil des Instruments
aus. Die Stärke besteht in der schnellen Akzeptanz und Anwendbarkeit, die auch darauf
beruht, dass das Profil im Unternehmen bekannt ist, der Nachteil besteht in der Beschränkung der Gültigkeit auf das Unternehmen. Allerdings wird sich dieser Nachteil erst
dann in der Praxis auswirken, wenn projekt-externe Unternehmen Mitarbeiter einstellen
wollen, die eine wap-Weiterbildung durchlaufen haben. Ein Unternehmen, das z.B. kein
Profil wap-Fachkraft für Qualitätsmanagement kennt, kann mit den Resultaten der Kompetenzmessung wenig anfangen. Es bleibt daher ein ungelöstes Problem, ein unternehmensübergreifendes Kompetenzmessinstrument zu entwickeln, das spätestens dann virulent wird, wenn sich unsere Form der Weiterbildung in die Fläche ausbreitet.
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8. Lernprozessbetreuung – Rolle der Lern- und Fachberater10
8.1. Ziele und Konzeption der Lernberatung im Projekt
Bereits im Projekt wap konnte aufgezeigt werden, dass der Lern- und Fachberatung eine
Schlüsselfunktion innerhalb des wap-Lernkonzepts zukommt11. Die Beratung und Begleitung durch einen Lernberater erleichtert den Weiterbildungsteilnehmern die Bearbeitung
der Arbeits- und Lernprojekte bzw. macht sie meist sogar erst möglich. Individuelle Beratungsgespräche strukturieren den Lernprozess, führen zu einer Reflexion über das Erlernte bzw. den zugrunde liegenden Lernprozess und verhindern, dass die Lerner ihre Weiterbildung aus Frustration abbrechen. Ein in der Projektlaufzeit neu entwickeltes Instrument
zur Bewertung der Kompetenzentwicklung des Lerners bietet dem Lernberater dabei die
Möglichkeit, Lernerfolge transparent zu machen und den weiteren Lernverlauf individuell
planen und steuern zu können (siehe Kapitel 7).
Erste Praxiserfahrungen der Lernberater im Projekt wap haben erkennen lassen,
welch maßgebliche Rolle die organisatorischen Rahmenbedingungen innerhalb der Unternehmen spielen. Erst wenn die Zuständigkeiten geklärt sind und sowohl Lerner als
auch Lernberater über entsprechende Freiräume verfügen, kann der Lern- und Beratungsprozess positiv verlaufen.
Im Projekt wap II wurden einige neue Firmen hinzugewonnen, deren Lernberater
mittlerweile erste Praxiserfahrungen mit dem für sie anfangs ungewohnten Konzept
sammeln konnten. Hier soll nun dargestellt werden, welche Erfahrungen die Lernberater
im Projekt wap II mit ihrer Beratungstätigkeit gemacht haben, welche Aussagen sich über
den Inhalt ihrer Beratung machen lassen und mit welchen Schwierigkeiten Lerner und
Lernberater möglicherweise zu kämpfen haben. Die Inhalte des Lernens sind im Projekt
wap II durch die in den Projektunternehmen bereits unabhängig von der Lernberatung
entwickelten Ziele der betrieblichen Weiterbildung in Form von betrieblichen Profilen
und durch das didaktische Instrument der Arbeits- und Lernprojekte (ALP) geprägt (siehe
Kapitel 4 und Kapitel 5).
8.1.1. Aufgaben und Vorgehensweise der Lernberatung
Das Weiterbildungskonzept, welches in der Projektlaufzeit wap entwickelt wurde und welches auch dem Projekt wap II zugrunde liegt, fußt auf der Methode des selbstgesteuerten
Lernens. Hierbei werden Lern- und Lösungswege sowie Methoden nicht extern vorgegeben, sondern weitestgehend vom jeweiligen Lerner bestimmt. Realisiert wird dies über die
Arbeits- und Lernprojekte (ALP), welche Herausforderungen an die Lernenden stellen,
die sich nur bewältigen lassen, indem der Lernende wesentliche zur Bearbeitung der Aufgabenstellung notwendige Kompetenzen im Laufe der Bearbeitung entwickelt. Er lernt
somit im Arbeitsprozess. Dieser für die meisten Lernenden recht ungewohnte Ansatz
wird durch die so genannten Lern- und Fachberater unterstützt. Ihre Aufgabe ist es, dem
10

Die Lernberater im Projekt wap II wurden an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ausgebildet und während ihrer Arbeit in den Unternehmen begleitet. Dieses Kapitel wurde unter Mitarbeit von Gerald Dressel erstellt.
11
Vgl. hierzu: Abschlussbericht Projekt Weiterbildung im Prozess der Arbeit für Fachkräfte in der Metall- und Elektroindustrie
in Baden Württemberg (wap), Bremen, 2007
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Lernenden Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen und ihn zur Reflexion über sein Lernen
anzuregen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass der stattfindende Erfahrungserwerb im Arbeitsprozess tatsächlich als Lernprozess verstanden wird.
Im Projekt wap kommt ein an der aktuellen Literatur und Forschungslage orientiertes Konzept des Lernberaters zum Tragen. Es lassen sich acht elementare Kernelemente
eines Lernberaters ausdifferenzieren, welche im Projekt jedoch jeweils modifiziert wurden. Diese acht Kernelemente sind bereits ausführlich im wap Leitfaden „Lernberater für
das Lernen im Prozess der Arbeit“12 beschrieben, weshalb sie hier nur kurz aufgelistet
werden sollen:
1.

Unterstützung des Lerners darin, notwendige Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen zu erkennen und zu entwickeln sowie persönliche Lernherausforderungen zu
meistern.

2.

Der Lernberater wirkt mit beim Aufbau eines für Arbeits- und Lernprozesse unabdingbar notwendigen Lernumfelds. So werden z.B. auch die ALP unter Mitwirkung
der Lern- und Fachberater vor Ort entwickelt.

3.

Der Lernberater berät und unterstützt den Lerner bei der sinnvollen Ausgestaltung
der eigenen Lernprozesse und darin, die verschiedenen Methoden des Lernens individuell sinnvoll einzusetzen.

4.

Der Lernberater ist Moderator sozialer Lernprozesse involvierter Gruppen oder
Teams.

5.

Eine Schwerpunktaufgabe des Lernberaters ist das Führen von Reflexionsgesprächen mit dem Lerner, um so einen Blick auf Lernerfahrungen und auf mögliche
bzw. auf tatsächliche Lernerfolge zu ermöglichen. Häufig ist den Lernern nämlich
gar nicht bewusst ist, in welchem Ausmaß und was sie gelernt haben.

6.

Der Lernberater hilft bei der Sicherung des neu erworbenen Wissens und wirkt an
der Dokumentation des Lernprozesses mit. Nur über diese kontinuierliche Wissenssicherung kann es zu einem Lernen auch der ganzen Organisationseinheit kommen.

7.

Der Lernberater gibt Hilfe zur Selbsthilfe und coacht den Lerner.

8.

Es ist nicht Aufgabe des Lernberaters fachlich-praktische Hilfe zu geben. Hierfür
sind -in Abweichung zu anderen Konzepten- die Fachberater zuständig. Der wapLernberater ist Katalysator des Lernprozesses und nicht Lehrkraft.

Die genannten acht Kernpunkte liegen auch den folgenden im Projekt wap vereinbarten
und konkretisierten Aufgaben einer Lernberatung bzw. des Lernberaters zugrunde.
Zu den Aufgaben der Lernberatung bzw. des Lernberaters gehören:


Erstellen einer individuellen Zielvereinbarung mit jedem Lerner.



Beratung und Betreuung des Lerners sowie Steuerung seines Lernprozesses auf Basis dieser Zielvereinbarung.

12

Quelle: http://www.wap.agenturq.de/news/meldung.html?id=168, 18.08.09
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Ansprechpartner für alle Probleme, die im Lernprozess auftreten.



Feststellung, Reflexion und Evaluation der Kompetenzentwicklung mithilfe des dafür entwickelten Instruments.



Hilfestellung bei Ausarbeitung bzw. Vorbereitung der Präsentation der jeweiligen
Ergebnisse.



Erstellung einer Lernprozessdokumentation aus Sicht des Lernberaters sowie Hilfestellung bei der Dokumentationserstellung des Lerners.



Feedback bzgl. der Lernprozesse und -ergebnisse gegenüber dem Unternehmen.

Die Lernprozesse der einzelnen Weiterbildungsteilnehmer werden bei Bedarf von speziellen Fachberatern unterstützt. Die Aufgabe dieser ebenfalls dafür geschulten Mitarbeiter ist
es, die Lernenden bei fachlichen Problemen zu unterstützen, d.h. zu erforschen, welche
Wissensdefizite vorliegen und Hilfestellung bei einer möglichst eigenständigen Lösungssuche zu geben. Das können z.B. Hinweise auf betriebliche Dokumente, Handreichungen, Internetseiten, Fachbücher und Lernmaterialien sein. Auch mündliche Erläuterungen
sind möglich, wobei beachtet werden muss, dass es nicht Aufgabe der Fachberater ist fertige Lösungen zu liefern. Die Erfahrung zeigt, dass es den Fachberatern nicht immer leicht
fällt, sich zurückzunehmen. Sie müssen daher wissen, was es heißt, Hilfe zur Selbsthilfe zu
geben.
Fachberater übernehmen folgende Aufgaben:


Unterstützung bei Entwicklung, Auswahl und Bewertung der ALP



Hilfestellung bei der Festlegung notwendiger Qualifikationen bzw. der im Arbeitsprozess zu erwerbenden Kompetenzen



Betreuung der Lernenden bei allen fachlichen Belangen und Unterstützung auf ihrem Lösungsweg



Hilfe bei der Auswahl hilfreicher Lernmedien,



Qualitätssicherung der Arbeits- und Lernergebnisse.

8.1.2. Ablauf der Lernberatung
Der Ablauf der Lernberatung hat sich im Vergleich zu Projekt wap in seiner Struktur
nicht verändert, d.h. sie teilt sich immer noch auf in die 4 Phasen:
(1) Planungsgespräch
Das Planungsgespräch findet vor dem eigentlichen Start der Arbeits- und Lernprojekte
statt und dient der Einschätzung des Lernenden hinsichtlich seiner Kompetenzen und
Defizite. Neu hinzugekommen ist hier die Einschätzung der Lernerkompetenzen mithilfe
eines für diesen Zweck neu entwickelten Kompetenzbewertungsbogens. Diese Kompetenzbewertung findet zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt (im Planungsgespräch, vor
und nach der ALP-Durchführung sowie bei Bedarf). Der Lerner wird hierbei einerseits
fremdbewertet (von Lernberater und/oder Fachberater und/oder Vorgesetztem) und an100
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dererseits fließt die unabhängige Eigenbewertung des Lerners mit ein. Beide Ergebnisse
werden zusammengeführt und das Gesamtergebnis dokumentiert.
(2) Kick-Off-Gespräch
Im Kick-Off Gespräch wird der Lernende in die für ihn zunächst ungewohnte Methode
der Weiterbildung im Arbeitsprozess eingeführt. Die Rollenverteilung von Lerner, Lernund Fachberater wird besprochen und erläutert.
(3) Beratungsgespräche
Die Beratungsgespräche bilden die Hauptaufgabe der Lernberatertätigkeit. Sie finden vor
und während der Durchführung von Arbeits- und Lernprojekten statt.
(4) Abschlussgespräch
Das Abschlussgespräch steht am Ende der Weiterbildung und dient dem Feedback über
den gesamten Lernprozess. Sowohl Lerner als auch Lernberater haben hier die Gelegenheit ihre Eindrücke zu schildern und zu vergleichen.
8.2. Maßnahmen zur Lernberatung im Projekt
Die Pädagogische Hochschule hat das im Projekt wap entwickelte und erprobte Seminarund Betreuungskonzept zur Ausbildung und Begleitung der wap-Lernberater fortgeführt
und dabei den aktuellen Erfordernissen angepasst. So kamen einerseits gänzlich neue Inhalte hinzu, wie z.B. die Darstellung des Kompetenzbewertungsinstruments, während
andere Themen eine neue Gewichtung erfuhren. Es zeigte sich, dass insbesondere die
Praxisteile in der Ausbildung der Lernberater sehr wichtig waren und eine große Zustimmung unter den Teilnehmern erfuhren.
Ein ursprünglich vorgesehenes Aufbau und Reflexionsseminar, von der PH für bereits aktiv gewordene und erfahrene Lernberater konzipiert, konnte leider nicht durchgeführt werden, da die erfolgreiche Implementation des wap-Konzeptes in den Weiterbildungskanon der Firmen relativ zeitaufwändig ist und im Projekt hinter dem ursprünglichen Zeitplan lag. Das Angebot für einen Austausch unter Anfängern in der Position des
Lernberaters fand keine Nachfrage, so dass dieses Lernberatermodul nicht durchführt
werden konnte. Die Gespräche mit den Weiterbildnern in den Betrieben und den Teilnehmern der Seminare zeigten jedoch ein großes Interesse an einem Workshop zum
Thema Arbeits- und Lernprojekte (ALP), da diesbezüglich noch eine recht große Unsicherheit bestand. Das ITB und die PH Heidelberg haben daher einen solchen Workshop
entwickelt und durchgeführt und mit den Teilnehmern intensiv über Konzeption, Beurteilung sowie Durchführung von Arbeits- und Lernprojekten diskutiert und somit ein tieferes Verständnis dieser grundlegenden wap-Komponente ermöglicht. Gleichzeitig wurde
dieser Workshop von den Teilnehmern zu einem intensiven gegenseitigen Austausch genutzt, so dass der Ausfall des LB2 Moduls zumindest teilweise kompensiert werden konnte.
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Die Seminare hatten folgenden Ablauf und Inhalte:

Zweitägiges Seminar für Anfänger:
















Informationen zum Projekt wap
Einführung in die Aufgaben und Tätigkeit des Lernberaters
Selbstlernkonzept sowie Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
Kleine Einführung in die Lerntheorie, Informationen zu den verschiedenen
Lernformen
Bewertung der unterschiedlichen Lernformen anhand eigener Erfahrungen
Informationen zu den Kriterien von ALP
Teilnehmerübung: Analysieren, bewerten und entwickeln von ALP
Informationen: Grundlagen der Beratung
Informationen zum Ablauf eines Beratungsgespräch, einschließlich Abschluss- und Beurteilungsgespräch
Teilnehmerübung: Kontrollierter Dialog und aktives Zuhören
Teilnehmerübung: Rollenspiel mit Lernberater, Klient und Beobachter in
Kleingruppen
Kompetenzen, Kompetenzmessung und Beurteilung
Teilnehmerübung: Entwickeln eines Kompetenzbewertungsbogens
Informationen zur Dokumentation der Lernberatung
Erwartungsabgleich und Feedback

Workshop: Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
 Informationen und Erfahrungsaustausch: Aufbau, Sinn und Zweck von Arbeits- und Lernprojekten – Kriterien und Praxisbeispiele
 Teilnehmerübung: Entwicklung von Arbeits- und Lernprojekten auf Basis
von Weiterbildungsprofilen
 Teilnehmerübung: Analyse und Beurteilung der von den Teilnehmern mitgebrachten ALP
 Information und Diskussion: Umsetzung der Arbeits- und Lernprojekte –
Tipps, Schwierigkeiten und Lösungsansätze
 Informationen: Evaluation und Bewertung der Durchführung von ALP
Tabelle 9: Ablauf und Inhalte der Lernberater-Seminare im Projekt wap

Zusätzlich zu den Seminaren wurden allen Lernberatern - sowohl den Teilnehmern aus
der Projektphase wap als auch denen aus wap II- ergänzende Angebote gemacht:
 Einrichtung einer webbasierten Lern- und Austauschplattform an der PH Heidelberg (Bereitstellung verschiedener Materialien)
 Besuche vor Ort, um die Lernberater beratend und begleitend zu unterstützen
 Angebot von Supervisionsgesprächen
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 Zusätzliche individuelle Schulungstermine, z.B. um das neu entwickelte Kompetenzbewertungsinstrument vorzustellen und diesbezüglich zu beraten
Die Lernberater in den Unternehmen haben von diesen Möglichkeiten leider in eher geringem Ausmaß Gebrauch gemacht.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Projektlaufzeit mit 18 Monaten relativ kurz
bemessen war. Einerseits konnte zwar auf bestehende Konzepte der Lernberaterausbildung rekurriert werden, gleichzeitig wurden aber viele gänzlich neue Unternehmen
für wap II akquiriert. Diese Firmen konnten natürlich nicht auf bestehendes Wissen, auf
Erfahrungen und Ressourcen aus wap zurückgreifen. Verzögerungen in vielen Unternehmen bei Start und Umsetzung des Konzepts hatten zur Folge, dass das Angebot der
Lernberaterausbildung häufig zu früh kam. Als es denn letztlich in den Unternehmen
‚richtig losging’ neigte sich wap II bereits dem Ende zu. Die Notwendigkeit einer intensiven Betreuung vor Ort hat sich also in den meisten Fällen nicht ergeben. Erschwerend
hinzu kamen leider die Wirtschaftkrise und die damit verbundene Kurzarbeit, welche von
den Firmen häufig nicht als Chance zur Weiterbildung erkannt und genutzt wurde. Angebote zu Supervisionsgesprächen wurden nicht angenommen. Über die Gründe lässt sich
nur spekulieren, aber zu vermuten ist, dass die Lernberater dies entweder gänzlich ablehnen oder aus den beschriebenen Gründen noch kein Bedarf bestand.
8.3. Bewertung der Lernberatung durch die Lernberater
Die Evaluation der Maßnahmen, die von der PH Heidelberg initiiert und durchgeführt
wurden, sollte Erkenntnisse über folgende Themen liefern:
 Inwieweit wurde das wap- Lernkonzept in den Unternehmen angenommen und
umgesetzt?
 Welche Qualifikation bringen die Lernberater für ihre Aufgabe der Lernberatung
mit und mit welcher Motivation gehen sie an diese ungewohnte aber anspruchsvolle
Tätigkeit heran?
 Wie ist es um die Praxis der Lernberatung bestellt? Hier interessiert uns natürlich
insbesondere der Vergleich zwischen empfohlener Umsetzungsweise des Konzepts
und der vorfindlichen betrieblichen Wirklichkeit.
 Wie verläuft die Kompetenzentwicklung der Lerner?
Empirisches Material wurde mittels Durchführung von insgesamt 11 leitfadengestützten
Interviews mit während der Projektlaufzeit tatsächlich aktiv gewordenen Lernberatern
gewonnen. Insgesamt wurden zwar in wap II über 50 Lernberater an der PH ausgebildet,
leider jedoch ist es in vielen Unternehmen innerhalb der Projektlaufzeit bislang nur zu
geringen Aktivitäten der Lernberater gekommen.
Die für die Evaluation gewonnene Datenbasis ist daher relativ schmal und basiert zu
einem guten Teil auf Interviews mit Lernberatern, die nur ein bis zwei vollständige ALP
mit nur wenigen Lernern durchführen konnten. Die aufgezeichneten Interviews wurden
im Anschluss transkribiert und mit Hilfe des Programms MaxQDA qualitativ ausgewertet.
Die Rahmendaten der interviewten Lernberater finden sich in der folgenden Tabelle:
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Lernberater
Alter
Geschlecht

1
40-50
m

2
30-40
m

3
30-40
m

4
40 – 50
m

5
20-30
w

6
30 – 40
m

Beruflicher Werdegang

Maurer
Montagearbeiter

Zeitsoldat
Montagearbeiter

Montagearbeiter

Industriemechaniker

Industriemechanikerin

Dreher

Abteilung/ Funktion

Fertigung Schichtführer

Fertigung Schichtführer

Fertigung Schichtführer

CNC Abteilung

Reinraum

Maschineneinrichter
NC Maschinen

Personalverantwortung für…

>40

38

100

-

-

-

Bisherige päd.
Erfahrungen

Schichtführerschulung

Schichtführerschulung

Schichtführerschulung

keine

keine

keine

Lernberater
Alter
Geschlecht

7
30-40
w

8
30-40
m

9
40-50
w

11
50-60
m

Beruflicher Werdegang

Betriebswirt (BA)

Einrichter
Entwicklung

Dipl.Ing.
Maschinenbau

10
40 – 50
m
Montage
Schichtführer
Fertigungsleiter

Industriemeister
Refa-Fachkraft

Abteilung/ Funktion

QM

QM
Stellv.QM-Manager

Entwicklung / Konstruktion

Fertigungsleiter

Schichtleiter

Personalverantwortung für…

10

-

-

-

70

Bisherige päd.
Erfahrungen

Erfahrene Lernberaterin

Coachingseminare

Prozessbegleiterschulung

Ausbilderschein
Versch. Coachingseminare

Ausbilderschein
Refaschein, Coachingseminare

Tabelle 10: Daten der Lernberater
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Die folgenden Befunde sind zur Zeit noch als vorläufig zu deklarieren und dienen hier
nur als erste Eindrücke, da sich die Praxiserfahrungen des größten Teils der hier interviewten Lernberater meist noch nicht über einen längeren Zeitraum erstrecken. Sie befanden sich mit ihren jeweiligen Lernenden zum Zeitpunkt der Befragung noch am Anfang der Weiterbildung und es war bis dato nicht zum vollständigen Durchlauf und Abschluss eines Profils durch einen Weiterbildungsteilnehmer gekommen.
Auch wenn dies nicht den Empfehlungen des wap-Konzepts entspricht, scheinen
die Unternehmen bei der Auswahl der Lernberater, zumindest zu Beginn, Mitarbeiter
einzusetzen, die bereits Führungs- und Personalverantwortung innehaben (vgl. Tabelle
10). Allerdings scheint diese Auswahl in den Firmen, die mit wap bisher noch nicht in
Berührung waren, eher dem Zufall geschuldet zu sein:
„Genau, da hat es eigentlich nur geheißen: ‚Ja, da ist so eine Weiterbildung, geht
zwei Tage, da gehst Du mal hin.’ Und ich habe halt "Ja" gesagt und habe halt ganz
offen reagiert.“ (KP15-18)
„Und da ich ja zum 01.01. dann praktisch da hinten angefangen habe, hat man da
gesagt: "Ist gut, irgendjemand muss dann in die Geschichte Lernberater
rein."“(KHG25-26)

Die Erfahrungen aus wap zeigen jedoch, dass insbesondere dort, wo schon Erfahrungen
gesammelt werden konnten und das Konzept insgesamt angenommen wurde, die Auswahl der Lernberater mit sehr großer Sorgfalt geschieht. In diesen Unternehmen melden
sich die Mitarbeiter gern auch freiwillig für diese ja doch anspruchsvolle und meist zusätzliche Tätigkeit.
„Für mich war eigentlich klar, wenn uns der Herr ( ) verlässt und das wap soll nicht
sterben bei uns, dass ich also das weiterführe. Weil in einem Gespräch mit meinem
damaligen Schichtkollegen oder Schichtmeisterkollegen immer wieder Interesse war
und es sich dann ergeben hat, und dann die Mitarbeiter, die die wap-Ausbildung
gemacht haben, sich motiviert gezeigt haben und begeistert auf die Aufgabe zugegangen sind.“ (KE19-22)

Die Lernberater gehen meist hochmotiviert an die Aufgabe heran und sind gern auch
bereit, die Lernberatertätigkeit langfristiger auszuüben. Erfreulich ist, dass sie dafür auch
mal die Initiative ergreifen.
„Als Belastung empfinde ich es nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, das zu
machen, weiter, auch vielleicht mehr Zeit zu investieren, wenn ich sie bekommen
würde. Ja klar, also ich denke schon, dass mir das Spaß machen würde. […]. Ja, ich
werde weiterhin versuchen, positiv auf meinen Vorgesetzten zuzugehen und auch
auf die Fertigungsleitung, ja.“ (KP260-263)

Die Eindrücke der Lernberater bezüglich ihrer Aufgabe sind recht unterschiedlich und
wenn es auch hier und da Probleme mit der ungewohnten Rolle gibt, gerade auch wenn
Kollegen seit langen Jahren in festen Strukturen zusammenarbeiten.
„Noch nicht mal gegenüber mir, aber sagen wir mal untereinander, wenn jetzt so
ein jüngeres Mädchen irgendwo in die Richtung kommt und dann einfach doch
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schon alte Hasen irgendwo da sind, die dann sagen: "Ja, was will denn die überhaupt von mir? Und warum kann die da jetzt auf einmal mir was sagen? Das könnte meine Tochter sein", dann sage ich: "Ja, da macht ja eins dem anderen keinen
Abbruch. Aber sie hat halt jetzt einfach mal die Aufgabe Dir das und das irgendwo
beizubringen und damit ist sie einfach in Anführungszeichen, Vorgesetzter will ich
mal nicht sagen, aber auf jeden Fall von der Hierarchie her eine Stufe höher." Und
das kapieren ganz, ganz viele Frauen hier einfach gar nicht.“ (KH132-135)

So nehmen die Lerner die Methode allgemein sehr gut an und die Motivation ist bei den
Meisten, aus durchaus unterschiedlichen Gründen, sehr groß.
„Also eine von meinen Lernenden, die ist eigentlich auch ziemlich positiv. Die ist
auch bereit, die macht das sogar auch ein bisschen zu Hause. Die hat hier im Geschäft nicht so viel Zeit, oder halt, die findet zu Hause mehr Ruhe, um das zu bearbeiten.“ (KP134-135)
„[…] die Mitarbeiter, die da drinstehen in dem Projekt, die finden das eigentlich
sehr positiv, weil sie schon merken, dass sie ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen dürfen, und dass sie dadurch mehr Sachen verstehen lernen, die ihnen
auch in der momentanen Situation in ihrem Arbeitsumfang schon hilfreich sind.“
(GE91-92)

Bereits in wap hat sich gezeigt, dass die Bearbeitung der betriebsintern und damit sehr
arbeitsnah formulierten ALP kaum zu Lernschwierigkeiten führt und sich so häufig sehr
schnelle und verblüffende Erfolge einstellen:
„Also zu Beginn hat man halt bei mehr, wirklich, bei mehr Teilnehmern dann auch
korrigieren müssen und sagen: Ok, achten Sie bitte da noch ein bisschen drauf, das
hätten wir gern noch ein bisschen ausführlicher’, und man wurde dann wirklich eigentlich überrascht teilweise von Schritt zu Schritt, wie es denn doch besser wurde
dann auch, und wie die Leute wirklich selbständiger auch gearbeitet haben.“
(ME35-36)
„Speziell jetzt in dieser ALP, die sowieso um sorgsames und genaues Betrachten
und auch die Qualität ging, hat er auf jeden Fall dazugelernt. […] Er hat beispielsweise in einem Auftrag auch sofort, ob das jetzt durch das Projekt war oder nicht,
sofort einen Fehler erkannt und die Produktion gestoppt, was natürlich auf jeden
Fall von Vorteil war für die Firma. Ansonsten wäre ziemlich viel Ausschuss produziert worden.“ (KP97-98)

In dieser Aussage zeigt sich auch die große Wichtigkeit gut formulierter und überprüfter
ALP, eine Aufgabe die von vielen Lernberaten zumindest mitbetreut wird und gerade zu
Anfang die größten zeitlichen Ressourcen verschlingt. Es ist für uns erfreulich zu sehen,
dass die ALP-Entwicklung bisher in allen beteiligten Betrieben ein steter Lernprozess ist.
„[…] da war ein ALP dabei, was von der Fragestellung nicht so definiert war, dass
man eigentlich auf die Antwort kommen muss, kommen müsste. Und da sind wir
gerade dran, die noch mal zu überarbeiten. Weil, da gibt man dann ein bisschen einen kleinen Hinweis, in welche Richtung es laufen muss, und dann ist es ok. Aber
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wie gesagt, die Fragestellung war zu undefiniert, um auf die Antwort zu kommen.
Und da haben wir gemerkt, das war ein ALP, das wir eigentlich, wo wir es alle beschlossen haben, nicht richtig angeschaut haben, weil für uns ist das irgendwo
selbstverständlich. Wir waren ja damals die, die die erarbeitet haben.“ (WHG129132)

Der Zeitraum, in dem unsere Lernberater Erfahrungen sammeln konnten, ist noch zu
kurz, als dass sich mögliche Schwierigkeiten schon vollständig haben zeigen können.
Jetzt schon zeichnen sich jedoch recht eindeutige Erfolge ab, die auch Veränderungen
auf dem Gebiet der Personalkompetenzen erkennen lassen.
B: „Die Leute, die in Ausbildung sind oder die ausgebildet wurden, die sind selbständiger geworden, selbstsicherer geworden und üben dann auch die Tätigkeiten
selbständig aus. Das ist also bei uns in der Abteilung ein großer Erfolg.
I: […] Ist das ein dauerhafter Erfolg?
B: Das ist ein dauerhafter Erfolg, wenn man die Fertigungsfachkräfte auch immer
wieder einsetzt. Wenn man sie jetzt mal ein halbes Jahr nicht mehr als Fertigungsfachkraft einsetzt, dann verlieren sie auch die Motivation, und das Erlernte kommt
dann ein bisschen, wie soll ich sagen, in die Dunkelkammer, bis es dann wieder
rauskommt, ist eine kleine Einarbeitung dann noch mal notwendig.
I: Aber es könnte ja sein, dass z. B. das Selbstbewusstsein ja trotzdem bleibt.
B: Das Selbstbewusstsein ist da.“ (KE87-93)
„Aber der Zweite, der hat sich also ganz eklatant entwickelt. Das war bisher immer
ein ganz ruhiger. Man hat vermutet, da steckt was dahinter, aber das ist nie nach
Außen gekommen. Und jetzt ist der wesentlich selbstsicherer und stellt sich da
auch in der Produktion jetzt manchmal hin. Und das hat sich alles also da in der
Präsentation auch gezeigt. Also das Eine, das war megaklasse, muss man wirklich
sagen, weil der hat auch in der Präsentation zum Ausdruck gebracht, wie toll er das
selber findet und was er da für Vorteile davon hat und dieses ganze Verständnis
vom gesamten Produkt und vom Prozess, also der war total begeistert und hat das
auch rübergebracht.“ (GE103-104)

Über das rein fachliche Lernen hinaus wird die Persönlichkeit der Lerner positiv beeinflusst. Sie sind motivierter, selbstsicherer und zufriedener mit ihrer Tätigkeit.
Natürlich gibt es auch Lerner die mit der Methode des selbstgesteuerten Lernens gerade
am Anfang ihre Schwierigkeiten haben.
„Und das andere ist halt ein älterer Mitarbeiter. Vielleicht liegt es auch daran, ein
bisschen, keine Ahnung. Wir hatten halt erst letztens auch ein Gespräch mit dem
Vorgesetzten, wie wir da weiter vorgehen. Weil man sieht es auch an der Abarbeitung von den ALPs, da ist er halt ganz hinten dran im Vergleich zu den anderen.
Und das ist halt nicht gut, weil man muss sich auch mit den ALPs erst mal auseinandersetzen und ein bisschen Routine entwickeln, damit man überhaupt in die
Phase kommt.“ (GE110)
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„Die Schwierigkeit war dabei wiederum, dass es ein paar gab, die damit nicht richtig
umgehen konnten. Die wissen nicht was tun: ‚Jetzt muss ich selber was erarbeiten.
Um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Wie gehe ich da jetzt vor?’“ (FE52)

Schwierigkeiten treten am ehesten dann auf, wenn die Randbedingungen in den Betrieben nicht optimal sind:
„Ja, der tut sich da ein bisschen schwerer, muss man sagen. Wobei da ist das auch
nicht ganz so einfach mit dem Fachberater in dem Bereich. Die ganze Zeit war es
jetzt so, die hatten enormen Auslieferungsdruck, und jetzt sind sie total in Kurzarbeit. Also der hat am Anfang keine Zeit gehabt, was zu machen, und jetzt ist er überhaupt nicht da. Da ist ein bisschen so ein Konflikt. Und sein Fachberater kann
das nicht so richtig koordinieren.“ (GE106)

Schon im Projekt wap hat sich gezeigt, dass diese besondere Form der Weiterbildung vor
allem dann erfolgreich ist, wenn ihr von Seiten der Firmen die entsprechende Wertschätzung entgegengebracht wird und zeitliche, personelle und materiale Ressourcen
bereitgestellt werden:
„[…]die Räume müssen vorhanden sein, die Zeit muss vorhanden sein und es wäre
von Vorteil, wenn es ein Vorgesetzter wäre, einfach um Entscheidungswege umgehen zu können, weil man die Entscheidungen selbst treffen kann. Und das sind für
mich unabdingbare Sachen, die müssten gegeben sein, auf jeden Fall.“ (FE112)

Darüber hinaus benötigen die Lernberater bzw. die jeweiligen Vorgesetzten ein ‚Händchen’ bei der Auswahl des Lerners. Treffen sie hier die falsche Wahl, so kann dies durchaus zu Misserfolg und Frustration führen und zwar sowohl beim Lernberater als auch
beim Lerner.
„[…] das ist auch meine persönliche Meinung, wenn man bestimmte Personen
auswählt für eine bestimmte Weiterbildung, dann muss man sicherstellen, dass diese Personen auch eine ausreichende Basis haben, um diese Weiterbildung auch machen zu können. Es macht wenig Sinn, Personen auszuwählen, die, keine Ahnung,
keinen Dreisatz rechnen können oder wie auch immer, das ist mal ein einfaches
Beispiel. Man muss für die Weiterbildung immer die passenden Personen haben.
Natürlich will man bei der Weiterbildung die Personen weiterbilden und auch
verbessern, aber es macht wenig Sinn, wenn die Personen hier einfach überfordert
sind bei dieser Weiterbildung.“ (SE91-92)

Für diese Auswahl und Ersteinschätzung sieht das wap-Konzept ein Planungsgespräch
vor. Interessanterweise wird dies nicht immer durchgeführt bzw. als notwendig erachtet.
Viele Lernberater bekommen ihren Lerner entweder ‚vor die Nase gesetzt’ oder sie treffen die Lernerauswahl in Eigenregie, falls ihre Position dies möglich macht. Bedingt wird
dies wohl in erster Linie durch die Notwendigkeit, die Produktion nicht zu beeinträchtigen bzw. um diese positiv zu beeinflussen.
„[…] ergeben hat es sich eigentlich durch das, dass wir einfach von der Situation
her relativ eng waren, Aufträge waren da und dann hat man gesagt: "Hey, wir brauchen einfach zwei Leute, die zusätzlich noch helfen, sage ich mal, um einfach unser
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ganzes Kontingent rüberzubringen." Die zwei Mädels sind dann mehr oder weniger
gekommen.“ (KHG73)

Die weiteren Gesprächsphasen die wir im Konzept vorschlagen, d.h. das Kick-Off, Beratungs- und Abschlussgespräch werden in ganz unterschiedlichem Maße durchgeführt.
„[…] irgendwann war dann mein Meister mal da und hat gesagt: "Du, pass auf, die
erste ALP müssen wir jetzt dann mal einfach in die Runde bringen. Guckst Du Dir
das vielleicht mal an. Such Du Dir die einzelnen ALPs vielleicht mal raus oder lies
sie Dir mal durch, weil es ja theoretisch drei Schwierigkeitsstufen gibt." Und dann
habe ich gesagt: "Ja klar, gut, machen wir eigentlich irgendwo. Können wir das mal
was zusammen machen irgendwo?" Und da hat er gesagt: "Ja, lies Dir das mal
durch, und gib dann einfach die erste ALP den Mädels mal mit. Mach einen Termin
mit denen, setze Dich mal hin." Also mit der Frau ( ) habe ich es gemacht. Bei der
Frau ( ), sagen wir mal, ist der Zettel eigentlich nur über den Tisch gewandert, weil
man einfach von der Zeit her da gar nicht das gehabt hat.“ (KHG77-78)

Es ist sehr schwierig hier einzuschätzen, ob diese Handlungsweise auf eine generelle
Ablehnung des Konzepts der verschiedenen Phasen zurückzuführen ist oder ob es sich
eher um einen Prozess handelt, der noch keinen vollständigen Einzug in das Denken
und Handeln der Lernberater gefunden hat. Trotz der wenigen Daten ist aber davon
auszugehen, dass die Gespräche durchaus im angedachten Sinne durchgeführt werden,
wenn sich den Beteiligten erst mal der Sinn erschlossen hat. Dies zeigt sich in der Aussage eines erfahreneren Lernberaters:
„Mit dem Mitarbeiter und dem Lern- und Fachberater in einer kleinen Runde stellen wir das wap noch mal dar und vor. Ich erkläre ihm dann, was die ALP für einen
Sinn machen und wie man die abarbeiten sollte. Wir haben da ein Schema praktisch
von leicht bis mittelschwer. Die Kompetenzbeschreibungen, die gebe ich dann mit.
Der tut sich dann schlau machen, mit dem Ordner, den er bekommt. Und einen
Tag oder zwei Tage später unterhalten wir uns noch mal und gehen da dann das
erste ALP zusammen mit dem Fachberater durch, machen auch die Kompetenzeinschätzung: Wie sehe ich mich jetzt? Und wenn der ALP abgearbeitet ist, wie sehe ich mich danach? Die Einschätzung machen ich und der Lerner.“ (KE57-59)

Die Güte der geführten Gespräche hängt also sehr stark von den Personen und ihrem
Verständnis von wap ab. Die eigentlichen Beratungsgespräche werden dann schon mal
‚im Vorbeigehen’ erledigt, in den meisten Fällen ist den Lernberatern aber bewusst –und
zwar sowohl den neu hinzugekommenen als auch den Erfahreneren -, wie wichtig es ist,
sich für die Gespräche sowohl die Zeit zu nehmen als auch die passende Umgebung zu
wählen. Und zumindest dann, wenn die Gespräche planbar sind, es sich also nicht um
dringend zu Klärendes handelt, wird von den Lernberatern auch darauf hingearbeitet.
Organisatorisch ist das in den Betrieben zwar sehr unterschiedlich gelöst, aber grundsätzlich scheint dieser Sache der nötige Stellenwert zuzukommen.
I: „Wie haben Sie das organisiert? Haben Sie sich da auch in so einen Raum gesetzt
wie hier, oder haben Sie das in der laufenden Produktion gemacht?
B: Da sind wir in einen Raum gegangen. Da haben wir einen Raum gemietet, genau.
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I: Also schon ein bisschen dann zurückgezogen, wie wir es ja auch mal gesagt haben. Man soll sich die Zeit nehmen.
B: Genau, da haben wir uns einen Raum genommen, haben den halt reserviert für
uns, und dann sind wir halt da rein, und dann haben wir es angepackt.“ (KP87-91)

Schaut man auf den Inhalt der Beratungsgespräche, so stellt man fest, dass es dort nicht
nur um inhaltliche Probleme oder Schwierigkeiten mit der Lernmethodik geht. Vielmehr
ist der Lernberater auch Seelsorger oder Betreuer, wenn man dies mal so nennen mag.
„Also Lernprobleme, die kommen dann automatisch mit auf den Tisch. Wenn jetzt
jemand einen ALP fertig hat, kommen die Fragen: Und, wo hat Du Dich schwer
getan? Wo hast Du Dich leicht getan? Wie ist es Dir eigentlich ergangen? Wendest
Du jetzt das Erlernte an? Und dann kommen dann die Gespräche dann schon: ‚Also beim justieren von so einem Regler habe ich mich schwer getan. Da müsste ich
vielleicht öfters mal üben.’ Dann kriegt man Zeit zum Üben, dass man das auch
richtig im Fleisch und Blut hat, wie die Arbeit dann durchzuführen ist. Natürlich
kommen dann wieder die neuen Themen.
Und immer wieder kommt die Frage: ‚Ja, wenn ich fertig bin, werde ich dann auch
akzeptiert von meinen Kollegen?’
I: Inwiefern? Woher diese Sorge?
B: Das neidische Denken von vielen Kolleginnen: ‚Ist die etwas Besseres als wir?’,
kommt dann zum Tragen, ‚Wenn ich jetzt etwas mache, glauben die dann, dass ich
das jetzt auch richtig mache?’ Das sind dann die Ängste, die dann die FFK´s13 haben.
I: Wie gehen Sie damit um?
B: Wir gehen erst mal das Thema an, und wenn so ein Problem auftaucht, dann
machen wir dann mit der Gruppe, wo die Fertigungsfachkraft eingesetzt ist, ein
kleines Gruppengespräch, und ich stelle das noch mal dar, dass das also nur eine
Weiterbildung am Arbeitsplatz war und dass die Tätigkeit von der FFK nur im Sinne der Gruppe da ist und nichts Vorgesetztenmäßiges oder eine Führungsposition
ausübt.
I: Also, dass kein Grund da ist, Angst zu haben oder neidisch zu sein. Ist das jetzt
mal so eher ein weibliches Problem? Zeigt sich das bei allen Geschlechtern?
B: Nein, das ist mehr schon ein weibliches Problem, […]“ (KE65-75)

Viele Lerner aber auch Lernberater nehmen die Abschlussgespräche zu Anfang als recht
große Hürde wahr. Wie wichtig sie bei entsprechender Durchführung als Möglichkeit
der Reflexion jedoch für den gesamten Lernprozess sind, zeigt sich u. a. in folgender
Aussage:

13

Weiterbildungsprofil FFK (FertigungsFachKraft)
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„Es ist auch so, oftmals kommen Fragen von den Mitarbeitern. Wenn man nichts
abfragt kommt es nicht, und wenn man es gezielt abfragt, dann sagen sie: ‚Ja doch,
warum muss denn ich meine Teile selbst holen? Warum kann ich mir die nicht
bringen lassen?’ […] Und dann sage ich: "Du, das möchte ich eigentlich nicht."
Und dann kommt natürlich auch rein, dass die dann sagt: ‚Warum kann man die
Teile nicht bringen lassen?’ Dann sage ich: ‚Weil ich eigentlich möchte, dass Du
dabei lernst, wo die Teile stehen. Deswegen machen wir ja so was. Wie sind die gekennzeichnet? Nicht einfach bringen lassen.’ Aber so kommen dann halt so Fragen
auf, weil die Mitarbeiter sich ja Gedanken machen, warum das jetzt so gemacht
wird, das wäre doch so besser. Und wenn ich es nicht abfrage, kann ich nicht Stellung dazu nehmen und der auch nicht erklären, was ich damit erreichen will. Und
deswegen gehört das abgefragt.“ (FE69-99)

Im Projekt wap II wurde zum ersten Mal ein neu entwickeltes Instrument zur Beurteilung des Kompetenzverlaufs verwendet, welches allerdings erst vereinzelt eingesetzt
wurde, so dass sich im Grunde noch keine gesicherte Aussage zu Nutzen und Schwierigkeiten machen lässt (siehe Kapitel 7). Zumindest lässt sich aber abschätzen, wo mögliche Hemmschwellen und Schwierigkeiten in der Anwendung liegen könnten. Es darf
hierbei nicht außer Acht gelassen werden, dass die Mitarbeiter durch die Bewertung ihrer Kompetenz verunsichert werden und sie durchaus Sorgen haben, ihren Arbeitsplatz
bei schlechter Bewertung zu riskieren. Das braucht dann wieder sehr viel Fingerspitzengefühl von Seiten der Lernberater.
„Und er war vielleicht am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Weil, das Problem
war für ihn, die Sache mit der Bewertung. Das war erst dann gut für ihn, oder für
ihn leichter, als ich gesagt habe, dass die Bewertung nie dem Vorgesetzten gezeigt
wird hinterher und nicht in die Personalakte kommt, nicht in die Personalabteilung.
I: Also Bewertung heißt sozusagen die Kompetenzfeststellung in irgendeiner Form.
B: Genau, ja. Und das war für ihn also absolut dann positiv und erleichternd. Und
dann ist er auch, sagen wir mal, relativ locker und leicht an die ALP rangegangen.“(KP54-56)

Die von unserer Seite geplante Aufteilung in Fremd- und Selbstbewertung mit anschließender Zusammenführung ist allerdings nicht so einfach zu verstehen, wie von uns gedacht und braucht wohl einige Erfahrung um ihren möglichen Nutzen voll auszuspielen.
„Wie führen Sie das dann zusammen? Es war ja die Idee, dass Sie das mal so in ein
gemeinsames Ergebnis münden lassen. Wie machen Sie das?
B: Wie zusammenführen?
I: Ja, unsere Idee war ja, das ist der letzte Stand zumindest, dass der Lernende sich
vorher mit diesem Bewertungsbogen hinsetzt und sagt: "Ok, das kann ich gut, das
kann ich weniger gut, das kann ich richtig gut, das kann ich schlecht" und Sie das
Gleiche auch machen mit den gleichen Thema.
B: Nein, wir machen das miteinander.“ (WHG91-98)

111

Claudia Koring/Irene Stroot/Peter Röben

Nicht alle der interviewten Lernberater sind gänzlich neu ‚im Geschäft’, da ihre Firmen
schon in wap dabei waren. Diese erfahrenen Lernberater konnten schon vollständige
Profile mit ihren Lernern durchlaufen und zum Abschluss bringen. In diesen Firmen
konnten einige sehr positive Beobachtungen gemacht werden. So zeigt der hier mögliche
Vergleich zwischen herkömmlicher Ausbildung und einer Weiterbildung von Mitarbeitern14 nach der wap-Methode klare Vorteile für das Konzept des arbeitsorientierten Lernens:
„Also die Fertigungsfachkraft, die es früher gab, also die jetzt nicht im Rahmen
vom wap ausgebildet wurde, sondern nach der klassischen Methode, möglicherweise durch Anlernen durch jemand anders usw., hatte die zum Schluss den gleichen
Output? Konnte diese Fertigungsfachkraft die gleichen Kompetenzen erreichen
wie heutzutage, nur auf anderem Wege? Oder waren das ganz andere Inhalte?
B: Es waren andere Inhalte. Letztendlich, die Fertigungsfachkraft von damals wurde bei uns in die Lehrwerkstatt getan, zum kennen lernen der Grundbegriffe, wurde
dann an der Fertigung ausgebildet nach der damaligen Methode bis sie dann zu ihrem Abschluss kam, Fertigungsfachkraft. Die heute Fertigungsfachkraft nach wap
ist vielschichtiger mit dem Produkt beschäftigt. Und die ist dann im Vorteil, dass
man weiß: ‚Ich bin jetzt Fertigungsfachkraft von A-Z im meinem Bereich.‘
I: Also wenn ich das richtig verstehe, dann kommen hier kompetentere Fertigungsfachkräfte hervor.
B: Bei wap sind sie kompetenter.“ (KE77-80)

Insgesamt fällt die Beurteilung des Konzepts durch die Akteure vor Ort also sehr positiv
aus und so wird auf eine Verstetigung des neuen Ansatzes in den Betrieben gedrängt:
„[…] natürlich auch für die Firma, da muss man auch dran denken, dass das Vorteile für die Firma bringt. Und die haben sich auch voll bestätigt. Die Leute sind
flexibler geworden, die denken mehr mit. Wir können schneller reagieren bei Störungen, bei Problemen etc. durch diese Fertigungsfachkraft. Und das waren die
Erwartungen daran. Aber wie gesagt, die haben sich ja voll erfüllt. Und deswegen
bin ich ja einer, der sagt: ‚Um Gottes Willen, das muss weitergemacht werden.‘ Da
darf man nicht einfach aufhören. Das muss gestreut werden. Das muss kommen.
Das muss weitergehen, das Ganze.“(FE140)
„Auf jeden Fall machen und durchziehen. An möglichst vielen Stellen, wo es angebracht ist, auch so was machen, und nicht vielleicht sagen: "Ich mache es jetzt in
einem Bereich und das reicht, fertig." Nein, weiter zu schauen, gibt es noch woanders andere Bereiche oder Stellen, wo man das auch über Arbeits- und Lernpläne
machen kann. Weil sie haben wieder, wie Sie es gesagt haben, sie haben nachher
etwas da. Erstens hat die Mitarbeiterin auch wieder einen Ordner, wo sie reingucken kann, das Wissen geht nicht verloren. Und Sie können es wieder rausziehen.
Sie haben es für spätere Personen auch wieder. Das ist am Anfang ein größerer

14

Der Betrieb bildete die benötigten Fertigungsfachkräfte (FFK) bisher ‚klassisch‘ aus.
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Aufwand, aber später hat man es dann. Auf jeden Fall möglichst breit gestreut machen, wenn es die Zeit zulässt. Es hat nur Vorteile das Ganze.“ (FE142)

8.4. Bewertung der Lernberatung durch die Teilnehmer
Ähnlich wie im Projekt wap wurde auch in diesem Projekt vom ITB ein Fragebogen zur
Evaluation der Weiterbildungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 9) an eine Anzahl Lernberater
ausgegeben. Dieser enthält im dritten Abschnitt auch fünf Items zur Bewertung der
Lernberatung. Die Weiterbildungsteilnehmer konnten auf einer vierstufigen Skala von
Doppelplus (positive Bewertung) bis Doppelminus (negative Bewertung) die verschiedenen Aspekte der Lernberatung nach eigener Erfahrung bewerten Abbildung 29 zeigt
eine Übersicht über die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung.
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Abbildung 29: Bewertung der Lernberatung durch die Teilnehmer
Die Beurteilung der Lernberatung fällt insgesamt sehr gut aus. Alle befragten Personen
empfanden die Lernberatung als „sehr hilfreich“ (100%), ein natürlich hervorragendes
Ergebnis. Ein deutlich positives Bild ergibt sich auch bei der Frage, inwieweit die Lernberatung als unterstützende Maßnahme wahrgenommen wird. Hier bezeichnen zwei
Drittel der Befragten das Statement ’Die Lernberatung hat mir sehr geholfen’ als sehr
zutreffend und das restliche Drittel immerhin noch als eher zutreffend.
Welche Rolle spielt dabei die Person des Lernberaters? Diese Frage ist in zwei Items etwas näher beleuchtet worden und es ergibt sich ein sehr erfreuliches Bild. Geht
es um die zeitliche Verfügbarkeit des Lernberaters, so wird diese ebenso zu insgesamt
100% als positiv beantwortet (50% sehr zutreffend und 50% eher zutreffend), wie die Frage
nach der Auswahl der richtigen Lernberaterpersönlichkeit (66,7% sehr zutreffend und
33,3% eher zutreffend). Einzig die Wahl des richtigen Termins scheint nicht immer ge-
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lungen zu sein, denn hier findet sich die einzige ganz leichte Trübung eines ansonsten
einwandfreien Ergebnisses.
8.5. Fazit
„Wenn Sie keinen Lernberater haben, dann läuft das nicht“(WMP138). Dies war der
Kernsatz der Botschaft aus wap. Treffender kann man die Erfahrungen der Lernberater
aber auch in wap II nicht auf den Punkt bringen; die Bedeutung des Lernberaters für
den Erfolg unseres Konzepts vom arbeitsnahen Lernen kann kaum überschätzt werden.
In unseren Augen ist die Nähe des Lernberaters zur Arbeitswelt und zu den Lernerfahrungen des Lernenden von hoher Bedeutung, die er auch in die Gestaltung von
ALP einfließen lassen kann. Der Lernberater macht in seiner Beratungspraxis die für die
Weiterentwicklung des wap-Weiterbildungssystems wichtige Erfahrung, inwieweit die
Anforderungen der ALP zum Kompetenzstand der Lernenden passen und inwieweit sie
die Lerner zu kreativen Leistungen herausfordern. Deshalb nimmt der Lernberater eine
entscheidende Rolle nicht nur in Bezug auf die Lerner ein, sondern auch in Bezug auf
das organisationale Lernen des Unternehmens. Denn eine für das organisationale Handeln des Unternehmens wichtige Feedback-Schleife basiert auf den Erfahrungen der
Lernberater. Sollte sich die Einsicht im Unternehmen durchsetzen, dass die Resultate der
ALP-Bearbeitung nicht nur für den Lerner nützlich sind, sondern tatsächlich systematisch für die Weiterentwicklung organisationaler Verfahren, Routinen, Standards und
Dokumente, wie z.B. Schichtübergabeprotokolle, Arbeitsanweisungen oder Bedienungsanleitungen etc. genutzt werden können, dann macht sich die Organisation das lokale
Wissen der Mitarbeiter für ihre eigene Weiterentwicklung zunutze: Eine zentrale Bedingung des organisationalen Lernens ist damit erfüllt.
Auch im jetzigen Stadium ist die neue Form der arbeitsnahen Weiterbildung einerseits auf die Unterstützung der Vorgesetzten angewiesen und natürlich auch vom Engagement der Lernberater abhängig. Doch anders als in wap konnten wir uns davon überzeugen, dass die Lernberater auch in der Zeit zwischen dem Ende von wap und dem
Beginn von wap II, also ohne Unterstützung durch die wissenschaftliche Begleitung,
aktiv waren und ihre Lerner zum Abschluss von Weiterbildungsprofilen gebracht haben.
Wir sind davon überzeugt, dass wir zumindest in einigen Unternehmen einen neuen
Standard für eine arbeitsnahe Weiterbildung gesetzt haben, der auch über das Projektende hinaus Bestand haben wird. Dennoch ist die Weiterentwicklung dieser neuen Art der
Weiterbildung eine wichtige Aufgabe, die sich in der Praxis nicht als Selbstläufer darstellen wird. Die fünf Schritte der Projektdurchführung wurden in den Unternehmen, mit
denen wir bisher zusammengearbeitet haben, von der Seite der Wissenschaftler durchgeführt. Der Lernberater ist daher nur wenig mit dem Zustandekommen der Profile und
gar nicht mit dem zugrunde liegende Konzept des organisationalen Lernens vertraut.
Wenn die Unternehmen nicht eigenständig die Konzepte, die wir bei ihnen angewendet
haben, übernehmen und weiter anwenden, was vermutlich nur in einem Unternehmen
z.T. geschehen ist, dann besteht die Gefahr, dass die weitere Entwicklung der Profile
und das Einbetten der individuellen Lerner in den organisationalen Lernprozess ausbleibt. Dann würde die wap-Weiterbildung auf dem anfänglichen Niveau verharren und
ihr Nutzen für das Unternehmen bliebe hinter den Möglichkeiten zurück.
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Fast jeder Lernberater hat darauf hingewiesen, dass eine wichtige Funktion der
Seminare für ihn auch der Austausch mit anderen Lernberatern war. Durch diese Seminare wird nicht nur ein Erfahrungsaustausch betrieben, der sich auch auf die ALPEntwicklung auswirkt, sondern auch ein Rollenverständnis des Lernberaters entwickelt.
Gerade dadurch, dass die engagierten Lernberater interessantes Material aus ihrer Praxis
mitbringen, ergibt sich ein Anreiz für die weniger Engagierten, sich mit dem Profil und
den Möglichkeiten des Lernberaters auseinanderzusetzen. Dieser Prozess des Lernens
von Anderen wird durch die Unternehmen erfahrungsgemäß nicht von selbst betrieben.
Selbst die Unternehmen, die sich in der Weiterbildungsbedarfsanalyse als sehr weit entwickelte lernende Unternehmen herausgestellt hatten, waren auf diesem Gebiet unterentwickelt, wenn man die Ebene der Werker betrachtete.
Das Profil des Lernberaters kann durch die Seminare und den Austausch mit anderen Lernberatern immer nur so weit entwickelt werden, wie die Organisation und vor
allem die Vorgesetzten dies zulassen und fördern. Die Etablierung einer in der Organisation akzeptierten Rolle des Lernberaters ist daher ein maßgeblicher Meilenstein auf dem
Weg zu einer entwickelten arbeitsorientierten Weiterbildung in einem lernenden Unternehmen. Aus der Perspektive der Teilnehmer an der Weiterbildung kann die Etablierung
des Lernberaters als gelungen angesehen werden. Die überwiegend positiven Bewertungen und das nahezu vollständige Fehlen negativer Bewertungen im Fragebogen lassen
erkennen, dass der Lernberater das Lernen der Teilnehmer nicht nur unterstützt und
durch organisatorische Maßnahmen ermöglicht hat, sondern darüber hinaus durch Reflexion und Bewusstmachung der positiven Resultate des Lernprozesses und Verarbeitung negativer Resultate sehr positiv beeinflusst hat.
Die Rolle des Lernberaters steht dabei erst ganz am Anfang ihrer Karriere in der
Metall- und Elektroindustrie. Unsere Lernberater sind nebenamtliche Lernberater, die zu
ihrer Rolle meist eher zufällig gekommen sind. Es lässt sich aber bereits jetzt absehen,
dass die Aufgabe der Lernberatung zu einer Aufgabe von Führungskräften auf allen
Ebenen des Unternehmens werden wird. Aber eine Rolle, die die Lernberatung zu einem Schwerpunkt macht, haben wir noch nicht geschaffen. Das würde voraussetzen,
dass der Lernberater nicht nur auf vorhandene Weiterbildungsprofile zurückgreift und
lediglich zu den dazugehörenden Arbeitsaufgaben ALP entwickelt bzw. die Lerner bei
der ALP-Bearbeitung unterstützt, sondern den ganzen Prozess im wap-Projekt beherrscht und aus eigenem Vermögen Weiterbildungsbedarfe ermittelt, Profile entwickelt
und den Prozess des arbeitsnahen Lernens steuert sowie die daraus resultierenden
Kompetenzen evaluiert. Ein solcher Lernberater ist sicherlich noch Zukunftsmusik,
doch die weitere Entwicklung der Unternehmen zu lernenden Unternehmen wird ein
solches oder ähnliches Qualifikationsprofil mit Sicherheit hervorbringen.
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9. Auswertung der wap-Weiterbildungsmaßnahmen
9.1. Konzept und Methodik der Evaluation
Die abschließende Auswertung in dem Projekt wap II erfolgte durch eine summative
Evaluation mittels einer Methodentriangulation, die es ermöglichte die verschiedenen
Perspektiven und Bewertungen aller beteiligten Akteure retrospektiv zu erfassen. Für
eine umfassende und differenzierte Evaluation wurden sowohl die Weiterbildungsteilnehmer selbst, deren Vorgesetzte sowie die Lernberater nach ihren Einschätzungen in
Bezug auf vielfältige Aspekte und Dimensionen des wap-Weiterbildungskonzeptes befragt. Neben einer Gesamteinschätzung sind verschiedene spezifische Auswertungen
möglich. So kann bestimmt werden, ob sich die Bewertungen der verschiedenen Evaluationsuntergruppen (Weiterbildungsteilnehmer, Vorgesetzte und Lernberater) in bestimmten Punkten unterscheiden. Zudem kann für jede Gruppe gesondert ausgewiesen
werden, in welchen Bereichen die Befragten Stärken, Defizite oder Schwierigkeiten im
Lernkonzept und Verbesserungspotenziale sehen.
Die Methodik der Datenerhebung erfolgte variabel in Abhängigkeit von der Zielgruppe:
1. Zielgruppe: Weiterbildungsteilnehmer
Die Bewertung des wap-Weiterbildungskonzeptes durch die Weiterbildungsteilnehmer
erfolgte in Evaluationsworkshops, die es ermöglichten in einem Prozess aus reflexiver
Gruppenarbeit, Kartenabfrage, Präsentation und vertiefender Diskussion die Einschätzung der Weiterbildungsteilnehmer hinsichtlich wichtiger Evaluationsdimensionen zu
erheben. Die Evaluationsworkshops wurden durch die wissenschaftliche Begleitung moderiert. Sie hatten folgenden strukturellen Ablauf:
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Phase
1
2

3

4

5

Tabelle 11:

Inhalte
Eröffnung:
▪ Begrüßung, Einführung und Erläuterung der Zielsetzung des Workshops
Vorbereitung der Gruppenarbeit:
▪ Vorgabe und Erklärung der diskussionsleitenden Fragestellungen und Bewertungsdimensionen:
1) Nutzen: Welchen Nutzen hat das wap-Weiterbildungsprogramm für Sie und Ihre
Arbeit?
2) Organisation: Wie bewerten Sie die Organisation des wapWeiterbildungsprogramms? (Zeitliche Rahmenbedingungen, Vereinbarung von
Lernen und Arbeiten, Zugang zu Lernmaterialien etc.)
3) Lernform: Wie bewerten Sie die arbeitsprozessbezogene Lernform der Arbeits- und
Lernprojekte und ggf. die ergänzenden Seminare?
4) Wünsche & Verbesserungsvorschläge: Welche Wünsche hinsichtlich einer zukünftigen Umsetzung des wap-Weiterbildungskonzeptes haben Sie? Wie ließe sich die
Umsetzung aus ihrer Sicht noch verbessern?
Gruppenarbeit:
▪ Arbeitsphase von ca. einer halben Stunde in Kleingruppen: Diskussion, Reflexion und
Bewertung der vorgegebenen Fragestellungen sowie Benennung von Wünschen der
Weiterbildungsteilnehmer
▪ Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse auf Moderationskarten
Präsentation:
▪ Präsentation der jeweiligen Gruppenergebnisse durch einen Vertreter jeder Kleingruppe
▪ Clusterung bzw. Systematisierung der Ergebnisse
Diskussion:
▪ Abschließende Diskussion zwischen den Weiterbildungsteilnehmern und der wissenschaftlichen Begleitung
▪ Verstehen der Ergebnisse und deren Begründung durch Nachfrage der Moderatoren
▪ Zusammenfassung der Ergebnisse und Validierung

Ablaufschema der Evaluationsworkshops mit den Weiterbildungsteilnehmern

Um die Ergebnisse der Evaluationsworkshops auf eine breitere empirische Basis zu stellen und differenzierte Bewertungen hinsichtlich weiterer relevanter Evaluationsdimensionen zu erhalten, wurde zusätzlich ein Fragebogen zur Bewertung der Weiterbildungsmaßnahmen eingesetzt15. Dabei mussten die Teilnehmer – neben der Nennung personenbezogener Daten – Items zu fünf Dimensionen bewerten:


Allgemeine Zufriedenheit mit der Weiterbildung im Unternehmen,



Erfahrungen mit dem wap-Lernkonzept,



Bewertung der Organisation des wap-Weiterbildungsprogramms,



Bewertung der Lernberatung16 und



Bewertung der eigenen Kompetenzentwicklung und des Nutzen von wap II.

15
16

Der Fragebogen zur summativen Evaluation befindet sich im Anhang.
Die Ergebnisse dieser Dimension sind in Kapitel 8 erläutert.
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Für jede Dimension wurden zwischen sieben und 13 Items konstruiert. Bei der Mehrheit
der Items wurde eine vierstufige Skala eingesetzt, bei der zwei Abstufungen die Zustimmung zu der Aussage des jeweiligen Items signalisieren (z. B. trifft zu/trifft eher zu
oder stimme zu/stimme eher zu) und zwei weitere Skalen für die Ablehnung der Aussage stehen (z. B. trifft eher nicht zu/trifft nicht zu oder stimme nicht zu/stimme eher
nicht zu).
Neben den quantitativen Items wurden qualitative Items in Form von offenen
Fragen eingesetzt, die dazu aufforderten, die Meinung der Befragten zu bestimmten Aspekten des wap-Weiterbildungskonzeptes kurz schriftlich zu begründen. Diese Fragen
sind bewusst sprachlich auf einem einfachen Niveau gehalten, um zu gewährleisten, dass
auch Weiterbildungsteilnehmer mit schwach ausgeprägter sprachlicher Kompetenz die
Iteminhalte verstehen und gemäß ihrer persönlichen Einschätzung beantworten können.
2. Zielgruppe: Vorgesetzte
Die Datenerhebung zur Bewertung des wap-Weiterbildungsprogramms durch die Vorgesetzten der Lerner erfolgte methodisch mittels eines Leitfaden-gestützten Interviews.
Die Dimensionen, die dem Leitfaden zu Grunde liegen, orientierten sich an den Bewertungsdimensionen des Fragebogens für die Weiterbildungsteilnehmer. Hierbei wurde auf
eine feine Ausdifferenzierung wie im Fragebogen verzichtet, um Raum für narrative Erzählungen zu geben. Folgende Bewertungsdimensionen mit vertiefenden Unterpunkten
wurden im Interview mit den Vorgesetzten erfasst:
(1)

Lernform und Lerneffekte: Wie bewerten Sie die Lernform im Projekt wap und die
Effekte bzw. den Nutzen des arbeitsorientierten Lernens?

(2)

Organisation des Lernens im Prozess der Arbeit: Wie bewerten Sie die Organisation des
Lernens im Prozess der Arbeit? Bitte begründen Sie Ihre Aussage!

(3)

Persönliche Beurteilung und Ausblick: Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Projekt wap und den durchgeführten Weiterbildungsmaßnahmen? Welche Hindernisse
gab es bei der Umsetzung von wap? Wie geht es in Ihrer Abteilung mit wap weiter?

3. Zielgruppe: Lernberater
Die Lernberater wurden gesondert in einem eigenen Evaluationsverfahren zu ihren Erfahrungen und Einschätzungen hinsichtlich des wap-Weiterbildungskonzeptes befragt.
Die Ergebnisse dieser Evaluation sind gesondert in Kapitel 8 dargestellt.
9.2. Ergebnisse der Evaluation
Die summative Evaluation des wap-Weiterbildungskonzeptes mittels der oben beschriebenen methodentriangulativen Form konnte mit Beteiligten aus fünf Unternehmen
durchgeführt werden. Dabei wurden in drei Unternehmen mit Weiterbildungsteilnehmern aus fünf Handlungsfeldern Evaluationsworkshops durchgeführt sowie elf wapVerantwortliche interviewt.
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Unternehmen
A
B
C
D
E
Gesamt:
Tabelle 12:

Interview wapVerantwortliche
2
2
3
2
2
11

Evaluations-Workshop:
Handlungsfeld

2
1
2
5

Anzahl durchgeführter Interviews und Evaluations-Workshops

Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurde bei insgesamt 15 ausgeteilten und 9 ausgefüllten Fragebögen eine Rücklaufquote von 45% erzielt. Dabei verteilen sich die unternehmensbezogenen Zahlen wie folgt:
Unternehmen
C
D
E
Gesamt:
Tabelle 13:

Ausgeteilte Fragebögen
8
5
7
20

Ausgefüllte Fragebögen
5
2
2
9

Anteile ausgeteilter und ausgefüllter Evaluationsfragebögen in den Unternehmen

In jedem dieser drei Unternehmen wurde von der wissenschaftlichen Begleitung ein Evaluationsworkshop mit den Weiterbildungsteilnehmern durchgeführt und ausgewertet.
Zusätzlich wurde je Handlungsfeld ein bzw. zwei Evaluationsinterviews (ca. 30 bis 60
Minuten) mit den Vorgesetzten der Weiterbildungsteilnehmer bzw. wapVerantwortlichen geführt werden.
In den beiden Unternehmen, die noch nicht mit der Umsetzung der Weiterbildung
begonnen hatten, aber in Zukunft beabsichtigen, wurden dementsprechend keine Evaluationen aus Sicht der Weiterbildungsteilnehmer durchgeführt. In diesen Unternehmen
wurden insgesamt vier wap-Verantwortliche interviewt.
Die geringen Teilnehmer-Zahlen sind auf die Auswirkungen der Wirtschaftskrise
zurückzuführen. Die Umsetzung der Weiterbildung wurde seitens der Unternehmen
verschoben, da - bis auf eine Ausnahme - bei allen beteiligten Unternehmen im Laufe
des ersten Halbjahres 2009 die Kurzarbeit eingeführt. Dies führte zu einer deutlich verringerten zeitlichen Verfügbarkeit der Akteure für die Projektaktivitäten und Weiterbildungsmaßnahmen sowie einer Verschiebung der Prioritäten seitens der Unternehmen.
9.2.1. Bewertung des wap-Lernkonzeptes
Die folgende Abbildung zeigt die Bewertung des ersten Fragenkomplexes, in dem das
wap-Lernkonzept eingeschätzt wurde. Die Angaben der Weiterbildungsteilnehmer sind
in Prozent wiedergegeben und umfassen die gesamte Skala der möglichen Nennungen
von Doppelplus (meist Zustimmung der Aussage bzw. positive Bewertung) bis Doppelminus (meist Ablehnung der Aussage bzw. negative Bewertung).
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Abbildung 30: Bewertung der Lernerfahrung mit dem wap-Lernkonzept

Bei dem wap-Weiterbildungsprogramm handelt es sich um ein neues Lernkonzept, welches den Teilnehmern vorher nicht bekannt war. Transparenz und Information sind
wichtige Variablen, um die Akzeptanz und Teilnahmemotivation zu befördern. Daher
wurden die Teilnehmer zum einen befragt, ob ihnen der Zweck und der Ablauf des Projektes wap erklärt worden sind. Zum anderen sollten sie angeben, inwieweit sie verstanden haben, was das wap-Weiterbildungskonzept ist (Items 1.1 und 1.2 des Fragebogens).
Die Ergebnisse weisen auf eine hohe Transparenz hin: Beide Fragen wurden von 100%
der Befragten positiv beantwortet.
In einer offenen Frage wurden die Teilnehmer auch zu ihren subjektiv wahrgenommenen Motiven einer Teilnahme am wap-Weiterbildungsprogramm befragt. Die
hier geschilderten Gründe zielen einerseits auf den Wunsch nach Weiterentwicklung der
eigenen Kompetenzen:
„Ich will mich weiterbilden und mein Wissen auffrischen.“ „Möchte dadurch meine
Position stärken bzw. mich beruflich verbessern.“ „Möchte mich von den anderen
Arbeitern abheben und mehr Verantwortung bekommen.“

Andererseits zeigen die Äußerungen auch das Motiv, durch Weiterbildung der eigenen
Abteilung bzw. dem Unternehmen nutzen:
„Möchte in meiner Abteilung überall einsetzbar sein. Dadurch wird auch meine
Arbeit abwechslungsreicher.“

In der quantitativen und qualitativen Verbesserung der Weiterbildung für die Zielgruppe
der An- und Ungelernten bestand ein Hauptziel des Projektes. Daher ist die Einschätzung von besonderem Interesse, ob durch die Implementierung der arbeitsorientierten
Lernform die Weiterbildung im jeweiligen betrieblichen Handlungsfeld verbessert wor-
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den ist. Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung weisen darauf hin, dass dieses Ziel
zumindest aus Sicht der Weiterbildungsteilnehmer erreicht wurde: 88,9% stimmten der
Aussage zu, dass das Projekt wap II die Weiterbildung in ihrem Arbeitsbereich verbessert hat. Vor Beginn des Projektes wap II haben nur 22% der Befragten überhaupt an
Weiterbildung partizipiert (2 von 9 Befragten).
Ein zentraler Aspekt der Personalentwicklung im Produktionsbereich besteht in
der regelmäßigen Durchführung von Entwicklungsgesprächen zwischen Mitarbeitern
und Vorgesetzen. Studien belegen, dass 42% der deutschen Unternehmen zwar den Weiterbildungsbedarf ihrer Mitarbeiter systematisch erfassen, jedoch nur 24% dies für alle
Beschäftigungsbereiche tun (vgl. Grünewald/Moraal/Schönfeld 2003, S. 93). Daher interessierte es im Rahmen der Evaluation auch, inwiefern im Bereich der „einfachen“
oder niedrig qualifizierten Arbeit das Instrument der Entwicklungsgespräche bereits
genutzt wird. Etwa Dreiviertel der Befragten gaben an, mit ihren Vorgesetzen regelmäßig Gespräche zu führen, in denen es darum geht, welche Fähigkeiten/Kompetenzen
noch verbessert werden können.
Regelmäßige Qualifizierungsgespräche mit Vorgesetzten
Ja

Nein

22%

78%

Abbildung 31: Quoten zur Durchführung von Qualifizierungsgesprächen

Das Kernelement des Projektes wap II bestand in der Entwicklung und Implementierung einer neuen, arbeitsintegrierten Lernform. Die Bewertung des arbeitsorientierten
Lernens – auch im Vergleich zu klassischen Lernformen – galt daher in der Evaluation
ein besonderes Interesse.
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Präferenz Lernform
Weiterbildung im Arbeitsprozess
Seminar

13%

87%

Abbildung 32: Bewertung der Präferenz der Lernform

Im Vergleich zur traditionellen Form des Lernens in Seminaren (Abbildung 32) wird das
arbeitsorientierte Lernkonzept als deutlich überlegen bewertet. Fast alle Befragten gaben
in der Fragebogenerhebung an, dass sie „Weiterbildung im Prozess der Arbeit besser
finden als Lernen in Seminaren“. Begründungen zu dieser Einschätzung, die in Form
einer offenen Frage erhoben wurden, deuten darauf hin, dass die Überlegenheit vor allem in der Anwendbarkeit des Gelernten in der täglichen Arbeitspraxis gesehen wird.
Beispiele aus den Erläuterungen illustrieren diese Einschätzung:
Weiterbildung im Prozess der Arbeit finde ich besser als Lernen in Seminaren,
weil…
„Das Erlernte bleibt besser hängen; konnte mir die Zeit frei einteilen.“ „…man vor
Ort bei den Maschinen ist und praktisch arbeiten kann.“ „…man aus Fehlern in der
Praxis besser lernt.“

Eine Person hat angegeben, dass sie die Weiterbildung im Prozess der Arbeit schlechter
findet als Lernen im Seminar und dies damit begründet, dass das fachliche Wissen aus
Seminaren ein tiefergehendes Wissen ermöglicht:
„Man kann noch viel detaillierter arbeiten; fachliches Wissen aus Seminar als Ergänzung.“

Die positiven Aussagen aus der Fragebogenerhebung wurden in den Evaluationsworkshops mit den Weiterbildungsteilnehmern bestätigt:
„Beim Seminar ist es schwierig, das neue Wissen auf den Arbeitsplatz zu übertragen. Bei uns im Bereich kommt es viel auf Erfahrungswissen an und da ist das Lernen am Arbeitsplatz genau richtig.“

Insbesondere die Möglichkeit zur Reflexion über die täglichen Arbeitsschritte wird von
fast allen Teilnehmern der Weiterbildung als positiv beurteilt:
„Man lernt viel mehr als im Seminar, die tägliche Arbeit zu hinterfragen und nicht
mehr alles nur aus Routine zu machen.“

Im Rahmen der Evaluationsworkshops mit den Weiterbildungsteilnehmern wurden
Hinweise auf eine Überlegenheit des wap-Lernkonzeptes in Bezug auf motivationale
Aspekte sichtbar:
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„Für mich ist das besonders toll, dass ich jetzt neue Sachen lerne und die direkt
machen darf. Vorher war das immer die gleiche Arbeit, jeden Tag. Und dann leidet
die Konzentration und die Qualität ist dann auch nicht mehr so gut. Jetzt bin ich
viel motivierter.“

Die Bewertung der arbeitsorientierten Lernform durch die Weiterbildungsteilnehmer
deckt sich mit der Einschätzung ihrer Vorgesetzten. In den Interviews wurden die Vorteile gegenüber einem klassischem Seminar klar benannt, wie folgende Auszüge exemplarisch verdeutlichen:
„Wenn man auf einem Seminar ist, dann hört sich das in der Theorie alles schön
an, und in der Praxis weiß man manchmal nicht weiter. Wenn man am ALP arbeitet, dann tauchen ja Fragen auf. Und dadurch, dass der Fachberater vor Ort ist,
kann man sich diese Informationen auch gleich holen. Und dann ist der Lernberater da und im Zweifelsfalle noch der Vorgesetzte, also dann passt das eigentlich optimal.“
„Ist vielleicht teilweise für viele auch eine unangenehme, komische Atmosphäre.“
„Insbesondere die älteren Mitarbeiter, die haben ihre Probleme mit fast jeder Art
der Weiterbildung. Und ich hoffe, da das ja auch eher einen praktischen Hintergrund hat, dass das besser funktioniert, wie die Mittel, die wir in den letzten zehn
Jahren schon angeschlagen haben.“
„Prinzipiell merkt man, je länger die Leute von der Schulbank weg sind, die haben
nicht die Konzentration, um acht Stunden konzentriert lernen zu können. Wenn
ich mich dem Problem stelle und sage, dass dieser Lernprozess, acht Stunden am
Stück nichts ist, dann stelle ich fest, das muss weniger sein. Dann lande ich zwangsläufig bei dem Lernen im Prozess der normalen Arbeit.“

Besonders betont wird von den Vorgesetzten, dass den Teilnehmern von wap II der
Transfer des Erlernten viel leichter gelingt als wenn sie im Seminar lernen:
„Sie brauchen nicht den Schritt vom Seminarraum in die Produktionshalle zu machen.“
„Das Seminar hat einen typischen Charakter beim Lernen, dass man sagt, das Wissen, das man rein gibt als Lerninhalt, und was dann übrig bleibt, sind circa 30 oder
40 Prozent. Aber, wenn ich in Arbeits- und Lernpaketen in wap bearbeite, da ist
man bei 70 oder 80 Prozent.“
„Hier ist der Lerneffekt der, wir machen praktische Übungen, praktische Präsentation natürlich, eine Dokumentation, also es bleibt wirklich etwas hängen. Und ich
habe die Möglichkeit das umzusetzen auf ihren Arbeitsplatz.“

In einem Interview wurde hervorgehoben, dass der Transfer des neuen Wissens nicht
nur besser gelingt, sondern auch viel sichtbarer wird als nach dem Besuch eines Seminars:
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„Bei den Seminaren ist es ja oft so, die Teilnehmer sitzen da, hören Theorie, bewegen sich nicht viel. Man hat dann im Endeffekt keine Lernkontrolle. Ich denke, hier
(bei wap) sieht man dann den Erfolg schon. Sie bearbeiten was und es findet eine
Absprache, eine Auswertung am Ende statt. Man kann dann eher schauen, hat es
etwas gebracht.“

Ein Vorgesetzter betont, dass viele Mitarbeiter Angst vor dem Besuch von Seminaren
haben und dass Weiterbildung mit wap ein geeigneter Weg ist, den Mitarbeitern die
Angst vor Weiterbildungen zu nehmen:
„Wenn drei, vier Personen in einem Bereich zusammen sind und das dann am eigenen Arbeitsplatz, ich denke, das ist der richtige Weg.“

Insbesondere in Bezug auf die Einarbeitung neuer Mitarbeiter wird die arbeitsorientierte
Lernform als effektive Methode von den Vorgesetzen positiv beurteilt. In den Interviews wurden die Vorteile klar benannt, wie folgender Auszug exemplarisch verdeutlicht:
„Im Moment haben wir einen anderen standardisierten Einarbeitungsprozess für
neue Mitarbeiter. Und wir haben uns überlegt, wie kann man das gut, schnell und
pragmatisch umsetzten. Dass man auch keine Unterschiede macht zwischen Zeitarbeitnehmer und neue Mitarbeiter, versetzte Mitarbeiter und verliehene Mitarbeiter. Da sind immer wieder neue Mitarbeiter, die in einem neuen Bereich beginnen.
Und zur Einarbeitung konnte man sehr schnell sehr viele Dinge aus dem erarbeiteten wap-Programm einfach übernehmen.“

Ein weiterer Nutzen, der mit der Einführung der arbeitsorientierten Weiterbildung verbunden wird, ist die Förderung der Mitarbeiter. Wie diese Förderung gleichzeitig mit
einem organisationalen Nutzen verbunden wird, zeigt die folgende Aussage. Der organisationale Nutzen wird in der Form gesehen, dass Engpässe bzgl. qualifizierten Personals
vermieden werden:
„Ein Grund warum ich das Projekt gemacht habe, ist, dass wir die Mitarbeiter weiter bringen. Irgendwann ist es so, dass die Experten älter werden und mit der Arbeit aufhören oder werden krank, das kann ja auch mal vorkommen und dann
brauchen wir Ersatzpersonal. Wenn wir dann erst beginnen, wenn die Personen
nicht mehr da sind, dann haben wir eine gewisse Schwierigkeit.“
„Um Wissen in die Breite zu bekommen. Und damit Hilfe zur Selbsthilfe, schneller
zu werden, um die Mitarbeiter mehr mit einbinden zu können. Und um die Mitarbeiter wiederum auch an die Firma zu binden. Wenn es denen Spaß macht, dann
bleiben sie auch.“
„Und durch das fundierte Wissen, das man sich über das Projekt wap aneignet,
denke ich, dass es auch zukunftsorientiert eine gute Möglichkeit ist Mitarbeiter zu
qualifizieren. Gerade im Bereich von An- und Ungelernten. Weil das eben ein Bereich ist, wo die Leute nicht von allein auf Lernen kommen.

Als ein zusätzlicher, entscheidender positiver Aspekt wurde der partizipative Ansatz der
Gestaltung von Weiterbildung hervorgehoben. Durch die gemeinsame Entwicklung der
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Weiterbildungsmaßnahmen und der Gestaltung des Lernens habe man unter den Kollegen mehr Verständnis für die Arbeit des anderen entwickeln können, wie aus den Interviews hervorgeht. Außerdem werde so ein Bewusstsein für die organisationale Wissensbasis geschaffen:
„Das war auch das Interessante bei der ALP-Entwicklung, da hatten wir die Leute
alle da und haben festgestellt, dass die alle ganz unterschiedliche Kompetenzen haben. Seit diesem Zeitpunkt habe ich das erste Mal verstanden habe, wie breit eigentlich das Wissensspektrum ist. Was müssten wir alles können? Wie wenig wissen
wir teilweise. Das war eine schöne Sache, für alle, auch für uns.“ (Zitat Vorgesetzter)
„Wenn es Probleme gab, dann wurde festgelegt, wie wir das machen, aber nicht aus
der Lehre heraus kommend um zu sagen wap funktioniert so und deswegen machen wir das so, sondern wir haben uns da schon unseren eigenen Weg suchen
müssen. Das war, finde ich, gut so.“ (Zitat Vorgesetzter)
„Sehr gut war bei dem Konzept die eigene Schwerpunktsetzung, dass alles aus dem
Bereich selber entwickelt worden ist, dass wir selber entscheiden konnten, was
wichtig ist.“
„Hier geht es darum, dass man Standards dokumentiert. Wenn das jetzt einer vom
Büro macht, ist er, je höher er in der Hierarchie steht, weiter vom Prozess weg.
Und dann gibt es da Theorieprozesse, Theoriestandards. Diese Methode hat den
Vorteil, dass man wirklich an der Praxis den Ist-Zustand aufnimmt.“

Zur Unterstützung des partizipativen Ansatzes wurden in den meisten Unternehmen
Informationen zum Projekt wap II auf breiter Ebene bekannt gemacht:
„Das hat man dann auch ins Intranet eingepflegt, also man konnte das dann auch
sehen. Die ganze Firma sah dann, wie wir dieses Projekt hier gestartet haben. In der
Hauszeitschrift wird ein zweiseitiger Bericht erscheinen über das Projekt und was
wir da tun, wie wir damit umgehen mit dem Thema.“

In diesem Unternehmen hatte das interne Publikmachen von wap II zur Folge, dass eine
Führungskraft aus einem anderen Bereich sich von der wap-Methodik hat inspirieren
lassen und mit Erfolg eine notwendige SAP-Weiterbildung in Form von Arbeits- und
Lernprojekten durchgeführt hat.
Ein Aspekt der Evaluation, der nur innerhalb der Vorgesetzteninterviews erhoben
wurde, war die Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens des wap-Lernkonzeptes: Die
Frage „Können Sie sich vorstellen, dass sich auch betriebswirtschaftlich positive Effekte
ergeben?“ beantworteten die Vorgesetzten zustimmend, wie folgende Statements exemplarisch veranschaulichen:
„Der Optimalfall wäre natürlich, dass man von den Durchlaufzeiten und den Reinigungszeiten etwas runter kommt.“
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„Die wir aber noch nicht sehen, weil wir aktuell noch nicht so weit sind. Und indirekt dann ja, über geringer Stillstandszeiten, geringere Instandhaltungskosten, weil
es die Mitarbeiter selbst machen.“
„Aber durch die erhöhte Effizienz bei der täglichen Arbeit, durch dieses erarbeitete
Wissen, besteht die Möglichkeit, dass wir mit tendenziell weniger Personen das
gleiche Spektrum bearbeiten können. Und uns ging es um die Flexibilisierung. Dass
sie auch überall einsetzbar sind.“
„So werden wir wahrscheinlich auch sehr viel Zeit in der Qualifizierung sparen.“
„Das heißt, wir werden auch sparen, indem man eine Person, die auf Grund ihrer
Ausbildung zu dieser Tätigkeit nicht fähig wäre, qualifiziert. So kann sie höherwertige Tätigkeiten machen und andere Personen wiederum entlasten.“

Die Vorgesetzten wurden im Interview gebeten, den Nutzen des wap-Konzeptes vor
dem Hintergrund der Wirtschaftskrise einzuschätzen. Abgesehen von einem Unternehmen wurden in allen an wap II beteiligten Unternehmen Kurzarbeit eingeführt. Nur ein
Unternehmen nutzte zum Zeitpunkt der Evaluation die Phase der Kurzarbeit, um seine
Mitarbeiter zu qualifizieren. Hier wird der dadurch entstandene Freiraum von den befragten Vorgesetzten aus diesem Unternehmen sehr positiv beurteilt:
„Wenn wir jetzt nicht Kurzarbeit hätten, wären wir nie soweit gekommen.“

Alle anderen Unternehmen sind bemüht, in den freien Tagen die Weiterbildung durchzuführen, geraten allerdings aufgrund von organisationalen Schwierigkeiten dabei ins
Stocken. Die Wichtigkeit, die Phase der Kurzarbeit für Weiterbildung zu nutzen, wird
von allen befragten Vorgesetzen erkannt:
„So weit sind wir noch nicht. Das wäre eigentlich das Optimale, dass man während
der Kurzarbeit die Weiterbildung macht.“

Die konkreten Weiterbildungsmaßnahmen im wap-Weiterbildungskonzept umfassen
zum einen Arbeits- und Lernprojekte (ALP) und zum anderen Seminare, die eng auf die
Inhalte der ALP abgestimmt sein sollten. Im Rahmen der Evaluation erfolgte eine Bewertung beider Formen von Weiterbildungsmaßnahmen, deren Ergebnisse im folgenden
Abschnitt vorgestellt werden.
Bewertung der Arbeits- und Lernprojekte
Die Arbeits- und Lernprojekte bilden den Kern des arbeitsorientierten Lernkonzeptes.
Für alle Befragten war die mit den ALP verbundene Lernform etwas Neues (Zusammenfassung der beiden positiven Skalenstufen). Somit wird auch deutlich, dass dieses
Lernen nicht mit „Learning by Doing“ gleich gesetzt wird.
Entscheidend für den Lernerfolg, der mit Arbeits- und Lernprojekten erzielt werden kann, ist die möglichst genaue Abstimmung des Schwierigkeitsgrades der ALP auf
das Kompetenzniveau des Lernenden. Inwieweit dies aus Sicht der Teilnehmer gelungen
ist, wurde in der Fragebogenuntersuchung erfasst: Hier gaben fast alle Befragten an, das
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die Schwierigkeit der ALP im Durchschnitt „genau richtig“ war. Nur eine Person
(11,1%) fand die ALP zu leicht.

Schwierigkeitsniveau der ALP
zu hoch

genau richtig

zu niedrig

0,00%

11,11%

88,89%

Abbildung 33: Bewertung des Schwierigkeitsniveaus der ALP

In den Evaluationsworkshops äußerten die Teilnehmer der Weiterbildung, dass die Fragen in den ALP zu allgemein wären und dass sie konkreter gestellt werden müssen. Allerdings wurde dann die Erklärung der wissenschaftlichen Begleitung zum Sinn des
selbstständigen Erarbeitens der Lerninhalte schnell verstanden.
Ein Aspekt, der unmittelbar in Beziehung zur Passung zwischen ALP und Lernendem steht, ist die Partizipation der Lerner bei der Auswahl der ALP: Hier gaben nur
62,5% der befragten Weiterbildungsteilnehmer an, bei der Auswahl ihrer Arbeits- und
Lernprojekte beteiligt worden zu sein, wie die folgende Abbildung zeigt:
Bei Auswahl der ALP ausreichend beteiligt
Ja

Nein

38%

62,5

Abbildung 34: Beteiligung der Weiterbildungsteilnehmer an der Auswahl der ALP

Ein zentrales Merkmal von Arbeits- und Lernprojekten stellt das selbstständige Lernen
dar. Hier interessierte im Rahmen der Evaluation, ob durch die Bearbeitung von Arbeits- und Lernprojekten die Selbstständigkeit gefördert worden ist. Alle Befragten in
der quantitativen Erhebung stimmten dieser Aussage zu (vgl. Fragebogen-Item 4.4;
Abbildung 36). Allerdings empfinden wiederum alle befragten Teilnehmer das selbstständige Lernen eher belastend (vgl. Fragebogen-Item 1.8; Abbildung 30). Mit anderen
Worten: Aus Sicht der Teilnehmer wird diese Lernform grundsätzlich positiv bewertet
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und die damit verbundenen Möglichkeiten gewürdigt, allerdings wird der zusätzliche
Aufwand in der alltäglichen Arbeit eher kritisch gesehen. Im Evaluationsworkshop betonten einige Teilnehmer die Vorzüge des selbstständigen Lernens, wie die folgende
Aussage zeigt:
„Ich finde das gut, dass man sich nicht alles zeigen lassen muss, sondern sich das
selbst erarbeiten darf. Und dass ich mir die Zeit dafür selbst einteilen darf. So kann
ich selbst entscheiden, wann ich lieber meine tägliche Arbeit machen möchte, zum
Beispiel wenn viel zu tun ist.“

Im Rahmen der Vorgesetzten-Interviews zeigte sich eine vorwiegend positive Einschätzung des Aspektes der Selbstorganisation im Lernen, wie folgende Auszüge exemplarisch veranschaulichen:
„Die sind selbstbewusst genug, um auf Kollegen zuzugehen, auf den Fachberater
zuzugehen und Fragen zu stellen. Von daher denke ich, dass das mit der Selbstorganisation, sprich wie packe ich jetzt dieses ALP an, nicht das große Problem ist.“
„Also gerade bei dem einen, der lebt auf. Der ist begeistert. Der kommt auf mich
zu und der nimmt mir wirklich die Arbeit aus der Hand. Also der ist voll dabei.“
„Weil ein Arbeitsplan ja nie so genau ist, dass jeder Arbeitsschritt beschrieben ist.
Und wenn die Mitarbeiter sich jetzt selbstständig bestimmt Arbeitsschritte erarbeiten müssen, dann sind sie besser drin. Und es bleibt auch ein bisschen besser im
Kopf.“

Allerdings haben mehrere Vorgesetzte beobachtet, dass die Teilnehmer der Weiterbildung oft einen Anstoß benötigen, um die ALP zu bearbeiten:
„Wir haben festgestellt, dass es teilweiser leichter ist, wenn man die Leute zeitweise
vom Dienst frei stellt. Jetzt sind die in ihrer Arbeit und man muss sie daran erinnern, dass sie noch wap machen müssen. Da muss man immer drauf achten, dass
die Leute nicht dazu neigen ihre andere Tätigkeit weiter zu machen, was ihnen natürlich leichter fällt. Da ist der Lernberater gefordert.“
„Ein Teilnehmer hat immer versucht, das Lernen ein wenig weg zu schieben. Aber
das geht jetzt halt nicht mehr, weil wir sagen, diese zwei Tage sind für wap und die
nehmt ihr euch. Und da machen wir gar nichts anderes.“

Bezogen auf die inhaltliche Ausgestaltung der Arbeits- und Lernprojekte wurde in den
Vorgesetzteninterviews und auch in den Evaluationsworkshops von den Weiterbildungsteilnehmern positiv betont, dass die Themen für die ALP praxisbezogen sind und selbst
mitentwickelt wurden. Hierdurch haben die Weiterbildungsmaßnahmen aus der Sicht
beider befragter Gruppen eine hohe Relevanz und einen unmittelbaren Nutzen für die
Lerner und das Unternehmen.
Jedes Arbeits- und Lernprojekt erfordert die Dokumentation des eigenen Lernprozesses und der -ergebnisse. In Bezug auf die Frage, wie die Weiterbildungsteilnehmer
die Schwierigkeit einer solchen Dokumentation im Rückblick bewerten, ergab sich ein
gemischtes Bild (vgl. Fragebogen-Item 1.10; Abbildung 30): 71,4 % der Teilnehmer fan128
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den die Dokumentation „schwierig“ oder „eher schwierig“, 28,6 % beurteilten die Dokumentation als „eher leicht“ oder „leicht“.
Insgesamt zeigen die Daten, dass sich die Bewertung der mit der Dokumentation
verbundenen Herausforderung (teilweise sogar Ängste) durch das Lernen in dem Projekt wap veränderte. Viele Weiterbildungsteilnehmer (aber auch andere betriebliche Vertreter und Experten) waren vor Beginn des Projektes und den ersten ALP sehr skeptisch
in Bezug auf die Erstellung von Dokumentationen. Nach der eigenen Erfahrung damit
wurde dies nicht mehr als eine große Herausforderung wahrgenommen. Die Teilnehmer
betonten im Evaluationsworkshop, dass sie ihre Notizen gut für die abschließende Präsentation ihrer Ergebnisse nutzen konnten:
„Die Dokumentation ist gut. Man macht sich beim Lernen viel mehr Gedanken
und vor allem kann ich das für die Präsentation gut gebrauchen. Das kann ich mir
ja auch nicht alles merken.“
„Die Notizen kann man später noch mal durchlesen, wenn man was nicht mehr
weiß.“
„Man macht sich auch mehr Gedanken, wenn man etwas aufschreibt. Und vor allem, wenn man weiß, dass das ein Fremder liest.“ (Zitat Vorgesetzter)
„Da sind erst mal sprachlich Probleme, dann aber auch das Gelernte oder Geübte
zu dokumentieren. Das sind die Mitarbeiter zunächst in der Form nicht gewohnt.“
(Zitat Vorgesetzter)

In vielen Fällen stellte sich heraus, dass im Betrieb zu wenig Ruhe für die Erstellung der
Dokumentation herrscht. Aus diesem Grund bearbeiten einige Teilnehmer die ALP zuhause. In diesem Zusammenhang wurde der Wunsch geäußert, im Betrieb einen Raum
für die ALP-Bearbeitung zur Verfügung zu haben. Dieser sollte mit einem PC mit Internet-Zugang ausgestattet sein, so dass die Teilnehmer bei Bedarf zusätzliche Informationen im Internet nachlesen können.
Die Implementierung von Weiterbildungsmaßnahmen auf individueller Ebene
kann sich in der Identifizierung von Veränderungsbedarfen auch auf organisationaler
Ebene spiegeln. Dem wap-Weiterbildungskonzept kommt dann die Funktion eines Auslösers von Organisationsentwicklungsprozessen zu. Eine solche Möglichkeit der Verzahnung von Personal- und Organisationsentwicklung wurde z. B. bei der Thematik der
Dokumentation sichtbar, indem der Nutzen der individuellen Dokumentation der Lernergebnisse für die organisationale Ebene benannt und eingefordert wurde.
Arbeits- und Lernprojekte sehen vor, dass am Ende in einer Präsentation die Ergebnisse einem Publikum (Kollegen, Vorgesetzter, Lernberater, Fachberater u. a.) vorgestellt werden. Dieser Abschluss dient der weiteren Reflexion und Vertiefung der Lernerfahrungen. Zudem bietet er dem Lernberater und/oder Vorgesetzten eine Evaluationsmöglichkeit der Lernerfolge im Sinne einer Handlungsvalidierung. Der Lerner muss dabei nämlich sein Handeln, sein Vorgehen, seine Lösungen, seine Ergebnisse oder Produkte usw. in der betrieblichen Praxisgemeinschaft vorstellen, die über die Sinnhaftigkeit
und Angemessenheit der Ergebnisse oder Lösungen und über den damit verbundenen
Nutzen für die Praxisgemeinschaft (Abteilung, Unternehmen etc.) urteilt. Im Rahmen
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der Fragebogenerhebung wurden die Weiterbildungsteilnehmer dazu aufgefordert, den
Lerneffekt der Abschlusspräsentation von ALP zu bewerten. Bei Zusammenfassung
beider Zustimmung signalisierender Antwortmöglichkeiten gaben 100% an, dass die
Ergebnispräsentation für sie einen Lerneffekt hatte. Die Präsentation bildet somit auch
aus Sicht der Weiterbildungsteilnehmer einen wichtigen Baustein im Lernkonzept.
Bewertung der begleitenden Seminare
Die begleitenden Seminare, die im Rahmen des Projektes wap II stattgefunden haben,
wurden gesondert auf Initiative der jeweiligen externen Dozenten einer Bewertung
durch die Teilnehmer unterzogen. Hierzu wurde die gängige Form der FragebogenEvaluation angewendet. Zum Einsatz kamen jeweils unmittelbar nach Ende der Seminare Kurz-Fragebögen, die von den Dozenten selbst erstellt worden sind. Aus Erfahrung
ist bekannt, dass die Bewertung solcher Fragebögen unmittelbar nach Abschluss eines
Seminars in der Regel verhältnismäßig gut ausfällt. Solche Ergebnisse sollten deshalb
immer vorsichtig interpretiert werden. Interessant wäre zur Absicherung der Ergebnisse
und zur Überprüfung des Wissenstransfers eine zweite Erhebung nach einem bestimmten Zeitraum (z. B. vier Wochen) gewesen. Aus Gründen des Aufwandes, der damit verbunden ist, wurde auf eine solche Maßnahme jedoch verzichtet.
Insgesamt wurden während der Projektlaufzeit von wap II Seminare zu zwei Themenschwerpunkten durchgeführt, nämlich zu „Mitarbeiterführung“ und zu „Grundlagen der Statistik und Einführung in Mess- und Prüftechniken“. Das Seminar „Mitarbeiterführung“ besteht aus insgesamt fünf Trainingstagen mit einzelnen Modulen, die sich
in zwei zeitlich auseinander liegenden Modulen (á 2 Tage) und einem Tag Follow-up zur
Sicherstellung eines Transfers der vermittelten Inhalte aufteilen. Das Ziel des Seminars
besteht in der Vermittlung arbeitsprozessorientierter Kenntnisse und Fähigkeiten in den
Themenbereichen Moderation, Kommunikation (Gesprächsführung und Methoden der
Mitarbeiterunterweisung), Mitarbeitermotivation und Konfliktmanagement. Dieses modulare Seminar haben insgesamt 30 Teilnehmer durchlaufen (siehe Kapitel 6.2).
Das Seminar „Grundlagen der Statistik und Einführung in Mess- und Prüftechniken“ richtet sich an Mitarbeiter der mechanischen Fertigung, wie z.B. Anlagenführer,
Einsteller oder Montagefachkräfte, mit dem Ziel der Vermittlung von Grundkenntnissen
zu Statistik und Mess- und Prüftechnik. Themenschwerpunkte waren hierbei Grundlagen der Statistik und Einführung in Mess- und Prüftechniken, Handhabung von Messmitteln, Funktionsprinzip sowie praktische Aufgaben. An diesem Seminar nahmen insgesamt 27 Personen teil.
Während der Projektlaufzeit wurde ein umfassendes Seminar mit modularem Aufbau zum Thema „Mitarbeiterführung“ mehrfach durchgeführt. Dieses Seminar gliedert
sich in zwei zweitägige Module und einem Follow-up Tag (Modul 3). Insgesamt konnte
das Modul 1 zweimal, das Modul 2 zweimal und der Follow-up einmal stattfinden. Die
Bewertung des Seminars erfolgte nach jedem Baustein anhand eines Fragebogens, bei
dem neun Merkmale auf einer vierstufigen Skala (1=sehr gut; 2=gut; 3=mittel;
4=weniger gut) von den Teilnehmern beurteilt werden sollten.
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Kriterium

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Gesamt

Seminar insgesamt

1,67

1,33

1,50

1,51

Organisation des Seminars

1,55

1,28

1,25

1,38

Stoffmenge/Zeit

1,82

1,71

1,50

1,69

Übungsmöglichkeiten

1,36

1,61

1,63

1,52

Schulungsunterlagen

1,86

1,94

2,00

1,92

Referent (Gesamteindruck)

1,50

1,13

1,25

1,31

Vermittlung der Inhalte

1,41

1,22

1,44

1,36

Eingehen auf Fragen/ Wünsche

1,23

1,39

1,25

1,29

Nutzen für eigene Arbeit

2,00

1,78

1,75

1,85

Tabelle 14:

Bewertung des Seminars Mitarbeiterführung

Die einzelnen Module haben insgesamt eine sehr gute Bewertung: Modul 1 wird mit
1,67, Modul 2 mit 1,33 und Modul 3 mit 1,50 bewertet. Somit ergibt sich eine mittlere
Gesamtbewertung von 1,51 für das gesamte Seminar Mitarbeiterführung.
Die besten Bewertungen innerhalb der Einzelaspekte erhält der Referent mit einem Wert von 1,31 für den Gesamteindruck, einen Wert von 1,36 für die Vermittlung
der Inhalte und dem besten Wert von 1,29 für das Eingehen auf Fragen und Wünsche
der Teilnehmer. Die schlechteste, aber immer noch hervorragende Bewertung (1,92)
erhielt das Merkmal „Schulungsunterlagen“. Hierbei wurden die Schulungsunterlagen
vom Modul 3 mit einem Wert von 2,00 am „schlechtesten“ bewertet, wobei die Werte
von den anderen Modulen hiervon nicht auffällig abweichen, aber insgesamt etwas besser ausfallen.
Weiterhin eine eher schlechtere Bewertung erhielt das Merkmal „Nutzen des Seminars für die eigene Arbeit“ und damit die Arbeitsorientierung der Seminarinhalte.
Hierbei wurde das Modul 1 (2,00) am „schlechtesten“ bewertet. Im weiteren Verlauf des
Seminars (Modul 2 und 3) war die Inbeziehungsetzung der Seminarinhalte mit der Arbeitsrealität offensichtlich erfolgreicher. Die durchschnittlichen Werte der übrigen Bewertungsmerkmale streuen eng um den Bereich von 1,7 und indizieren gute bis sehr gute Bewertungen.
Ein Vergleich der einzelnen Module zeigt keine auffälligen Unterschiede zwischen
den einzelnen Bausteinen. Alle Module haben eine ähnlich gute Gesamtbewertung. Auffällig ist, dass der Follow-up Tag (Modul 3) hinsichtlich der Dimension „Übungsmöglichkeiten“ im Vergleich zu anderen Modulen keine auffällig gute Bewertung erhielt
(Wert 1,63). Diese Bewertung ist zwar insgesamt als gut bis sehr gut zu bewerten, korrespondiert aber im Vergleich mit der Bewertung der Dimension „Übungsmöglichkeit“
bei den anderen Modulen nicht auffällig mit der inhaltlichen Schwerpunktsetzung des
Follow-up Tages, die darin bestand, anhand der bisher gesammelten Erfahrungen der
Teilnehmer mit der Umsetzung des Gelernten gezielt in noch als defizitär benannten
Bereichen realitätsnah praktisch zu üben. Beispielsweise wurde an beiden Follow-up Tagen intensiv das Führen von Konfliktgesprächen anhand von Rollenspielen geübt. Die
Grundlage für die Übungen bildeten dabei reale Problemstellungen aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmer. Ein Grund dafür, dass die Übungsmöglichkeiten bei diesem Follow-
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up-Modul nicht als auffällig gut bewertet wurden, kann sein, dass sich die Teilnehmer
noch mehr bzw. andere Übungen gewünscht hätten.
Das Modul 2 erhielt insgesamt die besten Bewertungen (Wert 1,33), hier neben
dem Gesamteindruck des Referenten (Wert 1,13) insbesondere die Vermittlung der Inhalte (Wert 1,22). Dies mag darin begründet liegen, dass die Teilnehmer im zweiten Modul viel stärker aktiv in die Seminargestaltung eingebunden wurden. Auf der Grundlage
der in Modul 1 vermittelten Grundtechniken der Moderation konnten die Teilnehmer
selber Übungen moderieren. Mit einer zusätzlich stärkeren Ausrichtung auf praktische
Übungen wie Gesprächsführung und Konfliktlösung erfolgte die Vermittlung der Lerninhalte besonders praxisorientiert. In Modul 1 wurde – wie oben erläutert – der Nutzen
des Seminars am schlechtesten bewertet. In den beiden anderen Modulen waren es die
Seminarunterlagen.
In einer offenen Frage im Bewertungsbogen konnten die Seminarteilnehmer Verbesserungsvorschläge äußern. Dass wenige Teilnehmer diese Möglichkeit nutzten, könnte für eine Korrespondierung mit der insgesamt sehr guten Bewertung der Seminare
sprechen. Einzig angemerkt wurde von einigen Teilnehmern, dass die Seminare insgesamt noch praxisnaher mit mehr Übungsmöglichkeiten gestaltet werden sollten.
Ein weiteres Seminar behandelte das Thema „Grundlagen der Statistik und Einführung in Mess- und Prüftechniken“. Dieses zweitägige Seminar fand zweimal statt.
Der Bewertungsbogen zum ersten Seminar beinhaltete drei Dimensionen mit jeweils
separat zu bewertenden Einzelaspekten (vierstufige Skala: 1=ausgezeichnet; 2=gut;
3=befriedigend; 4=ungenügend):
1) Beurteilung der Veranstaltung
2) Beurteilung von Service, Betreuung und Ordnung
3) Beurteilung des Referenten
Außerdem gab es noch weitere Fragen zu den Veranstaltungsunterlagen mit einer vierstufigen Skala und zur Weiterempfehlung der Veranstaltung, die auf einer zweistufigen
Skala beantwortet werden sollten.
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Kriterium

Seminar 1

Seminar 2

Gesamt

Praxisnähe

2,31

1,57

1,93

Nutzen für Arbeit

1,92

1,50

1,70

Persönlicher Nutzen

2,00

1,64

1,81

Gruppengröße

1,58

1,50

1,54

Erfüllung der Erwartungen

2,62

1,50

2,04

Verhältnis Zeit und Inhalt

2,69

1,71

2,19

Raumausstattung

2,00

1,57

1,78

Betreuung vor Veranstaltung

2,15

1,64

1,89

Betreuung während Veranstaltung

1,92

1,43

1,67

Verpflegung

1,69

1,93

1,81

Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit

1,62

1,64

1,63

Weiterempfehlung der Veranstaltung (2stufig)

1,00

1,00

1,00

Fachliche Beherrschung des Themas

1,46

1,07

1,26

Praxisorientierung

1,67

1,57

1,62

Eingehen auf Fragen

1,69

1,14

1,41

Guter Umgang mit Kritik

1,78

1,43

1,57

Arbeit mit Übungen

1,83

1,57

1,69

Einhaltung der Zeiten

1,77

1,36

1,56

Vermittlung des Themas

1,92

1,46

1,69

Strukturierte Vorgehensweise

1,83

1,36

1,58

Wiederholung und Zusammenfassung

1,85

1,29

1,56

Beurteilung der Seminarunterlagen

1,62

1,43

1,52

Beurteilung der Veranstaltung

Beurteilung von Service, Betreuung und Ordnung

Beurteilung des Referenten

Tabelle 15:

Bewertung des Seminars Grundlagen der Statistik

Die Bewertung der beiden Seminare fällt insgesamt positiv aus. Alle Teilnehmer haben
ausnahmslos angegeben, dass sie das Seminar weiterempfehlen würden. Die schlechtesten aber nach wie vor guten Bewertungen erhielten die Aspekte „Verhältnis von Zeit
und Inhalt“ (Wert 2,19), „Erfüllung der Erwartungen“ (Wert 2,04) und „Praxisnähe“
(Wert 1,93). Die besten Bewertungen erhielt der Referent hinsichtlich der Aspekte
„Fachliche Beherrschung des Themas“ (Wert 1,26) und „Eingehen auf Fragen“ (Wert
1,41). Die Dimension „Beurteilung von Service, Betreuung und Ordnung“ wurde hinsichtlich aller Aspekte gut bewertet (Werte von 1,89 bis 1,63).
Wenn man die beiden Seminare allerdings direkt vergleicht, so fällt auf, dass das
Seminar 1 im Vergleich zum Seminar 2 insgesamt hinsichtlich aller Aspekte teilweise
sogar deutlich schlechter ausfällt. Lediglich die Verpflegung und mit einem kleinen Abstand den Aspekt „Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit“ empfanden die Teilnehmer
beim ersten Seminar besser.
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Besonders auffällig sind die unterschiedlichen Bewertungen hinsichtlich der Dimension „Beurteilung der Veranstaltung“. Die Aspekte „Verhältnis Zeit und Inhalt“,
„Erfüllung der Erwartung“ und „Praxisnähe“ wurden von den Teilnehmern des ersten
Seminars fast um eine ganze Stufe schlechter bewertet als von den Teilnehmern des
zweiten Seminars. Diese Aspekte erhielten bei Seminar 1 eine Bewertung von gut bis
befriedigend und bei Seminar 2 gut bis sehr gut.
Die Teilnehmer der beiden Seminare hatten in offenen Fragen die Möglichkeit,
Anmerkungen zu negativen und positiven Aspekten zu hinterlassen. Die Tatsache, dass
beim besser bewerteten Seminar 2 keine negativen Rückmeldungen gegeben wurden,
unterstreicht die positive Gesamtbewertung. Dagegen wurde beim Seminar 1 von etwa
einem Drittel der Teilnehmer angemerkt, dass der Referent einige Themen zu ausschweifend behandelt, wohingegen es bei anderen Themen wünschenswert gewesen
wäre, wenn dafür mehr Zeit vom Referenten eingeplant worden wäre. Diese Rückmeldungen scheinen sich insbesondere darauf zu beziehen, dass der erste Teil des Seminars
eher Grundlagen und theoretische Aspekte beinhaltete und für diesen Teil sehr viel Zeit
vom Referenten eingeplant wurde. Interessanter bzw. wichtiger für eine Vertiefung
scheint hingegen der zweite Teil des Seminars zu sein, wo es um die praktische Anwendung im Unternehmen ging. Diese Rückmeldungen sind insgesamt nicht überraschend,
da in der Regel der Anwendungsaspekt von Seminarinhalten für sehr wichtig gehalten
wird. Diese qualitativen Rückmeldungen der Teilnehmer erklären den am schlechtesten
bewerteten Aspekt „Verhältnis von Zeit und Inhalt“.
Außerdem lässt die eher schlechte Bewertung des Aspekts „Erfüllung der Erwartungen“ vermuten, dass insgesamt bei den Teilnehmern andere Erwartungen an die Seminarinhalte gestellt wurden. So könnte es sein, dass einige Teilnehmer schon höhere
Vorkenntnisse zu dem Seminarthema hatten und dementsprechend höhere Erwartungen
an die Seminarinhalte hatten und sich beispielsweise eine Vertiefung in Statistik sowie
Mess- und Prüftechniken gewünscht haben. Gemäß der Abstimmung mit den wap IIWeiterbildungsteilnehmern und der daraus resultierenden öffentlichen Ausschreibung
behandelte das Seminar jedoch grundlegende bzw. einführende Aspekte zu den Themenbereichen. Als Zielgruppe wurden somit an- und ungelernte Beschäftigte, die sich
zum ersten Mal mit diesem Thema auseinander setzen sollten und keine ExpertenFacharbeiter (oder Meister) anvisiert. So ist zu vermuten, dass aufgrund falscher Erwartungen der Teilnehmer mit Vorkenntnissen das Seminar von diesen eher schlecht bewertet wurde.
Zusammenfassung
Als eine Art Resümee hatten die Weiterbildungsteilnehmer in der Fragebogenerhebung
die Gelegenheit, in offenen Fragen zu beschreiben, was ihnen am wapWeiterbildungskonzept – bezogen auf ALP und begleitende Seminare – am besten gefallen hat (vgl. Item 1.12) und was ihnen nicht gefallen hat (vgl. Item 1.13).
Die positiven Aspekte wurden folgendermaßen beschrieben:
„Ich finde es gut, dass ich neue Anlagen kennen lernen durfte.“ „Ich finde gut, dass
ich in Eigenregie und selbstverantwortlich arbeiten durfte.“ „Wegen der Weiterbil-
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dung finde ich das Projekt gut.“ „Die eigene Arbeit wird dadurch abwechslungsreicher.“

Die kritischen Aspekte aus Sicht der Weiterbildungsteilnehmer wurden folgendermaßen
beschrieben:
„Die Zusammensetzung der Reihenfolge fand ich schlecht.“ „Die Fragestellungen
waren zu kompliziert.“

Diese und die oben aufgeführten Aussagen und Daten zeigen, dass ein Sachverhalt sowohl positiv als auch negativ bewertet werden kann. Offensichtlich finden einige Teilnehmer die Aufgabe der Dokumentation der Ergebnisse für die eigene Kompetenzentwicklung sehr hilfreich; andere Personen bewerten diese Aufgabe – vermutlich aufgrund
eines zu großen Respekts oder gar aus Angst – negativ. Die Dokumentation stellt somit
für diese Beschäftigten eine große Herausforderung dar. Analog wurde die Form des
selbstständigen Lernens gelobt, aber auch kritisiert. Einige Teilnehmer stellten fest, dass
diese Form des Lernens das Verständnis zu Arbeitszusammenhängen und Prozessen
sowie die Entwicklung von Kompetenzen für die eigene Arbeit fördert. Andere fühlten
sich dadurch überfordert. Die Teilnehmer bewerten bei der Art des Lernens – neben der
Arbeitsorientierung – besonders positiv die Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen
Kollegen und die Verbesserung des Erfahrungsaustausches sowie die Möglichkeit, sich
durch die Teilnahme an wap II und den neu erworbenen Kompetenzen im Unternehmen zu positionieren.
9.2.2. Bewertung der Organisation des Lernens
Eine weitere Evaluationsdimension umfasste die organisationalen Aspekte der Umsetzung des wap-Lernkonzeptes. In der folgenden Abbildung sind die Häufigkeit der Zustimmung und Ablehnung zu allen Items in Prozent dargestellt:
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Abbildung 35: Bewertung der Organisation der Weiterbildung
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Fast alle Items der Dimension Organisation der Weiterbildung wurden von den Teilnehmern gut bewertet. Lediglich die Aspekte „bei Auswahl von ALP ausreichend beteiligt“, „Wunsch nach mehr Unterstützung bei der ALP-Umsetzung“, „Erfahrungsaustausch mit Kollegen durch ALP“ und „Erzeugung von Interesse bei den Kollegen“ erhielten einen etwas höheren Anteil an negativer Bewertungen (über 30 % ablehnende
Antworten).
Alle befragten Weiterbildungsteilnehmer sind sowohl mit der Organisation der
Weiterbildungsmaßnahmen (Item 2.2; Abbildung 35) als auch mit den vor Beginn des
Projektes zur Verfügung gestellten Informationen zu wap II (Item 2.1) sehr zufrieden
oder zufrieden.
Die Umsetzung der Arbeits- und Lernprojekte erfordert zwar selbst organisiertes
Lernen, jedoch sind die Weiterbildungsteilnehmer nicht komplett auf sich gestellt, sondern das Lernen findet umrahmt von einer Lerninfrastruktur statt, zu der auch die Unterstützung durch den Lernberater und den Vorgesetzten zählt. 100 % der Weiterbildungsteilnehmer geben in der quantitativen Befragung an, dass die Unterstützung der
Umsetzung der Arbeits- und Lernprojekte sehr gut bis gut war, wobei 55,6% die etwas
schwächere Zustimmungskategorie „trifft eher zu“ wählten.
Zur Absicherung der Dimension wurde im Fragebogen eine weitere Frage gestellt:
„Bei der Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht.“ Das Antwortmuster zu dieser Frage bestätigte den ersten Eindruck
nicht. Ein Großteil der befragten Teilnehmer hätte sich nämlich noch mehr Unterstützung gewünscht: 33,3 % der Teilnehmer gaben bei Item 2.6 an, dass sie sich mehr Unterstützung bei der Durchführung der Weiterbildung gewünscht hätten. Ein Blick in die
Ergebnisse der Evaluationsworkshops zeigt, dass teilweise die Unterstützung durch den
Lernberater aus Sicht der Weiterbildungsteilnehmer als verbesserungsfähig eingeschätzt
wird, wie folgendes exemplarisches Zitat veranschaulicht:
„Mein Lernberater hat zu wenig Zeit für mich. Ich möchte mehr ALP bearbeiten.“
„Mein Lernberater geht mit mir gar nicht die Fragen durch. So weiß ich manchmal
gar nicht, was gemeint ist oder was ich machen soll.“

Aus der Perspektive der Vorgesetzten wird die Wichtigkeit der Unterstützung der Weiterbildungsteilnehmer durchgängig wahrgenommen. Dabei wird die Unterstützung vor
allem darin gesehen, dass die Vorgesetzten die entsprechenden Rahmenbedingungen des
Lernens gestalten:
„Es gibt keine Einladung zu einem Seminar. Sondern der Fachberater oder der
Vorgesetzte muss auf die Mitarbeiter in der Regel zugehen. Und es gibt dann wieder welche, Fachkräfte, die gehen auf den Vorgesetzten zu, gib mir was. Aber das
ist die Ausnahme. Und deswegen müssen wir als Vorgesetzte da eigentlich dran
bleiben.“
„Das Projekt steht und fällt mit dem Projektleiter oder den Führungskräften in
dem Bereich. Wenn die da nicht hinterstehen, hat das Vorhaben keine Chance.“
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„Und ich denke, dass wir das beim nächsten Mal vom Equipment her ein bisschen
mehr machen müssen. Das die einen Raum zur Verfügung haben, dann ein entsprechender Ordner auf dem Server angelegt ist, mit den Berechtigungen gleich
dabei.“

Auch bezogen auf die Lernberater wurde von Seiten der Vorgesetzten die Herausforderungen bei ihrer Arbeit wahrgenommen:
„Dadurch, dass die eine im Schichtbetrieb war, war es etwas schwierig, dass sie sich
treffen könnten.“
„Die (Teilnehmer) sollen das ja selber raus finden. Dass das dann vielleicht am Anfang ungewohnt ist, oder so ein bisschen ein Zögern, Stocken, dass man da noch
recht viel unterstützen muss. Und halt auch aufpassen muss, dass man dann nicht
zu viel vorgibt. Und denen das Ergebnis schon präsentiert.“

Ein entscheidender Aspekt für die Umsetzbarkeit der ALP ist das Ausmaß an Freiraum,
welches den Lernern zur Verfügung gestellt wird. In der quantitativen Befragung zeigte
sich folgendes Antwortmuster in Bezug auf die Aussage „Ich hatte ausreichend Zeit, um
die mir übertragenen Arbeits- und Lernprojekte während der Arbeitszeit durchzuführen:
77,8% kreuzten die Kategorien „trifft zu“ oder „trifft eher zu“ an. Entsprechend zeigten
sich 22,2% der befragten Teilnehmer nicht zufrieden mit der zur Verfügung gestellten
Zeit zur Bearbeitung der ALP. Die Auswertung der Evaluationsworkshops stützt den
Eindruck, dass hinsichtlich der zeitlichen Freiräume noch Verbesserungsbedarf in der
Umsetzung der Weiterbildungsmaßnahmen besteht. In diesem Zusammenhang zeigt
sich eine teilweise sehr hohe Motivation der Weiterbildungsteilnehmer in Vorschlägen
zur Verminderung der Zeitknappheit durch eine Verlagerung der Weiterbildung in den
privaten Bereich. Folgende Aussagen aus den Evaluationsworkshops lassen sich exemplarisch zur Veranschaulichung aufführen:
„Ich kann mir während der Arbeit nur Stichpunkte zu den Fragen machen, zuhause
schreib ich das dann sauber auf.“
„Ich hab da noch Probleme mit, die freie Zeit bei der Arbeit für die Weiterbildung
zu nutzen. Dann fällt mir immer noch was ein, was ich noch machen kann, dann
mache ich zum Beispiel meine Maschine sauber. Dann muss ich die Fragen zuhause bearbeiten.“

In der quantitativen Befragung wurde auch der mit der Frage nach den zeitlichen Freiräumen unmittelbar in Zusammenhang stehende Aspekt der Verzahnung von Lernen
und Arbeiten erfragt: Hier stimmten zwar alle Befragten der Aussage „Lernen und Arbeiten ließen sich im Projekt gut verbinden“ zu, Schwierigkeiten ergeben sich in der
Wahrnehmung der Weiterbildungsteilnehmer – wie aus den oben aufgeführten Zitaten
ersichtlich – durch Termindruck und Ressourcenkonflikten. Auch wenn die Zeit für das
Lernen im Arbeitsprozess gut geschrieben wird, ist das Gefühl, die „Arbeit zu vernachlässigen“ nicht einfach abzuschalten.
Der Austausch zwischen den Weiterbildungsteilnehmern stellt ein wichtiges Instrument zur Reflexion und Konsolidierung der individuellen Lernerfahrungen dar.
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57,2% Zustimmung zu der Aussage „Andere Weiterbildungsteilnehmer und ich konnten
uns gut über Erfahrungen in den Arbeits- und Lernprojekten und den wap-Seminaren
(falls teilgenommen) austauschen“ deuten auf eine relativ gute Umsetzung dieses lernförderlichen Aspektes hin. Im Rahmen des Evaluationsworkshops wurde hingegen ein
deutliches Mehr an Austausch als wünschenswert benannt:
„Diese Workshops sind super, man redet mit den anderen Kollegen darüber. Sollte
öfter stattfinden.“

Eine Hypothese der wissenschaftlichen Begleitung bestand darin, dass die Umsetzung
des wap-Weiterbildungskonzeptes durch einzelne Mitarbeiter das Interesse und die Motivation weiterer Kollegen weckt. Die Überprüfung dieser Annahme in der Fragebogenerhebung zeigt, dass 55,6% der Befragten einen solchen Effekt wahrgenommen haben.
Diese bedeutet aber auch, dass 44,4% der Teilnehmer diesen Effekt nicht sehen. In einem Unternehmen berichteten die Teilnehmer Weiterbildung von Neid und Missgunst
seitens der Kollegen. Zwar würden die meisten Kollegen offen und hilfsbereit sein, aber
andere wären neidisch und blockieren das Lernen dann eher.
9.2.3. Bewertung der erzielten Lerneffekte
Das übergeordnete Ziel der Implementierung der arbeitsorientierten Weiterbildungsmaßnahmen bestand darin, systematisch Kompetenzen bei den Mitarbeitern aufzubauen, die sie befähigen, den täglichen Anforderungen ihrer Arbeitsaufgaben besser gerecht
zu werden oder neue Aufgaben übernehmen zu können. Insofern muss ein Erfolg des
Projektes immer auch an den feststellbaren Lerneffekten, der Kompetenzentwicklung
und dem Nutzen gemessen werden. In der folgenden Abbildung ist die Teilnehmerbewertung der Items in diesem Zusammenhang dargestellt:
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In der quantitativen Fragebogenuntersuchung wurden die Weiterbildungsteilnehmer zunächst gebeten, eine quantitative Bewertung dahingehend abzugeben, wie viel sie in den
Arbeits- und Lernprojekten im Durchschnitt gelernt haben. 11,1% gaben an, „viel gelernt“ zu haben und weitere 88,9% gaben an, „einiges gelernt“ zu haben. Niemand vertrat die Meinung, „wenig“ bzw. „nichts gelernt“ zu haben. Auf Basis der subjektiven
Wahrnehmung der Teilnehmer lässt sich behaupten, dass die Lernform in wap prinzipiell
zu Lerneffekten führte. Auch im Rahmen der Evaluationsworkshops wurde die Frage
nach den Lerneffekten aufgegriffen und vertiefend diskutiert. Die Selbsteinschätzung
hinsichtlich der Lerneffekte fällt auch dort durchgehend positiv aus. Bei einigen Teilnehmern ist der Lernzuwachs auch mit Wünschen verbunden, wie folgendes Zitat exemplarisch zeigt:
„Ich möchte die Tätigkeit gerne in meinem Arbeitsalltag machen. Denn ich lerne
jetzt viel dazu und außerdem, wenn ich es nicht übe und anwende vergess ich das
wieder.“

Die Einschätzung der Lerneffekte war auch eine wichtige Bewertungsdimension in den
Leitfaden gestützten Vorgesetzteninterviews. Da die Umsetzung der arbeitsorientierten
Weiterbildung durch die wirtschaftliche Krisensituation in fast allen Unternehmen zurückgestellt wurde, sind dementsprechend noch keine bzw. kaum Lerneffekte aufgetreten. Die Vorgesetzten wurden in diesen Fällen nach ihrer Erwartung bezüglich der Lerneffekte befragt:
„Ja, bei dem einen Projekt ging es ja um die Arbeitssicherheit und die Sicherheitsdatenblätter. Oft ist es so, das bei den Mitarbeitern nicht die Motivation da ist, das
man das komplett durcharbeitet. Dann wird es überflogen, dabei überliest man
wichtige Punkte. Wenn man das als ALP aufzieht, dann nehmen das die Mitarbeiter
ernster.“
„Wir haben eine WinWin Situation zwischen Lernberater oder dem Fachberater
und den Lernenden. Die können beide etwas voneinander lernen.“

In Bezug auf die Einschätzung der Lerneffekte des wap-Weiterbildungskonzeptes
kommen die verschiedenen Perspektiven also zu einer überwiegend deckungsgleichen,
positiven Einschätzung.
Neben den unmittelbar lernbezogenen Effekten der Arbeits- und Lernprojekte
wird als zusätzliche Auswirkung auch ein positiver Einfluss auf Personenmerkmale wie
Motivation und Selbstbewusstsein der Weiterbildungsteilnehmer berichtet:
„Auch weitere Erwartungen, was ich mir vorstellen kann, was da passiert, dass die
untereinander, eher in Kontakt mit anderen kommen. Vielleicht sich eher öffnen.
Weil sie müssen sich ja durchhangeln und sind auf die Mitarbeit von anderen angewiesen, beziehungsweise auf die Auskunft von den anderen, ja irgendwo angewiesen, dass sie da weiter kommen. Dass da vielleicht auch die Atmosphäre, die
Stimmung untereinander besser wird. Die vielleicht motivierter, engagierter dadurch werden. Die Anerkennung auch bewusster wird, für dass, was sie da machen.
Eigene Sicherheit. Vielleicht, dass sie sehen, das ist wirklich was Gutes und vor allem das Praxisnahe.“
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„Es schmeichelt den Teilnehmern auch, weil man sie ausgewählt hat. Das ist eine
Heraushebung aus der Masse. Sie sind etwas Besonderes.“

Dass das Durchführen der arbeitsorientierten Weiterbildung im Betrieb auch auf andere
Kollegen, die nicht an wap teilnehmen, positive Auswirkungen hat, hat ein Vorgesetzter
beobachtet:
„Manche belächeln das Ganze. Aber ich muss sagen, Unterstützung ist da. Sogar
überraschende Unterstützung von Seiten mit der man nicht gerechnet hätte. Kollegen, die sich privat nicht kennen, aber in der Firma, haben fachlich darüber gesprochen, da war ich sehr überrascht, das hat mir gefallen. Und mittlerweile akzeptiert
das auch jeder. Vielleicht sind sie auch ein bisschen neugieriger geworden.“

Darüber hinaus wurde von einem Vorgesetzten der positive Einfluss auf die Motivation
und das Selbstbewusstsein einer Lernberaterin hervorgehoben, wie das folgende Zitat
veranschaulicht:
„Und was vor allem auch ist, dadurch dass die Mitarbeiter zusammen sitzen, sind
sie auch motivierter. Und ich denke, dass sie auch mehr aus sich heraus gehen. Und
dadurch kriegt man dann auch mehr Informationen. Und was man bei uns auch bei
der Lernberaterin gemerkt hat, sie steht da voll dahinter, ist voll motiviert und
macht sich auch zu Hause ziemlich viele Gedanken über die Geschichte. Und dadurch kommt das gut an. So bekommt dann eine junge Kollegin auch mal die
Chance aufzusteigen, vielleicht im Bereich Gruppenleitung.“

Hier wird deutlich, dass das wap-Weiterbildungskonzept nicht nur dem Vorankommen
der Teilnehmer der Weiterbildung dient, sondern auch dem der indirekt beteiligten Mitarbeiter, wie auch das folgende Zitat eines Fachberaters belegt:
„Aber ich muss sagen, gerade bei dem einen Mitarbeiter, der macht mich durch
seine Motivation richtig glücklich, manchmal. Und das tut mir gut.“

Bezogen auf die Einschätzung des Nutzens sollten die Weiterbildungsteilnehmer im
Fragebogen einschätzen, wie nützlich aus ihrer Sicht die Kompetenzen, die sie mit der
Bearbeitung von ALP erworben haben, für ihre tägliche Arbeit sind. 44,4% der Befragten schätzten das Gelernte als „sehr nützlich“, weitere 44,4% als „nützlich“ und die
verbleibenden 11,2% als „kaum nützlich“ ein.
Mit diesem Ergebnis korrespondiert das Antwortmuster auf die Frage, ob die Arbeits- und Lernprojekte geholfen haben, die Arbeitsprozesse im eigenen Bereich besser
zu verstehen (Item 4.3; Abbildung 36), welche eine positive Zustimmung von 88,8%
erhielt. Auch das Item 4.8 aus der quantitativen Erhebung zielt auf eine Bewertung des
Nutzenaspekts ab: „Die Ergebnisse aus den Arbeit- und Lernprojekten konnten wir gut
in unserer Abteilung bzw. unserem Arbeitsbereich umsetzen.“ Alle Befragten stimmten
dieser Aussage zu.
Diese Präferenz des Lernens in der Arbeit wird auch durch das Antwortmuster zu
dem Item 4.6 bestätigt: 62,5% der Teilnehmer sind der Meinung, dass das Lernen durch
die ALP-Methodik viel besser und nützlicher für die eigene Arbeit und Kompetenzent-
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wicklung sei als klassische Schulungen oder Seminare. Arbeitsrelevante Inhalte können
aus Sicht der Befragten dort nicht so gut vermittelt werden.
Ein Nutzen der Weiterbildungsmaßnahmen wurde im Rahmen der Evaluationsworkshops auch auf organisationaler Ebene benannt: Demnach haben die ALP zur Lösung von Problemen beigetragen, die teilweise schon länger auf der Agenda standen
(z. B. bestimmte Qualitätsprobleme oder Ausschuss). Teilnehmer und Vorgesetzte gaben
an, dass viele Themen endlich be- und erarbeitet sowie technische Probleme gründlicher
erfasst und durchdacht worden sind bzw. gerade werden:
„Wo die Personen in den letzten Jahren ihre Schwierigkeiten hatten, das ist ja nie
genau erforscht worden. Und nun bekommen wir über diese Geschichte genau
heraus, wo die Schwierigkeiten liegen.“ (Zitat Vorgesetzter)
„Viele Unterlagen hier sind echt veraltet oder unvollständig. Ich habe im ALP eine
neue Dokumentation für meine Kollegen gemacht.“ (Zitat Teilnehmer)

Ein Vorgesetzter gab an, dass das erstellte Profil mit der Dokumentation der Arbeitsaufgaben sehr hilfreich für ein anderes internes Projekt war:
„Wir beschreiben im Moment in verschiedenen Workshops die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen. Wenn man sich die Profile hernimmt, hat man allein
schon die Aufgabe. Da hat man dann das, wo man sich manchmal so schwer tut,
weil man sich fragt, was sind denn bei der Zielgruppe die ganzen Aufgaben? Und
dann greift man zu wap und hat alles dokumentiert.“

Durch die Bearbeitung der ALP würden zudem Abläufe verändert oder neu eingeführt
(z. B. Checkliste zum Ablauf von Schichtübergaben). Die Weiterbildungsteilnehmer haben auch weitere Ideen, um mit der Weiterbildung einen organisationalen Nutzen zu
verbinden:
„Man könnte ja auch ALP über die Organisation der Arbeit und des Personals in
diesem Bereich machen. Das fände ich spannend, hier Verbesserungsvorschläge
ausarbeiten zu dürfen.“

Auch weitere Aussagen zeigen, dass bei den Weiterbildungsteilnehmern ein Bewusstsein
für die permanente Dynamik der Prozesse und gleichzeitig der Flexibilität des wapKonzeptes vorhanden zu sein.
9.2.4. Verbesserungs- und Optimierungswünsche
Allen Beteiligten wurde im Rahmen der Evaluation Raum für die Artikulation von Verbesserungsvorschlägen und Wünschen im Hinblick auf die zukünftige Umsetzung des
wap-Weiterbildungskonzeptes gegeben. Dazu bestand sowohl im Fragenbogen als auch
in den Evaluationsworkshops die Gelegenheit. Die Antworten bzw. Vorschläge lassen
sich in drei Kategorien clustern:
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1)

Kommunikation

Die Kommunikation im Rahmen des Weiterbildungsprogramms ist aus Sicht der Teilnehmer verbesserungswürdig. Wie in den oberen Abschnitten bereits durch Zitate von
Teilnehmern belegt, bezieht sich der Verbesserungsbedarf auf ein Mehr an Kommunikation mit dem Vorgesetzten, dem Lernberater und auch unter den Teilnehmern selbst.
Ein Vorgesetzter hat frühzeitig bemerkt, dass er und andere Vorgesetzte sich mehr engagieren müssen und mehr Interesse an den Weiterbildungsmaßnahmen zeigen muss:
„Wir waren am Anfang nicht so konsequent wie jetzt. Nicht so konsequent heißt,
ich frage jetzt auch mal unter einem Monat nach. wenn ich weiß, die und die ALPs
laufen, dann frage ich mal nach, ob sie abgeschlossen sind. Frage, ob ich mal die
Unterlagen sehen darf. Egal ob beim Fachberater oder den Fachkräften. Und das
ist gut so.“

2)

Freiraum für die Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen

Während in der ersten Laufzeit von wap ein deutlicher Verbesserungsbedarf hinsichtlich
der zeitlichen Gestaltung der Weiterbildung bestand und die Teilnehmer sich mehr Freiräume zur Bearbeitung der ALP gewünscht haben, scheint das in der zweiten Laufzeit
von wap anders sein. Der Grund dafür scheint die Kurzarbeit zu sein, die den Unternehmen die Möglichkeit einräumt, ganze Tage für Weiterbildung zu nutzen. Diese Vermutung wird die folgende Aussage bekräftigt:
„Es war wirklich teilweise schlecht, während der Fertigung etwas abzuarbeiten lassen. Das hat man richtig gemerkt. Am Anfang war das ein Chaos. Du muss liefern,
Du hast Termindruck und und und. Und anderseits fordert der Meister, mach doch
mal das ALP. Jetzt sind wir auf Kurzarbeit und wir können die wap-Tage festlegen,
das ist eine gute Lösung. So will ich das anderen Firmen nahe legen, dass sie es so
machen sollten.“

Im Evaluationsfragebogen (Item 2.10, offene Frage) wurden nur von einem Befragten
der Wunsch nach mehr Freiraum für die Umsetzung der Weiterbildungsmaßnahmen
geäußert:
„Ich wünsche mir während der Arbeitszeit mehr Zeit für wap!“

Ein Teilnehmer wünschte sich mehr Struktur in der ALP-Bearbeitung:
„Nicht stündlich, sondern tageweise die ALP machen.“

3)

Anpassung der organisationalen Strukturen zur besseren Förderung der Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter

Es wurde bereits als ein Ergebnis deutlich, dass die individuelle Weiterbildung nur dann
ihren vollen Nutzen entfalten kann, wenn sich auch die organisationalen Rahmenbedingungen hierzu verändern. Aus Sicht der Weiterbildungsteilnehmer scheint hier noch ein
Defizit zu bestehen wie aus den Zitaten ersichtlich wird:
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„Das wäre ja auch im Sinne der Firma, wenn ich mein neues Wissen dann auch
umsetzen kann!“

Im Rahmen der Interviews wurde den Vorgesetzten der Weiterbildungsteilnehmer ebenfalls Raum für einen Ausblick und Verbesserungsvorschläge gegeben. Hier stand die
Notwendigkeit der organisationalen Anpassung an die Kompetenzentwicklung der Weiterbildungsteilnehmer im Mittelpunkt. In zwei Unternehmen wurde die Organisation
insofern angepasst, dass die Mitarbeiter, die durch wap qualifiziert wurden, ein höheres
Gehalt bzw. Bonuszahlungen bekommen.
Außerdem betonten die Vorgesetzten die Wichtigkeit eines internen Projektleiters,
der das ganze Projekt im Blick hat, Termine koordiniert oder einfach mal die wapBeteiligten anstößt, wenn das Projekt zu sehr in den Hintergrund gerät:
„Mir hat eigentlich nur jemand im Betrieb gefehlt, der das Ruder in der Hand hat.
Für so kleinere organisatorische Dinge so etwas wie einen Gruppenleiter, der sich
auch hätte mit dem "ITB" in Verbindung setzen können.“
„Und der Projektleiter ist auch derjenige, der natürlich in Abstimmung mit mir ist,
das man auch guckt, wie binde ich die Führungskräfte ein. Das ist ganz wichtig.
Dass man die Mitarbeiter oder die Projektleiter ein Stück weit nach ihrer persönlichen Eignung auswählt. Sonst hat man mit solchen Projekten einen schwierigen
Stand.“

Als Ausblick für das weitere Vorgehen in den Unternehmen wurden die Verbreitung des
wap-Lernkonzeptes auf weitere Arbeitsbereiche sowie die Entwicklung zusätzlicher Weiterbildungsprofile und auch die damit verbundene, teils noch zu leistende Überzeugungsarbeit klar benannt:
„Wenn wir das Projekt durch haben, möchte ich das auch in anderen Montagebereichen anwenden.“
„Ich habe natürlich Interesse, dass es in anderen Bereichen anzuwenden Es gibt
überall eigentlich Bedarf, dass wir da schauen, passt es, passt es nicht, wo passt es.“

Da es bei den meisten Unternehmen zu Verzögerungen bei der Umsetzung der arbeitsorientierten Weiterbildung kam, wurden die Vorgesetzten gebeten, eine Einschätzung
bzgl. der Hindernisse bei der Umsetzung zu geben. Dabei wurden von den meisten Vorgesetzten als Grund für das Stocken die Wirtschaftskrise und die damit verbundenen
Unsicherheiten genannt.
„Die typischen Hindernisse sind immer Krankheit, Urlaub und es kommt irgendetwas Unerwartetes oder andere Projekte, die viel Zeit in Anspruch nehmen und
auch von der Priorität her. Da muss man immer schauen, Produktion muss laufen.
Und dann darf das Projekt nicht im Sand verlaufen, dass man dann halt trotzdem
so gut wie möglich dran bleibt.“

Im Rahmen der Interviews wurde die Teilnehmer und Vorgesetze auch befragt, wie sie
die Unterstützung des Projektteams empfunden haben und inwiefern es Optimierungsbedarfe gibt. Von vielen Befragten kam die Rückmeldung, dass das Verständnis des
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Konzeptes aus der Theorie heraus sehr schwierig ist. Wünschenswert wäre eine praxisnahe Vorstellung des Weiterbildungskonzeptes, wie die folgenden Zitate belegen:
„Am Anfang konnte ich nicht richtig verstehen, um was es sich überhaupt handelt.
Erst am zweiten Tag im Workshop, wo wir auch tatsächlich mal ein paar ALPs erstellt haben, habe ich das verstanden. Aber der erste Tag war sehr verwirrend für
mich.“
„Man muss sich aber am Anfang relativ intensiv damit beschäftigen, damit man es
auch versteht, und damit man sich auch selbst erarbeitet was man will.“

Insgesamt herrschte unter den Unternehmensvertretern eine große Zufriedenheit mit
der Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung, wie die folgenden Aussagen beispielhaft zeigen:
„Wir waren sehr angenehm überrascht von dem, wie Sie aufgetreten sind, wie Sie
die Workshops moderiert haben. Wie Sie die Zielgruppen angesprochen haben.
Das war alles sehr super routiniert, klasse professionell.“
„Zum einen diese Workshops. Das man auch die Möglichkeit hatte auch andere
Firmen zu treffen, sich auszutauschen. Und dann die persönliche Unterstützung
von Ihnen. Man konnte sich jeder Zeit melden, wenn Fragen da waren. Sie sind
auch oft hier her gekommen. Man konnte sich hier besprechen, Tipps, Hinweise
von Ihrer Seite bekommen. Also das fand ich wirklich sehr gut.“

Die Interviews mit den Vorgesetzten verdeutlichen, dass die Entscheidung, das arbeitsorientierte Weiterbildungskonzept im Unternehmen einzuführen, durch Praxisberichte
von erfahrenen wap-Unternehmen positiv beeinflusst wurde:
„Das Schlüsselerlebnis war bei der anderen wap-Firma. Als ich den Projektleiter erleben durfte. Wie er das gemacht hat, wie er das getragen hat das Projekt und wie er
auch in seinem Umfeld, in dem er es auch anwendet, wirkt. Das war ganz wichtig.
und auch, wie die Mitarbeiter damit umgegangen sind, die durch das Projekt gelaufen sind. Das war für mich das Schlüsselerlebnis, da habe ich gesagt, ja, das funktioniert auch in der Praxis.“
„Am wichtigsten fand ich die Informationen und Firmen, bei denen das schon in
der Praxis umgesetzt wurde. Also pure Theorie, das bringt mir sehr wenig. Aber als
der Projektleiter erzählt hat, die machen jetzt zwei, drei Jahre, eine andere Abteilung will das jetzt übernehmen, mir zeigt das dann, das klappt.“
„Die Standardpräsentation am Anfang, die fand ich ein wenig verwirrend. Irgendein Beispiel aus der Praxis sollte man zeigen. Was meint Ihr und wie haben die es
gemacht. Das heißt nicht, dass man das dann eins zu eins übernehmen wird. Wir
haben das ja auch nicht übernommen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Aber
mehr Lösungen und Ansätze zeigen, wie man es in der Praxis umsetzten kann.
Weil, ich denke, das ist die Schwierigkeit, die manche haben.“
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das wap-Weiterbildungskonzept und
seine bisherige Umsetzung in den beteiligten Unternehmen überwiegend positiv bewertet wird. Für nahezu alle erfassten Evaluationsdimensionen erfolgte eine eindeutig positive Einschätzung. Bemerkenswert ist dabei, dass sich die Bewertungen der Weiterbildungsteilnehmer und ihrer Vorgesetzten weitestgehend decken.
Besonders positiv hervorgehoben wurden der unmittelbare Praxisbezug der Weiterbildungsmaßnahmen, der Kenntniszuwachs der Weiterbildungsteilnehmer in Bezug
auf Arbeitsprozesse, Arbeitszusammenhänge, Qualitätsfragen und Produkte und sowie
der „Nebeneffekt“ einer Stärkung von Motivation und Selbstbewusstsein der Weiterbildungsteilnehmer.
Verbesserungswürdig erscheint auf Ebene der Organisation der Aspekt zeitlicher
Freiräume. Bislang scheint es noch nicht in ausreichendem Maße gelungen, Zeit für die
Weiterbildungsteilnehmer zur arbeitsintegrierten Umsetzung ihrer Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Für eine Optimierung diesbezüglich ist die Unterstützung der Vorgesetzten unabdingbar. Weiterhin wird eine bessere Verzahnung von Weiterbildung und Organisationsentwicklung gefordert: Um die Kompetenzzuwächse der
an- und ungelernten Mitarbeiter für die Organisation besser nutzbar machen zu können,
bedarf es in der Zukunft einer Anpassung von Organisationsstrukturen.
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10. Zusammenfassung
In dem Projekt wap II wurde das im Projekt wap erprobte Weiterbildungskonzept zum
Lernen im Prozess der Arbeit für an- und ungelernte Beschäftigte in der Metall- und
Elektroindustrie in Baden-Württemberg erfolgreich auf weitere Handlungsfelder übertragen und weiterentwickelt. Insgesamt lassen sich im Projekt wap II drei verschiedene
Phasen von Aktivitäten unterscheiden: erstens die Vorbereitung und Entwicklung der
Weiterbildungsmaßnahmen, zweitens die eigentliche Durchführung der Weiterbildung
und drittens die Begleitung und Evaluation der Weiterbildung. Die konkrete Umsetzung
dieser Phasen erfolgt innerhalb der fünf im vorliegenden Bericht ausführlich geschilderten Projektschritte (siehe Kapitel 3 bis Kapitel 8).
10.1. Vorbereitung und Entwicklung der Weiterbildungsmaßnahmen
(a)

Identifikation von Handlungsfeldern für Weiterbildungsmaßnahmen

Mit Hilfe der Weiterbildungsbedarfsanalysen konnten zunächst Handlungs- und Themenfelder für die arbeitsorientierte Weiterbildung identifiziert werden. Auf dieser Basis
erfolgte die Auswahl der betrieblichen Arbeitsbereiche bzw. Handlungsfelder. Es hat sich
in wap II als zielführend erwiesen, die Bedarfsanalyse an die Voraussetzungen in den
Unternehmen anzupassen. Eine Analyse in Form von Gesprächen mit Personen unterschiedlicher Hierarchieebenen aus den Unternehmen und Analysen des Arbeitsbereiches
ohne Einsatz des Fragebogens waren sinnvoll und ausreichend, wenn die Unternehmen
ihre Bedarfe genau definieren können. Die ausführliche Bedarfsanalyse (zusätzlicher
Einsatz der Fragebogenerhebung) wurde in wap II in einem Unternehmen angewandt.
Hier bestand ein hoher Beratungsbedarf der betrieblichen Akteure zur Identifikation der
Weiterbildungsbedarfe. Insgesamt wurde in zehn Unternehmen und 14 Handlungsfeldern eine Weiterbildungsbedarfsanalyse durchgeführt. Die Analyseergebnisse besaßen
aus Sicht der potenziellen Weiterbildungsteilnehmer und ihrer betrieblichen Vorgesetzten eine hohe Relevanz für eine bedarfsorientierte Planung und Durchführung der Weiterbildung.
(b)

Entwicklung von Weiterbildungsprofilen

Im nächsten Schritt wurden mit Hilfe von Experten-Workshops die betrieblichen Arbeitsaufgaben in den ausgewählten Handlungsfeldern analysiert und im Sinne eines Profils für die Weiterbildung beschrieben. Im Projekt konnten 13 solcher Profile mit insgesamt 132 Arbeitsaufgaben erstellt werden. Die entwickelten Profile beziehen sich auf die
im Projektantrag genannten Handlungsfelder Elektronikmontage, mechanische Fertigung/Teilemontage, Pressbereich, Qualitätssicherung sowie Arbeiten mit Steuerungstechniken. Die anderen im Antrag aufgeführten Handlungsfelder Werkzeugbau, Maschinenbau und Instandhaltung sind nicht oder unzureichend vertreten, stattdessen wurden
andere Handlungsfelder einbezogen, wie das des Linienlogistikers oder der Fachkraft für
Umschmelztechnik. Diese Differenz ist auf die bedarfsorientierte Vorgehensweise zurückzuführen, da erst die Ergebnisse der Weiterbildungsbedarfsanalysen die Grundlage
zur Konkretisierung und Auswahl der Handlungsfelder bilden.
Die entwickelten Profile besitzen für die betrieblichen Akteure eine hohe Akzeptanz und Relevanz. Das Instrument der Experten-Workshops konnte in wap II weiter
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erfolgreich auf den Bereich der „einfachen Arbeit“ angepasst werden und erweist sich
als geeignet zur Definition des Zielsystems für die arbeitsorientierte Weiterbildung. Das
Instrument wurde auch von betrieblichen Akteuren in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Begleitung angewandt; darauf basierend kann zukünftig eine eigenständige
Umsetzung des Instruments in den Betrieben stattfinden.
Die inhaltliche Analyse der Profile bzw. Arbeitsaufgaben zeigt, dass die Anforderungen an die „einfache Arbeit“ gestiegen sind und bestätigt damit diese Tendenz aus
dem Projekt wap. In den Unternehmen existieren Arbeitsgebiete (Maschinen- und Anlagenführer, Linienlogistiker), welche ein hohes Maß an Verantwortung, Selbstständigkeit,
Zusammenhangsverständnis, Prozesswissen sowie spezielle Fachkompetenzen erfordern
und somit teilweise das Niveau von Facharbeitern erreichen.
(c) Entwicklung der Weiterbildungsprogramme (Curricula)
Im dritten Projektschritt erfolgte die Erstellung eines Weiterbildungsprogramms (Curriculums) für das jeweilige betriebliche Handlungsfeld. Dafür wurden so genannte Arbeits- und Lernprojekte (ALP) entwickelt, die sich systematisch aus den Arbeitsaufgaben
des jeweiligen Weiterbildungsprofils ableiten und somit einen realen Arbeitsbezug aufweisen. In der Projektlaufzeit konnten für zehn Profile Weiterbildungsmaßnahmen des
Weiterbildungsprogramms erstellt werden. Insgesamt wurden von den betrieblichen Akteuren und der wissenschaftlichen Begleitung 167 ALP (Stand Mai 2009) entwickelt. Zu
einigen Inhalten des Weiterbildungsprogramms wurden ergänzend auch Seminare mit
arbeitsbezogenen Inhalten angeboten.
(d) Betriebsübergreifende Ausbildung der Lernberater (PH Heidelberg)
Die Lernberatung stellt einen für die Umsetzung des wap-Lernkonzepts wichtigen Eckpfeiler dar. Dieser Projektschritt diente daher der Ausbildung von betrieblichen Lernberatern. Insgesamt 51 Lernberater, darunter auch einige externe Teilnehmer, die sich in
erster Linie über die Lernmethode sowie die Aufgaben eines Lernberaters informieren
wollten, wurden in der Laufzeit in einer zweitägigen Schulung an der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg mit den Inhalten des Lernkonzepts wap und den daraus für die
Lernberatung abgeleiteten Implikationen vertraut gemacht
Resultierend aus Gesprächen mit den Projektteilnehmern bzw. aus Erfahrungen
die im Vorläuferprojekt wap gewonnen werden konnten, kamen als Erweiterung bzw.
Neuerung ein Workshop im Bereich der „Analyse, Erstellung und Bewertung von Arbeits- und Lernprojekten“ sowie Vor-Ort-Schulungen im Bereich der „Kompetenzentwicklung- und bewertung“ hinzu. Entsprechende Inhalte bzw. Instrumente wurden von
der PH Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem ITB Bremen entwickelt.
Insgesamt konnte die Phase der Vorbereitung und Entwicklung der Weiterbildungsmaßnamen inhaltlich und zeitlich sehr gut abgeschlossen werden. Die eigenständige, beispielgeleitete Entwicklung von Arbeits- und Lernprojekten durch innerbetriebliche Akteure ist relativ schnell möglich. Bei vier Unternehmen findet die Weiterentwicklung des Weiterbildungsprogramms bzw. eine Übertragung der Instrumente des Projektes auf weitere Handlungsfelder über das Projektende hinaus statt. Unabdingbar dafür
ist die Beratung und Begleitung der betrieblichen Akteure sowie die Ausbildung der
Lernberater mit dem Ziel, diese in die Lage zu versetzen, dauerhaft Lernanreize oder
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Lernanlässe zu identifizieren, zu gestalten und geeignete Aufgabenstellungen für die
ALP zu formulieren. Als Motor und Kompetenzträger haben sich dabei die Mitarbeiter
im Arbeitsbereich erwiesen, die zusätzlich von einem Lernberater unterstützt werden
sollten. Damit ist die Entwicklung von ALP unabhängig von einer bestehenden Weiterbildungs- oder Personalabteilung möglich.
10.2. Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen
(a) Betriebsinterne Bearbeitung der ALP durch die Weiterbildungsteilnehmer
In der Hauptphase des Projektes wurden die entwickelten Weiterbildungsmaßnahmen
umgesetzt. Insgesamt haben 20 Beschäftigte aus fünf Handlungsfeldern und drei Unternehmen bis zum Ende des Projektes 63 Weiterbildungsmaßnahmen in Form von Arbeits- und Lernprojekten bearbeitet. Bei vier Unternehmen17 wird in sieben Handlungsfeldern die Umsetzung des Weiterbildungsprogramms nach Projektende selbstständig
weitergeführt mit dem Ziel, das Weiterbildungsprogramm zum Abschluss zu bringen
und/oder weitere Beschäftigte einzubeziehen (Dissemination und Verstetigung).
Die Umsetzung der Weiterbildungsmaßnahmen konnte trotz einer sehr guten
Entwicklungsphase quantitativ und zeitlich nicht wie geplant vollzogen werden. Die
meisten der am Projekt beteiligten Arbeitsbereiche und Handlungsfelder hätten Anfang
des Jahres 2009 mit der Durchführung der Weiterbildung starten können, da die inhaltlichen, vorbereitenden Aktivitäten bereits eine hinreichende Grundlage darstellten. Im
Zuge der eintretenden Wirtschaftskrise änderten sich jedoch die internen Bedingungen
in den Unternehmen, so wurde - bis auf eine Ausnahme - bei allen beteiligten Unternehmen im Laufe des ersten Halbjahres 2009 die Kurzarbeit eingeführt. Dies führte zu
einer deutlich verringerten zeitlichen Verfügbarkeit der Akteure für die Projektaktivitäten
und Weiterbildungsmaßnahmen sowie einer Verschiebung der Prioritäten seitens der
Unternehmen. Da für den Erfolg des Weiterbildungsprogramms ein entscheidender
Faktor ausreichend Zeit und Freiräume zum Lernen in der Arbeit bzw. zur Umsetzung
des Weiterbildungsprogramms sind, kam es dementsprechend zu Abweichungen vom
geplanten Projektablauf.
Inhaltlich-qualitativ zeigen die Auswertung und die Feedbackgespräche, dass das
arbeitsorientierte Lernen in Form der ALP-Methodik eine hohe Akzeptanz und Relevanz für die Lernenden und ihr Arbeitsumfeld hat. Hierbei wird von den Teilnehmern
und ihren Vorgesetzen insbesondere der unmittelbare Praxisbezug der Weiterbildungsmaßnahmen und der damit verbundene Erwerb arbeitsrelevanter Kompetenzen, die
Förderung des Zusammenhangs- und Prozessverständnisses sowie persönlicher Kompetenzen wie der Stärkung von Motivation und Selbstbewusstsein positiv bewertet. Wesentlich für den Erfolg des Lernens im Prozess der Arbeit mittels ALP ist, dass die Weiterbildungsteilnehmer die Möglichkeit bekommen, die Aufgabenstellungen in den ALP
in der praktischen Anwendung gestaltungsoffen umzusetzen. Die dazu notwendige Fehlerkultur und das Vertrauen sowie die Verantwortungsübergabe erforderte oftmals v. a.
von Seiten der Vorgesetzten eine generelle Umorientierung. Die Schwierigkeit besteht

17

Darunter ein Unternehmen, das aus internen Gründen erst nach Ende des Projektes mit der Umsetzung der
Weiterbildung begonnen hat.
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darin, Vertrauen zu dem selbstgesteuerten Vorgehen aufzubauen, um damit das Lernen
so effektiv wie möglich zu gestalten. Es besteht dann die Chance, eine neue Lernkultur
im Unternehmen zu etablieren.
Diese strukturelle Komponente der Weiterentwicklung der Unternehmen hin zu
Lernenden Unternehmen konnte ebenfalls durch die Verzahnung von Personalentwicklung mit Organisationsentwicklung mittels des Konzeptes der ALP gefördert werden.
Ein zentraler Baustein ist die Erhöhung der Partizipation in der Gestaltung des Arbeitssystems und der Weiterbildung bzw. der Lernstrukturen. Es wurde zudem deutlich, dass
die Weiterbildungsteilnehmer nur dann die Chance erhalten das Gelernte im Arbeitsalltag nachhaltig umzusetzen, wenn dafür nötige Weiterentwicklungen auf organisationaler
Ebene erfolgen.
(b) Teilnahme der Weiterbildungsteilnehmer an betriebsübergreifenden Seminaren
Ergänzend zu den ALP wurden im Projektzeitraum zwei Seminare zum Thema „Mitarbeiterführung“ und „Grundlagen der Statistik, Einführung in Mess- und Prüftechniken“
mit mehreren Durchgängen bzw. Modulen durchgeführt. Insgesamt wurden Seminarangebote zu sieben Themenfeldern von der wissenschaftlichen Begleitung in den beteiligten Unternehmen kommuniziert, allerdings ergab sich im Projektzeitraum seitens der
Weiterbildungsteilnehmer abgesehen von den beiden durchgeführten Seminaren kein
weiterer Bedarf. Das Seminar „Mitarbeiterführung“ bestand aus zwei aufeinander aufbauenden je zweitägigen Modulen plus einem Follow-up Tag. Das zweitägige Seminar
„Grundlagen der Statistik, Einführung in Mess- und Prüftechniken“ wurde zweimal
durchgeführt. Insgesamt haben 84 Personen an den externen Seminaren teilgenommen,
wobei vier Beschäftigte aus nicht am Projekt beteiligten Unternehmen kamen.
10.3. Begleitende Aktivitäten
(a) Begleitung und Beratung bei der Umsetzung des Weiterbildungsprogramms
Die Entwicklung und Durchführung des Weiterbildungskonzeptes wap erforderte die
kontinuierliche Betreuung durch die wissenschaftliche Begleitung. Hierzu wurden regelmäßig Beratungsgespräche und Feedbackrunden mit Weiterbildungsteilnehmern, Vorgesetzten und unternehmensinternen Projektsteuerungsgruppen durchgeführt. Dadurch
konnten die wesentlichen Bausteine und Rahmenbedingungen einer optimalen Umsetzung des Weiterbildungsprogramms gelegt werden. Des Weiteren dienten die begleitenden Aktivitäten dazu, das Weiterbildungskonzept in den Unternehmen nachhaltig zu
verankern und zu disseminieren, indem die Verantwortlichen zur eigenständigen Umsetzung befähigt wurden. Die Übernahme des Weiterbildungskonzeptes erfordert oftmals
eine grundlegende Weiterentwicklung der Lernkultur in den Handlungsfeldern der beteiligten Unternehmen.
(b) Beratung und Weiterqualifizierung der betrieblichen Lernberater (PH Heidelberg)
Wie sich schon im Projekt wap gezeigt hat, ist für die erfolgreiche Umsetzung des wapLernkonzepts der Lernberater bzw. die Lernberatung von kaum zu überschätzender Bedeutung. Der Lernberater hat den direkten Kontakt zur Arbeitswelt und zu den Lernerfahrungen des Lernenden und macht so unter anderem wichtige Erfahrungen über die
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Passung von Lernanforderungen einer ALP und Kompetenzstand des/der Lernenden
und inwieweit diese hierdurch zu kreativen Leistungen herausgefordert sind. Solcherart
gewonnenes Wissen kann er dann auch in die Gestaltung von ALP einfließen lassen.
Den Lernberatern das notwendige theoretische Rüstzeug an die Hand zu geben,
erfordert mehr als es eine zweitägige Schulung leisten kann. Der Erfahrungsaustausch
mit anderen Lernberatern führt zu neuen Erkenntnissen und erweitert den eigenen Horizont. Durch die von der PH Heidelberg angebotenen und durchgeführten begleitenden Aktivitäten (ALP-Workshop, Vor-Ort Besuche) wurden vertiefende Gespräche über
die komplexen Inhalte der Lernberatertätigkeit durchgeführt, durch die die Lernberater
ein besseres Verständnis ihrer Rolle im System der wap-Weiterbildung erlangen sollten.
(c) Evaluation und Assessment zur Erfassung des Lernerfolgs und Kompetenzerwerbs
Die Effekte und der Nutzen des arbeitsintegrierten Lernkonzeptes wurden während des
Umsetzungsprozesses formativ mittels Feedback- und Reflexionsgesprächen zwischen
den Teilnehmern, der wissenschaftlichen Begleitung und betrieblichen Experten diskutiert. Dabei wurden auch Präsentationen durchgeführt und die von den Teilnehmern
erstellten Dokumente analysiert. Am Ende des Projektes wurde das wapWeiterbildungsprogramm summativ durch die Weiterbildungsteilnehmer (Fragebogenerhebung und Evaluationsworkshops) sowie durch abschließende Interviews mit den Vorgesetzten bewertet. Diese summative Evaluation konnte in wap II in fünf Handlungsfeldern durchgeführt werden. Dabei wurden insgesamt elf Verantwortliche für wap
(Vorgesetzte oder Experten aus dem Bereich) aus fünf Unternehmen interviewt. In drei
Unternehmen wurden Evaluationsworkshops mit Weiterbildungsteilnehmern aus fünf
Handlungsfeldern durchgeführt, neun Weiterbildungsteilnehmer nahmen an der Fragebogenerhebung teil.
Die Ergebnisse der Evaluationen bilden die Grundlage zur Bewertung des Weiterbildungs- und Lernkonzeptes (siehe oben). Darüber hinaus zeigen die Analysen, dass die
dort Beschäftigten in der Regel nicht umfassend auf diese verantwortungsvollen Tätigkeiten vorbereit werden. Nur einige Teilnehmer (22%) hatten vor Beginn des Projektes
wap II die Möglichkeit an Weiterbildung zu partizipieren. Dieses Ergebnis legt nahe,
dass das Potenzial der Beschäftigten im direkt wertschöpfenden Unternehmensbereich
nicht optimal ausgeschöpft wird. Bestätigt wird dieser Eindruck durch die Ergebnisse
der Evaluation, die zeigen, dass Teilnehmer einen Beitrag für das Unternehmen leisten
möchten, indem sie ihre durch die arbeitsorientierte Weiterbildung entwickelten Kompetenzen im Unternehmen einsetzen.
Neben der Durchführung der Evaluationen wurde in wap II ein Verfahren entwickelt
und angewandt, welches darauf abzielt, die Kompetenzentwicklung der Teilnehmer der
Weiterbildung zu erfassen. Aufbauend auf den Erfahrungen und Vorarbeiten aus dem
Projekt wap wurde in wap II gemeinsam vom ITB und der PH Heidelberg ein praxisnahes Instrument zur Erfassung der Kompetenzentwicklung entwickelt und erprobt. Das
Verfahren hat sich als geeignet gezeigt, die Entwicklung der Kompetenzen, die für die
erfolgreiche Bewältigung der Arbeitsaufgaben notwendig sind, darzustellen. Hervorzuheben ist, dass die betrieblichen Praktiker das Instrument nach kurzer Einweisung problemlos anwenden konnten. Dadurch, dass der Einsatz des Instrumentes an die Phasen
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der Lernberatung angelehnt ist, hält sich der zeitliche Aufwand für die beteiligten Personen in Grenzen. Das Instrument unterstützt insbesondere die Lernberater bei ihrer Arbeit und bietet für sie ebenso wie für die Teilnehmer der Weiterbildung und Vorgesetzte
eine effiziente Möglichkeit, die Entscheidungsprozesse von der Auswahl von ALP bis
hin zum Abschluss der Weiterbildung transparent zu machen. Es muss allerdings beachtet werden, dass das entwickelte Verfahren der Erfassung der Kompetenzentwicklung
aufgrund des starken Bezugs zu den unternehmensinternen und profilbezogenen Arbeitsaufgaben nur innerbetrieblich auf das jeweilige Handlungsfeld bezogen gültig ist.
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11. Empfehlungen
Aus den Ergebnissen des Projektes wap II lassen sich einige Empfehlungen für die Gestaltung von Rahmenbedingungen sowie zur Förderung der betrieblichen Weiterbildung
ableiten.
1. Empfehlung: Schaffung von Bildungs- und Lernmöglichkeiten für weiterbildungsferne Zielgruppen
(Beschäftigte mit geringen formalen Qualifikationen, Migrationshintergrund und ältere Erwerbstätige)
Unternehmen in Deutschland investieren teilweise beachtliche Summen in die Bildung
und Qualifizierung ihrer Mitarbeiter. Gemäß der fünften Weiterbildungserhebung des
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln betreiben ca. 84 Prozent aller Unternehmen in
Deutschland irgendeine Form der Weiterbildung (vgl. Werner 2006). Die Betriebe in der
Metall- und Elektroindustrie investieren im Vergleich zu Betrieben aus anderen Branchen überdurchschnittlich viel in Weiterbildung. Allerdings zeigen andere Erhebungen
(z. B. CVTS und BSW), dass nicht alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen erreicht
werden. Mitarbeiter im Bereich der „einfachen Arbeit“ bzw. mit geringen formalen Qualifikationen sind in der Regel von betrieblichem Lernen ausgeschlossen. In der Metallund Elektroindustrie in Deutschland ist diese Beschäftigungsgruppe teilweise bis zu über
30 % vertreten. Die Erfahrungen in wap zeigen, dass gerade solche Beschäftigten aufgrund gestiegener Anforderungen einen großen Bedarf an Weiterbildung haben.
Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik sowie die Sozialpartner sind aufgefordert, für diese bildungsfernen Beschäftigungsgruppen Rahmenbedingungen zur
Verbesserung der Weiterbildungssituation und -beteiligung zu schaffen. Beispielweise
sollten zukünftige Bestrebungen zur Systematisierung der Weiterbildung in Deutschland,
wie z. B. das IT-Weiterbildungssystem, diese Zielgruppe nicht ausblenden, sondern integrieren. In dieser arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Diskussion sollten Konzepte
zur Etablierung von Weiterbildungssystemen sowie die Zertifizierung von Weiterbildung
für An- und Ungelernte entwickelt und implementiert werden. Die erfolgreiche Erprobung des Weiterbildungskonzeptes wap sowie die erzielten Ergebnisse könnten hierzu
eine Orientierungshilfe und Grundlage darstellen.
In der Beratung von Betrieben (Management und Personalverantwortliche) sollten
Verbandsorganisationen, die Wirtschaftpolitik und die Wissenschaft verdeutlichen, dass
diese Zielgruppen gefördert und gefordert werden müssen. Das Potenzial und die Entwicklungsfähigkeit von An- und Ungelernten werden oft unterschätzt. Die Ergebnisse
beider wap-Projekte zeigen deutlich, dass der Rede von einem brachliegenden Potenzial
bei An- und Ungelernten tatsächlich hohe Bedeutung zukommt. Wir konnten zeigen,
dass durch die im Projekt erprobte Weiterbildung nicht nur die persönliche und fachliche Kompetenz und damit auch die Beschäftigungsfähigkeit gefördert werden kann,
sondern darüber hinaus auch betriebliches Engagement und Leistungsfähigkeit, was
wichtige Faktoren für die Verbesserung der Qualität und Produktivität sowie betrieblicher Innovationen sind.
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2. Empfehlung: Verbreitung von arbeitsorientierten Lernformen in der betrieblichen Weiterbildung
Neben der ersten Empfehlung, die sich auf die Zielgruppen, die Weiterbildungsmöglichkeiten und -strukturen bezieht, lässt sich aus den positiven Ergebnissen in wap eine
weitere Empfehlung ableiten, die sich auf die Inhalte und Form des Lernens bezieht. In
der berufspädagogischen Diskussion wird teilweise grundsätzlich in Frage gestellt, ob
Formen des selbst gesteuerten Lernens für bildungsferne Zielgruppen geeignet sind. In
den Projekten wap und wap II wurde diese Skepsis von betrieblichen Akteuren ebenfalls
geäußert. Resümierend lässt sich konstatieren, dass genau diese anspruchsvolle Lernform, die selbst gesteuertes Lernen und aktives Handeln erfordert, die angemessene
Lernstrategie für die Zielgruppe der Beschäftigten mit geringen formalen Qualifikationen und Migrationshintergrund (sowie älteren Beschäftigten) ist, da die Erwerbstätigen
oft über ein fundiertes Erfahrungswissen über die betriebliche/n Organisation, Aufgaben und Prozesse verfügen. Dieses Wissen liegt jedoch nicht immer in expliziter Form
vor. Wenn Wissen implizit vorliegt, sind abstrakte Lerninhalte nur unzulänglich geeignet,
an dieses Wissen anzuknüpfen. Arbeitsorientierte Weiterbildungsmaßnahmen können
dagegen so konzipiert werden, dass sie an das implizite Wissen anknüpfen und es für
betriebliche Gestaltungsaufgaben nutzbar machen.
Die vorliegenden Umsetzungsbeispiele und die Resultate der Weiterbildungsmaßnahmen zeigen, dass das didaktische Instrument der Arbeits- und Lernprojekte eine
hohe Akzeptanz bei Werkern und Vorgesetzen erreichen kann. Das Lernen im Prozess
der Arbeit wird in der modernen Arbeitwelt der Tendenz nach jedoch nicht einfacher,
sondern schwerer wie arbeitssoziologische Untersuchungen immer wieder zeigen (vgl.
Drexel 2009, S. 105ff). Es wird daher empfohlen, arbeitsorientierte Lernformen wie die
ALP-Methodik in der betrieblichen Weiterbildung zu verbreiten und die Verknüpfung
mit geeigneten, seminaristischen Lernformen zu verbessern. Beide Lernformen stehen
in einem komplementären Verhältnis und erst ihre Kopplung führt zu einem vollständigen Lernen (vgl. die Wissenspirale mit Phasen Sozialisation, Artikulation, Internalisierung und Kombination, Nonaka/Takeuchi 1997).
3. Empfehlung: Verbreitung von Instrumenten zur Analyse, Gestaltung und Bewertung von arbeitsorientierten Lernformen in der betrieblichen Weiterbildung
Untersuchungen (z. B. CVTS) zeigen, dass Unternehmen (insbesondere KMU) in
Deutschland einen Bedarf an praktikablen Instrumenten zur Analyse von Bildungs- und
Lernbedarfen sowie darauf basierend zur Planung und Umsetzung von arbeitsrelevanten
Weiterbildungsprogrammen haben. In wap wurde ein kohärentes Weiterbildungskonzept
(weiter-)entwickelt und umgesetzt. Die Erfahrungen machen deutlich, dass die vorliegenden Instrumente von Untenehmen nur eingeschränkt selbstständig aufgenommen
und angewendet werden, ohne dass eine externe Beratung und Unterstützung dazu
stattgefunden hätte (dies gilt insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen ohne
eigene Personalentwicklungsabteilung). Lernen am Arbeitsplatz ist kein Selbstläufer,
sondern bedarf spezifischer Qualitätskriterien und einer innovativen Lernkultur, um die
formulierten Vorteile realisieren zu können. Eine konstruktive Fehlerkultur und lernförderliche Arbeitsumgebungen sind eine wesentliche Voraussetzung zur selbstständigen
Anwendung der wap-Methodik durch Unternehmen, welche allerdings oft über ein eher
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traditionell-konservativ geprägtes Verständnis von Weiterbildungsformen und Zielgruppen verfügen.
Aus diesem Grund sind zur Verbreiterung und zur nachhaltigen Verankerung von
innovativen Konzepten breit angelegte Transferaktivitäten notwendig, um das Lernen im
Prozess der Arbeit für benachteiligte Zielgruppen dauerhaft qualitativ und quantitativ zu
verbessern.
4. Empfehlung: Förderung einer breiten Rezeption und nachhaltige Implementierung von Innovationen und Ergebnissen des Projektes wap
Die Erschließung des Potenzials von an- und ungelernten Beschäftigten durch innovative Weiterbildungskonzepte fördert die Abstimmung von Arbeitskräfteangebot und Arbeitskräftenachfrage und die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von gering qualifizierten Erwerbspersonen. Eine arbeitsorientierte Weiterbildung für an- und ungelernte
Mitarbeiter stellt einen bislang unzureichend und unsystematisch genutzten Ansatz dar,
der zur Bewältigung des Fachkräftemangels sowie gestiegener Qualifikationsanforderungen als auch zur Erschließung von Innovationen aus dem direkt wertschöpfenden Bereich einen wesentlichen Beitrag leisten kann.
Aufbauend auf den Ergebnissen und Erkenntnissen aus den Projekten wap und
wap II sollte das erfolgreich eingesetzte, innovative Weiterbildungskonzept institutionell
und personell in der Weiterbildungslandschaft implementiert werden. Damit kann eine
Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen für Weiterbildung und die Stärkung
sowie der Ausbau der Beratungsstrukturen innerhalb der beruflichen Weiterbildung erreicht werden. Zum nachhaltigen Transfer des wap-Weiterbildungskonzepts ist es sinnvoll, wap-Multiplikatoren zu qualifizieren und so die notwendigen Kompetenzen bei
dem außer- und innerbetrieblichen Bildungspersonal aufzubauen und die Professionalisierung des Bildungspersonales zu fördern. Flankierend hierzu müssen die institutionellen Rahmenbedingungen (weiter)entwickelt werden, in denen sich die wapMultiplikatoren bewegen, um Unternehmen und Weiterbildungsinstitutionen für arbeitsorientierte Weiterbildung von An- und Ungelernten zu sensibilisieren, zur Implementierung befähigen und Organisationsentwicklungsprozesse anzustoßen.
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13. Anhang
13.1. Instrumente der Weiterbildungsbedarfsanalyse
1.) Kriterien und Items des modifizierten OrgLearn-Fragebogens
Bedeutung der Skalen:
1 = Ich stimme der Aussage vollkommen zu.
2 = Ich stimme der Aussage überwiegend zu.
3 = Ich stimme weder zu noch lehne ich die Aussage ab (unentschieden).
4 = Ich lehne diese Aussage überwiegend ab.
5 = Ich lehne diese Aussage vollkommen ab.
1. Über die Arbeit und die Arbeitsanweisungen
1.1

Meine Arbeitsanweisungen sind eindeutig.

1 2 3 4 5

1.2

Ich beteilige mich aktiv, um die Arbeitsverfahren in meinem Bereich zu verbessern.

1 2 3 4 5

1.3

Ich habe genug Zeit, um während der Arbeit selbständig zu lernen.

1 2 3 4 5

1.4

Wir verfügen über Methoden und Verfahren, um unsere Arbeit zu verbessern.

1 2 3 4 5

1.5

Ich habe genug Zeit um zusammen mit Kollegen/Kolleginnen zu überlegen, wie wir
Arbeitsabläufe verbessern können.

1 2 3 4 5

1.6

Wir haben hier ein gutes Verfahren, um die technischen Anlagen des Betriebes zu
verbessern.

1 2 3 4 5

1.7

Wir diskutieren während der Arbeitszeit darüber, wie unsere Arbeitsabläufe verbessert werden können.

1 2 3 4 5

1.8

Ich habe hier gelernt, wie man die Arbeitsorganisation verbessern kann.

1 2 3 4 5

1.9

Schriftliche Arbeitsanweisungen werden bei uns auf Verständlichkeit geprüft.

1 2 3 4 5

1.10 Wir werden an der Erstellung von Arbeitsanweisungen beteiligt.

1 2 3 4 5

2. Über das Lernen in der Arbeit
2.1

Ich erhalte Rückmeldung darüber, wie ich meine Arbeit ausführe.

1 2 3 4 5

2.2

Von dem, was ich in der Weiterbildung gelernt habe, kann ich viel für meine Arbeit
anwenden.

1 2 3 4 5

2.3

Unser Betrieb stellt wirkungsvolle Lernmöglichkeiten zur Verfügung.

1 2 3 4 5

2.4

Mein eigener Lernprozess wird von meinen Kollegen/Kolleginnen unterstützt.

1 2 3 4 5

2.5

Es belastet mich nicht, dass ich immer weiter lernen muss.

1 2 3 4 5

2.6

Ich helfe meinen Kollegen/Kolleginnen dabei, ihre eigene Arbeitspraxis zu verbessern.

1 2 3 4 5

2.7

Das, was ich für meine Arbeit brauche, kann ich hier auf optimale Art lernen.

1 2 3 4 5

2.8

Was ich brauche, um meine Arbeit zu tun, habe ich von meinen Kollegen/Kolleginnen gelernt.

1 2 3 4 5

2.9

Das Lernen in den Weiterbildungsseminaren hat mir dabei geholfen, meine Arbeit
besser zu begreifen.

1 2 3 4 5

2.10 Auf das, was ich in der Weiterbildung gelernt habe, hatte ich viel Einfluss.

I
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3. Die Kultur der Organisation verändert sich
3.1

Widersprechende Auffassungen werden bei uns in einer offenen Atmosphäre diskutiert.

1 2 3 4 5

3.2

Dort, wo ich arbeite, haben wir keine strenge Hierarchie.

1 2 3 4 5

3.3

Meine Vorgesetzten unterstützen mich in meinem beruflichen Fortkommen.

1 2 3 4 5

3.4

Zwischen den Mitarbeitern herrscht Vertrauen.

1 2 3 4 5

3.5

Die Mitarbeiter und die Betriebsleitung vertrauen einander.

1 2 3 4 5

3.6

Ausländische Mitarbeiter werden gut integriert.

1 2 3 4 5

3.7

Wir haben gemeinsame Ansichten darüber, wie die Arbeit verbessert werden kann.

1 2 3 4 5

3.8

Zukünftigen Veränderungen meiner Arbeit sehe ich gelassen entgegen.

1 2 3 4 5

3.9

Das Management fühlt sich dem Wandel wirklich verpflichtet.

1 2 3 4 5

3.10 Meine Berufsausbildung hat meine Teamfähigkeit befördert

1 2 3 4 5

4. Wissen erzeugen und Wissen teilen
4.1

Wir entwickeln neue Ideen, wie die Arbeit am besten ausgeführt wird.

1 2 3 4 5

4.2

Wenn ich in einem Projekt mitgearbeitet habe, werde ich über die Ergebnisse auf
dem Laufenden gehalten.

1 2 3 4 5

4.3

Wenn meine Kollegen/Kolleginnen etwas Neues gelernt haben, lassen sie mich daran 1 2 3 4 5
teilhaben.

4.4

Mir ist bewusst, was in anderen Abteilungen vor sich geht.

1 2 3 4 5

4.5

Ich bin darüber informiert, was in den anderen Schichten passiert.

1 2 3 4 5

4.6

Unser Betriebs-Intranet ist hilfreich, wenn man sich informieren will.

1 2 3 4 5

4.7

Ich weiß, was im Betrieb los ist, weil ich darüber regelmäßig informiert werde.

1 2 3 4 5

4.8

Was hier die beste Arbeitspraxis ist, habe ich leicht herausfinden können.

1 2 3 4 5

4.9

Wir nutzen Erfahrungen aus anderen Abteilungen, um uns zu verbessern.

1 2 3 4 5

4.10 Das Wissen aus der Weiterbildung konnte ich in meiner Arbeit häufig anwenden.

1 2 3 4 5

5. Lernen von anderen
5.1

Ich bin in den Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Betrieben einbezogen.

1 2 3 4 5

5.2

Ich glaube, dass neue Mitarbeiter neue Ideen in den Betrieb bringen.

1 2 3 4 5

5.3

Mitarbeiter von uns besuchen gelegentlich andere Betriebe, um neue Ideen zurück zu 1 2 3 4 5
bringen.

5.4

Was unsere Kunden über unsere Produkte denken, finde ich wichtig.

1 2 3 4 5

5.5

Das Ansehen unseres Betriebs bei seinen Geschäftspartnern ist wichtig für mich.

1 2 3 4 5

5.6

Unser Betrieb ist gut in der Region verankert.

1 2 3 4 5

5.7

Trainer (Referenten oder Moderatoren) von außerhalb des Betriebs bringen neue
Ideen in unseren Betrieb.

1 2 3 4 5

5.8

Was unsere Konkurrenz macht, wird bei uns intensiv diskutiert.

1 2 3 4 5

5.9

Unser Betrieb ist Teil eines Netzwerkes von externen Firmen, die gut zusammenarbeiten.

1 2 3 4 5

5.10 Bestimmte Themen der Weiterbildung werden bei uns bewusst an externe Trainer
vergeben.

II
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13.2. Leitfragen für die halbstandardisierten Interviews
Kriterium

Fragen

Person

Können Sie mir bitte etwas über Ihre gegenwärtige Rolle und Position im
Unternehmen sagen?
Beschreiben Sie bitte Ihre wichtigsten Arbeitsaufgaben.

Herausforderungen

Wie viele andere Unternehmen sieht sich Ihr Unternehmen größeren Herausforderungen gegenübergestellt! Welches sind aus ihrer Sicht die wichtigsten Beispiele?
Welches sind in diesem Zusammenhang die wichtigsten Herausforderungen
für ihre Abteilung?

Arbeitssystem

Mit welchen Wechseln organisatorischer Verfahren, Strukturen und Abläufe
hat ihr Unternehmen auf diese Herausforderungen bislang geantwortet?
Auf Grundlage Ihres Wissens über das Unternehmen, wie haben diese Initiativen die Art geändert, wie die Leute in diesem Unternehmen arbeiten und
sich verhalten?

Lernen

Eine andere Art, wie Ihr Unternehmen auf die Herausforderungen antworten könnte wären umfassende Verbesserungen der Möglichkeiten im Unternehmen zu lernen - sowohl am Arbeitsplatz als auch durch Teilnahme an
Kursen. Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen in Bezug
auf Lernen im Unternehmen?
Welchen Weiterbildungsbedarf sehen Sie für Ihren Arbeitsbereich und für
Sie persönlich?

Organisation und
Unternehmenskultur

Eine andere Art, wie Ihr Unternehmen auf die Herausforderungen antworten könnte, wäre der Versuch, die Kultur des Unternehmens zu ändern. Was
ist in dieser Hinsicht aus Ihrer Perspektive besonders wichtig?
Ausgehend von Ihrem Wissen und Erfahrungen über Ihr Unternehmen, wie
hat der Wechsel in der Kultur die Art und Weise geändert, in der die Leute
in diesem Unternehmen denken und sich verhalten?

Wissenserzeugung
und -verteilung

Eine weitere Art, wie Ihr Unternehmen auf die Herausforderungen antworten könnte, wäre durch Erzeugung von und Teilhabe am Wissen auf allen
Ebenen. Welche Initiativen finden sie in diesem Bereich besonders bemerkenswert?
Auf Grundlage von Ihrem Wissen über das Unternehmen, wie haben diese
Initiativen die Art geändert, wie die Leute in diesem Unternehmen denken
und sich verhalten?

Lernen von
Anderen

Eine andere Möglichkeit, Strukturen und Abläufe im Unternehmen zu verändern, ist das Lernen durch den Vergleich mit anderen Unternehmen,
durch die Öffnung nach außen. Was scheint Ihnen hier besonders wichtig zu
sein?
Auf Grundlage von Ihrem Wissen über das Unternehmen, wie haben diese
Initiativen die Art geändert, wie die Leute in diesem Unternehmen denken
und sich verhalten?
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13.3. Weiterbildungsprofile wap II
13.3.1. Fachkraft Umschmelztechnik
Arbeitsaufgabe 1:

Einlagern der Reststoffe [L]

Der Reststoffplatz dient zum Zwischenlagern der Werkstoffe, die für die weitere Verarbeitung beim Einschmelzen eingesetzt werden. Bevor die Fachkraft (FK) Umschmelztechnik das Einlagern der Stoffe vornimmt, sind vorbereitende Arbeiten zu erledigen. So
findet vor Beginn der Schicht die Schichtübernahme zwischen den beiden FK (Chargenrichtern) des Reststoffplatzes statt. Bei der Schichtübergabe werden alle wichtigen Informationen (z. B. fertige und laufende Aufträge, Störungen und Probleme) mündlich
weitergegeben, so dass die FK der nachfolgenden Schicht einen Überblick über die anstehenden Arbeiten erhält. Als nächstes erfolgt von der FK ein Fahrzeugcheck (Sichtprüfung, Licht etc.) des Gabelstaplers, der dokumentiert wird. Das Einlagern der Stoffe
erfolgt dann indem die FK die am Reststoffplatz in Containern angelieferten Schrotte
auf den Lagerplatz transportiert und anschließend über das Terminal auf den Gabelstaplern die Daten gemäß Materialflussobjektnummer (MFO) eingibt (Gewicht, Werkstoffnummer, MFO Nummer, Lagerstraße und Lagerplatz). Bei Reststoffen, die aus dem
Umschmelzwerk kommen, ist es Aufgabe der FK die MFO vor dem Einlagern zu erstellen (Waage Reststoffplatz).
Arbeitsaufgabe 2:

Chargen richten, transportieren und bereitstellen (inkl. Vorlegierung) [L]

Die notwendigen Informationen zu dieser Arbeitsaufgabe findet die Fachkraft (FK)
Umschmelztechnik auf dem als nächstes zur Bearbeitung anstehenden Chargenscheins.
In dem Gießprogramm (Waage Vorlegierungsplatz) ist angegeben, welcher Chargenschein als nächstes bearbeitet werden muss. Entsprechend den Angaben des Chargierscheines erfolgt von der FK eine grobe Zusammenstellung der Schrotte am Abfallplatz
und eine Sortierung nach Art der Schrotte (Bleche, Späne, …). Dann transportiert die
FK die Charge vom Abfallplatz zum Schmelzofen (Gabelstapler, Container). Wichtig ist
dabei, den Gabelstapler nicht zu überladen und auf sicheres Stapeln zu achten. Hinzu
kommt das teilweise hohe Verkehrsaufkommen auf der Werkstraße 2, welches beim
Transport von der FK besonders zu beachten ist! Wenn Reststoffe zum Umschmelzen
bei Drittwerken bereitgestellt werden müssen, holt die FK die Reststoffe vom Reststoffplatz und stellt diese bereit. Ein weiterer Transport erfolgt dann nicht, die Ausbuchung
nimmt die Logistik vor.
Bei der Bereitstellung der Charge am Schmelzofen achtet die FK auf die Platzierung der
Schrotte. Schwere Schrotte werden (Sägereste, Bleche, Masseln etc.) hinten abgestellt,
leichte Schrotte bzw. Schrotte mit großem Volumen (Späne, Häcksel, etc.) vorne. Es ist
wichtig, dass die Schrotte sicheren Stand haben. Als nächstes stellt die FK die zur Charge gehörende Vorlegierung ebenfalls gemäß den Angaben auf dem Chargierschein bereit. Dazu muss die FK als erstes die zur Charge gehörende Vorlegierung abwiegen, wobei auf Genauigkeit zu achten ist, d. h. es dürfen keine Gewichtsabweichungen auftreten. Anschließend stellt die FK die Vorlegierung sichtbar zur Charge und beschriftet
diese (Chargennr., Gewicht und Werkstoff). Die Arbeitsaufgabe endet mit der AuslageIV
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rung der Charge über das Terminal auf dem Stapler und der anschließenden Abgabe des
Chargenscheins beim Gruppensprecher.
Arbeitsaufgabe 3:

Prüfen des Bestandes [L]

Die Fachkraft (FK) Umschmelztechnik hat die Aufgabe, den Bestand des Reststoffplatzes in regelmäßigen Abständen oder bei Auffälligkeiten zu kontrollieren und zu sichern.
Bei der routinemäßigen Überprüfung geht die FK so vor, dass jeder gelagerte Container
überprüft wird. Dazu werden die Daten der MFO in den Terminal auf dem Gabelstapler eingegeben und so ein Abgleich mit dem Bestand im Terminal durchgeführt. Bei
Abweichungen zwischen tatsächlichen Bestand und Verbuchung nimmt die FK die notwendigen Korrekturen vor bzw. informiert die Logistik. Bei Auffälligkeiten überprüft die
FK die Werkstoffe auf die richtige Zuordnung (Werkstoffnummer, - art, Gewicht) und
die Oberflächenbeschichtungen (Sichtkontrolle).
Arbeitsaufgabe 4:

Einhalten von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit [L]

Bei dieser Arbeitsaufgabe handelt es sich um Querschnittsaufgaben, die die Fachkraft
(FK) Umschmelztechnik in allen beschriebenen Tätigkeitsbereichen zu erfüllen hat. Für
die Arbeit in der Umschmelzerei sind die geltenden Sicherheitsvorschriften (Merkblatt
ZU 236-036) einzuhalten. Dies gilt in besonderem Maße in unmittelbarer Nähe zum
Schmelz- und Gießofen. Dazu gehört z. B. das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die Benutzung spezieller Werkzeuge/ Vorrichtungen sowie das sicherheitsgerechte Einrichten und Bedienen der Anlagen. Sicherheitsmängel, z. B. defekte Fußböden etc. meldet die FK umgehend. Für die Sicherheit spielt auch die Einhaltung von
Ordnung und Sauberkeit im gesamten Arbeitsbereich eine entscheidende Rolle. Die FK
ist u. a. dafür verantwortlich Kübel zu leeren, allgemeine Reinigungsarbeiten durchzuführen, das Leergut abzutransportieren und die Krätze umzufüllen. Zu der Aufgabe gehört auch, dass die FK alle benötigten Werkzeuge für den Einsatz vorbereitet (z. B. reinigen, polieren etc.).
Arbeitsaufgabe 5:

Umsetzen von TPM-Aufgaben und Beheben kleiner Störungen [L]

Die Fachkraft (FK) Umschmelztechnik führt kleine Wartungsarbeiten selbstständig nach
TPM durch und arbeitet die Aktionspläne gemäß den Angaben ab. Die Aufgaben umfassen dabei z. B. Nachstellen, Schmieren, funktionserhaltendes Reinigen, Nachfüllen
oder Ersetzen von Betriebsstoffen oder Verbrauchsmitteln (z. B. Schmierstoff oder
Wasser) und planmäßiges Austauschen von Verschleißteilen (z. B. Filter oder Dichtungen). Im Zuge von regelmäßigen Wartungsarbeiten werden häufig auch kleinere Defekte
behoben. Störungen, die im laufenden Betrieb auftreten und zu deren Behebung die
Fachabteilung nicht benötigt wird, behebt die FK selbstständig. Eine Reparatur kann
beispielsweise durch den Austausch defekter Teile oder durch den Neustart der Anlage
erfolgen. Sollten die Maßnahmen zur Störungsbehebung nicht erfolgreich sein oder es
sich um eine größere Störung handeln, wird der Gruppensprecher von der FK benachrichtigt.
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Arbeitsaufgabe 6:

Einsetzen von Flüssigmetall [M]

Bei dieser Aufgabe geht es ebenfalls darum, die Charge vorzubereiten und einzusetzen
(siehe Aufgabe 11), allerdings stellt der Einsatz von Flüssigmetall beim Schmelzen besondere Anforderungen an die Fachkraft (FK) Umschmelztechnik am Schmelzofen. Die
„normale“ Charge aus Schrotten vom Resthofplatz, nur in geringerer Menge, wird (wie
in Aufgabe 11 und 12 beschrieben) vorbereitet, eingesetzt und angeschmolzen. Die FK
entnimmt mit den Probewerkzeugen Proben der Schmelze um Rückstellproben zur
Analytik bereitzustellen. Bevor dann das Flüssigmetall beim Schmelzprozess zugefügt
wird, führt die FK mit Probewerkzeugen Messungen des Flüssigmetalls zur Kontrolle
der Temperatur durch. Für das Einsetzen des Flüssigmetalls in den Ofen baut die FK
spezielle Vorrichtungen (Kippstuhl) auf. Mit Hilfe von Kollegen wird das Flüssigmetall
in den Ofen eingesetzt. Vor Rücksendung des LKWs überprüft die FK, dass Ladung
und LKW der GGVS (Gefahrgutverordnung Straße) entsprechen.
Arbeitsaufgabe 7:

Überführen der Schmelze (nur Anlage 36/37) [M]

Vor dem Überführen der Schmelze bereitet die FK die Rinnen vor und setzt, falls notwendig, Keile ein. Dann wird von der FK das Überführungsrezept gemäß Merkblatt
(ZU 230-036/1) in den PC der Anlage eingegeben. Bei der Überführung wird das Metall
mit verschiedenen Gasen behandelt. Während bzw. nach dem Überführen führt die FK
verschiedene Arbeiten durch. Dazu gehört das Abkrätzen, das Leeren der Metallreinigungseinheit (Foseco) und das Reinigen der Rinnen. Außerdem führt die FK eine Qualitätsprüfung durch. Dafür zieht die FK aus dem Gießofen mit den dafür vorgesehenen
Werkzeugen eine Probe und startet die automatische Qualitätsprüfung (Kontrollprobe).
Nach dem Überführen bereitet die FK die Rinnen zum Guss vor (Schieber, Dichtungen). Außerdem startet die FK die Behandlung des Metalls im Gießofen zur automatisierten Reinigung.
Arbeitsaufgabe 8:

Vorbereiten der Schmelze zum Guss [M]

Im Gießofen wird das Metall noch ca. 30 Minuten zur Säuberung behandelt. Die Fachkraft (FK) Umschmelztechnik startet diesen Prozess, welcher nicht chargenabhängig ist,
d. h. es wird immer die gleiche Behandlung durchgeführt. Anschließend wird der Gießofen von der FK abgekrätzt und dann angekippt. Die FK stellt die Temperatur am
Gießofen ein. Vorgeben ist nur die Gießtemperatur in der Gießrinne, da hier die Temperatur gemessen wird. Die FK muss also aufgrund der Länge der Gießrinne eine „Übertemperatur“ im Gießofen erzeugen, um die vorgegebene Temperatur in der Gießrinnne
zu erreichen. Für den Ofen ist ein Temperaturfenster vorgegeben, die genauen Temperatureinstellungen erfolgen jedoch von der FK erfahrungsabhängig unter Einbezug des
Formates, der Menge der Formate und der Gießgeschwindigkeit. Dann beginnt die Abstehzeit der Schmelze, diese beträgt meist, je nach Werkstoff und Anlage, zwischen 30
und 120 Minuten.
Arbeitsaufgabe 9:

Rüsten und Vorbereiten der Gießmaschine und Filterbox [M]

Zur Vorbereitung der Gießmaschine gehören verschiedene Aufgaben, die die Fachkraft
(FK) Umschmelztechnik durchführt. Eine vorbereitende Aufgabe ist, dass die FK die
VI
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richtigen Kokillen nach den Angaben aus dem (Ablauf-)Programm bereitstellt, also an
die Anlage transportiert. Dann werden die Kokillen von der FK für den Einsatz vorbereitet, indem sie - bei Bedarf - an der Waschanlage gereinigt und mit Stahlwolle poliert
werden. Die vorhandenen Kokillen werden von der FK, wenn notwendig, gegen die für
den nächsten Auftrag benötigten Kokillen ausgetauscht. Die Kokillen werden von der
FK mit einem Wassertest gießbereit gemacht. Entsprechend des Tests werden von der
FK die notwendigen Arbeiten vorgenommen: Spritzlöcher und Ölschmierung werden
gängig gemacht, Schnüre werden verlegt (falls notwendig). Auch die Böden werden von
der FK gießbereit gemacht: Diese müssen z. B. trocken und verschraubt sein und die
Wasserablauflöcher müssen verschlossen sein. Eine weitere Aufgabe ist die Vorbereitung
der Gießrinne durch die FK. Z. B. dürfen in der Gießrinne keine alten Metallanhaftungen sein, die Düsen müssen gerade und die Gießrinne muss geschlichtet sein. Schließlich
muss die Gießrinne von der FK aufgeheizt werden.
Zu den vorbreitenden Aufgaben vor dem Guss gehört darüber hinaus das Vorbreiten
der Filterbox. Die FK reinigt die Filterbox vom Metall des Vorguss (auskehren und bei
Bedarf schlichten mit z.B. Knochenasche), legt den neuen, richtigen Filter ein (es gibt
zwei Filtersorten) und heizt den Filter auf.
Arbeitsaufgabe 10: Gießprozess vorbereiten, durchführen und beenden [M]
Die Fachkraft (FK) Umschmelztechnik gibt die Werkstoffnummer, das Leitformat, die
Anzahl der Formate, die Filternummer, die Gießlänge, die Auftragsnr., die Kokillennr.,
den Kokillenplatz und das Behandlungsrezept (nur Anlage 35) am PC ein und fordert
so das Gießrezept vom Server an. Anschließend lädt die FK nun dieses Gießrezept für
den Gießprozess an der Anlage mittels PC, so dass der Gießofen eingestellt ist.
Vor dem Gießen führt die FK einen Maschinencheck gemäß Arbeitsanweisung (ZU
230-035/1 & 230-036/1) durch. Die Stopfen, die den Metallstand und die Strömung in
den Kokillen regeln, werden von der FK eingebaut. Außerdem führt die FK einen
Gießmaschinentest durch, bei dem automatisch das Rezept und die Temperatur kontrolliert werden. Zusätzlich wird von der Maschine ein Wassertest gemacht. Wenn einer der
Parameter nicht korrekt ist, kann der Guss nicht gestartet werden. Falls es sich um einfache Änderungen handelt, nimmt die FK diese vor (Temperatureinstellung) oder informiert ansonsten den Gruppensprecher. Dann erfolgt der Anguss, der von zwei FK gemeinsam durchgeführt wird. Bei der Angussphase (ca. 10 Minuten) ist mit Sorgfalt und
unter besonderer Beachtung der Sicherheitsvorschriften (persönliche Schutzausrüstung)
vorzugehen. Die FK überwacht nach dem Anguss den Gießvorgang, d. h. die FK muss
den Guss beobachten und zu Anfang und am Ende weitrer Kontrollproben zur Qualitätsüberprüfung ziehen. Wenn der Guss fertig ist, beginnt die FK mit den Nacharbeiten.
Dazu gehört, dass die FK die Barren kennzeichnet und rauszieht. Die Barren werden
von der FK abtransportiert und die notwendigen Aufräumarbeiten an der Gießmaschine
durchgeführt. Zum Beispiel reinigt die FK die Filterbox, baut die Stopfen aus, reinigt
diese und lagert sie im Ofen.
Eine Besonderheit stellt der Ablauf an der Anlage 35 dar, da es sich hierbei gleichzeitig
um einen Schmelz- und Gießofen handelt. Dementsprechend fällt die Überführung bei
dieser Anlage weg (siehe Arbeitsaufgabe 7) und die Schmelzebehandlung erfolgt wähVII
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rend des Guss (InLine-Behandlung). Der Alpur wird von der FK befüllt, die Temperatur
und das Rezept eingestellt. Dann erfolgt die Alpurbehandlung gleichzeitig mit dem
Guss. An der Anlage 35 wird kurz vor Ende des Guss der Alpur von der FK abgekrätzt.
Bei Werkstoffwechsel leert und reinigt die FK den Alpur.
Arbeitsaufgabe 11: Chargen vorbereiten und einsetzen [S]
Vor Beginn des Schmelzprozesses führt die Fachkraft (FK) Umschmelztechnik vorbereitende Arbeiten durch. Dazu gehören die Prüfung des Fahrzeuges und sowie der Charge
am Schmelzofen. Grundlage für die Arbeit ist der Chargenschein bzw. die Informationen im PC. Anhand der Informationen wird Menge und Art der Abfälle der Charge und
die Werkstoffe überprüft. Die FK stellt die Charge so auseinander, dass das Einsetzen
der Abfälle in den Ofen reibungslos, sicher und in der richtigen Reihenfolge vonstatten
gehen kann. Die FK gibt die Chargen-Nummer in den PC ein, um den Schmelzprozess
des Ofens zu starten. Wichtig ist, dass die FK kontrolliert, ob der Ofen zum Chargieren
bereit ist und z. B. den Schnabel des Ofens abdichtet oder den Ofen reinigt. Die Grundlage der Arbeit sind die Arbeitsanweisungen ZU 230-035/1 und ZU 230-036/1, die die
Fachkraft hinzuzieht. Wenn alle vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind, setzt die
FK die Charge in der richten Reihenfolge (gemäß den Angaben des Chargierscheines) in
den Schmelzofen ein (gemäß Arbeitsanweisung ZU 224-013). Dabei kommen Fahrzeuge
und spezielle Vorrichtungen zum Einsatz. Besondere Aufmerksamkeit ist für das Einsetzen der Vorlegierung notwendig, da diese teilweise erst vor dem Rühren (siehe Arbeitsaufgabe 12), wenn das Metall schon flüssig ist, von der FK eingesetzt wird (abhängig von Angaben des Chargierscheines).
Arbeitsaufgabe 12: Durchführen des Schmelzprozesses [S]
Wenn der Ofen chargiert ist, beginnt der Schmelzprozess. Es ist Aufgabe der Fachkraft
(FK) Umschmelztechnik, den Schmelzprozess zu überwachen (Rauchentwicklung, Abgastemperatur). Die FK ist bestrebt, den Ofen möglichst auf maximaler Leistung zu
fahren. Je nach Entwicklung der Abgastemperatur greift die FK ein, indem sie die Charge mit dem Stapler und Ofenwerkzeugen auseinander zieht und eventuell – je nach
Charge – die Schmelze abkrätzt (die Krätze wird in Abfallbehälter gegeben). Wenn die
Schmelze flüssig ist, wird die Schmelze abgekrätzt und die FK fährt das Thermoelement
zum Messen der Temperatur in die Schmelze ein (mit einer Vorrichtung oder per Hand).
Ist die richtige Temperatur erreicht, startet die FK das Rühren der Schmelze, welches
mit Radlader und Ofenwerkzeug durchgeführt wird. Teilweise setzt die FK vor dem
Rühren noch die Vorlegierung ein (siehe Arbeitsaufgabe 11).
Die Durchführung des Schmelzprozesses beinhaltet es, dass die FK Proben der Schmelze auf Qualität prüfen lässt. Dazu bereitet die FK das Probenwerkzeug vor, welches
sauber, trocken und geschlichtet sein muss. Die FK entnimmt dann mit dem Werkzeug
(Schöpfer) die Probe aus der Schmelze, kennzeichnet diese gemäß Merkblatt und startet
die Qualitätsprüfung, welche automatisiert erfolgt durch Eingabe der Chargennr.,
Werkstoffnr., Probenart, des Ofens und des Gewichts am Terminal. Die Ergebnisse
werden elektronisch in das Büro des Gruppensprechers übertragen. Je nach Ergebnis
der Qualitätsprüfung nimmt die FK, wenn notwendig, eine Nachgattierung vor. Bei der
Nachgattierung werden weitere Stoffe je nach Vorgaben der Legierung der Schmelze
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zugesetzt. Menge und Art der einzusetzenden Stoffe ergeben sich aus dem Ergebnis der
Qualitätsprüfung und werden vom GS an die FK weitergegeben, die die Nachgattierung
durchführt.
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13.3.2. Maschinen- und Anlagenführer
Arbeitsaufgabe 1:

Durchführen von Schichtübergaben [L]

Die Schichtübergabe stellt einen wichtigen Prozess in allen Unternehmen mit Schichtbetrieb dar. Sie schafft die Voraussetzung für Qualität und Effizienz der Produktion und
Prozesse. Im Presswerk gehört die Schichtübergabe zu den täglichen organisatorischen
Aufgaben des Maschinen- und Anlagenführers (MAF). Für die Schichtübergabe müssen
alle relevanten Informationen zusammengetragen und dokumentiert sowie in geeigneter
Form zwischen den MAF kommuniziert werden. Die Schichtübergabe ist ein wichtiger
Bestandteil, um optimale schichtübergreifende Informationsflüsse sicherzustellen. Im
Einzelnen sind folgende Schritte notwendig:
•

Übergabe der Anlagen an das übernehmende Prozessteam in funktionstüchtigem
Zustand,

•

Aufarbeitung und Weitergabe aller wichtigen Informationen an die übernehmende
Schicht (z. B. laufende Produktionsaufträge und Stand der Produktion, Auftreten
und Ursachen von Störungen sowie Einsatz und Probleme von/bei Werkzeugen)

•

Dokumentation wichtiger Informationen im Schichtübergabeprotokoll (in Zukunft
computer-gestützt),

•

Zukünftig wird auch eine Auswertung der erbrachten Tagesleistung in der Schicht
Bestandteil der Schichtübergabe sein.

Der MAF benutzt bei der Schichtübergabe das SAP System und eine BDE-Software. Er
muss die Übergabe mit dem Vorgesetzen/Meister abstimmen.
Arbeitsaufgabe 2:

Planen und Vorbereiten der Fertigung [L]

Das Planen und Vorbereiten der Fertigung gehört ebenfalls zu den zentralen organisatorischen Aufgaben im unmittelbaren Produktionsbereich, die ein Maschinen- und Anlagenführer (MAF) in der Presserei umzusetzen hat. Diese Aufgabe beginnt zu Arbeitsbeginn bei der Schichtübergabe (vgl. Aufgabe 1). Nach der Schichtübernahme organisiert
der MAF den Produktionsablauf seiner Schicht unter Beachtung wirtschaftlicher und
terminlicher Vorgaben. Eine planerische Teilaufgabe ist die Prüfung und Analyse der
Auftragsunterlagen, die zur Festlegung der Auftragsziele im eigenen Arbeitsbereich führen. In Abstimmung mit der Disposition klärt der MAF die Priorität der Reihenfolge der
Aufträge. Zu beachten sind die Produktart und Stückzahlen der Aufträge. Ferner prüft
der MAF, ob alle notwendigen Werkzeuge verfügbar sind. Er organisiert und kontrolliert
diese Werkzeuge sowie den Bestand an Zuschnitten.
Auf Basis seiner Planung der Produktion muss der MAF das notwendige Material für
den nächsten Auftrag auswählen und Zuschnitte vorbereiten. Er organisiert das Werkzeug, kontrolliert die Funktionalität und stellt es an der Anlage zur Verfügung. Dieses so
genannte Vorrüsten und erfolgt bei laufender Produktion des vorherigen Auftrags. Bestandteil dieser Aufgabe ist auch, dass der MAF bei seinen Tätigkeiten die ergonomischen und sicherheitsrelevanten Gesichtspunkte beachtet und einhält.
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Zur Organisation des Produktionsablaufes kann in Abhängigkeit der Prozesse und Arbeitsorganisation auch die Auswahl und Einteilung von zusätzlichen Mitarbeitern an der
Anlage gehören. Die Personaleinteilung muss mit dem Meister abgestimmt werden. Ferner besteht ein Koordinierungsbedarf mit anderen Schnittstellen wie der Disposition
(Priorität der Aufträge, Bestand an Zuschnitte etc.), dem Werkzeugbau und ggf. mit der
Instandhaltung.
Der MAF benötigt zur Planung und Vorbereitung der Produktion die Auftragsunterlagen mit den notwendigen Fertigungsdaten und Zeichnungen. In Zukunft wird dieser
Planungsprozess computer-gestützt durchgeführt. Der MAF muss deshalb die betriebsinterne BDE Software beherrschen. Am Ende der Schicht werden die Daten dokumentiert (Übergang zu Aufgabe 1).
Arbeitsaufgabe 3: Erfassen von Betriebsdaten [L]
Eine wesentliche Grundlage zur Steuerung der Gesamtprozesse bildet das Erfassen der
Betriebs- und Maschinendaten, wodurch der Ressourceneinsatz optimal geplant, realisiert und überwacht werden kann. Der Maschinen- und Anlagenführer (MAF) im
Presswerk leistet hierbei mit der organisatorischen Aufgabe „Erfassen von Betriebsdaten“ seinen Beitrag und stellt notwendige Produktionsdaten zur Verfügung. Der MAF
muss hierzu am BDE-Terminal folgende Daten erfassen: Aufträge (Nummer etc.),
Stückzahl (gute und schlechte Teile), Schrott, Rüstzeiten, Personaleinsatz, Anwesenheit
und Abwesenheit sowie aufgetretene Störungen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist das
Beherrschen der BDE Terminals und der Software sowie relevanter SAP/TopflowTools notwendig. Ferner ist bei dieser Aufgabe eine Koordination mit der Disposition
notwendig, wenn Fehler in der Buchung oder eine Überbuchung vorliegen.
Arbeitsaufgabe 4:

Warten und Pflegen der Anlagen [L/M]

Der Maschinen- und Anlagenführer (MAF) muss in seinem Arbeitsbereich die Betriebsbereitschaft der Anlagen sicherstellen. Dies erfordert Wartungsarbeiten, Pflege und Inspektion der Anlagen, Vorrichtungen, Werkzeuge und sicherheitstechnischen Einrichtungen. Die Aufgabe zielt darauf, den störungsfreien Betrieb der Anlagen sowie die
Funktionalität der Vorrichtungen und Werkzeuge und damit der Produktion zu gewährleisten. Die Wartung wird regelmäßig oder zustandsabhängig unter Nutzung der Betriebs- und Wartungspläne durchgeführt.
Zu den allgemeinen Wartungsarbeiten gehören das Reinigen der gesamten Anlagen, die
Kontrolle und der Austausch von Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffe, Verschleißteilen und
Verbrauchsmitteln. Verschleißteile werden vom MAF – wenn möglich – selbst ausgetauscht (z. B. Greifer am Roboter, Abfallbänder etc.) oder der Austausch wird durch den
MAF durch eine Information an die Instandhaltung und den Meister veranlasst. Die
Abfallbeseitigung liegt ebenfalls in der Verantwortung des MAF.
Wenn komplizierte Störungen oder Schäden an den Anlagen von der Instandhaltung
behoben werden, ist es die Aufgabe des MAF die Anlage nach der Instandsetzung bei
der Inbetriebnahme auf Funktionalität zu prüfen.
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Eine Voraussetzung für das kompetente Warten sind profunde Kenntnisse über die Anlagen, Vorrichtungen und Werkzeuge. Die Grundregeln der Instandhaltung und Instandhaltungsstrategien, der Verschleiß- und Störungsursachen, der Fehlersuche sowie
die betrieblichen Vorschriften und einschlägigen Normen sollten bekannt sein. Ferner
benötigt der MAF den Führerschein für Gabelstapler zum Transport schwerer Anlagenkomponenten, Vorrichtungen oder Werkzeuge.
Arbeitsaufgabe 5:

Rüsten und in Betrieb nehmen der Anlagen [M]

Das Einrichten und Rüsten der Anlagen bildet eine Kernaufgabe des Maschinen- und
Anlagenführers (MAF) in der Presserei. Die Durchführung des Rüstvorgangs erfolgt auf
Grundlage der Produktionsplanung und der darauf basierenden Arbeitsanweisung. Nach
erfolgter Analyse der Auftragsunterlagen und Vorbereitung der Fertigung (Aufgabe 2)
kann das Rüsten der Anlage beginnen. Im Regelfall (Fertigung bei Anwesenheit von
Werkzeugmechanikern innerhalb der Früh- und Spätschicht) muss der MAF die vorbereiteten Werkzeuge und den Werkzeugwechselwagen kontrollieren und nach Vorgabe die
Anlage rüsten. Der Rüstvorgang beinhaltet ein Wechseln der Greifer am Roboter, das
Anbringen von Zusatzeinrichtungen und die Auswahl der geeigneten Programme für die
Liniensteuerung und Sprühanlage. Schließlich muss der MAF den Roboter programmieren. Im Presswerk wird hierzu das Teach-in Verfahren eingesetzt: Positionen und Orientierungen werden durch Handsteuerung mittels Bedientasten oder Steuerknüppel am
Programmiergerät Punkt für Punkt abgefahren (eingelernt) und abgespeichert.
In der Nachschicht ist der MAF mit einer besonderen Situation konfrontiert, da Fachkräfte aus dem Werkzeugbau (Werkzeugmechaniker) nicht zur Verfügung stehen. In diesen Schichten muss er selbstständig die Werkzeuge aus dem Hochregal (Gabelstapler)
holen, transportieren und aufbauen. Dies erfordert auch die komplette Demontage und
Montage sowie Einrichten der Werkzeuge an den Anlagen.
Nach erfolgtem Rüsten ist die Anlage unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen in Betrieb zu nehmen. Das erste hergestellte Produkt wird kontrolliert.
Bei Abweichungen von den Vorgaben bzw. bei schlechter Güte muss der MAF eigenverantwortlich eingreifen und den Prozess optimieren (z. B. andere Fertigungsparameter
einstellen). Die Produktion wird schließlich in der Regel vom Einrichter/Kontrolleur frei
gegeben.
Hilfsmittel für das Rüsten der Anlagen sind die Auftragspapiere, Zeichnungen, Mitarbeitervorgaben, der Kran und Gabelstapler, die Wechselwagen und Werkzeuge. Der MAF
benötigt zur eigenverantwortlichen Erfüllung dieser Aufgabe ein allgemeines technisches
Grundverständnis, spezifische Kenntnisse und Erfahrung zu den Anlagen (Einstellen
und Variieren der Prozessparameter wie Druck und Geschwindigkeit) sowie RoboterKenntnisse. Formale Voraussetzungen sind der Gabelstapler- und Kran-Führerschein.
Bei dieser Aufgabe muss sich der MAF bei Bedarf mit dem Werkzeugbau, dem Technologie-Pool oder der Qualitätssicherung abstimmen.
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Arbeitsaufgabe 6:

Überwachen der Produktion [M]

Der Maschinen- und Anlagenführer (MAF) in der Presserei ist nach dem Prinzip der
Werkerselbstkontrolle für die Einhaltung der betrieblichen Vorgaben und die Sicherstellung der Qualität der Produkte selbst verantwortlich. Daraus ergibt sich die prinzipielle
Aufgabe der Überwachung der Fertigungsprozesse. Neben der allgemeinen Überwachungsfunktion der Anlagen gehört hierzu die Prüfung der Qualität der Produkte. Die
Sicht- und Maßprüfung der ersten Produktionsteile erfolgt nach dem Rüsten der Anlage
(Aufgabe 5). Entsprechend den innerbetrieblichen Vorgaben muss bei jedem 50. Teil des
letzten zusammenhängenden Prozessschrittes eine Sichtkontrolle bei den jeweiligen
Produkten gemäß Prüfplan für „Ziehteile mit angeformtem Rand, Zieh-/Flachteile mit
geschnittenem Rand und Becken ziehen“ durchgeführt werden. Der MAF orientiert sich
dabei an betrieblichen Vorlagen, den Grenzmustern. Das zuletzt geprüfte Teil ist mit
Uhrzeit und Namenskürzel zu beschriften und bis zur nächsten Prüfung zu lagern.
Darüber hinaus wird in der Presserei eine Laufprüfung durch den Kontrolleur oder Einrichter durchgeführt. Wenn kein Kontrolleur oder Einrichter (Nachtschicht/Urlaub)
anwesend ist, muss diese Laufprüfung vom MAF eigenverantwortlich durchgeführt
werden. Mindestens einmal pro Schicht wird jedes Produkt innerhalb der Laufprüfung
geprüft. Die Prüfung der einzelnen Produkte (Ziehteile, Flachteile, Becken usw.) erfolgt
auf Basis der oben erwähnten Prüfpläne. Die Prüfung ist in den jeweiligen Checklisten
zu dokumentieren und das zuletzt geprüfte Teil im Rücklageregal mit den notwendigen
Daten zu lagern.
Beim Eintreten von Fertigungsproblemen oder Qualitätsmängeln ist es die Aufgabe des
MAF, den Fehler abzustellen oder die Abstellung zu veranlassen (Instandhaltung). Er
untersucht die Teile bis zur vorangegangenen Prüfung auf den Fehler. Fehlerhafte Teile
sind zu sperren, zu kennzeichnen und gesondert zu lagern. Die Weiterbehandlung ist in
Absprache mit dem Schichtmeister zu klären. Ist kein Schichtmeister (Nachtschicht)
anwesend, erfolgt die Informationsweitergabe zum Schichtmeister im Rahmen der
Schichtübergabe bei der Frühschicht (Aufgabe 1).
Arbeitsaufgabe 7:

Beheben von Störungen an den Anlagen [M]

Die Durchführung kleinerer Reparaturen an den Anlagen, Vorrichtungen und Werkzeugen ist eine weitere Aufgabe des Maschinen- und Anlagenführers (MAF). Störungen an
den Anlagen müssen eigenverantwortlich vom MAF identifiziert und deren Ausmaß
bewertet werden. Kleinere Instandsetzungen kann er selbstständig durchführen. Ferner
soll der MAF andere Fertigungsmitarbeiter bei der Behebung kleinerer Störungen unterstützen. Nach erfolgter Störungsbehebung muss die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft werden.
Arbeitsaufgabe 8:

Durchführen von Werkzeugproben [S]

Die Werkzeugprobe ist eine besondere Aufgabe des Maschinen- und Anlagenführers
(MAF) in der Presserei. Hier geht es darum neue oder geänderte Werkzeuge auf ihre
Funktionalität zu prüfen und die Einsatzfähigkeit herzustellen. Das Rüsten der Anlage
erfolgt deshalb manuell und nicht maschinell wie in Aufgabe 5. Ausgangspunkt der Erprobung der neuen Werkzeuge sind die Angaben der Konstruktion und die vorhandeXIII
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nen Zeichnungen, die der MAF analysieren und ständig abgleichen muss. Im Erprobungsprozess ist es Aufgabe des MAF für die neuen oder geänderten Werkzeuge die
geeigneten Maschinenparameter zu finden, was durch Herantasten an den richtigen Wert
geschieht. Hier spielt die Erfahrung des Anlagenführers eine wichtige Rolle. Er muss
ferner darüber entscheiden, ob eine weitere mechanische Bearbeitung der Werkzeuge
notwendig ist (z. B. Schleifen oder Polieren) und diese veranlassen oder selbst durchführen. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme der neuen oder geänderten Werkzeuge führt er
Kontrollproben durch. Die Erfüllung dieser Aufgabe erfolgt in enger Abstimmung mit
dem Werkzeugbau, dem Technologie-Pool (zuständig für die Dokumentation), dem
technischen Koordinator und dem Produktionsleiter.
Arbeitsaufgabe 9:

In Betrieb nehmen von Neuprodukten [S]

Die Inbetriebnahme von Neuprodukten ist eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle
Aufgabe des Maschinen- und Anlagenführers (MAF) in der Presserei. Bei der Entwicklung neuer Produkte stehen oftmals die optimalen Prozessdaten noch nicht fest, sondern werden erst in der Nullserie identifiziert. Es ist die Aufgabe des MAF bei neuen
Produkten den geeigneten Werkzeugeinsatz sowie die optimalen Prozessparameter und
Roboterprogramme zu finden und so einen stabilen Fertigungsprozess zu garantieren.
In diesem Prozess muss der MAF geeignete Maschinen, Vorrichtungen und Werkzeuge
auswählen, kontrollieren und die Anlage wie in Aufgabe 5 beschrieben rüsten. Hier ergeben sich steuerungstechnische Aufgaben: der MAF erstellt die neuen Linien-, Werkzeug- und Roboterprogramme und legt die neuen Datensätze im Steuerungssystem an.
Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe ist eine enge Abstimmung mit dem TechnologiePool, dem Werkzeugbau, dem Produktionsleiter und evtl. mit der Qualitätssicherung
notwendig.
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13.3.3. Fertigungsfachkraft Rohrheizkörper
Arbeitsaufgabe 1:

Bedienen von Anlagen und Maschinen [L)

Die Arbeitsaufgabe „Bedienen von Anlagen und Maschinen“ gehört zu den grundlegenden Tätigkeiten einer Fertigungsfachkraft (FFK) und wird zeitlich nach dem Rüsten
der Anlagen durchgeführt (siehe Aufgabe 3). Die FFK muss die Maschinen und Anlagen
sowie die eingesetzten Fertigungsverfahren (Umformen, Trennen, Fügen und Ändern
der Stoffeigenschaft) beherrschen. Insofern gehört das verantwortungsvolle und fachgerechte Bedienen der Maschinen und Anlagen zur Kernkompetenz der FFK.
Die Informationen aus den Fertigungsbegleitpapieren und Arbeitsanweisungen sind die
Grundlage für die Arbeitsaufgabe. Gemäß den Angaben wählt die FFK die zu bedienende Anlage aus. Wichtig ist, dass die FFK – insbesondere bei Schichtbeginn – die Anlagen oder Maschinen sicher in Betrieb nimmt. Vor Beginn der Fertigung stellt die FFK
die dem Auftrag entsprechend benötigten Materialien bereit. Dies zielt auf die Gewährleistung einer optimalen, lückenlosen Materialversorgung der Anlage/Maschine während
eines laufenden Auftrages. Es ist Aufgabe der FFK, fehlendes Material nachzufordern
sowie erhöhten Ausschuss zu melden, da dieser einen gesteigerten Materialverbrauch
nach sich zieht und ggf. Material nachgeliefert werden muss.
Der Produktionsvorgang wird von der FFK gestartet, je nach spezifischer Anlage oder
Maschine sind hier spezielle Abläufe erforderlich, die sich in den Grundzügen ähneln.
Während der Produktion überwacht die FFK den sicheren Betrieb und führt eine visuelle Kontrolle der gefertigten Produkte durch. Ist der Produktionsvorgang abgeschlossen,
entnimmt die Fertigungsfachkraft das Letztstück, prüft dieses und dokumentiert die
Prüfergebnisse. Dann schließt sie den Produktionsvorgang ab.
Für das korrekte und sichere Bedienen der Maschinen und Anlagen sind feinmotorische
Fähigkeiten sowie die Einhaltung der vorgegebenen Abarbeitungsreihenfolge (Kenntnis
und Einhaltung der Arbeitsanweisungen) wesentlich.
Arbeitsaufgabe 2:

Prüfen des Erststücks [L]

Zu den Aufgaben der Fertigungsfachkraft (FFK) gehört weiterhin das Prüfen des Erststückes. Nachdem die Anlage für einen bestimmten Fertigungsauftrag gerüstet und das
erste Stück produziert wurde, nimmt die Fertigungsfachkraft das produzierte Erststück
(teilweise werden drei Stücke für die Prüfung entnommen) aus der Anlage und beginnt
mit der Prüfung der Qualität dieses Produktes. Die Prüfung erfolgt auf Grundlage von
Informationen aus der entsprechenden Zeichnung bzw. aus den Auftragspapieren und
besteht – je nach Produkt –aus unterschiedlichen Kontrollen, nämlich einer visuellen,
geometrischen, mechanischen und elektrischen Kontrolle. Die umfangreichste Prüfung
ist die mechanische Prüfung. Aus den Arbeitsanweisungen ist zu entnehmen, wie die
FFK bei Qualitätsabweichungen vorzugehen hat. Die Dokumentation der Prüfergebnisse erfolgt anlagenspezifisch gemäß den Arbeitsanweisungen.
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Arbeitsaufgabe 3:

Rüsten von Anlagen und Maschinen [M]

Das Rüsten der Maschinen und Anlagen gehört zu den grundlegenden Tätigkeiten einer
Fertigungsfachkraft (FFK) und erfolgt zeitlich vor der Arbeitsaufgabe 1. Die Durchführung des Rüstvorgangs erfolgt auf Grundlage der Arbeitsanweisungen und den Fertigungsbegleitpapieren (inkl. Zeichnungen und Laufkarte). Auf dieser Basis werden geeignete Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffe, Materialien und Werkzeuge ausgewählt und
kontrolliert. Die Fertigungsfachkraft prüft, ob die Maschine evtl. schon richtig eingestellt
ist. Falls nicht, wird die Maschine bzw. Anlage umgerüstet, d. h. alte Vorrichtungen und
Werkzeuge werden demontiert sowie die neuen montiert und bestimmte Materialien je
nach Auftrag zusammengestellt und in die Anlage eingebracht. Bei computergesteuerten
Maschinen und Anlagen müssen die Produktions- bzw. Verfahrensparameter eingestellt
und ggf. Steuer- und Regelungseinrichtungen konfiguriert werden. Schließlich ist die
Maschine oder Anlage unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen in
Betrieb zu nehmen. Der sichere Betrieb wird überprüft, der Produktionsprozess nach
Verfahrensparametern überwacht und die Daten dokumentiert. Zu dem „Rüsten von
Anlagen“ gehört auch die Erststückprüfung. Bei Mängeln oder Fehlern wird die Anlage
neu eingestellt. Wenn das Erststück in Ordnung ist, wird die Anlage an den Bediener
übergeben. Da die Erststückprüfung eine umfangreiche und anspruchvolle Arbeitsaufgabe ist, wird sie als eine weitere Arbeitsaufgabe in dem vorliegenden Profil beschrieben
(siehe Arbeitsaufgabe 2).
Im Bereich Rohrheizkörper sind verschiedene Anlagen zur Fertigung der Rohrheizkörper vorhanden. Es werden Anlagen zum Umformen, Trennen, Fügen und Ändern der
Stoffeigenschaften eingesetzt, wie z. B. Wickelautomaten, Pressen, Schweißanlagen
(Plasma, WIG und Punktiermaschinen), Hochfrequenz-Lötanlagen, Sandstrahlanlage,
Öfen, Füllanlagen u. a., die je nach typspezifischen Anforderungen eingestellt werden
müssen. Die Rüstvorgänge haben gewisse Ähnlichkeiten, müssen jedoch immer anlagenspezifisch mit unterschiedlichen Materialien, Werkstoffen und Werkzeugen durchgeführt
werden.
Zu der Arbeitsaufgabe „Rüsten von Anlagen“ gehört auch die Fehleranalyse an der Anlage. Morgens und abends sowie nach jedem Rüsten der Anlage wird eine grundsätzliche
Funktionskontrolle mit Hilfe von Prüfgeräten durchgeführt. Zu Prüfen ist dabei von der
FFK z. B. die Geschwindigkeit, der Rüttler, die Geradheit des Füllrohres, die Position
des Drahtes und die Heizung. Wenn ein Fehler auftritt (z. B. Hochspannungsfehler),
führt die Fertigungsfachkraft verstärkt Kontrollen durch, ob die Betriebsbereitschaft
gegeben ist. An einigen Anlagen erfolgt die Funktionskontrolle mit Hilfe von Prüfgeraten.
Arbeitsaufgabe 4:

Montieren von Beheizungen [M]

Zu den Aufgaben einer Fertigungsfachkraft (FFK) gehört das Montieren der Beheizung.
Die Montagetätigkeiten werden hauptsächlich manuell durchführt und lassen sich grob
in Vormontage und Endmontage aufteilen. Zur Montage gehören Tätigkeiten wie das
Einstellen von Automaten sowie das Auflegen und Abnehmen oder Auspacken von bestimmten Produkten (z. B. Lötprodukte). Die manuellen Tätigkeiten erfordern Sorgfalt,
Geschicklichkeit und Erfahrung im Umgang mit den Materialien und Werkzeugen. Die
XVI

Abschlussbericht Projekt wap II

Montagetätigkeiten werden mit Hilfe von Informationen aus den Fertigungsbegleitpapieren und Arbeitsanweisungen vorgenommen.
Arbeitsaufgabe 5:

Warten von Anlagen [M-S]

Die Arbeitsaufgabe „Warten von Anlagen“ dient der Aufrechterhaltung des Betriebszustandes der Anlage oder Maschine und damit der Produktion. Ganz allgemein erfordern
Wartungsarbeiten die Pflege, Reinigung und Inspektion von Maschinen und Anlagen
sowie peripheren Systemen. Die Wartung wird regelmäßig oder zustandsabhängig unter
Nutzung der Betriebs- und Wartungsanleitungen durchgeführt.
Die Wartung der Anlage erfolgt bei einigen Anlagen bedarfsorientiert und richtet sich
nach den Produktionsvorgängen und Stückzahlen. Der Wartungsbedarf wird dann nach
einer Sichtprüfung (z. B. verschlissenes Schleifpapier) festgestellt. Die Wartung ist immer
anlagenspezifisch und erfordert deshalb spezifische Wartungsvorgänge, die überwiegend
in den Wartungsplänen beschrieben werden. Allerdings existieren im Produktionsbereich
Rohrheizkörper nicht für alle Anlagen Wartungspläne. Bei solchen Anlagen erfolgt die
zustandsabhängige Wartung auf Basis der Erfahrungen der Fertigungsfachkraft (FFK).
Wartungstätigkeiten beinhalten das Austauschen bzw. Nacharbeiten von Werks-, Betriebs, und Hilfsstoffen. Zum Beispiel muss die FFK bei der Wartung der Sandstrahlanlage das Schauglas erneuern, die Filter entstauben und wechseln, ein Sandwechsel durchführen sowie die Filterrückstände entsorgen. Bei den Schweißanlagen muss die FFK die
Elektroden selbstständig nachschleifen und auswechseln. Bei anderen Anlagen sind z. B.
regelmäßig Filter zu säubern und zu erneuern. Die FFK muss auch Produktionsrückstände entsorgen.
Die FFK sollte ein ausgeprägtes Verständnis für die Abläufe an der Anlage haben, um
die Wartung durchführen zu können.
Arbeitsaufgabe 6: Austauschen, Nachbereiten und Verwalten von Verschleißteilen [M-S]
Eine weitere Aufgabe der Fertigungsfachkraft (FFK) ist das „Austauschen, Nachbereiten
und Verwalten von Verschleißteilen“. Die FFK nimmt das Austauschen von Verschleißteilen aufgrund von Störungen an der Anlage vor. Dazu ist es notwendig, dass die FFK
in einem ersten Schritt die Störung analysiert. Handelt es sich bei der Ursache der Störung um ein verschlissenes Teil, tauscht die FFK das spezifische Teil aus. Verschleißteile
sind zum Beispiel Punktier-Elektroden, Keilriemen, Düsen oder Füllrohre.
Eine weitere Aufgabe des FFK ist das Nachbereiten von Verschleißteilen. Verschlissene
Teile aus der Anlage werden von der Fertigungsfachkraft nachgearbeitet (nachgeschliffen
oder nachgefräst), damit sie wieder in die Anlage eingesetzt werden können. Für das
Vorgehen bei den Unteraufgaben dieser Arbeitsaufgabe sind die jeweiligen Wartungspläne von der FFK hinzuziehen.
Zu der Arbeitsaufgabe gehört auch, dass die FFK den Verbrauch von Verschleißteilen,
also die Entnahme sowie die wieder einsatzfähigen Teile dokumentiert, um den Bestand
zu kontrollieren. Der Bestand von bestimmten Baugruppen wird teilweise nach genauen
Definitionen geführt, die aber nicht für alle Baugruppen existieren. An dieser Stelle ist
die FFK auf ihre Erfahrung angewiesen. Sie kann dementsprechend einschätzen, wie oft
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bestimmte Verschleißteile ausgetauscht werden und wie viele Verschleißteile im Bestand
vorrätig sein müssen. Falls der Bestand an bestimmten Baugruppen zu gering ist, informiert die FFK das Service Center.
Arbeitsaufgabe 7:

Durchführen von Fehleranalysen [S]

Die Arbeitsaufgabe „Durchführen von Fehleranalysen“ ist eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe der Fertigungsfachkraft (FFK). Ziel der Aufgabe ist es, die Anlage
möglichst schnell wieder in Betrieb nehmen zu können. Kommt es zu Störungen an der
Anlage, werden diese von der Fertigungsfachkraft erkannt, analysiert und ggf. behoben.
Die FFK führt auf Basis von klaren Vorgaben und Richtlinien selbstständig kleinere
Reparaturen durch. Aufwändige bzw. komplizierte Reparaturen werden vom Service
Center übernommen. In diesem Fall informiert die FFK das Service Center.
Arbeitsaufgabe 8:

Optimieren von Abläufen [S]

Eine weitere Aufgabe der Fertigungsfachkraft (FFK) ist das „Optimieren von Abläufen“. Damit ist das Einbringen von Ideen für die Verbesserung von organisatorischen
Abläufen sowie zur Optimierung von Anlagen oder Werkzeugen gemeint. Die Vorschläge werden von der FFK mit dem Vorgesetzten diskutiert. Um Einzelabläufe zu verbessern, ist die Voraussetzung, dass die Fertigungsfachkraft ein gutes Verständnis der Gesamtabläufe in ihrem Bereich hat.
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13.3.4. Qualitätsfachkraft Rohrfertigung
Arbeitsaufgabe 1:

Bedienen von Maschinen und Anlagen [L]

Die zentrale Aufgabe der Qualitätsfachkraft (QFK) im Arbeitsbereich ist das Fertigen
von Edelstahlrohren und Rohrprodukten. Hierzu werden unterschiedliche Verfahren der
spanlosen und spanabhebenden Materialbearbeitung, der Wärmebehandlung und der
Verbindungstechnik und folgerichtig verschiedene Maschinen und Anlagen eingesetzt.
Die QFK muss diese Maschinen und Anlagen sowie die eingesetzten Fertigungsverfahren (Umformen, Trennen, Fügen und Ändern der Stoffeigenschaften) beherrschen. Insofern gehört das verantwortungsvolle und fachgerechte Bedienen der Maschinen und
Anlagen zur Fertigung der Rohre zur Kernkompetenz der QFK. In der Regel erfolgt das
Bedienen der Maschinen und Anlagen nach erfolgreichem Rüsten bzw. Einrichten (Aufgabe 5).
Eine Tätigkeit der QFK ist das Fügen der Rohre durch Schweißen. Ein fachgerechtes
Bedienen der Schweißgeräte (Lichtbogen-Schweißen, WIG) durch die QFK ist deshalb
eine Grundvoraussetzung für diese Tätigkeit. Die QFK muss – insbesondere bei
Schichtbeginn – die Geräte sicher in Betrieb nehmen. Vor der Inbetriebnahme werden
Luft-, Gas- und Wasserzufuhr geöffnet und die Elektroden eingefügt. Die QFK prüft
das Material, überwacht den sicheren Betrieb und führt eine visuelle Kontrolle der gefertigten Rohre und der Schweißnaht an den Rohren durch und prüft insbesondere die
Entgratung an den Rohrenden. Ferner sind das Messen von Durchmesser und Länge
sowie die Dokumentation der Werte erforderlich.
Eine weitere Tätigkeit der QFK innerhalb dieser Aufgabe ist das Trennen der Rohre
durch Sägen. Die QFK setzt hierzu Sägeautomaten ein. Vor Beginn der Sägevorgangs
trägt die QFK zunächst die vorgegeben Daten in die Laufkarten ein, welche zur weiteren
Verarbeitung notwendig sind. Danach muss die QFK die Kassetten mit den gesägten
Rohren füllen, das Magazin bestücken, und das Produkt nach dem Sägevorgang kontrollieren sowie die Daten in der Qualitätsregelkarte (QRK) eintragen. Die QFK kontrolliert
die Oberfläche, Enden und Grat der Rohre, die Stückzahlen, den Materialtransport und
stellt die Paletten zum Entfetten bereit. Nach der Fertigung beseitigt die QFK die Sägespäne und reinigt die Anlage.
Arbeitsaufgabe 2: Sicherstellen der Betriebsbereitschaft der Maschinen und Anlagen [L]
Die Qualitätsfachkraft (QFK) muss in ihrem Arbeitsbereich die Betriebsbereitschaft
bzw. Funktionalität der Maschinen und Anlagen sicherstellen. Dies erfordert Wartungsarbeiten, Pflege und Inspektion von Maschinen und Anlagen, sicherheitstechnischen
Einrichtungen und peripheren Systemen. Die Aufgabe zielt darauf, den störungsfreien
Betrieb der Maschinen und Anlagen und damit der Produktion zu gewährleisten. Die
Wartung wird regelmäßig oder zustandsabhängig unter Nutzung der Betriebs- und Wartungsanleitungen durchgeführt.
Zu den allgemeinen Wartungsarbeiten gehören die Kontrolle der Werk-, Betriebs- und
Hilfsstoffe, der Verschleißteile und Verbrauchsmittel sowie der Schutzvorrichtungen.
Die QFK kontoliiert die Füllmenge der Schmier- und Kühlstoffe an den Anlagen und
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füllt diese bei Bedarf nach. Hierzu gehört auch die Beschaffung von Betriebsstoffen.
Verschleißteile werden von der QFK wenn möglich selbst ausgetauscht oder deren Austausch wird durch die QFK veranlasst.
Im Rahmen der Schweißtätigkeit muss die QFK die Elektroden der Schweißanlagen
selbstständig nachschleifen und austauschen. Weitere Maßnahmen sind das Ergänzen
von Betriebsstoffen und der Austausch von Verschleißmaterial, wie das Wechseln des
Reinigungsfilzes, der Schweißrollen oder der Richtbacken und das Schleifen der Fräswerkzeuge.
Im Bereich des Sägens beinhalten die Wartungsarbeiten das Prüfen der Funktionalität
der Sägeautomaten und der Sägeblätter und das Erkennen von Defiziten. Bei den Sägeautomaten sind die Maschinenteile auf Gängigkeit zu prüfen und bei Bedarf zu säubern
oder auszutauschen. Die QFK muss die Sägeblätter eigenverantwortlich auswählen und
wechseln. Nach dem Wechseln der Sägeblätter muss die QFK die Erststücke prüfen und
die Qualität des Sägevorgangs bewerten.
Des Weiteren gehört zu den Aufgaben der QFK das Schleifen der Sägeblätter. Dabei ist
folgender Ablauf des Schleifvorgangs üblich: Identifikation des Schneidstoffes des Sägeblattes (HM: Hartmetall oder HSS: Schnellarbeitsstahl), einspannen des Sägeblattes,
Auswahl des Programms für den Schleifvorgang in Abhängigkeit des Schneidstoffes,
einstellen der Maschinenwerte, starten der Anlage, Kontrolle des Sägeblattes und der
Schleifscheibe sowie Kontrolle und nachfüllen der Schmierstoffe und Kühlmittel.
Maschinen und Anlagen, die nach komplizierten Störungen oder Schäden von der Serviceabteilung in Stand gesetzt worden sind, müssen nach der Instandsetzung durch die
QFK auf Betriebsbereitschaft untersucht und die Funktionalität bei der Inbetriebnahme
geprüft werden.
Eine Voraussetzung für das kompetente Warten sind profunde Kenntnisse über Maschinen und Werkzeuge, Grundregeln der Instandhaltung und Instandhaltungsstrategien,
Verschleiß- und Störungsursachen, Fehlersuche sowie die betrieblichen Vorschriften und
einschlägige Normen.
Arbeitsaufgabe 3:

Steuern des Materialflusses [L]

Eine Arbeitsaufgabe der Qualitätsfachkraft (QFK) ist das Steuern des Materialflusses im
Arbeitsbereich. Ganz allgemein gehören hierzu Maßnahmen und Aktivitäten zum Überwachen, Transportieren, Lagern und Trennen von Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffen
sowie Produkten. Hierzu muss die QFK in der Lage sein, Werkstoffe und Materialien zu
identifizieren, nach Verwendungszweck zu unterscheiden und die betrieblichen Vorgaben zu deren Transport und Lagerung beachten.
Im Bereich des Schweißens ist eine Teilaufgabe das Bereitstellen der Schweißprodukte
zur weiteren Verarbeitung und zur Verpackung. In Abhängigkeit der Art des Rohres
muss dieses von der QFK zum Glühen, zur Entgratung oder direkt zur Verpackung weiter geleitet werden.
Die QFK muss dabei die Materialbegleitkarte ausfüllen, das bereitgestellte Gebinde befüllen und den Transport zur Weiterverarbeitung durchführen oder veranlassen. Außerdem müssen Informationen für die Auftragsrückmeldung bereitgestellt werden.
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Arbeitsaufgabe 4:

Erfassen und Entsorgen von Abfall [L]

Eine weitere Aufgabe der Qualitätsfachkraft (QFK) ist das Erfassen und umweltgerechte
Entsorgen verbrauchter Materialien, Werks-, Betriebs- und Hilfsstoffe sowie defekter
Teile. Die Entsorgungsvorschriften müssen den QFK vertraut sein. Vor der Entsorgung
muss die QFK die Art und Menge der Abfälle durch Maschinenabfragen oder separaten
Messungen ermitteln. Die Daten werden dokumentiert. Die Stoffe und Materialien sind
in den vorgesehenen Containern zu entsorgen. Grundsätzlich zeichnet sich die Arbeit
der QFK durch ein vorbildliches Umweltbewusstsein aus. Ihr Handel ist durch das
Vermeiden von Abfällen bestimmt. Die QFK nutzt die betrieblichen Möglichkeiten der
wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwendung.
Arbeitsaufgabe 5:

Rüsten von Maschinen und Anlagen [M]

Das Einrichten und Rüsten von Maschinen und Anlagen bildet eine Kernaufgabe der
Qualitätsfachkraft (QFK). Die Durchführung des Rüstvorgangs erfolgt auf Grundlage
der Arbeitsanweisungen und Fertigungsaufträge. Hierzu muss die QFK die Auftragsunterlagen analysieren und daraus die relevanten Fertigungsdaten entnehmen. Damit legt
die QFK die Auftragsziele im eigenen Bereich fest. Auf dieser Basis werden geeignete
Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffe, Material und Werkzeuge ausgewählt und kontrolliert.
Die Maschine bzw. Anlage muss umgerüstet werden, d. h. alte Vorrichtungen und Werkzeuge werden demontiert und die neuen montiert. Bei computergesteuerten Maschinen
und Anlagen müssen die Produktions- bzw. Verfahrensparameter eingestellt und ggf.
Steuer- und Regelungseinrichtungen konfiguriert werden. Schließlich ist die Maschine
oder Anlage unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen in Betrieb zu
nehmen. Der sichere Betrieb wird überprüft, der Produktionsprozess nach Verfahrensparametern überwacht und die Daten dokumentiert.
Bei Arbeiten an den Sägeautomaten erfolgt das Rüsten nach folgendem Ablauf: Zunächst analysiert und prüft die QFK den Arbeitsauftrags, entnimmt die Daten für die
Produktion (geometrische Daten der Rohre, z. B. Durchmesser und Länge sowie Terminvorgaben) und plant die Umsetzung des Auftrags. Danach prüft die QFK, ob das
Material zur Verfügung steht und stellt dieses bereit. Nun beginnt das Bestücken des
Sägeautomaten; es erfolgt das Wechseln der Spannbacken, das Wechseln des Sägeblattes
und das Einstellen der Säge (Hub und Länge). Die Anlage wird in Betrieb genommen
und der sichere Betrieb überwacht. Die ersten gefertigten Rohre werden geprüft (Erststückprüfung). Bei guter Qualität der Rohre wird dies in der Qualitätsregelkarte (QRK)
dokumentiert und der Betrieb der Maschine zur Fertigung der Rohre fortgeführt (Aufgabe 1).
Zu dieser Aufgabe gehört auch das Einrichten des Arbeitsplatzes nach ergonomischen
und sicherheitsrelevanten Aspekten.
Arbeitsaufgabe 6:

Überwachen der Fertigungsprozesse [M]

Eine prinzipielle Aufgabe der Qualitätsfachkraft (QFK) im Bereich der Rohrfertigung ist
die Überwachung des Fertigungsprozesses. Die QFK muss die Qualität der gefertigten
Produkte prüfen und Ursachen von Qualitätsabweichungen in der Fertigung feststellen.
Die Überwachung bezieht sich auf alle relevanten Faktoren: Maschinen, Material, MitarXXI
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beiter, Methode und Prozesse. Bei Eintreten von Fertigungsproblemen oder Qualitätsmängel ist es die Aufgabe der QFK, in Absprache mit dem Vorgesetzten geeignete Korrekturmaßnahmen einzuleiten.
Konkrete Teilaufgaben bei dieser Arbeitsaufgabe sind im Bereich des Schweißens die
regelmäßige Kontrolle relevanter Größen und Eigenschaften der Rohre (Durchmesser,
Länge und Oberfläche), der Schweißnaht und des Endzustandes des Rohres. Die Basis
der Kontrolle sind die Arbeitsanweisungen. Die QFK dokumentiert die Ergebnisse in
den betrieblichen Formblättern (Tagesmeldung). Bei Feststellung einer Abweichung des
Fertigungsprozesses von den Vorgaben oder bei Unregelmäßigkeiten (z. B. schlechte
Schweißnaht), muss die QFK entscheiden, ob ein selbstständiger Eingriff im Prozess
möglich ist und behebt eigenverantwortlich die Störung. Bei bestimmten Abweichungen
(z. B. Druckstellen auf den Rohren) oder komplizierten Störungen und Fehlern muss
die QFK den Meister und die Instandhaltung kontaktieren.
Arbeitsaufgabe 7:

Prüfen von Material und Produkten [M-S]

Die Qualitätsfachkraft (QFK) übernimmt Aufgaben zur Prüfung von Material und Produkten im Fertigungsbereich. Notwendige Prüfverfahren und Prüfmittel muss die QFK
selbst nach dem Verwendungszweck auswählen. Prüfungen werden unter Berücksichtigung von betrieblichen Vorgaben und Toleranzen durchgeführt. Die Prüfungsergebnisse
dokumentiert und bewertet. Das Einleiten von Korrekturmaßnahmen bei Feststellung
von Qualitätsabweichungen gehört ebenfalls zu dieser Aufgabe.
Im Bereich des Sägens ist eine spezifische Aufgabe der QFK, die im Schweißbereich
gefertigten Produkte vor der Weiterverarbeitung zu untersuchen. Die QFK muss die
geschweißten Rohre auf Fehler prüfen. Identifizierte Fehler werden – je nach Fehlerart
– eigenverantwortlich behoben oder die Fehlerbehebung in Auftrag gegeben. Die QFK
muss selbstständig entscheiden, ob eine Nachbearbeitung der Rohre möglich ist und
diese durchführen. Falls eine Nachbearbeitung nicht mehr möglich ist, erfolgt in Absprache mit den Vorgesetzten eine Sperrung des Auftrags, eine Aussortierung der Fehlerteile und deren Entsorgung. Fehler werden dokumentiert und an den Vorgesetzten
gemeldet.
Arbeitsaufgabe 8:

Bereitstellen von Kontrollproben für die Qualitätssicherung [M-S]

Eine besondere, separate Prüftätigkeiten (Aufgabe 7) der Qualitätsfachkraft (QFK) ist
die Bereitstellung von Kontrollproben für die Qualitätssicherung. Die QFK muss nach
Vorgaben der Qualitätssicherung Proben entnehmen und kennzeichnen. Hier sind alle
gefertigten Werkstücke und Produkte angesprochen, deren Qualität nach Fertigstellung
überprüft werden muss (WZK).
Arbeitsaufgabe 9:

Bearbeiten interner Reklamationen [S]

Die Bearbeitung interner Reklamationen ist eine Sonderaufgabe der Prüf- und Kontrolltätigkeit. Die Qualitätsfachkraft (QFK) muss im internen Bereich fehlerhafte Materialien
und Produkte, die den Qualitätsstandards nicht genügen, erfassen und die Ursachen für
die Qualitätsabweichungen analysieren. Die Mitarbeiter sind über das Auftreten von Reklamationen und deren Ursachen zu informieren. Die QFK entwickelt eigenverantwortXXII
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lich in Absprache mit dem Vorgesetzten (und ggf. mit der QS) Maßnahmen zur Abstellung der Qualitätsmängel und Fertigungsfehlern, setzt diese um und überprüft deren
Einhaltung. Ferner muss die QFK die Kollegen bei Reklamationen bezüglich der Besonderheiten des Produktes und dessen Fertigung sensibilisieren, damit dieser Fehler
nicht mehr auftritt (Verbindung zur Aufgabe 12).
Arbeitsaufgabe 10: Durchführen kleiner Reparaturen [S]
Die Durchführung kleinerer Reparaturen an den Maschinen, Anlagen und Werkzeugen
ist eine weitere Aufgabe der Qualitätsfachkraft (QFK), die zukünftig ausgeweitet werden
soll. Die QFK soll Störungen an Maschinen und Anlagen identifizieren und deren Ausmaß bewerten. Deshalb muss sie Strategien und Techniken der Fehleranalyse beherrschen. Kleinere Instandsetzungen kann sie selbstständig durchführen. Ferner soll sie
andere Fertigungsmitarbeiter bei der Behebung kleinerer Störungen unterstützen. Nach
erfolgter Instandsetzung soll die QFK auch die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen.
Arbeitsaufgabe 11: Einweisen von Mitarbeitern [S]
Die Qualitätsfachkraft (QFK) übernimmt im Arbeitsbereich Aufgaben zur Einweisung
und Schulung von Mitarbeitern, insbesondere von Neulingen. Die QFK muss in der
Lage sein, Sachverhalte und Information zu analysieren und zu verarbeiten sowie anderen Mitarbeitern verständlich und sachlich korrekt weiter zu geben. Die QFK erläutert
den Kollegen die betrieblichen Vorgaben, die Fertigungsverfahren und -prozesse sowie
die betrieblichen Qualitätskriterien. Die QFK unterstützt die Erzeugung eines positiven
Arbeitsklimas und die Motivation der Kollegen.
Arbeitsaufgabe 12: Sicherung des Informationsfluss zu Qualitätsthemen [S]
Die Qualitätsfachkraft (QFK) hat die Aufgabe, das Wissen, die Einstellung und das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter im Arbeitsbereich in Bezug auf Qualitätsthemen weiter zu entwickeln sowie die Zusammenhänge der die Qualität beeinflussenden
Faktoren zu verdeutlichen. Bei der Sicherung des Informationsflusses zu Qualitätsthemen steht die Schnittstellenfunktion der QFK im Mittelpunkt, die sie in vielen Arbeitszusammenhängen wahrnehmen muss, sodass sich die QFK durch ein qualitätsorientiertes und kundenorientiertes Verhalten auszeichnet.
Eine Aufgabe der QFK ist die Pflege der abteilungsinternen Kommunikation bezüglich
der Qualitätsthemen mit den Vorgesetzten und den Kollegen. Die QFK nimmt an Sitzungen zu Themen der Qualitätssicherung im Produktionsbereich teil. Dabei werden
Themen und Inhalte abgestimmt und besprochen, Protokolle erstellt und Maßnahmen
verabredet. Die QFK bereitet relevante Informationen und Entscheidungen auf. Innerhalb der Gruppe ist die QFK für die Weitergabe dieser Information und Beschlüsse zuständig. Sie unterstützt die Gruppe bei der Erläuterung des Qualitätsmanagementsystems, der Einhaltung von Qualitätsvorgaben und ist Ansprechpartner bei auftauchenden
Fragen. Die QFK unterstützt insbesondere Maßnahmen und Projekte, die vom Qualitätsmanagement beschlossen werden. Sie leitet diese Maßnahmen an und überwacht deren Umsetzung.
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Arbeitsaufgabe 13: Sicherstellen und Optimieren von Prozessen [S]
Die Aufgabe Sicherstellen und Optimieren von Fertigungsprozessen steht in enger Verbindung mit den Aufgaben der Überwachen der Fertigung und der Qualitätskontrolle.
Die Qualitätsfachkraft (QFK) muss
•

Fehler im Fertigungsablauf erkennen, deren Ursachen ermitteln und beheben;

•

maschinenbedingte Störungen beheben oder deren Beseitigung veranlassen. Hier ist
– je nach Störungsfall – eine Zusammenarbeit mit dem Servicebereich (Instandhaltung) notwendig;

•

Sicherheitseinrichtungen kontrollieren und deren Funktion sicherstellen;

•

den Einsatz von Material, Maschinen und Werkzeugen optimieren und Strategien zur
Verschleißminderung entwickeln;

•

Prozessparameter oder Maschinenprogramme optimieren und

•

zur kontinuierlichen Verbesserung der Arbeits- und Bewegungsabläufe aktiv beitragen.

Die Optimierungsaufgabe stellt sich insbesondere bei der Herstellung von neuen Produkten, da bei der erstmaligen Fertigung nicht gewährleistet ist, ob die Arbeitsanweisungen oder Fertigungsunterlagen für eine prozesssichere Fertigung geeignet sind. Die QFK
muss im Fertigungsprozess diese Unterlagen prüfen und bewerten. Dabei probiert sie
unter Umständen mehrere Lösungsvarianten aus und wählt eine prozesssichere aus. Abschießend empfiehlt sie der Arbeitsvorbereitung eine Optimierung der Fertigungsunterlagen. Bei dieser Aufgabe ist deshalb eine enge Abstimmung mit der Arbeitsvorbereitung
notwendig.
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13.3.5. Qualitätsfachkraft Drucktechnik
Arbeitsaufgabe 1:

Prüfen und Organisieren von benötigtem Material [L]

Zu den Aufgaben einer Qualitätsfachkraft (QFK) im Arbeitsbereich gehört es, das an
den Linien benötigte Material zu organisieren und zu prüfen. Dadurch werden die Prüfungen, die im Wareneingang erfolgen, mit den Prüfungen des Materials direkt in der
Produktion ergänzt. Aufgabe der QFK ist es, u. a. folgendes Material zu prüfen: Siebe,
Pasten, Coil, Rakelgummi, Substrate, Rohre und Siebzubehör. Neben der Quantität prüft
die QFK die Anlieferungsqualität. Dies geschieht zum einen mit Sichtprüfungen, zum
anderen werden je nach Material mit Messmitteln, z. B. dem Newtontester und dem
Grindometer, Prüfungen durchgeführt. Teilweise werden Prüfungen werden an Stichproben durchgeführt (z.B. bei den Rohren); bei den Pastenbechern wird jeder Becher
von der QFK geprüft. Die Art der Prüfung sowie das Vorgehen, die benötigten Messmittel und die Toleranzen entnimmt die QFK den Prozessplänen und Fertigungsaufträgen. Schnittstellen bestehen v. a. zum Wareneingang. Tritt bei den Prüfungen der Pasten
ein Fehler auf, wird das Material von der QFK aussortiert und reklamiert. Sind bei der
Prüfung der Rohre mehr als 5 Rohre hintereinander fehlerhaft, sperrt die QFK die
Charge und gibt die Informationen an den Vorgesetzten weiter.
Arbeitsaufgabe 2:

Ausschussdokumentation optimieren und aktualisieren [M]

Die Qualitätsfachkraft (QFK) hat die Aufgabe, die vorhandene Ausschussdokumentation zu aktualisieren und zu optimieren. Besonders wünschenswert ist, dass möglichst
jeder Arbeitsbereich nur die wirklich für den Bereich relevanten Informationen in der
Ausschussdokumentation vorfindet. Die QFK hat somit die Aufgabe, die Fehlerbeschreibungen bereichsspezifisch zu selektieren mit dem Ziel, die vorliegende produktspezifische Grenzmusterdokumentation handhabbarer und praktikabler zu machen. Zudem sorgt die QFK dafür, dass die Ausschussdokumentationen immer auf dem neuesten Stand und zwischen den Arbeitsbereichen einheitlich sind. Bei neu auftretenden Fehlern (siehe Aufgabe 3) werden die notwendigen Informationen von der QFK zeitnah an
die QS weitergeleitet, damit hier aktuelle Grenzmuster erstellt werden können.
Arbeitsaufgabe 3:

Informationsfluss qualitätsrelevanter Themen sichern [M-S]

Die Qualitätsfachkraft (QFK) nimmt die wichtige Aufgabe wahr, für sämtliche qualitätsrelevanten Fragestellungen, Probleme und Themen die Schnittstelle zwischen Produktion und QS zu sein. Damit ist die QFK zum einen Ansprechpartnerin für die Linienmitarbeiter und zum anderen Ansprechpartnerin für die QS, den Facharbeiter oder den
Vorgesetzten. Innerhalb der Schichtübergabe hat die QFK die Aufgabe, wichtige Informationen die Qualität betreffend zeitnah und verständlich an die Kollegen weiterzugeben. Dies erfolgt mündlich und schriftlich im PC. Gerade bei aktuellen Qualitätsfragen oder -problemen ist es wünschenswert, dass die QFK alle Beteiligten auf dem
aktuellen Stand hält (siehe Aufgabe 3) als auch und die Diskussion anregt. Es können
diesbezüglich z. B. Störungen, Q-Probleme, Spezifikationsänderungen, Maschinenänderungen, Lösungsansätze von der QFK bei der Schichtübergabe und/oder dem Qualitätszirkel präsentiert werden. Darüber hinaus nimmt die QFK am Qualitätszirkel teil,
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um die Kommunikation in beide Richtungen zu optimieren (QS Ù Produktion), und es
erfolgt optimalerweise eine regelmäßige Abstimmung zwischen den als QFK tätigen
Kollegen (z.B. einmal wöchentlich,14-tägl. oder monatlich).
Arbeitsaufgabe 4:

Fehler feststellen und Maßnahmen einleiten [S]

Die Qualitätsfachkraft (QFK) hat die Aufgabe, für die bei den serienbegleitenden Kontrollen identifizierten Abweichungen, als erster Ansprechpartner für die Kollegen zur
Verfügung zu stehen. Die Linienmitarbeiter führen die Prüfungen gemäß den Prozessplänen an Stichproben durch und dokumentieren das Ergebnis (PC). Kommt es bei diesen Prüfungen zu Abweichungen, die die Linienmitarbeiter nicht selber beheben kann
(z. B. Druckbild nicht korrekt), ist es Aufgabe der QFK den Fehler sowie ggf. das Ausmaß mit erneuten Prüfungen festzustellen, nach Möglichkeit die Ursache herauszufinden und je nach Ergebnis Maßnahmen einzuleiten oder Unterstützung anzufordern (je
nach Schwierigkeitsgrad). Die Prüfungen erfolgen wie bei den Linienmitarbeitern auf
Grundlage von Prozessplänen, Grenzmusterkatalog und Arbeitsanweisungen und unter
Zuhilfenahme der notwendigen Messmittel. Wenn es sich um einen dokumentierten
Fehler nach Fehlerkatalog handelt, behebt die QFK die Ursachen der Abweichungen
selbstständig und die Produktion kann weiter laufen. Falls es sich um nicht dokumentierte Fehler handelt, sperrt die QFK die Produktion und benachrichtig die QS und den
Prozessingenieur möglichst detailliert, die dann über das weitere Vorgehen entscheiden.
Die QFK dokumentiert den gesamten Vorgang und hilft durch die Schnittstellenfunktion die Informationen zwischen QS und Produktion auf aktuellem Stand zu halten.
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13.3.6. Fertigungsfachkraft Dickschicht
Der Expertenworkshop wurde mit Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung
durchgeführt, das Profil wurde von Unternehmensseite ausformuliert, vorgestellt und
überarbeitet.
Arbeitsaufgabe 1:

Durchführen von QS-Prüfungen [L]

Für den täglichen Bedarf sind für alle Mitarbeiter folgende Qualitätsprüfungen zu erledigen, die wichtig für einen reibungslosen und qualitativ hochwertigen Produktionsablauf sind. Die Qualitätsanforderungen finden die Mitarbeiter in den Arbeitsanweisungen. Z.B.:
•

Beim Sichten (Grenzmustertafel)

•

Zugversuche (Schweiß- und Lötstellen werden überprüft) (über Arbeitsinfos)

Bei Fehlern wird der Facharbeiter informiert und eine Eintragung ins SPC System vorgenommen.
Arbeitsaufgabe 2:

Protokolltätigkeiten durchführen [L]

In dieser Arbeitsaufgabe wird der Produktionsablauf dokumentiert und überwacht. Folgende Daten werden erhoben:
•

Stückzahl (Schichtende)

•

Ausschuss (Schichtende)

•

Störzeitenerfassung

•

Chargen protokollieren, bei Neuanlieferungen (für Rückverfolgbarkeit)

Die Daten werden in Standardformularen dokumentiert und an die QS, Dispo, AV täglich weitergegeben.
Arbeitsaufgabe 3:

Durchführen Tätigkeiten am Schichtende [L]

Die Schichtübergabe stellt einen wichtigen Prozess in allen Unternehmen mit Schichtbetrieb dar. Sie schafft die Voraussetzung für Qualität und Effizienz der Produktion und
Prozesse. In der Produktion „Dickschicht“ gehört die Schichtübergabe zu den täglichen
organisatorischen Aufgaben aller Mitarbeiter. In den Gruppen werden die Themen des
Tages in dem schichtübergreifenden 5-Minuten Gespräch besprochen.
Viele Themen, auch die der 5-Minuten Gespräche, erfolgen mündlich, einige werden
schriftlich, im Schichtbuch, das die Gruppensprecherinnen und Facharbeiter führen,
fixiert. Die Einrichter/Facharbeiter nutzen ein computergestütztes Schichtübergabeprotokoll, das die Nachverfolgbarkeit von Wartung/Instandhaltung bei Störungsfällen dokumentiert und von der FFK genutzt wird.
Ein computergestütztes Schichtbuch für die FFK wird demnächst eingeführt.
Am Ende der Schicht müssen die Anlagen und Hilfsmittel in sauberem und funktionstüchtigem Zustand an die Gegenschicht übergeben werden. Zum Wochenende erfolgt
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eine gründliche Reinigung der Anlagen und Arbeitsplätze. Hierfür wird noch ein Arbeitsplan erarbeitet.
Arbeitsaufgabe 4:

Bereitstellen des Materials und das Einstellen der Anlage [L-M]

Die Aufgabe „Bereitstellen des Materials“ erfolgt auf Grundlage der Informationen, die
die Fertigungsfachkraft (FFK) von der Disposition durch Fertigungsaufträge mitgeteilt
bekommt. Die Disposition gibt die Fertigungsaufträge in der Reihenfolge weiter, in der
sie auch verarbeitet werden müssen. Hierbei ist es wichtig, dass die Fertigungsfachkraft
die Fertigungsaufträge und Zeichnungen zu lesen versteht. Die Anlage muss vor dem
Umstellen auf einen neuen Auftrag leer gefahren werden. Das bedeutet, dass die Restbestände des alten Auftrags von der Linie entfernt werden müssen.
Die Anlage muss mit dem neuen Auftrag anhand vorhandener Arbeitsinformationen
bestückt werden. Die Einstellungen und Parameter müssen eingestellt und gestartet
werden.
•

Es ist wichtig auf die Charge zu achten (Umstellung).

•

Die Palletierer müssen ausgerichtet werden (Bereitstellung und Umstellung).

•

Die Stockomagazine müssen nachgefüllt werden (Bereitstellung und Umstellung).

•

Die Feeder müssen mit NTC´s bestückt werden (Bereitstellung und Umstellung).

•

Das Coating muss nachgefüllt werden (Bereitstellung und Umstellung).

•

Die Parameter müssen eingestellt werden (Umstellung).

•

Die Kartuschen müssen gewechselt werden (Bereitstellung und Umstellung).

Arbeitsaufgabe 5:

Durchführen von Nacharbeit [M]

Während der Abarbeitung der Aufträge kommt es zu verschieden Arten von Prüfungen
der Teile. Diese Teile werden im RTM auf zwei verschieden Bändern ausgeschleust. Auf
dem einen Band werden nur Ausschussteile ausgeschleust (nur HOT-SPOT), die gleich
weggeschmissen werden. Auf dem anderen Band werden nur Nacharbeitsteile ausgeschleust (außer Hochspannung diese gehören auch zum Ausschuss), die dann von der
FFK bearbeitet werden.
Nacharbeitstätigkeiten gibt es an folgenden Stellen der Anlage:
•

Dispenserfehler

•

NTC bei AOI nach dem Ofen: NTC werden von Hand entfernt und anschließend
auf den Nutzen neu bestückt und in den Ofen eingeschleust

•

Steckerposition (RTM) => Maßfehler nachmessen. Hier müssen bei fragwürdigen
Gutteilen die Toleranzgrenzen etwas geöffnet bzw. geschlossen werden. Bisher gehört dies zur Tätigkeit der Facharbeiter, da hier Parameter an Maschinen verändert
werden müssen. Dies soll zukünftig ebenfalls eine Aufgabe der FFK werden. Programmieränderung: Reparaturmodus.
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•

Coating beim Sichten: Coatingmasse wird entfernt, manuell wieder aufgebracht, mit
UV-Licht ausgehärtet. Nach dem Auskühlen werden Prüfungen durchgeführt und
bei Gutteilen erfolgt Weitergabe im Prozess.

Arbeitsaufgabe 6:

Durchführung von vorbeugenden Wartungsarbeiten [M]

Die Arbeitsaufgabe umfasst Wartungsaufgaben, die vorbeugend nach Plan durchgeführt
werden sollen. Die Arbeitsaufgaben werden von der Fertigungsfachkraft nach einem
Wartungsplan abgearbeitet, der noch erstellt wird. Dieser Wartungsplan wird dann in
einem speziellen Ordner verwahrt, der der FFK zur Verfügung gestellt wird. Die Aufgaben umfassen nach heutigem Stand folgende Tätigkeiten, die noch ergänzt werden können:
Instandhaltung/Wartung vor dem Ofen:

•

•

Beim Dispenser:
· Pumpe, Maschine und Werkstückträger reinigen
· Abstasthöhe ermitteln
Beim Bestücke:
· Nadeln und Greifbacken reinigen

Instandhaltung/Wartung nach dem Ofen:

•

•

Beim Laser:
· Coating Nadel reinigen bzw. wechseln
· Trennstation aussaugen
· Absaugungsköpfe und Sensoren reinigen
Beim RTM :
· Kontaktstifte kontrollieren und wechseln
· Spiegel beim Hot Spot reinigen

Die Fertigungsfachkraft (FFK) prüft täglich, anhand einer Liste, welche Wartungsarbeiten wann anfallen. Die Dokumentation erfolgt durch die FFK.
Arbeitsaufgabe 7:

Definiertes Ausschalten der Anlagenteile [M-S]

Grund hierfür sind die Energiekosten, die entsprechend eingespart werden sollen. Des
Weiteren wird die Standzeit der Maschinen dadurch erhöht. Da beim Herunterfahren
der Anlagenteile Reihenfolgen beachtet werden müssen darf diese Aufgabe bisher nur
von geschultem Personal durchgeführt werden. Es soll in Zukunft ein Abschaltplan erstellt werden, nach dem die Fertigungsfachkraft (FFK) die Anlagenteile abschalten kann.
Am Wochenende wird die Anlage komplett abgeschaltet. Aber auch hier muss die Abschaltreihenfolge beachtet werden.
Arbeitsaufgabe 8: Beheben von Anlagenstörungen [S]
Hier erfolgt die Instandhaltung von Störungen an der Anlage. Dies können zum Beispiel
sein:
•

Am Magazinvereinzelner:
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•

·

Verklemmungen (Endschalter fehlt)

·

Keine saubere Taktung

Sensorikstörungen

Die Fertigungsfachkraft (FFK) analysiert den Fehler und anhand der Informationen der
Steuerung und behebt wenn möglich den Fehler. Ist er nicht durch die FFK behebbar,
ist der Facharbeiter hinzuzuziehen. Dieser behebt die Störung gemeinsam mit der FFK
und stellt sicher, dass die FFK diesen Fehler beim nächsten Mal alleine beheben kann
(Lernen im Prozess der Arbeit). Zur Schulung der FFK in Richtung Anlagenstörung,
können Störungen vom Facharbeiter simuliert werden. Die FFK muss jeden Fehler in
Standardformularen dokumentieren.
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13.3.7. Qualitätssicherungsfachkraft Strahlungsheizkörper
Arbeitsaufgabe 1:

Durchführen von Schichtübergaben [L]

Die Arbeitsaufgabe „Durchführen von Schichtübergaben“ der Qualitätssicherungsfachkraft (QSFK) Strahlungsheizkörper ist eine wichtige Aufgabe zum Informationsaustausch zwischen den QSFK. Eine gewissenhafte Schichtübergabe sichert den Informationsfluss und die Qualität der Arbeit. Da pro Schicht eine QSFK eingesetzt ist, erfolgt
die Schichtübergabe zwischen den beiden QSFK. Alle notwendigen Informationen werden von der QSFK in das Schichtübergabebuch (PC, Excel) eingetragen und auch
mündlich an die nachfolgende Schicht weitergegeben. Es ist wichtig, dass die QSFK alle
in ihrer Schicht auftretenden Probleme in das Schichtübergabebuch einträgt.
Arbeitsaufgabe 2:

Durchführen von Sondermessungen [M]

Die Arbeitsaufgabe „Durchführen von Sondermessungen“ umfasst diejenigen Prüfungen, die nicht regelmäßig, sondern nur auf einen bestimmten Anlass hin durchgeführt
werden. Dadurch handelt es sich je nach Anlass um unterschiedliche Messungen. Zum
Beispiel wird nach einer Sperrung die neue Justierung von der Qualitätssicherungsfachkraft (QSFK) thermisch überprüft oder neue Heizkörper oder Reglertypen werden
thermisch geprüft. Die Dokumentation erfolgt je nach Aufgabe (RQM, Excel).
Arbeitsaufgabe 3:

Durchführen von Wartungsarbeiten [M]

Mit der Arbeitsaufgabe „Durchführen von Wartungsarbeiten“ überprüft die Qualitätssicherungsfachkraft (QSFK) den Zustand der Werkzeuge und Prüfmittel, die sie für ihre
tägliche Arbeit braucht und hält diese in Betriebszustand. Einige Werkzeuge/ Prüfmittel
werden von der QSFK täglich gewartet, einige in regelmäßigen, festgelegten Abständen.
Für die Wartungsarbeiten existieren Arbeitsanweisungen und Zeichnungen, nach denen
die QSFK vorgeht. Im Einzelnen wartet und überprüft die QSFK z. B. die Mutterplatten, die Prüfkocher (wechseln der Gläser, überprüfen der Leitungen), die Schablone des
Messpunktes, die Keramikspitzen und die Thermoelemente. Zu dieser Arbeitsaufgabe
gehört auch das Reinigen der Prüfstände gemäß Putzplan.
Bei festgestellten Mängeln an den Werkzeugen und Prüfmitteln, informiert die QSFK
den Schichtelektriker, der die entsprechenden Reparaturen durchführt.
Arbeitsaufgabe 4:

Durchführen der Erststückprüfung (Referenz) [S]

Der Anlass für das „Durchführen der Erststückprüfung“ ist eine Typenumstellung in
der Fertigung. Die ersten beiden Teile werden bei Typenumstellung als Referenzstücke
aus der Fertigung mit dem Label zur Qualitätssicherungsfachkraft (QSFK) gebracht, die
einen Prüfauftrag mithilfe der RQM-Software erstellt. Bei der Erststückprüfung führt
die QSFK eine Hochspannungsprüfung durch. Danach erfolgt anhand eines Vergleiches
mit den Zeichnungen des Teils eine 100%ige Sichtprüfung, d. h. alle Bestandteile werden
auf Vollständigkeit und Beschädigung geprüft. An dritter Stelle steht die elektrische Prüfung. Die elektrische Prüfung wird auf der Basis von Arbeitsanweisungen und Zeichnung von der QS-Fachkraft durchgeführt. Dabei wird eine Leistungsmessung und
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Hochspannungsprüfung (100%) vorgenommen sowie Kaltwiderstand und Isolationswiderstand von der QSFK gemessen. Die Prüfergebnisse werden dokumentiert. Nach der
Erstückprüfung bringt die QSFK die geprüften Referenzstücke in die Fertigung an die
Linie zurück. Dort überprüft die QSFK die Wächterjustierung an der Anlage gemäß den
Justiervorgaben. Sind die Ergebnisse der Prüfung ok, gibt die QSFK die Anlage bzw. die
Fertigung frei. Wenn bei den Prüfungen Mängel oder Unregelmäßigkeiten auftreten, gibt
die QSFK die Informationen umgehend an die Schichtleitung und die QS-Leitung weiter.
Die Erststückprüfung muss zügig, aber natürlich ebenfalls genau und gewissenhaft
durchgeführt werden, da während der Prüfung die Produktion bereits weiterläuft. Das
Ziel der Erststückprüfung ist es, eine grobe Übersicht zu liefern, ob die Linie richtig
umgestellt wurde.
Arbeitsaufgabe 5:

Durchführen der Warenausgangsprüfung [S]

Zu Beginn der Arbeitsaufgabe „Durchführen der Warenausgangsprüfung“ erstellt die
Qualitätssicherungsfachkraft (QSFK) einen Prüfauftrag mithilfe der RQM-Software. Die
Grundlage für die Erstellung des Prüfauftrags sind die Informationen des Labels aus der
Fertigung. Nach der Auftragserstellung holt die QSFK die gemäß Prüfauftrag angegebene Stichprobe von der Fertigung, z. B. von jeder Linie zwölf Stück. Mit der Stichprobe
führt die QSFK verschiedene Prüfungen durch, deren Beherrschung somit eine notwendige Voraussetzung zur Durchführung der Arbeitsaufgabe darstellen. Bei der Warenausgangsprüfung werden folgende Prüfungen von der QSFK durchgeführt:
•

Sichtkontrolle,

•

thermische Prüfung (Prüfung des Heizkörpers in praktischem Gebrauchszustand.
Dazu wird der Heizkörper in die Prüfanlage eingebaut, verkabelt, der Messpunkt
ausgerichtet und der Mess-PC gestartet.),

•

elektrische Prüfung (Leistungsmessung, Hochspannungsprüfung, Kaltwiderstand,
Isolationswiderstand),

•

manuelle Kontrolle (umfasst eine Vielzahl von Prüfungen z. B. Sicherheitsabstände,
Parallelität, Losdrehmoment) und

•

Rückkontrolle (Prüfung der automatisch erfolgten Justierung des Wächters).

Diese Prüfungen sind die Grundlage der Arbeit einer QSFK und damit für das Arbeitsfeld von zentraler Bedeutung. Das Vorgehen bei den Prüfungen ist immer durch Arbeitsanweisungen, Prüfplan und Zeichnungen festgelegt. Die Ergebnisse der Prüfungen
werden dokumentiert.
Die Analyse der Prüfergebnisse erfolgt durch das Ablesen und Interpretieren des Wahrscheinlichkeitsnetzes (W-Netz), des Histogramms, der Urwerte und der X-Quer- /SKarte. Aufgrund der Auswertung des Messergebnisses wird das Produkt von der QSFK
freigegeben oder – falls die Messergebnisse nicht in Ordnung sind – informiert die
QSFK den Schichtleiter und die QS-Leitung. Die QSFK folgt bei einer Sperrung den im
Intranet vorhandenen Prozessbeschreibungen zum Vorgehen bei der Lenkung fehlerhaf-
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ter Teile. Am Ende der Arbeitsaufgabe stehen das Abschließen des Prüfauftrages (RQM)
und die Freigabe des Labels.
Arbeitsaufgabe 6:

Durchführen von Musterprüfungen [S]

Die Arbeitsaufgabe „Durchführen von Musterprüfungen“ bezieht sich auf detaillierte
Erstmusterprüfungen (100% Prüfung), die auf Basis des Prüfplans erfolgen. Umfang
und Inhalt der Prüfungen erfolgen je nach spezifischer Festlegung, z. B. ob nach Standard VDO geprüft wird oder speziell vom Kunden definierte Erstmusterprüfberichte
ausgefüllt werden müssen. Bei der Musterprüfung führt die Qualitätssicherungsfachkraft
(QSFK) immer eine Zeichnungsmessung und eine thermische Prüfung durch. Besonders die Dokumentation nimmt bei der Musterprüfung einen hohen Umfang und Stellenwert ein.
Arbeitsaufgabe 7:

Durchführen von Fehleranalysen (Rote-Korb Analyse) [S]

Bei der Arbeitsaufgabe „Durchführen von Fehleranalysen“ führt die Qualitätssicherungsfachkraft (QSFK) eine manuelle Überprüfung fehlerhafter Teile durch. Wenn an
den Linien bei der Überprüfung der Heizkörper oder Melder Fehler auftreten (Prüfstrecke), werden diese in einem so genannten „Roten-Korb“ gesammelt. In der QS wird von
der QSFK ein Prüfauftrag für die gesammelten Teile erstellt. Dann erfolgt von der
QSFK eine thermische Prüfung. Wenn die bei der Prüfung erzielten Werte nicht korrekt
sind, führt die QSFK eine Fehlersuche durch. In der Regel erfolgt dies durch eine Regleranalyse, bei der die Regler ausgebaut und einzeln zerlegt werden, um den Fehler raus
zu finden und zu dokumentieren. Teilweise erfolgt die Fehlersuche auch durch die Analyse des Heizkörpers. Die Schnittstellen sind die Fertigung/ Schichtleitung und die QSLeitung.
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13.3.8. Linienlogistiker
Arbeitsaufgabe 1:

Verteilen der Aufträge und des Materials [L]

Nachdem der Linienlogistiker die vorbereitenden Tätigkeiten für die Auftragsbearbeitung abgeschlossen hat, holt er das benötigte Material aus dem Lager. Er verwendet dazu
die Bestandsübersicht in SAP und den Lagerversorgungsrechner (LVR). Der Linienlogistiker kontrolliert, ob das Material richtig und vollständig zusammengestellt ist. Der
Linienlogistiker bringt das Material unter Beachtung der Reihenfolge der Auftragsabarbeitung, wie er sie vorab festgelegt hat (siehe Arbeitsaufgabe 7) zu den Montagearbeitsplätzen. Dazu verwendet er je nach Material passende Transportbehälter (Kisten, Hubwagen). An der Linie kontrolliert er das vorhandene Material und füllt es ggf. auf. Er
informiert die Montagekraft über den Folgeauftrag (Besonderheiten, Termindruck,
kommissionsgebundene Aufträge).
Voraussetzung für die Ausführung dieser Arbeitsaufgabe ist, dass der Linienlogistiker
Kenntnisse und Erfahrungen in der Bedienung der entsprechenden Module in SAP sowie des Lagerversorgungsrechners (LVR) hat.
Arbeitsaufgabe 2: Einhalten der Vorschriften für Arbeitssicherheit, Ordnung und Sauberkeit [L]
Der Linienlogistiker hat die Aufgabe, die geltenden Vorschriften für Arbeitssicherheit,
Ordnung und Sauberkeit einzuhalten und sowie deren Einhaltung zu überwachen. Zu
dieser Arbeitsaufgabe gehört beispielsweise überschüssiges Material an den Montageplätzen sowie an der Linie rückzulagern. Transportmittel, die nicht mehr verwendet
werden, werden vom Linienlogistiker an ihren Platz zurück gestellt. Ebenso werden
schlechte Teile, die von den Montagekräften in eine rote Kiste aussortiert wurden, vom
Linienlogistiker gezählt, verbucht und entsorgt und anschließend neue Ersatzteile an die
Linie gebracht. Zur Einhaltung der Vorschriften für Arbeitssicherheit gehören z. B. das
Tragen der Sicherheitskleidung und das Einhalten der Sicherheitsvorschriften an den
Maschinen. Diese Vorschriften sind in der geltenden Unfallverhütungsvorschrift definiert. Der Linienlogistiker hat auch zur Aufgabe, die Einhaltung dieser Vorschriften bei
den Montagekräften zu überwachen.
Um die Vorschriften zu beachten sowie deren Einhaltung zu überwachen, ist es notwendig, dass sich der Linienlogistiker bzgl. der geltenden Vorschriften auskennt und in diesen Bereichen geschult wurde.
Arbeitsaufgabe 3:

Abschließen von Aufträgen [L]

Der Linienlogistiker wird von der Montagekraft benachrichtigt, wenn diese die zu einem
Auftrag gehörenden Teile fertig montiert hat. Zu den Aufgaben des Linienlogistikers
gehört es, das bearbeitete Material von der Linie zu holen und den entsprechenden Auftrag abzuschließen. Er führt eine Endkontrolle durch, indem er die fertig montierten
Teile zählt, die die Montagekraft in eine Kiste gelegt hat und prüft die Etikettierungen
der Kisten. Die fertigen Teile werden im PC-System gebucht. Der Linienlogistiker verpackt die Teile und leitet sie mit einem Lieferbeleg an die in den Auftragspapieren ausgewiesene Stelle weiter bzw. stellt die Teile in der Umlagerzone bereit.
XXXIV

Abschlussbericht Projekt wap II

Voraussetzung für die Ausführung dieser Arbeitsaufgabe ist, dass der Linienlogistiker
Kenntnisse und Erfahrungen in der Bedienung der entsprechenden Module in SAP hat.
Arbeitsaufgabe 4:

Durchführen von Schichtübergaben [L]

Zu den Aufgaben des Linienlogistikers gehört es, Schichtübergaben durchzuführen. Eine gewissenhafte Schichtübergabe sichert den Informationsfluss und die Qualität der
Arbeit. Die Schichtübergabe erfolgt in der Regel mündlich zwischen den Linienlogistikern der beiden Schichten. Je nach Abteilung ist der Schichtführer dabei. Wenn vorhanden, wird die Schichtübergabe gemäß der Angaben in einer Checkliste durchgeführt. Die
Linienlogistiker tauschen Informationen über Prioritäten bei Aufträgen, aufgetretene
Probleme bei Maschinen sowie anstehende Materiallieferungen aus.
Arbeitsaufgabe 5:

Bearbeiten von Reservierungen [M]

Der Linienlogistiker hat die Aufgabe, die von anderen Abteilungen gestellten Materialreservierungen zu bearbeiten. Dazu entnimmt er aus SAP die Reservierungen und führt
entsprechend eine Materialverfügbarkeitsprüfung durch. Dabei beachtet der Linienlogistiker, dass das angeforderte Material nicht im eigenen Bereich verwendet werden muss.
Wenn das Material verfügbar ist, holt er es aus dem Lager, zählt ggf. die geforderten Teile ab, verpackt und verbucht das reservierte Material. Abschließend bringt der Linienlogistiker das Material zum Bereitstellungsplatz für den Innentransport, der für die Weiterleitung in die entsprechende Abteilung zuständig ist. Falls das Material nicht verfügbar
ist, folgt eine Absprache des Linienlogistikers mit dem Disponenten.
Voraussetzung für die Ausführung dieser Arbeitsaufgabe ist, dass der Linienlogistiker
Kenntnisse und Erfahrungen in der Bedienung der entsprechenden Module in SAP hat.
Arbeitsaufgabe 6:

Betreuen der Montagekräfte [M]

Der Linienlogistiker hat die Aufgabe, die Montagekräfte an seiner Linie zu betreuen.
Dazu zählt beispielsweise die Einarbeitung und Einweisung neuer Mitarbeiter. Der Linienlogistiker erklärt dabei den Montageplatz, das Material und die Maschinen. Außerdem ist der Linienlogistiker Ansprechpartner für die Montagekräfte, z. B. bei Problemen
oder wenn Verbesserungsvorschläge bzgl. der Maschinen oder Stellplätze vorgeschlagen
werden. Darüber hinaus teilt er (teilweise in Vertretung des Schichtführers) die Mitarbeiter ein bzw. verteilt die Aufträge unter den Montagekräften an seiner Linie.
Arbeitsaufgabe 7:

Planen und Vorbereiten von Aufträgen [M-S]

Der Linienlogistiker nutzt die Meistersteuerung im PC, um die Auftragseingänge zu bearbeiten und die Montagekräfte in der Schicht mit Arbeit zu versorgen. Dazu wählt er
die Aufträge für seine Linie aus dem Programm aus und legt die Reihenfolge der Bearbeitung je nach Priorität und Terminvorgaben fest. Er führt für jeden Auftrag eine Materialverfügbarkeitsprüfung in SAP durch. Diese Prüfung wird abhängig davon, ob es
sich um Kanban oder Stückliste handelt, unterschiedlich durchgeführt. Um das für die
Auftragsbearbeitung benötigte Material zu beschaffen, welches nicht im eigenen Bereich
vorhanden ist, ist eine Reservierung von Material aus anderen Abteilungen oder von
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anderen Standorten notwendig. Diese Reservierung wird in SAP erstellt. Wenn das reservierte Material geliefert wird, führt der Linienlogistiker eine Kontrolle nach Stückzahl
durch. Das Material, welches nicht für den Auftrag verwendet wird, muss rückgelagert
werden. Falls für den Auftrag weiterhin Material fehlt, welches nicht aus anderen Abteilungen angefordert werden kann, wird der Disponent informiert. Nachdem der Linienlogistiker die Materialverfügbarkeitsprüfung durchgeführt hat, druckt er die entsprechenden Etiketten für die Aufträge aus und fordert die Montageanleitungen an.
Voraussetzung für die Durchführung dieser Tätigkeit ist, dass der Linienlogistiker
Kenntnisse und Erfahrungen in der Bedienung der entsprechenden Module in SAP sowie des Lagerversorgungsrechners (LVR) hat.
Arbeitsaufgabe 8:

Sichern der Qualität [M-S]

Zu den Aufgaben des Linienlogistikers gehört es, die Qualität zu sichern. Dazu zählt
beispielsweise eine stichprobenartige Prüfung von Fertigteilen aus einem laufenden
Montageauftrag durchzuführen, bevor sie ins LZO geleitet werden. Den Zeitpunkt für
die Stichprobe wählt der Linienlogistiker selbständig aus. Die Fertigware wird dabei nach
den Angaben in der Stückliste und in dem Prozessdatenblatt, welches von der Montagekraft ausgefüllt wird, per Sichtkontrolle geprüft und ein Etikettenabgleich durchgeführt.
Wenn die Stichproben nicht in Ordnung sind, müssen diese von der Montagekraft demontiert und nachgearbeitet werden. Bei gravierenden Fehlern bzw. wenn die Fehler
nicht durch Demontieren und Nacharbeiten behoben werden können, wird das entsprechende Teil aussortiert (rote Kiste). Außerdem führt der Linienlogistiker bei Arbeitsbeginn eine Sichtkontrolle (Laserbeschriftung, Oberfläche) der Teile durch und prüft die
Luftprüfstände. Die von der Montagekraft aussortierten Teile an der Linie sperrt der
Linienlogistiker (roter Sperrzettel). Dazu schreibt er eine Meldung (Q-Meldung) an die
Qualitätssicherung (QS). Nachdem die QS das Material begutachtet hat, bucht der Linienlogistiker das Material mit einem Verweis auf den entsprechenden Fehler aus. Danach transportiert er das fehlerhafte Material an die für den Fehler verantwortliche Abteilung weiter.
Um diese Kontrolltätigkeiten durchführen zu können, ist es notwendig, dass der Linienlogistiker Material- und Produktkenntnisse hat.
Arbeitsaufgabe 9:

Rüsten der Maschinen [M-S]

Nachdem der Montageplatz mit Material bestückt wurde, richtet der Linienlogistiker die
Maschinen an den Montageplätzen entsprechend der Aufträge ein. Die Rüstarbeiten
erfolgen je nach Montageplatz entweder im Programm des PCs oder manuell durch
Wechseln der Vorrichtungen an den Maschinen. Anweisungen zum Rüsten der Maschinen befinden sich direkt an der Maschine. Der Linienlogistiker weist die Montagekraft in
die neue Einstellung der Maschine bzw. des Programms ein. Nach dem Rüsten der Maschine startet der Linienlogistiker einen Probelauf, um die Einstellungen zu prüfen. Ggf.
müssen Korrekturen vorgenommen werden. Es gehört ebenfalls zur Aufgabe des Linienlogistikers, zu Schichtbeginn die Maschinen an der Montagelinie zu starten und den
ersten Durchlauf zu überprüfen.
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Um die Maschinen kompetent zu rüsten, ist es notwendig, dass der Linienlogistiker ein
technisches Grundverständnis und handwerkliches Geschick sowie Erfahrungen im
Umgang mit Maschinen und Anlagen hat. Schnittstellen bestehen dabei zur Instandhaltung, wenn beim Rüsten Fehler oder Defekte festgestellt werden.
Arbeitsaufgabe 10: Durchführen von Instandhaltungsarbeiten [S]
Eine weitere Aufgabe des Linienlogistikers ist die Wartung von Maschinen, Werkzeugen
und Hilfsmitteln und das Durchführen von kleineren Reparaturen, um den störungsfreien Betrieb der Maschinen und der Montage aufrechtzuerhalten und sicherzustellen. Die
Wartung wird routinemäßig und zustandsabhängig unter Nutzung der Wartungsanleitungen durchgeführt. Die Wartung von PC-Programmen erfolgt mit einem Diagnosetool. Vorrichtungen an den Maschinen/Anlagen werden je nach Fehler gerichtet und
repariert. Bei größeren bzw. komplizierten Reparaturen wird die Instandhaltung benachrichtigt. Für die Wartung benötigte Werkzeuge und Materialien müssen nach Verbrauch
nachbestellt werden. Die Wartung muss in den Wartungsplänen dokumentiert werden.
Der Linienlogistiker führt Wartungsarbeiten selbständig durch, wenn er gemäß der Anlagenbeschreibung dafür zuständig ist. Ansonsten zieht er einen Experten aus der Instandhaltung hinzu.
Eine Voraussetzungen für das kompetente Warten sind Kenntnisse der Grundregeln der
betriebsinternen Wartung und der Verschleiß- und Störungsursachen sowie allgemeine
Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit den Maschinen und Werkzeugen sowie mit
Gefahrenstoffen.
Arbeitsaufgabe 11: Sichern des Bestandes [S]
Der Linienlogistiker hat die Aufgabe, den Bestand zu kontrollieren und zu sichern. Dazu
überwacht der Linienlogistiker sämtliche Verbuchungen des Materials und überprüft in
regelmäßigen Abständen (bereichsabhängig, entweder laufend im Prozess oder als gesonderter Vorgang 4 bis 5 Mal pro Jahr) oder bei Auffälligkeiten den Bestand. Darüber
hinaus führt der Linienlogistiker zweimal im Jahr eine Inventur durch. Bei der Inventur
prüft der Linienlogistiker den gesamten aktuellen Bestand, indem er alle Teile zählt bzw.
bei Kleinteilen den Bestand durch Wiegen prüft. Bei Abweichungen in der Verbuchung
vom tatsächlichen Bestand betreibt der Linienlogistiker eine Ursachenforschung und
leitet je nach Ergebnis entsprechende Maßnahmen ein. In manchen Abteilungen gehört
zu den Aufgaben des Linienlogistikers die Pflege der Cogi-Liste, in der fehlerhafte Warenbewegungen verbucht werden. Der Linienlogistiker überprüft die fehlerhaften Warenbuchungen, erforscht die Ursachen und leitet entsprechende Maßnahmen ein.
Voraussetzung für die Ausführung dieser Arbeitsaufgabe ist, dass der Linienlogistiker
Kenntnisse und Erfahrungen in der Bedienung der entsprechenden Module in SAP hat.
Arbeitsaufgabe 12: Erstellen und Ändern des Laserprogramm [S]
Der Linienlogistiker ist für die Erstellung und Änderung des Laserprogramms verantwortlich. Das Laserprogramm kommt zum Einsatz, wenn ein neues Teil produziert wird
oder eine neue Beschriftung laut Auftragspapiere auf einem Teil gefordert ist. Der Linienlogistiker bekommt eine Beschriftungsvorlage, die er in den PC einliest und weitere
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Daten in die Software (z. B. Position der Beschriftung) eingibt, um ein Musterteil zu
erstellen. Der Linienlogistiker dokumentiert die Änderungen des Laserprogramms und
informiert die Kollegen bzgl. dieser Änderungen. Diese Arbeitsaufgabe führt der Linienlogistiker in unregelmäßigen Abständen durch.
Voraussetzung für diese Tätigkeit ist, dass der Linienlogistiker sich in der Bedienung der
Laser-Software auskennt und eine Schulung beim Hersteller der Laser-Software bekommen hat.
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13.3.9. Fachkraft für Galvanik und Lackierung
Arbeitsaufgabe 1: Waschen von Teilen [L]
Das Waschen von Werkstücken oder Bauteilen dient dem Beseitigen von Schmutz und
Schmiermittelresten. Bauteile oder Werkstücke, die nicht in der automatisierten Waschanlage gesäubert werden können, müssen in einem Bad manuell gesäubert werden. In
den Auftragspapieren ist definiert, was beim manuellen Waschen zu beachten ist, z. B.
ob die Teile kalt oder warm gewaschen werden müssen. Ebenso muss den Auftragspapieren entnommen werden, ob die Teile zum Waschen in einem Korb gelegt oder auf
ein Gestell gehängt werden müssen. Dann werden die Teile im entsprechenden Bad manuell gewaschen und getrocknet. Danach werden sie verpackt und in die entsprechenden
Bereiche weitergeschickt. Als Hilfsmittel kommen verschiedene Körbe und Gestelle zum
Aufhängen der Teile zum Einsatz.
Um den Waschvorgang durchführen zu können, ist es notwendig, dass die Fachkraft
Grundkenntnisse im Umgang mit empfindlichen Teilen hat. Ebenso muss die Fachkraft
dabei die im Unternehmen geltenden Sicherheitsvorschriften und Gefährdungsbeurteilungen beachten. Schnittstellen bei dieser Tätigkeit bestehen zur Qualitätssicherung, zur
Arbeitsvorbereitung sowie zur internen Logistik (Weitertransport).
Arbeitsaufgabe 2:

Sandstrahlen von Teilen [L]

Werkstücke oder Bauteile aus Aluminium, Kunststoff und Stahl müssen durch Sandstrahlen von Verschmutzungen oder Rost beseitigt werden. Darüber hinaus werden zur
Verschönerung der Oberfläche auch schwarze, eloxierte Werkstücke mit dem Sandstrahl
behandelt. Es werden verschiedene Arten des Sandstrahlens eingesetzt. Vor dem Sandstrahlen führt die Fachkraft eine Sichtkontrolle durch, um Beschädigungen auszuschließen. Falls Beschädigungen auftreten, die eine Nacharbeit erforderlich machen, wird der
Vorgesetzte benachrichtigt. Vor Beginn des Strahlens überprüft die Fachkraft den Füllstand des Strahlguts. Je nach Werkstück werden die Teile entweder von Hand mit einem
Sandstrahlgerät oder automatisiert mit einer Sandstrahlanlage bearbeitet. Das Vorgehen
ist in den Auftragspapieren definiert. Teile mit Gewinde werden in der Regel per Hand
gestrahlt. Um das Gewinde zu schützen, wird dieses vor dem Strahlen ausgeblasen und
mit einem Kunststoffstopfen abgestopft. Die Automaten können mit mehreren Teilen
bestückt werden.
Um die Tätigkeit durchzuführen, ist es notwendig, dass die Fachkraft die Zeichnungen
und Arbeitsanweisungen richtig lesen und deuten kann. Schnittstellen bestehen zum
Vorgesetzten, zur Arbeitsvorbereitung und zur Qualitätssicherung (Melden von defekten
und beschädigten Teilen).
Arbeitsaufgabe 3:

Auf- und Abhängen von Teilen vor/nach Eloxiervorgang [L]

Bevor der Eloxiervorgang startet, führt die Fachkraft eine Sichtkontrolle an den Teilen
durch, um Beschädigungen auszuschließen. Dann werden die Teile auf verschiedene
Gestelle gehängt. Nach Beendigung des Eloxiervorgangs werden die Teile wieder abgehängt. Zu beachten ist dabei, dass die Gewinde der Teile abgestopft werden müssen. In
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den Auftragspapieren ist in der Regel hinterlegt, wie die Teile aufgehängt (z. B. mit Haken) und welche Gestelle verwendet werden müssen. Falls in den Auftragspapieren keine
Information zum Aufhängen hinterlegt ist, entscheidet die Fachkraft aus ihrer Erfahrung heraus, wie sie das entsprechende Teil aufhängt wird oder informiert sich bei der
Qualitätssicherung. Nach dem Eloxiervorgang müssen die Teile auf Beschädigungen
oder Auffälligkeiten, z. B. weiße Punkte, geprüft werden.
Die verwendeten Hilfsmittel sind Transportbehälter, in denen die Teile angeliefert und
ausgeliefert werden. Schnittstellen bestehen zur Arbeitsvorbereitung, zur Qualitätssicherung und zur Steuerung.
Arbeitsaufgabe 4:

Spachteln und Schleifen von Teilen [L] (nur bei Lackierung)

Grundierte Teile werden mit Hilfe von Spachtel- und Schleifvorgängen für die Lackierung vorbereitet. Zunächst prüft die Fachkraft unter einer Lupe, ob sich kleine Löcher
oder Risse auf der Oberfläche befinden, ggf. werden diese beseitigt. Dann wird je nach
Angabe in den Auftragspapieren, in Handarbeit oder mit der Maschine gespachtelt und
geschliffen. Nach dem Vorgang prüft die Fachkraft jedes behandelte Teil. Wenn bei der
Sichtkontrolle Mängel festgestellt werden, bearbeitet die Fachkraft die Teile entsprechend nach. Zur Durchführung der Arbeitsaufgabe werden neben der Schleifmaschine
verschiedene Arten von Schleifpapieren und Feilen sowie Spachtel benötigt. Nach den
Spachtel- und Schleifarbeiten werden die Teile gesäubert, verpackt und in die Lackiererei
weitergeleitet.
Die Fachkraft arbeitet mit den Informationen aus den Aufträgen und entnimmt daraus,
ob beispielsweise grob oder fein geschliffen werden muss. Voraussetzung für das Durchführen der Spachtel- und Schleifarbeiten sind Erfahrungen im Umgang mit Gefahrenstoffen sowie das Beachten der im Unternehmen geltenden Gefährdungsbeurteilungen.
Schnittstellen bestehen bei dieser Tätigkeit zur Qualitätssicherung und zur Lackiererei.
Arbeitsaufgabe 5:

Trowalisieren von metallischen Werkstücken [M]

Das Trowalisieren bzw. Gleitschleifen ist ein trennendes Verfahren zur Oberflächenbearbeitung von vorrangig metallischen Werkstücken, welches zum Entgraten von Teilen
eingesetzt wird. Die zu bearbeitenden Werkstücke werden zusammen mit Schleifkörpern
und einem Zusatzmittel in wässriger Lösung (Compound) als Schüttgut in einen Behälter gegeben. Die rotierende Bewegung des Arbeitsbehälters verursacht einen Materialabtrag am Werkstück und damit die Entgratung.
Die Fachkraft führt die Tätigkeiten an der Maschine unter Beachtung der Vorgaben in
der Trowalliste durch. Die Trowalliste gibt die Auswahl der Maschine, die Menge der
einzulegenden Teile, die Laufzeit, die Verwendung bestimmter Schleifkörper, die Entleermethode sowie die Trocknungsmethode vor. Die Fachkraft muss die zu entgratenden Teile in die Maschine einlegen und den Trowalisiervorgang starten. Nachdem die
Teile entgratet wurden, werden sie der Maschine entnommen, gewaschen und getrocknet. Wenn nach der Trowalisierung noch scharfe Kanten an den Teilen vorhanden sind,
die nicht gerundet werden konnten, muss die Qualitätssicherung benachrichtigt werden,
um eine manuelle Nachbearbeitung einzuleiten.
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Um die Tätigkeit durchzuführen ist es notwendig, Kenntnisse über die Verwendung der
verschiedenen Schleifkörper (Steine), die beim Trowalisieren verwendet werden, und des
Compounds zu haben. Ebenso muss die Trowalliste gelesen und verstanden werden.
Schnittstellen bestehen neben der Qualitätssicherung zum direkten Vorgesetzten sowie
zu den Kollegen aus dem Bereich.
Arbeitsaufgabe 6:

Passivieren von Teilen [M]

Die Passivierung ist eine Oberflächentechnik zur Erzeugung einer nichtmetallischen
Schutzschicht auf einem metallischen Werkstoff, welche die Korrosion des Grundwerkstoffes verhindert oder stark verlangsamt. Im Unternehmen wird das Passivieren zur
Vergütung von Edelstahl-Teilen eingesetzt, um sie vor Korrosion zu schützen und sauber zu halten. Beim Passivieren werden feinster Schmutz und Eisenpartikel von der Oberfläche entfernt. Der Passiviervorgang findet nach dem Drehen und Fräsen statt.
Als erstes werden die Teile in einem Gestell aufgehängt und je nach Verschmutzungsgrad in einem Ultraschallbad gewaschen. Daraufhin werden sie in Salpetersäure gebeizt
und in Soda neutralisiert. Nach diesem Vorgang werden die Teile gespült und getrocknet. Danach sind sie gesäubert und können abgehängt und in sauberen Behältern weitergeschickt werden. Nach dem Passiviervorgang wird eine Sichtkontrolle durchgeführt.
Die Anweisungen zum Passivieren sind in den Auftragspapieren enthalten, als Hilfsmittel dienen diverse Rahmen und Gestelle zum Aufhängen.
Um das Passivieren durchführen zu können, sollte man Erfahrungen und Kenntnisse im
Umgang mit Gefahrenstoffen sowie im Einsatzbereich der verwendeten Säuren haben.
Es ist notwendig, dass die Fachkraft die entsprechenden Arbeitsanweisungen beachtet.
Schnittstellen bei dieser Tätigkeit bestehen zur Qualitätssicherung, zur Arbeitsvorbereitung sowie zur internen Logistik (Weitertransport).
Arbeitsaufgabe 7:

Beheben von kleinen Störungen [S]

Die Fachkraft hat die Aufgabe, kleine Störungen an Maschinen, Anlagen und Werkzeugen selbständig zu beheben. Dazu gehört, dass die Fachkraft den Fehler oder die Störung erkennt, die Ursache analysiert und die Störung selbständig behebt, indem sie kleinere Reparaturen durchführt. Die Kompetenz für die Fehlerbehebung ist in der Gefährdungsbeurteilung definiert. Falls der Fehler nicht von der Fachkraft behoben werden
darf oder kann, wird die Instandhaltung oder der Vorgesetzte benachrichtigt.
Die Voraussetzungen für das kompetente Beheben von kleinen Störungen sind Kenntnisse der Grundregeln der betriebsinternen Wartung und der Verschleiß- und Störungsursachen sowie allgemeine Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit den Maschinen
und Werkzeugen sowie mit Gefahrenstoffen.
Arbeitsaufgabe 8:

Eloxieren von Teilen [S]

Im Unternehmen werden Werkstücke oder Bauteile aus Aluminium eloxiert. Dabei
werden die Oberflächen von Bauteilen oder Werkstücken mit Hilfe von Bädern beschichtet. Vor der Oberflächenbeschichtung werden die Teile auf Beschädigungen mit
Hilfe einer Sichtkontrolle geprüft. Werden Beschädigungen festgestellt, wird die QualiXLI
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tätssicherung benachrichtigt. Wenn die Teile in Ordnung sind, werden diese zunächst
entfettet und mit Beize vorbehandelt. Dann muss aus den Auftragspapieren die erforderliche Schichtstärke entnommen werden. Dementsprechend werden die Bäder vorbereitet
und der Eloxalautomat eingestellt. Die Teile werden nach den Vorgaben aus den Auftragspapieren aufgehängt (siehe Arbeitsaufgabe 9). Falls der Arbeitsplan eine Passungskontrolle vorschreibt, ist diese von der Fachkraft durchführen. Dann wird der Beschichtungsvorgang maschinell gestartet, d. h. die Teile durchlaufen die verschiedenen Bäder.
Nach dem Vorgang werden sie manuell gewaschen und im Ofen getrocknet. Am Ende
erfolgt eine Schichtdickenmessung per Schichtdickmessgerät (Eloxieren) und wiederum
eine Sichtkontrolle, um Beschädigungen auszuschließen. Danach werden die Teile sauber
verpackt und weitergeschickt.
Bei der Arbeitsaufgabe werden verschiedene Haken und Gestelle als Hilfsmittel verwendet, darüber hinaus sind die Auftragspapiere und dazugehörigen Zeichnungen sowie die
Startliste bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe unerlässlich. Für die Arbeitsaufgabe
sind Kenntnisse des Einsatzbereichs von Beschichtungsbädern und im Umgang mit Gefahrenstoffen wichtig sowie die Fähigkeit, beurteilen zu können, mit welchen Hilfsmitteln in den entsprechenden Bädern gearbeitet werden darf. Für das Eloxieren ist eine
Ausbildung zum Galvaniseur hilfreich. Es bestehen Schnittstellen zur Qualitätssicherung, zum Vorgesetzten, zur Arbeitsvorbereitung und zur internen Logistik. Erste Anlaufstelle bei Problemen ist der Vorgesetzte.
Arbeitsaufgabe 9:

Verkupfern und Vernickeln von Teilen [S]

Beim Verkupfern und Vernickeln werden die Oberflächen von verschiedenen Teilen in
Bädern mit Kupfer und Nickel beschichtet, um sie vor Korrosion zu schützen. Dazu
muss aus dem Begleitschreiben der Teile die Schichtstärke entnommen werden. Dementsprechend werden die Bäder vorbereitet und die erforderlichen Einstellungen an der
Maschine vorgenommen. Die Teile werden aufgehängt und in die Bäder getaucht. Danach erfolgt eine Sichtkontrolle, um Beschädigungen auszuschließen. Nach der Beschichtung werden die Teile manuell gespült und getrocknet, anschließend sauber verpackt und weitergeschickt.
Hilfsmittel sind dabei verschiedene Haken und Gestelle. Für die Arbeitsaufgabe sind
Kenntnisse des Einsatzbereichs von Beschichtungsbädern und Gefahrenstoffen wichtig
sowie die Fähigkeit, beurteilen zu können, mit welchen Stoffen in den entsprechenden
Bädern gearbeitet werden darf. Außerdem muss die Fachkraft die im Unternehmen geltenden Sicherheitsvorschriften und Gefährdungsbeurteilungen beachten. Schnittstellen
bestehen zur Qualitätssicherung, zur Arbeitsvorbereitung und zur internen Logistik.
Arbeitsaufgabe 10: Verzinken von Teilen [S]
Im Unternehmen werden Werkstücke aus Stahl mit Hilfe eines automatischen Verfahrens verzinkt, um sie vor Korrosion zu schützen. Dabei werden die Oberflächen mit
Hilfe von Bädern beschichtet. Vor der Oberflächenbeschichtung überprüft die Fachkraft
die Temperatur der Anlage sowie den Badfüllstand. Die Bäder werden gemäß den Angaben in den Auftragspapieren vorbereitet. Die Teile werden nach den Vorgaben aus
den Auftragspapieren angebracht. Dann wird der Beschichtungsvorgang maschinell geXLII
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startet, d. h. die Teile durchlaufen die verschiedenen Bäder. Nach dem Vorgang werden
die Teile aus der Anlage entnommen. Die Fachkraft führt eine Sichtkontrolle durch, um
Beschädigungen auszuschließen. Danach werden die Teile sauber verpackt und weitergeschickt.
Für die Arbeitsaufgabe sind Kenntnisse des Einsatzbereichs von Beschichtungsbädern
und Gefahrenstoffen wichtig sowie die Fähigkeit, beurteilen zu können, mit welchen
Hilfsmitteln in den entsprechenden Bädern gearbeitet werden darf.
Arbeitsaufgabe 11

Blaubeizen von Teilen [S]

Beim Blaubeizen werden die Oberflächen von verschiedenen Teilen in Bädern mit Blaubeize zu dekorativen Zwecken und zur Verbesserung der Haftfestigkeit beschichtet. Dazu werden die Bäder gemäß der Angaben in den Auftragspapieren und Arbeitsanweisungen vorbereitet. Die Teile werden an Gestellen angebracht und in die Bäder getaucht.
Nach dem Beschichtungsvorgang entnimmt die Fachkraft die Teile und führt eine Sichtkontrolle durch, um die Qualität sicherzustellen und eventuelle Beschädigungen zu identifizieren. Nach der Beschichtung werden die Teile manuell gewaschen und getrocknet,
anschließend sauber verpackt und weitergeschickt.
Die verwendeten Hilfsmittel sind verschiedene Haken und Gestelle. Für die Arbeitsaufgabe sind Kenntnisse des Einsatzbereichs von Beschichtungsbädern und Gefahrenstoffen wichtig sowie die Fähigkeit, beurteilen zu können, mit welchen Stoffen in den entsprechenden Bädern gearbeitet werden darf. Schnittstellen bestehen zur Qualitätssicherung, zur Arbeitsvorbereitung und zur internen Logistik.
Arbeitsaufgabe 12: Lackieren von Teilen [S] (nur bei Lackierung)
Bei der Lackierung werden Strukturoberflächen von bestimmten Teilen mit Lack (z.B.
Strukturlack) behandelt. Als erstes führt die Fachkraft eine Sichtkontrolle an den zu lackierenden Teilen durch, um Beschädigungen auszuschließen. Dann werden die Teile
abgeklebt und dann nach Anweisungen aus der Zeichnung grundiert. Kleine Löcher
werden mit Füllgrundierung aus der Spritzpistole aufgefüllt, damit die Oberfläche eben
wird. Die Einstellungen an der Spritzpistole werden nach Erfahrungswerten vorgenommen. Danach werden die Teile gespachtelt und geschliffen (siehe Arbeitsaufgabe 4).
Das fertig grundierte sowie gespachtelte und geschliffene Teil kann nun lackiert werden.
Dazu muss der vorgeschriebene Lack angemischt und gesiebt werden. Dann wird das
Werkzeug gerichtet. Steuerung und Abluft müssen vor dem Lackiervorgang eingeschaltet werden. Nach dem Lackiervorgang werden die Teile mit einem Automaten getrocknet, Kleinteile müssen zum Trocknen in den Ofen gelegt werden. Nachdem die Teile
getrocknet sind, werden sie zur Qualitätskontrolle weitergeleitet.
Die verwendeten Hilfsmittel sind Spritzpistolen, Abdeckungen und Reinigungsanlagen.
Damit die Fachkraft die Arbeitsaufgabe durchführen kann, muss sie in der Lage sein,
nach Zeichnungen und Auftragspapiere zu arbeiten, um z. B. die Lacke im richtigen
Verhältnis zu mischen. Die Fachkraft muss die Grundierung und Lackierung beurteilen
können, um evtl. Mängel aufzudecken. Schnittstellen bestehen bei dieser Aufgabe zur
Qualitätssicherung und zu den Kollegen, die die Teile spachteln und schleifen.
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Arbeitsaufgabe 13: Kontrolle der Oberflächen von Teilen [S]
Die Oberflächenkontrolle dient der Freigabe von lackierten Teilen. Zunächst wird ein
Musterteil im nassen Zustand kontrolliert. Dazu wird dieses Teil mit der LackMustertafel verglichen und gemäß den Angaben in den Auftragspapieren geprüft. Wenn
das Teil in Ordnung ist, wird der Lackiervorgang freigegeben. Bei Abweichungen von
der Mustertafel wird in Absprache mit dem Lackierer der Lackiervorgang mit neuen
Einstellungen wiederholt bzw. Nacharbeiten (z. B. feinere oder gröbere Struktur) vorgenommen und eine erneute Kontrolle durchgeführt. Nach dem Lackiervorgang und 24stündigem Trocknen werden alle lackierten Teile von der Fachkraft geprüft. Freigegebene Teile werden abschließend gesäubert, indem alle Lackreste entfernt werden. Als
Hilfsmittel dient dabei eine Verdünnung zum Säubern. Abschließend werden die geprüften Teile sicher verpackt und weitergeschickt.
Um die Oberflächenkontrolle durchführen zu können, ist es erforderlich, mit Zeichnungen, Mustern und Arbeitspläne zu arbeiten. Schnittstellen bestehen bei dieser Tätigkeit
zur Arbeitsvorbereitung sowie zur Qualitätssicherung und zur Steuerung.
Arbeitsaufgabe 14: Durchführen von Wartungsarbeiten [S]
Eine weitere Aufgabe der Fachkraft ist die Wartung von Maschinen, Werkzeugen und
Hilfsmitteln, um den störungsfreien Betrieb der Maschinen und der Produktion aufrechtzuerhalten und sicherzustellen. Die Wartung wird routinemäßig, zustandsabhängig
und ergebnisabhängig unter Nutzung der Betriebs- und Wartungsanleitungen durchgeführt. Bei den einfachen Wartungsarbeiten reinigt, säubert und erneuert die Fachkraft in
regelmäßigen Abständen die Hilfsmittel und Werkzeuge. Typische Wartungsarbeiten
sind zum Beispiel das Reinigen der Lackkabinen (alle zwei Wochen) oder das wöchentliche Auswechseln der Bäder. Die Fachkraft führt Wartungsarbeiten selbständig durch,
wenn sie gemäß der Anlagenbeschreibung dafür zuständig ist. Ansonsten wird die Instandhaltung hinzugezogen.
Eine Voraussetzungen für das kompetente Warten sind Kenntnisse der Grundregeln der
betriebsinternen Wartung und der Verschleiß- und Störungsursachen sowie allgemeine
Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit den Maschinen und Werkzeugen sowie mit
Gefahrenstoffen.
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13.3.10.

Fachkraft für Drehen/Fräsen

Arbeitsaufgabe 1:

Warten von Maschinen und Anlagen [L]

Die Fachkraft führt routinemäßige Wartungsarbeiten gemäß dem Wartungsplan durch.
Es gibt je nach Maschine tägliche, wöchentliche, monatliche, vierteljährlich, halbjährliche
und jährliche Wartungsarbeiten. Bei der Wartung werden von der Fachkraft die Betriebsmittel inspiziert und gepflegt sowie die Betriebsstoffe ausgewählt, angewendet und
entsorgt. Die Wartungsunterlagen geben auch an, wie die Wartungen durchgeführt werden, indem auf die jeweilige Information im Handbuch der Maschine verwiesen wird.
Typische Wartungsarbeiten für die Fachkraft im Bereich Drehen/Fräsen sind: Öl nachfüllen (wöchentlich), Kühlwasser nachfüllen (Zeitabstände abhängig von der Maschine),
Filter wechseln, Innenraum, Werkzeugkette und Werkzeuge säubern (mit Druckluft abblasen, abwischen). Die Fachkraft prüft bei den Wartungsarbeiten die Werkzeuge und
die Maschine auch auf mechanische Beschädigungen (Sichtprüfung). Treten Probleme
auf, versucht die Fachkraft diese zu beheben (siehe Arbeitsaufgabe 6), falls das nicht
möglich ist, wird die Information an den Vorgesetzen weitergegeben, der die Instandsetzung veranlasst. Die Wartungsarbeiten werden abgeschlossen mit der Dokumentation
der getätigten Arbeiten in den Wartungsunterlagen. Die Fachkraft bestätigt die Wartung
mit ihrer Unterschrift.
Arbeitsaufgabe 2:

Bedienen von spanenden Fertigungsanlagen [L-M]

Bei dieser Aufgabe werden Werkstücke mit spanabhebenden Fertigungsverfahren nach
technischen Unterlagen gefertigt. Gemäß den Informationen aus dem Arbeitsplan (inkl.
Zeichnung) führt die Fachkraft den Fertigungsvorgang durch.
Ein spanabhebendes Verfahren ist das Drehen, das an einer „Benzinger“-Anlage durchgeführt wird. Nach der Vorbereitung der Anlage werden die Teile aus dem Transportbehälter genommen und eingelegt. Zuvor wird die Aufnahme an der Anlage ausgeblasen
und das einzulegende Teil gesäubert. Die Anlage wird gestartet und der Zerspanungsprozess unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt.
Ein anderes spanabhebendes Verfahren ist das Fräsen, das an einer „Stama“-Anlage
durchgeführt wird. Nach der Vorbereitung der Anlage und der Bauteile, werden diese in
das Magazin der Anlage von der Fachkraft eingelegt, gespannt (Drehmomentschlüssel)
und kontrolliert. Der Fertigungsprozess wird unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften mit dem Starten der Anlage begonnen. Nach der Bearbeitung der Bauteile, werden
diese von der Fachkraft abgespannt, vom Förderband genommen und mit Druckluft
gesäubert. Zum Abschluss werden die Vorrichtungen gesäubert und ein neues Bauteil
eingelegt.
Nach dem Fertigungsverfahren führt die Fachkraft eine Qualitätsprüfung durch und
verstaut die Bauteile in einem geeigneten Transportbehälter gemäß den Angaben in den
Auftragspieren, so dass keine Beschädigungen durch den Transport auftreten können.
Der Transportbehälter wird dann mit den Auftragspapieren weitergeleitet.
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Arbeitsaufgabe 3:

Fügen von Bauteilen zum Herstellen von Baugruppen [M]

Das Fügen von Bauteilen wird mittels des Vernietens vorgenommen. Auf Grundlage
der Auftragspapiere werden die benötigten Nieten (1 oder 2) mit der Pinzette von der
FFK in die Vorrichtung eingesetzt. Das Teil wird auf die Bearbeitungsfläche aufgelegt
und mit dem Fuß die Vernietung ausgelöst. Gemäß den Informationen aus dem Arbeitsauftrag (inkl. Zeichnung) führt die Fachkraft die anschließende Qualitätsprüfung
durch. Zum Abschluss wird das vernietete Teil in den Transportbehälter gelegt. Bei maschinellen Problemen wird der Einrichter benachrichtigt, bei Qualitätsproblemen die
QS.
Arbeitsaufgabe 4:

Überwachen des Fertigungsprozesses bei laufender Produktion [M]

Während des Fertigungsprozesses ist es Aufgabe der Fachkraft die Anlage zu überwachen und – nach Möglichkeit - zu optimieren. Die Fachkraft erkennt und analysiert Fehler im Fertigungsablauf. Die Ursachen von Fehlern werden von der Fachkraft ermittelt
und – wenn möglich – behoben oder die Information an den Einrichter oder Vorgesetzten weitergegeben. Das Überwachen des Fertigungsprozesses ist abhängig vom jeweiligen Prozess und der Maschine/ Anlage. Mit dem Analysieren und Beheben von Fehlerursachen im eigenen Arbeitsbereich trägt die Fachkraft zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen bei. Gerade bei wiederholt auftretenden Fehlern ist es wichtig, dass die Fachkraft die Informationen weitergibt an z. B. den Einrichter, den Vorgesetzten oder den Programmierer.
Zu der Aufgabe gehört ggf. auch das manuelle Entgraten von Werkstücken nach dem
Bearbeitungsprozess, welches von der Fachkraft während des Fertigungsprozesses nach
Vorgabe durchgeführt wird.
Arbeitsaufgabe 5:

Kontrolle der Qualität der Bauteile [M]

Nach jedem Fertigungsverfahren führt die Fachkraft eine Qualitätsprüfung durch, bei
der die Arbeitsergebnisse kontrolliert, beurteilt und dokumentiert werden. Die geeigneten Prüfverfahren und Prüfmittel werden je nach Fertigungsverfahren und Bauteilen auf
Grundlage der Auftragspapiere (inkl. Zeichnung) ausgewählt und angewendet. Zu der
Aufgabe gehört, dass die Fachkraft vor und bei der Kontrolle auf den Zustand und die
Einsatzfähigkeit der Prüfmittel achtet.
Die Qualitätskontrolle nach dem Fräsen der Bauteile führt die Fachkraft direkt im Anschluss an die Säuberung der Bauteile durch. Die Fachkraft prüft nach dem Drehen/
Fräsen mit Hilfe von Messmitteln und Lehren die Bauteile gemäß den Angaben in den
Auftragspapieren bzw. den QS-Arbeitsanweisungen. Beim Nieten prüft die Fachkraft
nach dem Fertigungsvorgang den Einzug und den Durchmesser mit einem Haarlineal
und einer Bügelmessschraube. Beim Entgraten prüft die Fachkraft die Qualität ihrer
Arbeit mittels Sichtprüfung (teilweise mit Lupe). Nach dem Waschen werden die Bauteile von der Fachkraft ebenfalls mittels Sichtprüfung auf Beschädigungen kontrolliert.
Zeigt die Qualitätskontrolle, dass es zu Fehlern bei der Bearbeitung gekommen ist, behebt die Fachkraft entweder die Ursache oder informiert den Vorgesetzen bzw. die QS
oder den Einrichter.
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Arbeitsaufgabe 6:

Planen und Vorbereiten des Fertigungsprozesses [S]

Bevor der Fertigungsprozess gestartet werden kann, muss dieser unter Beachtung terminlicher Vorgaben geplant und vorbereitet werden. Als erstes sichtet die Fachkraft die
Startliste, in der die Reihenfolge der abzuarbeitenden Fertigungsaufträge festgelegt ist.
Teilweise muss die Startliste aufgrund von aktuellen Gegebenheiten verändert werden.
Die Fachkraft wird vom Meister darüber informiert. Der als nächstes anstehende Auftrag wird dann von der Fachkraft vorbereitet, indem geprüft wird, ob die Anlage mit den
notwendigen Halbzeugen/ Vorprodukten, dem Material, den Werkzeugen, den Vorrichtungen und Prüfmitteln versorgt ist. Falls dies nicht zutrifft, erfolgt eine Rückmeldung
an den Vorgesetzten. Teilweise müssen die Bauteile vor dem Fertigungsprozess vorbehandelt werden, indem die Fachkraft die Bauteile entgratet und entfettet (manuell).
Zur Vorbereitung des Fertigungsprozesses gehört ebenfalls, dass die Fachkraft die Betriebsbereitschaft der Anlage einschließlich der Werkzeuge überprüft und ihren Arbeitsplatz unter Beachtung betrieblicher Vorgaben einrichtet. Die Fachkraft orientiert sich
dabei an den Auftragspapieren, den Arbeitsanweisungen der Anlage und den Sicherheits- und Umweltvorschriften.
Eine weitere Aufgabe der Fachkraft, die sich auf planerisch-organisatorische Tätigkeiten
bezieht, ist die Durchführung bzw. Teilnahme an der Schichtübergabe. Die Schichtübergabe wird je nach Anlage/ Maschine zwischen den beiden Fachkräften durchgeführt.
Wichtig ist, dass bei der Schichtübergabe von der Fachkraft alle relevanten Informationen weitergegeben werden.
Arbeitsaufgabe 7:

Einstellen und Rüsten von Maschinen und Anlagen [S]

Vor dem eigentlichen Rüstvorgang stellt die Fachkraft den Auftrag bereit und wählt entsprechend den darin enthaltenen Informationen das Programm aus. In dem Programm
ist angegeben, welche benötigten Werkzeugen, Spannmitteln und Vorrichtungen für den
Auftrag benötigt werden. Falls bereits Werkzeuge auf der Maschine sind, führt die Fachkraft einen Abgleich durch, welche Werkzeuge für den neuen Auftrag in der Anlage
bleiben können, welche ersetzt und welche ergänzt werden müssen. Schließlich bereitet
die Fachkraft die Werkzeuge (z. B. Bohrer, Fräser) und Vorrichtungen vor, indem diese
gereinigt (bei Bedarf), auf Mängel geprüft sowie montiert, ausgerichtet und vermessen
werden. Außerdem werden die benötigten Messmittel zusammengestellt und gleichzeitig
deren Zustand überprüft. Beim ersten Einfahren eines Programms fräst die Fachkraft
bei Bedarf die Vorrichtungen gemäß den Angaben. Sind die Werkzeuge und Vorrichtungen vorbereitet, werden die Werkzeuge in die Maschine eingebaut und gleichzeitig
Korrekturen eingegeben, die sich durch das Vermessen der Werkzeuge ergeben haben.
Die Fachkraft baut danach die Vorrichtungen auf und holt die benötigten Einstellwerkzeuge (Drehmomentschlüssel etc.). Ggf. muss die Fachkraft alte Vorrichtungen und
Werkzeuge demontieren bevor die neuen montiert werden können.
Im nächsten Schritt stellt die Fachkraft die Fertigungsparameter ein, indem das alte Programm „rückübertragen“ und danach gelöscht und dann das entsprechende Programm
für den Auftrag eingelesen wird. Falls es sich um ein Programm handelt, welches zum
ersten Mal läuft, prüft die Fachkraft grob das neue Programm (Plausibilität). Die Null-
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punkte der Werkstücke werden von der Fachkraft aufgenommen, gesetzt und in das
Programm eingegeben.
Die Fachkraft legt die Bauteile ein, spannt diese und nimmt die Maschine unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen in Betrieb. Wichtig ist, dass die Fachkraft die
Anlage vorsichtig einfährt und den Fertigungsprozess sorgfältig überwacht, das heißt,
der Potentiometer muss einbezogen werden und der Eilgang sollte ausgeschaltet sein.
Nach dem Einfahren prüft die Fachkraft das erste Werkstück mit den angegebenen
Messmitteln und gibt den Fertigungsprozess ggf. frei. Bei Abweichungen führt die Fachkraft wenn möglich Korrekturen an Vorrichtungen oder Verfahrensparameter durch
(z. B. Nullpunkt korrigieren). Bei nicht von der Fachkraft durchführbaren Messungen
obliegt dem Messraum die Prüfung und Freigabe des Bauteils. Handelt es sich um ein
erstmaliges Einfahren, führt die Fachkraft, wenn möglich, einen Satzvorlauf (prüfen der
Steuerung, ggf. Programmierer hinzuziehen) durch und startet das Einfahren im Einzelsatz ohne Eilgang.
Der Rüstvorgang wird mit dem Start der Produktion abgeschlossen. Hier erfolgt teilweise eine Übergabe und Einweisung des Bedieners durch die Fachkraft. Die Fachkraft gibt
dabei Informationen zur Prüfung, zum Einlegen und zu eventuellen Besonderheiten
weiter.
Arbeitsaufgabe 8:

Fein- und Nachbearbeiten von Werkstücken [S]

Spanende Bearbeitungsverfahren erfordern im Anschluss vielfach noch eine Nachbearbeitung der Bauteile. Je nach Funktion des Bauteils und der geforderten Spezifikation
(z. B. Maße, Form, Oberflächengüte) sind geeignete Bearbeitungsverfahren anzuwenden.
Die Fein- und Nachbearbeitung erfolgt mit maschinellen (Reinigung) und manuellen
Verfahren (Entgratung). Gemäß den Informationen der Startliste wird der Auftrag ausgewählt und die Bearbeitung an den Bauteilen gemäß Arbeitsplan (inkl. Zeichnung) von
der Fachkraft durchgeführt.
Das manuelle Verfahren bezieht sich auf das Entgraten von Bauteilen. Zum Entgraten
werden – je nach Auftrag und Spezifikation des Bauteils - verschiedene Bearbeitungstechniken mit den dazugehörigen Arbeitsmitteln eingesetzt: Bürsten, Schaben (Dreihandschaber), Feilen etc. Die Fachkraft entgratet die Werkstücke gemäß den Angaben in
den Auftragsunterlagen. Nach dem Abschluss des Bearbeitungsvorgangs verstaut die
Fachkraft die Bauteile in Transportbehältern und leitet sie weiter.
Bei dem maschinellen Verfahren werden die Werkstücke mit verschiedenen Programmen
gewaschen. Die Auftragsunterlagen liefern der Fachkraft die notwendigen Informationen bezüglich des jeweiligen Waschvorgangs. Die Fachkraft entnimmt die Teile aus dem
Transportbehälter, setzt diese auf einen Ständer und befestigt die Bauteile, so dass keine
Beschädigungen während des Waschens auftreten können (z. B. durch das Aneinanderschlagen der Teile). Die Anlage wird von der Fachkraft gestartet und der Waschvorgang
durchgeführt. Nach dem Waschen werden die Teile entnommen und in sauberen Transportbehältern so verstaut, dass Verschmutzungen und Beschädigungen durch den
Transport ausgeschlossen werden können.
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Arbeitsaufgabe 9:

Beheben von kleinen Störungen [S]

Die Fachkraft führt die Fehlerbehebung je nach persönlicher Zuständigkeit durch. Bei
Störungen oder Beschädigungen versucht die Fachkraft, die Ursache der Störung festzustellen bzw. einzugrenzen. Wenn notwendig, wird die betroffene Anlage von der Fachkraft unter Beachtung sicherheits- und verfahrenstechnischer Vorschriften außer Betrieb
gesetzt. Ob die Störung von der Fachkraft behoben werden kann bzw. darf ist abhängig
von der Zuständigkeit und Kompetenz der Fachkraft. Die Zuständigkeit ist dokumentiert und orientiert sich an den Schulungen/ Einweisungen, die die Fachkräfte erhalten
hat (dies kann bei jeder Fachkraft anders sein). Die Fachkraft ist darüber informiert,
welche Störungen sie persönlich beheben darf. Falls die Störung in den Zuständigkeitsbereich der Fachkraft fällt, führt sie eine Reparatur der gestörten Anlageteile unter Berücksichtigung verfahrens- und sicherheitstechnischer Vorschriften durch. Die Störung
und die Instandhaltungsmaßnahmen werden von der Fachkraft dokumentiert. Falls die
Störung nicht behoben werden kann bzw. darf, benachrichtig die Fachkraft den Vorgesetzten.
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13.3.11.

Fachkraft für Tubenmontage

Arbeitsaufgabe 1:

Vorbereiten von Optik und Baugruppen [L]

Zu Beginn bereitet die Fachkraft das benötigte Werkzeug, z.B. Pinzette, Schraubendreher, Optiklappen, Pressluft vor. Beim Vorbereiten von Optik und Baugruppen muss
darauf geachtet werden, dass Bauteile staub- bzw. fettfrei sind. Die Fachkraft füllt die
Optikmischung, die aus 80% Gasolin und 20% Isopropanol besteht, in die drei bereitgestellten Glasbehälter. Dabei beachtet die Fachkraft die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (siehe Arbeitsaufgabe 3). Die Wischer werden in die so vorbereitete Lösung
gestellt. Nach dem Auspacken von Optik erfolgt eine kurze Sichtprüfung, bei der auf
Beschädigungen und Verunreinigungen geachtet wird. Danach werden die Gläser min.
1Std und min. 10°C über der Raumtemperatur im Ofen erwärmt. Das dient dazu, das
Kondensieren zu verhindern. Die Fachkraft kontrolliert nach dem Erwärmen die Bauteile auf Fehler und Beschädigungen. Flächen, an denen Baugruppen geklebt werden, reinigt die Fachkraft mit Aceton.
Arbeitsaufgabe 2:

Einhalten der Vorschriften für Ordnung und Sauberkeit [L]

Die Fachkraft hat die Aufgabe, die geltenden Vorschriften für Ordnung und Sauberkeit
zu beachten und einzuhalten. Zu dieser Arbeitsaufgabe gehört beispielsweise das wöchentliche Reinigen der Flowbox. Die Wischer werden mindestens einmal täglich abgeblasen und je nach Bedarf das Leder gebürstet. Behälter, in denen die Optik transportiert wird, bläst die Fachkraft vor Gebrauch aus und reinigt sie mit einem fusselfreien
Lappen. Zum Arbeitsende entleert die Fachkraft die Glasbehälter, um die Gefahrenstoffe gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen und reinigt sie unter Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften. Ebenso gehört zu dieser Arbeitsaufgabe das Tragen von vorgeschriebener Arbeitskleidung.
Arbeitsaufgabe 3:

Einhalten der Sicherheitsvorschriften [L]

Das Einhalten der Sicherheitsvorschriften ist sehr wichtig, damit die eigene Gesundheit
und die der Kollegen nicht gefährdet werden. Alle Datenblätter und Sicherheitsvorschriften findet die Fachkraft im Meisterbüro in einem Ordner. Die Fachkraft achtet
darauf, dass sie nur die Menge an Mischung an ihrem Arbeitsplatz stehen haben, die sie
an dem Tag brauchen. Größere Mengen werden im feuerfesten Schrank aufbewahrt.
Wichtig ist auch beim Schleifen (z.B. Stäbchen für die Wischer) immer eine Schutzbrille
zu tragen. Beim Arbeiten mit Gefahrstoffen wie z.B. Gasolin, Isopropanol, Ethanol,
Aceton und verschiedenen Klebern beachtet die Fachkraft die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen
Arbeitsaufgabe 4:

Kleben der Optik [M]

Die Fachkraft ermittelt den benötigten Kleber für die Baugruppe aus dem Arbeitsplan
und mischt ihn nach den Angaben des Herstellers, die im Datenblatt aufgeführt sind, an.
Sie bereitet die Klebevorrichtung vor und stellt die Dosierungsmaschine ein. Nach diesen vorbereitenden Tätigkeiten startet die Fachkraft den Klebevorgang. Die Angaben
L
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dafür entnimmt sie dem Arbeitsplan. Nach dem Klebevorgang legt die Fachkraft die
Baugruppen in die Kiste zurück und legt diese Kiste zum Aushärten in ein Regal. Ggf.
muss eine Klebevorrichtung montiert werden. Die Anweisungen dazu findet die Fachkraft im Arbeitsplan. Der Kleber an den Baugruppen muss je nach Angabe in der Klebevorschrift bis zu 5 Tage aushärten. Die Fachkraft dokumentiert den Klebevorgang in
einer Begleitkarte. Nach dem Aushärten führt die Fachkraft eine Sichtkontrolle der Baugruppen durch. Dabei achtet sie auf Lufteinschlüsse, Sauberkeit und Beschädigungen.
Nach dieser Endkontrolle lagert die Fachkraft die Baugruppen in geeigneten Transportkisten. Ggf. leitet sie die Baugruppen zur weiteren Montage weiter.
Voraussetzung für diese Tätigkeit ist, dass die Fachkraft in einer entsprechenden Schulung einer Klebepass erworben hat.
Arbeitsaufgabe 5:

Endkontrolle des Tubus [M]

Zu den Aufgaben der Fachkraft gehört die Endkontrolle der Optik im Tubus. Die Fachkraft erhält den fertig montierten und justierten Tubus mit der Optik von Kollegen. Sie
reinigt am offenen Tubus die sichtbaren Flächen mit der dafür vorgesehenen Lösung
(sog. „Endfischen“). Daraufhin verschließt sie den Tubus mit dem entsprechenden Deckel. Bei der anschließenden Endkontrolle prüft die Fachkraft die komplette Baugruppe
sowie alle Gläser auf Sauberkeit und Beschädigungen. Bei Bedarf wird die Optik nochmals gereinigt. Danach legt die Fachkraft den Tubus in die dafür vorgesehenen Transportbehälter, deckt sie ab und leitet sie zur Kontrolle zum entsprechenden Kollegen weiter.
Arbeitsaufgabe 6:

Herstellen von Wischern [M]

Es ist Aufgabe der Fachkraft, die so genannten Wischer herzustellen, mit denen die Optik gereinigt wird. Über den Zeitpunkt für das Herstellen neuer Wischer entscheidet die
Fachkraft selbst. In der Regel werden neue Wischer hergestellt, wenn die alten verbraucht sind bzw. wenn für die Reinigung der Optik neue Wischer mit neuen Maßen
verwendet werden müssen. Die Wischer bestehen aus einem Holzstäbchen mit aufgeklebtem Lederstückchen. Die Fachkraft nutzt für das Herstellen der Wischer verschiedene Mustervorlagen. Sie wählt Dicke und Länge des Stäbchens je nach Bedarf aus. Im
Schleifraum schleift sie das Stäbchen auf einer Seite an, um den gewünschten Winkel zu
erhalten. Der Winkel ist abhängig vom Verwendungszweck. Daraufhin schneidet die
Fachkraft das Leder grob zu. Sie tupft kurz die schräge Fläche des Stäbchens in den entsprechenden Kleber (sog. Fischleim, Kleber 34659) und drückt das Holzstäbchen auf
das grob zugeschnittene Leder auf, bis ein gleichmäßiger Klebewulst erscheint. Nach der
Aushärtezeit (ca.12 Std.) schneidet die Fachkraft das Leder gleichmäßig überlappend in
Form. Abschließend stellt die Fachkraft den Wischer mindestens einen Tag in Aceton,
um Schlieren auf der Optik zu vermeiden.
Arbeitsaufgabe 7:

Reinigen der Optik [S]

Um Schmutz und Staub zu entfernen, bläst die Fachkraft die Bauteile mit Druckluft ausbzw. ab. Danach haucht die Fachkraft die Optik an, um Verunreinigungen besser zu lösen. Anschließend reinigt die Fachkraft die Gläser per Hand mit dem Wischer (sog. FiLI
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schen) in der dafür vorgesehenen Reihenfolge (vorwischen, wischen, fertig wischen).
Während des kompletten Reinigungsvorgangs findet eine laufende Sichtkontrolle mit
Hilfe einer Prüflampe statt. Dabei ist auch auf Glasfehler zu achten, die ggf. auf vorhandene Grenzmuster toleriert werden. Die Fachkraft entscheidet aus ihrem Erfahrungswissen heraus, wann die Optik sauber genug ist bzw. spricht sich bei Bedarf mit
ihren Kollegen ab. Die gereinigte Optik legt die Fachkraft in dafür vorgesehene Kisten
ab und leitet sie in den entsprechenden Bereich weiter. Grundvoraussetzung zum Reinigen der Optik ist gutes Sehvermögen und die Beachtung der Sicherheitsvorschriften.
Arbeitsaufgabe 8:

Montage der Optik [S]

Bevor die Fachkraft die Optik montiert, führt sie nochmals eine kurze Sichtkontrolle an
der Optik durch. Die Baugruppe, in der die Optik montiert wird, bläst sie mit Druckluft
ab. Nach diesem Reinigungsvorgang setzt sie die Optik laut Anweisungen in der Zeichnung in die Baugruppe ein. Es erfolgt nochmals eine kurze Sichtkontrolle unter Zuhilfenahme des Arbeitsplans und der Zeichnung auf Sauberkeit und Passgenauigkeit des
Glases in der Baugruppe. Falls das Glas nicht passgenau ist, informiert die Fachkraft
ihren Vorgesetzten.
Arbeitsaufgabe 9:

Einlernen neuer Mitarbeiter [S]

Das Einlernen eines neuen Mitarbeiters ist eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, die von einer Fachkraft mit Berufserfahrung durchgeführt wird. Die Fachkraft
zeigt dem Lernenden den Arbeitsplatz, das Umfeld und weist auf die Sicherheitsvorschriften hin. Zu Beginn des Lernprozesses werden dem Lernenden von der Fachkraft
einfache Tätigkeiten vorgeführt (z.B. Linsen fischen). Diese werden anschließend vom
Anlernenden selbständig ausgeführt, um ein Gefühl für diese Arbeit zu entwickeln.
Hierbei weist die Fachkraft auf mögliche Beschädigungen und Glasfehler hin. Die Fachkraft überprüft die Qualität der ausgeführten Arbeit. Nachdem der Lernende die Tätigkeit beherrscht, werden weitere komplexere Aufgaben gezeigt.
Arbeitsaufgabe 10: Vorgehen bei fehlerhafter Optik und Baugruppen [S]
Zu den Aufgaben der Fachkraft für Tubenmontage gehört auch Qualitätsabweichungen
festzustellen, sie zu kennzeichnen und entsprechend weiter zu leiten. Nachdem der Qualitätsmangel festgestellt wurde, muss die FK das Material als Ausschuss dokumentieren.
Dazu nimmt sie den vorgesehenen Ausschusszettel und füllt ihn aus. Sie schreibt Materialnummer, Auftragsnummer, Stückzahl, Grund des Ausfalls, Datum und Unterschrift
auf. Nachdem die FK alles ausgefüllt hat, leitet sie das fehlerhafte Teil samt dem Ausschusszettel an einen Kollegen weiter, der es dann per Computer als Ausschuss bucht.
Danach kommt das Teil auf einen separat gekennzeichneten Ausschusswagen, der dann
einmal wöchentlich von Qualitätssicherung überprüft und geleert wird.
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13.3.12.

Fachkraft für Handbestückung

Dieses Profil wurde nicht im Unternehmen zurückgemeldet. Die Einführung der arbeitsorientierten Weiterbildung ist nach Durchführung der Bedarfsanalysen und Expertenworkshops unterbrochen worden, eine Weiterführung ist noch nicht beschlossen.
Arbeitsaufgabe 1:

Einhalten der Vorschriften für Ordnung und Sauberkeit [L]

Die Fachkraft hat die Aufgabe, die geltenden Vorschriften für Ordnung und Sauberkeit
einzuhalten. Zu dieser Arbeitsaufgabe gehört beispielsweise das wöchentliche Reinigen
der Maschinen oder das tägliche Aufräumen und Säubern des Arbeitsplatzes bei Schichtende. Um die Vorschriften zu beachten sowie deren Einhaltung zu überwachen, ist es
notwendig, dass sich die Fachkraft bzgl. der geltenden Vorschriften auskennt und in diesen Bereichen geschult wurde.
Arbeitsaufgabe 2:

Herstellen von Baugruppen [L]

Zur Aufgabe der Fachkraft gehört das Bestücken von Leiterplatinen. Im Bereich gibt es
zehn Arbeitsplätze, an denen unterschiedliche Produkte handbestückt werden. Nachdem
die Fachkraft den Arbeitsplatz nach den Anweisungen aus dem Auftrag eingerichtet hat
und das Material sowie das Musterteil am Platz bereitgestellt hat, beginnt sie mit dem
Bestücken. Zunächst führt die Fachkraft eine Sichtkontrolle an dem Bauteil durch. Die
ersten fünf Teile einer Baugruppe werden dabei geprüft. Nach dieser Sichtprüfung bestückt die Fachkraft das Bauteil nach den Angaben in den Arbeitsanweisungen. Danach
legt die Fachkraft die bestückte Leiterplatte auf das Band der Lötanlage, wo es automatisch gelötet wird. Nach dem Lötvorgang entnimmt die Fachkraft das Teil und prüft
durch eine Sichtkontrolle, ob es ordnungsgemäß gelötet wurde. Wenn das Bauteil in
Ordnung ist, legt die Fachkraft es in eine Kiste, die dann in den entsprechenden Bereich
weitergeleitet wird.
Arbeitsaufgabe 3:

Planen von Aufträgen [L-M] (Vorarbeiter)

Nachdem der Vorarbeiter aus dem Bereich Handbestückung in der Schichtübergabe alle
Informationen über Restaufträge und den Bedarf erhalten hat, erfolgt die Organisation
der Auftragsabwicklung. Dazu informiert der Vorarbeiter die Kollegen an den einzelnen
Arbeitsplätzen im Bereich Prüfen und Handbestückung über die anstehenden Tätigkeiten (Auftrag und Menge). Ebenso werden Informationen über den danach folgenden
Auftrag weitergegeben, damit der Kollege nach Beendigung des Auftrags den Arbeitsplatz für den nächsten Auftrag vorbereiten kann. Bei neuen Aufträgen gibt der Vorarbeiter dem Kollegen ein Referenzteil (Musterstück) und die entsprechende Arbeitsanweisung. Ebenso schulen die Vorarbeiter die Kollegen zur Handhabe des neuen Produkts
(siehe Arbeitsaufgabe 12). Bei der Einteilung der Mitarbeiter muss die Fachkraft auch
evt. Engpässe z. B. durch Krankheiten oder andere Ausfälle beachten. Sie führt die Planung unter Beachtung von Prioritäten (Termin, Auftragslage) durch und holt sich ggf.
Unterstützung aus anderen Abteilungen. Zum Planen der Aufträge gehört auch, dass der
Vorarbeiter mit Kollegen aus anderen Abteilungen zusammenarbeitet, um beispielsweise
eilige Bedarf abzusprechen.
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Arbeitsaufgabe 4:

Vorbereiten der Arbeitsaufträge [L-M]

Zu einer weiteren Aufgabe der Fachkraft gehört es, die Baugruppen für die Handbestückung vorzubereiten. Im Unternehmen werden Bauteile (Transistoren, Dioden und Elkos) nach Maß vorbereitet, indem sie gekürzt, gebogen und gequetscht werden. Die
Fachkraft bekommt die Aufträge für die Vorbereitung vom Vorarbeiter. Zusätzlich prüft
die Fachkraft im PC, wie viele Bauteile ähnlich gerichtet werden müssen, um die Stückzahl für den gleichen Vorbereitungsvorgang festzulegen. Die Maschinen und Werkzeuge
am Arbeitsplatz stellt die Fachkraft nach den Angaben in den Auftragspapieren und den
Zeichnungen ein. Es gibt für jedes Produkt eine Zeichnung, die am Arbeitsplatz bereit
liegt. Ebenso stehen Musterplatinen zur Verfügung, auf denen die Fachkraft die Bauelemente oder Schaltungen misst, um die Angaben für die Maschinen zu übernehmen.
Die Fachkraft gibt die geforderten Einstellungen für die Vorbereitung der Baugruppen
an den Maschinen ein. Das Rohmaterial wird von der Logistik in Kisten am Arbeitsplatz
bereitgestellt. Besonderes Rohmaterial, welches nur selten gerichtet und bestückt wird,
bestellt der Vorarbeiter. Die Fachkraft bearbeitet das Ausgangsmaterial an Maschinen
und mit verschiedenen Werkzeugen und prüft die ersten und letzten fünf Teile mit
Messvorrichtungen bzw. am Messtisch. Danach legt die Fachkraft das gerichtete Material
je nach Maß in unterschiedlichen Kisten ab, die farblich gekennzeichnet sind. Am Ende
bucht der Vorarbeiter die bearbeiteten Transistoren und Dioden im PC, Elkos werden
nicht gebucht. Die Teile bekommen durch das Buchen eine neue Nummer, mit der sie
von nicht bearbeitetem Material unterschieden werden können.
Eine weitere Tätigkeit, die zum Vorbereiten der Arbeitsaufträge gehört, ist das Trennen
der Leiterplatten vom Nutzen, nachdem sie mit der NXT-Maschine bestückt wurden.
Die Fachkraft entnimmt den Bedarf für das Nutzentrennen aus den vorhandenen Aufträgen. Das Material wurde entweder von der Logistik am Arbeitsplatz bereitgestellt oder die Fachkraft entnimmt es dem Stickstoffschrank. Bevor die Fachkraft mit der Nutzentrennung beginnt, prüft sie das Ablaufdatum der Leiterplatten. In der Regel müssen
die Leiterplatten innerhalb von fünf Tagen weiterverarbeitet werden oder im Stickstoffschrank gelagert werden. Die Fachkraft trennt die einzelnen Leiterplatten mit einer Vorrichtung, an der Messer befestigt ist, vom Nutzen. Nach der Bearbeitung bringt sie die
getrennten Leiterplatten je nach Bedarf entweder zum Arbeitsplatz zur Bestückung oder
legt es in den Stickstoffschrank. Wenn Teile nicht ordnungsgemäß gerichtet wurden,
informiert die Fachkraft die Instandhaltung.
Arbeitsaufgabe 5.:

Zusammenstellen des Materials [L-M]

Die Fachkraft stellt das Material, das von der Logistik in einem Regal bereitgestellt wurde, für die Handbestückung je nach Auftrag zusammen. Mit diesem Vorgang beschleunigt die Fachkraft den Materialfluss, da die Kollegen dann nur noch die Kiste aus dem
Lager abholen müssen. Die Fachkraft zählt die unterschiedlichen Baugruppen entsprechend der Angaben im Auftrag ab und packt sie in eine Kiste. Die Kiste mit dem zusammengestellten Material wird in einem gesonderten Regal abgelegt, aus der die Montagekraft die Kiste dann für den Auftrag abholt.
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Arbeitsaufgabe 6:

Durchführen von Schichtübergaben [M] (Vorarbeiter)

Zu den Aufgaben des Vorarbeiters im Bereich Handbestückung gehört es, Schichtübergaben durchzuführen. Eine gewissenhafte Schichtübergabe sichert den Informationsfluss und die Qualität der Arbeit. Die Schichtübergabe erfolgt in der Regel vor Arbeitsbeginn zwischen den Vorarbeitern der beiden Schichten der Bereiche ICT-Prüfung und
Handbestückung. Für die Schichtübergabe wird das Schichtbuch im PC und das Maschinenbuch genutzt. Im Schichtbuch sind Informationen über Aufträge und den Bedarf (Teilaufträge) dokumentiert, im Maschinenbuch werden Fehler an den Maschinen
festgehalten. Die Vorarbeiter drucken zur Schichtübergabe die entsprechenden Informationen aus dem Schichtbuch aus und besprechen diese. Am Ende der Schicht dokumentieren die Vorarbeiter im Schichtbuch die anfallenden Tätigkeiten (z. B. Bestückung der
restlichen Baugruppen zur Beendigung des bereits begonnenen Auftrags) sowie besondere Vorkommnisse bzw. wichtige Informationen für die nachfolgende Schicht. In der
Schichtübergabe mit den Vorarbeitern der nächsten Schicht werden dementsprechend
die Informationen aus dem Schichtbuch besprochen. Bei Bedarf werden wichtige Dinge
zwischendurch notiert (im PC in Word bzw. auf Papier).
Arbeitsaufgabe 7:

Vorbereiten und Rüsten des Arbeitsplatzes [M]

Nachdem die Fachkraft vom Vorarbeiter Informationen über die anstehenden Aufträge
bekommen hat, bereitet sie entsprechend des nächsten Auftrags ihren Arbeitsplatz vor.
Wenn die Fachkraft einen Auftrag abschließen muss, den ihr Kollege in der Schicht davor begonnen hat, ist der Arbeitsplatz in der Regel eingerichtet. Wenn sie einen neuen
Auftrag beginnt und das Produkt bekannt ist, holt sich die Fachkraft die Arbeitsanweisung und ein Musterstück sowie die Kiste mit dem benötigten Material aus dem Lager.
Wenn die Fachkraft bemerkt, dass eine Kiste im Lager leer ist, informiert sie den Vorarbeiter. Ebenso stellt die Fachkraft das Werkzeug bereit, das sie für den Auftrag benötigt
und kontrolliert, ob es einsatzfähig ist. Bei einem schwierigen oder seltenen Auftrag bekommt die Fachkraft das Material sowie die Arbeitsanweisung und ein Musterstück vom
Vorarbeiter und wird in das Bestücken der Baugruppe eingewiesen. Bei besonderem
Material, das nicht oft verwendet wird, bestellt die Fachkraft das entsprechende Material.
Zum Vorbereiten des Arbeitsplatzes gehört auch das Rüsten der Lötanlage (EPM). Dazu
wird das Lötbad (bleifrei/verbleit) geprüft und je nach Auftrag (ob bleifrei oder bleibfrei
gelötet werden muss) gewechselt. Dazu entnimmt die Fachkraft das alte Bad, putzt die
Wannen und entfernt Lötreste. Dann gibt die Fachkraft das neue Bad hinein. Außerdem
wechselt sie das Lötzinn, wenn die Rolle verbraucht ist (Ampel) und ebenso das Flussmittel (Kanister wechseln). Schnittstellen bestehen dabei zur Instandhaltung, wenn beim
Rüsten Fehler oder Defekte festgestellt werden.
Arbeitsaufgabe 8:

Weiterleiten und Buchen von Baugruppen [M]

Nachdem die Baugruppen hergestellt wurden, leitet die Fachkraft die Teile weiter. Wenn
die bestückten Baugruppen zur Weiterbearbeitung in andere Abteilung, z. B. in die Montage geleitet werden müssen, verbucht die Fachkraft die Teile bzw. den Auftrag im PC.
Wenn die Tätigkeiten an der Baugruppe abgeschlossen sind, leitet die Fachkraft sie direkt an die ICT-Prüfung weiter und es ist keine Buchung notwendig. Die Fachkraft verLV
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wendet das Kanban-System, um zu signalisieren, dass die Baugruppen für die ICTPrüfung bereit stehen.
Arbeitsaufgabe 9:

Durchführen von Wartungsarbeiten [S]

Zu den Wartungstätigkeiten der Fachkraft gehört die vorbeugende Instandhaltung mit
Hilfe des Mitro-Programms, die die regelmäßige Wartung aller Maschinen und Anlagen
gewährleistet. Aus dem Mitro-Programm druckt ein Kollege aus der zuständigen Abteilung einmal in der Woche die für die nächste Kalenderwoche anstehenden Aufträge zur
Wartung aller Anlagen aus und verteilt sie in den entsprechenden Bereichen. Die Fachkraft wartet die Anlagen entsprechend den genannten Zeitpunkten in den Aufträgen
unter Beachtung der Wartungsanleitungen. Nach Abschluss des Wartungsvorgangs dokumentiert die Fachkraft die Wartung im Auftrag und leitet ihn wieder zurück an den
Kollegen, der den Auftrag dann als bearbeitet verbucht. Wenn eine Maschine gewartet
wurde, trägt die Fachkraft die Wartung mit der Mitro-Nummer im Maschinenbuch ein.
Die Instandhaltung kontrolliert in der Liste der Mitro-Aufträgen, ob alle Wartungen
verbucht und durchgeführt worden sind.
Ein Beispiel für eine Wartungstätigkeit der Fachkraft ist das Reinigen der Lötanlage am
Ende ihrer Schicht. Dazu entfernt die Fachkraft alte Reste vom Lötzinn aus dem Bad,
um zu gewährleisten, dass kein verbleites Zinn in einem bleifreien Bad gelangt. Zum
Putzen der Lötanlage verwendet die Fachkraft geeignetes Werkzeug. Nach dem Wartungsvorgang lässt die Fachkraft die Anlage einmal durchlaufen, bevor das erste Bauteil
gelötet werden kann.
Arbeitsaufgabe 10: Durchführen kleinerer Reparaturen [S]
Zu einer weiteren Aufgabe der Fachkraft gehört es, kleinere Reparaturen durchzuführen,
um Defekte zu beheben. Wenn die Anlage eine Störungsmeldung anzeigt bzw. die Anlage nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, prüft die Fachkraft diese Anlage und versucht, die Störung zu analysieren. Typische Störungen an der Lötanlage treten beispielsweise auf, wenn sich ein Rahmen in der Anlage verschoben hat oder sich ein Kabel gelöst hat. Bei der Handpresse können beispielsweise Schrauben gelöst sein. Die Fachkraft
führt die Behebung der Störung selbstständig durch, wenn sie dazu die nötigen Kompetenzen hat und dokumentiert die Reparatur im Maschinenbuch. Die Lötanlage muss von
der Fachkraft nach einem Reparaturvorgang wieder mit Stickstoff geflutet werden, bevor sie in Betrieb genommen werden kann. Bei größeren bzw. komplizierten Reparaturen benachrichtigt die Fachkraft die Instandhaltung. Dazu trägt sie eine Meldung im Maschinenbuch ein.
Arbeitsaufgabe 11: Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen [S]
Zu den Aufgaben der Fachkraft für Handbestückung gehört es, die Qualität zu sichern.
Dazu zählt das Durchführen der ESD-Prüfung. ESD steht für Elektrostatische Entladungen, die bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten können. Um Ausfälle zu
vermeiden, die auf diese Schäden zurückzuführen sind, müssen elektrische Bauteile in
einem ESD-geschützten Bereich gehandhabt werden. Bei Arbeitsbeginn bevor der Arbeitsbereich betreten wird, führt die Fachkraft die Prüfung mit Hilfe der eigenen StemLVI
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pelkarte und einem Prüfautomat durch. Die Fachkraft muss beachten, dass sie ESDgeprüfte Kleidung trägt (Antistatikbänder, Arbeitsschuhe, Kittel).
Außerdem gehört es zu den Aufgaben der Fachkraft, stichprobenartige Sichtprüfungen
durchzuführen. Dreimal pro Schicht entnimmt die Fachkraft aus der Lötanlage zehn
Teile, an denen sie eine Sichtprüfung bzgl. der Lötung und der Handbestückung durchführt. Die Prüfung der Lötung und deren Ergebnisse werden in einem Ordner dokumentiert. Außerdem führt die Fachkraft eine Erstteilprüfung bei den bestückten Bauteilen durch.
Weiterhin gehört es zu den qualitätssichernden Aufgaben der Fachkraft, Versuchsreihen
zu durchzuführen. Wenn beispielsweise bei einem Produkt eine erhöhte Fehlerzahl auftaucht und man die Ursachen nicht benennen kann, oder ein neues Produkt bestückt
wird, wird eine Versuchsreihe durchgeführt. Die Anweisung dazu bekommt die Fachkraft von der Qualitätssicherung. Die Fachkraft bestückt Bauteile wie gewohnt bzw. nach
Anweisungen der QS und protokolliert ausführlich ihre Vorgänge und dokumentiert die
Parameter. Dieses Protokoll gibt die Fachkraft zurück an die QS, die dann ggf. neue Parameter für das Bestücken der Baugruppe vorgibt. Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis der Fehler abgestellt ist.
Arbeitsaufgabe 12: Einweisung von Mitarbeitern [S]
Die Fachkraft hat die Aufgabe, die Kollegen in ihrem Bereich einzuweisen. Dazu zählt
beispielsweise die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Die Fachkraft erklärt dabei den Arbeitsplatz, das Material und die Anlagen. Im Unternehmen wird ein Patensystem eingesetzt, d. h. es ist Aufgabe der Fachkraft Pate für einen neuen Mitarbeiter zu sein, indem
sie beispielsweise immer bei Fragen und Problemen zur Verfügung steht. Ebenso ist die
Fachkraft bei einem neuen Produkt an der Erstellung der Arbeitsanweisungen beteiligt.
Die Fachkraft erhält Informationen und eine Einweisung zum neuen Produkt vom Vorgesetzten. Mit Hilfe dieser Informationen bereitet die Fachkraft in Absprache mit der
Arbeitsvorbereitung die Arbeitsanweisung vor, indem sie z. B. Fotos macht und Stichpunkte zur Bestückung schreibt. Daraufhin schult die Fachkraft ihre Kollegen, indem sie
die gesamte Gruppe an einem Arbeitsplatz über das Bestücken des neuen Produktes
informiert. Die Fachkraft dokumentiert die Schulungen in einem Schulungsnachweis.
Außerdem führt sie bei jedem bestückten Bauteil eine Sichtprüfung durch, anfangs bei
jedem, später bei Stichproben.
Voraussetzung für diese Tätigkeit ist, dass die Fachkraft über umfassende Kenntnisse
und Erfahrungen im Bereich der Handbestückung verfügt.
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13.3.13.

Fachkraft für Sensorik und Prüfplätze

Der Expertenworkshop in diesem Bereich wurde mit Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung durchgeführt, die Ausformulierung des Profils wurde innerbetrieblich
übernommen. Die Rückmeldung des Profils ist aus betriebsinternen Gründen nicht erfolgt, so dass kein validiertes Profil vorliegt.
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13.4. Überblick Profile: Arbeitsaufgaben und ALP aus wap II
13.4.1. Fachkraft Umschmelztechnik
Stufe

leicht erlernbar

mittelschwer

schwer

Arbeitsaufgaben

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
1.1 Schichtübergabe
1. Einlagern der Stoffe
1.2 Einlagern der Stoffe
2.1 Chargen richten
2. Chargen richten, trans2.2 Chargen bereitstellen
portieren & bereitstellen
2.3 Chargen ausbuchen
3. Prüfen des Bestandes
3.1 Prüfen des Bestands
4.1 Staplercheck
4. Einhalten von Ordnung,
4.2 Kran u. Zangencheck
Sauberkeit und Sicherheit
4.3 Ti-Draht Wechsel
5.1 Wartungsarbeiten durchführen
5. Umsetzen von TPM Aufgaben und Beheben
5.2 TPM arbeiten
kleiner Störungen
5.3 Leichte Schlosserarbeiten
6. Einsetzen von Flüssig6.1 Einsetzen von Flüssigmetall
metall
7.1 Rinne vorbereiten zum Überführen
7. Überführen der Schmel- 7.2 Schmelze überführen
ze
7.3 Foseco Abkrätzen und leeren
7.4 Foseco und Alpur putzen
8. Vorbereiten der Schmel- 8.1 Behandlung der Schmelze
ze zum Guss
8.2 Gießofen vorbereiten zum Guss
9. Rüsten und Vorbereiten
9.1 Rüsten und Vorbereiten der Gießmader Gießmaschine & Filschine und Filterbox
terbox
10.1 Gießrezept laden
10. Gießprozess vorbereiten, 10.2 Gießmaschinen Test
durchführen und been10.3 Vorbereitung zum Anguss
den
10.4 Anguss von Walzbarren
10.5 Beendigung des Abgusses
11.1 Chargen vorbereiten und einsetzen
11. Chargen vorbereiten und
11.2 Platzierung der Schrotte im S-Ofen
einsetzen
11.3 Umgang mit Radlader und Werkzeug
12.1 Überwachung des Schmelzprozesses
12.2 Bearbeitung der Schmelze
12.3 Auseinanderziehen der Schmelze
12. Durchführen des
12.4 Abkrätzen der Schmelze
Schmelzprozesses
12.5 Temperaturen und Analytik der
Schmelze
12.6 Nachgattieren der Schmelze
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13.4.2. Maschinen- und Anlagenführer
Stufe

Arbeitsaufgaben
1. Durchführen von
Schichtübergaben
leicht erlern- 2. Planen und Vorbereiten
bar
der Fertigung
3. Erfassen von Betriebsdaten
leicht bis mit- 4. Warten und Pflegen der
telschwer
Anlagen

5. Rüsten und in Betrieb
nehmen der Anlagen

mittelschwer

6. Überwachen der Produktion

7. Beheben von Störungen
an den Anlagen
schwer

LX

8. Durchführen von Werkzeugproben
9. In Betrieb nehmen von
Neuprodukten

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
1.1 Schichtübergabe
2.1 Auftragsprüfung
2.2 Vorrüsten

5.1 Automatische Pressenstraße rüsten
5.2 Ziehpressen rüsten an anderen Linien
5.3 Grundstellung vor Start des Werkzeugwechsels
5.4 Anlage in Betrieb nehmen bis zum ersten Teil
5.5 Qualität beim Ziehen von Einstückspülen
5.6 Qualitätskontrolle der ersten fertigen
Einstückspüle nach Umbau
6.1 Dokumentation der Qualitätsprüfungen
6.2 Durchführen einer Laufprüfung
6.3 Durchführen einer Erststückprüfung
6.4 Durchführen einer „50.te Teile Prüfung“
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13.4.3. Fertigungsfachkraft Rohrheizkörper
Stufe

Arbeitsaufgaben

1. Bedienen von Maschinen
und Anlagen
leicht erlernbar

2. Prüfen des Erststücks

3. Rüsten der Anlage
mittelschwer

4. Montieren von Beheizung

5. Wartung von Anlagen
mittelschwer
bis schwer
6. Austauschen, Nachbereiten und Verwalten von Verschleißteilen

schwer

7. Durchführen von Fehleranalyse

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
1.1 Erdungsprüfung EHK
1.2 Überprüfung Übergangswiderstand
isolierter EHK
1.3 Bedienung Plasmaschweißgerät
1.4 Bedienen des Bezeichnungslasers
1.5 Bedienen Drehbank
1.6 Bedienen CSM-Biegemaschine
1.7 Bedienen Reduzieranlage
2.1 Erststückerstellung und –prüfung
Lötvorbereitung
2.2. Leistungskontrolle an geraden Heizrohren
3.1 Rüsten DFH Wickelmaschine
3.2 Rüsten Rohrbezeichnungsanlage
3.3 Rüsten Biegemaschine
3.4 Rüsten Plasmaschweißen
3.5 Rüsten Presse Horizontalpresse
3.6 Rüsten Presse 400to-Presse
3.7 Rüsten Punktiermaschinen
3.8 Rüsten des Bezeichnungslasers
3.9 Rüsten Drehbank
4.1 Montieren EHK
4.2 Montieren DFH
5.1 Austausch von Füllrohren
5.2 Austausch Verschleißteile DFH- Wickelmaschine
5.3 Wartung Sandstrahlanlage
5.4 Überprüfung Beheizung an Füllbehältern
5.5 Überprüfung Funktionsfähigkeit Ofen
6.1 Herstellung HF-Spulen
6.2 Elektrodenwartung und nacharbeiten
6.3 Herstellung Fülllabyrinthe
6.4 Verwalten von Verschleißteilen der
Füllanlagen
7.1 Prozessüberwachung DFHWickelmaschine
7.2 Messung der Fülldichte

8.Optimieren von Abläufen
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13.4.4. Qualitätsfachkraft Rohrfertigung
Stufe

Arbeitsaufgaben
1. Bedienen von Maschinen
und Anlagen

leicht erlernbar

2. Sicherstellen der Betriebsbereitschaft der Maschinen und Anlagen

3. Steuern des Materialflusses
4. Erfassen und Entsorgen
von Abfall

5. Rüsten von Maschinen
und Anlagen

mittelschwer

6. Überwachen der Fertigungsprozesse

LXII

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
1.1 Bedienen der Entfettungsanlage
1.2 Bedienen der Schweißanlagen 8,9,10
1.3 Bedienen der Schweißanlagen 2,3
1.4 Bedienen des Sägeautomaten
1.5 Bedienen des Biegezentrums
2.1 Alkalitätsmessungen von Perchlorethylen
2.2. Schleifen von Schweißelektroden
2.3 Schleifen von Sägeblätter
2.4 Schleifen von Entgratmeisel und
Einstellung der Entgratwerkzeuge
2.5 Hilfs- und Betriebsstoffe der Edelstahlrohrfertigung
2.6 Hilfs- und Betriebsstoffe der Mikrorohrfertigung
3.1 Innerbetrieblicher Warenverkehr
3.2 Fertigungsunterlagen der Edelstahlrohrfertigung
3.3 Fertigungsunterlagen der Mikrorohrfertigung

4.1 Erfassen und Entsorgen von Abfall
4.2 Gefahrenstoffe und Sondermülle in
der Produktion
5.1 Einstellen der Rohrzuführung zum
Biegezentrum
5.2 Einstellen des Handlings des Biegezentrum
5.3 Einstellen des Anstauchvorgangs
5.4 Einstellen der Biegemaschine
5.5 Wechsel Teilrollensatz an Schweißanlagen
6.1 Kennen lernen der Tätigkeiten der
Qualitätsstelle
6.2 Kriterien für Unterbrechung des
Fertigungsprozesses
6.3 Wechselwirkungen zwischen Prozessschritten der Mikrorohrfertigung
6.4 Wechselwirkungen zwischen Prozessschritten der Edelstahlrohrfertigung
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7. Prüfen von Material und
Produkten

mittelschwer
bis schwer
8. Bereitstellen von Kontrollproben für die QS

9. Bearbeiten interner Reklamationen

10. Durchführen kleiner
Reparaturen

schwer

11. Einweisen von Mitarbeitern

12. Sicherung des Infoflusses zu Qualitätsthemen

13. Sicherstellen und Optimieren von Prozessen

7.1 Durchführung einer Erststückprüfung
7.2 Durchführen einer Sperrung
7.3 Materialverwechslungsprüfung bei
Fühler- und Ausdehnungsrohr
7.4 Bedienung und Wartung des Volumenmessgerätes
7.5 Umgang mit Messmitteln
8.1 Richtlinien eines Chargenwechsels
8.2 Probenentnahmen für Werkstofflabor an Schweißanlagen
8.3 Probenentnahmen für Werkstofflabor an Glühöfen
8.4 Probenentnahmen für Werkstofflabor an Ziehmaschinen
8.5 Probenentnahmen für Werkstofflabor an Sägeautomaten
8.6 Probenentnahmen für Werkstofflabor an Richtmaschinen
8.7 Probenentnahmen für Werkstofflabor am Verpackungsarbeitsplatz
9.1 Abwicklung einer WE-Reklamation
10.1 Wechsel Messerrolle an Schweißanlagen
10.2 Austausch Rollen und Lager der
Schweißkammer
10.3 Austausch von Verschleißteilen an
Richtapparaten der Schweißanlagen
10.4 Austausch von Führungsdüsen an
WSP-Spulen
11.1 Infrastruktur
11.2 Notfallmanagement
12.1 Fertigungsbegleitende Dokumente
und Datenerhebungen in der Edelstahlrohrfertigung
12.2 Fertigungsbegleitende Dokumente
und Datenerhebungen in der Mikrorohrfertigung
12.3 Qualitätsmanagementsystem
13.1 Normenkunde zu Anforderungen
an Edelstahlrohre
13.1 Handhabung von Qualitätsregelkarten
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13.4.5. Qualitätsfachkraft Drucktechnik
Stufe
leicht erlernbar

Arbeitsaufgaben
1. Prüfen und Organisieren
von benötigtem Material

mittelschwer

2. Ausschussdokumentation Zum aktuellen Zeitpunkt wurden noch
optimieren und aktualisieren keine ALP entwickelt.

mittelschwer
bis schwer
schwer

LXIV

3. Informationsfluss qualitätsrelevanter Themen sichern
4. Fehler feststellen und
Maßnahmen einleiten

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden noch
keine ALP entwickelt.

Zum aktuellen Zeitpunkt wurden noch
keine ALP entwickelt.
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden noch
keine ALP entwickelt.
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13.4.6. Fertigungsfachkraft Dickschicht
Stufe

Arbeitsaufgaben
1. Durchführen von QS-Prüfungen

leicht erlernbar

2. Protokolltätigkeiten durchführen

mittelschwer
bis schwer

3. Durchführen Tätigkeiten am
Schichtende
4. Bereitstellen des Materials und
das Einstellen der Anlage
5. Durchführen von Nacharbeit
6. Durchführung von vorbeugenden Wartungsarbeiten
7. Definiertes Ausschalten der Anlagenteile

schwer

8. Beheben von Anlagenstörungen

leicht bis
mittelschwer
mittelschwer

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden
keine ALP entwickelt.
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden
keine ALP entwickelt.
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden
keine ALP entwickelt.
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden
keine ALP entwickelt.
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden
keine ALP entwickelt.
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden
keine ALP entwickelt.
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden
keine ALP entwickelt.
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13.4.7. Qualitätssicherungsfachkraft Strahlungsheizkörper
Stufe
leicht erlernbar

Arbeitsaufgaben
1. Durchführen von
Schichtübergaben

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden keine
ALP entwickelt.

mittelschwer

2. Durchführen von Sondermessungen
3. Durchführen von Wartungsarbeiten

Zum aktuellen Zeitpunkt wurden keine
ALP entwickelt.
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden keine
ALP entwickelt.

4. Durchführen der Erststückprüfung (Referenz)

Zum aktuellen Zeitpunkt wurden keine
ALP entwickelt.

5. Durchführen der Warenausgangsprüfung

Zum aktuellen Zeitpunkt wurden keine
ALP entwickelt.

6. Durchführen von Musterprüfungen
7. Durchführen von Fehleranalysen (Rote-Korb Analyse)

Zum aktuellen Zeitpunkt wurden keine
ALP entwickelt.

schwer
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Zum aktuellen Zeitpunkt wurden keine
ALP entwickelt.
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13.4.8. Linienlogistiker
Stufe

leicht erlernbar

mittelschwer

mittelschwer
bis schwer

schwer

Arbeitsaufgaben
1. Verteilen der Aufträge und des
Materials
2. Einhalten der Vorschriften für
Arbeitssicherheit, Ordnung und
Sauberkeit
3. Abschließen von Aufträgen
4. Durchführen von Schichtübergaben

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
1.1 Verteilen der Aufträge und des
Materials
2.1 Einhalten der Vorschriften
ASI, O&S, EHS

3.1 Abschließen von Aufträgen
4.1 Erlernen einer optimalen
Schichtübergabe
5.1 Bearbeiten von Reservierun5. Bearbeiten von Reservierungen
gen
6.1 Einarbeitung einer Montage6. Betreuen der Montagekräfte
kraft
7. Planen und Vorbereiten von Auf- 7.1 Planen und Vorbereiten von
trägen
Aufträgen
8. Sichern der Qualität
8.1 Fehler im laufenden Prozess
9. Rüsten der Maschinen
9.1 Rüsten der Maschine / Anlagen
10. Durchführen von Instandhal10.1 Durchführen von Instandhaltungsarbeiten
tungsarbeiten
11. Sichern des Bestandes
11.1 Sichern des Bestandes
12. Erstellen und Ändern des Laserprogramms
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13.4.9. Fachkraft für Galvanik und Lackierung
Stufe

Arbeitsaufgaben
1. Waschen von Teilen

leicht erlernbar

2. Sandstrahlen von Teilen

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
1.1 Wartung der Anlage
1.2 Waschen von Teilen in Kst 417
2.1 Prüfen der Teile vor Bearbeitung
2.2 Sandstrahlen von Teilen

3. Auf- und Abhängen nach
Eloxiervorgang
4. Spachteln und Schleifen
von Teilen
5. Trowalisieren von Teilen

mittelschwer
6. Passivieren von Teilen

5.1 Kontrolle der Arbeitsergebnisse
5.2 Trowalisieren von metallischen
Werkstücken
6.1 Überwachen der Teile während des
Prozesses
6.2 Verfahren der Oberflächenbeschichtung

7. Beheben von kleinen Störungen
8. Eloxieren von Teilen

schwer

9. Verkupfern und Vernickeln von Teilen
10. Verzinken von Teilen
11. Blaubeizen von Teilen
12. Lackieren von Teilen
13. Kontrolle der Oberflächen von Teilen
14. Durchführen von Wartungsarbeiten
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8.1 Prüfen der Teile vor Bearbeitung
8.2 Funktionsweise des Eloxalautomaten
8.3 Eloxieren

12.1 Lackbeschichtung auf grundiertem
Untergrund

14.1 Warten der Sandstrahlanlage
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13.4.10.
Stufe
leicht erlernbar
leicht bis
mittelschwer

Fachkraft für Drehen und Fräsen
Arbeitsaufgaben
1. Warten von Maschinen
und Anlagen
2. Bedienen von spanenden
Fertigungsanlagen
3. Fügen von Bauteilen zum
Herstellen von Baugruppen

mittelschwer

schwer

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
1.1 Wartung der Anlage
2.1 Bedienung von spanenden Fertigungsanlagen
3.1 Fügen/Nieten von Bauteilen
3.2 Überwachen der Teile während des
Bearbeitungsprozesses

4. Überwachen des Fertigungsprozesses bei laufen4.1 Maschinenüberprüfung
der Produktion
5. Kontrolle der Qualität der
5.1 Kontrolle der Arbeitsergebnisse
Bauteile
6. Planen und Vorbereiten
6.1 Vorbereiten des Fertigungsprozesses
des Fertigungsprozesses
7.1 Vorbereiten des Rüstens
7.2 Werkzeuge und Vorrichtungen ein7. Einstellen und Rüsten
bauen
von Maschinen und Anlagen
7.3 Programm eingeben
7.4 Maschine einfahren
8.1 Entgraten von Bauteilen
8. Fein- und Nachbearbeiten
8.2 maschinelles Waschen von Bauteilen
von Werkstücken
in Kst. 330
9. Beheben von kleinen Stö9.1 Anlagenstörung
rungen
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13.4.11.
Stufe

leicht erlernbar

mittelschwer

schwer

LXX

Fachkraft für Tubenmontage
Arbeitsaufgaben
1.Vorbereiten von Optik
und Baugruppen
2. Einhalten der Vorschriften für Ordnung und Sauberkeit
3. Einhalten der Sicherheitsvorschriften
4. Kleben der Optik
5. Endkontrolle des Tubus
6. Herstellen von Wischer
7. Reinigen der Optik
8. Montage der Optik
9. Einlernen neuer Mitarbeiter
10. Vorgehen bei fehlerhafter Optik und Baugruppen

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
1.1 Vorbereiten von Optik und Baugruppen
2.1 Einhalten der Vorschriften für Ordnung und Sauberkeit
3.1 Einhalten der Sicherheitsvorschriften
4.1 Kleben der Optik
5.1 Endkontrolle des Tubus
6.1 Herstellen von Wischer
7.1 Reinigen der Optik
8.1 Montage der Optik
9.1 Einlernen neuer Mitarbeiter
10.1 Vorgehen bei fehlerhafter Optik
und Baugruppen
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13.4.12.
Stufe
leicht erlernbar

Fachkraft für Handbestückung
Arbeitsaufgaben
1. Einhalten der Vorschriften für Ordnung und Sauberkeit
2. Herstellen von Baugruppen

mittelschwer

schwer

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.

4. Vorbereiten der Arbeitsaufträge

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.

5. Zusammenstellen des
Materials
6. Durchführen von
Schichtübergaben
7. Vorbereiten und Rüsten
des Arbeitsplatzes
8. Weiterleiten und buchen
von Baugruppen
9. Durchführen von Wartungsarbeiten
10.Durchführen kleinerer
Reparaturen

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.

11. Durchführen qualitätssichernden Maßnahmen

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.

12. Einweisung von Mitarbeitern

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine
ALP vor.

3. Planen von Aufträgen
leicht erlernbar bis mittelschwer

Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
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13.4.13.

Fachkraft für Sensorik und Prüfplätze

Der Expertenworkshop in diesem Bereich wurde mit Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung durchgeführt, die Ausformulierung des Profils wurde innerbetrieblich
übernommen. Die Rückmeldung des Profils ist aus betriebsinternen Gründen nicht erfolgt, so dass kein validiertes Profil vorliegt.
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13.5. Bewertungsbogen
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13.6. Evaluationsfragebogen
Unternehmen: ___________________________________

Projekt wap:
Bewertung aus Sicht der TeilnehmerInnen
Fragebogen Version 1.1

Liebe WAP-WeiterbildungsteilnehmerInnen,
im Rahmen des Projektes wap (Weiterbildung im Prozess der Arbeit für An- und
Ungelernte Fachkräfte der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg)
wurde auch in Ihrem Unternehmen mit Hilfe des Institut Technik und Bildung der
Universität Bremen ein neues Weiterbildungskonzept entwickelt und umgesetzt.
Als WeiterbildungsteilnehmerIn haben Sie in der vergangenen Zeit erste Erfahrungen mit diesem neuen arbeitsorientierten Lernkonzept sammeln können.
Am Ende des Projektes steht nun eine Bewertung der entwickelten Instrumente
und Ihrer Umsetzung in den beteiligten Unternehmen. Wir bitten Sie daher, eine
Bewertung -basierend auf ihren konkreten Erfahrungen- des Weiterbildungskonzeptes und den darin enthaltenen Elementen vorzunehmen. Was hat Ihnen an
den Arbeits- und Lernprojekten, den begleitenden Seminaren und der Lernberatung gefallen, was war hilfreich und wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?
Im Folgenden finden Sie einen Fragebogen, der diese Punkte systematisch abfragt. Bitte lassen Sie keine Frage aus und antworten Sie möglichst spontan ohne zu lange nachzudenken.
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Einschätzungen anonym! Die Auswertung der Fragebögen erfolgt ausschließlich zu Zwecken der Projektbewertung.
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Unternehmen: ___________________________________

Angaben zur Person
Alter

Geschlecht
männlich
weiblich




bis 29
30 bis 39
40 bis 49
50 und älter






Muttersprache

 Deutsch
 Andere: ______________________________
Schulabschluss
ohne
Volksschule / Hauptschule
Realschule / mittlerer Schulabschluss
Fachoberschule / Gymnasium /
Hochschulreife






Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung:

ja 

nein 

Falls ja, bitte Beruf angeben:

______________________________________________________________________________
Weiterbildung
Haben Sie vor Beginn des Projektes wap an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen?

ja 

nein 

Falls ja, bitte möglichst alle Weiterbildungsmaßnahmen angeben:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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0. Weiterbildung im Unternehmen
0.1 Zurzeit bin ich mit dem Weiterbildungsan
gebot in meinem Unternehmen insgesamt…
0.2

sehr zufrieden

zufrieden

unzufrieden

sehr unzufrieden









trifft zu

trifft nicht
zu





sehr zufrieden

zufrieden

unzufrieden

sehr unzufrieden









Meine Vorgesetzte/mein Vorgesetzter und
ich haben regelmäßig Gespräche, in denen
es darum geht, welche Fähigkeiten/ Kom
petenzen ich habe und wie sie noch ver
bessert werden können.

0.3 Vor dem Beginn des Projektes WAP war ich
mit dem Weiterbildungsangebot in meinem
Arbeitsbereich …

1. Erfahrungen mit dem wap-Lernkonzept
1.1 Das Projekt wap, sein Zweck und Ablauf
wurde mir genau erklärt.
1.2 Ich habe verstanden, was das wapWeiterbildungskonzept ist.
1.3

trifft zu

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft nicht zu









trifft zu

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft nicht zu









Weshalb haben Sie am wap-Weiterbildungsprogramm teilgenommen? (bitte kurz erläutern)

1.4 Das Projekt wap hat die Weiterbildung in
meinem Arbeitsbereich verbessert.

trifft zu

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft nicht zu
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1.5 Die Arbeits- und Lernprojekte waren für
mich etwas völlig Neues. Auf diese Wei
se habe ich bisher noch nie gelernt.
1.6 Ich bin mit der selbstständigen Lernform
der Arbeits- und Lernprojekte gut zu
rechtgekommen.

trifft zu

trifft eher
zu

trifft eher nicht
zu

trifft nicht zu









trifft zu

trifft eher
zu

trifft eher nicht
zu

trifft nicht zu









1.7 Bitte beurteilen Sie die Form der Weiterbildung im Prozess der Arbeit im Vergleich
zum Lernen in Seminaren.
(bitte die Ihrer Meinung nach eher zutreffende Aussage ankreuzen und kurz begründen)

 Weiterbildung im Prozess der Arbeit finde ich besser als Lernen in Seminaren
weil…

 Weiterbildung im Prozess der Arbeit finde schlechter als Lernen in Seminaren,
weil…

1.8 Das selbstständige Lernen im wap- Wei
terbildungskonzept habe ich als belastend
erlebt.
1.9 Die begleitenden Seminare (falls teilge
nommen) waren eine gute Vorberei
tung/Ergänzung zur Durchführung der
Arbeits- und Lernprojekte.
1.10 Die Dokumentation meiner Lernergeb
nisse aus den Arbeits- und Lernprojek
ten fand ich…

LXXX

trifft zu

trifft eher
zu

trifft eher nicht
zu

trifft nicht zu









trifft zu

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft nicht zu









leicht

eher leicht

eher
schwierig

Schwierig
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1.11 Die Ergebnispräsentation am Ende eines
Arbeits- und Lernprojektes hatte für mich
einen Lerneffekt.

trifft zu

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu







trifft nicht zu



1.12 Am wap-Weiterbildungskonzept hat mir Folgendes am besten gefallen:
(bitte kurz schildern)

1.13 Falls Ihnen am wap-Weiterbildungskonzept etwas nicht gefallen hat:
(bitte kurz schildern)

2. Bewertung der Organisation
2.1 Mein Unternehmen hat mich ausreichend
darüber aufgeklärt, was es mit dem Projekt
wap in unserem Arbeitsbereich auf sich
hat.
2.2

Mit der Organisation der Weiterbildungs
maßnahmen im Projekt bin ich insgesamt…
2.3 Bei der Umsetzung der Arbeits- und Lern
projekte fühlte ich mich ausreichend unter
stützt.

trifft zu



trifft eher
zu



trifft eher
nicht zu



trifft nicht
zu



sehr zufrieden

zufrieden

unzufrieden

sehr unzufrieden









trifft zu

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft nicht
zu
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2.4

2.5

Ich hatte ausreichend Zeit, um die mir über
tragenen Arbeits- und Lernprojekte
während der Arbeitszeit durchzuführen.
Bei der Auswahl meiner Arbeits- und Lern
projekte war ich ausreichend beteiligt.

2.6 Bei der Durchführung der Weiterbildungs
maßnahmen hätte ich mir mehr Unterstüt
zung gewünscht.
2.7

Lernen und Arbeiten ließen sich im Projekt
gut verbinden.

2.8 Andere WeiterbildungsteilnehmerInnen und
ich konnten uns gut über unsere Erfahrun
gen in den Arbeits- und Lernprojekten und
den wap-Seminaren (falls teilgenommen)
austauschen.
2.9

Meine Arbeits- und Lernprojekte haben das
Interesse der KollegInnen in unserem Arbeitsbereich geweckt.

2.10
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trifft zu


trifft zu


trifft zu


trifft zu


trifft zu


trifft zu



trifft eher
zu


trifft eher
zu


trifft eher
zu


trifft eher
zu


trifft eher
zu


trifft eher
zu



trifft eher
nicht zu


trifft eher
nicht zu


trifft eher
nicht zu


trifft eher
nicht zu


trifft eher
nicht zu


trifft eher
nicht zu



trifft nicht
zu


trifft nicht
zu


trifft nicht
zu


trifft nicht
zu


trifft nicht
zu


trifft nicht
zu



Für eine zukünftige Umsetzung des wap-Weiterbildungskonzeptes würde ich mir
folgende Verbesserung wünschen: (bitte kurz schildern!)
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3. Bewertung der Lernberatung

3.1 Die Lernberatung im Projekt wap fand ich
insgesamt…

sehr hilfreich

Hilfreich

weniger
hilfreich

nicht hilfreich









3.2 Meine Lernberaterin/mein Lernberater hat in unserem Unternehmen die folgende
Funktion (bitte ankreuzen):

 Meister
 Facharbeiter
 Qualitätsbeauftragter
 Fertigungs- / Prozessingenieur
 Mitarbeiter aus der Personal- / Weiterbildungsabteilung

Sonstige: ____________________
3.3

3.4

Meine Lernberaterin/mein Lernberater ist
auch gleichzeitig meine Vorgesetzte/mein
Vorgesetzter.

Die Lernberatung hat mir sehr geholfen.

Ja

Nein





trifft zu

trifft eher
zu


trifft zu

3.5

Die Lernberaterin/der Lernberater hat sich
ausreichend Zeit für die Gespräche genommen


trifft zu

3.6

Die Termine der Lernberatung lagen genau
richtig.


trifft zu

3.7 Für die Lernberatung wurde eine geeignete
Person ausgewählt.




trifft eher
zu


trifft eher
zu


trifft eher
zu



trifft eher
nicht zu


trifft eher
nicht zu


trifft eher
nicht zu


trifft eher
nicht zu



trifft nicht
zu


trifft nicht
zu


trifft nicht
zu


trifft nicht
zu
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4. Kompetenzentwicklung & Nutzen

4.1 In den Arbeits- und Lernprojekten habe ich im
Durchschnitt…

4.2 Was ich in den Arbeits- und Lernprojekten
gelernt habe, war für meine tägliche Arbeit …

4.3 Die Arbeits- und Lernprojekte haben mir ge
holfen, die Arbeitsprozesse in meinem Be
reich besser zu verstehen.
4.4 Durch die Arbeits- und Lernprojekte habe ich
gelernt, besser selbstständig zu arbeiten.

4.5

Die Weiterbildungsmaßnahmen im Projekt
wap haben dazu geführt, dass der Umgang
unter den Kollegen besser geworden ist.

4.6

Was ich in den Arbeits- und Lernprojekten
gelernt habe, hätte ich genauso gut in einem
Seminar lernen können.

4.7

Die Schwierigkeit der Arbeits- und Lernpro
jekte, die ich durchgeführt habe, war für mich
im Durchschnitt…

4.8

Die Ergebnisse aus den Arbeits- und Lern
projekten konnten wir gut in unserer Abtei
lung/unserem Arbeitsbereich umsetzten.

LXXXIV

einiges
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zu hoch
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