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30 Jahre GAB-Lernprozessbegleitung
Arbeitsintergriertes Lernen wirksam gestalten
Vor 30 Jahren wurde in der GAB München im Rahmen von Modellversuchen in der betrieblichen Ausbildung ein Instrument entwickelt, das Lernende bei dem Erwerb von (beruflichen) Handlungskompetenzen unterstützen soll. Dies war die Geburtsstunde der
Lernprozessbegleitung und der Beginn einer kontinuierlichen Beschäftigung mit diesem Thema in der GAB. Die Lernprozessbegleitung wurde seither ständig konkretisiert, weiterentwickelt und an unterschiedliche Rahmenbedingungen angepasst.

Sie wurde Thema einer Reihe von Veröffentlichungen, wobei besonders unser wbv-Band 3, „Lernprozessbegleitung in der Ausbildung“ hervorzuheben ist. Gleichzeitig wurde die Lernprozessbegleitung bei einer Vielzahl von Unternehmen und Organisationen
in der Ausbildung eingeführt, sie wurde Teil der Fortbildung zur/
zum Geprüften Aus- und Weiterbildungspädagog*in sowie zur/
zum Geprüften Berufspädagog*in. Und seit 2012 existiert auch
ein Ansatz zur Weiterbildung, bei dem Mitarbeiter*innen ihre eigenen Kolleg*innen mithilfe der Individuellen Lernbegleitung bei
der Bewältigung von beruflichen Herausforderungen unterstützen.
Als eines unserer Herzstücke hat die Lernprozessbegleitung einen festen Platz in unseren Weiterbildungsangeboten, sie fließt
aber auch in unser eigenes berufspädagogisches Handeln tagtäglich ein – gleichgültig ob wir Unternehmen und Organisationen bei der Gestaltung ihrer Personalentwicklung beraten oder
ob wir an Forschungsprojekten beteiligt sind.
Wir hinterfragen die Lernprozessbegleitung in jedem Umsetzungskontext erneut, passen sie an, sammeln Erfahrungen,
diskutieren diese innerhalb der GAB und entwickeln die Lernprozessbegleitung mit diesem Ansatz der Praxisforschung weiter.
Nach 30 Jahren wird es Zeit, unsere gewonnenen Erkenntnisse
zu sammeln und zu teilen und einen Ausblick auf eine ausdifferenzierte und an manchen Stellen auch konkretisierte Lernprozessbegleitung vorzunehmen. Für 2019 ist eine Veröffentlichung
geplant, in der wir uns diesem Thema ausführlich widmen werden. Wir wollen Ihnen jedoch heute schon einige der Aspekte
kurz vorstellen:
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Die echte Arbeit – ein pädagogischer Schatz
Die Lernprozessbegleitung zielt auf die Entwicklung von Handlungskompetenzen, dafür braucht es einen geeigneten Lernweg.
„Kompetenz entsteht durch Erfahrung“4. Mit Erfahrung ist hier
folgendes gemeint: „Wissen, das durch Menschen in ihrem eigenen […] Handeln selbst gewonnen wurde und unmittelbar auf
einzelne emotional-motivational bewertete Erlebnisse dieser
Menschen zurückgeht.“5 Das heißt also, dass Erfahrungslernen
nur durch das selbstständige Handeln der Lernenden möglich
wird. Indem Lernende in Situationen begleitet werden, in denen
sie in ihrem Arbeitskontext/ an ihrem Arbeitsplatz/ mit echten
Kunden/ Maschinen/ Aufträgen handeln, werden sie mit echten
Entscheidungssituationen konfrontiert und entwickeln durch ihr
Handeln in eben diesen Situationen eigene Werthaltungen.6 Kurz
gesagt: Man lernt zu tun, indem man tut.
Hier wird deutlich, warum Lernprozessbegleitung die reale,
komplexe Handlungssituation braucht: Als Lernweg zur Kompetenzentwicklung, weil Kompetenzentwicklung nur durch das
selbstständige Bewältigen komplexer Handlungssituationen gelingt! Solche Lernprozesse zu begleiten und Lernende dabei zu
ermutigen, dass sie sich auf eben diese für das Lernen wichtige
herausfordernde, komplexe Handlungssituation einlassen, ist
keineswegs trivial.
Der Königsweg hierfür ist das Lernen in der Echtarbeit. Nicht immer stehen diese realen Arbeitssituationen „in der Echtarbeit“
zur Verfügung. Wesentlich bleibt aber dennoch das Gestalten
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von komplexen Handlungssituationen (z.B. anhand von Projekten), die der Arbeitspraxis möglichst nahekommen.
Unsere Umsetzungserfahrung zeigt, dass hierfür „der pädagogische Blick auf (Arbeits-)Aufgaben“ das Bewusstsein der
Lernprozessbegleiter*innen stärkt, wo und wie das beschriebene Kompetenzlernen stattfinden kann. Wesentliches Instrument
ist dabei die Geschäftsprozess- oder auch Tätigkeitsanalyse, mit
der Arbeitsabläufe in sehr konkrete, kleinteilige Schritte zerlegt
und (erfolgs-)kritische Punkte dieser Prozesse herausgearbeitet
werden. Daraus lassen sich Lerngehalt bzw. Anforderungen einer Arbeitsaufgabe ableiten sowie wesentliche Hinweise für die
methodische Unterstützung (z.B. durch Erkundungsaufgaben)
gewinnen.

So viel Struktur wie nötig, so viel Freiraum
wie möglich – die Gestaltung arbeitsintegrierter
Lernprozesse
Die Ergebnisse der neueren Motivationsforschung (z.B. Deci &
Ryan, Csikszentmihalyi) haben deutlich gezeigt, dass sowohl Autonomie als auch das Gefühl vom Kompetenz (das Gefühl, etwas
erreichen zu können) wichtige Faktoren zur Motivation darstellen. Jede*r Lernende braucht diese beiden Faktoren jedoch in einer individuellen Dosierung. Eine optimale Lernumgebung muss
daher so viel Freiraum wie möglich gewähren (Autonomie) und
gleichzeitig so viel Struktur wie nötig anbieten (damit die Aufgabe am Ende auch gelingt). Es hat sich gezeigt, dass die Lernprozessbegleitung als Instrument zur Dosierung von Freiraum und
Struktur diesen Spagat tatsächlich leisten kann.
Eine Frage, die im Kontext der Lernprozessbegleitung immanent
ist: Wie funktioniert es, dass Lernende genau das selbständig
tun, was sie noch nicht können, ohne dass man es ihnen vorher
zeigt oder erklärt?
Als das dafür wirksamste Instrument haben sich Erkundungsaufgaben herauskristallisiert. Erkundungsaufgaben unterstützen
die Lernenden bei der Planung und Vorbereitung sowie gedanklichen Durchdringung einer bestimmten Arbeitsaufgabe. Mit ihrer

Hilfe lässt sich die Komplexität der Aufgabe variieren und dosieren sowie eine Überforderung der Lernenden vermeiden. Erkundungsaufgaben orientieren sich am individuellen Lernbedarf
und lenken die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die Bereiche,
in denen etwas gelernt werden soll. Sie dienen der Vorbereitung
und Strukturierung des Lernens und können helfen, sich mit der
Herausforderung auseinanderzusetzen, Lösungsideen zu entwickeln und notwendige Informationen zu beschaffen.
Im Sinne des dialogischen Prozesses können Lernprozessbegleiter*innen die Erkundungsaufgaben gemeinsam mit den
Lernenden entwickeln.
Bei der Entwicklung von Erkundungsaufgaben sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt! Gute Erkundungsaufgaben lassen den
Lernenden Gestaltungsspielräume und wecken ihr Interesse und
ihre Neugier. Sie geben einen Impuls, das eigene Verhalten zu erforschen: Die/der Lernende wird zum/zur Forscher*in im eigenen
Lernprozess!
Ein weiteres Instrument zur Dosierung der Komplexität einer Arbeitsaufgabe sind gemeinsam vereinbarte Zwischengespräche.
zwischen Lernbegleiter*innen und Lernenden. Diese dienen der
Abstimmung und der Klärung des Arbeitsstandes und bieten sich
immer dann an, wenn wichtige Arbeitsschritte anstehen, von denen der Erfolg der weiteren Aufgabenbewältigung abhängt. In
einem Zwischengespräch kann die Planung und Vorbereitung
besprochen werden, bevor sie in die Tat umgesetzt wird. Oder
es können die Ergebnisse von Erkundungsaufgaben ausgewertet
und auf die Konsequenzen für das weitere Vorgehen hin besprochen werden.
Wesentlich ist, dass in Lernprozessen aktive und reflexive Phasen abwechseln, denn: Kein Lernen ohne Auswertung, wobei es
bei der Auswertung auf das konkretisierende Nachfragen der
Lernprozessbegleiter*innen ankommt: Folgt auf die Frage „Wie
ging es Dir mit der Aufgabe?“ die Antwort „gut“, ist dies der Beginn konkretisierender Nachfragen.
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Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran
zieht – ein konstruktivistisches Lernverständnis ist
die Basis
Wir gehen in der Lernprozessbegleitung von einem konstruktivistischen Lernverständnis7 aus
•

das die Selbstbefähigung des Lernenden, proaktiv und kreativ mit komplexen Herausforderungen und offenen Prozessen
umzugehen, in den Mittelpunkt stellt, und

•

dass durch eben diesen Umgang mit Herausforderungen und
Komplexität Kompetenzen entwickelt werden.

•

In diesem Lernverständnis ist essentiell, dass Lernen hoch
subjektiv ist und nur dann gut gelingen kann, wenn Lernende
die Möglichkeit haben, selbstbestimmt eigene Erfahrungen
zu machen, diese für sich auszuwerten und eigene Erkenntnisse daraus zu ziehen.

•

Lernen stellt sich gewissenmaßen als paradoxes Phänomen
dar: Kompetenzentwicklung findet dann statt, wenn Lernende
das, was sie noch nicht können, lernen, indem sie genau das
tun, was sie noch nicht können. „Schwimmen lernt man nur
im Wasser!“ (GAB, Thesen zum Lernen).

Lernprozessbegleiter*innen können den Lernprozess nicht direkt
steuern, sie können lediglich Impulse für Lernprozesse geben,
unterstützen und reflektieren – aber sie müssen offenlassen,
was die Lernenden selbst aus diesen Lernanregungen machen.8
Lernprozessbegleiter*innen müssen sich ihrer nur indirekten
Möglichkeiten ihres professionellen Wirkens gewahr werden.
Von ihnen wird verlangt, ohne genauen Plan einer Fülle von
Möglichkeiten und Unbestimmtheiten gegenüber zu treten.
Lernprozessbegleiter*innen sind sehr persönlich gefordert, können sich nicht hinter einer Expertenrolle verstecken und müssen
sich auf jede*n einzelne*n Lernende und die individuellen Lernprozesse einlassen.

Lernbegleiter*innen brauchen eine Reihe von Kompetenzen.
Dazu gehört Empathie, Umgang mit offenen Handlungssituationen und Selbstreflexionsfähigkeit. Selbstverständlich brauchen
sie auch pädagogisches Fachwissen und Methoden. Aber am
wichtigsten ist ihre Haltung den Lernenden gegenüber: Kann ich
meine Lernenden wirklich „loslassen“? Traue ich ihnen zu, die
Aufgabe zu schaffen, auch wenn sie an Hindernisse stoßen? Bin
ich in der Lage abzuwägen, wie viel Struktur und wie viel Freiraum jede*r Einzelne benötigt? Kann ich mich zurücknehmen und
beobachten ohne einzugreifen? Kann ich eine gute Beziehung
aufrechterhalten, auch wenn ich das Verhalten meiner*meines
Lernenden nicht billige?
Lernprozessbegleiter*innen begegnen den Lernenden auf derselben Augenhöhe, partnerschaftlich und respektieren die Individualität der Lernenden und der jeweiligen Lernprozesse. Fehler werden als Lernchance wahrgenommen. Lernprozessbegleiter*innen
halten sich zurück, belehren nicht, sondern beobachten, fragen
mehr als dass sie sagen. Lernprozessbegleiter*innen haben Vertrauen in die Lernenden und in die jeweilige Situation.

Der Unterschied, der einen Unterschied macht –
vom Kennen zum Können
In der Praxis zeigt sich, dass es relativ einfach ist, das geschilderte Lernverständnis und die damit verbundene Haltung zu
bejahen. Umso schwieriger ist deren Umsetzung und Übung im
Alltag.
Bei der Einführung der Lernprozessbegleitung in Unternehmen
und Organisationen stellen wir fest, dass es nicht ausreicht, ein
solches Lernverständnis zu formulieren. Vielmehr muss ein tiefes, verinnerlichtes Verständnis dieser Form des Lernens erst erreicht werden. Hier treffen wir in Workshops zur Einführung von
Lernprozessbegleitung auf die ersten Widerstände und nehmen
uns bewusst viel Zeit für das Erfahrungslernen der angehenden
Lernprozessbegleiter*innen.
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Im Laufe der Jahre wurde für uns immer deutlicher, dass der
Schlüssel zum erfolgreichen pädagogischen Handeln im eigenen
Erleben liegt. Oft kennt man als Lehrer*in oder Ausbilder*in viele
Methoden und Ansätze, das eigene Handeln ist jedoch nach wie
vor geprägt durch die persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse
während der Schulzeit. Diese „Lernerfahrungen“ müssen neu
besetzt werden, die eigene „Lerngeschichte“ muss neu geschrieben werden.
Daher haben wir seit 2017 ein neues Modul „Lernen geht auch
anders“ entwickelt, bei dem die Teilnehmer*innen die Lernbegleitung am eigenen Leib erleben: Sie werden vor eine komplexe Aufgabe gestellt, die sie als Gruppe bewältigen müssen und
werden dabei mit den Mitteln der Lernprozessbegleitung unterstützt.
Des Weiteren haben wir eine Reihe von neuen Instrumenten
entwickelt, die die Anwendung der Lernprozessbegleitung in
der Praxis erleichtern sollen. Eines davon ist der „Kompass der
Lernprozessbegleitung“, der die einzelnen Schritte, durch die
sich der Lernprozess strukturieren lässt, zusammenfasst, kurze
Handlungsvorschläge gibt und eine Reihe von Beispielfragen für
die Gesprächsführung anbietet.
Diese Neuerungen haben dazu geführt, dass den Teilnehmer*innen die Anwendung der Lernprozessbegleitung in der Praxis
leichter fällt.

Fazit
In den 30 Jahren, in denen die GAB München mit der Lernprozessbegleitung arbeitet, wurde immer deutlicher, dass diese ihr volles
Potenzial bei der Begleitung von Kompetenzlernen in arbeitsintegrierten Lernprozessen entfalten kann. Dafür bietet sie auch ein
geeignetes Methodenset zur Gestaltung von Lernarrangements,
welches insbesondere Erkundungsaufgaben zur Steuerung von
Komplexität einsetzt. In den zahlreichen Anwendungsfällen der
Lernprozessbegleitung in unterschiedlichsten Organisationen
und Kontexten hat sich gezeigt, wie motivierend es für die Lernenden ist, an ihren eigenen Fragestellungen anzusetzen, auf ihren Vorerfahrungen aufzubauen, an echten Herausforderungen
zu wachsen und an realen Aufgaben zu lernen. Wesentlich ist dabei, dass die Begleitung durch die Lernprozessbegleiter*innen
in einem dialogischen Prozess auf Augenhöhe erfolgt. Auf der
Auswertung und dem konkretisierenden Nachfragen liegt großes
Augenmerk in der Ausbildung der Lernprozessbegleiter*innen
ebenso wie auf der Haltungsarbeit und dem Verinnerlichen des
Lernverständnisses über eigene Erfahrungen.
Es hat sich gezeigt, dass die GAB Lernprozessbegleitung kein
fertiges „Produkt“ ist und das auch nie sein wird. Sie entwickelt
sich kontinuierlich weiter, passt sich an, wächst mit den Erfahrungen in den unterschiedlichen Kontexten. Manche Aspekte
der Lernprozessbegleitung kommen dabei stärker in den Fokus,
andere treten mehr in den Hintergrund, manches kommt dazu,
manches fällt weg oder wandelt sich, aber eines ist klar: die Haltung als Kern bleibt dieselbe – seit 30 Jahren.
GAB-Ansprechpartner*innen:
Angelika Dufter-Weis, Kristina Horn,
Nathalie Kleestorfer-Kießling
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These 10, Thesen der GAB München zum Lernen:
www.gab-muenchen.de/de/detail-61_17_141-thesen-zum-lernen.htm
Heyse/ Erpenbeck (2009), S. 25
Vgl. Heyse/ Erpenbeck (2009), S. 25
Diese Beschreibung entstand im Forschungsprojekt ELSa
(Erwachsene(n)lernen in Selbstlernarchitekturen):
http://www.gab-muenchen.de/de/detail-74_13_-elsa.htm
vgl. Siebert (1996; 1998)
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