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Summary

The adequate understanding of competence development in vocational training requires the develop
ment of three fheoretical components: a theoiy of expertise, a theory of competence acquisition, and a 
didactic theory. The theory of experdse defines relevant contents and goals of vocadonal training. An 
empirical approach is to analyse experts' knowledge and sküls within their domain. Acquisition theories 
provide information about development and generation of such expert knowledge and skills. The most 
prominent approaches for the analysis of these processes are those referring to constructivist learning 
theories. Didacücal theories analyse prerequisites for acquisidon processes and invesdgate educadonal 
support Systems. The Implementation of such Systems for learning and Instruction are studied in em- 
prncal approaches. In this paper, the most relevant theoretical approaches are presented. Examples 
from professional learning and from vocadonal training are used to illustrate the scope of each theo
retical account.

Keywords: competence development, vocational training, research on expertise, didacücal theory

Univ.-ßibtiothek
Regsosburg

Zusammenfassung

Um Bedingungen von Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung erklären und fördern zu 
können, bedarf es des Zusammenspiels dreier aufeinander aufbauender, inhaltlich verknüpfter Theo
rien. Die Expertisetheorie klärt zunächst die inhaltliche Orientierung und das eigentliche Ziel des Kompe
tenzerwerbs; in empirischen Studien wird Expertenwissen analysiert und damit kompetentes Verhalten 
in der jeweiligen Domäne definiert. Die Erwerbstheorie gibt Aufschluss darüber, wie Expertenwissen und 
Expertenkönnen entstehen bzw. generiert werden; in der empirischen Umsetzung dieser Theorien wird 
zunächst auf konsttuktivistische Ansätze Bezug genommen. Die didaktische Theorie thematisiert Bedin
gungen für erfolgreiche Erwerbsprozesse sowie Wege zur Gestaltung erfolgversprechender Lehr-Lem- 
Arrangements; die empirische Überprüfung greift häufig auf die Implementation solcher Lehr-Lem- 
Modeile zurück. Im diesem Aufsatz werden die bedeutsamsten theoretischen Ansätze dargestellt und 
mit Beispielen zum Professional learning und zur Berufsbildung illusttiert.

Schlüsselworte: Kompetenzerwerb, Berufsbildung, Expertiseforschung, didaktische Theorie
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Einleitung: Drei notwendige Voraussetzungen

Die Stimulierung der Entwicklung professioneller Kompetenz setzt dreierlei voraus 

(DeCorte, 1996, 1,997): eine Expertisetheorie, eine Erwerbstheorie und eine didaktische 

Theorie.

Die Expertisetheorie thematisiert in erster Linie Wissens-Strukturen, Fertigkeiten, 

epistemoiogische Überzeugungen oder Einstellungen von kompetenten Menschen. 

Durch ihre Analyse von Expertenmerkmalen setzt sie Vorgaben darüber, welches Ziel 

Fernprozesse verfolgen sollen, d.h. wie Kompetenzen innerhalb einer Domäne definiert 

sind.
\

Erwerbstheorien befassen sich mit person-internen Lernprozessen und Expertise- 

Hntwicklungs-Mechanismen. Eine besondere Rolle für Kompetenzerwerb spielen 

handlungsorientierte Lernprozesse anhand komplexer Fälle, die es ermöglichen, 

subjektiv bedeutsame episodische Erlebnisse abzuspeichern.

Didaktische Theorien im Kompetenzentwicklungs-Bereich führen in der Regel 

konstruktivistisch hergeleitete Ansätze zum situierten Lernen auf, die entsprechend der 

jeweiligen Erwerbstheorie Lehrmodelle und Designs von Lehrumgebungen anbieten, 

welche aktives Lernen im sozialen Kontext und anhand konkreter Fälle möglich machen. 

Besondere Betonung im berufsbildenden Bereich liegt auf der Authentizität der Lern- 

Umgebungen und der Anregung kognitiver Aktivität der Lernenden.

Diese drei theoretischen Voraussetzungen werden im Folgenden miteinander 

verknüpft und mit Beispielen der Stimulation der Kompetenzentwicklung in der 

Berufsbildung dargestellt.

Erste notwendige Voraussetzung: Expertisetheorie

Die Expertiseforschung wird mit steigendem Interesse als Forschungsgebiet für 

Bedingungen zur Stimulation von Kompetenzerwerb herangezogen. Indem sie 

herausragende menschliche Leistung in einem bestimmten Gebiet untersucht, versucht 

sie das Konstrukt "Kompetenz" einer spezifischen Domäne zu beschreiben. Daraus
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lassen sich wertvolle inhaltliche und strukturelle Lernziele im Rahmen von 

Kompetenzentwicklung ableiten. Früher eher in der kognitiven bzw. allgemeinen 

Psychologie angesiedelt, wurde die Expertiseforschung zunehmend zentraler Bestandteil 

für die empirische Pädagogik und die pädagogische Psychologie. Denn nicht nur die 

Deskription der Merkmale z.B. des Gedächtnisses oder des Wissens von Experten ist 

Gegenstand der Expertiseforschung, sondern auch die instruktionale, pädagogische 

Unterstützung deren Entstehens. Dies war keineswegs zu jeder Zeit selbstverständlich. 

In traditionellen Auffassungen wurden Erklärungen herausragender Kompetenz im 

Rahmen psychometrischer Ansätze zumeist über menschliche Dispositionen, wie z.B. 

Begabung oder Intelligenz, als angeboren konzipiert. Die aktuelle Expertiseforschung 

fokussiert hingegen zunächst kognitive Informationsverarbeitungs-Prozesse in 

Zusammenhang mit dem Gedächtnis, dem Wissen und dem Problemlosen von 

Experten. Dahinter verbergen sich pädagogisch relevante Implikationen. Die 

Expertiseforschung postuliert nämlich, dass prinzipiell jede Person Experte in jeder 

Domäne werden kann, wenn sie sich jahrelang und intensiv mit dem Gegenstands

bereich beschäftigt. Ergebnisse der Expertiseforschung werden zunächst fokussiert auf

a) die Definition von Expertise und die Merkmale bzw. Voraussetzungen von 

Experten,

b) die zentrale Methode der Expertiseforschung in Form des kontrastiven 

Vergleichs,

c) daraus schlussfolgernd auf die zentralen Bausteine "Gedächtnis" und "Wissen" 

von Experten.

a) Definition von Expertise. Abhängig von der theoretischen Ausrichtung lassen sich 

verschiedene Auffassungen von Expertise unterscheiden, die nach mehreren 

Dichotomien klassifizierbar sind: (1) Erklärung von Expertise vornehmlich durch 

dispositionale Konstrukte wie Intelligenz und Begabung versus vornehmlich durch 

umfangreiche Übung und Aufbau einer strukturierten Wissens-Basis (Ericsson, 1985); 

(2) Konzipierung von Expertise als generelle Kompetenz (Newell & Simon, 1972) versus 

Auffassung von Expertise als domänenspezifische Kompetenz (Ericsson & Smith,
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1991); (3) Betonung des "Wissens" als zentraler Komponente von Expertise (Mandl & 

Spada, 1988) versus Betonung des kompetenten Handelns von Experten in komplexen 

Situationen und somit des "Könnens" (Hacker, 1992). Trotz dieser dichotomischen 

Klassifizierungs-Möglichkeiten hat sich eine Definition etabliert, die den Experten als 

Person bezeichnet, die auf einem bestimmten Gebiet dauerhaft, also nicht zufällig und 

nicht nur ein einziges Mal, herausragende Leistung erbringt. Aus den in empirischen 

Studien verwendeten Operationalisierungen lassen sich bedeutsame und verbreitete 

Kriterien von Expertise ablesen. Ein hoher Expertise-Grad ist vor allem mit einer 

umfangreichen Wissens-Basis, reichhaltiger Erfahrung mit domänenspezifischen 

Aufgabenstellungen, großem Prohlemlöse-Erfolg, Effizienz der Tätigkeit und geringer 

Fehlerquote assoziiert. Einige dieser Komponenten implizieren notwendigerweise einen 

V ergleich von Experten mit anderen Menschen.

b) Kontrastiver Vergleich als Methode. Dies fuhrt zur zentralen Methode in der 

Expertiseforschung. Sie besteht aus einem quasi-experimentellen Experten-Novizen- 

Vergleich, der auch kontrastiver Vergleich genannt wird (Voss, Fincher-Kiefer, Green & 

Post, 1986). Im Gegensatz zum Experten ist ein Novize eine Person, die in einer 

Domäne geringe Leistungsstarke aufweist. Wie der Begriff bereits nahelegt, handelt es 

sich um eine Person, die in dem Gebiet "neu" ist, d.h. noch keine (oder wenige) 

spezifischen Erfahrungen besitzt. Somit ist es nicht möglich zu entscheiden, ob auf 

Grund geringer Begabung oder auf Grund fehlender Übung, Lern-Erfahrung und Praxis 

der Novize hohe Leistungsstärke noch nicht erreicht hat. Durch die kontrastive 

Gegenüberstellung von auf einem Merkmal (hier: Expertise-Grad) maximal 

differierenden Personen sollen interindividuelle Unterschiede verschärft und leichter 

analysierbar gemacht werden. Aus dem Vergleich ward Erkenntnis über Unterschiede in 

kognitiven Strukturen und Informationsverarbeitungs-Prozessen von Experten und 

Novizen bzw. über Ähnlichkeiten erwartet. Dies erlaubt auch Aussagen über die 

Entwicklung von Expertise, wobei das nur möglich ist, wenn man den Experten- 

Novizen-Vergleich als querschnittliche Approximation eines Entwicklungs-Verlaufs 

ansieht. Darin ist bereits ein spezifisches Methoden-Problem des kontrastiven Vergleichs
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erkennbar: (1) Denn angemessen für die Beschreibung der Expertise-Entwicklung wären 

natürlich längsschnittliche Verfahren. Diese sind aber praktisch kaum durchführbar, da 

der Zeitraum, innerhalb dessen Expertise in einer alltagsrelevanten Domäne erworben 

werden kann, auf etwa 10 Jahre geschätzt wird. (2) Die tatsächliche Leistungsstärke von 

Experten wird tendenziell unterschätzt, weil sie in kontrastiven Studien oft nicht adäquat 

gefordert werden. Damit solche Vergleichsstudien Sinn machen, müssen auch Novizen 

mit den verwendeten Aufgaben arbeiten können; diese sind dann aber zumeist weitaus 

einfacher als die Probleme, denen Experten üblicherweise begegnen. (3) Die 

weitergehende Interpretation von Befunden aus kontrastiven Vergleichen erfordert eine 

klare Festlegung der Bedeutung und Reichweite des Begriffs der Expertise. Insbesondere 

kann es problematisch sein, Aussagen über Leistungsstärke aus dem Vergleich zweier 

Stichproben (Experten, Novizen) zu ziehen, wenn dem Expertise-Begriff implizit ein 

absolutes Leistungskriterium zu Grunde liegt.

c) Die besondere Rolle von Wissen und Gedächtnis. Seit der grundlegenden Arbeit von 

De Groot (1965) wurde die Aufsehen erregende Leistungsfähigkeit von Experten immer 

wieder untersucht, indem deren kognitive Strukturen und Informationsverarbeitungs- 

Mechanismen thematisiert wurden. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei von 

Anfang an bis heute die Fähigkeit von Experten, domänenspezifische Information rasch 

wahrnehmen und weitgehend fehlerfrei erinnern zu können. Das experimentelle 

Standard-Paradigma besteht in der kurzzeitigen, fünf bis zehn Sekunden währenden, 

Präsentation von Information, die in einem anschließenden freien Wiedererinnerns-Test 

rekonstruiert werden soll. Experten können dies nahezu problemlos, während Novizen 

vor die üblichen Gedächtnis-Beschränkungen, wie etwa den beschränkten Umfang des 

Kurzzeit-Speichers, gestellt sind. Der Einfluss des Expertise-Grades ist sogar so stark, 

dass übliche Muster der Gedächtnis-Entwicklung dadurch überdeckt werden können: 

Experten im Kindesalter weisen beim Erinnern domänenspezifischer Information 

bessere Gedächtnis-Leistungen auf als erwachsene Novizen (Schneider, Gruber, Gold & 

Opwis, 1993). Der auch außerhalb experimenteller Settings, z.B. bei der Perzeption von 

Situationen im Klassenzimmer (Bromme, 1992), häufig reproduzierte Befund
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überlegener Gedächtnis-Leistung von Experten wird durch Organisarionsprozesse beim 

Speichern und Abrufen von Information erklärt, z.B. durch chunking (Chase & Simon, 

1973). Zudem können Experten neue Information offenbar sehr rasch in einen 

Langzeit-Speicher übertragen (Ericsson, 1985) und damit die Nutzbarkeit neu 

erworbenen Wissens erhöhen. Es gilt allerdings als gesichert, dass die Vorzüge von 

Experten bei der Informationsverarbeitung nur innerhalb der Expertise-Domäne zur 

Geltung kommen (Chi, Glaser & Farr, 1988). Gerade diese Einschränkung lässt es 

erklärlich werden, dass das Domänenwissen innerhalb der Expertiseforschung eine 

herausragende Rolle einnimmt. Es ist vielfach belegt, dass der Umfang an Vorwissen 

innerhalb eines Gegenstandsbereichs den Erfolg beim Lösen domänentypischer 

Probleme erheblich beeinflusst. Daher postulieren etliche Forscher die bloße 

Kumulation von Wissen als hinreichend für den Erwerb eines hohen Expertise-Grades. 

Bloße Wissens-Kumulation scheint aber nicht auszureichen; es konnte empirisch gezeigt 

werden, dass sich die Wissens-Repräsentationen von Experten und Novizen auch 

qualitativ voneinander unterschieden. Holding (1985) postulierte daher, dass Wissen 

stets mit dynamischen Aspekten der Suche im Problemraum und mit evaluativen 

Komponenten verknüpft sei -und dass erst damit die expertenhafte Flexibilität des 

Wissens ermöglicht werde.

Hin Beispiel für Expertiseforschung in der Berufsbildung: Enkapsula- 
tion medizinischer Kompetenz

Erfahrung in medizinischer Diagnose-Tätigkeit führt dazu, dass sich das Wissen 

qualitativ verändert. Aus dem deklarativen, biomedizinischen Wissen wird eine Form 

prozeduralisierten Wissens - illness Scripts - entwickelt, die das rasche Erstellen valider 

Diagnosen erleichtert, ohne die Aktivierung des umfangreichen biomedizinischen 

Wissens explizit zu benötigen. Der Prozess der Herausbildung von illness Scripts ist das 

Kernstück Erfahrungs-basierten Lernens in der Theorie von Schmidt und Boshuizen 

(1993) zur professionellen Entwicklung in der Medizin. In aufeinander folgenden Phasen 

wird zunächst kausales, deklaratives, biomedizinisches Wissen über Krankheiten und 

deren Folgen angesammelt. Danach wird dieses Wissen durch Erfahrung mit realen
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Fällen in narrative Strukturen, eben in illness Scripts, umgewandelt. Diese narrativen 

Strukturen können im Sinne episodischer Erinnerungen an tatsächliche Patienten bei der 

Diagnose neuer Fälle genutzt werden.

Dabei ist eine wichtige Annahme der Theorie, dass Wissen, das in einer dieser 

Phasen erworben wird, im Gedächtnis aufbewahrt bleibt, also nicht verloren geht. Mit 

der qualitativen Weiterentwicklung des deklarativen biomedizinischen Wissens zu illness 

scripts verschwindet das deklarative Wissen nicht vollständig, sondern rückt nur aus dem 

Fokus der ärztlichen Tätigkeit. Die Bedeutung, die verschiedene Wissens-Formen 

besitzen, verändert sich während des Prozesses der Berufsbildung. Je mehr Erfahrung 

Ärzte haben, umso geringeren Anteil nimmt deklaratives biomedizinisches Wissen beim 

Erstellen einer Diagnose ein. Das erlernte biomedizinische Fachwissen wird nicht 

vergessen oder ignoriert, sondern unter generalisierten, fallbezogenen Schemata 

repräsentiert, in das klinisches Erfahrungswissen integriert ist. Das biomedizinische 

Wissen liegt daher in "enkapsulierter" Form vor (Boshuizen & Schmidt, 1992). 

Expliziter Bezug zu deklarativem Wissen ist für Arzte in der Regel nicht erforderlich, 

aber durchaus möglich, wenn dies notwendig ist.

Diese exemplarischen Erkenntnisse über die Enkapsulierung von Faktenwissen 

durch konkrete berufliche Erfahrungen besitzen nicht nur erhebliche Relevanz für 

Theorien über den konkreten Vorgang des Kompetenzerwerbs innerhalb der 

Berufsbildung, sondern auch für die Gestaltung der Lernumgebungen durch eine 

entsprechende didaktische Theorie.

Zweite notwendige Voraussetzung: Erwerbstheorie

Im Gegensatz zur Beschreibung der Merkmale kognitiver Strukturen und der 

Informationsverarbeitungs-Prozesse von Experten stellen Untersuchungen über den 

Expertise-Erwerb eher ein Stiefkind der Forschung dar (Gruber & Mandl, 1996). Der 

wesentliche Grund hierfür liegt darin, dass der Erwerb eines hohen Expertise-Grads in 

einer komplexen Domäne mehrerer Jahre intensiver Übung bedarf und letztlich nur von 

wenigen Personen geleistet wird. Die wissenschaftliche Begleitung solch langfristiger,
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seltener Entwicklungsprozesse ist aus praktischen Gründen kaum durchführbar. Modelle 

zum Expertise-Erwerb sind daher zumeist entweder globale Beschreibungen der 

Entwicklung über verschiedene Stufen, die in der Regel querschnittlich identifiziert 

werden, oder präzise Modellierungen des Kompetenzerwerbs innerhalb eng umgrenzter 

Bereiche. Versuche, beide Ansätze zu vereinigen, werden etwa in der Forschung über 

den Erwerb medizinischer Diagnose-Expertise unternommen. Dabei werden nicht nur 

Stufenmodelle der Entwicklung entworfen, sondern auch Lernprozesse beim Expertise- 

Erwerb modelliert (Patel & Groen, 1991).

In den prominentesten Erwerbstheorien beruhen Lernprozesse auf 

konstruktivistischem Gedankengut. Lernen stellt darin einen aktiven, selbstgesteuerten 

Prozess dar. Individuen, so die Grundannahme, konstruieren auf Grund ihrer 

individuellen Wahrnehmung subjektives Wissen, indem sie neues Wissen in ihre bereits 

existierende Gedächtnis-Strukturen einordnen. Relevant und "richtig" ist dabei jenes 

Wissen, das für den Lernenden viabel, d.h. subjektiv bedeutsam ist. Damit wird das lange 

dominierende Bild des Lemers als passiver Rezipient von objektiv verallgemeinerten 

Wissens-Beständen abgelöst durch das eines Lerners, der Neues sozusagen 

selbstorganisiert auf Grund seines Vorwissens bzw. seiner Erfahrungen wahrnimmt und 

interpretiert. Eine weitreichende Konsequenz daraus besteht darin, dass kein 

uneingeschränkt objektives, stabil gültiges Wissen instruiert werden kann, da der Lerner 

im jeweiligen sozialen Kontext und in der Situation Wissen auf Grund seiner bereits 

existierenden Erfahrungen aufbaut und verändert. Diese Behauptung lässt eine genauere 

Analyse von Wissens-Formen notwendig erscheinen. Eine zentrale Unterscheidung wird 

zwischen deklarativem Faktenwissen und prozeduralem, anwendungsorientiertem 

Wissen getroffen. Anderson (1982) postulierte in seinem ACT*-Modell, dass 

Kompetenz- bzw. Fertigkeitserwerb im Wesentlichen darin besteht, dass deklaratives 

Wissen über Prozesse der Wissens-Kompilierung (Komposition und Prozeduralisierung 

von deklarativen Wissens-Einheiten) und des Regel-"Tunings" in prozedurales Wissen 

überführt wird. Damit kann erklärt werden, wie sich Routinen und automatisierte 

Handiungsmuster herausbilden. Die Unterscheidung zwischen deklarativem
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(kontextunabhängigem) und prozeduralem (auf konkrete, als relevant eingeschätzte 

Episoden bezogenem) Wissen stellt nicht die einzige Möglichkeit der Wissens- 

Differenzierung dar (De Jong & Ferguson-Hessler, 1996), kann aber dazu verhelfen, die 

Analyse von Erfahrung als Grundlage kompetenten Handelns (Gruber, 1999) präziser zu 

fuhren. Erfahrung als die episodische Kenntnis über den Umgang mit Wissen, also 

darüber, wie, wann und in welcher Situation welches Wissen am Erfolg 

versprechendsten zur Anwendung kommt, erhält gerade im Lichte der oben angeführten 

konstruktivistischen Grundposition eine besondere Bedeutung. Sie bettet Wissen in 

einen sozialen Kontext und schafft durch den Anwendungsbezug die Möglichkeit für 

den Lerner, einen Selbstbezug und die subjektive Relevanz einer Thematik herzustellen. 

Kompetenzerwerb ist also nicht als bloßes Hinzufügen von Wissen, sondern stets auch 

als Prozess des situationsabhängigen Reorganisieren und Integrieren von Wissens- 

Strukturen zu verstehen. Über Erfahrung als reflexive Wissens-Anwendung kommt es 

zur Ausbildung anwendbaren Wissens (Neber, 1992).

Der Erwerb von Erfahrung erfolgt häufig erst außerhalb formeller Ausbildungs- 

Einrichtungen; durch die in Schule und Universität verwendeten Unterrichts formen wird 

oft vornehmlich deklaratives Wissen vermittelt, das schwer anwendbar ist und dessen 

Überführung in eine Form, die seine flexible Nutzung in Problemsituationen erlaubt, auf 

spätere Phasen der Expertise-Entwicklung während der Berufstätigkeit verschoben wird 

(Gruber, Mandl & Renkl, 2000). Es ist allerdings nicht notwendig, die Bildung von 

Er fahrungs wissen in Ausbildungs-Situationen unberücksichtigt zu lassen. 

Berufsbezogene Konzeptionen über den Erwerb und Aufbau von Erfahrung durch 

geeignete instruktionale Modelle und Methoden Kegen bereits vor: die Theorie des 

dynamischen Gedächtnisses (Kolodner, 1983; Kolodner & Simpson, 1986) und das 

Instruktionsmodell Fall-basierten Lernens (Gräsel, 1997).

Im Modell des dynamischen Gedächtnisses wird erklärt, wie Erfahrungen, 

Episoden und Ereignisse im Gedächtnis repräsentiert und weiterverarbeitet werden, wie 

also Erfahrungswissen entsteht und modifiziert wird. Erfahrungen darüber, wie Wissen 

genutzt werden kann, bezeichnet Kolodner (1983) als episodische Definitionen. Experten
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zeichnen sich gegenüber Novizen durch überlegene episodische Definitionen aus. 

Expertise-Erwerb ist somit fortgesetzte Verfeinerung episodischer Definitionen durch 

wiederholte Anwendung domänenspezifischen Wissens. Dies geschieht durch die 

Erfahrungs-basierte Reorganisation von Wissens-Strukturen beim Umgang mit Fällen. 

Kolodner nimmt an, dass das Erfahrungswissen von Experten in Form von Episodic 

Memory Organisation Packeis (E-MOPs) gespeichert ist. Ein E-MOP repräsentiert eine 

generalisierte Episode und enthält damit die generelle Information von Einzelepisoden - 

also erkennbare, weil in verschiedenen Episoden wiederkehrende Muster (vgl. chunking). 

Eiese wiederum werden jeweils durch ihre Abweichungen von der generellen Episode 

indiziert.

Die im Modell des dynamischen Gedächtnisses postulierten Informations

verarbeitungs-Prozesse setzen allerdings erst dann ein, wenn diejenigen Episoden, die 

das Machen von Erfahrung ermöglichen, bereits definiert und gewählt sind. Wie die 

Definition und Auswahl von Episoden vonstatten geht, ist damit noch nicht 

thematisiert. Die entscheidenden Bedingungen hierfür sind der Selbstbezug der 

Episoden und damit eine subjektiv von den Lernenden gesetzte Bezugsnorm, die von 

ihnen eingeschätzte Bedeutsamkeit, die Verknüpfbarkeit mit anderen Wissens- 

Bestandteilen sowie die Integrierbarkeit der Episoden in ein "Lebenskonzept". Die 

Entscheidung darüber, welche Episoden zur Erfahrungsbildung beitragen, hängt also 

eng mit dem Selbstbezug und der Selbstrelevanz zusammen, die ihnen von den 

Lernenden zugeschrieben urerden. Die "Ent-Objektivierung" erfahrener Episoden durch 

den subjektiven Selbstbezug hat großen Einfluss auf die instruktionale Gestaltung von 

Lern-Umgebungen. In den Arbeiten zum Fall-basierten Lernen ward - beispielsweise in 

Anlehnung an die theoretischen Vorgaben des "anchored instruction"-Ansatzes 

(Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1992) - davon ausgegangen, dass 

komplexe, authentische Fälle als Ausgangsprobleme des Lernens quasi von selbst 

Interesse und Motivation bei den Lernenden wecken und damit Selbstrelevanz und 

Selbstbezug herstellen; die entsprechende Forschung hat diese Gesichtspunkte bislang 

allerdings noch kaum explizit thematisiert.

Bedingungen zur Stimulation von Kompetenzentwicklung in der Berufsbildung



12 Bedingungen zur Stimulation von Kompeteuzentwicklung in der Berufsbildung

Die fortschreitende Verfeinerung von Expertise — dies ist für die Förderung von 

Kompetenzerwerb wichtig - wird insbesondere über die reflexive Anwendung von 

Wissen erreicht; die Art der Informationsverarbeitung und die von den Lernenden damit 

verknüpften Intentionen und Motivationszustände spielen daher eine große Rolle. 

Lernen wird nach Kolodner (1983) insbesondere durch zwei Ereignisklassen ausgelöst: 

Durch Generalisierungen über Episoden hinweg sowie durch die Analyse von Fehlern.

Ähnlichkeiten zwischen Fällen führen zu Generalisierungen, also zu allgemeineren 

E-MOPs. Hat eine Handlung - eine Auseinandersetzung mit einem Fall, z.B. die 

Diagnose bei einem Patienten - Erfolg, wird die subjektive Gewissheit bezüglich des 

angewandten Wissens gestärkt. Mit diesem Informationsverarbeitungs-Prozess wird 

deutlich, dass die Bearbeitung komplexer, alltagsnaher Fälle bereits beim Lernen eine 

zentrale Rolle spielt, solange die zu bearbeitenden Fälle aufeinander beziehbar und 

dennoch genügend unterschiedlich sind.

Wenn eine Handlung - beispielsweise wieder das Fällen einer medizinischen 

Diagnose — misslingt, wird Gemen durch Fehler ausgelöst; es wird versucht, den Grund für 

das Misslingen zu identifizieren. Mit der Fehleranalyse ist ein "Debugging" des 

vorhandenen Wissens verbunden. Dazu werden die Abweichungen der spezifischen 

Episode abgespeichert, in der der Fehler begangen wurde, von der generellen Episode, 

die sozusagen als Muster erkannt worden und zur Anwendung gekommen war. Das 

fehlgeschlagene Vorgehen wird analysiert, einer oder mehreren Komponente(n) wird 

"die Schuld" am Fehler zugewiesen, und schließlich wird der aktuelle Fehler beseitigt, 

d.h. die Wissens-Bestandteile, die den Fehler verursacht haben, werden modifiziert. Mit 

dieser Form der Erfahrungsnutzung können künftig Fehler derselben Art verhindert 

werden.

Ein Beispiel für eine Erwerbstheorie in der Berufsbildung: Gestaltung 
komplexer Lehr-Lern-Arrangements

Die theoretischen Befunde zum Kompetenzerwerb fanden längst Eingang in die 

praxisrelevante Forschung zur Gestaltung von Lern-Umgebungen in der beruflichen
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Aus- und Weiterbildung. Steigende Anforderungen durch Megatrends wie 

Globalisierung, Rationalisierung, Wettbewerbsdruck, Technologisierung, 

Lerantwortungsdiffusion usw. schafften zusätzlichen Bedarf an theoretischen 

Konzepten, welche die notwendigen Kompetenzen für komplexes Problemlosen, 

flexibles Handeln in sich ändernden Kontexten und Innovation fördern helfen. In vielen 

bereichen der beruflichen Aus- und Weiterbildung werden daher konzeptionelle 

Rahmenbedingungen verändert (Achtenhagen, 2001).

Ein Grundkonsens besteht darin, berufliche Bildung handlungsorientierter und 

die Lern-Umgebungen komplexer zu gestalten, indem anhand vernetzter und 

authentischer Problemstellungen innerhalb konkreter Anwendungskontexte gelehrt und 

gelernt wird. So kann sich notwendiges Erfahrungswissen in Bezug auf konkrete Fälle 

nach Beispiel des dynamischen Gedächtnisses aufbauen. Um dies umzusetzen und 

Kompetenzerwerb zu unterstützen, werden in der Forschung zusehend berufliche 

Lernprozesse als Analyse von Bildungsprozessen untersucht, d.h. pädagogische und 

arbeitsplatzbezogene Aspekte werden verstärkt im Zusammenhang betrachtet 

(Achtenhagen, 1997).

Komplexer werden die Lern-Umgebungen durch die Erweiterung des 

traditionellen Lernsetüngs "(Berufs-)Schule" um den Lernort im Prozess der Arbeit 

(Dehnbostel, 2000), der Erfahrungslernen im alltäglichen Arbeitskontext ermöglichen 

soll. Auch die Lernziele werden komplexer definiert. Zu den spezifischen Ausbildungs- 

Aielen konkreter Fähigkeiten treten neue Anforderungen systemischen Denkens und 

komplexen Problemlösens in vernetzten Zusammenhängen hinzu (Rehrl, 2002). Um 

diese Lernziele umzusetzen, werden herkömmliche instruktionale Maßnahmen des 

Prontalunterrichts um Methoden bereichert, die Kompetenzen wie z.B. die Vermittlung 

anwendungsrelevanten Wissens, vernetzten Denkens, metakognitiver Strategien oder 

von Teamkompetenzen vermehrt fördern sollen. Dazu zählen zum einen herkömmliche 

Methoden wie Rollenspiel, Projekt-basiertes Lernen beispielsweise im Planspiel, Modell

basiertes Lernen durch den Einsatz von Lernbüro- oder Übungsfirmen-Maßnahmen. 

Zum anderen erweitern Computer-basierte Lern-Umgebungen gerade im
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Zusammenhang "virtueller Unternehmen" (wie z.B. in Planspielen, Übungsfirmen oder 

Projekten vorausgesetzt) die Möglichkeit komplexer Perspektiven, vielfältiger 

Informationsangaben und interaktiver Problemlösungen. Ein bekanntes Beispiel hierfür 

stellt die computerunterstützte Simulation der "Jeansfabrik" innerhalb der 

kaufmännischen Ausbildung dar, durch die klassisches Lehren von Faktenwissen mit der 

Vermittlung berufsspezifischer Problemstellungen und Heuristiken verknüpft werden 

kann (Preiß, 1994). Zunächst bietet das Programm den Auszubildenden allgemeine 

Informationen über Produktion und Kosten der Herstellung von Jeans und konfrontiert 

sie anschließend mit zunehmend komplexeren Problemstellungen, um nicht-lineare 

Zusammenhänge bzw. Nebenwirkungen bei Veränderung einzelner Variablen in ihrer 

konkreten Konsequenz (beispielsweise "Konkurs") aufzuzeigen. Lernende mit diesem 

Instrument zeigten langfristig effektiveres Wirtschaften durch ein tieferes Verständnis 

der komplexen Zusammenhänge in ihrer Domäne (Achtenhagen, 1991).

Anhand komplexer und authentischer Beispiele, d.h. Aufgaben, die dem Lerner 

multiple Perspektiven und verschiedene Blickwinkel ihrer spezifischen Domäne 

darbieten, werden Lösungen für die altbekannte und für die Berufsausbildung äußerst 

relevante Transferproblematik gesucht. Angelehnt an die Theorie der "kognitiven 

Flexibilität" (Spiro, Feltovich, Jacobson & Coulson, 1991) analysierten Stark und Mandl 

(2000) kurz- und langfristige Transfer-Erfolge bei der Darbietung einfach strukturierter 

versus komplexer Beispiele in speziellen Domänen der kaufmännischen Ausbildung. Es 

zeigte sich, dass multiple Lehrumgebungen gerade den längerfristigen Transfer-Erfolg 

effektiv unterstützen. Allerdings bleiben zwei Dinge zu berücksichtigen: Zum einen 

stellte sich heraus, dass komplexe Beispiel-Darbietungen eine instruktionale Anleitung — 

sowohl in Form von konkreten Durchführungs-Strategien als auch in Form von generell 

eingesetzten problemorientierten Lernformen - zum Umgang mit der erhöhten 

Komplexität benötigen. Sowohl einfach strukturierte als vor allem auch multiple 

Lehrmethoden zeigten bei nicht angeleiteter Durchführung gleichermaßen negative 

Ergebnisse für den Lerntransfer. Zum anderen spielen individuelle Lerner- 

Komponenten wie (Vor-)Wissen, Motivation oder Ambiguitäts-Toleranz eine erhebliche
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Rolle beim Umgang mit komplexen Lem-Umgebungen. Bereits die klassische ATI- 

Rorschung (Aptitude Treatment Interaction; Cronbach & Snow, 1977) ergab, dass die 

Gestaltung der Lehrmethoden mit individuellen Person-Merkmalen in vielfältiger Weise 

interagiert. Komplexe Lehrmethoden, wie sie der Ansatz der kognitiven Flexibilität 

anbietet, können also nur dann wirksam werden, wenn Lerner-Merkmale und 

Unterrichtssituation einander angepasst bzw. adaptiert werden.

Zusammenfassend lässt sich folgern, dass es durchaus positive Ergebnisse für den 

Erwerb von Kompetenz in der Berufsbildung gibt, sobald durch komplexe, 

domänenspezifische Lern-Umgebungen Wissen vermittelt wird, das der Lerner 

innerhalb seiner subjektiv relevanten beruflichen Erfahrungen einordnen und verwerten 

kann. Allerdings bleibt ein entscheidender Faktor für den Lern-Erfolg, spezifische 

Person-Merkmale der Lerner mitzubedenken und davon ausgehend das Maß an 

Instruktion und Unterstützung zu bestimmen. Der Frage nach dem Umgang mit 

pädagogischer Instruktion in diesem Zusammenhang geht die entsprechende didaktische 

d heorie nach.

Dritte notwendige Voraussetzung: Didaktische Theorie

Die Konzeption einer didaktischen Theorie bildet nach der vorangegangenen Klärung 

der Wissens-Strukturen bzw. kognitiven Prozesse herausragender Leistungen durch die 

Expertisetheorie und der Entwicklung kompetenten Handelns durch die Erwerbstheorie 

den dritten zentralen Forschungsstrang der Bedingungen zur Stimulation von 

Kompetenzentwicklung. Wie bereits im Kontext der Erwerbstheorie angedeutet, liefern 

icrntheoreusche Fundierungen des Konstruktivismus für Kompetenzentwicklung die 

brauchbarsten Ansätze. Dies scheint ebenso für die didaktische Umsetzung der Fall zu 

sein. Denn traditionelle instmktionale Ansätze, die auf behavioralen bzw. kognitiven 

Positionen fußen, laufen stets Gefahr, träges Wissen zu produzieren. Damit gemeint ist 

Wissen, auf das in konkreten Anwendungssituationen nicht zugegriffen werden kann, 

obwohl es vorhanden ist (Renkl, 1996). Der Konstruktivismus dagegen setzt 

grundsätzlich auf Unterrichts formen, die eine Reihe konzeptueller Neuerungen
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umfassen. Nachdem ihm zufolge vom Lernenden auf Grund seiner Wahrnehmung 

Wissen aktiv erstellt wird, findet Lernen aus Sicht des Konstruktivismus nicht durch 

passive Aufnahme von Information statt, sondern durch deren Interpretation und 

Einbettung in bereits vorhandene Wissens-Strukturen. Bei der Gestaltung von 

Lernprozessen auf dem Weg zum Expertise-Erwerb sind daher Lern-Intention, 

metakognitive Selbstkontrolle, Elaborationsniveau und konstruierte Wissens- 

Repräsentationen der Lernenden zu bedenken. Die Entwicklung von entsprechenden 

Lern-Umgebungen ist derzeit eine zentrale Aufgabe der empirischen Pädagogik.

Die empirische Pädagogik greift seit einiges Jahren verstärkt auf komplexe 

Lernmethoden auf Basis der Theorien zur situated cognition zurück (Law & Wong, 1996). 

In diesen Ansätzen situierten Lernens - insbesondere solchen mit gemäßigt 

konstruktivistischer Auffassung - werden zwei wichtige Komponenten komplexen 

Lernens genannt: Erstens findet es stets in konkreten Situationen statt, zweitens stellt es 

zu wesentlichen Teilen soziale Kognition dar. Durch die Berücksichtigung situativer 

Aspekte des Lernens und dem daraus resultierenden aktiv-konstruktiven Anteil der 

Lernenden werden pragmatische Aspekte des Lernens zentral, wie z.B. die Ziele und die 

Motivation der Lernenden (Gerstenmaier & Mandl, 1995). Wissen wird nicht mehr als 

abstrakte Einheit verstanden, die unabhängig von Situationen absolute Gültigkeit besitzt; 

es löst sich nicht von den Handlungsregeln und dem Sinn des Erwerbskontexts 

(Gerstenmaier & Mandl, 1996). Wissen, das in verschiedenen Situationen jeweils vom 

Lernenden neu konstruiert wird, kann auch nicht mehr einfach unverändert vom 

Lehrenden auf den Lernenden transportiert werden, Kognition wird nicht als Prozess 

gesehen, der ausschließlich im Kopf von Individuen stattfindet, sondern vor allem im 

sozialen Austausch. Lernen und Kompetenzerwerb können demzufolge nicht nur als 

individueller Fortschritt beschrieben werden, sondern beinhalten zugleich das 

Hineinwachsen in eine Community of practice (Lave & Wenger, 1991). Damit Transfer von 

einer Lernsituation in die Expertengemeinde stattfinden kann, ist vor allem der Erwerb 

der in dieser Gruppe gültigen Denkweisen und Problemlöse-Mechanismen notwendig,
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der sich z.B. aus dem Umgang mit Experten entwickelt, die als Modell für die eigene 

Kompetenzentwicklung dienen können.

In Theorien situierten Lernens gilt Lernen als ein Prozess, in dem person-interne 

Faktoren mit person-externen, situativen Komponenten in Wechselbeziehung stehen. 

Dabei ist mit "Situation" nicht nur die materielle, sondern auch die soziale Umwelt des 

Lernenden gemeint. Daher spielen Interaktionen zwischen Menschen sowie die 

historischen und kulturellen Kontexte, in die ihr Handeln und Denken eingebettet ist, 

eine besondere Rolle (Gruber, Law, Mandl & Renkl, 1995).

Die oben beschriebenen Probleme trägen Wissens werfen die Frage auf, welche 

instruktionalen Maßnahmen dagegen unternommen werden können. Hierzu wurden 

etliche instruktionale Modelle entwickelt, die sich explizit zum Ziel gesetzt haben, 

anwendbares Wissen zu vermitteln, so etwa anchored Instruction (Cognition and 

Technology Group at Vanderbilt, 1992), goal-based scenanos (Schank, 1999) oder cogniüve 

apprenticeship (Collins, Brown & Newman, 1989). Eine Kernidee dieser Ansätze besteht 

darin, dass an komplexen und authentischen Problemstellungen gelernt werden soll. 

Damit Lernende durch derartige komplexe Anforderungen nicht überfordert werden, 

benötigen sie jedoch Unterstützung (Renkl, Gruber & Mandl, 1999).

Die KoiWmo^ einer didaktischen Theorie bildet nach der vorangegangenen 

Klärung der Wiss^ns-Strtiiduif^hpv. kognitiven Prozesse herausragender Leistungen 

durch die Expertisetheorie und der Entwicklung kompetenten Handelns durch die 

Erwerbstheorie den\ dritten zentralen Forschungsstrang der Bedingungen zur 

Stimulation von Kompetenzentwicklung. Wie bereits im Kontext der Erwerbstheorie 

angedeutet, liefern lern theoretische Fundierungen des Konstruktivismus für 

Kompetenzentwicklung dite brauchbarsten Ansätze. Dies scheint ebenso für die 

didaktische Umsetzung der Fäll zu sein. Denn traditionelle instruktionale Ansätze, die 

auf behavioralen bzw. kognitiven Positionen fußen, laufen stets Gefahr, träges Wissen 

zu produzieren. Damit gemeint ist\Wissen, auf das in konkreten Anwendungssituationen 

nicht zugegriffen werden kann, obwohl es vorhanden ist (Renkl, 1996). Der 

Konstruktivismus dagegen setzt grundsätzlich auf Unterrichtsformen, die eine Reihe
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konzeptueller Neuerungen umfassen. Nachdem ihm zufolge vom Lernenden auf Grund

seiner Wahrnehmung Wissen aktiv erstellt wird, findet Lernen aus Sicht des
\

Konstruktivismus nicht durch passive Aufnahme von Information statt, sondern durch 

deren Interpretation und Einbettung in bereits vorhandene Wissens-Strukturen. Bei der 

Gestaltung von Lernprozessen auf dem Weg zum Expertise-Erwerb sind daher Lern- 

Intention, metakognitive Selbstkontrolle, Elaborationsniveau und konstruierte Wissens- 

Repräsentationen der Lernenden zu bedenken. Die Entwicklung von entsprechenden 

Lern-Umgebungen ist derzeit eine zentrale Aufgabe der empirischen Pädagogik.

Die empirische Pädagogik greift seit einiges Jahren verstärkt auf komplexe 

Lernmethoden auf Basis der Theorien zur situated cognition zurück (Law & Wong, 1996). 

In diesen Ansätzen situierten Lernens - insbesondere solchen mit gemäßigt 

konstruktivistischer Auffassung — werden zwei wichtige Komponenten komplexen 

Lernens genannt: Erstens findet es stets in konkreten Situationen statt, zweitens stellt es 

zu wesentlichen Teilen soziale Kognitioti\ dar. Durch die Berücksichtigung situativer 

Aspekte des Lernens und dem daraus resültierenden aktiv-konstruktiven Anteil der 

Lernenden werden pragmatische Aspekte des Lernens zentral, wie z.B. die Ziele und die 

Motivation der Lernenden (Gerstenmaier & Mandl, 1995). Wissen wird nicht mehr als 

abstrakte Einheit verstanden, die unabhängig von Situationen absolute Gültigkeit besitzt; 

es löst sich nicht von den Handlungsregeln und dem Sinn des Erwerbskontexts 

(Gerstenmaier & Mandl, 1996). Wissen, das in verschiedenen Situationen jeweils vom 

Lernenden neu konstruiert wird, kann auch nicht mehr einfach unverändert vom 

Lehrenden auf den Lernenden transportiert werden, Kognitipn wird nicht als Prozess 

gesehen, der ausschließlich im Kopf von Individuen stattfindet'x sondern vor allem im 

sozialen Austausch. Lernen und Kompetenzerwerb können demzufolge nicht nur als 

individueller Fortschritt beschrieben werden, sondern beinhalten zugleich das 

Hineinwachsen in eine commumty of practice (Lave & Wenger, 1991). Damit Transfer von 

einer Lernsituation in die Expertengemeinde stattfinden kann, ist vor allem der Erwerb 

der in dieser Gruppe gültigen Denkweisen und Problemlose-Alechamsmen notwendig,
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der sich z.B. aus dem Umgang mit Experten entwickelt, die als Modell für die eigene

Kompetenzentwicklung dienen können.
\

In Theorien situierten Lernens gilt Lernen als ein Prozess, in dem person-interne 

Faktoren mit person-externen, situativen Komponenten in Wechselbeziehung stehen. 

Dabei ist mit "Situation" nicht nur die materielle, sondern auch die soziale Umwelt des 

Lernenden gemeint. Daher spielen Interaktionen zwischen Menschen sowie die 

historischen und kulturellen Kontexte, in die ihr Handeln und Denken eingebettet ist, 

eine besondere Rolle (Gruber, Law, Mandl & Renkl, 1995).

Die oben beschriebenen Probleme trägen Wissens werfen die Frage auf, welche 

instruktionalen Maßnahmen dagegen unternommen werden können. Hierzu wurden 

etliche instruküonale Modelle entwickelt, die sich explizit zum Ziel gesetzt haben, 

anwendbares Wissen zu vermitteln, so etwa anchored Instruction (Cognition and 

Technology Group at Vanderhilt, 1992), goal-based scenarios (Schank, 1999) oder cognitive 

apprenticeship (Collins, Brown & Newman, 1989). Eine Kernidee dieser Ansätze besteht 

darin, dass an komplexen und authentischen Problemstellungen gelernt werden soll. 

Damit Lernende durch derartige komplexe Anforderungen nicht überfordert werden, 

benötigen sie jedoch Unterstützung (Renkl, Gruber & Mandl, 1999).

Ein Beispiel für eine didaktische Theorie in der Berufsbildung: 
apprenticeship- Lernen
Lm Ansatz, in dem Elemente dieser Verknüpfung zu finden sind, ist der des cognitive 

apprenticeship-Ltmem (Collins et al., 1989), der zum Abschluss des Kapitels dargestellt 

wird, weil er es in besonderem Maß erlaubt, Bezüge zu beruflichem Lernen, beruflicher 

Lrfahrung und beruflichem Kompetenzerwerb herzustellen.

Eine Kernforderung des cognitive apprenticeship-Ansatzes ist es, bei der Gestaltung 

von Lern-Umgebungen verschiedene Qualitäten und Grade der äußeren Anleitung zu 

berücksichtigen, wie sie in der traditionellen Handwerkslehre zu finden sind {apprentice = 

Lehrling). Lernende erwerben also wie Lehrlinge im Handwerk über authentische 

Aktivitäten und soziale Interaktion inhaltliches (domänenspezifisches) Wissen sowie
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strategisches Wissen (Pleurismen, Kontroll- und Lemstrategien) und werden dadurch 

gleichzeitig in die Expertenpraxis eingeführt. Das Lernen beginnt an globalen 

Problemstellungen, damit die Lernenden einen konzeptuellen Rahmen von dem, was zu 

lernen ist, aufbauen können. Die Lern-Umgebung wird dann zunehmend komplexer und 

unterschiedlicher gestaltet. Indem immer v/ieder verschiedene Kontexte herangezogen 

werden, erwerben die Lernenden die Fähigkeit, das erworbene Wissen flexibel 

anzuwenden. Zentral ist dabei stets der sozial-kommunikative Austausch zwischen 

Lernenden und Lehrenden sowie zwischen den Lernenden untereinander: Durch 

kooperatives Lernen und Arbeiten können sich die Lernenden zu echten Mitgliedern der 

Expertenkultur entwickeln. Kooperation bietet gleichzeitig die Möglichkeit, dass 

Lernende ihre Problemlösungen vergleichen und mit unterschiedlichen Standpunkten 

und Sichtweisen vertraut werden (Collins, 1991).

Wissen wird beim cognitive appreniiceship-Ansatz als Werkzeug betrachtet, das im 

Kontext des entsprechenden Fachgebiets entwickelt und auf diese Weise auch gleich 

angewendet wird. Da allerdings bei kognitiven Gegenstandsbereichen im Gegensatz zur 

Handwerkslehre weniger manuelle als vielmehr mentale Fertigkeiten im Vordergrund 

stehen, ergibt sich das Problem, dass die person-intern ablaufenden kognidven Prozesse 

nicht unmittelbar beobachtbar und entsprechend schwer von außen korrigierbar sind. 

Daher wird die Methode des kognitiven Modellierens ('modelling) betont, bei der der 

Lehrende oder Experte sein Vorgehen an einem authentischen Problem demonstriert 

und die dabei ablaufenden Prozesse und Aktivitäten bestmöglich verbalisiert.

Nach dieser Modellierung befasst sich der Lernende selbst mit dem aktuellen 

Problem, wird bei seinen Versuchen jedoch vom Lehrenden (Experten) bei Bedarf 

gezielt unterstützt (coaching und scaffolding). Diese Unterstützung wird mit zunehmendem 

Können des Lernenden allmählich ausgeblendet (fading), um den Lernenden von 

Hilfestellung unabhängig zu machen und selbstgesteuerte Aktivitäten zu fördern.

Spezieller auf den Erwerb strategischer Fertigkeiten beziehen sich die Methoden 

der Artikulation, Reflexion und Exploration. Bei der Artikulation wird vom Lernenden 

gefordert, seine Denk- und Problemlöse-Pfozesse zu verbalisieren; bei der Reflexion
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wird der Lernende dazu angeregt, die eigenen (artikulierten) Problemlöse-Prozesse mit 

denen anderer Lernender oder denen der Experten zu vergleichen; bei der Exploration 

wird vom Lernenden eigenständiges Problemlosen gefordert.

Der Ansatz des apprenticeship-hztnzns ist für alle jene Betätigungsfelder besonders 

geeignet, in denen sowohl praktische Tätigkeiten als auch theoretische Reflexionen eine 

Rolle spielen; dies ist in den meisten berufsbildenden Bereichen der Fall. Für die 

Ausbildung im plastischen Gestalten (Bildhauen) wurde die explizite Anwendung des 

cognitive apprenticeship-Ansztzzs von Eiglsperger (2000) vorgenommen und empirisch 

analysiert. Das "Lehren und Lernen im Ineinander von Produktion und Reflexion des 

plastischen Gestaltungsprozesses" (Eiglsperger, 2000, S. 155) liegt der künstlerischen 

Ausbildung seit vielen Jahrhunderten zu Grunde, da die Lernenden normalerweise durch 

Teilnahme an der Arbeit in der Werkstatt eines Meisters unterrichtet wurden. Ihre 

Tätigkeiten sind dabei anfangs eher peripher, von geringem Umfang und mit wenigen 

Anteilen an Eigenständigkeit; zunehmend werden sie wichtiger, zentraler und 

autonomer. Eine ausgearbeitete Vorstellung von der Rolle der Lehrenden und 

Lernenden und ihrer Interaktion war in den bisherigen Ansätzen jedoch nicht enthalten. 

Lhe Stufen des apprenticeship-hzmzns zeigen, wie die Konfrontation der Lernenden mit 

den Plänen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dem Experten-Handeln zu Grunde liegen, 

didaktisch gestaltet werden kann.

Die Konfrontation mit der beruflichen Praxis allein genügt nicht; insbesondere 

konnte Eiglsperger (2000) für die beim Bildhauen zentrale Komponente des 

differenzierten Raumwahrnehmens zeigen, dass spontane, ungeleitete Lernprozesse 

unwahrscheinlich sind. Die Sequenzierung der Komponenten Modellierung, coaching, 

SCaffolding und fading hilft, die Umsetzung expertenhaften Handelns zu gewährleisten. 

Uber die verschiedenen Grade der äußeren Anleitung lernen die Auszubildenden 

Zunächst die Strategien des Experten kennen, sie probieren sie dann versuchsweise aus 

und können sie schlussendlich eigenständig anwenden bzw. gar variieren.

In einer Reihe von empirischen Studien zeigte Eiglsperger (2000) auf, dass sowohl 

lm Experten-Urteil als auch in der subjektiven Einschätzung der Lernenden selbst der
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Einsatz der Methoden des cognitive apprenticeship-Ansatzes zu besseren Lern-Erfolgen 

führte als herkömmliche Unterweisung. Angesichts dessen, dass das Ziel der Ausbildung 

die Kompetenz zur selbstständigen bildhauerischen Tätigkeit ist, ist die Konvergenz 

beider Maße umso höher zu bewerten.

Für die Berufsbildung ist der cognitive apprenticeship-Ansatz außerordentlich 

perspektivenreich, da er nicht nur — wie ursprünglich gedacht — für handwerkliche, 

sondern erwiesenermaßen auch für akademische Tätigkeiten in seinem Zusammenspiel 

von beruflicher Praxis und deren fundierter Reflexion relevant ist. Gerade die Theorie- 

Praxis-Thematik birgt nämlich häufig Probleme, deren Behebung keineswegs trivial ist. 

Die meisten herkömmlichen Lösungsvorschläge beruhen darauf, entweder Theorie oder 

Praxis in der Aus- oder Weiterbildung einseitig zu stärken, wodurch jedoch die 

Diskrepanz nicht beseitigt wird. Der (cognitive) apprenticesbip-Ansatz dagegen schafft ein 

ausgewogenes Verhältnis von Erfahmngs-stiftendem Handeln und bewusstem 

theoretischem Reflektieren und setzt wie kein anderes Instruktionsmodell die 

Verknüpfung dieser Komponenten um.

Wie in den vorangegangenen Abschnitten argumentiert wurde, ist eine 

notwendige Bedingung zur Stimulation der Kompetenzentwicklung in der Berufsbildung 

das Ineinandergreifen einer Expertisetheorie, einer Erwerbstheorie und einer 

didaktischen Theorie. Das didaktische Modell des apprenticesbip-Lernens kann für die 

Berufsbildung nicht zuletzt wegen der Fundierung auf einer Expertise- und einer 

Erwerbstheorie zum Erfolgsmodell werden, in. dem Kompetenzentwicklung als 

Zusammenspiel fundierten Fachwissens und reflektierter Praxis unterstützt wird.
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Resümee: Kompetenzentwicklung in der Berufsbildung

Anhand der drei Begriffe "Expertiseforschung", "Erwerbstheorie" und "didaktische 

Theorie" sollten Voraussetzungen und Bedingungen für Kompetenzentwicklung 

innerhalb der Berufsbildung erörtert werden. Jeder Bereich leistet einen wichtigen 

Beitrag, erscheint aber ohne inhaltliche Verknüpfung aller drei Theorien wirkungslos.

Zunächst fehlt ohne eine Analyse bzw. Rekonstruktion von Expertenwissen eine 

grundsätzliche Orientierung und Zielvorgabe für Kompetenzerwerb. Gerade weil sich 

eine empirische Analyse von Expertenkönnen und -wissen speziell in schlecht

definierten Domänen äußerst schwierig gestaltet, existiert weiterhin erheblicher 

Forschungsbedarf darüber, was denn kompetentes Handeln in verschiedenen 

Berufsfeldern auszeichnet und definiert. Dazu werden Methoden zur 

domänenspezifischen Erfassung und Entstehung der Problemlöse-Kompetenz 

angewandt, untersucht anhand der unterlegten Wissens-Strukturen, in einem 

kontrastiven Vergleich (Strasser & Gruber, 2002). Diese Forschung sollte weitere 

Domänen erreichen. Denn die rasant steigenden Anforderung gerade in der 

Berufsbildung melden in Bezug auf die curriculare Konzeption von Aus- und 

A eiterbildungsmaßnahmen erheblichen Bedarf an inhaltlichen Zielvorgaben und klaren 

Professions-Standards, die sowohl pädagogischen als auch arbeitsplatzbezogenen 

Belangen gerecht werden. Dazu kann die Expertiseforschung einen wichtigen Beitrag 

leisten.

Jedoch bleibt die Analyse von Expertenwissen und Handlungskompetenz 

spezifischer Domänen folgenlos, solange keine Untersuchungen zum Erwerb dieses 

Atissens vorliegen. Forschungen zu Wissens-Konstruktion und Kompetenzerwerb 

greifen auf konstruktivistische Ansätze zurück, die Lernen als aktiven Prozess 

Beschreiben, in dem der Lerner auf Grund seiner individuellen Wahrnehmung neues 

Aussen in bereits existierende Erfahrungen und Vorwissen einfügt. Dabei nimmt die 

subjektive Bedeutsamkeit situativ erlebter Episoden eine entscheidende Rolle für den 

(lang anhaltenden) Lern-Erfolg ein. In ihrer Konsequenz erfordern konstruktivistische 

Lerntheorien Lern-Umgebungen, die anhand authentischer Problemstellungen und
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Handlungsorientierung dem Lernenden die persönliche Relevanz des Lerngegenstands 

vermitteln können. Dies geschieht verstärkt, wenn domänenspezifische und komplexe 

Kontexte dargeboten werden, birgt allerdings die Gefahr, durch zu wenig pädagogische 

Anleitung und zuviel unterstellte kognitive Flexibilität die Lernenden zu über fordern und 

deren individuelle Person-Merkmale und unterschiedlichen Voraussetzungen zu 

vernachlässigen.

Die instruktionale Umsetzung einer didaktischen Theorie, die im untersuchten 

Kontext in der Regel ebenfalls konstruktivistisch orientiert ist und sich vor allem auf 

Ansätze situierten Lernens stützt, versucht, diese Aspekte zu berücksichtigen. Beim 

Kompetenzerwerb ist ein komplexes Zusammenspiel von Konstruktion und Instruktion 

notwendig, was am konstruktivistischen Instruktionsmodell des cognitive apprenticeship am 

deutlichsten ausgeführt wurde. Diesem und weiteren Ansätzen wie beispielsweise 

anchored Instruction oder cognitive flexibility mangelt es an einer empirischen Erprobung der 

konkreten kognitiven Prozesse und des Lern-Erfolgs. Gerade diese so notwendigen 

Lern-Erfolgskontrollen werden innerhalb der Berufsbildung kaum durchführbar sein, 

solange sich die Art der Prüfungen nicht in dem Maße ändert, dass sie in Form und 

Inhalt auf die didaktischen Instruktions-Modelle adäquat abgestimmt werden, etwa 

durch handlungsorientierte, Fall-basierte Prüfungen.

Für das weitere Forschungsvorgehen in der Frage nach kompetenzfördernden 

Bedingungen in der Berufsbildung bedeutet das Zusammenspiel von Konstruktion und 

Instruktion, dass sowohl ein kognitionspsychologischer Anteil person-interner 

Informationsverarbeitungs-Prozesse im Verlauf des Kompetenzerwerbs als auch der 

pädagogische Anteil der Untersuchung der Möglichkeiten zur angemessenen Förderung 

solcher Lernprozesse gerade im realen, sozialen Lebensumfeld der Lernenden 

bedeutsam ist.
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