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Selbstgesteuertes
Lernen
in der Arbeitswelt

„Schlanke Produktion“, „Reengineering“,
„Lernende Organisation“ nehmen in der
Theorie und Praxis der Organisations- und
Personalentwicklung breiten Raum ein.
Diese Konzepte haben zum einen dazu
geführt, daß wieder mehr Kompetenz an
den Ort zurückverlagert wird, wo das
Werkstück bearbeitet oder die Dienstlei-
stung erbracht wird. Zum anderen liegt
ihnen - eher implizit als explizit - als Ziel
und Notwendigkeit eine fortlaufende, zu-
mindest (arbeits)lebenslange Weiterbil-
dung zugrunde. Selbstgesteuertes Lernen
scheint in diesem Kontext eine zuneh-
mend bedeutsamer werdende Ergänzung
anderer Formen der Fort- und Weiterbil-
dung zu werden. Indikatoren dafür sind
beispielsweise: „The 12th International
Self-Directed Learning Symposium“ in
Orlando/FL 1998, „The First Asia Pacific
Seminar on Self-Directed Learning“ in
Seoul 1995, „Le 3ème Colloque Européen
sur l’Autoformation“ in Bordeaux 1996,
„The First World Conference on Self-
Directed-Learning“ in Montreal 1997.

Verschiedene
Bezeichnungen von
selbstgesteuertem Lernen

Auch wenn selbstgesteuertes Lernen der-
zeit weltweit in der Diskussion ist, be-
sagt das keineswegs, daß ihr ein überein-
stimmendes Verständnis zugrunde liegt
(Straka, 1996). Beispielsweise machte
Philippe Carré (1994) weit über 20 unter-
schiedliche Bezeichnungen für selbst-
gesteuertes Lernen ausfindig. Roger Hiem-
stra (1996) analysierte für das 10. Inter-
nationale Symposium über selbstgesteu-
ertes Lernen die bis dahin vorliegenden
Konferenzbände. Er ermittelte über 200
Bezeichnungen für diesen Sachverhalt.

Was ist also selbstgesteuertes Lernen, wie
läßt es sich beschreiben? Wer eine Ant-
wort darauf sucht, stößt unweigerlich auf
Arbeiten wie die von Tough (1971) oder
Knowles (1975). Knowles, der entschei-
dend dazu beitrug, daß diese Form der
Selbstbildung in Theorie und Praxis der
Erwachsenenbildung die ihr gebührende
Aufmerksamkeit erfuhr, beschreibt selbst-
gesteuertes Lernen wie folgt:

„Selbstgesteuertes Lernen ist ein Prozeß,
in dem Individuen die Initiative ergrei-
fen, um mit oder ohne Hilfe anderer ih-
ren Lernbedarf festzustellen, ihre Lernzie-
le zu formulieren, menschliche und ma-
terielle Lernressourcen zu ermitteln, an-
gemessene Lernstrategien auszuwählen
und umzusetzen und ihre Lernergebnisse
zu beurteilen“ (vgl. Knowles 1975, S. 18).

Allerdings erfolgt keine weitergehende
theoretische Herleitung oder systemati-
sche Beschreibung dessen, was Initiative
bedeutet, sowie welche Aktivitäten von
der Ermittlung des Lernbedarfs bis zur Be-
urteilung der Lernergebnisse stattfinden
können (Straka & Nenniger, 1995), wenn
von präskriptiven Überlegungen, dem
„Lernplan“, dem „learning contract“ oder
Berichten gelungener Umsetzungen
(Knowles et al., 1985) dieser Idee einmal
abgesehen wird.

Lernen

Wie könnte demnach „selbstgesteuertes
Lernen“ begrifflich gefaßt werden? Wie
seine Bezeichnung ausdrückt, handelt es
sich dabei um „Lernen“, das in einer spe-
zifischen Form, nämlich „selbstgesteuert“
stattfindet. Um für die folgenden Ausfüh-
rungen eine Verständigungsgrundlage von
Lernen zu schaffen, soll daher mit einem
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Selbstgesteuertes Lernen
wird unterschiedlich defi-
niert. Seiner empirischen
Beschreibung und Erklä-
rung wird sich mit verschie-
denen Methoden angenä-
hert. Insgesamt kann selbst-
gesteuertes Lernen zum ei-
nen als dynamisches Wech-
selspiel zwischen Interes-
sen, Motivation, Strategien,
Kontrolle und Evaluation
aufgefaßt werden. Zum an-
deren scheint es darüber
hinaus mit erlebten Umge-
bungsbedingungen in Be-
ziehung zu stehen, wie die
Ergebnisse der dargestell-
ten Untersuchungen nahe-
legen.
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ersten Schritt beispielhaft auf entsprechen-
de Ausführungen Hubers (1972) zurück-
gegriffen werden:

„Lernen ist immer Begegnung mit einem
Lerngegenstand; ... Zwischen dem lernen-
den Schüler und dem zu er fassenden
Lerngegenstand findet ein Wechselver-
hältnis statt: Der Schüler interessiert sich
für den Gegenstand, er wendet sich ihm
zu und vertieft sich in ihn; umgekehrt er-
regt der Lerngegenstand das Interesse des
Schülers, er zieht ihn an, fesselt ihn und
hat ihm allerhand zu sagen“. (Huber,
1972, 28, Hervorhebungen im Original).

Diese Sichtweise steht durchaus im Ein-
klang mit dem lerntheoretischen Verständ-
nis von Lernen, wonach Lernen allgemein
die Interaktion eines Individuums mit sei-
nen historisch-gesellschaftlich geprägten
Umgebungsbedingungen, mit überdau-
ernden Veränderungen im Individuum ist
(Klauer, 1973). Unter Bezug zu Knowles
und Huber könnte selbstgesteuertes Ler-
nen demnach wie folgt beschrieben wer-
den: Selbstgesteuertes Lernen findet statt,
wenn die Beziehung zwischen Lernendem
und Gegenstand durch Interesse gekenn-
zeichnet ist, der Lernende gemäß seinen
Interessen den Lernbedarf bestimmt, Stra-
tegien einsetzt, um sich den Inhalt anzu-
eignen, den Einsatz dieser Strategien kon-
trolliert und sein erreichtes Lernergebnis
einer Evaluation unterzieht (Nenniger et
al., 1996).

Konzepte und Konstrukte
selbstgesteuerten Lernens

Unter Rückgriff auf Theorien und Befun-
de verwandter Forschungsfelder soll ver-
sucht werden, die Konzepte Interesse,
Strategien, Kontrolle und Evaluation
genauer zu bestimmen. Ein erstes Zwi-
schenergebnis sind die folgenden Kon-
strukte, die - so unsere Annahme - moti-
viertes selbstgesteuertes Lernen kenn-
zeichnen (vgl. Abb. 1). Sie werden, wie
an anderer Stelle ausgeführt und wie gra-
phisch angedeutet, mit „dimensionalen
Skalen“ weiter konkretisiert (Nenniger et
al., 1996).

Wenden wir uns zuerst dem Konstrukt
Implementation innerhalb des Konzepts
Strategien zu. Die Differenzierung und

empirische Validität dieses Konstrukts war
und ist ein Schwerpunkt der Lernfor-
schung. Mit ihm werden - wie an anderer
Stelle ausführlicher dargestellt - (Straka et
al., 1996) zum einen Aktivitäten zusam-
mengefaßt, mit denen Informationen ver-
dichtet und geordnet (= Strukturierung)
werden. Zum anderen gehört dazu das
Erarbeiten von Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten sowie die kritische Aus-
einandersetzung (Brookfield, 1989) mit
Information (= Elaboration) bis zum Wie-
derholen zwecks Einprägen des Erlern-
ten.

Beim selbstgesteuerten Lernen erfahren
Aktivitäten, die der Implementation vor-
gelagert sein können, einen höheren Stel-
lenwert. Sie werden mit den Konstrukten
Sequenzierung und Ressourcenmanage-
ment zusammengefaßt. Beim Ressourcen-
management lassen sich Aktivitäten un-
terscheiden, die der Informationsbeschaf-
fung, der Gestaltung des Arbeits- bzw.
Lernplatzes und der Zusammenarbeit die-
nen. Der Sequenzierung wird die Planung
von Zeit, Lernschritten und Entspannungs-
phasen zugeordnet.

Implementation, Ressourcenmanagement
und Sequenzierung sind einer Kontrolle
der Person unterworfen. Dieses Konzept
kann nach kognitiven (Beispiel: Wenn ich
lerne, lasse ich mich nicht ablenken),
metakognitiven (Beispiel: Ich unterbreche
mein Lernen manchmal, um über mein
bisheriges Vorgehen nachzudenken) und
motivationalen (Beispiel: Für mich ist es
wichtig, das Lernziel zu erreichen) Aspek-
ten differenziert werden.

---------Abb. 1: --------------
Das Konzept Evaluation besteht aus den
Konstrukten Diagnose und Attribution.
Die Diagnose bezieht sich auf die ab-
schließende individuelle und damit sub-
jektive Einschätzung des Lernergebnisses
als Differenz zwischen dem gedanklich
vorweggenommenen Ziel und dem er-
reichten Lernergebnis. Bei der Attribution
werden die Gründe für das Zustandekom-
men des diagnostizierten Lernergebnisses
ermittelt.

Die Realisation der bislang beschriebenen
Aktivitäten setzt voraus, daß der Lernen-
de sich schon auf Lernen ausgerichtet hat,
er sozusagen „unter Strom“ steht. Knowles
hat diesen Sachverhalt mit Initiative be-
zeichnet. Unter Bezug auf die Tradition

„Selbstgesteuertes Lernen
findet statt, wenn die Bezie-
hung zwischen Lernendem
und Gegenstand durch In-
teresse gekennzeichnet ist,
der Lernende gemäß seinen
Interessen den Lernbedarf
bestimmt, Strategien ein-
setzt, um sich den Inhalt an-
zueignen, den Einsatz die-
ser Strategien kontrolliert
und sein erreichtes Lern-
ergebnis einer Evaluation
unterzieht“



BERUFSBILDUNG NR. 12 EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT

CEDEFOP

102

didaktischen Denkens (beispielsweise
Huber, 1972) wurde dieser Sachverhalt mit
dem Konzept Interesse zu fassen ver-
sucht. Unter Rückgriff auf interessen-
theoretische (Deci & Flaste, 1995; Prenzel,
1986) und leistungsthematische Überle-
gungen und Befunde (Heckhausen &
Rheinberg, 1980) wird nach inhaltlichem
Interesse und Vorgehensinteresse unter-

schieden. Beide Arten von Interesse wer-
den auf der Grundlage des Wert x Erwar-
tungs-Modells (Atkinson, 1964) definiert:

Beim inhaltlichen Interesse bezieht sich
die Wertkomponente auf die individuelle
Bedeutsamkeit, die dem Lerngegenstand
bzw. dem inhaltlichen Aspekt eines Lern-
ziels beigemessen wird. Die Erwartungs-
komponente hat die individuelle Einschät-
zung der inhaltlichen Erschließbarkeit die-
ses antizipierten Lernziels zum Gegen-
stand. (Beispiel: Ich halte es für wichtig,
die Zuständigkeiten einzelner Abteilungen
zu kennen (= Wert) und ich traue mir zu,
dies zu verstehen (= Erwartung)).

Beim Vorgehensinteresse repräsentiert
die Wertkomponente die persönliche Be-
deutsamkeit, die bestimmtem/n Verhalten
bzw. Verhaltensstrategien für das Reali-
sieren des angestrebten Lernziels beige-
messen wird. Die Erwartungskomponente
des Vorgehensinteresses bezieht sich auf
die individuelle Einschätzung der Reali-
sierbarkeit dieses Verhaltens bzw. dieser
Verhaltensstrategien. Gegenstand der
Interessenerwägungen unter dem Prozeß-
aspekt, bilden vorausschauend die den
Konzepten Strategien, Kontrolle und Eva-
luation zugewiesenen Aktivitäten. (Bei-
spiel für Vorgehensinteresse bezogen auf
das Ressourcenmanagement: Ich halte es
für wichtig, Kollegen bei Bedarf um Aus-
kunft fragen (Wert); es fällt mir leicht
Kollegen bei Bedarf um Auskunft fragen
(Erwartung)) (Straka et al., 1996).

Das Zwei-Schalen-Modell
motivierten
selbstgesteuerten Lernens

Werden die Konzepte angeordnet, erhal-
ten wir das - wie wir es bezeichnen -
„Zwei-Schalen-Modell motivierten selbst-
gesteuerten Lernens“. Es unterscheidet
gesellschaftlich-historisch geprägte Umge-
bungsbedingungen, innere Bedingungen
(z.B. das zum Zeitpunkt des Lernens aus-
gebildete deklarative Wissen, Werte etc.)
und aktuelle Ereignisse, die mit den Kon-
zepten Interesse, Lernstrategien, Kontrolle
und Evaluation zusammengefaßt sind (vgl.
Abb. 2).

---------Abb. 2: --------------
Auf der Grundlage dieser Modellvor-
stellung kann selbstgesteuertes Lernen als

Abb. 1:

Konzepte und Konstrukte motivierten
selbstgesteuerten Lernens
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Prozeß beschrieben werden, in dem eine
Person einem (Lern)Gegenstand ein in-
haltliches Interesse und ein Vorgehen-
sinteresse entgegenbringt, Strategien des
Ressourcenmanagements, der Sequenzie-
rung und Implementation einsetzt, ihren
Einsatz kognitiv, metakognitiv und moti-
vational kontrolliert, das erreichte Lern-
ergebnis evaluiert und attribuiert.

Umgebungsbedingungen

Lernen obliegt einerseits der Verantwor-
tung der jeweils lernenden Person, denn
niemand kann für einen anderen Lernen.
Andererseits ist dieses im allgemeinen
und in der Arbeitswelt im besonderen in
historisch-gesellschaftlich geprägte Um-
gebungsbedingungen eingebunden. Dies
führt dazu, daß an den jeweils konkre-
ten Arbeitsplätzen unterschiedliche Be-
dingungen vorliegen, die von den dort
tätigen Personen unterschiedlich aufge-
nommen werden können. Damit verbun-
den ist die Frage, welche Bedingungen
am Arbeitsplatz für selbstgesteuertes Ler-
nen der dort Beschäftigten bedeutsam
sein können. Eine Antwort darauf wur-
de mit der  „Selbstbestimmungstheorie
der Motivation“ (Deci & Ryan, 1985; Deci
& Flaste, 1995) zu geben versucht. Die
Autoren postulieren und belegen empi-
risch, daß interessengeleitetes Verhalten
mit individuellem Erleben von Autono-
mie, Kompetenz und sozialer Einbindung
in Beziehung steht. Für die Bedingun-
gen des Arbeitsplatzes lassen sich diese
Konstrukte wie folgt konkretisieren:

❏ Autonomieerleben am Arbeitsplatz
liegt vor, wenn eine Person den Eindruck
hat, Handlungsspielräume zu haben bzw.
ihre Arbeitsaufgaben nach eigenen Plä-
nen erledigen zu können.

❏ Kompetenzerleben am Arbeitsplatz
wird einer Person gewahr, sobald sie den
Eindruck hat, ihre Arbeitsaufgaben sach-
verständig und erfolgreich zu erledigen,
wenn sie sich selbst wirksam erlebt.

❏ Erlebte soziale Einbindung am Ar-
beitsplatz wird einer Person gegenwärtig,
wenn ihre Arbeiten durch Vorgesetzte und
Kollegen/innen anerkannt werden und sie
sich in die Betriebsgemeinschaft einge-
bunden wägt.

Diese drei erlebten Arbeitsplatzbedin-
gungen stehen - so eine Annahme - mit
Interesse im Zusammenhang, das - so eine
zweite Annahme - mit Strategien, Kontrol-
le und Evaluation in Beziehung steht.

Empirische Befunde

Das „Zwei-Schalen-Modell motivierten
selbstgesteuerten Lernens“ konnte bislang
am Beispiel von Auszubildenden im Be-
reich Wirtschaft/Verwaltung empirisch
validiert werden (Straka et al., 1996; Nen-

Abb. 2:

Konzeptorientierte Darstellung des Zwei-Schalen-
Modells motivierten selbstgesteuerten Lernens
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niger et al., 1996). Im folgenden soll auf
der Grundlage neuer Datensätze auf den
Zusammenhang zwischen erlebten Ar-
beitsplatzbedingungen und ausgewählten
Dimensionen selbstgesteuerten Lernens
eingegangen werden.

Arbeitsplatzbedingungen
und Interesse am
beruflichen
selbstgesteuerten Lernen

Im Rahmen einer Potentialanalyse konn-
te der Zusammenhang zwischen dem In-
teresse am selbstgesteuerten beruflichen
Lernen und den auf Deci & Ryan zurück-
geführten Arbeitsplatzbedingungen unter-
sucht werden. Befragt wurden 194 Sach-
bearbeiter/innen einer Allgemeinen Orts-
krankenkasse im norddeutschen Raum.
Von ihnen waren 53% weiblich und 47%
männlich, 64% unter und 35% über 40
Jahre alt. 68% hatten Real- oder Haupt-
schulabschluß und 32% höhere Schul-
abschlüsse. Für die zuvor postulierte An-
nahme konnten folgende, mindestens auf
dem 5%-Niveau signifikante Zusammen-
hänge1 ermittelt werden: (Tab. 1)

---------Tabelle 1---------
Ein positiver Zusammenhang liegt zwi-
schen dem Erleben sozialer Einbindung
und dem Interesse vor. Dies läßt vermu-
ten, daß von Kollegen/-innen und Vor-
gesetzen tendenziell eher die Ergebnisse
der Arbeit als die Vorgehensweisen bei
der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen
rückgemeldet werden. Ein stärkerer Zu-
sammenhang liegt zwischen dem Ausmaß
erlebter Autonomie und inhaltlichem In-
teresse vor. Personen, die angaben, Au-
tonomie am Arbeitsplatz zu erleben, schei-
nen dieses vor allem mit dem Interesse
an Inhalten in Beziehung zu setzen. Kom-
petenz am Arbeitsplatz zu erleben, scheint
in dieser Stichprobe zentral zu sein, denn

es steht - abweichend von den anderen
Erlebensarten - sowohl mit dem inhaltli-
chen Interesse als auch dem Vorgehens-
interesse in positivem Zusammenhang.

Arbeitsplatzbedingungen,
Interesse,  Strategien und
Kontrolle

Im Rahmen des Wirtschaftsmodellversuchs
„Selbstorganisiertes Lernen am Arbeits-
platz“ (SELA), der mit dem Bildungszen-
trum der Wirtschaft, Unterwesergebiet
(BWU) und der Forschungsgruppe „Ler-
nen, Organisiert und Selbstgesteuert“ (LOS)
derzeit durchgeführt wird, werden in der
ersten Phase u.a. Erhebungsinstrumente
entwickelt und erprobt, mit denen später
eine Weiterbildungsmaßnahme evaluiert
werden soll. Diese Instrumente wurden
von 67 Sachbearbeitern/-innen aus der
Fischverarbeitungsindustrie bearbeitet. 46%
hatten Realschulabschluß und 54% eine
höhere Schulausbildung, 58% waren weib-
lich und 73% unter 40 Jahre alt. Obwohl
nicht Ziel dieser Untersuchung - sie dien-
te der Validierung der Instrumente - wur-
de explorativ der zuvor postulierten zwei-
ten Annahme mittels Korrelationsanalysen
nachgegangen. Die mindestens auf dem
5%-Niveau signifikanten Zusammenhänge
sind in der folgenden Korrelationstabelle
zu finden: (Tab. 2)

---------Tabelle 2---------
Das von den Befragten eingeschätzte Er-
leben von Autonomie und Kompetenz
steht sowohl mit Strategien (.28 bzw. .37)
und Kontrolle (.25 bzw. .34) als auch mit
Vorgehensinteresse (.44 bzw. .53) in Be-
ziehung. Das Erleben von sozialer Ein-
bindung hängt auf der Grundlage der
Befragungsergebnisse positiv mit den
Konzepten Kontrolle (.28) und Strategien
(.42) zusammen. Vorgehensinteresse
selbst steht mit Strategien (.42) und Kon-
trolle (.52) in Beziehung, die ihrerseits
positiven Zusammenhänge mit Evaluation
(.31 bzw. .61) zeigen.

Zusammenfassung und
Ausblick

Selbstgesteuertes Lernen wird unter-
schiedlich definiert (Straka, 1996). Seiner
empirischen Beschreibung und Erklärung

Tabelle 1
Autonomie- Kompetenz- Soziale

erleben erleben Einbindung

Vorgehensinteresse 0,23 0,30 -

Inhaltliches Interesse 0,54 0,49 0,38
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wird sich mit verschiedenen Methoden
angenähert (Brockett & Hiemstra, 1991).
Insgesamt kann selbstgesteuertes Lernen
zum einen als dynamisches Wechselspiel
zwischen Interessen, Motivation, Strate-
gien, Kontrolle und Evaluation aufgefaßt
werden (Straka et al., 1996). Zum ande-
ren scheint es darüber hinaus mit erleb-
ten Umgebungsbedingungen in Bezie-
hung zu stehen, wie die Ergebnisse der
dargestellten Untersuchungen nahelegen.
Ohne diese Befunde überbewerten zu
wollen - differenziertere Analysen mit
anderen und größeren Stichproben ste-
hen noch aus - so deuten sie an, daß die
Benennung plausibler, aber wenig diffe-

Tabelle 2
Autonomie- Kompetenz- Erleben soz. Vorgehens- Strategien Kontrolle Evaluation

erleben erleben Einbindung interesse

Autonomie-
erleben 1,00

Kompetenz-
erleben 0,73 1,00

Erleben soz.
Einbindung – 0,38 1,00

Vorgehens-
interesse 0,44 0,53 – 1,00

Strategien 0,28 0,37 0,25 0,42 1,00

Kontrolle 0,25 0,34 0,28 0,52 0,61 1,00

Evaluation – – – – 0,31 0,25 1,00

renzierter Aktivitäten und/oder von Per-
sönlichkeitsmerkmalen (beispielsweise
bestimmt mittels einer Delphi-Studie mit
Experten (Guglielmino, 1977)) in eine
Sackgasse führt (vgl. auch Straka & Hinz
1996), wenn nicht zusätzlich auf „starke“
Theorien aus Nachbardisziplinen zurück-
gegriffen wird. Sollten sich diese für das
selbstgesteuerte Lernen Erwachsener und
die spezifischen Bedingungen ihrer Ar-
beitswelt als tragfähig erweisen, sind be-
gründete und erfolgversprechende Emp-
fehlungen zur maßgeschneiderten Perso-
nal- und Organisationsentwicklung in
Unternehmen des dritten Jahrtausends zu
erwarten.
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