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1.1. Einleitung und Fragestellung

Die „Entschulung der Gesellschaft“ forderte Ivan Illich (Illich 1972) Anfang der 70er Jahre. Er
ging davon aus, dass der Mensch in den hochindustrialisierten Ländern vor allem danach
bewertet werde, wie viele Schulstunden er konsumiert hat. Die Schule als das Reproduktions-
Organ der modernen Gesellschaften war für ihn das wirksamste Instrument zur Vorbereitung
der Menschen auf ein entfremdetes Leben unter Leistungs- und Konsumdruck und zugleich die
primäre Ursache für die Ausbreitung der sozialen Ungleichheit. Die Alternative sollte nach
seinem kulturrevolutionären Konzept die ´Entschulung der Gesellschaft' sein. Sie sollte damit
beginnen, dass an die Stelle des manipulativen ´Trichters´, d.h. der Pflichtschule mit
abgestuftem Lehrplan, ein „Netz“ kommunikativer Institutionen tritt, die jedem in jeder
Altersstufe ein freies, schöpferisches Lernen ermöglichen sollte. Eine solche institutionelle
Revolution hielt Illich nicht nur für humaner als die politischökonomische, sondern, im
Gegensatz zu dieser, auch für die einzige in ihren Zielen realisierbare.

Heute, dreißig Jahre später, diskutieren wir über die Gestaltung von Lernnetzwerken und die
Entwicklung komplexer Lernstrukturen. Die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren
zunehmend Projekte der „lernenden Region“ gefördert, in denen insbesondere die steigende
Verzahnung von institutionalisiertem Lernen, Lernen in der Arbeit und Lernen im sozialen
Umfeld untersucht und gestaltet werden soll. Dabei wurden und werden lernförderliche
regionale Strukturen und Netzwerke geschaffen und bereits vorhandene unterstützt.

Vergleicht man die gegenwärtigen Entwicklungen mit den Überlegungen von Ivan Illich, so
wird man Parallelen in der Kritik institutionalisierter Lernformen und in den Forderungen nach
einer Dezentralisierung des Lernens erkennen. Es stellt sich dabei die Frage, ob die sich heute
abzeichnende Entschulung und Dezentralisierung des Lernens auch das von Illich erhoffte
Potential als ein Instrument gegen Entfremdung und zur Verringerung sozialer Ungleichheit
entwickelt. Oder anders gefragt: Wie muss man den Prozess der Entschulung gestalten, damit
er ein solches Potential entwickelt und hinsichtlich des Problems der Integration
Benachteiligter in das Berufsleben zu einer Verminderung des Schulversagens beiträgt. Wie ist
das Verhältnis dezentraler und zentraler Lernformen - sofern man mit Entschulung und
Dezentralisierung nicht die radikale Abschaffung institutionellen Lernens meint - zu
entwickeln, damit möglichst vielen Menschen eine möglichst breite Entwicklung ihrer
Kompetenzen in einer humanen Gesellschaft eröffnet wird?



1.2. Zentrale und dezentrale Lernformen in der Berufsbildung -
Begriffsklärungen und konzeptionelle Erläuterungen

Mit Einzug der Informations- und Kommunikationstechnologien in die industrielle Produktion
während der 80er Jahre änderten sich Strukturen und Organisationsformen der Arbeit. Viele
Routinetätigkeiten wurden automatisiert. Gleichzeitig ermöglichten die neuen Technologien
eine flexiblere Gestaltung von Fertigungsprozessen; beispielsweise konnten mehrere
Modellvarianten eines Produktes auf einer Fertigungsstraße hergestellt werden. Die neuen
Produktionskonzepte gingen einher mit flexibleren Arbeitszeiten, mit Gruppenarbeit, einer Re-
Integration von Hilfs- und Hauptfunktionen sowie flacheren Hierarchien in den
Unternehmensorganisationen (vgl. Klauder 1998, 37). Durch rechnergestützte
Produktionskonzepte wie dem der „Fertigungsinsel“ und des „Flexiblen Fertigungssystems“
ergaben sich betriebsinterne Dezentralisierungen (vgl. Dehnbostel 1991, 17).

Diese Veränderungen in der industriellen Produktion und der Organisation bewirkten einen
Wandel des Anforderungsprofils an die Mitarbeiter. Folge der Umstrukturierungen war eine
(Rück-) Verlagerung von Verantwortung und Kompetenzen aus Planungs- und
Konstruktionsabteilungen in den unmittelbaren Produktionsprozess. Durch die
Zusammenfassung zuvor getrennter Einzelfunktionen wie dispositive Aufgaben aus der
Arbeitsvorbereitung, Berücksichtigung materialwirtschaftlicher Probleme, Einbeziehung
verschiedener Fertigungsverfahren bis hin zur Qualitätskontrolle wird heute von den
Mitarbeitern zunehmend die Fähigkeit zur Planung, Ausführung und Kontrolle ganzheitlicher
Aufgabenstellungen gefordert.

Dezentrale Lernformen sind eine betriebs- und arbeitspädagogische Antwort auf die
veränderten Produktions- und Organisationsstrukturen industrieller Fertigung und den damit
ein-hergehenden veränderten Anforderungsprofilen an Industriearbeiter; denn durch zentrale
betriebliche Ausbildungsformen in Bildungs- und Technologiezentren, wie sie Ende der 80er
Jahre im industriellen Bereich noch vorherrschten und nach wie vor weit verbreitet sind, waren
die erforderlichen Kompetenzen zur weitgehend selbständigen Lösung ganzheitlicher
Problemstellungen in der Produktion nicht zu vermitteln.

Das dem dezentralen Lernen zugrundeliegende betriebspädagogische Konzept wurde in den
Jahren von 1990 bis 1996 in einer Modellversuchsreihe des Bundesinstituts für Berufsbildung
in der Bundesrepublik Deutschland für die industrielle Berufsausbildung entwickelt, erprobt
und forschend begleitet. Der Ausgangspunkt war die grundlegende Hypothese, dass in
modernen, technologisch anspruchsvollen Arbeitsprozessen integrative Formen der
Verbindung von Arbeiten und Lernen sowie neue Lernstrategien möglich und notwendig
geworden waren, um dem Wandel gerecht zu werden. Die technologiebedingte
Dezentralisierung in der Fertigung spiegelte sich in einer zunehmenden Dezentralisierung
beruflicher Bildungsprozesse wider. Analog zum neuen Produktionskonzept „Fertigungsinsel“
wurde beispielsweise das betriebs- und arbeitspädagogische Konzept von Lerninseln
entwickelt.



Durch die Dezentralisierung wurden Arbeits- und Lernprozesse organisatorisch einander
angenähert. Arbeit und Lernen verbindende Lernorte wie Lerninseln, Lernstationen,
Qualifizierungsstützpunkte, Lernstatt-Modelle oder die Lernfabrik wurden neu
beziehungsweise weiter-entwickelt. Am Beispiel der Lerninseln ist das Konzept dezentralen
Lernens exemplarisch zu veranschaulichen.

Lerninseln sind Lernorte in unmittelbarer Nähe zum, wenn möglich sogar mitten im,
Produktionsprozess (siehe Abb. 1). Dabei werden von den Teilnehmern reale Arbeitsaufgaben
in Gruppenarbeit weitgehend selbständig bearbeitet, wobei es sich um die gleichen
Arbeitsaufgaben handelt, wie sie auch im Lerninselumfeld, also im realen Produktionsprozess
wahrgenommen werden (vgl. Dehnbostel 1999). Übergreifende Merkmale der Lerninseln
charakterisiert Dehnbostel wie folgt (ebd., 1 f.):

• Lerninseln sind mit Lernausstattungen angereicherte Arbeitsplätze, in denen reale
Arbeitsaufgaben bearbeitet werden und eine Qualifizierung stattfindet;

• die Arbeitsaufgaben genügen den Kriterien ganzheitlicher Arbeit, sie bieten durch
Komplexität, Problemhaltigkeit und Variantenreichtum gute Möglichkeiten zum Lernen;

• in der Lerninsel wird in der Gruppe gearbeitet, wobei diese Organisationsform nach den
Prinzipien teilautonomer Gruppenarbeit strukturiert ist;

• Lerninseln werden von einer Fachkraft der jeweiligen Betriebsabteilung betreut, der
vorrangig die Rolle eines Prozess- und Entwicklungsbegleiters zukommt und die arbeits-
und berufspädagogisch qualifiziert ist.

In dezentralen Lernkonzepten wird also versucht, das Lernen unter möglichst realen
Bedingungen zu unterstützen. Dezentrale Lernkonzepte in Industrieunternehmen verbinden
reale Arbeitsinfrastrukturen mit einer Lerninfrastruktur (s. Abb. 1) und ermöglichen so den
lerntheoretisch bedeutsamen Umgang mit realen Gegenständen und einen direkten Bezug zu
den sozialen Bedingungen in der Arbeit.

Abbildung 1: Gestaltung einer Lerninsel in der Automobilfertigung
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 (vgl. Novak in Dehnbostel 1991, 59)

Zentrale Lernformen lassen sich - in Entgegensetzung zu dezentralen Lernformen - definieren
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also Lernformen, deren Ziele und Realisierungsbedingungen nicht vom lernenden Subjekt,
sondern von übergeordneten Stellen (dem Staat, dem Unternehmen, dem Lehrer) angeordnet
werden. Diese Anordnungen und Regelungen können sich auf verschiedene Merkmale des
Lernumfeldes und der Organisation des Lernprozesses beziehen. In Frage kommen
beispielsweise die Dauer des Lernprozesses, die Bestimmung des Lernortes, Interaktionen,
Inhalt, Methoden oder Medien des Lernprozesses u.a.m.

Zentrale Lernformen sind insbesondere gekennzeichnet durch eine Trennung von Arbeits- und
Lebenswirklichkeit einerseits und Lernen andererseits sowie durch die Zusammenführung von
Lernenden mit dem gleichen Qualifikationsziel an einem gemeinsamen Lernort. Die Trennung
von Arbeits- und Lernort sowie die Zusammenführung der Lernenden in Gruppen erfordern
besondere didaktische Planungsschritte, um die Lerninhalte möglichst lernförderlich als
Sekundärerfahrungen aufzubereiten. Zur Aufbereitung von Sekundärerfahrungen bedient man
sich didaktischer Kunstgriffe (bestimmter Sozialformen, Medien etc.), die wissenschaftlich
hinsichtlich ihrer lernförderlichen Effizienz untersucht wurden. Zentrale, institutionalisierte
Lernformen sind häufig gekennzeichnet durch:

• eine ritualisierte Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden,

• die Dominanz der Lehrenden,

• eine räumlich und zeitlich enge Definition der Lernsituation,

• eine von außen vorgegebene Zielorientierung

• praxisferne Lehr- und Lernsituation (vgl. Loser/Terhart 1986, 126).

Zu den zentralen Lernorten in der Berufsbildung werden Lehrwerkstätten, inner- und außer-
betriebliche Bildungszentren und berufsbildende Schulen gerechnet.

1.3. Zentrale und dezentrale Lernformen in der Geschichte der
Erziehung

Integrative Formen der Verbindung von Arbeit und Lernen sind aus geschichtlicher
Perspektive betrachtet nicht neu. Historisch lässt sich das Verhältnis von Arbeits-
/Lebenssituationen einerseits und Lernsituation andererseits kategorial in vier Phasen (s. Abb.
2) einteilen:

In einer ersten Phase der Menschheitsgeschichte gab es praktisch keine Trennung von Arbeit,
Leben und Lernen. Die Menschen lernten, was sie brauchten, indem sie an den Tätigkeiten der
Erfahrenen teilnahmen. Robert Alt hatte beispielsweise überzeugend nachgewiesen, dass in
archaischen Gesellschaften (seit ca. 2-1,8 Millionen Jahren) die Kinder „an fast allen
Vorgängen des gesellschaftlichen Lebens von früh auf aktiv beteiligt“ waren, ja sie mussten
„durch den Zwang der



Verhältnisse daran teilnehmen“ und lernten so „die erforderlichen Fertigkeiten durch die
Teilnahme an der Tätigkeit selbst“ (Alt 1956, 42). Die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen
am Leben der Erwachsenen und besonders an ihrer Arbeit war dabei oft Ausgangspunkt
spezifisch pädagogischer Handlungen: Das Kind war nicht nur Zeuge fast aller
Arbeitsverrichtungen, die bei den Urgesellschaften vorkamen, sondern es wurde „auch sehr
früh zur Hilfeleistung und zur Verrichtung der Arbeiten selbst herangezogen“ (ebd., 45).
Solche stark erfahrungsorientierte Lernformen waren in unserem Kulturkreis bis in das 19.
Jahrhundert verbreitet, sind auch heute noch im Handwerk anzutreffen und werden mittlerweile
in „alternativen“ Lebensgemeinschaften und eben auch in industriellen Arbeitsprozessen
wiederentdeckt.

Abbildung 2: Zentrale und dezentrale Lernformen in der Geschichte der Erziehung

Phase Merkmale Lernform/
Entwicklungstendenz

1. Phase
(Archaische Gesellschaften;
seit ca. 2 - 1,8 Mill. Jahren)

Keine Trennung von Arbeit,
Leben und Lernen dezentral

2. Phase
(Hochkulturen; seit 5000

Jahren)

Zunehmende Auslagerung
von Lernprozessen aus dem
Lebens- und Arbeitsprozess

Schulen

dezentral                   zentral

3. Phase
(Moderne; seit 400 – 200

Jahren)

Re-Integration „realen Lebens
und Arbeitens“ in insti-

tutionalisierte Lernformen

Handlungs- und projektori-
entiertes Lernen

zentral                dezentral

4. Phase
(„Postmoderne“)

Öffnung institutionalisierten
Lernens – Schaffung lernför-

derlicher Netzwerke
dezentral                    zentral

In einer zweiten geschichtlichen Phase, in den sogenannten Hochkulturen (seit ca. 5000
Jahren), sonderte man einige Gelegenheiten, in denen man besonders gut lernen konnte, von
solchen ab, in denen man besonders geschickt und endgültig handeln musste; gingen die jungen
Männer beispielsweise auf die Jagd, so konnten die Kinder und Alten nicht mithalten; die Alten
blieben zu Hause und fertigten Waffen (worauf sie sich verstanden, weil sie viel gejagt hatten)



und zeigten den Jungen, die um sie herum saßen, worauf es dabei ankommt und wie man sie
gebraucht: sie simulierten die Jagd, ließen die Kinder üben und kritisierten sie; Arbeit und
Lernen wurden in diesem Bereich getrennt.

In einem fortgeschrittenen Stadium dieser Entwicklung wurde Lernen zu einer Angelegenheit,
die vor allem in eigens dafür geschaffenen Institutionen, den Schulen, erfolgte und für die man
auch eine bestimmte Zeit im Leben der Menschen vorbehielt.

In der dritten Phase, der sogenannten Moderne (seit 400-200 Jahren), wurden
institutionalisierte Lehr-/Lernformen zunehmend zentralisiert und professionalisiert. Aufgrund
der Zunahme gesellschaftlicher Differenzierungsprozesse und Komplexität mußte man
zunehmend feststellen, dass intentional Lehr-/Lernprozesse in zentralen Institutionen an
erzieherischer Wirkung einbüßten, wenn die Tätigkeit - die Jagd, der Beruf, die Arbeit - nur
simuliert oder vorgestellt wurden. Mit dem schnellen Wandel von Lebens- und Arbeitsformen
kann das von Lebens- und Arbeitswelt isolierte Lernen nicht mehr Schritt halten. Diese
Problematik war u.a. im Zusammenhang mit dem Wandel industrieller Produktionskonzepte
und den damit einhergehenden Veränderungen betrieblicher Ausbildung in den 80er Jahren zu
beobachten.

Um diesem Problem allgemein zu begegnen, nahm man Teilbereiche des realen Lebens wieder
in institutionalisierte Lernformen hinein; handlungs- oder projektorientierte sowie dezentrale
Lernkonzepte beschreiben Möglichkeiten, in das vom Leben und Arbeiten getrennte Lernen
wieder „wirkliches Leben und Arbeiten“ einzubringen.

Die vierte, jetzt beginnende Phase – Soziologen sprechen von der Phase der „Postmoderne“ -
wird bestimmt von einer zunehmend komplexen und veränderlichen Welt. Unsere Rollen sind
mittlerweile zu spezialisiert und unsere Erwartungen an das Leben zu sehr individualisiert, als
dass sich die Vorbereitung auf „das Leben“ und „die Arbeit“ überhaupt noch in einem
zentralisierten Institutionen mit eigenen, auf das Lehren spezialisierten Mitarbeitern,
vornehmen ließe; die zentralisierten Lehreinrichtungen müssen große Teile der Erziehung an
das Leben - im Sinne von Lernen durch Erfahrung  - zurückgeben. Die Frage, was in ihrer
Hand bleiben soll, was sich verallgemeinern lässt und was alle gemeinsam erfahren haben
sollten, ist dabei noch kaum thematisiert und gegenwärtig noch offen (vgl. v. Hentig 1972,
127).

Diese historische Skizze verdeutlicht, dass es in der Vergangenheit unterschiedliche Phasen des
Verhältnisses zentraler und dezentraler Lernformen gab. Zunächst kannte man nur dezentrale,
arbeitsgebundene Lernformen und erst später bildeten sich zentrale Formen des Lehrens und
Lernens heraus. Dabei entwickelten sich in den jeweiligen historischen Phasen spezifische
Verhältnisse dieser beiden Lernformen zueinander.



1.4. Spezifische Defizite und Leistungen zentraler und
dezentraler Lernformen im Hinblick auf Schulversagen

Bevor man sich Gedanken über die zukünftige Gestaltung des Verhältnisses zentraler und
dezentraler Lernformen macht, sollte man die spezifischen Vorzüge und Nachteile dieser
Lernformen reflektieren. Dabei ergeben sich bereits aus der geschichtlichen Skizze erste
Anhaltspunkte für Leistungen und Defizite der  jeweiligen Lernform.

Eine erste Ausgliederung (Zentralisierung) von Lehr-/Lernsituationen aus dem Arbeitsvollzug
wurde vorgenommen, weil das Lehren und Lernen den normalen Arbeitsablauf - zum Beispiel
beim Jagen, aber auch in der taylorisierten Industrieproduktion - behinderten. Es waren also
zeitökonomische Gründe, die dazu führten, dass man reale Arbeitsprozesse und Lernprozesse
voneinander trennte. Als Lehrer wurden zunächst die Alten herangezogen, die zum einen im
normalen Arbeitsprozess nicht mehr die entsprechende Leistung brachten, gegebenenfalls den
Arbeitsprozess gar behinderten, zum anderen aber in ihrem Arbeitsleben umfassende
Erfahrungen gesammelt hatten, die sie nun an die Jungen weitergeben konnten.

Das Lernen wurde in Fortführung dieser Entwicklung zunehmend professionalisiert,
rationalisiert und institutionalisiert. Diese zunehmende Verschulung des Lernens stieß
allerdings an Grenzen: Man merkte zum einen, dass die Simulation der Wirklichkeit nicht
ausreichte, um im realen Arbeitsalltag kompetent handeln zu können; außerdem vollzog sich
der Wandel im realen Arbeitsleben so schnell, dass das von ihm isolierte Lernen nicht Schritt
halten konnte. Junge Menschen, die institutionalisierte, zentrale Lernformen durchliefen, trafen
zunehmend unvorbereitet auf ihnen unbekannte Arbeits- und Lebenssituationen. Sie mussten
sich zunehmend auf andere Weise außerhalb von Institutionen das Wissen und die Fertigkeiten
zur Bewältigung von Arbeits- und Lebenssituationen aneignen.

Zu den hier dargelegten Defiziten zentraler Lernformen kommt hinzu, dass sie meist von
unzutreffenden lerntheoretischen Voraussetzungen ausgehen.

(1) 1. Die Lernziele werden in zentralen Lernformen meist ohne die Lernenden
fremdbestimmt festgelegt. Dabei ist bekannt, dass der Antrieb und die Aufmerksamkeit
der Lernenden nur dann geweckt wird, wenn ihnen zu jedem Zeitpunkt Wert und
Bedeutung eines Lernstoffs persönlich einsichtig ist (vgl. Vester 1999).

(2) 2. Die Lernprozesse verlaufen primär kognitiv. Dabei ist bekannt, dass Menschen um so
besser lernen, desto mehr Wahrnehmungsfelder im Gehirn beteiligt sind; denn dadurch
werden mehr Assoziationsmöglichkeiten für das tiefere Verständnis eröffnet (vgl. ebd.).

(3) 3. Die Auszubildenden bleiben in einer zumeist passiv-rezeptiven Rolle. Dementgegen ist
seit Pestallozi bekannt, dass man durch Lernen mit Kopf, Herz und Hand bessere
Lernergebnisse erzielt als wenn der Lernende im Frontalunterricht belehrt wird.

(4) 4. Lernergebnisse werden vom Lehrenden (als Beobachter) bewertet. Beobachtungen und
Bewertungen können das Lernen jedoch eher behindern als fördern. Der Mensch ist



darüber hinaus in der Lage, Lernprozesse für die Bewertung und Beobachtung
vorzutäuschen ohne tatsächlich das Entsprechende gelernt zu haben.

Diese lerntheoretischen Voraussetzungen zentraler Lernformen bevorzugen einen ganz
bestimmten Lerntypus. Benachteiligt werden von solchen Lernformen Menschen,

• die eher einen induktiv - heuristischen als deduktiv-theoriegeleiteten Denkstil besitzen,

• deren Lerntempo großen Schwankungsbreiten unterliegt,

• die eine geringe Bereitschaft zur Abstraktion besitzen und anschauliche Lerninhalte
bevorzugen

• in kurzen Motivationsketten lernen,

• tendenziell gegen zentral organisierte Lernprozesse eine ablehnende Haltung einnehmen.
(vgl. Stötzel/Schneider 1991, 141)

Schulversagen ist aus dieser Perspektive kein Versagen des Subjekts, sondern eines Systems,
das durch spezifische lerntheoretische Grundannahmen einen bestimmten Lerntyp behindert
bzw. fördert.

Es ist leicht einsehbar, dass für den hier charakterisierten Lerntyp dezentrale Lernformen
besser geeignet sind:

• weil sie einen größeren Handlungsraum eröffnen,

• weil sie für den Lernprozess eine größere Zeitautonomie gewähren und dadurch unter-
schiedlichen Lerngeschwindigkeiten gerecht werden,

• weil sie ganzheitliche sinnliche Erfahrungen ermöglichen und nicht allein auf theorie-
geleitetes Lernen abstellen,

• weil sie vielfältige körperliche Aktivitäten einbeziehen,

• weil mit realen Gegenständen in nahezu realer Umgebung gehandelt wird

• weil ein direkter Bezug zu den sozialen Bedingungen besteht.

Dezentrale Lernformen in der Berufsbildung eignen sich demnach für die Integration
Benachteiligter in die Arbeitswelt weit besser als institutionalisierte, zentrale Formen des
Lernens. Sie eröffnen neue Chancen zur Aufklärung - schon immer bekannter, aber lange Zeit
versteckter - wechselseitiger Wirkungsmechanismen zwischen Lernen und Handeln,
Persönlichkeit und Organisation, subjektiven Voraussetzungen und objektiven
Arbeitsaufgaben.

Je stärker allerdings der Lernprozess an das konkrete Leben, den konkreten Arbeitsprozess
gebunden wird, desto mehr wird er auf repetitives Wissen und Können beschränkt; d.h. es wird
nur solches Wissen und Können vermittelt, um in konkret der gleichen Situation dieselbe
Handlung wiederholen zu können. Reflexion und kritische Distanz werden durch ein Lernen in
der Arbeit schwieriger, wenn nicht gar verhindert. Erst durch Abstand von der konkret



erfahrenen Situation kann es in der Regel gelingen, die jeweilige Situation in einen größeren
Kontext einzuordnen, Verbindungen zwischen konkreten Handlungen, Interessen und
Zielsetzungen zu erkennen und theoretisch in Alternativen zu denken; d.h. an Stelle der
konkret erfahrenen Situation gedanklich eine andere Handlung zu setzen. Solches Denken in
Alternativen kann nur bei einem gegebenen zeitlichen und möglichst auch räumlichen Abstand
zwischen Arbeit und Lernen gelingen. Dieses spricht eher für zentrale Lernformen.

Es besteht allerdings auch bei zentralen Lernformen die Möglichkeit, dass sie Entwicklungen
präformieren, indem sie die Menschen, wie Hartmut von Hentig bemerkte, „auf die Welt
festlegen, wie sie ist; indem sie sie mit den Vorstellungen und Verfahren der Gegenwart
programmiert; indem sie die veränderliche Zukunft der Einzelnen für das erste Viertel oder
Drittel seines Lebens genau vorplant und damit zur Gegenwart macht; indem sie keine
Alternativen aufkommen lässt, weil sie selbst keine kennt“ (v. Hentig 1972, 121).

In einer zunehmend komplexen Welt besteht deshalb eine Notwendigkeit für beide
Lernformen, für dezentrale und zentrale und darüber hinaus für eine Vernetzung verschiedener
Lernformen. Ein „Lernen für die Zukunft“ muss die Teilung des Bildungsprozesses in ein
Theorie- und in ein Praxislernen, hier Berufsbildungszentren für die theoretische Grundbildung
und dort Betriebseinsätze zur praktischen Fachbildung, überwinden.

1.5. Möglichkeiten zur Gestaltung des Verhältnisses zentraler
und dezentraler Lernformen

Wie ist nun die Teilung zwischen Theorie- und Praxislernen, zwischen zentralen und
dezentralen Lernformen zu überwinden und wie lassen sich lern-förderliche Verhältnisse in der
Berufsbildung gestalten?

Perspektivbildende Stichworte für diese Problemstellung sind „Vernetzung“ und „Lernkultur“.
Eine neue Lernkultur zeichnet sich insbesondere durch die Erweiterung, z.T. auch Ablösung
des herkömmlichen instruktionistischen Lernens durch konstruktivistisches und
erfahrungsbezogenes Lernen aus. Der Lernende wird dabei als aktives und selbstreflexives
Subjekt in den Mittelpunkt gestellt. Auf der Basis von Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung
wird die Wirklichkeit über Lern- und Erfahrungsprozesse individuell erschlossen.
Ausgangspunkte solcher Lern- und Erfahrungsprozesse können aus dem realen
Handlungsvollzug ausgegliederte Lernaufgaben sein (vgl. Zimmer 1998). Gerhard Zimmer geht
in seinem „Entwurf einer aufgabenorientierten Didaktik von neuen Ausbildungsmethoden zur
Entwicklung einer neuen Lernkultur aus, in der die Subjekte ganzheitliche
Handlungskompetenzen entwickeln. Als Basis dienen umfassend in die gesellschaftliche Praxis
eingebundene Arbeitsaufgaben oder aus diesen ausgegliederte Lernaufgaben, auf deren
Grundlage die Subjekte in einer kooperativen Arbeits- und Lernkultur weitestgehend
selbstorganisiert Handlungskompetenzen entwickeln (vgl. ebd., 132). Es wird insgesamt
künftig in den jeweiligen Handlungs- bzw. Lernsituationen von den lern- und



transferförderlichen Grundsätzen der Authentizität, der Exemplarik, der Situiertheit und der
sozialen Gebundenheit auszugehen sein.

Für zentrale Lernformen ist es von daher wichtig, Handlungskompetenz und Wissen in den
Kontext realer Lebens-, Arbeits- und Organisationsstrukturen zu stellen. Sicherlich tragen
hierzu Konzepte der Handlungsorientierung und moderne Simulationsmethoden vom Planspiel
bis zur Lernfabrik und der Juniorenfirma bei. Sie können jedoch die Primärerfahrung in einer
zunehmend komplexen Welt nicht ersetzen. Denn erst durch den „Ernstfall“ werden
Schlüsselqualifikationen und berufliche Handlungskompetenz im Kontext realer Bedingungen
erworben. Allerdings ist in realen Arbeitssituationen immer nur ein beschränktes Theorie- und
Handlungswissen erwerb- und vermittelbar. Die Vernetzung des Lernens in der Arbeit mit
zentralen Lernformen muss deshalb zu einer neuen Lernkultur führen. Oder anders formuliert:
Aus „Trichtern“ zentralen, formalisierten Lernens müssen Gewebe werden -
Beziehungsgeflechte, Haltepunkte, Kreuzungen und Marktplätze (vgl. von Hentig in Illich
1972, 8).
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