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Lernen in der Kommunalverwaltung
Rahmenbedingungen, Zugangswege und praktische Ideen für eine erfolgreiche Ausbildung
Vorwort/Einleitung:
In Rheinland-Pfalz beginnt für viele Jugendliche und junge
Erwachsene jedes Jahr der „Ernst des Lebens“ und sie
gehen in eine Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung.
Damit sind in diesem Kontext sowohl eine duale Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) gemeint als
auch die beamtenrechtlichen Vorbereitungsdienste für das
zweite und dritte Einstiegsamt mit den dafür maßgeblichen
Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG)
sowie den landesrechtlichen Normen (hier sind insbesondere zu nennen Landesbeamtengesetz [LBG], Laufbahnverordnung [LbVO], Landesbesoldungsgesetz [LBesG] und
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Zugang
zum zweiten und dritten Einstiegsamt im Verwaltungsdienst [APOVwD-E2/3]).
Für viele Ausbilder in den Verwaltungen stellen sich jedes
Jahr immer wieder ähnliche Fragen, wenn es um die Vermittlung von Wissen und das Gestalten von Aneignungsprozessen geht. Was kann man machen? Wie macht man
es? Welche Faktoren sind günstig? Welche Einflüsse
führen zu Blockaden? Diese Fragen ließen sich noch vielfältig ergänzen.
Die hier vorliegende Sonderbeilage zur Zeitschrift „Gemeinde und Stadt“ soll für die praktischen Ausbilder eine
Unterstützung für die tägliche Arbeit mit dem Nachwuchs
sein.

(Stefan Heck)
Akademieleiter

Inhaltlich geht es um verschiedene Blickwinkel auf das
große Thema „Lernen“. Es wurde exemplarisch am Ausbildungsberuf des/der Verwaltungsfachangestellten auf die
Thematik „Lernziele“ eingegangen und die in den einschlägigen Verordnungen (für das 1. und 2. Ausbildungsjahr gilt
die Bundesverordnung, für das 3. Ausbildungsjahr die Landesverordnung) dargestellten Richt- und Groblernziele mit
Fragestellungen ergänzt, wie in der Praxis daraus abgeleitet die sog. Feinlernziele gefunden und definiert werden
können. Ungeachtet dieses Bezugs zu dem Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellter können die Darstellungen über die Lernziele auch für die praktische Ausbildung
im Vorbereitungsdienst von Anwärterinnen und Anwärtern
nützlich sein, da dort in vielen Bereichen zum Teil identische Themenfelder von Bedeutung sind.
Gerade in Seminaren zeigt sich immer wieder, dass viele
Ausbilderinnen und Ausbilder Schwierigkeiten haben, die
richtigen Ziele zu finden und zu definieren. Manchmal gibt
es auch einen hohen Unsicherheitsgrad dahingehend, weil
nicht klar ist, welche Inhalte aus den Verordnungen maßgeblich sind.
Wir hoffen, dass diese Beilage die praktische Arbeit unterstützen kann und sowohl für Ausbilderinnen und Ausbilder
als auch für Personen in Leitungsfunktionen von Interesse
ist, denn Lernen findet immer und überall statt, auch wenn
es uns „so“ nicht bewusst ist.

(Agneta Psczolla)
Leitung Geschäftsstelle GStB

(Marco Weißer)
Verfasser
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Lernen in der Kommunalverwaltung
Rahmenbedingungen, Zugangswege und praktische Ideen für eine erfolgreiche Ausbildung
Das Lernen ist in der Verwaltung allgemein und insbesondere im
Ausbildungsbereich ein täglicher Prozess. Die Frage wie ein Mensch1
lernt, ist für Arbeits- und Aneignungsprozesse von elementarer Bedeutung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Hirnforschung diesbezüglich in den vergangenen Jahrzehnten bahnbrechende Erkenntnisse zutage gefördert hat. Vielen Lesern ist vermutlich noch der
sogenannte „Nürnberger Trichter“ als Metapher vertraut, wenn über
das Lernen gesprochen wurde. Die nachfolgende Abhandlung widmet sich unterschiedlichen Fragestellungen rund um das Lernen. Es
geht darum, was Lernen ist, welche Voraussetzungen für das Lernen
wichtig sind, welche Prinzipien Bedeutung haben, welches arbeitsorganisatorische Umfeld nötig ist, welche Ziele es im Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten gibt sowie schlussendlich,
welche Lern-Ideen sinnvolle und welche Methoden hilfreiche Werkzeuge für eine abwechslungsreiche Ausbildung auf der einen und für
das lebenslange Lernen auf der anderen Seite darstellen. Denn: mit
einer abgeschlossenen Ausbildung ist das Lernen noch (lange) nicht
vorbei; es fängt vielmehr wieder neu, aber anders, an.

1. Lernen, was ist das eigentlich?
Zunächst erscheint es sinnvoll zu klären, was unter Lernen verstanden werden kann. „Unter Lernen versteht man den absichtlichen
(intentionales Lernen) und den beiläufigen (inzidentelles und implizites2 Lernen) Erwerb von Fertigkeiten. Der Lernzuwachs kann sich auf
geistigem, körperlichem, charakterlichem oder sozialem Gebiet ereignen. Aus lernpsychologischer Sicht wird Lernen als ein Prozess der
relativ stabilen Veränderung des Verhaltens, Denkens oder Fühlens
aufgrund von Erfahrung oder neu gewonnenen Einsichten und des
Verständnisses (verarbeiteter Wahrnehmung der Umwelt oder Bewusstwerdung eigener Regungen) aufgefasst.“3 Wie alleine an dieser
Definition deutlich wird, ist das Lernen ein ziemlich vielschichtiger und
multisensorischer Prozess.
Unser Gehirn ist ein ebenso vielschichtiges und dabei interessantes
Organ. Es ist die Schaltzentrale und ein Hochleistungsrechner. Die
Vorstellung, es gäbe dort in unserem Kopf verschiedene „Kästen“, die
dann mit Langzeit-, Kurzzeit- und Ultrakurzzeitgedächtnis bezeichnet
und in manchen Publikationen immer noch so benannt werden, ist
jedoch nur dem Umstand geschuldet, dass man einen bildhaften und
einfachen Vergleich bedienen will.4 Unser Gehirn mit seinen Milliarden
Gehirnzellen und Synapsen ist aber (viel) mehr als (nur) ein Kasten.
Gehirne sind zum Lernen gemacht, für nichts anderes sind sie gut.
Von Kindesbeinen an tut unser Gehirn nichts lieber als das. Und es ist
nicht etwa so, dass sich unser Gehirn abnutzt, wenn wir es häufig nutzen oder es gar „voll“ wird. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall; je mehr
drin ist desto mehr passt noch hinein. Was zunächst als Widerspruch
anmutet, ist in den letzten Jahren von der Gehirnforschung unwiderlegbar bestätigt worden. Die Anzahl und die Dichte der synaptischen
Verbindungen erhöht sich durch die Vielzahl von Erfahrungen und
Lernprozessen, die wir durchlaufen. Wenn z. B. ein Mensch zwei
Fremdsprachen kann, gibt es dafür viele Verbindungen und Verschaltungen im Sprachzentrum des Gehirns. Um es als Metapher zu formulieren: der Mensch hat eine Schnellstraße im Kopf. Ein Mensch, der
„nur“ eine Fremdsprache bzw. nur seine Muttersprache beherrscht,
hat dagegen eine neuronale Bahnung im Kopf, die einem Fußweg
gleicht. Ein Fremdsprachenkorrespondent, der vier oder fünf Sprachen beherrscht, hat dagegen eine dreispurige Autobahn in seinem
Kopf. Und je mehr neuronale Bahnungen es in bestimmten Bereichen
gibt, desto größer ist in der Regel die Kompetenz, die ein Mensch
besitzt. Daher sprechen wir auch von einem ganzheitlichen Kompetenzmanagement, welches sich aus unterschiedlichen Teilkompetenzen speist, worauf später noch einmal eingegangen wird.
Wenn es um Begriffe und Klassifizierungen über das Gehirn geht,
dann ist es sinnvoll, anstelle der vorgenannten „Zeit-Gedächtnisse“
vom Arbeitsgedächtnis und von der Verarbeitungstiefe zu sprechen.
In unser Arbeitsgedächtnis geht in der Tat nicht viel rein, sondern etwa
nur sieben plus oder minus zwei Informationseinheiten.5 Wichtig ist
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vor allem die Verarbeitungstiefe und es ist nicht so, dass verschiedene
Kästen oder Schubladen im Kopf bestimmtes Wissen einfach weiterreichen, sondern das Wissen wird „im Kopf bearbeitet, von verschiedenen Arealen des Gehirns zugleich und interaktiv verarbeitet, es wird
mit ihm geistig hantiert. Je mehr, je öfter, je tiefer, desto besser für das
Behalten.“6 Hier könnte man noch ergänzen: je differenzierter und
diversifizierender der Lernprozess, desto besser.
Wie aus den vorgenannten Ausführungen deutlich geworden sein
dürfte, ist Lernen ein komplexer Prozess und funktioniert nicht wie der
Nürnberger Trichter, den man „einfach“ auf den Kopf setzt und das in
den Kopf füllt, was reingehört. Es wäre schön, wenn dies so einfach
wäre; und leider gelingt das auch mit einem USB-Stick nicht. „Lernen
ist nur über eine aktive Beteiligung der Lernenden, die auf Motivation
und Interesse aufbaut, möglich. Nicht nur für Erwachsene sind Aspekte wie Eigenaktivität, Interessenbezug, Eigenverantwortlichkeit, Integration gemachter Erfahrungen und bestehender Überzeugungen
sowie Bezug zu konkreten Situationen besonders wichtig.“7 Dieses
Zitat bringt noch einmal deutlich auf den Punkt, dass es mit „Zwangsbeglückung“ gerade nicht geht, wir brauchen den Lernenden, den
Schüler, den Auszubildenden.
In der Überschrift ist formuliert, was Lernen eigentlich ist. Weitergehend könnte man fragen, warum der Mensch lernt? Eine einfache Antwort dazu ist folgende: weil wir nichts anderes besser können als das,
aber dies wäre natürlich zu einfach gegriffen. Im nächsten Kapitel soll,
ohne zu theoretisch zu werden, kurz dargelegt werden, warum wieso
und weshalb wir lernen und welche Hintergründe es dafür gibt.

2. Motivations“hintergründe“ für das Lernen
Für eine erste Annäherung zur Motivation für das Lernen soll ein Beispiel zitiert werden:
„Ein Schüler lernt für eine Deutscharbeit, weil er
a) die Missbilligung seiner Eltern nach einer schlechten Note vermeiden möchte;
b) für eine Note eine Belohnung versprochen bekommen hat;
c) am Fach Deutsch sehr interessiert ist;
d) später einmal Germanistik studieren möchte;
e) die Lehrerin nett findet und sie nicht enttäuschen möchte;
f) Freude hat, Leistungsanforderungen zu bewältigen.

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird im vorliegenden Beitrag lediglich die männliche Form verwendet. Es sei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz Verwendung der männlichen Form stets alle Formen sexueller Identität angesprochen sind. Die geschlechtsspezifisch einwandfreie Nennung tritt hinter dem Vorzug der besseren Lesbarkeit zurück.
2 Unter implizitem Lernen versteht man das Lernen, wie etwas geht, wenn dagegen davon
gesprochen wird, dass etwas „so und so“ ist, spricht man vom expliziten Lernen, vgl. Spitzer, Manfred, Lernen, Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Heidelberg, SpektrumVerlag, 2009, S. 62. Implizites Wissen hingegen „kann … über häufige Wiederholung, Üben
und Trainieren“ erfolgen, vgl. Riedener-Nussbaum, Astrid, „Ich pack’s!“ – Wie die Entwicklung von Kontrollüberzeugungen und das Wohlbefinden bei Jugendlichen gefördert werden
können, Neurowissenschaftlich angeleitete Pädagogik der Ichstärke-Ermutigung und der
Anbahnung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, S. 228-245 (S. 231), in: Hermann,
Ulrich, Neurodidaktik, Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen,
Weinheim und Basel, Beltz Verlag, 2. Auflage, 2009
3 Wikipedia, Zugriff am 16.09.2020, 20.33 Uhr (https://de.wikipedia.org/wiki/Lernen)
4 Spitzer, M., a. a. O., S. 5; a. A. sind hier Brand, Matthias/Markowitsch, Hans J., Lernen und
Gedächtnis aus neurowissenschaftlicher Perspektive, Konsequenzen für die Gestaltung
des Schulunterrichts, S. 69-85 (S. 70), in: Hermann, Ulrich, a. a O., die zwar nicht von verschiedenen Kästen sprechen, sondern die Begrifflichkeiten des Kurzzeit- und Langzeitgedächtnisses an eine zeitliche Einteilung knüpfen und darauf hinweisen, dass „in der Regel
… zu lernende Informationen mit Aufmerksamkeit versehen“ werden müssen, d. h. ausgeschmückt (elaboriert). Dabei würden dann Assoziationen mit bereits abgespeicherten
Gedächtniseinheiten gebildet, was im Arbeitsgedächtnis geschehe.
5 Vgl. Spitzer, a. a. O. S. 6.
6 Ebd., S. 6.
7 Erpenbeck, John/Sauter, Werner, Stoppt die Kompetenzkatastrophe, Wege in eine neue Bildungswelt, Wiesbaden, Springer-Verlag, 2. Auflage, 2019, S.112; zitiert nach ReinmannRothmeier und Mandl, 1997, S. 356.

Wodurch wird das Verhalten des Schülers bestimmt? In welchen Fällen liegt eine intrinsische Motivation vor? Widmet man sich einer
Tätigkeit wegen ihrer Konsequenzen (Erreichen positiver Konsequenzen oder Vermeiden negativer Konsequenzen), so wird diese Tätigkeit
als extrinsisch motiviert bezeichnet. Wird die Tätigkeit hingegen um
ihrer selbst willen ausgeführt, so gilt sie als intrinsisch motiviert. Im
einen Fall liegt die Befriedigung im Erreichen bestimmter äußerer
Zwecke, im anderen Fall im Vollzug der Tätigkeit selbst. Intrinsisch
motivierte Tätigkeiten machen Spaß, sie binden uns – auch wenn niemand anderes davon Notiz nimmt – und man möchte das Ende eher
hinauszögern, der Prozess selbst ist befriedigend. Liegt der Anreiz
hingegen erst im Ergebnis der Tätigkeit, in ihrem Produkt, so möchte
man die Tätigkeit zu Ende bringen, um in den Genuss der Belohnung,
der guten Note oder der Anerkennung zu kommen.“8
Wie in dem zitierten Beispiel eindrucksvoll deutlich wird, kann die
Motivation die unterschiedlichsten „Ursachen“ haben. Aber welche
Faktoren können dazu führen, dass wir für das Lernen motiviert sind.
Es macht Sinn, sich dazu der Erkenntnisse aus dem Bereich der Lernforschung zu bedienen und auf Lernprozesse in der praktischen Ausbildung zu übertragen. Im Rahmen von Untersuchungen wurde festgestellt, dass der Mensch vier Grundmotivationen hat, warum er einen
Lernprozess einleitet. Die Lernmotivation ist auf vier Bereiche aufgeteilt:9
Lernmotivation

ne sind, fehlt Ihnen manchmal die Grundmotivation für Vorsprung
(nämlich Konkurrenzdenken) ohnehin. Aber selbst wenn es mehrere
Auszubildende sind, die miteinander in Konkurrenz stehen, dann findet selbst unter diesen Voraussetzungen häufig wenig Motivation aufgrund Vorsprungsdenken statt. Auch hier wird das Motivationssystem
im Gehirn vermutlich erst dann aktiv, wenn es Richtung Abschlussprüfung geht und die Frage ansteht, wer denn übernommen werden
soll und wer nicht.
Auf den vierten Aspekt (Liebe) soll in diesem Kontext nicht weiter eingegangen werden. Auch wenn es sich um einen starken Motivator
handelt, so würde an dieser Stelle die Verknüpfung von Liebe und Lernen vermutlich zu Irritationen führen. Aber: allein die Tatsache, dass
Weltkonzerne in ihren Werbeslogans und Claims das Wort führen,
dürfte Beweis genug dafür sein, dass es nicht (nur) um Romantik geht,
sondern um einen die Menschen motivierenden Faktor.10
Neben diesen vorgenannten Lernmotivationstriebfedern gibt es noch
drei weitere, die für die Praxis von großer Bedeutung sind. Ich weiß
nicht, ob es eine gesicherte Erkenntnis ist, die in der Lehr-/Lernforschung auch durch Studien belegt wurde, aber ungeachtet dessen
sind es Faktoren, die jeder Leser nachvollziehen kann. Es ist motivierend, wenn eine zu lernende Aufgabe folgende Faktoren anspricht:
= Neugier
= Begeisterung
= Entdeckergeist.

Freude

Nutzen

Vorsprung

Liebe

Vielleicht können Sie anhand Ihrer eigenen Biographie überprüfen, ob
einer dieser vier Motivationsfelder betroffen ist oder war. Wird keiner
der Felder auch nur im entferntesten tangiert, wird die Motivation und
das Lernverhalten sicherlich sehr gering sein.
In diesem Zusammenhang ist natürlich die Frage wichtig, wie Sie als
Ausbilder einen dieser Punkte „aktivieren“ können, sodass ein motivierendes Lernumfeld entsteht? Wie schaffen Sie es, dass der Auszubildende Freude, Nutzen, Vorsprung oder Liebe verspürt, wenn er
lernt, mit Ihnen zusammenarbeitet oder in der Berufsschule sitzt?
Freude
Bei vielen Dingen, die die Auszubildenden in der Ausbildung lernen,
findet keine wirkliche Freude statt. Wie kann es Freude machen? Zum
Beispiel, indem ich als Ausbilder Spaß und Humor versprühe. Gerade
in der öffentlichen Verwaltung als hierarchisches System kommt dann
oft ein Satz wie folgender: „Wo bleibt denn die Autorität?“ Aber es ist
nicht davon auszugehen, dass man dadurch Autorität einbüßt. Im
Gegenteil: Sie gewinnen vermutlich an Sympathie. Autorität verlieren
Sie durch Ihr gesamtes Verhalten. Dabei kommt es darauf an, wie
kongruent Sie sind, wie ehrlich, offen, usw., d. h. wie Sie die Dinge
leben, die Sie von Ihrem Nachwuchs einfordern.

Fragen Sie sich einmal selbst, wenn Sie neue Aufgaben angehen,
etwas Neues lernen wollen, was auch immer: Sind Sie nicht auch
gerade dann motiviert und „heiß“, wenn ein Lehrender oder auch die
Aufgabe selbst Sie neugierig macht, Sie begeistert bzw. Sie dabei
etwas entdecken können? Alle drei Aspekte sprechen genau die
Fähigkeiten und Talente in uns an, die wir als Kinder in sehr ausgeprägter Weise hatten. Schauen Sie sich kleine Kinder an, wie schnell
diese irgendetwas neu lernen können. Meist gelingt es deshalb, weil
alle drei vorgenannten Punkte angesprochen werden und das Gehirn
auf „Hochtouren“ läuft. Die sog. Bahnungsprozesse und Synapsenbildungen vollziehen sich rasend schnell. Manchmal wären die Erwachsenen vermutlich froh, sie könnten ein Stück weit diese Unbeschwertheit der Kinder noch in das „vernünftige“ Lebensalter hinüberretten.
Aber leider ist immer wieder festzustellen, dass vieles davon auf dem
Weg durch unsere Bildungseinrichtungen verloren gegangen ist; vielleicht sogar zerstört wurde. Dennoch ist es niemals zu spät, an diesen
Tugenden wieder anzuknüpfen und wie könnten Sie das einfacher
(wieder) erlernen als bei der Ausbildung von jungen Menschen. Wichtig in diesem Zusammenhang scheint ein Spruch zu sein: „In Dir muss
brennen, was Du in anderen entzünden willst.“
Und dieses Feuer, was im besten Fall die Ausbilder mitbringen, muss
von dem unbändigen Verlangen geprägt sein, einem jungen Menschen etwas mitgeben zu wollen, ihn zu fördern, ihn groß zu machen.
Hierfür ist die fundamentalste Voraussetzung echtes, wirkliches Interesse an dem Mensch, dem Auszubildenden, der uns anvertraut ist.

Nutzen
Den Nutzen für Ausbildungsthemen und -inhalte können die Auszubildenden, gerade vor dem Hintergrund der verschiedenen KompetenzStufen (siehe unten), vermutlich nicht erkennen. Daher wird über diesen Kanal die Generierung von Motivation nur schwer möglich sein.
Vielleicht erkennt der Auszubildende dies gegen Mitte oder Ende des
2. Ausbildungsjahres und das wäre (wenn man in die Praxis blickt)
schon sehr früh. Die Nachwuchskräfte, die langfristig denken und
arbeiten/lernen, sind sehr dünn gesäht. Sicherlich hängt auch dies
immer wieder mit Faktoren wie Wertevermittlung in der Familie usw.
ab. Daher sollen hier viele Gespräche zwischen Ausbildern und Auszubildenden stattfinden, die den Nutzen des Lernens in den Vordergrund stellen.
Vorsprung
Bei Vorsprung geht es – ähnlich dem Nutzen – um einen Motivator, der
bei den Jugendlichen aufgrund des nicht zu durchschauenden
Gesamtsystems ebenfalls meist tendenziell eher schlecht ausgeprägt
ist. Wenn es Auszubildende sind, die in ihrem Ausbildungsberuf allei-

3. Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen
Wenn wir über erfolgreiches Lernen reden, dann macht es Sinn, dass
wir an dieser Stelle auch über Rahmenbedingungen für erfolgreiches
Lernen sprechen. Einer der fundamentalsten Faktoren, im wahrsten
Sinne des Wortes, ist zunächst einmal Vertrauen. Wenn zwischen
demjenigen, der lehren, vermitteln und ein lernförderliches Umfeld
schaffen soll (der Ausbilder) und demjenigen, der lernen, motiviert und
engagiert sein soll (der Auszubildende/Student), kein vertrauensvolles
Verhältnis entsteht/besteht, dann wird sowohl das eine (Lehren) als
auch das andere (Lernen) nahezu unmöglich.

08 Schlag, Bernhard, Lern- und Leistungsmotivation, Wiesbaden, VS-Verlag, 3. Auflage,
2009, S. 21.
09 Vgl. Reins, Armin – Corporate Language, Wie Sprache über den Erfolg oder Misserfolg
von Marken und Unternehmen entscheidet, Mainz, Hermann Schmidt-Verlag, 2006, S. 52
ff.
10 Als Beispiele können in diesem Kontext genannt werden: Coca-Cola (I´m lovin it),
Mc Donald’s (Ich liebe es.), Edeka (Wir lieben Lebensmittel), Sanella (Backen ist Liebe.
Sanella ist Backen.)
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Vertrauen ist erstmal ein Gefühl; wenn es vorhanden ist, impliziert es
Sicherheit. Vertrauen reduziert Komplexität. „Vertrauen ist die Bereitschaft, auf Kontrolle zu verzichten. … Vertrauen braucht Zeit, sich zu
entwickeln. Wir bauen es durch viele kleine Erfahrungen auf. Dazu
gehört auch, dass Vertrauen, das wir anderen erweisen, bei diesen
ihrerseits Vertrauen erzeugt. Es ist ansteckend. … Das Aussprechen
von Vertrauen („Sie schaffen das.“ / „Ich traue Ihnen das zu.“) erzeugt
auf der Gegenseite nicht nur Vertrauen, sondern erhöht auch Mut und
Leistungsbereitschaft.“11 Daher ist es wichtig und vertrauensbildend,
wenn Maßnahmen gewählt werden, die den Kontakt (ob Erst- oder
immer wieder geschehenden Lernkontakt) zu einem positiven Erlebnis werden lassen. Hier werden dann Wohlfühlhormone im Gehirn freigesetzt. Es bahnen sich dann endogene Opioide wie Dopamin, Serotonin, Endorphine und Oxytozin ihren Weg in der Blutbahn. Das
Fundament für Vertrauen, Kooperation und Leistung ist gelegt.12

Der Hirnforscher Gerald Hüther hat in Bezug auf den schulischen
Kontext folgendes ausgeführt: „Jede Art von Verunsicherung, Angst
und Druck erzeugt in ihrem Gehirn eine sich ausbreitende Unruhe und
Erregung. Unter diesen Bedingungen können die dort über die Sinneskanäle eintreffenden Wahrnehmungsmuster nicht mit den bereits
abgespeicherten Erinnerungen abgeglichen werden. Es kann so
nichts Neues hinzugelernt und im Gehirn verankert werden. Oft wird
die Erregung und das damit einhergehende Durcheinander im Kopf
sogar so groß, dass auch bereits Erlerntes nicht mehr erinnert und
genutzt werden kann. Das Einzige, was dann noch funktioniert, sind
ältere, sehr früh entwickelte und sehr fest eingefahrene Denk- und
Verhaltensmuster.“14 Auch wenn Gerald Hüther dies in einem anderen
Kontext ausgeführt hat, so kann diese Aussage inhaltlich auch auf
Lehr-/Lernprozesse im Ausbildungsbereich in einer Verwaltung übertragen werden.

Dagegen ist es schlecht, wenn das Klima zwischen diesen beiden Personen von Misstrauen und Angst geprägt ist. Hintergrund ist, dass in
einem solchen gefühlsmäßigen Zustand das Emotionszentrum im
Gehirn Alarm schlägt und auch die Amygdala (Mandelkerne) in höchste Alarmbereitschaft versetzt werden. Das Fatale daran ist: derjenige,
der lernen soll, lernt zwar die Dinge die ihm beigebracht werden, aber
er lernt dabei auch immer das schlechte Gefühl mit. Dies hat zur Folge,
dass im späteren Verlauf der Ausbildung oder auch im Berufsleben,
wenn entsprechende Kompetenzen oder Handlungen abgerufen werden, immer auch das schlechte Gefühl mit an die Oberfläche kommt.
Vermutlich haben Sie selbst ein Gefühl dafür, wie oft ein unter solchen
Rahmenbedingungen gelernter Stoff oder eine erworbene Kompetenz
wieder abgerufen werden will. Dies wird sehr selten der Fall sein.
Somit kann man sagen: die Angst ist ein schlechter Lehrmeister.

Zum Thema Angst hat eine einflussreiche und weltweit beachtete
Denkerin im Management und in der Personalentwicklung, Amy C.
Edmondson, ein beeindruckendes Buch geschrieben. Sie lehrt an der
Harvard University seit 1996 und führt dazu folgendes aus:

In diesem Kontext sollen einmal der Teufelskreis und auch der virtuose Kreis des Lernens kurz dargestellt werden,13 die sich letztlich von
selbst erklären.

„Angst war früher vielleicht eine Motivation für Fließbandarbeiter in
einer Fabrik oder für Arbeiter auf dem Feld – Arbeitsaufgaben, bei
denen die individuelle Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Ausführung sich wiederholender Aufgaben belohnt werden. … Aber für
Aufgaben, in denen Lernen und Zusammenarbeit für den Erfolg unerlässlich sind, ist Angst keine wirksame Motivation. …Angst behindert
das Lernen. Die Forschungen der Neurowissenschaft zeigen, dass
Angst physiologische Ressourcen verbraucht, die aus Teilen des
Gehirns abgezogen werden, die für das Arbeitsgedächtnis verantwortlich sind und neue Informationen verarbeiten. Dadurch werden
analytisches Denken, kreative Einsicht und Problemlösung eingeschränkt. Deshalb können Menschen kaum Bestleistungen erbringen,
wenn sie Angst haben. Als Folge dessen wird die Neigung, sich lernenden Verhaltensweisen zuzuwenden – zum Beispiel Informationen
teilen, um Hilfe bitten oder experimentieren –, stark davon bestimmt,
wie psychologisch sicher sich jemand fühlt.“15
Neben der Angstfreiheit ist auch die Fehlertoleranz wichtig. Das
bedeutet, dass Scheitern nicht durchweg negativ konnotiert werden
darf. Auch hierzu hat die Amy Edmondson treffend formuliert:
„Wir dürfen das Scheitern nicht als etwas verstehen, vor dem wir
Angst haben und das wir vermeiden wollen, sondern als natürlichen
Aspekt von Lernen und Forschen. Genauso wie das Fahrradfahren
von aufgeschürften Knien oder geschwollenen Ellenbogen begleitet
wird, so gehört zur Arbeit … auch der psychologische Schmerz des
Scheiterns.“16
Wenn Scheitern ausdrücklich erlaubt ist, so sprechen wir von einer
fehlerfreundlichen Kultur. Etwas ausführlicher könnte man es wie folgt
beschreiben:
„Fehlerfreundlichkeit bedeutet, Irrtümer, Fehlschläge und Missverständnisse offen anzusprechen, um gemeinsam möglichst viel daraus
zu lernen. … Ohne Fehlerfreundlichkeit erhöht sich die Gefahr, dass
Fehler verschwiegen, ignoriert oder sogar vertuscht werden, statt aus
ihnen zu lernen.“17 Dazu gehört auch eine Form psychologischer
Sicherheit. Davon kann man dann sprechen, wenn das Arbeitsklima
so gestaltet ist, dass darin „alle Teammitglieder ohne Angst sie selbst

Wenn man sich die beiden Kreisläufe anschaut, dann erscheint es
sinnvoll, die Ausbilder in der Praxis zu „Virtuosen“ auszubilden.
Über den vorgenannten wichtigen Faktor „Vertrauen“ hinaus gibt es
zwei weitere Basisvariablen, die für ein Gelingen des Virtuosen Lernkreises und generell für ein gutes Lernen entscheidend sind: zum
einen ein angstfreies, fehlertolerantes Klima und zum anderen ein
bereicherndes Lernumfeld.
Angstfreies, fehlertolerantes Klima
Es ist wichtig, dass Lernende in einem angstfreien, fehlertoleranten
Klima agieren können. Die Forderung nach einem angstfreien, fehlertoleranten Umfeld ist nichts Neues und dennoch scheint es in der Praxis nicht zu funktionieren. Daher wird an dieser Stelle noch einmal mit
wenigen, aber eindeutigen Sätzen auf diesen Aspekt eingegangen.
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11 Pfob, Stephan/Triskiel, Janett/Dageroth, Benjamin, Wertschätzung – Ein Praxisbuch. Für
Führungskräfte und Mitarbeiter*innen, München, Verlag Vahlen, 2020, S. 55 f. und 60.
12 Siehe hierzu ausführlich Peters, Theo/Ghadiri, Argang, Neuroleadership – Grundlagen,
Konzepte, Beispiele, Erkenntnisse der Neurowissenschaften für die Mitarbeiterführung,
Wiesbaden, Springer-Gabler, 2011 sowie Elger, Christian E., Neuroleadership – Erkenntnisse der Hirnforschung für die Führung von Mitarbeitern, Freiburg/Berlin/München,
Haufe-Verlag, 2009, in dem ausgezeichnet die Funktionsweise der verschiedenen Gehirnsysteme dargestellt sind; insbesondere das Belohnungssystem.
13 Die Darstellungen sind leicht verändert entnommen aus Spitzer, M., a. a. O. S. 271; zitiert
nach Butterworth 1999.
14 Hüther, Gerald, Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des menschlichen Gehirns – Welche sozialen Beziehungen brauchen Schüler und Lehrer?, S. 41-48
(S. 45), in: Hermann, Ulrich, a. a. O.
15 Edmondson, Amy C., Die angstfreie Organisation – Wie Sie psychologische Sicherheit am
Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen, München, Verlag Vahlen, 2020, S. 12 f.
16 Edmondson, Amy C., a. a. O. S. 94.
17 Pfob, Stephan/Triskiel, Janett/Dageroth, Benjamin, a. a. O., S. 47, 73.

sein können“ und sie sich „offen und ohne Risiko über die eigenen
Gedanken, Gefühle und Fehler“ austauschen können.18 Hierzu kann
es sich anbieten, offen über folgende Fragestellungen zu diskutieren
und diese – sowie die Antworten dazu – auch transparent zu machen:
„Was sind eigentlich Fehler?
Welche Fehler sind schwerwiegend, welche nicht?
Welche Fehler können korrigiert werden?
Was hält euch davon ab, Fehler zuzugeben?
Was würde euch dabei helfen, Fehler zuzugeben?
Was war der schwerwiegendste Fehler, der euch je passiert ist?
Was habt ihr daraus gelernt?
Aus welchen Fehlern habt ihr am meisten gelernt?
Wo hat sich ein Fehler als hilfreich herausgestellt?
Kennt ihr jemanden, dem ein bedeutender Fehler unterlaufen ist, der
euch auch hätte passieren können?“19
Wenn ein Mensch das Wort „Fehler“ hört, dann führt bereits das häufig sogar zu körperlichen Veränderungen: Die Atmung wird flacher, die
Nebennieren produzieren das Stresshormon Cortisol. Das kann so
weit gehen, dass irgendwann nur noch die drei sogenannten archaischen Notfallprogramme zur Verfügung stehen: Angriff, Flucht und
Starre bzw. „Totstellen“. Keines dieser drei Programme ist für Lehrbzw. Lernprozesse hilfreich.
– Angriff, Flucht, Starre –

„Disneyland für Ratten“ aufgebaut – die Käfigbewohner konnten Laufrad fahren, hatten Spielzeug usw. –, im anderen Käfig gab es keinerlei Beschäftigungsmöglichkeiten. Das Ergebnis: Die Gehirne der Ratten aus dem Käfig mit den Aktivitätsmöglichkeiten wiesen einen
dickeren Kortex auf, weil sich Nervenzellen umfangreicher verzweigt
und mehr Blutgefäße gebildet hatten. Diese Tiere hatten auch einen
höheren Neurotransmitterspiegel im Blut und wiesen weitere Wachstumsfaktoren (BDNF = brain derived neurotropic factor) auf, die das
Überleben und das Wachstum von Nervenzellen (Neurogenese) und
die synaptische Plastizität förderten. „Wird das Gehirn durch neue
Aufgaben oder neue Personen stimuliert, reagiert es mit der Herstellung neuer Verbindungen, durch die seine Größe tatsächlich zunimmt.
Fehlt dem Gehirn diese neue Stimulation, ist es durch das tägliche
Einerlei gelangweilt, die vorhandenen Verbindungen im Gehirn verkümmern, und das Gehirn schrumpft.“20 Nach Ansicht der Forscher
lassen sich diese Erkenntnisse durchaus auf Menschen übertragen.
Für die Ausbildungspraxis bedeutet dies, dass das o. g. angstfreie
und fehlerfreundliche Klima allein noch nicht ausreicht. Sie sind gut
beraten, wenn Sie das Ausbildungsterrain zusätzlich so gestalten,
dass die jungen Menschen sich aktiv einbringen können, herausgefordert werden und auch Freude an ihren Aufgaben und Tätigkeiten
entwickeln können.
Neben den oben vorgestellten Modellen vom Teufels- und virtuosen
Kreis des Lernens, die in hohem Maße auf externe Faktoren (Ausbilder, Umfeld usw.) bezogen sind, gibt es auch für die interne Leistungsorientierung Ihrer Auszubildenden solche Modelle. Auch hier
gibt es zwei in gegensätzlicher Ausprägung, auch wenn diese dualistische Darstellung nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass es viele
Abstufungen dazwischen gibt.21
Das erste Modell bezieht sich auf eher misserfolgsattribuierte Jugendliche.

Daher ist es wichtig, ein angstfreies, fehlertolerantes und lernfreundliches Klima zu schaffen. Auch das beginnt bereits in der Einführungszeit. Ein Mensch, wie oben dargestellt, kann Wissen (Kognition) nicht
ohne ein dazu gehöriges Gefühl (Emotion) erlernen. Das klingt zunächst seltsam, denn oft geht es ja darum, trockene Fakten zu erlernen, z. B. wie ein Buchungssatz geht oder was man unter einem Marketing-Mix versteht. Tatsache ist aber, dass Menschen auch zu
solchen Informationen immer (unbewusst) das Gefühl abspeichern,
das sie beim Lernen hatten. Darauf wurde in der Einleitung in diesem
Kapitel bereits kurz eingegangen. Wenn ich Sie auf eine kleine Zeitreise in Ihre Schul- oder Studienzeit mitnehmen darf, dann werden Sie
sich vermutlich an Lehrer erinnern, die Ihnen selbst das trockenste
Fach gut vermitteln konnten, weil sie Ihnen sympathisch waren und
weil sie Ihnen (wie auch immer) ein gutes Gefühl gegeben haben.
Genauso verhält es sich auch in Ausbildungs- oder Anleitungsprozessen. Auch hier passt wieder die Metapher der zwei Seiten einer
Medaille, in diesem Fall: Wissen und Gefühl. Wenn die jungen Menschen bei Ihnen in der Verwaltung unter Druck, Androhung von Strafe
und dauerhaftem Stress lernen und funktionieren sollen, dann lernen
sie – wie oben beschrieben – das schlechte Gefühl mit. Daher kann
ein derartig schlecht organisiertes Lernarrangement dazu führen, dass
die Mitarbeiter nicht mehr ihre Kompetenzen anzapfen.

Das zweite Modell bezieht sich hingegen auf erfolgsattribuierte Jugendliche.

Freude und Stolz

Beide Modelle können für die praktische Arbeit mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in der Ausbildung von großem Nutzen sein. Es
lässt sich nach mehreren Gesprächen und übertragenen Aufgeben
sehr zügig und auch zuverlässig sagen, aus welchem „mentalen Programm“ heraus der jeweilige Auszubildende agiert, tendenziell eher
misserfolgsorientiert oder eher erfolgsorientiert.

Neben dem angstfreien, fehlertoleranten Klima sollte auch der folgende Aspekt nicht außer Acht gelassen werden.
Bereicherndes Umfeld
Für gelingendes Lernen ist es wichtig, dass der Lernende in einem
bereichernden Umfeld wirken kann, einem sogenannten Enriched
Environment. Hintergrund sind auch hier Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Man hat dazu Ratten beobachtet, die in zwei verschiedenen Käfigen gehalten wurden. In einem Käfig war ein regelrechtes

18 Pfob, Stephan/Triskiel, Janett/Dageroth, Benjamin, a. a. O., S. 39.
19 Pfob, Stephan/Triskiel, Janett/Dageroth, Benjamin, a. a. O., S. 49 f.
20 Suzuki, Wendy/Fitzpatrick, Billie, Fittes Gehirn, erfülltes Leben – Mit neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften, München, Goldmann-Verlag, 2016, S. 35.
21 Die beiden Lernkreise sind entnommen aus Schlag, B., a. a. O., S. 91.
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4. Pädagogische Prinzipien, Lernkanäle, Lernstufen und Mathetik
Neben den vorgenannten Rahmenbedingungen und Ausgangslagen
für erfolgreiches Lernen kommen noch einige andere hinzu, die von
Bedeutung sind.
4.1 pädagogische Prinzipien (dualistische Betrachtungsweise)
Ein erster Einstieg in das Thema soll mit den sog. pädagogischen
Prinzipien versucht werden. Sie verdeutlichen, nach welchen grundlegenden Herangehensweisen Wissen vermittelt wird, damit kompetenz- und handlungsorientiertes Verhalten wachsen kann. Es dürfte
klar sein, dass es nicht mit „schwarz-weiß-Lösungen“ getan ist, sondern hier zahlreiche Grautöne in der Betrachtung sind, mit denen
gearbeitet werden kann. Die nachfolgenden Begrifflichkeiten stellen
letztlich die beiden äußersten Punkte eines Kontinuums dar, um zu
verdeutlichen, wie die extremsten Ausprägungen diesbezüglich sind.

Visuell / Sehen
Die Auszubildenden schauen sehr genau zu, was Sie als Ausbilder
tun. In diesem Zusammenhang wird auch vom Modelllernen bzw. vom
Lernen am Modell oder auch vom Beobachtungslernen gesprochen.23
Schon Kinder haben so von ihren Eltern und anderen Bezugspersonen sehr effektiv gelernt. Ähnlich ist dies auch im Bereich des schulischen und beruflichen Lernens.24 Letztlich funktioniert dieses Lernen
durch vormachen, zuschauen, nachmachen und korrigieren lassen.
Dies ist die vielen Lesern vermutlich bekannte Stufenmethode. Auch
im Sport hat dieses Prinzip zu großem Erfolg geführt. Ungeachtet dessen, um welche Sportart es geht, hilft es den Athleten, sich Videos,
und dann am besten in Zeitlupe, anzuschauen, um sich Bewegungsabläufe in verschiedenen Teilsequenzen genau ansehen zu können,
um daraus Rückschlüsse für ihre eigenen Handlungen abzuleiten. Das
Beobachtungslernen kann ich vier Teilprozesse gegliedert werden, die
nachfolgend dargestellt sind:25
Erwerb

Vom Leichten zum Schweren
Es dürfte sich von selbst verstehen, dass vom Leichten zum Schweren
gelernt wird und nicht umgekehrt. Wir sind zunächst gelaufen bevor wir
anfangen können zu rennen oder aber zu fliegen. Würde man dieses
Prinzip „rumdrehen“, würden wir vermutlich sehr oft scheitern.
Vom Allgemeinen zum Speziellen
Bei dem Prinzip vom Allgemeinen zum Speziellen handelt es sich um
ein ähnliches Prinzip wie vom Leichten zum Schweren. Auch hier dürfte sich von selbst verstehen, dass es für Lernprozesse einfacher ist,
zunächst allgemeine Information zu geben, bevor es zu spezielleren
Inhalten von Lernstoff oder zu verrichtenden Arbeiten in der Praxis
kommt.
Vom Einfachen zum Komplexen
Ähnlich wie die beiden anderen Prinzipien ist es auch bei dem dritten
Prinzip. Es dürfte für den Leser gut nachvollziehbar sein, dass es bei
der Vermittlung von Lernstoff und praktischen Arbeiten, die die Auszubildenden verrichten sollen, zunächst um einfache Prozesse und
einfachen Stoff geht und erst im Verlauf des Lernvorgangs diese
Dinge komplizierter bis komplexer werden.
Neben diesen vorgenannten Prinzipien ist es wichtig, sich zu verdeutlichen, wie der Mensch überhaupt lernt. Lernprozesse finden schlussendlich über unsere Sinne statt; also über sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken.
4.2 Lernkanäle für die Ausbildung
Der Mensch lernt über seine fünf Sinne: sehen, hören, fühlen,
schmecken und riechen. Mit anderen Worten ausgedrückt: VAKOG.
Das bedeutet:
sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken

Visuell

Auditiv

Kinästhetisch

Olfaktorisch

Gustatorisch
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„Sehreize, Geräusche,
Gerüche, Gefühle und
andere gespeicherte
Erfahrungen verschmelzen dabei zu einem Gesamteindruck.“22 Auch
wenn es in diesem Zusammenhang
etwas
komisch
erscheint,
diese Sinne, über die
der Mensch grundsätzlich verfügt, noch einmal aufzulisten, so
macht dies an dieser
Stelle durchaus Sinn,
um sich zu verdeutlichen, wie wichtig sie
sind und dass der
Mensch letztlich nur
über diese Wahrnehmungskanäle
lernen
kann.

Ausführung

Aufmerksamkeit

Behalten

Produktion

Motivation

Beobachten
Detailliertheit
Konzentration

Abspeichern
gedankliche
Wiederholung

Ausführung
Kommentierung
Korrektur

Verstärkung
Bekräftigung
Feedback

1.

2.

3.

4.

Zugegebenermaßen gibt es in der öffentlichen Verwaltung wenig
Dinge, die man sich mit einem Video anschauen kann. Aber im Zuge
der zunehmenden Digitalisierung ist nicht auszuschließen, dass es in
Zukunft Lehr- und Demonstrationsvideos von bestimmten einfachen
Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung geben wird.26 Aber im Verwaltungsbereich geht es auch um Imitation, wenn es z. B. um das
Anfertigen von Aktenvermerken, Beschlussvorlagen oder dem Anfertigen von Widerspruchsbescheiden geht. Alle diese Aufgaben können
gelernt und gelehrt werden dadurch, dass der Auszubildende sich
genau anschaut, wie der jeweilige Sachbearbeiter das in Rede stehende Thema bearbeitet und das aufgeworfene Problem schlussendlich einer Lösung zuführt, was in der Regel mit einer schriftlichen Ausarbeitung (Vermerk, Bescheid usw.) endet.
Forscher haben vor vielen Jahren schon herausgefunden, dass es im
menschlichen Gehirn sogenannte Spiegelneuronen27 gibt. Diese Spiegelneuronen, wie der Name schon sagt, spiegeln das Verhalten unseres Gegenübers im Kopf in der Form, dass bei dem Mensch der nur
beobachtet, die gleichen Neuronen feuern, obwohl er nur zuschaut,
wie ein anderer Mensch der die Handlung tatsächlich ausführt.
Herausgefunden haben die Forscher zum Beispiel, als sie Affen andere Affen beobachten ließen, dass, wenn der eine Affe einem anderen Affen dabei zuschaut, wie dieser eine Nuss knackt, bei dem beobachtenden Affen die gleichen Neuronen feuern, wie bei dem, der diese
Handlung des „Nussknackens“ tatsächlich ausgeführt hat. Darüber
hinaus haben sie festgestellt, dass die Neuronen sogar dann feuern,
wenn eine Handlung gar nicht bis zum Ende sichtbar war. In dem Beispiel konnte der beobachtende Affe sehen, dass hinter einer Wand
eine Nuss lag. Als der andere Affen nach dieser Nuss griff und dieser
finale Greifakt für den beobachtenden Affen nicht bis zum Ende sichtbar war, weil diese Wand den Zugriff verdeckt hatte, feuerten bei dem

22 Fields, Douglas R., Wie das Gehirn lernt, S. 12-21 (S. 14) in: Gehirn und Geist, Zeitschrift
für Psychologie, Hirnforschung und Medizin, Ausgabe 09/2020.
23 Schlag, B., a. a. O. , S. 52 ff.
24 „Wenn Pädagogen sich als Menschen erkennbar machen und Ausstrahlung entfalten, hinterlassen sie im Spiegelsystem des Kindes – Lernen am Modell! – ein ´Skript´.“, Bauer,
Joachim, Erziehung als Spiegelung, Die pädagogische Beziehung aus dem Blickwinkel
der Hirnforschung, S. 109-115 (S. 112 f.), in: Hermann, Ulrich, a. a. O.
25 Leicht abgewandelt entnommen und geringfügig ergänzt aus Schlag, B., a. a. O. S. 55.
26 Schon heute sind in verschiedenen Ausbildungsberufen (z. B. KFZ-Mechatroniker) derartige Hilfsmittel in der Lehre bekannt. Hier wird z. B. mit einer Imaginationsbrille in einer virtuellen Lernumgebung gelernt (VR = virtuell reality) oder aber mit einer die reale Situation
erweiternden Lernumgebung (AR = augmented reality).
27 „Spiegel-Nervenzellen sind die neurobiologische Grundlage für das ´Lernen am Modell´,
welches bereits vor über drei Jahrzehnten vom kanadischen Psychologen Albert Bandura formuliert wurde.“; Bauer, Joachim, a. a. O., S. 112.

beobachtenden Affen dennoch die gleichen Neuronen, wie wenn er
selbst nach der Nuss gegriffen hätte.
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen macht es durchaus Sinn,
wenn Ausbilder ihr eigenes Verhalten in der Verwaltung, sowohl den
Mitarbeitern und Vorgesetzten als auch den Auszubildenden gegenüber, kritisch beleuchten. Denn: Nachwuchskräfte schauen sich so
manches Verhalten einfach schon deswegen ab, weil sie es aus hirnphysiologischen Gründen gar nicht anders können.
„Lernen durch Beobachtung ist im Alltag wie in der Schule eine der
bedeutsamsten Lernarten. Durch Beobachtung wird in der Schule
allerdings weniger der Lernstoff eingeprägt; im Mittelpunkt der Beobachtungen der Schüler stehen Verhaltensweisen. Sie beobachten ihre
Mitschüler und das Verhalten ihres Lehrers. Steht das, was der Lehrer
als Modell vorlebt, in Widerspruch zu den verbal mitgeteilten Zielvorstellungen, deren Realisierung er von den Schülern fordert, so sind die
mitgeteilten Zielvorstellungen für die Schüler unglaubwürdig. Dies gilt
vor allem für das Sozialverhalten und das Kommunikationsverhalten
des Lehrers, hohem Maße jedoch auch für sein Problemlöseverhalten
und für seinen Umgang mit Erfolg und Misserfolg.“28
An dieser Stelle sei noch auf zwei andere Prinzipien hingewiesen, weil
auch hier der visuelle Lernkanal betroffen ist: Deduktive und induktive
Lehr-Lernansätze.
Bei deduktiven Ansätzen demonstriert der Ausbilder einen Arbeitsprozess und der Auszubildende schaut ihm dabei zu, danach führt ihn
selbst aus.
Bei induktiven Verfahren ist es so, dass der Auszubildende sich an
einem Beispiel selbst versucht, ohne dass der Ausbilder ihm zunächst
zeigt, wie eine Aufgabe oder ein Arbeitsvorgang zu erledigen sind.
Beide Verfahren können im Rahmen der praktischen Ausbildung sinnvoll eingesetzt werden. Es bietet sich an, die Verfahren je nach
Schwierigkeit des zu bearbeitenden Vorgangs abzuwechseln.
Auditiv / Hören
Die Nachwuchskräfte hören genau zu, was die Ausbilder ihnen im
Rahmen der Erklärung von Fachbegriffen oder Abläufen in der Verwaltung erläutern. Wichtig für diesen Sinn ist es, sich von den Auszubildenden eine mündlich gegebene Aufgabe noch ein einmal mit
eigenen Worten erklären zu lassen. Auf diesem Weg ist eine gute Plausibilitätsprüfung möglich, ob das, was der Ausbilder von dem Auszubildenden fordert, bei diesem auch genauso angekommen ist und zur
Ausführung gelangen kann.
Kinästhetisch / Fühlen
Der gefühlsmäßige Sinneskanal ist für Lernprozesse ein unglaublich
wichtiger Punkt. Man spricht im Rahmen von Lehren und Lernen häufig von dem Begriff des be-greifens. Wenn man sich an dieser Stelle
einmal verdeutlicht, wie filigran unsere Hände für bestimmte Tätigkeiten mit Gegenständen hantieren müssen, so ist dies wirklich beeindruckend. Denken Sie zum Beispiel einmal an folgende Tätigkeiten:
• mit der Schere schneiden,
• einen Nagel mit dem Hammer in die Wand hauen,
• etwas mit einem Füller oder Kugelschreiber schreiben (schon das ist
nicht identisch),
• einen Faden durch eine Nadel einfädeln,
• mit dem Besen die Werkshalle kehren,
• usw.
Vor dem Hintergrund, dass viele Jugendliche in ihrer Kinder- und
Jugendzeit vermehrt mit Smartphones, Tablets, und ähnlichen
„Wischgeräten“ arbeiten, fehlen ihnen für viele dieser völlig unterschiedlichen Tätigkeiten in ihrem Gehirn sogenannte Referenzerlebnisse und Bahnungsprozesse.
Dies kann, um es mit einem realen Beispiel zu untermauern, wie ein
Inhaber und Meister eines Elektrobetriebs geschildert hatte, im
schlimmsten Fall dazu führen, dass der Auszubildende tatsächlich
nicht weiß, wie er den Besen halten muss, um damit etwas zu kehren.
Aber nicht nur das; er weiß auch nicht, wie er im Anschluss daran die
Schippe halten muss, um den Dreck und Unrat aufzukehren. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass es Untersu-

chungen mit dem funktionellen Magnetresonanztomograph gibt, in
denen herausgefunden wurde, dass zum Beispiel beim Schreiben mit
einem Stift im präfrontalen Kortex des Gehirns in besonderer Weise
moralische Instanzen aktiviert werden. Diese Instanzen werden jedoch nicht aktiviert, wenn man den gleichen Text auf einem Computer tippt oder gar mit vordefinierten Ankreuzmöglichkeiten seine Aussagen nur markiert.
Dies scheint im Hinblick auf zu erreichende Ziele der Auszubildenden
von großer Bedeutung zu sein. Auch hier macht ein „Quervergleich“
zum Leistungssport Sinn, denn dort schreiben Sportler zum Teil handschriftlich sog. Selbstverpflichtungserklärungen, mit denen sie sich
selbst Trainingspläne „verordnen“. Durch die Aktivierung der vorgenannten moralischen Instanzen im Gehirn wirken diese Verschriftlichungen tatsächlich sehr disziplinierend.
Olfaktorisch / Riechen
Das Riechen spielt bei Wahrnehmungsprozessen ebenfalls eine nicht
zu unterschätzende Rolle. Im Rahmen der Verwaltungsausbildung ist
jedoch dieser Wahrnehmungskanal nur von untergeordneter Bedeutung. In anderen Ausbildungsberufen sieht dies jedoch schon wieder
etwas anders aus. Und dennoch wird über das Riechen unmittelbar
an Geschehnisse, Handlungen und Situationen in der Vergangenheit
anknüpft, ohne dass der Mensch aktiv darüber nachdenkt. Ein Geruch
führt unmittelbar zur Erinnerung. Zum Beispiel wissen manche Auszubildende noch genau, wie es in Sozialamt, im Bauamt oder in einem
anderen Amt, manchmal sogar in einem speziellen Büro eines Kollegen gerochen hat. Und diese Erinnerung führt unmittelbar dazu, dass
man gerne daran zurückdenkt oder aber eben nicht.
Auch hier ein Vergleich zum Sport: Leistungssportler zum Beispiel
können sich zum Teil sehr gut daran erinnern, wie sie in eine Halle einlaufen und es dort oder aber in der Umkleide noch nach Reinigungsmittel riecht und sie verknüpfen auch damit bestimmte positive oder
negative Erfahrungen. Der im Volksmund bekannte Spruch „Ich kann
Dich nicht riechen!“ sagt mehr über diesen Sinn und dessen Bedeutung aus, als hier beschrieben werden kann.
Gustatorisch / Schmecken
Ebenso wie das Riechen spielt auch das Schmecken im Rahmen der
Verwaltungsausbildung nur eine untergeordnete Rolle. Auch hier gibt
es Ausbildungsberufe wie z. B. Winzer, Bierbrauer usw., in denen der
Geschmackssinn von größerer Relevanz ist. Es gibt Redewendungen
wie zum Beispiel „Das schmeckt mir gar nicht!“, die zwischen den Zeilen mehr aussagen, als eine sachliche, an Fakten orientierte Diskussion. Wie gesagt, für die Verwaltungsausbildung macht es an dieser
Stelle wenig Sinn, sich hier weiter zu vertiefen, aber aus Gründen der
Vollständigkeit sollte der Punkt hier nicht fehlen.
Nachdem wir nun die einzelnen Sinne und deren Bedeutung für Lernprozesse dargestellt haben, wenden wir uns nun den verschiedenen
Lernstufen zu.
4.3 Lernstufen
Das Lernen vollzieht sich nicht in einem ganzheitlichen Vorgang. Ohne
an dieser Stelle wissenschaftlich werden zu wollen, kann das Lernen
vier verschiedenen Stufen zugeordnet werden.
Lernstufe

Bezeichnung

Bedeutung

1

Unbewusste
Inkompetenz

Auf dieser Stufe wissen die Auszubildenden gar nicht, was sie noch
nicht wissen.

2

Bewusste
Inkompetenz

Auf dieser Stufe wissen die Auszubildenden, was Sie alles noch nicht
können.

3

Bewusste
Kompetenz

Auf dieser Stufe wissen die Auszubildenden, was sie alles können.

4

Unbewusste
Kompetenz

Auf dieser Stufe wissen die Auszudenden nicht, was sie schon alles
können.

28 Schlag, B., a. a. O., S. 140.
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Eine Kompetenz zu Verlernen verläuft von Stufe 4 nach 2. Etwas Verlerntes wieder neu zu Erlernen, mit mehr Möglichkeiten/Erfahrungen,
verläuft von Stufe 2 nach 4.
Hier soll an dem Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter“ dargestellt werden, wie diese Kompetenzstufen in der Praxis aussehen:
Lernstufe

Bezeichnung

Bedeutung und Beispiel

1

Unbewusste
Inkompetenz

Die Auszubildenden wissen nicht,
was die öffentliche Verwaltung ist,
welche Aufgaben sie hat, wie sie sich
gliedert, welche Gesetze maßbebend
sind, …? Sie wissen aber nicht, dass
sie das alles (noch) nicht wissen!

2

3

4

Bewusste
Inkompetenz

Bewusste
Kompetenz

Unbewusste
Kompetenz

Hier wissen die Auszubildenden
schon, welche Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen es gibt, was
der Verwaltungsakt ist, wo er geregelt
ist und welche Merkmale er hat. Sie
wissen aber noch nicht, wie ein
durchzuführendes Widerspruchsverfahren zu prüfen ist.
Hier wissen die Auszubildenden
schon sehr viel von ihrem Ausbildungsberuf. Vieles wird wiederholt
und geprüft, ob die Auszubildenden
das (bereits vermittelte Wissen noch)
können.
Hier prüfen die Auszubildenden
einen Verwaltungsakt oder auch ein
Widerspruchsverfahren „blind“. Es ist
ein wesentlicher Schritt auf dem Weg
zu einer integrierten Persönlichkeit.

Die Übergänge zwischen den einzelnen Stufen sind fließend. Gute
Kommunikation und eine vertrauensvolle Beziehung ermöglichen gute
Einschätzungen, was die jeweilige Lernstufe betrifft. Darüber hinaus
ist noch ein weiterer Aspekt von Bedeutung.
4.4 Mathetik vs. Methodik/Didaktik
In vielen Publikationen zum Thema Lernen oder Ausbildung finden
sich immer wieder Ausführungen zu den Themen Methodik und Didaktik. Das ist richtig und wichtig, geht es doch bei diesen Aspekten
um die Frage der Herangehensweise, der Vorbereitung und Strukturierung des Lernstoffs für die Lernenden.
Was aber in den Büchern immer wieder zu kurz zu kommen scheint
ist die Tatsache, dass das Lerngeschehen fast niemals aus der Sicht
derjenigen beleuchtet und betrachtet wird, die die Hauptakteure in
diesem Prozess sind: die Lernenden.

Damit der Ausbilder und auch der Auszubildende verlässlich weiß,
was er zu lernen hat, braucht es Ziele, die erreicht werden sollen. Diesem Thema widmet sich das nächste Kapitel.

5. Ziele in der Ausbildung
Wenn wir über das Lernen in der Ausbildung sprechen, dann dürfen
an dieser Stelle auch Ziele im Ausbildungsverlauf nicht fehlen. Die
gängigen Ausbildungsverordnungen der dualen Ausbildungsgänge,
aber auch alle anderen Ausbildungen wie zum Beispiel (duale) Studiengänge, verfügen über vordefinierte Lernziele. Diese Lernziele müssen von den Lernenden erreicht werden und sind immer wieder
Gegenstand von praktischen und/oder schriftlichen bzw. mündlichen
Prüfungen.
An dieser Stelle sollen die Ziele aus der Ausbildungsverordnung des
Berufs „Verwaltungsfachangestellte“ dargestellt werden.
5.1 Ziele in den Ausbildungsverordnungen am Beispiel des
Berufs Verwaltungsfachangestellter
Die Ziele in der Ausbildungsverordnung aus dem Jahre 1999 sind, wie
im Übrigen alle Ausbildungsverordnungen der über 300 Ausbildungsberufe in Deutschland, in einer sachlichen und zeitlichen Gliederung,
die als Anlage zur Verordnung abgedruckt sind, dargestellt. Von der
Terminologie her ist es so, dass in den Verordnungen lediglich die
Richt- und die Groblernziele dargestellt sind. Die aus den Groblernzielen abzuleitenden Feinlernziele sind in den Verordnungen nicht enthalten. Hier ist es Aufgabe der Ausbilder in der Praxis, diese Lücke mit
Leben zu füllen.
Nachfolgend werden in zwei Spalten sowohl die Richt- als auch die
Groblernziele dargestellt.31 In einer dritten Spalte werden, um das Finden von geeigneten Feinlernzielen in der Praxis zu erleichtern, Fragestellungen für die Erarbeitung einfacher Beispiele aufgeführt.32 Dies
soll vor Ort die Arbeit der Ausbilder unterstützen.

Mit dieser Thematik beschäftigt sich die Mathetik. Nein, nicht die
Mathematik; es ist an dieser Stelle kein Schreibfehler. Hierbei geht es
um Fragen wie zum Beispiel:
• wie können die Nachwuchskräfte gut lernen,
• was brauchen Sie für erfolgreiche Lernprozesse,
• wie müssen aus deren Sicht der Lernstoff und die Lerninhalte aufbereitet werden, dass sie optimale Lernergebnisse erreichen,
• usw.
Letztlich geht es hier natürlich darum, den Lernstoff optimal zu vermitteln, aber der wesentliche Unterschied zur Methodik / Didaktik ist
der, dass von der anderen Seite, um nicht zu sagen von der richtigen
Seite auf das Thema geschaut wird.
Hierzu ist es natürlich ebenfalls erforderlich, einen engen Draht zu den
Nachwuchskräften herzustellen, um diese zu fragen, wie für sie die
besten Lernergebnisse erreichbar sind und was sie vom Ausbildungsbetrieb oder von den jeweiligen Ausbildern vor Ort in den Fachabteilungen benötigen.
Um einen Lern-/Aneignungsprozess vereinfacht darzustellen, kann
das nachfolgende Bild hilfreich sein. Demnach „funktioniert“ das Lernen so:
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29 VAKOG (V = visuell), (A = auditiv), (K = kinästhetisch), (O = olfaktorisch) und (G = gustatorisch)
30 Die Optimierung erfolgt wieder durch Wahrnehmungsprozesse.
31 Vgl. Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten vom
19.05.1999, Anlage 1, Sachliche Gliederung, S. 1032 ff.
32 Vgl. hierzu Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB), Herausgeber, Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte, Erläuterungen und Praxishilfen, Bonn, BW-Verlag,
2000

I – gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse33
Lfd
Nr.

Teil des Ausbildungsberufsbildes/in welchem
Jahr zu vermitteln und
wie lange34, 35

Richtlernziel
1.1

1.2

1.3

Struktur, Stellung und
Aufgaben des
Ausbildungsbetriebes
1. Jahr
3-4 Monate

Berufsbildung
1. Jahr
3-4 Monate

Sicherheit und
Gesundheitsschutz
bei der Arbeit
1. Jahr
3-4 Monate

Zu vermittelnde Fertigkeiten
und Kenntnisse

Groblernziel

Fragestellungen für die
Erarbeitung praktischer Beispiele

Feinlernziel

a) Stellung und Aufgaben des
Ausbildungsbetriebes im
Gesamtsystem der
öffentlichen Verwaltung
beschreiben

Wo steht die eigene Verwaltung (Kommune, Landkreis,
Landesbehörde, Bundesbehörde, etc.) im Gesamtgefüge?
Welche Staatsorgane gibt es? Wo steht die EU?
Wie können Eingriffs-, Leistungs- und Planungsverwaltung
unterschieden werden?

b) Rechtsform und Aufbau
des Ausbildungsbetriebes
erläutern

Welche juristischen Personen im öffentlichen und privaten Recht
gibt es? Welche Rechtsform hat die eigene Verwaltung (Körperschaft, Anstalt, Stiftung)? Welche anderen Rechtsformen gibt es
noch (AöR, GmbH, AG usw.)? Was ist ein Eigenbetrieb in rechtlicher Sicht? Wie ist die Ausbildungsbehörde organisiert (Aufbauund Ablauforganisation)? Wofür gibt es einen Geschäftsverteilungsplan? Welche Organe handeln für die Körperschaften?
Wie werden sie gewählt (Wahlbeamte, Kommunalparlamente,
usw.)

c) Zusammenarbeit des Ausbildungsbetriebes mit Behörden,
Wirtschaftsorganisationen und
Organisation der Arbeitgeber, und
Arbeitnehmer darstellen

Welche Partner in der Zusammenarbeit gibt es, (Landes- und
Bundesbehörden, IHK’s, HWK’ern usw.)? Welche Gewerkschaften sind für den öffentlichen Dienst von Relevanz (Verdi, GEW,
usw.)? Was sind kommunale Spitzenverbände und welche Aufgaben haben sie?

a) Rechte und Pflichten aus
dem Ausbildungsverhältnis
feststellen und Aufgaben der
Beteiligten im dualen System
beschreiben

Welche Rechte und Pflichten haben die Auszubildenden nach
§§ 4 ff BBiG (Ausbildungs-, Lern- und Mitwirkungspflicht,
Führen von Berichtheften usw.)? Wie arbeiten Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und Verwaltungsschule/kommunale
Studieninstitute zusammen?

b) Zusammenhänge zwischen
der Ausbildungsordnung und den
betrieblichen Ausbildungsplan
darstellen

Wie passen Ausbildungsplan und Ausbildungsordnung
zusammen oder gibt es Widersprüche?
Wo gibt es Konflikte? Wie kann die Ausbildung optimal geplant
werden?

c) Notwendigkeit und Möglichkeit beruflicher Fortbildung sowie
deren Nutzen für die persönliche
und berufliche Entwicklung
aufzeigen

Warum ist lebenslanges Lernen und Fortbildung für Mitarbeiter
wichtig? Welche Aufstiegs- und Förderungsfortbildungen bietet
der öffentliche Dienst an (II. Angestelltenlehrgang, Ausbildung
zum Bachelor an einer der Hochschule für den öffentlichen
Dienst (HöD), berufsbegleitendes Studium, usw.)?

d) Bedeutung, Zusammensetzung
und Aufgabenstellung der
Personalvertretung im
Ausbildungsbetrieb darstellen

Wofür ist der Personalrat da? Wo sind seine Aufgaben geregelt?
Welche Aufgaben hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung?

e) Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte betriebsverfassungsrechtlicher oder
personalvertretungsrechtlicher
Organe erläutern

Welche Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte haben die
einzelnen Interessenvertretungen? Wo ist es im LPersVG
geregelt?

a) Gefährdung von Sicherheit
und Gesundheit am
Arbeitsplatz feststellen und
Maßnahmen zu ihrer
Vermeidung ergreifen

Welche Aufgaben gibt es für Arbeitgeber z. B. nach der
Arbeitsstättenverordnung, dem Arbeitssicherheitsgesetz usw.?
Welche Regelung kennt die Betriebssicherheitsverordnung?
Was haben Arbeitgeber daraufhin zu tun?
Wie sehen Gefährdungsbeurteilungen in ihrer Verwaltung aus?
Wer ist hier verpflichtet, die Unterweisungen durchzuführen?
Wie kann den im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festge-

33 Das Wort gemeinsam (Abschnitt I) bezieht sich darauf, dass die nachfolgenden Ausführungen für alle Auszubildenden in diesem Berufsbild in der gesamten Bundesrepublik
Deutschland gelten. Hintergrund ist, dass es in der Bundesverordnung noch einen
Abschnitt II gibt, in dem Fertigkeiten und Kenntnisse in der Fachrichtung Bundesverwaltung für das 3. Ausbildungsjahr dargestellt werden; dieser wird hier nicht dargestellt.
Alle Bundesländer waren im Jahr 1999 aufgefordert, für das 3. Ausbildungsjahr eine
eigene Ausbildungsordnung zu erlassen. Das Land Rheinland-Pfalz hat hierzu die Landesverordnung über die Berufsausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in den Fachrichtungen Landesverwaltung und Kommunalverwaltung vom 25.06.1999 (VFA-VO) erlassen.
34 In der Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten vom
19.05.1999 ist in der Anlage 2, S. 1036 f. dargestellt, in welchem Ausbildungsjahr und. in
welchem genau festgelegten Zeitraum welches sachliche Ausbildungsziel (Anlage 1, Seite
1032 ff.) zu vermitteln ist. In der Verordnung selbst ist durch die Formulierung „und im

Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildungspositionen …“ deutlich gemacht worden, dass bestimmte schwerpunktmäßig zu
vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen nur in Kombination
mit anderen gemeinsam vermittelt werden. Die nachfolgenden tabellarischen Übersichten
führen diese beiden zeitlichen und sachlichen Gliederungen mehr zusammen. Es wurde
bei den schwerpunktmäßig zu vermittelnden Berufsbildpositionen Hinweise vermerkt,
welche anderen mit ihnen im Zusammenhang vermittelt werden sollen. Hierbei wurde das
erste Ausbildungsjahr kursiv formatiert, das zweite Ausbildungsjahr unterstrichen formatiert. Inhalte für das dritte Ausbildungsjahr folgen später unter Bezugnahme auf die Landesverordnung.
35 Sofern nicht explizit einzelne Buchstaben in der Verordnung angesprochen sind, ist das
gesamte Groblernziel zu vermitteln. Nachfolgend sind die den einzelnen Jahren zugeordneten Zeiträume genannt wie auch die Lernziele, die mit diesen im Zusammenhang vermittelt werden sollen.
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stellten Mängeln abgeholfen werden (technisch, organisatorisch,
personell)? Was macht der Betriebsarzt, die Fachkraft für
Arbeitssicherheit und die Sicherheitsbeauftragten?

1.4

Umweltschutz
1. Jahr
3-5 Monate

Welchen Einfluss haben Unfallverhütungsvorschriften auf
den Arbeitsalltag? Welche Regelungen gibt es für die
Arbeitsbedingungen bei Bildschirmarbeitsplätzen?

c) Verhaltensweisen bei Unfällen
beschreiben sowie erste
Maßnahmen einleiten

Wie muss sich ein Mitarbeiter einer Verwaltung im Falle
eines sich ereignenden Unfalles verhalten (a), wenn er selbst
betroffen ist und (b), wenn er Dritter ist? Welche Notrufe gibt es?
Wie erfolgen Meldungen? Welche Maßnahmen in der Ersten
Hilfe sind geboten?

d) Vorschriften des vorbeugenden
Brandschutzes anwenden;
Verhaltensweisen bei Bränden
beschreiben und Maßnahmen zur
Brandbekämpfung ergreifen

Welche Regelungen gibt es in der Verwaltung zum Brandschutz?
Gibt es eine Brandschutzordnung? Wie sind die Fluchtwege
ausgeschildert? Welche Feuerlöschvorrichtungen gibt es?
Wo sind die Standorte für Feuerlöscher? Gibt es Rettungspläne und wenn ja wo hängen die? Wie sieht eine Evakuierung
der Menschen im Rahmen einer Brandschutzübung aus? Wo
befinden sich für die Mitarbeiter-Sammelplätze? Welche Aufgaben haben Brandschutzbeauftragte und Brandschutzhelfer?

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich
beitragen, insbesondere
a) mögliche Umweltbelastungen
durch den Ausbildungsbetrieb
und sein Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären

Welche Umweltbelastungen werden durch den Betrieb
verursacht?
Welche konkreten Maßnahmen werden im Ausbildungsbetrieb
ergriffen, um aktiv in Sachen Umweltschutz tätig zu sein?

b) für den Ausbildungsbetrieb
geltende Regelungen des
Umweltschutzes anwenden

Welche Regelung gibt es in der Verwaltung in Sachen
Umweltschutz (Mülltrennung, Sammeln von Elektroschrott,
usw.)?

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden
Energie- und Materialverwendung
nutzen

Was hat die Verwaltung konkret in Sachen erneuerbare
Energien getan (Solarthermie, Photovoltaik, Wärmepumpe,
energetische Sanierung, Einsatz von E-Bikes, E-Scootern und
E Autos, Heizungssteuerung nach Anwesenheit im Haus)?
Was ist mit umweltschonendem Material (Papier, Reinigungsmittel usw.)?

d) Abfälle vermeiden; Stoffe
und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen

Wie können Abfälle und belastende Materialien verhindert
werden? Wie kann umweltschonender agiert werden?

Arbeitsorganisation
und bürowirtschaftliche
Abläufe

a) Dienst- und Geschäftsordnungen
sowie ergänzende Vorschriften
anwenden

Welche Dienst- und Geschäftsordnungen sind in der Dienststelle vorhanden? Was regeln diese? Wo ist im jeweiligen
LPersVG geregelt, wie diesbezüglich die Beteiligungspflichten
(Mitbestimmung und Mitwirkung) sind?

1. Jahr
3-4 Monate
Lernziele a bis d

b) Schriftgut verfassen und
verwalten, Posteingang und
-ausgang bearbeiten

Wie ist die behördeninterne Korrespondenz gestaltet?
Welche DIN-Regeln gibt es für die Briefgestaltung und werden
diese beachtet? Wie sieht ein Brief der Behörde aus (Kopfbogen,
Az., Bescheidtenorierung usw.)? Wie wird ein Brief verfasst?
Welche behördeninternen Vermerke (z. d. A., Verfügung,
Abdruck, usw.) kommen auf die Mehrausdrucke? Wie sieht der
Posteingangsstempel aus und warum? Wie wird die Post ausgezeichnet? Welche Farben zur Postauszeichnung nutzt der
Behördenleiter und andere (Abteilungsleiter usw.)? Was
bedeuten einzelne Symbole auf dem Poststück (z. B. b. R. und
andere)? Wie werden Aktenvermerke verfasst? Wie werden
Akten geführt? Wie wird Schriftgut abgelegt? Gibt es bereits
elektronische Aktenführung?

c) betriebliche Arbeits- und
Organisationsmittel wirtschaftlich
einsetzen

Wie lassen sich FlipCharts, Smartboards, Flipboards, OnlineKonferenz-Software für die eigene Verwaltung einsetzen?

d) persönliche Arbeitsorganisation
rationell und zweckmäßig gestalten

Wie werden Ablagesysteme genutzt? Wie wird eine
Wiedervorlage sinnvoll organisiert?

e) Fachliteratur und andere
Informationsmittel nutzen

Welche Fachliteratur ist im Haus vorhanden? Gibt es eine
Verwaltungbibliothek? Wie können Online-Recherche-Portale
(z. B. kosdirekt, Juris) genutzt werden? Welche Periodika gibt es
im jeweiligen Bereich (Fachzeitschriften)? Wie kommt man an
aktuelle Urteile in dem jeweiligen Sachgebiet? Wie können für
Recherchezwecke das Internet und Intranet genutzt werden?

Im Zusammenhang damit
1.3 Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei
der Arbeit,
2 Arbeitsorganisation und
bürowirtschaftliche
Abläufe, Lernziele c bis f,
3 Informations- und
Kommunikationssysteme.

2

b) berufsbezogene Arbeitsschutzund Unfallverhütungsvorschriften
anwenden

3-6 Monate
Lernziele e und f
Im Zusammenhang damit
2 Arbeitsorganisation und
bürowirtschaftliche Ab–
läufe, Lernziele c und d.
3-5 Monate
Lernziele g und h
Im Zusammenhang damit
1.3 Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der
Arbeit,
2 Arbeitsorganisation und
bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele c bis f,
3 Informations- und Kommunikationssysteme.
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3

Informations- und
Kommunikationssysteme
1. Jahr
3-6 Monate
Im Zusammenhang damit
2 Arbeitsorganisation
und bürowirtschaftliche
Abläufe, Lernziele c
und d.

4

Kommunikation und
Kooperation
1. Jahr
3-4 Monate, Lernziele
b bis d
2. Jahr
4-6 Monate, Lernziele
a, e, und f
Im Zusammenhang damit
3 Informations- und
Kommunikationssysteme.

f) Lern- und Arbeitsmethoden
aufgabenorientiert einsetzen

Wie kann Brainstorming, Design Thinking, Open Space usw. für
den Arbeitskontext sinnvoll genutzt werden? Welche Visualisierungstechniken gibt es? Warum ist Mindmapping sinnvoll?

g) Daten beschaffen,
aufbereiten und auswerten

Wie werden Tabellen, Daten, Statistiken für welche Zwecke in
der Verwaltung nutzbar gemacht (Planung von Kinderbetreuungsplätzen, Planung von Baugebieten nach Bevölke-.
rungsentwicklung usw.)?

h) Terminplan, Fristen
überwachen und erforderliche
Maßnahmen einleiten

Wofür sind Termin- und Fristüberwachungen notwendig (z. B.
für Einladungen zu Sitzungen, Vergabesachen, Mittelabrufe,
Verwendungsnachweise, usw.)? Wie wird erinnert, gemahnt?
Wie werden Fristen berechnet (Rechtsgrundlagen)? Wie werden
Reservierungen (z. B. über interne Kalender wie Outlook) für
unterschiedliche Objekte (Sitzungssaal, Fraktions- und Besprechungszimmer, Dienstwagen, usw.) und für unterschiedliche
Anlässe (Gespräche mit internen und externen Partnern, Vertreter
anderer Behörden usw.) vorgenommen?

a) Organisation der Informationsund Kommunikationssysteme
des Ausbildungsbetriebes
beschreiben

Wie ist die Hard- und Softwareausstattung in der Verwaltung
organisiert? Über welche informationstechnischen Kommunikationssysteme verfügt die jeweilige Behörde? Wie sind
Internet, Intranet und andere Kommunikationsplattformen
organisiert?

b) Informations- und
Kommunikationssysteme
aufgabenorientiert einsetzen

Welche Fachverfahren (z. B. Meldewesen, Standesamtswesen,
Gewerberecht, Finanzwesen usw.) sind im Einsatz?
Gibt es ein Dokumentenmanagementsystem?

c) Auswirkungen der im
Ausbildungsbetrieb eingesetzten
Informations- und Kommunikationssysteme auf Arbeitsabläufe,
-bedingungen und -anforderungen
aufzeigen

Wie digital ist die Verwaltung? Wo könnten analoge Abläufe
digitalisiert werden? Welche Abläufe ändern sich bei der
Umstellung auf digitale Prozesse (e-Rechnung, e-payment,
e-government usw.)?

d) Regelungen zur
Datensicherheit anwenden,
Daten sichern und pflegen

Wie sind die Erneuerungen der jeweils mitarbeiterbezogenen,
individualisierten Passwortvergaben geregelt? Wie kann
Datensicherheit räumlich, personell und technisch organisiert
werden?

e) Regelungen zum Datenschutz
anwenden

Was versteht man unter dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung? Welche Regelungen sehen die einschlägigen
Datenschutzbestimmungen vor (EU-DSGVO, BDatSchG, LDat
SchG)? Welche Regelungen enthalten interne Dienstanweisungen zum Datenschutz?

a) externe und interne Dienstleistungen auf der Grundlage des
Qualitätsmerkmal der Bürger- und
Kundenorientierung erbringen

Wie kunden-/bürgerorientiert ist die eigene Verwaltung?
Wie könnte das optimiert werden? Wo kommen solche Prozesse
an ihre Grenzen? Welche Bedürfnisse haben die Mitarbeiter in
einer Organisation? Welche Außenwirkung erzielt die Behörde
durch ihr Handeln/Nicht-Handeln (denn das ist alles in
irgendeiner Form eine Kommunikation)?

b) Grundsätze und Formen der
Kommunikation und Kooperation
in unterschiedlichen Situationen
anwenden

Wie sind Kommunikationsprozesse in der öffentlichen Verwaltung
gestaltet und warum? Was hat Hierarchie und Bürokratie mit
Kommunikation zu tun? Was ermöglichen und verhindern sie?
Wie können formelle und informelle Kommunikation unterschieden werden? Wie werden verbale/nonverbale sowie direkte und
indirekte Kommunikation unterschieden?

c) Kommunikation unter Beachtung
rechtlicher, wirtschaftlicher und
formaler Anforderung ziel-,
adressaten- und situationsgerecht
gestalten

Wie kann Kommunikation ordnend, eingreifend, helfend und
unterstützend sein und welche Formulierungen gibt es Anlass
bezogen? Wie könnte die Korrespondenz des Ausbildungsbetriebes unter Wahrung der rechtlichen Korrektheit bürgerfreundlicher formuliert werden? Wie kann das Bürgeranliegen
differenziert werden (z. B. allgemeines Auskunftsersuchen,
konkrete Fragestellung, Beschwerde bzw. Widerspruch und
Reklamation)?

d) zur Vermeidung von
Kommunikationsstörungen
beitragen

Welche Kommunikationsmodelle gibt es (vierohriger Empfänger
nach Schulz von Thun, Transaktionsanalyse und Ich-Zustände
nach Eric Berne, Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B.
Rosenberg usw.)? Wie kann frühzeitig ein sich anbahnender
Konflikt erkannt werden? Was sagt das Eisberg-Modell über
Symptome und Ursachen von Konflikten aus? Warum sind nicht
erfüllte Gefühle, Bedürfnisse und Erwartungen die Konfliktwurzeln?
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5.1

Betriebliche
Organisation36

e) Lösungsmöglichkeiten für
Konfliktsituation aufzeigen

Wie können Konflikte bemerkbar werden? Warum entstehen sie?
Wie kann eine Lösung von Konflikten aussehen? Wie ist der
Prozess der Mediation gestaltet?

f) Wirkungen des eigenen
Handelns auf Betroffene und
auf die Öffentlichkeit bewerten

Wie sehen schriftliche und mündliche sowie elektronische
Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger aus?
Wie sprechen die Mitarbeiter untereinander miteinander?
Wie sehen dialogische Prozesse zwischen Führungskräften und
Mitarbeitern aus? Wie geht die Behördenleitung mit den
Führungskräften in sprachlicher Sicht um? Wie kann der Auszubildende gelingende Kommunikationsprozesse einleiten,
gestalten und zielgerichtet abschließen?

a) Zusammenhänge zwischen
Aufgaben, Aufbauorganisation,
Entscheidungsstrukturen und
Ablaufplanung des Ausbildungsbetriebes darstellen

Erst im 3. Ausbildungsjahr zu vermitteln!
siehe Landesverordnung
Ziffer 1.1.1 in dieser Abhandlung

b) betriebliche Organisationsvorgaben in Arbeitsabläufen
umsetzen
5.2

Haushaltswesen
1. Jahr
3-6 Monate
Im Zusammenhang damit
2 Arbeitsorganisation
und bürowirtschaftliche
Abläufe, Lernziele c
und d.

a) Ziele und Notwendigkeit der
Haushalts- und Wirtschaftsplanung
begründen

Welche haushaltsrechtlichen Grundlagen (GemO, GemHVO,
LHO, BHO usw.) gelten in der Behörde und warum?
Was versteht man unter Hebesatzkompetenz der Gemeinden?
Was versteht man unter Innenwirkung des Haushaltes?

b) bei der Aufstellung des
Haushalts- oder Wirtschaftsplans
mitwirken

Wie ist das Haushaltsaufstellungsverfahren in der jeweiligen
Behörde organisiert? Wie arbeiten die einzelnen Abteilungen
diesbezüglich mit der Finanzabteilung zusammen? Was sind
Vorabdotierungen? Wie sind die Grundsätze der Einnahmebeschaffung organisiert und wo ist dies geregelt (in der Gemeindeordnung)? Wie ist der Haushalt gegliedert (Produkte und
Konten)?

c) Haushaltsmittel unter
Berücksichtigung von Möglichkeiten des flexiblen Mitteleinsatzes
bewirtschaften

Welche gesetzlichen Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung werden in der Behörde eingesetzt? Gibt es in der
Behörde budgetierte Einheiten oder nicht? Was sind über- und
außerplanmäßige Ausgaben? Was versteht man unter den
Instrumenten (echte und unechte) Deckungsfähigkeit und Haushaltsvorgriff? Was sind Haushaltsvermerke (z. B. Sperrvermerke)
und was bewirken sie? Wann dürfen aus einem Haushalt heraus
erst Zahlungen geleistet werden?

d) Haushaltsgrundsätze
anwenden

Welche allgemeinen und besonderen Haushaltsgrundsätze
(Veranschlagungs- und Deckungsgrundsätze) gibt es, wo sind
sie gesetzlich verankert und welche Bedeutung haben sie in der
Praxis?

e) Rechnungen prüfen,
Kassenanordnungen fertigen

Wie werden eingehende Rechnungen im Haus bearbeitet
(Rechnungslauf)? Zentral? Dezentral? Welche Vor- und Nachteile
haben beide Organisationsformen? Welcher Mitarbeiter ist für
welchen Bearbeitungsschritt autorisiert/legitimiert (sachlich und
rechnerisch richtig zeichnen oder anordnen)? Wie sehen Kassen
anordnungen aus? Wie wird mit elektronischen Rechnungen
umgegangen? Welche debitorischen und kreditorischen
Zahlungsabläufe sind im Ausbildungsbetrieb vorhanden? Was
ist überhaupt ein Debitor und Kreditor? Gibt es Regelungen zur
elektronischen Rechnung (e-rechnung), zum elektronischen
Bezahlen (e-payment) usw.?

f) Voraussetzungen für Stundung,
Niederschlagung und Erlass von
Forderungen prüfen

Wie wird praktisch mit Stundung, Niederschlagung und Erlass
von Forderungen umgegangen (Grundlagen in der Hauptsatzungen, Delegation auf einen Ausschuss, o. ä.)? Wo sind die
gesetzlichen Regelungen für diese abgabenrechtlichen Regelungen verankert?

g) Zahlungsvorgänge bearbeiten

Wie werden Auszahlungen geleistet? Wer ist hierfür zuständig?
Welche Rolle hat der Kassenleiter? Wie werden e-paymentProzesse abgewickelt? Wie sieht die Zukunft von Bezahlvorgängen aus?

36 Die hier dargestellten Richt- und Groblernziele aus der Bundesverordnung (Ziffer 5.1) sind
zwar im Abschnitt I (gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse) enthalten, allerdings werden sie dem 3. Ausbildungsjahr zugeordnet. Die Bundesverordnung gilt für das 3. Ausbil-
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dungsjahr allerdings nur für die Fachrichtung Bundesverwaltung. Allerdings hat das Land
Rheinland-Pfalz in seiner Landesverordnung unter der Ziffer 1.1.1 inhaltlich die Richt- und
Groblernziele aus der Ziffer 5.1 der Bundesverordnung identisch übernommen.

5.3

Rechnungswesen

a) Zweck und Aufbau der Kostenund Leistungsrechnung im
Ausbildungsbetrieb erläutern

Welchen Nutzen hat die Kosten- und Leistungsrechnung im
Betrieb? Was sind Kostenarten, -stellen und -träger? Welche
Unterschiede gibt es zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung? Was sind kalkulatorische Kosten? Wofür sind Abschreibungen sinnvoll?

b) Kosten und Leistungen
erfassen und berechnen

Wie werden Kosten und Leistungen erfasst und berechnet?
Was ist ein Betriebsabrechnungsbogen? Wie vollzieht sich das
Verfahren zur Kosten- und Leistungsrechnung? Welche
Umlageschlüssel machen in welchen Bereichen sind?

c) doppelte und kameralistische
Buchführung unterscheiden,
Buchungsvorgänge bearbeiten

Wo sind die Unterschiede zwischen doppelter und kameralistischer Buchhaltung? Welche Vor- und Nachteile hat die ein oder
andere Form der Haushaltsführung? Wie finden die Buchungsvorgänge in der jeweiligen Finanzsoftware statt?

d) betriebstypische Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchführen

Welche statischen und dynamischen Methoden der Finanzrechnung finden in der Verwaltung Anwendung? Wie sehen KostenNutzen-Analysen aus (Nutzwertanalysen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, usw.)? Worin unterscheiden sich Divisions-,
Äquivalenzziffern- und Zuschlagskalkulation?

e) Aufgaben des Controlling als
Informations- und Steuerungsinstrument am Beispiel des
Ausbildungsbetriebes beschreiben

Gibt es in der Verwaltung ein Controlling und wie wird mit dieser
Steuerungsunterstützung für die Behördenleitung gearbeitet?
Wo ist diese Aufgabe organisatorisch verankert und warum?

Beschaffung
1. Jahr
3-5 Monate
Im Zusammenhang damit
1.3 Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei
der Arbeit,
2 Arbeitsorganisation und
bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele c bis f,
3 Informations- und Kommunikationssysteme

a) Beschaffungsgrundsätze
anwenden

Welche Rechtsgrundlagen gibt es für Beschaffungsvorgänge
(GemHVO, LHO, BHO, VgV, VOB, VOL, UVgO, HOAI usw.)?
Welche Vergabegrundsätze gibt es (Transparenz, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Wettbewerb)? Wie ist der Bereich der öffentlichen Ausschreibung in der Behörde geregelt? Welche Aus
schreibungsarten gibt es (über und unter dem Schwellenwert)?
Wird elektronisch oder noch in Papierform ausgeschrieben?
Wie finden die Submissionen statt? Wie kauft eine Verwaltung
persönliche Dienstleistungen wie zum Beispiel Rechtsanwaltsberatungen, Architektenleistungen, usw. ein?

b) Sachgüter beschaffen und
bewirtschaften

Wie beschafft eine Behörde zum Beispiel Büromaterial, Mobiliar,
Fahrzeuge, usw.? Wie wird Inventar verwaltet?

Personalwesen

a) Ausbildungs-, Arbeits- und
Dienstverhältnisse hinsichtlich
Rechtsgrundlagen, Art,
Begründung und Beendigung
unterscheiden

Welche rechtlichen Regelungen gibt es im Bereich der Ausbildung (Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz,
jeweilige Ausbildungsordnung)? Welche Rechtsgrundlagen für
die Begründung und Änderung von Arbeits- und Beamtenverhältnissen gibt es (TVöD, Verpflichtungsgesetz, BeamtStG,
Landesbeamtengesetze, Laufbahnverordnungen, usw.)? Welche
Unterschiede zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten gibt es?
Welche Ziele hat die Berufsausbildung?

b) Vorgänge im Zusammenhang
mit der Einstellung und dem
Ausscheiden von Beschäftigten
bearbeiten

Wie werden Stellen öffentlich oder intern ausgeschrieben?
Was ist zu beachten, wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden,
sei es im tariflichen Bereich oder im beamtenrechtlichen
Bereich?

c) Vorgänge im Zusammenhang
mit Arbeit- und Fehlzeiten
bearbeiten

Wie wird mit Fehlzeiten in der Verwaltung umgegangen (Arztbescheinigung schon ab dem ersten oder erst ab dem vierten
Tag)? Welche Regelungen kennt das Entgeltfortzahlungsgesetz?
Wie ist die Urlaubsregelung in der Verwaltung? Wie sind
Sonderurlaub und Freistellungen vom Dienst geregelt? Welche
Anzeige- und Nachweispflichten gelten bei der Genehmigung
von Nebentätigkeiten?

d) Vorgänge im Zusammenhang
mit Personalveränderungen,
insbesondere Höhergruppierungen
und Umsetzungen bearbeiten

Wie gestalten sich diese personalrechtlichen Vorgänge wie
z. B. Vorbereitung Arbeitsverträge nach vorgegebenen Mustern
(z. B. des Kommunalen Arbeitgeberverbandes), Ernennungen,
Beförderungen, Versetzungen/Abordnungen, Zuweisungen,
Umsetzungen sowie damit im Zusammenhang stehende Unterschriftsleistung des dafür Berechtigten (Bürgermeister, Landrat,
Dienststellenleiter usw.)?

e) Vergütungen berechnen

Wie berechnet sich die Vergütung eines Tarifbeschäftigten und
welche Rechtsgrundlagen gelten? Welche Jahressonderzahlung
gibt es und warum? Wie wird eine Sonderzuwendung berechnet?
Welche vermögenswirksamen Leistungen gewährt der Arbeitgeber? Wie berechnet sich das Krankengeld? Wie wird das
Besoldungsdienstalter von Beamten festgelegt?

2. Jahr
2-4 Monate,
Lernziele a, c, d
Im Zusammenhang damit
2 Arbeitsorganisation
und bürowirtschaftliche
Abläufe,
3 Informations- und
Kommunikationssysteme,
5.4 Beschaffung.

5.4

6

2. Jahr
4-6 Monate
Im Zusammenhang damit
3 Informations- und
Kommunikationssysteme.
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7

Welche Regelungen enthalten Arbeitnehmerschutzgesetze und
in welchen Fällen kommen Sie zur Anwendung (Kündigungsschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz
Mutterschutzgesetz, usw.)?

g) Beteiligungsrechte bei der
Personalsachbearbeitung
berücksichtigen

Welche Regelungen enthält das Landespersonalvertretungsgesetz in Bezug auf Einstellung von Mitarbeitern, Umsetzung
von Mitarbeitern und Entlassungen sowie Höhergruppierungen? Wie werden die Schwerbehindertenvertretung
und die Frauenbeauftragte mit in die Personalauswahl eingebunden?

h) Ziele und Instrumente der
Personalentwicklung beschreiben

Welche Formen der Personalentwicklung werden in der Behörde
angewendet (training on the job, training near the job, job
rotation, job enlargement, job enrichment, Mentoring, Coaching,
Tutoring, usw.)? Gibt es in der Verwaltung Mitarbeitergespräche,
Zielvereinbarungen, Befragungen usw.?

Allgemeines Verwaltungs- a) Rangordnung von
recht und VerwaltungsRechtsquellen beachten
verfahren
2. Jahr
3-5 Monate
Im Zusammenhang damit
1.3 Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei
der Arbeit,
1.4 Umweltschutz,
2 Arbeitsorganisation
und bürowirtschaftliche
Abläufe,
3 Informations- und
Kommunikationssysteme.
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f) Arbeitnehmerschutzgesetze
anwenden

Wie gestaltet sich die Normenpyramide (Völkerrecht, europäisches Recht, Bundesrecht, Landesrecht, kommunale
Satzungen; damit in Zusammenhang stehende Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften)? Auf welcher Ebene der
Rechtsquellen arbeitet ihre Behörde vor Ort, welche Vorschriften
sind anzuwenden?

b) Rechtsgrundsätze des
Verwaltungshandelns anwenden

Was versteht man unter Geltungsvorrang und Anwendungsvorrang? Wie wirkt sich der Grundsatz vom Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes in ihrer Behörde vor Ort aus? Was ist Ermessen? Was bedeutet Verhältnismäßigkeit?

c) Grundsätze des Verwaltungsverfahrens anwenden

Welche Grundsätze des Verwaltungsverfahrens sollen die Nachwuchskräfte lernen (zum Beispiel Ermittlungsgrundsatz,
Opportunitäts- und Offizialprinzip, Legalitäts- und Dispositionsprinzip, Anhörungsrecht, Akteneinsichtsrecht, usw.)? Was
versteht man im Verwaltungsverfahren unter formeller und
materieller Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes?

d) Verwaltungsakte vorbereiten
und entwerfen

Welche Begriffsmerkmale des Verwaltungsaktes kennt das
Verwaltungsverfahrensgesetz? Welche Techniken und Regeln
zur Bescheiderstellung gibt es und sind zu beachten? Welche
Formen von Verwaltungsakten kennt das Gesetz? Was sind
Nebenbestimmungen und unter welchen Voraussetzungen sind
sie zulässig? Wie können sie angefochten werden? Warum muss
ein Verwaltungsakt begründet werden? Wie wird er bekannt
gegeben? Welchen Zweck erfüllt die Rechtsbehelfsbelehrung
und welche Auswirkungen hat es, wenn sie fehlerhaft erteilt
worden ist?

e) Rücknahme und Widerruf von
Verwaltungsakten prüfen

In welchen Bereichen ihrer Behörde geht es um die Aufhebung
von belastenden und begünstigenden Verwaltungsakten nach
§§ 48, 49 Verwaltungsverfahrensgesetz (Rücknahme rechtswidriger und Widerruf rechtmäßiger Verwaltungsakte)?

f) Widersprüche auf Form und
Fristeinhaltung prüfen

Unter welchen Formvorschriften gilt ein Widerspruch als
rechtmäßig erhoben? Wann ist ein Widerspruch verfristet (Fallbeispiele)? Wie berechnet sich die Frist, wenn die Rechtsbehelfsbelehrung a) richtig oder b) fehlerhaft erteilt worden ist?
Was ist der Unterschied zwischen Anfechtungs- und Verpflichtungswiderspruch?

g) förmliche Zustellung
veranlassen

Welche Möglichkeiten der Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes
mittels Zustellung hat die Verwaltung? Welche Formvorschriften
sind dabei zu beachten? Wo ist die Zustellung gesetzlich geregelt? Wie kann in Abgrenzung zur Zustellung noch die Bekanntgabe erfolgen? Wo ist das geregelt?

Fertigkeiten und Kenntnisse für das 3. Ausbildungsjahr in Rheinland-Pfalz in den
Fachrichtungen Landesverwaltung und Kommunalverwaltung37
Lfd
Nr.

Teil des Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten
und Kenntnisse

Fragestellungen für die
Erarbeitung praktischer Beispiele

1

In einem Zeitraum von zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die in den Berufsbildpositionen nach lfd. Nr. 1.1 und 1.2
aufgeführten Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und im Zusammenhang damit die in den Berufsbildpositionen nach lfd.
Nr. 1.3 bis 1.7 aufgeführten Kenntnisse zu vertiefen.

1.1

Verwaltungsbetriebswirtschaft

Richtlernziele
1.1.1 Betriebliche Organisation

1.1.2 Rechnungswesen

1.2

Kommunalrecht

Groblernziele

Feinlernziele

a) Zusammenhänge zwischen
Aufgaben, Aufbauorganisation,
Entscheidungsstrukturen und
Ablaufplanung des Ausbildungsbetriebes darstellen

Welche Unterschiede gibt es zwischen Aufbauorganisation
(institutionelle Organisation) und Ablauforganisation (funktionelle
Organisation)? Wer hat in der Behörde in welchem Bereich
welche Entscheidungsbefugnisse und warum (Regelungen in
der allgemeinen Dienstanweisung, in Geschäftsanordnungen, in
Dienstanweisungen über das Finanzwesen, usw.)? Wie ist der
Postlauf und die Rechnungsbearbeitung im Haus organisiert?
Wie werden Entscheidungen in Gremien (Ausschüssen und
Räten) vorbereitet? Wie arbeitet der Sitzungsdienst?

b) betriebliche Organisationsvorgaben in Arbeitsabläufen umsetzen

Wie werden in den Organisationseinheiten von den Führungskräften die Anwesenheiten der Mitarbeiter dahingehend überprüft, dass auch in der gleitenden Arbeitszeit immer ein
Mitarbeiter im Dienst ist? Wie organisieren die Führungskräfte,
dass Überstunden vor der Ableistung angeordnete werden
müssen, wenn sie dienstlich notwendig sind?

a) Kosten und Leistungen
erfassen und berechnen

Wie werden Kosten und Leistungen erfasst und berechnet?
Wie vollzieht sich das Verfahren zur Kosten- und Leistungsrechnung? Welche Umlageschlüssel machen in welchen Bereichen
sind?

b) Aufgaben des Controlling als
Informations- und Steuerungsinstrument am Beispiel des
Ausbildungsbetriebes beschreiben

Gibt es in der Verwaltung ein Controlling und wie wird mit dieser
Steuerungsunterstützung für die Behördenleitung gearbeitet?

a) Bedeutung der kommunalen
Selbstverwaltung sowie Formen
und Aufgaben der kommunalen
Gebietskörperschaften erläutern

Wo ist im Grundgesetz und der Landesverfassung das Recht der
kommunalen Selbstverwaltung verankert? Was besagt es?
Welche Aufgaben (freiwillige, Pflichtaufgaben und Auftragsangelegenheiten) werden unterschieden? Welche Beispiele
lassen sich vor Ort in der Verwaltung identifizieren? Welche
Hoheitsrechte haben Kommunen (z. B. Satzungsrechte, Steuererhebung usw.)?

b) Rechte und Pflichten von
Bürgerinnen und Bürgern sowie
von Einwohnerinnen und Einwohnern bei der Sachbearbeitung
berücksichtigen

Welche Rechte und Pflichten haben die Bürger und Einwohner
nach der Gemeindeordnung? Welche Pflichten können ihnen
ohne ausdrückliche Zustimmung übertragen werden? Welche
Erfordernisse haben Bürgerbegehren und Bürgerentscheide?

c) rechtliche Stellung der Organe
der kommunalen Gebietskörperschaften erläutern

Welche Organe handeln für die Kommunen? Welche Teilorgane
(Ausschüsse) und Organteile (Rats-/Ausschussmitglieder) gibt
es? Welche Rechte und Pflichten haben sie nach der
Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der jeweils geltenden
Geschäftsordnung?

d) bei der Vorbereitung von
Sitzungen kommunaler Beschluss
Gremien mitwirken

Warum gibt es öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen? Gibt
es in der Verwaltung ein Sitzungsmanagementprogramm?
Wie werden darüber die Einladungen und Beschlussvorlagen
generiert? Gibt es Beschluss- oder Verlaufsprotokolle von
Sitzungen? Wie arbeiten die Fachabteilungen dem jeweiligen
Sitzungsdienst (Büro der Organe) zu? Wie können diese
Prozesse optimiert werden? Welche Einladungsfristen gelten
nach der Gemeindeordnung? Welche Mehrheiten sind bei
welcher Angelegenheit erforderlich?

e) Rechts- und Fachaufsicht über
die kommunalen Gebietskörperschaften erläutern

Was ist der Unterschied zwischen Fach- und Rechtsaufsicht?
Welche konkreten Maßnahmen der Kommunalaufsicht sind
in der Verwaltung vor Ort schon einmal angekündigt bzw. durchgeführt worden (z. B. Anordnungsrecht, Bestellung eines Staatsbeauftragten usw.)?

37 Landesverordnung über die Berufsausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in den
Fachrichtungen Landesverwaltung und Kommunalverwaltung vom 25.06.1999 (VFA-VO).
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1.3

1.4

1.5

Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Umweltschutz

Arbeitsorganisation
und bürowirtschaftliche
Abläufe

f) Grundsätze der kommunalen
Einnahmenbeschaffung anwenden

Wie ist die Rangfolge kommunaler Einnahmebeschaffung
(Erträge und Einzahlungen, Gebühren, Beiträge, Steuern)
geregelt? Wofür ist der kommunale Finanzausgleich da? Welche
Zahlungen erhält die Kommune aus dem Finanzausgleich?

g) Rechtsformen gemeindlicher
Unternehmen und ihre Wirtschaftsgrundsätze beschreiben

Welche Unterschiede gibt es zwischen verschiedenen
kommunalen Organisationsformen (GmbH, AG, AöR, Eigenbetrieb, Regiebetrieb, usw.)?

a) Gefährdung von Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz
feststellen und Maßnahmen zu
ihrer Vermeidung ergreifen

Welche Aufgaben gibt es für Arbeitgeber z. B. nach der
Arbeitsstättenverordnung, dem Arbeitssicherheitsgesetz usw.?
Welche Regelung kennt die Betriebssicherheitsverordnung?
Was haben Arbeitgeber daraufhin zu tun?
Wie sehen Gefährdungsbeurteilungen in ihrer Verwaltung aus?
Wer ist hier verpflichtet, die Unterweisungen durchzuführen?
Wie kann den im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festgestellten Mängeln abgeholfen werden (technisch, organisatorisch,
personell)? Was macht der Betriebsarzt, die Fachkraft für
Arbeitssicherheit und die Sicherheitsbeauftragten?

b) berufsbezogene Arbeitsschutzund Unfallverhütungsvorschriften
anwenden

Welchen Einfluss haben Unfallverhütungsvorschriften auf den
Arbeitsalltag? Welche Regelungen gibt es für die Arbeitsbedingungen bei Bildschirmarbeitsplätzen?

c) Verhaltensweisen bei Unfällen
beschreiben sowie erste
Maßnahmen einleiten

Wie muss sich ein Mitarbeiter einer Verwaltung im Falle eines
sich ereignenden Unfalles verhalten (a), wenn er selbst
betroffen ist und (b), wenn er Dritter ist? Welche Notrufe gibt es?
Wie erfolgen Meldungen? Welche Maßnahmen in der Ersten
Hilfe sind geboten?

d) Vorschriften des vorbeugenden
Brandschutzes anwenden;
Verhaltensweisen bei Bränden
beschreiben und Maßnahmen zur
Brandbekämpfung ergreifen

Welche Regelungen gibt es in der Verwaltung zum Brandschutz?
Gibt es eine Brandschutzordnung? Wie sind die Fluchtwege
ausgeschildert? Welche Feuerlöschvorrichtungen gibt es?
Wo sind die Standorte für Feuerlöscher? Gibt es Rettungspläne und wenn ja wo hängen die? Wie sieht eine Evakuierung
der Menschen im Rahmen einer Brandschutzübung aus? Wo
befinden sich für die Mitarbeiter-Sammelplätze? Welche Aufgaben haben Brandschutzbeauftragte und Brandschutzhelfer?

a) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden
Energie- und Materialverwendung
nutzen

Was hat ihre Verwaltung konkret in Sachen erneuerbare Energien
getan (Solarthermie, Photovoltaik, Wärmepumpe, energetische
Sanierung, Einsatz von E-Bikes, E-Scootern und E Autos,
Heizungssteuerung nach Anwesenheit im Haus)? Was ist mit
umweltschonendem Material (Papier, Reinigungsmittel usw.)?

b) Abfälle vermeiden; Stoffe und
Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen

Wie können Abfälle und belastende Materialien verhindert
werden? Wie kann umweltschonender agiert werden?

a) Dienst- und Geschäftsordnungen sowie ergänzende
Vorschriften anwenden

Welche Dienst- und Geschäftsordnungen sind in der Dienststelle
vorhanden? Was regeln diese? Wo ist im jeweiligen LPersVG
geregelt, wie diesbezüglich die Mitbestimmungspflichten sind?

b) Schriftgut verfassen und
verwalten, Posteingang und
-ausgang bearbeiten

Wie ist die behördeninterne Korrespondenz gestaltet? Welche
DIN-Regeln gibt es für die Briefgestaltung und werden diese
beachtet? Wie sieht ein Brief der Behörde aus (Kopfbogen, Az.,
Bescheidtenorierung usw.)? Wie wird ein Brief verfasst? Welche
behördeninternen Vermerke (z. d. A., Verfügung, Abdruck, usw.)
kommen auf die Mehrausdrucke? Wie sieht der Posteingangsstempel aus und warum? Wie wird die Post ausgezeichnet?
Welche Farben zur Postauszeichnung nutzt der Behördenleiter
und andere (Abteilungsleiter usw.)? Was bedeuten einzelne
Symbole auf dem Poststück (z. B. b. R. und andere)? Wie
werden Aktenvermerke verfasst? Wie werden Akten geführt?
Wie wird Schriftgut abgelegt? Gibt es bereits elektronische
Aktenführung?

c) betriebliche Arbeits- und Organi- Wie lassen sich Flipcharts, Smartboards, Flipboards, Onlinesationsmittel wirtschaftlich einsetzen Konferenz-Software für die eigene Verwaltung einsetzen?
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d) persönliche Arbeitsorganisation
rationell und zweckmäßig gestalten

Wie werden Ablagesysteme genutzt?
Wie wird eine Wiedervorlage sinnvoll organisiert?

e) Fachliteratur und andere
Informationsmittel nutzen

Welche Fachliteratur ist im Haus vorhanden? Gibt es eine
Verwaltungsbibliothek? Wie können Online-Recherche-Portale
(z. B. kosdirekt, Juris) genutzt werden? Welche Periodika gibt
es im jeweiligen Bereich (Fachzeitschriften)? Wie kommt man an
aktuelle Urteile in dem jeweiligen Sachgebiet? Wie können für
Recherchezwecke das Internet und Intranet genutzt werden?

1.6

1.7

Informations- und
Kommunikationssysteme

Rechnungswesen

f) Lern- und Arbeitsmethoden
aufgabenorientiert einsetzen

Wie kann Brainstorming, Design Thinking, Open Space usw. für
den Arbeitskontext sinnvoll genutzt werden? Welche Visualisie
rungstechniken gibt es? Warum ist Mindmapping sinnvoll?

g) Daten beschaffen, aufbereiten
und auswerten

Wie werden Tabellen, Daten, Statistiken für welche Zwecke in
der Verwaltung nutzbar gemacht (Planung von Kinderbetreuungsplätzen, Planung von Baugebieten nach Bevölkerungs
entwicklung usw.)?

h) Terminplan, Fristen überwachen
und erforderliche Maßnahmen
einleiten

Wofür sind Termin- und Fristüberwachungen notwendig (z. B.
für Einladungen zu Sitzungen, Vergabesachen, Mittelabrufe,
Verwendungsnachweise, usw.)? Wie wird erinnert, gemahnt?
Wie werden Fristen berechnet (Rechtsgrundlagen)? Wie werden
Reservierungen (z. B. über interne Kalender wie Outlook) für
unterschiedliche Objekte (Sitzungssaal, Fraktions- und Besprechungszimmer, Dienstwagen, usw.) und für unterschiedliche
Anlässe (Gespräche mit internen und externen Partnern, Vertreter
anderer Behörden usw.) vorgenommen?

a) Organisation der Informationsund Kommunikationssysteme des
Ausbildungsbetriebes beschreiben

Wie ist die Hard- und Softwareausstattung in der Verwaltung
organisiert? Über welche informationstechnischen Kommunikationssysteme verfügt die jeweilige Behörde? Wie sind Internet,
Intranet und andere Kommunikationsplattformen organisiert?

b) Informations- und Kommunikationssysteme aufgabenorientiert
einsetzen

Welche Fachverfahren (z. B. Meldewesen, Standesamtswesen,
Gewerberecht, Finanzwesen usw.) sind im Einsatz? Gibt es ein
Dokumentenmanagementsystem?

c) Auswirkungen der im Ausbildungsbetrieb eingesetzten
Informations- und Kommunikationssysteme auf Arbeitsabläufe,
-bedingungen und -anforderungen
aufzeigen

Wie digital ist die Verwaltung? Wo könnten analoge Abläufe
digitalisiert werden? Welche Abläufe ändern sich bei der
Umstellung auf digitale Prozesse (e-Rechnung, e-payment,
e-government usw.)?

d) Regelungen zur Datensicherheit anwenden, Daten sichern und
pflegen

Wie sind die Erneuerungen der jeweils mitarbeiterbezogenen,
individualisierten Passwortvergaben geregelt? Wie kann Datensicherheit räumlich, personell und technisch organisiert werden?

e) Regelungen zum Datenschutz
anwenden

Was versteht man unter dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung? Welche Regelungen sehen die einschlägigen
Datenschutzbestimmungen vor (EU-DSGVO, BDatSchG,
LDatSchG)? Welche Regelungen enthalten interne Dienstanweisungen zum Datenschutz?

a) Zweck und Aufbau der Kostenund Leistungsrechnung im
Ausbildungsbetrieb erläutern

Welchen Nutzen hat die Kosten und Leistungsrechnung im
Betrieb? Was sind Kostenarten, -stellen und -träger? Welche
Unterschiede gibt es zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung? Was sind kalkulatorische Kosten? Wofür sind Abschreibungen sinnvoll?

b) doppelte und kameralistische
Buchführung unterscheiden,
Buchungsvorgänge bearbeiten

Wo sind die Unterschiede zwischen doppelter und kameralistischer Buchhaltung? Welche Vor- und Nachteile hat die ein
oder andere Form der Haushaltsführung? Wie finden die
Buchungsvorgänge in der jeweiligen Finanzsoftware statt?

c) betriebstypische Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchführen

Welche statischen und dynamischen Methoden der Finanzrechnung finden in der Verwaltung Anwendung? Wie sehen
Kosten-Nutzen-Analysen aus (Nutzwertanalysen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, usw.)? Worin unterscheiden sich Divisions-,
Äquivalenz- und Zuschlagskalkulation?

2

In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die in der Berufsbildposition nach lfd. Nr. 2.1
aufgeführten Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und im Zusammenhang damit die in den Berufsbildpositionen nach lfd.
Nr. 2.2 bis 2.4 aufgeführten Kenntnisse und Fertigkeiten zu vertiefen.

2.1

Handeln in Aufgabena) Anträge aufnehmen
gebieten des Ausbildungsbetriebes, insbesondere
fallbezogene Rechtsanwendung im besonderen
Verwaltungsrecht (z. B.
Sozialhilferecht, Haushaltsrecht, öffentliches
Dienstrecht, Baurecht,
Recht der Gefahrenabwehr oder Straßenrecht,
etc.)
b) Sachverhalte ermitteln, unter
Tatbestandsmerkmale subsumieren
und Rechtsfolgen feststellen

Welche Anträge können Bürgerinnen und Bürger stellen? Wie ist
die Form der Anträge wo geregelt (schriftlich, elektronisch, zur
Niederschrift)? Welche Anträge im Haushalts- und Kommunalverfassungsrecht kennen die einschlägigen gesetzlichen
Normen (hier geht es um die Rechte der Mandatsträger, Anträge
zu stellen)?

Wie sind Rechtsnormen aufgebaut (Tatbestandsmerkmale und
Rechtsfolgen)? Welche Arten von Rechtsfolgen kennen die
Gesetze (Muss-, Soll-, Kann-Bestimmungen)? Wie funktioniert
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die Subsumtionstechnik? Welche einfachen (Antrag auf Säuglingsausstattung nach der Beihilfeverordnung) und komplizierten
Anträge (Antrag auf Baugenehmigung; andere komplexen
Anträge) gibt es in ihrer Behörde und wie können Sie Ihre Nachwuchskräfte an diese Materie heranführen?
c) örtliche und sachliche
Zuständigkeit prüfen

Wo ist der Unterschied in der sachlichen und örtlichen
Zuständigkeit bei verschiedenen Rechts- und Aufgabengebieten
in der Ausbildungsbehörde?

d) bestimmte und unbestimmte
Rechtsbegriffe unterscheiden

Was sind bestimmte und unbestimmte Rechtsbegriffe?

e) Ermessensentscheidungen
unter Berücksichtigung von
Ermessensspielraum vorbereiten

Wie können in einer Behörde Ermessensentscheidungen
getroffen werden? Was ist der Unterschied zwischen Entschließungs- und Auswahlermessen? Wann spricht man von
Ermessenreduzierung auf Null? Wann ist Ermessen fehlerhaft
ausgeübt worden? Wie können Sie den Nachwuchskräften
solche Abwägungsprozesse nahebringen?

f) Bescheide erlassen und
Entscheidungen begründen

Wie werden Verwaltungsakte begründet? Warum müssen sie
begründet werden?

g) sofortige Vollziehung von
Verwaltungsakten anordnen und
begründen

Wann ist die sofortige Vollziehung notwendig? Welche solcher
Fälle gab oder gibt es in der Verwaltung vor Ort? Wann ist eine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand möglich?

h) Vollstreckungsarten
unterscheiden

Welche Vollstreckungsarten gibt es (unmittelbarer Zwang,
Ersatzvornahme, Zwangshaft)? Wie können Tun, Dulden oder
Unterlassen erzwungen werden?

i) Rechtsbehelfe prüfen

Welche formlosen und förmlichen Rechtsbehelfe gibt es? Was
zeichnet formlose Rechtsbehelfe aus? Welche Fristen, Formen
und Wirkungen des Widerspruchs gibt es?

j) Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten und Möglichkeiten der
Fehlerbeseitigung prüfen

Wann ist ein Verwaltungsakt rechtmäßig, wann rechtswidrig?
Wie kann ein rechtswidriger Verwaltungsakt geheilt werden?
Welche Rechtsfehler können nicht geheilt werden? Wann liegt
Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes vor? Wie kann einem
zulässigen und begründeten Widerspruch abgeholfen werden?

2.2

Arbeitsorganisation und
und bürowirtschaftliche
Abläufe

siehe lfd. Nummer 1.5

2.3

Informations- und
Kommunikationssysteme

siehe lfd. Nummer 1.6

2.4

Allgemeines Verwaltungs- a) Verwaltungsakte vorbereiten
recht und Verwaltungsund entwerfen
verfahren

20

Welche Begriffsmerkmale des Verwaltungsaktes kennt das
Verwaltungsverfahrensgesetz? Welche Techniken und Regeln
zur Bescheiderstellung gibt es und sind zu beachten? Welche
Formen von Verwaltungsakten kennt das Gesetz? Was sind
Nebenbestimmungen und unter welchen Voraussetzungen sind
sie zulässig? Wie können sie angefochten werden? Warum muss
ein Verwaltungsakt begründet werden? Wie wird er bekannt
gegeben? Welchen Zweck erfüllt die Rechtsbehelfsbelehrung
und welche Auswirkungen hat es, wenn sie fehlerhaft erteilt
worden ist?

b) Rücknahme und Widerruf von
Verwaltungsakten prüfen

In welchen Bereichen ihrer Behörde geht es um die Aufhebung
von belastenden und begünstigenden Verwaltungsakten nach
§§ 48, 49 Verwaltungsverfahrensgesetz (Rücknahme rechtswidriger und Widerruf rechtmäßiger Verwaltungsakte)?

c) Widersprüche auf Form und
Fristeinhaltung prüfen

Unter welchen Formvorschriften gilt ein Widerspruch als
rechtmäßig erhoben? Wann ist ein Widerspruch verfristet (Fallbeispiele)? Wie berechnet sich die Frist, wenn die Rechtsbehelfsbelehrung a) richtig oder b) fehlerhaft erteilt worden ist?
Was ist der Unterschied zwischen Anfechtungs- und Verpflichtungswiderspruch?

d) förmliche Zustellung
veranlassen

Welche Möglichkeiten der Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes
mittels Zustellung hat die Verwaltung? Welche Formvorschriften
sind dabei zu beachten? Wo ist die Zustellung gesetzlich geregelt? Wie kann in Abgrenzung zur Zustellung noch die Bekanntgabe erfolgen? Wo ist das geregelt?

3

In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die in den Berufsbildpositionen nach lfd. Nr. 3.1
bis 3.5 aufgeführten Kenntnisse und Fertigkeiten zu vertiefen

3.1

Handeln in Aufgabengebieten des Ausbildungsbetriebes, insbesondere
fallbezogene Rechtsanwendung im besonderen
Verwaltungsrecht

siehe lfd. Nr. 2.1

3.2

Arbeitsorganisation
und bürowirtschaftliche
Abläufe

siehe lfd. Nr. 1.5

3.3

Informations- und
Kommunikationssysteme

siehe lfd. Nr. 1.6

3.4

Kommunikation und
Kooperation

a) externe und interne Dienstleistungen auf der Grundlage
des Qualitätsmerkmal der
Bürger- und Kundenorientierung
erbringen

Wie kunden-/bürgerorientiert ist die eigene Verwaltung? Wie
könnte das optimiert werden? Wo kommen solche Prozesse an
ihre Grenzen? Welche Bedürfnisse haben die Mitarbeiter in einer
Organisation? Welche Außenwirkung erzielt die Behörde durch
ihr Handeln/Nicht-Handeln (denn das ist alles in irgendeiner
Form eine Kommunikation)?

b) Grundsätze und Formen der
Kommunikation und Kooperation
in unterschiedlichen Situationen
anwenden

Wie sind Kommunikationsprozesse in der öffentlichen Verwaltung gestaltet und warum? Was hat Hierarchie und Bürokratie
mit Kommunikation zu tun? Was ermöglichen und verhindern
sie? Wie können formelle und informelle Kommunikation unter
schieden werden? Wie werden verbale/nonverbale sowie direkte
und indirekte Kommunikation unterschieden?

c) Kommunikation unter Beachtung
rechtlicher, wirtschaftlicher und
formaler Anforderungen ziel-,
adressaten- und situationsgerecht
gestalten

Wie kann Kommunikation ordnend, eingreifend, helfend und
unterstützend sein und welche Formulierungen gibt es Anlass
bezogen? Wie könnte die Korrespondenz des Ausbildungsbetriebes unter Wahrung der rechtlichen Korrektheit bürgerfreundlicher formuliert werden? Wie kann das Bürgeranliegen
differenziert werden (z. B. allgemeines Auskunftsersuchen,
konkrete Fragestellung, Beschwerde bzw. Widerspruch und
Reklamation)?

d) zur Vermeidung von
Kommunikationsstörungen
beitragen

Welche Kommunikationsmodelle gibt es (vierohriger Empfänger
nach Schulz von Thun, Transaktionsanalyse und Ich-Zustände
nach Eric Berne, Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall
B. Rosenberg usw.)? Wie kann frühzeitig ein sich anbahnender
Konflikt erkannt werden? Was sagt das Eisberg-Modell über
Symptome und Ursachen von Konflikten aus? Warum sind nicht
erfüllte Gefühle, Bedürfnisse und Erwartungen die Konfliktwurzeln?

e) Lösungsmöglichkeiten für
Konfliktsituationen aufzeigen

Wie können Konflikte bemerkbar werden? Warum entstehen sie?
Wie kann eine Lösung von Konflikten aussehen? Wie ist der
Prozess der Mediation gestaltet?

f) Wirkungen des eigenen Handelns
auf Betroffene und auf die
Öffentlichkeit bewerten

Wie sehen schriftliche und mündliche sowie elektronische
Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger aus? Wie
sprechen die Mitarbeiter untereinander miteinander? Wie sehen
dialogische Prozesse zwischen Führungskräften und Mitarbeitern
aus? Wie geht die Behördenleitung mit den Führungskräften in
sprachlicher Sicht um? Wie kann der Auszubildende gelingende
Kommunikationsprozesse einleiten, gestalten und zielgerichtet
abschließen?

3.5

Allgemeines Verwaltungs- siehe lfd. Nr. 2.4
recht und Verwaltungsverfahren

Neben den vorgenannten Richt-, Grob- und Feinlernzielen braucht es
für die konkret zu erledigende Aufgabe in der Praxis manchmal aber
auch eines „einfachen Werkzeuges“, um sie strukturiert an die Auszubildenden geben zu können.
5.2 Ziele einmal anders gedacht – praktischer Transfer
Zum Abschluss der Ausführungen über Ziele möchte ich noch eine
Wortkreation vorstellen, die sich mit Zielen beschäftigt und ihre ganz
eigene Art hat, sich dem Thema anzunähern.38 Die Wortkreation steht
für Anfangsbuchstaben von Kriterien, wobei sich ein definiertes Ziel
an allen genannten Anforderungen messen lassen muss.
Die Begriff heißt „SMART“ und ist Ihnen vermutlich bekannt:

S
M
A
R
T

=
=
=
=
=

specific
measurable
attainable
realistic
time phased

=
=
=
=
=

präzise
messbar
erreichbar
realistisch
zeitlich planbar

Hier ein Beispiel:
„Herr Müller (Auszubildender), ich habe die Bitte, dass Sie die
Geschäftsordnungen der einzelnen Räte einmal dahingehend überarbeiten, wo Änderungen aufgrund der Neufassung der Mustergeschäftsordnung des Innenministeriums nach der Änderung der Ge38 Krogerus, Mikael/Tschäppler, Roman/Earnhart, Philip, 50 Erfolgsmodelle, 3. Auflage,
Zürich, Kein und Aber-Verlag, 2008, S. 21
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meindeordnung notwendig sind (= präzise und messbar). Bitte nehmen Sie überall die Anpassungen vor (erreichbar und realistisch) und
legen mir die überarbeiteten Endfassungen bis am Freitag, 12.00 Uhr
vor (zeitlich planbar).“
Nachdem das Thema Ziele auf den letzten Seiten näher gebracht
wurde, möchte ich Ihnen nun eine weitere Idee vorstellen. Die Ausführungen sind bewusst knapp gehalten und sollen nur eine gedankliche Anregung für eine weitergehende Beschäftigung mit dem
Thema Ziele im Kontext Kompetenzmanagement sein.
5.3 Von Zielen zum Kompetenzmanagement
Auch wenn Ziele wichtig sind, so brauchen wir in der Praxis ein
„Transportmittel“ auf dem Weg dorthin. Dieses ist ein ganzheitliches
Kompetenzmanagement. Ausbildung muss das Ziel haben, die Nachwuchskräfte als zukünftige Mitarbeiter so zu qualifizieren, dass sie
wertvolle Leistungsträger in der Verwaltung werden. Dafür dürfen sie
weniger Wissensspeicher sondern vielmehr Kompetenzakteure sein,
ansonsten haben wir das Problem, dass wir immer mehr „hochqualifizierte Inkompetente“39 haben. Die Kompetenzen, die hierfür nötig
sind, werden nachfolgend aufgeführt:40
PK

AK

Personale
Kompetenz

Aktivitäts- und Handlungs-Kompetenz
Kompetenz
management

Sozial-kommunikative Kompetenz

Fach- und Methoden-Kompetenz

SK

FK

Bei dem hier vorgestellten Kompetenz-Modell ist zu berücksichtigen,
dass jeder Teilkompetenz viele verschiedene Begriffe zugeordnet werden die diese Kompetenz letztendlich ausmachen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass es nahezu unmöglich ist nur eine bestimmte Teilkompetenz zu schulen, weil sich aus den anderen Teilkompetenzen
Einzelaspekte gleichzeitig mit schulen.
Beispiel:
Im Bereich der personalen Kompetenz ist die Eigenschaft „Loyalität“
ein Faktor, der als personale Kompetenz im engeren Sinne beschrieben werden kann. Allerdings gehören zur personalen Kompetenz
immer auch Eigenschaften aus den Bereichen Aktivitäts- und Handlungskompetenz sowie sozial-kommunikative Kompetenz und Fachund Methoden-Kompetenz.
Das liegt daran, dass die Kompetenz „Loyalität“ an sich ja keinen
wirklichen Mehrwert hat; es müssen z. B. Faktoren wie „Einsatzbereitschaft“ (aus dem Bereich Aktivitäts- und Handlungskompetenz),
„Hilfsbereitschaft“ (aus dem sozial-kommunikativen Bereich) und
„Zuverlässigkeit“ (aus dem Bereich der Fach- und Methoden-Kompetenz) hinzutreten, damit der Mitarbeiter – im Sinne eines ganzheitlichen Kompetenzmanagements – kompetent ist.
In Anlehnung an die obige Darstellung haben die Autoren jede der vier
Hauptkompetenzen nochmals dargestellt; dabei trägt dann die Kompetenz, um die es geht, in der Untergliederung die Bezeichnung „im
engeren Sinne“.
Die personale Kompetenz
PK im engeren Sinne

AK

Loyalität
Normativ-ethische
Einstellung
Glaubwürdigkeit
Eigenverantwortung

Einsatzbereitschaft
Selbstmanagement
schöpferische Fähigkeit
Offenheit für
Veränderungen
Personale
Kompetenz
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Humor
Hilfsbereitschaft
Mitarbeiterförderung
Delegieren

Lernbereitschaft
ganzheitliches Denken
Disziplin
Zuverlässigkeit

SK

FK

Die Aktivitäts- und Handlungskompetenz
PK

AK im engeren Sinne

Entscheidungsfähigkeit
Gestaltungswille
Innovationsfreudigkeit
Belastbarkeit

Tatkraft
Mobilität
Ausführungsbereitschaft
Initiative
Aktivitäts-/
HandlungsKompetenz

Optimismus
soziales
Engagement
Impulsgeben
Schlagfertigkeit

Ergebnis orientiertes
Handeln
Ziel orientiertes Führen
Beharrlichkeit
Konsequenz
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Konfliktlösungsfähigkeit
Integrationsfähigkeit
Teamfähigkeit
Dialogfähigkeit/
Kundenorientierung
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Problemlösungsfähigkeit
Experimentierfreude
Beratungsfähigkeit
Sozialkommunikative
Kompetenz

Kommunikationsfähigkeit
Kooperationsfähigkeit
Beziehungsmanagement
Anpassungsfähigkeit

Sprachgewandtheit
Verständnisbereitschaft
Pflichtgefühl
Gewissenhaftigkeit
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Wissensorientierung
analytische Fähigkeiten
Sachlichkeit
Beurteilungsvermögen

Konzeptionsstärke
Organisationsfähigkeit
Fleiß
systematisch-meth.
Vorgehen
Fach- und
MethodenKompetenz

Projektmanagement
Folgebewusstsein
Lehrfähigkeit
fachliche Anerkennung

Fachwissen
Marktkenntnisse
Planungsverhalten
fachübergreifende
Kenntnisse
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Viele der den einzelnen Kompetenzen zugeordneten Begriffe enthalten wiederum Leistungskriterien, die im Rahmen von Beurteilungsbögen zu bewerten sind.41 An dieser Stelle soll noch darauf hingewiesen
werden, was für eine Kompetenzentwicklung generell wichtig ist. „Um
Kompetenzentwicklung, … anzuregen und zu fördern, benötigt man
Lernumgebungen, die motiviertes, anwendungsnahes Lernen beim
Bearbeiten von realen Herausforderungen unterstützen.“42 Damit das
gelingen kann ist es erforderlich, die Nachwuchskräfte in einer solchen Lernumgebung praktische/praxisnahe Erfahrungen machen zu
lassen.
39 Erpenbeck, John/Sauter, W, a. a. O., S. 73.
40 Die nachfolgenden Ausführungen zu den Kompetenzen sind entnommen aus Heyse
Volker/Erpenbeck, John, Kompetenzmanagement, Methoden, Vorgehen, KODE® und
KODE®X im Praxistest, Münster, Waxmann-Verlag, 2007, S. 27 ff.
41 Siehe beispielhaft zu den möglichen Kompetenzbegriffen Westermeier, Stephan, Beurteilungswesen, S. 512-529 (S. 518), Rdnr. 39-40 in: Böhle, Thomas, Kommunales Personalund Organisationsmanagement, München, C. H. Beck-Verlag, 2017
42 Erpenbeck, John/Sauter, W., a. a. O., S. 123.

Wichtig scheint mir zu sein, dass der Fokus bei den kompetenzorientierten Lern-Ideen, die weiter unten dargestellt werden, auf der sozialkommunikativen sowie der Aktivitäts- und Handlungskompetenz
gelegt wird, weil gerade dort die größten Entwicklungsfelder bei den
Nachwuchskräften liegen.
5.4 Das 70:20:10-Modell
Im Anschluss an das vorgenannte Kompetenz-Management-Modell
soll an dieser Stelle noch ein Hinweis erfolgen der im Kontext des Lernens von besonderer Bedeutung ist. Es wurde vor einigen Jahren
durch Morgan McCall, Robert Eichinger und Michael Lombardo vom
Center for Creative Leadership in North Carolina herausgefunden,
dass das informelle, nicht organisierte Lernen am Arbeitsplatz eine
große Bedeutung hat. Demnach wird davon ausgegangen, dass der
Lernstoff wie folgt gelernt wird:43
1. Zu 70% durch herausfordernde Arbeiten und praktische Erfahrungen, die im Arbeitsalltag gemacht werden.
2. Zu 20% durch berufliches Umfeld und Führungskräfte, denen
über die Schulter geschaut werden darf.
3. Nur 10% des Lernens bezieht sich auf klassische Weiterbildungen, Studium von Fachliteratur, Belegen von Seminaren, ELearning Angebote und Coaching.
Die vorgenannten Ausführungen verdeutlichen, wie wichtig es ist, die
Auszubildenden in konkrete Arbeitsabläufe einzubinden, ihnen Verantwortung zu übertragen, Mut zuzusprechen und Vertrauen zu
schenken. Auch hier hat das Lernen am Modell (Ziffer 2) wieder Pate
gestanden. Vor allem macht es Sinn, die jungen Mitarbeiter zunächst
mit einfachen, dann aber mit immer herausfordernderen Aufgaben zu
betrauen, an denen sie wachsen können. Dies ist vor allem deswegen
wichtig, weil das neu Gelernte nach sehr kurzer Zeit immer wieder verloren geht. So geht man davon aus, dass ein Mensch bereits nach
1 Stunde rund 55% des neu Gelernten vergessen hat, nach sechs
Tagen weiß er nur noch 23% von dem, was er gelernt hat und dauerhaft geht diese Erinnerungsleistung auf 15% zurück. Deswegen ist es
unabdingbar, dass die Nachwuchskräfte immer wieder auch ähnliche
Aufgaben bekommen, damit das angeeignete Wissen auch vielfältig
gelernt, vertieft und abgespeichert werden kann. Auf diesem Weg
können sich im Gehirn neue synaptische Verbindungen bilden, es entstehen die sogenannten neuronalen Bahnungsprozesse, ohne die wir
in keinem Bereich wirklich zu herausragenden Leistungen kommen
können.
Die nachfolgenden Lern-Ideen sollen den Anspruch erfüllen, der an
abwechslungsreiche Anlernprozesse gestellt wird, die wiederum ein
hohes Maß an sozial-kommunikativer sowie aktivitäts- und handlungsorientierter Kompetenz erfordern. Insbesondere knüpfen sie an
den oben genannten 70 und 20% sinnvoller und nachhaltiger Lernerfahrungen an, die oben dargestellt sind. Ferner kann an dieser Stelle
auf das Kapitel 4 dieser Abhandlung verwiesen werden.

6. Kompetenzorientierte Lern-Ideen für die
praktische Ausbildung
Es wurden in den bisherigen Ausführungen immer wieder Bezüge zum
Leistungssport hergestellt, um den ein oder anderen Aspekt für Ausbildungszwecke nützlich zu machen. Im Sport gibt es eine Dreiteilung,
die mit Lernen, Üben und Trainieren überschrieben ist. Wenn diese
Prinzipien auf Ausbildungssituationen übertragen werden, wird deutlich, warum Manfred Spitzer davon gesprochen hat, dass eine ausgeführte Tätigkeit umso kompetenter wird, je mehr, je öfter, je tiefer und
auch, dies hatte ich mir erlaubt hinzuzufügen je differenzierter und
diversifizierter sie ausgeübt wird.
Letztlich sind Lehr-Lern-Prozesse wie ein Tanz; jeder hat seinen Bereich, sowohl der Lernende als auch der Lehrende, und jeder von beiden kann – je nach Situation – auch einmal die Führung übernehmen.
Um bei dieser Metapher zu bleiben werden nachfolgend verschiedene „Tanzarten“ vorgestellt, die alle eine ganz eigene mathetische
Schrittfolge haben und nicht zu jeder Situation, zu jedem Takt, aber
auch nicht zu jedem Auszubildenden oder Ausbilder passen.

6.1 Lernen durch intuitives Erkunden
Geben Sie den Nachwuchskräften ein Thema und eine genaue(!) Aufgabenstellung hinsichtlich des Erkundungsziels. Das Erkunden im
Betrieb hat aus meiner Sicht mehrere Vorteile:
Die Auszubildenden lernen spielerisch ihre Verwaltung, die Geographie, die Außenstellen, usw. kennen, d. h. wo ist die Touristinformation, die Wirtschaftsförderung, das Schulamt, die Stadtbibliothek, die
Kämmerei usw., wer arbeitet dort eigentlich, was machen die …
Ferner lernen die Auszubildenden, im Team zu arbeiten, sofern die
Aufgabe als solche deklariert wurde. Dazu möchte ich an dieser Stelle
ermutigen, weil die damit verbundene und gelebte Teamarbeit in der
heutigen Arbeitswelt immer wichtiger wird.
Darüber hinaus, und das ist aus meiner Sicht die Hauptbegründung
für solche Erkundungsaufträge, lernen die Auszubildenden einzelne
Aspekte der sozialkommunikativen wie auch aktivitäts- und handlungsorientierten Kompetenz kennen.
Wichtig im Rahmen von Erkundungsaufträgen ist natürlich insbesondere, dass die Ausbilder die Ergebnisse oder auch fehlende Resultate mit den jungen Menschen besprechen. So erhalten diese ein Feedback für sich und ihre Leistung und der Ausbilder kann mit dem
Nachwuchs auch darüber sprechen, was alles gut gelaufen ist und wo
noch Verbesserungen nötig sind.
6.2 Lernen durch Nachwuchskräftementoring/-coaching
Beim Nachwuchskräftementoring und -coaching geht es darum,
Erfahrungswissen unter den Auszubildenden zu vermitteln. Dies kann
dergestalt geschehen, dass das zweite für das erste und das dritte für
das zweite Ausbildungsjahr eine Arte Mentorenfunktion übernimmt.
Ein Mentor (= derjenige, der Wissen, Erfahrungen, Normen und Werte
an nachfolgende Auszubildende weitergibt) fungiert hier in einer Art
Lotsenfunktion. Das bedeutet, der Mentee (= der Auszubildende, für
den er verantwortlich ist) kann ihn bezüglich der eben angesprochenen Punkte befragen und um Rat bitten. Letztlich ist Mentoring Erfahrungslernen.
Dies kann unter Auszubildenden leichter sein, weil die Hemmschwelle sehr gering ist. Allerdings darf auch nicht verkannt werden, dass
Mentoring die Gefahr der vorzeitigen (negativen) Beeinflussung der
„Neulinge“ besteht. Das bedeutet wiederum, die neuen Nachwuchskräfte übernehmen häufig ungefiltert Meinungen und Einstellungen
über langjährige Mitarbeiter, die sich die älteren Nachwuchskräfte
gebildet haben. Dadurch wird das sog. Schubladendenken befördert
und verhindert Entwicklungsmöglichkeiten für den neuen Nachwuchs.
Sie sind schon direkt voreingenommen, haben sich Urteile gebildet,
die ihnen eigentlich (noch) gar nicht zustehen, weil sie noch gar nicht
lange genug im Betrieb sind. Hierauf sollte im Bereich des Nachwuchsmentoring geachtet werden.
Generell kann aber Nachwuchsmentoring sinnvoll sein. Insbesondere
deshalb, weil die jungen Menschen eine „eigene“ Sprache sprechen
und somit schnell voneinander lernen können. Die Ausbilder sollten
aber hier offene Augen und Ohren haben und die Dinge, die „etwas
daneben laufen“ direkt ansprechen. Nur so kann der neue Auszubildende einschätzen, was er darf, nicht darf, was sinnvoll ist und was
nicht, usw. Hinzu kommt, dass diejenigen Auszubildenden des 2. oder
3. Ausbildungsjahres auch etwas können müssen, um den „Jungen“
etwas beibringen zu wollen.
Wenn die älteren für die jüngeren Auszubildenden Mentorenfunktionen wahrnehmen, übernehmen sie gleichzeitig auch Verantwortung.
Zudem können Faktoren wie Disziplin oder Teamgeist dadurch gelernt
werden, dass immer dann, wenn die neuen Auszubildenden im Rahmen der Erledigung von Routineaufgaben gravierende Fehler begehen, die Mentoren und auch deren Mentoren gemeinsam helfen müssen, die Aufgabe ordnungsgemäß zu erledigen; z. B. das richtige
Aufräumen von Besprechungszimmern, die Vorbereitung der Sitzungen (Kopien für die Bürgerinnen und Bürger; Hinweise an den Eingangstüren), usw.. Hier ließen sich sicherlich hunderte Beispiele für
die unterschiedlichsten Ausbildungsbereiche finden.

43 Erpenbeck, John/Sauter, W., a. a. O., S. 102.
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Im Hinblick auf das immer komplexer werdende Wissen, auch im
Bereich von Ausbildungsprozessen ist es möglich, dass das Mentoring auf Grenzen stößt. Dies ist deshalb zu vermuten, da wir in Zukunft
Probleme und Anliegen angehen müssen, für die vielleicht überhaupt
kein Erfahrungswissen zur Verfügung steht. Durch die zunehmende
Interdisziplinarität von Forschungs- und Arbeitsgebieten, ja sogar von
Ausbildungsberufen (man denke nur an den aus Kfz-Mechaniker und
Kfz-Elektroniker zusammengefassten Beruf des Mechatronikers)
scheint es ganz so, dass wir uns auch im Rahmen der Ausbildung
anderen Konzepten widmen müssen.
Natürlich heißt Ausbildung in erster Linie auch einmal, die jungen
Menschen mit den grundlegenden Kompetenzen auszustatten, die ein
Mensch benötigt, um im Leben bzw. zunächst auch einmal in seinem
speziellen Fachgebiet klar zu kommen, sich zurecht zu finden. Allerdings müssen wir aus meiner Sicht die heutigen Jugendlichen mehr
fordern und dahingehend fördern, dass sie ihren eigenen Weg und vor
allem einen neuen Weg gehen. Dieser neue Weg ist es, der auch den
älteren Auszubildenden, ja vielleicht sogar den langjährigen Mitarbeitern in einer Verwaltung unbekannt ist.
Dafür benötigen wir praktische Ausbildungskonzepte, die den Fokus
auf die Zukunft legen und auf Ziele gerichtet sind, die letztlich die Probleme lösen müssen. Hier wären wir dann beim Nachwuchskräftecoaching angelangt. Coaching ist stets lösungs- und zielorientiert.
Das wiederum bedeutet: ein älterer Auszubildender nimmt sich einem
jüngeren an und führt ihn zunächst über Mentoring an Aufgaben
heran. Dabei kann der „Neue“ von dem „Alten“ viel lernen. Ab einem
bestimmten Zeitpunkt könnte dann der erfahrenere Auszubildende
dem jüngeren eine Aufgabe bzw. das Ziel einer Aufgabe nennen. Den
Weg dorthin soll der unerfahrene Auszubildende dann selbst finden.
Hierbei sollte der Ältere keinerlei direkten Tipps geben, sondern vielmehr durch Fragen den Lösungsprozess anregen.
Das Risiko eines zu frühen und zu selbständigen Nachwuchskräftecoachings, ohne Begleitung durch den Ausbilder, liegt zum einen
darin, dass den älteren Nachwuchskräften eine große Verantwortung
aufgebürdet wird und nicht klar ist, ob sie diese überhaupt tragen wollen bzw. können. Zum anderen besteht auch die Gefahr, dass dadurch
ein unkontrollierter Gebrauch von Macht entsteht. Dadurch können
latente Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Ausbildungsjahrgängen entstehen, die mit Rivalität und Angst behaftet sind. Daher
sind hier wieder die Ausbilder gefragt, die mit allen Beteiligten intensive Gespräche zu führen haben und solche Prozesse sehr genau
wahrnehmen. Denn die zuvor beschriebenen Folgen wären die mit
Abstand ungünstigsten Auswirkungen von solchen innovativen Ideen.
Der Vorteil beim Nachwuchskräftecoaching liegt aus meiner Sicht eindeutig auf einer frühen Verantwortungsschulung. Damit verbunden
sind sicherlich auch eine Sicherung und ein Ausbau von Motivation für
den Nachwuchs.
Dennoch soll an dieser Stelle auch ein realitätsnaher Bezug hergestellt
werden. Es dürften solche Nachwuchskräftecoachings nur sehr selten
zum Einsatz kommen. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass
es in Ausbildungen – wie oben bereits angedeutet – zunächst um die
Vermittlung eines Wissensfundaments geht. Und dieses ist in vielen
Lernfeldern der Ausbildungsberufe relativ konstant. Dort, wo Wissen
sich weiterentwickelt und wo Wissen neu geschaffen wird (und wo
somit Coaching elementar wichtig wäre), könnte ein solches Nachwuchsprogramm wesentlich besser zum Einsatz kommen (z. B. im
Bereich des Wissenschaftscoachings zwischen Professoren und
neuem akademischen Nachwuchs). Für die Ausbildung wird zurzeit
der Schwerpunkt noch auf dem Nachwuchskräftementoring sinnvoll
sein. Dennoch: trotz des noch untergeordneten Stellenwerts im Rahmen der Ausbildung sollte Coaching an dieser Stelle nicht fehlen. Weiter verbreitet dürfte wiederum die nachfolgende Lern-Idee sein.

Erkunden angesprochen, der Nachteil des „sozialen Trittbrettfahrertums“ gegenüber. Das bedeutet konkret, dass in der Regel aus einer
Gruppe 20-40% der Mitglieder gar nichts tun oder aber sich ausdrücklich ausgrenzen, während der andere Teil von immerhin 60 bis
80% die nötige Arbeit, die zu tun ist, tatsächlich auch ausführt. Dies
an sich wäre ja nicht schlimm, wenn es nur um das gesamte Teamergebnis geht.
Allerdings ist das Berufsleben – und auch Ausbildung ist bereits
Berufsleben – auch ein Stück weit vom Konkurrenzdenken geprägt.
Dies wiederum bedeutet, dass „Faulenzertum“ und auch „Desinteresse“ letztlich noch dadurch belohnt werden, dass alle Team-Mitglieder die gleichen Noten oder die gleichen (oder zumindest ähnliche)
Beurteilungen erhalten. Dies führt zu großen sozialen Spannungen
innerhalb des Teams und fördert letztlich genau das, was wir als Ausbilder eigentlich gerade nicht wollen: Egoismus und fehlendes Teamverhalten.
Gruppenarbeiten sollten mit klaren Bedingungen verbunden werden.
Zum Beispiel ist es durchaus denkbar, dass es innerhalb einer Gruppe klare Aufgabenabgrenzungen gibt. So ist jedes Team-Mitglied verpflichtet, seine eigene Aufgabe selbst zu erledigen und zwar so, dass
einerseits seine eigene Ausarbeitung den Anforderungen entspricht
und andererseits die erfolgreiche Erledigung der gesamten Gruppenaufgabe möglich ist. Wie gesagt: aus meiner Sicht sind Gruppenarbeiten gut, allerdings stoßen sie da an Grenzen, wo der Ausbilder
herausfinden will, wer wirklich welche Arbeit zu leisten in der Lage ist.
Diese Unebenheiten werden ein Stück weit durch die nächste LernIdee ausgeglichen.
6.4 Lernen durch Projekte
Diese Ausbildungsmethode halte ich persönlich für diejenige, die bei
dem Nachwuchs die größten Potentiale im Bereich des Lernens von
Verantwortung freisetzen kann. Der Auszubildende bekommt im Rahmen eines großen realen Projekts der Verwaltung einen kleinen Ausschnitt, sozusagen ein Teilprojekt, übertragen. Wie schon aus der kurzen Beschreibung deutlich wird, ist hier der grundlegende Unterschied darin zu sehen, dass zum einen das Projekt einen realen Bezug
hat (haben sollte) und dieses auch zeitlich befristet gilt.
Gruppenarbeiten können für jegliche Arbeitsvorgänge durchgeführt
werden; auch völlig ohne einen Zeitbezug. Für dieses Teilprojekt ist er
persönlich verantwortlich und kann diese Verantwortung auch nur
unter erschwerten Bedingungen an den Ausbilder zurück delegieren.
Hintergrund ist auch der: die Nachwuchskräfte müssen lernen, wie sie
mit Verantwortung umgehen, wie sie sich diese holen und auch wie
sie damit im Rahmen der Projektbearbeitung umgehen, wenn es mal
nicht so läuft, wie sie es sich denken. Das übertragene Projekt muss
natürlich auch die o. g. Lernstufen der Auszubildenden berücksichtigen, damit diese nicht überfordert sind.
Die Projektarbeit hat den Vorteil, dass die Nachwuchskräfte in Sinn
stiftende und vor allem reale Arbeit eingebunden sind. Natürlich könnte man solche Projekte auch mit Labor-Charakter im Betrieb in einer
Art Simulation durchführen. Allerdings wären dann der Anreiz und die
Herausforderung bei den Jugendlichen vermutlich nicht so ausgeprägt, wie dies mit realen Projekten der Fall ist.
6.5 Lernen durch Rollentausch

6.3 Lernen durch Gruppenarbeiten

Beim Rollentausch ist es ähnlich der (noch folgenden) Juniorsachbearbeitung. Allerdings liegt hier der Schwerpunkt nicht auf einer kompletten Sachbearbeitung, sondern vielmehr auf einer, man könnte
sagen, „Ausschnittsachbearbeitung“. Der Auszubildende wechselt für
einen bestimmten Teilbereich der Aufgabe in die Rolle des Ausbilders
und gibt seine Einschätzung, wie er die Aufgabe lösen würde. Dieses
zunächst verbale Durchspielen zwischen Auszubildendem und Ausbilder dient dem Schutz des Nachwuchses.

Gruppenarbeiten legen den Stellenwert auf Teamarbeit und damit einhergehende Kooperationsprozesse. Gruppenarbeitskonzepte können
in der Ausbildung gut zum Einsatz kommen, gerade dann, wenn es
um neue Aufgaben geht, die wenig strukturiert sind oder bei denen
Kreativität gefragt ist. Dem Vorteil einer umfassenden Kompetenzschulung aller o. g. Kompetenzen steht, wie bereits beim intuitiven

Der kurzzeitige Wechsel von der Empfängerrolle (bisher hat der Auszubildende nur Aufgaben übertragen bekommen und sollte sie in der
Regel ausführen) in die Auftraggeber oder aber zumindest in die „MitEntscheiderrolle“ kann bei dem Nachwuchs mehreres bewirken. Zum
einen lernt er Verantwortung, das ist gerade heute elementar wichtig
für die jungen Menschen. Mit Verantwortung verbunden lernen die
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jungen Menschen auch Motivation. Das mag sich irgendwie komisch
anhören, denn häufig hört man Aussagen wie: „Motivation kann man
nicht lernen. Entweder man hat sie, oder man hat sie nicht. Und wenn
man sie nicht hat, dann muss der Chef dafür sorgen, dass die Mitarbeiter motiviert sind.“ Diese Sicht halte ich für falsch und es dürfte
mittlerweile unbestritten sein, dass eine solche Auffassung zu kurzsichtig ist. Wir können keine Menschen motivieren, wir können nur
Rahmenbedingungen und ein Umfeld schaffen, in denen sie lernen
können, sich zu motivieren. Was wir im Rahmen von Führung allerdings können: nachhaltig demotivieren … und genau das sollten Ausbilder gerade nicht tun.
Ein solcher Rollentausch führt auch zu einem perspektivischen Wechsel, d. h. der Auszubildende kommt von Ein-Sichten (im wahrsten
Sinne des Wortes: eine Sicht) über An-Sichten zu einer umfassenderen Wahrnehmung der Situation und zu mehr Wahlmöglichkeiten. Das
bedeutet, er gelangt zu Sicht-Weisen und wird auf diesem Weg sichtweise. Sicherlich ein Wortspiel, allerdings macht dies deutlich, dass
die Einsicht etwas anderes sein muss als eine Sichtweise. Hier kann
es helfen, wenn im Rahmen der Rollentauscharbeit viel visualisiert
wird, denn dies kann das Verständnis von Prozessen oder Abläufen
enorm verbessern.
6.6 Lernen durch „Juniorsachbearbeitung“
Dieses praktische Ausbildungsformat ist ein wesentlicher Baustein für
eine selbständige Arbeit in der Verwaltung. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen, die wir ausbilden, später unsere Kollegen
(oder gar unsere Chefs) sind. Je mehr sie im Rahmen der Ausbildung
lernen, je mehr ihnen zugetraut wird, desto besser werden ihre Leistungen sein. Hier muss das Credo der Ausbildung „fordern und fördern“ heißen. Die Juniorsachbearbeitung vernetzt geschickt deduktive und induktive Lernmethoden. Zunächst ist es die Aufgabe des
Ausbilders, dem Auszubildenden die Aufgabe, den Sinn und Zweck
sowie den Hintergrund für diese Arbeit zu erklären. Im Anschluss
daran kann der Ausbilder dem Auszubildenden eine ähnliche Aufgabe
geben. Der Auszubildende hat diese Aufgabe dann zu erledigen, ohne
aktive Hilfe des Ausbilders. Das einzige, was in diesem Kontext
erlaubt ist: fragen. Der Nachwuchs soll ermutigt werden, Fragen zu
stellen, die die Problemlösung beschleunigen. Auch auf diese Weise
werden Fragetechnik und Kommunikationsfähigkeit des Auszubildenden geschult.
Beides sind bedeutende Werkzeuge, um im Rahmen der Ausbildung
(aber auch im Leben!) seinen Weg gehen zu können. Wenn der Auszubildende die Aufgabe vollständig bearbeitet hat, präsentiert er sie
dem Ausbilder oder vielleicht sogar den gesamten Auszubildenden.
Hier können immer alle etwas davon lernen; insbesondere aus Fehlern, die dem Betreffenden im Rahmen der Bearbeitung unterlaufen
sind. Darüber hinaus können Auszubildende auch lernen, sich und ihr
Thema zu präsentieren. Gerade Präsentationsfähig- und fertigkeiten
sind heute wichtiger denn je, insbesondere deshalb, weil die Auszubildenden in verschiedenen Ausbildungsberufen anstatt der klassischen mündlichen oder praktischen Prüfung, eine Präsentation
durchführen können. Ferner müssen sie das auch im späteren Berufsleben immer häufiger tun, vor Chefs, Gruppen oder auch im ehrenamtlichen sowie privaten Bereich.
Eine Lern-Idee, die noch einen Schritt weiter geht, ist die folgende.
6.7 Lernen durch „Zwei Hierarchiestufen drüber“-Denken
Diese Idee ist dem Unternehmen „Toyota“ zu verdanken, dem effektivsten und effizientesten Autobauer der Welt. Toyota hat in seinen
Führungsprinzipien dieses Denken verankert. Wenn man den gedanklichen Vätern dieser Idee Glauben schenken will, dann ist es Toyota
durch dieses Führungsprinzip gelungen, dass die Mitarbeiter sich
nicht nur „bis zur Schreibtischkante“ Gedanken über ein Anliegen
gemacht haben, sondern weit darüber hinaus. Die Mitarbeiter haben
so gelernt, ihre eigene Arbeit (und auch die der anderen Kollegen und
Abteilungen) aus einem anderen, ganzheitlicheren Blickwinkel zu
sehen. Dadurch kamen sie oft zu anderen Entscheidungen, die sich
getroffen haben, wie im Rahmen ihrer ursprünglichen Denkprozesse.
Das übergeordnete Denken führt auch zu mehr Gemeinschaft und zu
einem „Wir-Gefühl“. Wichtig ist für dieses Führungs- oder auch Lern-

prinzip jedoch auch eine weitestgehende Transparenz hinsichtlich zu
erreichender Ziele und einer langfristigen Vision.
Selbst die Bundeswehr nutzt im Rahmen der Ausbildung ihrer Offiziersanwärter und Soldaten dieses Prinzip. Am Zentrum Innere
Führung in Koblenz müssen diese lernen, wie eine Sachlage zwei
Hierarchiestufen weiter oben entschieden werden würde. Die Mitarbeiter müssen jederzeit gut informiert sein, wenn dieses Prinzip Wurzeln schlagen soll.
Durch das Prinzip „Zwei-Ebenen-oben-drüber“-Denken tritt das Erlernen systematischer Zusammenhänge etwas in den Hintergrund. Dies
ist aus meiner Sicht aber auch nicht weiter tragisch, da die Erkenntnisgewinne systematischen Lernens häufig bereits für Kinder logisch
sind; letztlich sind sie unmittelbar.
Beispiel: Ein Ölwechsel im Wald verseucht den Boden an der Stelle,
an der Ölwechsel durchgeführt wird. Der Boden ist kontaminiert und
muss ausgehoben/-tauscht werden.
Bei dem bewusst einfach gewählten Beispiel steht für den Lernenden
der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang sofort fest. Wie gesagt, solche Lernprozesse – auch bei komplexeren Themen – sind relativ
schnell und problemlos nachzuvollziehen. Natürlich müssen Auszubildende auch mit systematischem Lernen auf Tuchfühlung gehen, allerdings nicht drei Jahre lang.
Viel wichtiger erscheint mir in unserer vernetzten, globalen und immer
komplexer werdenden Welt das systemische Lernen. Bei dieser Lernmethodik steht nicht der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang an vorderster Stelle. Vielmehr geht es hier darum, dass der Lernende einen
vermeintlich logischen Zusammenhang kritisch hinterfragt. Hier geht
es letztlich um Folgewirkungen einer Ursache, die sich – wie das Wort
schon vermuten lässt – in einem ganzen System niederschlagen.
Beispiel: Unter Zugrundelegung des o. g. Beispiels könnte hier erkannt werden, dass durch die Verseuchung des Bodens das Trinkwasser gefährdet ist. Somit käme man hier zu der Erkenntnis, dass an
den zuständigen Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsbetrieb eine Mitteilung über den Vorfall erfolgen sollte. Ferner könnte es
sein, dass der Boden, der Nährstoffe für die umliegenden Pflanzen liefert, keine solchen mehr abgeben kann. Dies würde bedeuten, dass
das Leben einzelner Pflanzen/Bäume gefährdet wäre, usw.
Es könnten sehr viele mittelbare Folgeschäden entstehen, über die
sich der Auszubildende durch „kreatives Weiterdenken“ des geschilderten Sachverhalts klar wird. Es geht letztlich um einen größeren
Fokus auf ein Thema.
Das nächste Lernkonzept geht noch weiter wie das gerade vorgestellte. Es bietet sich nicht unbedingt im ersten und zweiten Ausbildungsjahr an, kann aber im dritten durchaus zum Einsatz kommen.
6.8 Lernen durch „Was würde ich tun, wenn ich Chef wäre“Denken
Während durch das „Zwei-Hierarchiestufen-drüber“-Denken das
systemische Denken in Ansätzen geschult wird, kann es im Rahmen
des Lernens durch „Chef-Denken“ noch weiter ausgebaut werden.
Die Auszubildenden lernen hier, noch einen Schritt weiter zu gehen.
Sie sollen im Rahmen dieser Lern-Idee noch besser ihr vernetztes
Denken und Handeln schulen.
Es ist eine Idee, welche einige Erfahrungen bei dem Nachwuchs voraussetzt. Der Nachwuchs soll lernen, welche Auswirkungen die Entscheidungen von Chefs haben können. Auch hier erschöpft sich der
Wirkungskreis nicht im Bereich der eigenen kleinen oder auch großen
Verwaltung. Hier geht es darum, wie sich Verwaltungs- oder auch
Chefentscheidungen auf die verschiedenen Stakeholder im Umfeld
der Behörde auswirken werden oder gar auf eine ganze Region. Als
Beispiel kann hier z. B. der Flughafen Frankfurt am Main dienen. Welchen Einfluss hat die Entscheidung des Vorstands der Fraport AG,
eine weitere Landebahn zu bauen auf den Ballungsraum Rhein-Main,
auf die Stadt Frankfurt am Main und Umgebung, auf die umliegende
Bevölkerung (sowohl unter Gesichtspunkten der Umwelt- und Lärmbelastung als auch unter Aspekten der Schaffung zusätzlicher
Arbeitsplätze), Infrastruktur (Hotels, Gaststätten, Versorgungsbetriebe), Bevölkerungswanderungen (Zuzüge und Wegzüge) usw.
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6.9 Lernen durch „Wie können wir scheitern?“- bzw.
„Geht nicht“-Denken
Neben den vorgenannten pro-aktiven und positiven Konzepten gibt es
aber auch negative Ansätze. Manchmal kommt man aber gerade mit
solchen gedanklichen negativen Ansätzen weiter als andersrum. Es
gibt sogar Bücher über solche Themen (z. B. „Fast perfekt – Die
Kunst, hemmungslos zu scheitern. Wie aus Fehlern Ideen entstehen.“
von Erik Kessels).
Dazu müssen wir uns nur nachhaltig und mit ausdauernder Penetranz
immer wieder eine Frage vor Augen führen: „Was müssten wir tun,
dass wir auf jeden Fall scheitern!“ Dabei kommen dann z. B. folgende
Sachen raus:
• nicht kommunizieren
• keinen Zeitplan aufstellen
• keine verbindlichen Eckdaten aufstellen
• keine Besprechungen dazu machen
• nicht auf Fehler hinweisen
• keine Planabweichungen thematisieren
• Zweifel ausblenden
• Kritik ignorieren
• kein Budget vorsehen
• Folgekosten außer Acht lassen
• gar nichts machen
• usw.
Teilweise macht eine solch destruktive Herangehensweise richtig
Spaß, vor allem, weil dies ein so unkonventioneller Weg ist. Denn:
eigentlich ist es eine Provokation bzw. eine paradoxe Intervention.
Wichtig ist aber, dass Sie die ganzen Negationen am Ende des Prozesses radikal ins Gegenteil verdrehen. Aus „nicht kommunizieren“
wird dann „ausreichend kommunizieren“ usw. Dadurch können interessante Blickwinkel entstehen und es können sich Fallstricke und
Schlaglöcher tatsächlich geschickt umgehen lassen.
Auch unter dem „Scheitern-Denken“ zu verorten sind solche Killerphrasen wie „Geht nicht, weil …“. Hier wäre auch ein radikaler Wechsel in der kommunikativen Herangehensweise sinnvoll, nämlich:
„Würde schon gehen, wenn …“ Und hier müssten sich die Mitarbeiter
dann Gedanken darüber machen, wie dieses „wenn“ ausgestaltet
sein könnte.
Auch mit dieser sicherlich ungewöhnlichen Idee können Sie gute
Erfolge in Lehr-Lernprozessen erzielen. Probieren Sie es mal aus und
lassen Sie sich überraschen, welche Ergebnisse Sie mit dieser Idee
erzielen werden.

7. Schluss (aber nicht mit Lernen)
Mit den Lern-Ideen endet diese Abhandlung über Lernen in der Kommunalverwaltung.
Ich hoffe, es ist gelungen, einen Überblick darüber zu geben, was alles
Einfluss auf Lernprozesse in der Verwaltung, sowohl während der
Ausbildung als auch im Alltag, hat und dass es in keinem Fall ein einfacher „Ursache-Wirkungs-Mechanismus“ ist, der hier greift im Sinne
eines „wenn – dann“.
Es geht beim Lernen vielmehr um eine Art von Puzzle oder eigentlich
eher noch um eine Art Aquarell, weil alle hier dargestellten Themenfelder letztlich ineinander verschmelzen. Mal ist das eine Feld größer
oder (farb)intensiver, mal das andere.
Die Ausbilder vor Ort sind die Maler; nein, nicht nur die Maler. Sie sind
die Künstler, die viel aus den jungen Menschen herausholen, sie
begleiten und wahrhaft Großes für die Verwaltungen vor Ort und vor
allem für die Zukunft leisten. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Stellenwert der Ausbildertätigkeit weiter „nach oben“ entwickelt und den
engagierten Praktikern die ihnen gebührende Reputation auch zu Teil
wird.
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Abschlussbemerkung der Rezension
„Gleichwohl gelingt es Marco Weißer insgesamt gut, ausbildenden
Lehrkräften einen Spiegel vorzuhalten, und er lässt sie dabei keinesfalls allein. Neben eingängigen Beispielen der „Dont‘s“ in der Ausbildung zeigt er konkrete Möglichkeiten, um sie zu verbessern. Damit
schafft Weißer ein interessantes Buch, das in erster Linie für die
Hände praktisch tätiger Ausbilderinnen und Ausbilder bestimmt ist,
die Anregungen zur Optimierung ihres Verhaltens und damit von Ausbildung suchen.“
Das Standardwerk:
erfrischend anders und
praxisnah
Public book media verlag
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Literaturnachweis:
Das Fazit:
„Ja, Weißer hat ein emotionales Buch geschrieben. Engagiert für die
Auszubildenden, damit lernen besser gelingt. Diesen Ansatz verfolgt
er von der ersten bis zur letzten Seite. Seine Perspektive wechselt er
nicht. Dafür nimmt er in Kauf, dass seine Praxisbeschreibungen
manchmal schroff und anklagend ausfallen. Das stört den Leser allerdings dann nicht, wenn er dem Autor folgt und die Notwendigkeit für
eine neue, bessere Art der Ausbildung unterstützt.

Die vorstehende Rezension von Herrn Hannes Ranke ist erschienen in
der Zeitschrift:
„lernen & lehren – Elektrotechnik – Informationstechnik – Metalltechnik – Fahrzeugtechnik –, Heft-Nr. 122, 31. Jahrgang, 2/2016, Seite von
87–88.

Dem Bildungspersonal einen Spiegel vorhalten, für die Ausbilder den
Hofnarren spielen, das will Weißer. Das gelingt ihm auch. Der Autor
lässt den verunsicherten Ausbilder dabei keineswegs einfach im
Stich. Weißer gefällt sich nicht in der Rolle des Besserwissers. Er will
Ausbildung verbessern und zeigt, wie das konkret geht. Sein Buch
enthält eine Fülle von Praxistipps, Hinweisen, Anleitungen, weiterführende Fragen – eben alles was notwendig ist, um die seltene Kunst
der richtigen Ausbildung zu erlernen.“
Der Rezensent:
Dr. Klaus Heimann ist freier Journalist und Berater. Klaus Heimann war
Leiter Bildungs- und Qualifizierungspolitik beim Vorstand der IG Metall.
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Wittwer (Hrsg.): Ausbilder-Handbuch, Grundwerk 1994, Beitrag aus
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GmbH, Köln.
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