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Spezialistentum und immer differenzier-
tere Betrachtung aus jeder Teilperspek-
tive sind das Eine. Doch ergibt erst die 
gelingende Zusammenschau aus den 
unterschiedlichen Perspektiven ein stim-

miges Bild, erst das integrative Zusammenwirken 
der Player aus ihren verschiedenen Verantwortun-
gen eine sinnvolle Gesamtwirkung. Jeder kennt das, 
dass zwar viele Teilperspektiven oft abwechselnd im 

Vordergrund stehen, es aber schwer ist, die verschie-
denen Ansätze gleichzeitig zu würdigen und ange-
messen in ein Zusammenspiel zu bringen. 
Das Problem dabei ist: Wenn die Konzepte und 
Vorgehensweisen nicht von vornherein auf Integ-
rierbarkeit angelegt sind, sind die Professionellen 
mit der Integrationsaufgabe überfordert. Komple-
xe Prozesse in Organisationen scheitern oft daran, 
dass die vielfältigen Aspekte nicht integriert wer-

In Zukunft gehören Lernen 
und Arbeiten zusammen!

Welche Anforderungen hat die Arbeit der Zukunft an Lernen und Weiterbil-

dung, an das Bild der Lehrer, der Fortbildner, der Berater? Wie kann Lernen in 

die Praxis integriert werden, anstatt an der Praxis zu scheitern oder durch hohe 

Kosten des „Transfers“ unwirtschaftlich zu werden?

In seinem Artikel zeichnet Bernd Schmid ein Zukunftsbild des integrierten 

Lernens und Arbeitens und stellt die Identität der Lehrer und Berater funda-

mental in Frage. 
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den können. Normalerweise sind die wechselseiti-
gen Missverständnisse schon große Hindernisse in 
der Zusammenarbeit, zumal wenn sich die Akteure 
wenig kennen. Wenn dann auch noch die Ansätze 
inhaltlich und methodisch verschiedenen Welten 
angehören und völlig verschiedene Fachsprachen 
gesprochen werden, wird es doppelt schwierig. 
Oft genug ist dies wirklich unumgänglich. Doch 
meist handelt es sich um Probleme, die aus fach-
lichen Gewohnheiten und Egozentrik entstehen, 
aber durch Sorgfalt bezüglich Integrierbarkeit be-
hoben werden könnten. Nach langen auseinander 
laufenden Diskussionen wird dann oft suboptimal 
nach ziemlich eindimensionalen Gesichtpunkten 
entschieden.

1.	Integrierbarkeit:	
Ein zentrales Thema für 
die	professionelle	Qualifikation
Je eher jede Disziplin ihre Eigengesetzlichkeiten ent-
wickelt, ohne sich auf Integrierbarkeit auszurichten, 
umso mehr entsteht in der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit babylonische Verwirrung. Menschen 
überhaupt und akademische Disziplinen insbeson-
dere neigen zu dem, was ich Wirklichkeitsimpe-
rialismus nenne: Andere sollen sich in die eigene 
Sichtweise einpassen. Wenn Konzepte und Vorge-
hensweisen nicht auf Anschlussfähigkeit ausgelegt 
sind und die professionelle Persönlichkeit nicht auf 
selbstverständlichen Dialog mit anderen Wirklich-
keitszugängen ausgerichtet ist, tut man sich schwer, 

im interdisziplinären Zusammenspiel zu gemeinsa-
men Wirklichkeitsbildern und wohl abgestimmten 
Prozessen zu kommen. 

Die Frage der Integrierbarkeit und Integrations-
kompetenz sollten also elementare Entwicklungs-
prinzipien jeder Disziplin und jeder Qualifikation 
sein: Zumindest bei Weiterbildungen, die profes-
sionelle Handlungskompetenz in komplexen Sys-
temzusammenhängen zum Gegenstand haben, 
darf man Integrationskompetenz nicht als Um-
setzungsproblem auf später verschieben. Sie soll-
te von Anfang an ein wesentliches Gütekriterium 
für die Auswahl und Entwicklung von Konzepten 
und Vorgehensweisen, sowie Gestaltung von Lern-
ereignissen sein. Das ist ein Perspektivenwechsel, 
der insbesondere im Bereich akademischer Bildung 
schwer fällt. Dort wird in Grundwissen gedacht, 
das dann später spezifiziert und konkretisiert und 
noch viel später vielleicht auf seine praktische Be-
deutung und Integrierbarkeit in gemeinsame Ver-
antwortung hin geprüft wird. 

Ich arbeite mit einem anderen Verständnis von 
professionellen Grundlagen. Diese Grundlagen 
meinen die Etablierung einer aktiven, kollegialen 
Lernkultur, in der Wissen bedarfsgerecht aufge-
rufen, erarbeitet und ausgetauscht wird. In die-
ser fühlt man sich kompetent, wenn man kreativ 
zusammenarbeitet, klärt, was aus vorhandenen 
Perspektiven geklärt werden kann und sich ge-
meinsam aufmacht, neue relevante Perspektiven 

Die Frage der Integrierbarkeit und Integrationskompetenz soll-
ten elementare Entwicklungsprinzipien jeder Disziplin und jeder 
Qualifikation sein: Zumindest bei Weiterbildungen, die professio-
nelle Handlungskompetenz in komplexen Systemzusammenhängen 
zum Gegenstand haben, darf man Integrationskompetenz nicht 
als Umsetzungsproblem auf später verschieben.
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und das dafür notwendige Wissen zu erschließen. 
Dies wirkt der Tendenz entgegen, die Welt auf 
das zu beschränken, wofür man eben Wissen und 
Kompetenzen zu haben glaubt und seine Identi-
tät dadurch zu stärken, dass man mit der eigenen 
Perspektive die Welt erklären kann. Diese Kompe-
tenz ist handlungsorientiert und auf Anschlussfä-
higkeit angelegt, kann aber nach Bedarf mit dem 
Erwerb von tiefer gehendem wissenschaftlichen 
Verständnis und Vorgehen in vielen Dimensionen 
angereichert werden. 

Die Erfahrung zeigt, dass Professionelle, denen kol-
legiales Lernen und Arbeiten bei der Professionali-
sierung nicht selbstverständlich geworden ist, sich 
auch in der Arbeit damit schwer tun. Leider sind 
wenige Aus- und Weiterbildun-
gen so angelegt. Die meisten 
Studiengänge und viele Weiter-
bildungen wirken immer noch 
wie ein unabgestimmtes Ne-
beneinander. Die Integration in 
die persönliche Steuerung und 
in einen Handlungskontext als Transferproblem in 
die Praxis wird der individuellen Verantwortung 
der Lernenden überlassen. Weder in den Inhalten 
noch in der Studiengang-Gestaltung noch in den 
Lernprozessen wird Integration gelebt. 

2.	Die	Unterscheidung	zwischen	
Vordergrund	und	Hintergrund
Dabei geht es nicht um ein Entweder-Oder zwi-
schen Wissenschaftlichkeit oder Praxis, sondern 
um die Frage, was jeweils Vordergrund und was 
Hintergrund sein soll, was strukturbildendes 
Prinzip und was Ausstattung. Diese Frage kann 
von Fall zu Fall unterschiedlich beantwortet wer-
den, aber eben nur, wenn beide Prioritäten zur 
Verfügung stehen. Anspruchsvolle Aufgaben er-
fordern oft einen vielschichtigen und konstrukti-
ven Umgang mit Komplexität. Komplexität meint 
nicht nur kompliziertes Zusammenwirken aus 

verschiedenen Blickwinkeln, sondern gemeinsa-
mes Handeln, obwohl vieles prinzipiell offen und 
unwägbar bleibt. Der Rückzug auf die vermeint-
lichen Sicherheiten des eigenen Faches, kann hier 
sogar kontraproduktiv sein: Man flüchtet aus der 
Unsicherheit auf scheinbar objektives und sicheres 
Terrain, manchmal umso fundamentalistischer, je 
mehr sich dieses als eine schmelzende Eisscholle 
erweist.

Spätestens das professionelle Handeln ist auch 
Ausdruck von Individualität. Scheinbar objektive 
gesellschaftliche „Sachzwänge“ sind Ausdruck von 
Lebenskultur, die eben auch anders sein könnte. 
Oft wird dies aus Unsicherheit, wie damit umzu-
gehen ist, ausgeblendet. Doch jede persönliche 

Professionalität und jedes Verständnis von Wirk-
lichkeit einer professionellen Gemeinschaft reicht 
ins Subjektive, d.h. in die biographisch gewachse-
ne Persönlichkeit Einzelner und in die gewachsene 
Lebenskultur von professionellen Gemeinschaften. 
Dies gilt selbst im naturwissenschaftlichen Bereich, 
worauf schon Fleck (Fleck, 1980) oder Kuhn (Kuhn, 
1967) hingewiesen haben. 

3.	Die	Folgerungen
Die Persönlichkeit der Professionellen und die Aus-
einandersetzung mit der Professions-, Lern- und 
Organisationskultur müssen von vornherein in die 
wissenschaftliche und professionelle Qualifikation 
und ins gemeinsame Lernen und Arbeiten einbezo-
gen werden. Die Persönlichkeit ist das Instrument, 
auf dem die professionelle Musik gemacht wird, 
also müssen Instrument und Musik passend zuein-
ander entwickelt werden. 

Die meisten Studiengänge und viele 
Weiterbildungen wirken immer noch wie 

ein unabgestimmtes Nebeneinander. 
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Die Lern- und Arbeitskultur ist entscheidend dafür, 
ob Musiker mit unterschiedlichen Instrumenten zu 
einem Orchester zusammenwachsen, sich gegen-
seitig und als Gemeinschaft auf bewegende Musik 
einschwingen.

Individuelles Können und Orchesterfähigkeit ge-
hören zusammen und sollten im Zusammenspiel 
entwickelt werden. Doch soll auch daraus nicht 
wieder ein Dogma gemacht werden. Es gibt sicher 
auch andere Wege. Doch werden die Chancen in-
dividuellen und gemeinschaftlichen Lernens noch 
längst nicht ausgeschöpft.

Der Trend geht zu personalem Lernen in professi-
onellen Gemeinschaften, zu supervisionsorientier-
ten Weiterbildungen, in denen immer näher an den 
spezifischen Steue-
rungsbelangen bei der 
Arbeit im Feld gelernt 
wird. So kann z.B. 
kollegiale Beratung 
in einer Lerngruppe 
zu einer Inszenierung 
werden, die sich von 
einer guten Arbeits-
besprechung, einem 
guten Auftragsklärungs- oder Mitarbeitergespräch 
kaum unterscheidet.

3.1.	Beratungsorientiertes	Professions-	
und	organisationslernen	als	Modell	
für kompetentes Arbeiten in 
organisationen	
Aus meiner Sicht macht es Sinn, Lern- und Arbeits-
situationen in engem Zusammenhang zu sehen. 
Eine Didaktik des kreativen Arbeitens bietet die 
gleichen Herausforderungen wie eine Didaktik des 
kreativen Lernens. 
Vielleicht muss man vom Begriff Didaktik etwas 
Staub von hergebrachter Schulstundengestaltung 
abblasen. Neuere didaktische Modelle befassen 

sich viel weitergehend damit „wer was wann mit 
wem wo wie womit warum und wozu lernen soll.“ 
(Jank und Meyer, 1994). Alle diese Fragen müssen 
auch in Bezug auf Arbeiten beantwortet werden. 
Arbeitsdidaktik und Lerndidaktik, Arbeitskultur 
und Lernkultur stimmen in vielen Bereichen über-
ein. 

3.2.	Die	Integration	von	Lernen	und	
Arbeiten	als	Programm
Finden nicht von je her die meisten berufsbezo-
genen Lernprozesse bei der Arbeit statt? Dies ge-
schieht nur eben „unverwaltet und unbetreut“, 
und wird daher zu wenig beachtet und bewusst ge-
staltet. Natürlich wird Lernen bei der Arbeit immer 
schon irgendwie auch berücksichtigt, neuerdings 

besonders z.B. in Projekten und wenn Berater oder 
Supervisoren mitwirken. 

Doch sollte man nicht weiter gehen und diesen Zu-
sammenhang zum Programm machen? Sollte man 
nicht das Selbstverständnis der Beteiligten als Ver-
antwortliche und Kompetente für Lernen stärken? 
Sollten nicht entsprechende didaktische Konzepte 
und Kompetenzen mehr gewürdigt werden?

Vielleicht stellen wir uns heute nur bewusster und 
ausdrücklicher einer nahe liegenden Entwicklung. 
Nochmals: Lernen findet beim Arbeiten ohnehin 
statt. Und dies wird auch künftig so sein. Wie kann 
man also eine Arbeitskultur fördern, damit Lernen 
nicht nur stattfindet, sondern gleichzeitig bewusst 
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Aus meiner Sicht macht es Sinn, 
Lern- und Arbeitssituationen in engem Zusam-

menhang zu sehen. Eine Didaktik des kreativen 
Arbeitens bietet die gleichen Herausforderungen 

wie eine Didaktik des kreativen Lernens.
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gestaltete Lernkultur ist und entsprechende Verant-
wortlichkeiten und Kompetenzen gewürdigt wer-
den?

Wir meinen: Arbeitende und Führungskräfte brau-
chen mehr didaktische Kompetenz zur Mitge-
staltung von Lernkultur. Lehrende und Lernende 
brauchen mehr Bezug zu Professions-, Arbeits- und 
Organisationskultur.

Schon heute haben z.B. Führungskräfte viele neue 
Kompetenzen und Selbstverständnisse erworben. 
Warum sollte das nicht weiterhin möglich sein? 
Vielleicht sind es dann andere Persönlichkeiten, die 
dann mehr Würdigung erfahren. Das kann auch be-
reichern.

Und schließlich sind diese steigenden und zuneh-
mend ineinander greifenden Anforderungen an 
Lernen und Arbeiten ja keine Erfindung auftrags-
hungriger Berater. Dynamik und Komplexität in 
Organisationen, die Vielfalt und der schnelle Wech-
sel zwischen Rollen, Bühnen, Inszenierungen bei 
gleichzeitiger Auflösung stabiler Zugehörigkeiten 
und Zuständigkeiten erfordern ohnehin für alle, 
sich abzustimmen und gemeinsam zu lernen, wie 
das alles gelingen kann. 

Daher macht es auf Dauer keinen Sinn, dass Füh-
rung, Lernen und Arbeiten als unterschiedliche Er-
eignisse konzipiert werden. Eher sollten Lernen und 
Arbeiten als zwei Perspektiven für ein und dasselbe 
Ereignis verstanden werden. Beide Gestaltungspers-
pektiven sollten aufeinander bezogen und integriert 
werden, ob das Ereignis nun Lernen oder Arbeiten 
heißt. 

3.3.	Multifunktionale	Ereignisse	und	
Ergebnisse 
Produktivitätsgewinne entstehen dadurch, dass 
verschiedene Funktionen – welche bisher wenig 
integriert und separat abgearbeitet wurden (z.B. 
Lernen, Arbeiten, Führen, Mitarbeiterentwicklung 
etc.) – gleichzeitig erfüllt und entwickelt werden. Er-
eignisse und Ergebnisse werden zunehmend multi-
funktional. Lern- und Arbeitsprozesse dienen vielen 
Zwecken und möglichen Entwicklungen gleichzei-
tig. Das erhöht Freiheitsgrade, ohne dass die Wirt-
schaftlichkeit, aber auch sinnvolles Arbeiten infrage 
gestellt sind.

Noch sind dafür die Spielräume da. Wir können 
jetzt erhobenen Hauptes dorthin gehen, wohin 
wir sonst vielleicht eines Tages wegen Fehlent-

ABB: ZUKUNFTSFoKUS	BEIM	LERNEN	AM	ARBEITSPLATZ

1. Beratungsorientiertes Professions- und Organisationslernen als Modell für kompetentes Arbeiten  
in Organisationen 

2. Die Integration von Lernen und Arbeiten als Programm

3. Multifunktionale Ereignisse und Ergebnisse

4. Veränderungen für das Selbstverständnis der Beteiligten und der Institutionen

5. Die Auflösung der Identitäten von Berufen wie Lehrer und Berater
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wicklungen auf den Knien gezerrt werden. Ich 
verweise nur auf psychosomatische Störungen, 
auf Depressionen, Zwänge und Ängste, die auch 
bei Hochleistern dramatisch zunehmen (WHO-
Konferenz, 2005).  Burnout droht denen, die sich 
engagieren und bei übermäßiger Karriereorientie-
rung. Doch auch, wer „es geschafft“ hat, ist betrof-
fen, zum Beispiel von Boreout, wie die durch Sinn-
entleerung entstehende Erschöpfung neuerdings 
genannt wird. Organisationen und Individuen 
müssen lernen, wie man beim Arbeiten gesund 
und leistungsfähig bleibt. 
Vielleicht sollte man sich an die alte Seemannsregel 
erinnern: „Eine Hand für das Schiff und eine für 
sich selbst!“ Oder man sollte sich vielleicht an einer 
fernöstlichen Haltung orientieren, der zufolge 50% 
aller Bemühungen dem Erreichen von Zielen und 
die anderen 50% der Anreicherung von Lebenser-
fahrung und Sinnentwicklung dienen sollen. Viel-
leicht sollte man diese Haltung auch in Lern- und 
Arbeitsprozessen betonen: 50% zielgerichtetes Ler-
nen und Arbeiten und 50% Lern- und Arbeitskul-
turentwicklung.

3.4.	Veränderungen	für	das	
Selbstverständnis	der	Beteiligten
und	der	Institutionen
Dieses Verständnis zieht intensive Veränderungen 
für das Selbstverständnis der Beteiligten und der In-
stitutionen nach sich. Das ist einerseits unbequem, 
aber gleichzeitig eine Chance:

Heute ist ein Bildungsfachmann meist jemand, der 
irgendwo in einem Gebäude tätig ist, wo es Semi-

narräume und andere Einrichtungen für Lehre und 
deren Verwaltung gibt. Dort wird irgendein Pro-
gramm entwickelt, durchgeführt und verwaltet. 

Und die Bildungswilligen kommen meist dorthin 
und unterwerfen sich weitgehend der Logik dieser 
Institution.
Für die Zukunft könnten wir folgendes Bild ent-
werfen: Einen Bildungs- oder Beratungsfachmann 
erkennt man daran, dass dieser darüber nachdenkt, 
wie dort, wo Arbeiten stattfindet, Lernen verbessert 
werden kann und dass er Lernen und Arbeiten leis-
tungsgerecht, persönlichkeitsgerecht, kontextgeeig-
net und zukunftsorientiert im Dialog mit relevanten 
Anderen mitgestaltet. 

Dazu müssen Bildungs- und Beratungsfachleute 
ihre eigenen Formen, viele der eigenen Modelle, 
Rituale, Identitäten und Geschäftsmodelle auflo-
ckern und integrationsfähig machen. Sie müssen 
ihre Burgen verlassen, nicht um kolonialistisch in 
Organisationen einzufallen, wie dies manche tun, 
sondern um qualitative Elemente in Lern- und Ar-
beitsprozesse der Gesellschaft einzubringen. Ich 
weiß: Das ist extrem und weit reichend gespro-
chen. Doch sind unreflektierte Gewohnheiten und 
Versuche, Besitzstände zu wahren, wahrscheinlich 
die größten Hindernisse bei den notwendigen In-
novationen. Es ist nicht leicht über die Eigendre-
hung jeder Teilperspektive und die zu Privilegien 
geronnenen Selbstverständnisse sowie über die zu 
Selbstverständlichkeiten gewordenen Gewohnhei-
ten hinauszukommen.

3.5.	Die	Auflösung	der	Identitäten	
von	Berufen	wie	Lehrer	und	Berater	
Es könnte durchaus Bewegung in unsere Selbst-
verständlichkeiten und Selbstverständnisse bei 

den typischen Lehrer- und Berater-Identitäten 
kommen: Die Landschaft von Professionen und 
Organisationen ist ohnehin in Bewegung und 
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Gesellschaftliche Umbrüche sind nichts für Feiglinge!
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noch viel größere gesellschaftliche Umbrüche sind 
zu erwarten. Wir müssen lernen zu wissen wer 
wir sind, jenseits der heute üblichen Sicherheiten 
und Formen. 

Natürlich erscheint das zunächst abstrakt und das 
Unwägbare daran macht Angst. Dafür könnten wir 
dem Lernen in der Gesellschaft besser dienen, z.B. 
würden zumindest viele der so genannten Transfer-
probleme erheblich kleiner. Doch wenn man radikal 
weiterdenkt, würde das auf Dauer vielleicht zur Fol-
ge haben, dass wir vieles unserer kulturellen Eigen-
ständigkeit als Berater oder Bildner eigentlich auf-
geben und uns in der Arbeitskultur dort ansiedeln 
müssten, wo der gesellschaftliche Mehrwert durch 
Arbeiten und Lernen erzeugt wird. 

Analog zum Spruch über das Altern könnte man 
sagen: Gesellschaftliche Umbrüche sind nichts für 
Feiglinge!n 

SERVICE
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