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PROZESSKOMPETENZEN ALS GRUNDBILDUNG VERMITTELN
WARUM GEHÖREN PROZESSKOMPETENZEN HEUTE ZUR GRUNDBILDUNG?
Grundbildung in industriellen Metallberufen meint meistens den Grundlehrgang Metall. Er ist bis
heute in vielen Industriebetrieben fester Bestandteil der Ausbildung, wenn auch oft in verkürzter
Form. Selbst bei der betrieblichen Variante der Projektausbildung – Stichwort Dampfmaschine – handelt es sich um in das Projekt hineingeplante Fertigkeiten des Grundlehrgangs. Der Grundlehrgang ist
bis heute Vorbild für viele andere Lehrgänge in der industriellen Berufsbildung. An seinem Beispiel
lässt sich zeigen, worauf es bei einer erfolgreichen Grundbildung ankommt.
Wichtigstes Ziel einer Grundbildung ist, dass die Absolventen auf möglichst vielen Arbeitsplätzen im
Betrieb mit nur kurzer Einweisung einsetzbar sind. Sie wird deshalb auch oft als „breite“ Grundbildung bezeichnet und unterscheidet sich grundsätzlich von einem Anlerntraining. Der Grundlehrgang
Metall entspricht damit gleichzeitig auch dem Leitbild der umfassend qualifizierten Fachkraft als besonderes Merkmal deutscher Berufsbildung.
Gleichzeitig sollen mit der Grundbildung immer auch Arbeitstugenden wie Ausdauer, Sorgfalt und
Genauigkeit, sowie ein inneres Bild der beruflichen Anforderungen insgesamt vermittelt werden.
Eine vergleichbare Grundbildung für die Arbeit in einer automatisierten und digitalisierten Produktion fehlt bisher. Hier soll deshalb der Frage nachgegangen werden, mit welchen Inhalten heute Auszubildende auf betriebliche Einsätze sinnvoll und effizient vorbereitet werden können. Plädiert wird
dafür, die Ausbildung in der Industrie generell für alle Berufe mit der gemeinsamen Vermittlung von
Prozesskompetenzen zu beginnen.
Bereits jetzt sind Prozesskompetenzen in den Ausbildungsordnungen aller neueren Industrieberufe
enthalten, es ist also keine neue Forderung. Neu ist der Vorschlag, die Vermittlung gleich zum Beginn
der Ausbildung als Grundbildung zu planen, und nicht wie meist bisher, erst im letzten Ausbildungsjahr, damit das Denken in Prozessen von Anfang an zur Selbstverständlichkeit wird. Dafür gibt es zwei
Begründungen, eine inhaltliche und eine lerntheoretische:

INHALTLICHE BEGRÜNDUNG
Als dritte industrielle Revolution wird der Einsatz von Computern zur Steuerung und Regelung von
Maschinen und Anlagen bezeichnet. Mit der vierten Revolution werden nun die einzelnen Produktionssysteme zu Prozessketten miteinander vernetzt. Facharbeit in dieser Produktion setzt das Verständnis für die Steuerungen und Regelungen dieser Prozessketten voraus. Dabei macht es einen
grundsätzlichen Unterschied, ob von den einzelnen Systemen und ihren jeweiligen Fertigungsverfahren her gedacht wird, oder von der ganzen Prozesskette aus die einzelnen Systeme in den Blick genommen werden. Die Ausbildungsordnungen für produktionstechnische Berufe haben durchgängig
die Automatisierung und Informatisierung der Produktionssysteme nachvollzogen. Sie fordern auch
das Denken in Prozessen als Ausbildungsinhalt. Deswegen bieten sie auch eine gute Grundlage für
die Vorbereitung auf eine Industrie 4.0. Denken in Prozessen dient hier jedoch bisher der Arbeitsorganisation. In vielen Betrieben besteht der Prozess noch darin, mit einem Handkarren die bearbeiteten Teile aus dem einen Produktionssystem zeitgerecht zum nächsten zu transportieren. Wie gut die
einzelnen Produktionssysteme funktionieren, lässt sich leicht an ihrem Output erkennen.
Mit der Vernetzung der einzelnen Produktionssysteme zu Prozessketten wird genau das verändert.
Die Digitalisierung automatisiert die Steuerungen und Regelungen umfangreicher Produktionsab-
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läufe. Was in der gesamten Prozesskette passiert, oder auch nicht, lässt sich immer weniger am Output der einzelnen Produktionssysteme erkennen, sondern an Daten, die darüber Auskunft geben. Das
Verständnis dieser Daten ist die Voraussetzung für Eingriffe in die Systeme. Die Daten wiederum lassen sich nur verstehen, wenn die Prozesse selbst verstanden worden sind.

LERNTHEORETISCHE BEGRÜNDUNG
Menschen denken bevorzugt in Ursache – Wirkungs – Beziehungen, oder nach einer Qualifizierung,
in Ziel – Bedingungen – Mittel – Einheiten. Denken in Prozessen wird Menschen nicht in die Wiege
gelegt, sondern muss erlernt werden. Erschwert wird dies, weil Prozesse meist nicht augenfällig sind,
es handelt sich um theoretische Konstrukte. Einen Prozess als solchen zu erkennen, setzt zum einen
voraus, dies bewusst zu wollen, und zum anderen, ihn nach bestimmten Kriterien von anderen abzugrenzen. Bei der Vermittlung von Prozesskompetenzen geht es deshalb darum, gedankliche Bilder
betrieblicher Prozesse aufzubauen, um sie dann im Betrieb identifizieren zu können.
Für die Vermittlung von Prozesskompetenzen als Grundbildung spricht, dass unser Gehirn Informationen in ihrem jeweiligen Kontext speichert. Mit der Vermittlung als Grundbildung werden Prozesse
gleich zum Beginn der Ausbildung als Kontexte aufgebaut und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht,
dass weitere Informationen in diese eingeordnet werden. So kann eine Wechselwirkung entstehen
zwischen dem gedanklichen Bild des Prozesses und den konkreten Bildern von Maschinen und Anlagen. Ziel ist, dass Auszubildende bei ihren Arbeitstätigkeiten an Produktionssystemen den Prozess, in
den diese eingebunden sind, immer zugleich mitdenken.

GRUNDBILDUNG METALL
Was soll mit dem Grundlehrgang Metall geschehen?
Die erste Fassung des Lehrgangs wurde 1889 auf der Pariser Weltausstellung vorgestellt, ist also so
alt wie der Eiffelturm, und auch noch ähnlich beliebt. Damals war er eine didaktische Meisterleistung, eine Abfolge aufeinander aufbauender Übungen der in der Metallbearbeitung üblichen Handfertigkeiten. Es war die Zeit der beginnenden Industrialisierung, die Industrie 1.0. Wer den Lehrgang
absolviert hatte, konnte auf dieser Grundlage in der Produktion eingesetzt werden und in der praktischen Anwendung seine erworbenen Grundfertigkeiten vertiefen.
Heute, in der vierten industriellen Revolution, finden die Fertigkeiten des Grundlehrgangs in der industriellen Produktion fast keine Verwendung mehr, und wenn, als sehr spezialisierte Arbeitstätigkeiten oder in der Instandhaltung. Allenfalls zum Verständnis für die eingesetzten Fertigungsverfahren
kann diese Grundbildung beitragen, ob sich dafür der erhebliche Aufwand lohnt, muss (und kann) jeder Betrieb für sich entscheiden.
Heute gibt es einen anderen Grund an der Grundbildung Metall festzuhalten. Solange, wie die Fertigkeiten Inhalte im ersten Teil der Prüfung (vormals Zwischenprüfung) sind, müssen diese auch vermittelt werden. Allerdings sollte die Vermittlung möglichst zeitnah zur Prüfung erfolgen, weil die Fertigkeiten nicht mehr in der Praxis vertieft und ohne Wiederholungen teilweise wieder vergessen werden.
Grundsätzlich passt diese Form der Prüfung nicht zu einer prozessbezogenen Ausbildungsordnung,
weil Inhalte abgeprüft werden, die so weder in der Aus-, noch in der Prüfungsordnung festgelegt
sind. Es besteht damit die Gefahr, dass sich die Grundbildung Metall als funktionsloser Bildungsinhalt
verselbständig, was in der an betrieblichen Anforderungen orientierten Berufsbildung bisher weitgehend vermieden wird. Stattdessen sollen Betriebe die jeweiligen Techniken und Verfahren aus ihren
spezifischen Prozessen herleiten. Für die Inhalte des Grundlehrgangs dürfte dies schwerfallen. Es
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wäre deshalb an der Zeit, nach Prüfungsinhalten zu suchen, die besser der betrieblichen Realität entsprechen. Die hier vorgeschlagenen Prozesskompetenzen würden als Prüfungsinhalt taugen, zumal
sie betriebsübergreifende Gültigkeit besitzen. Fertigkeiten, die im jeweiligen Betrieb gebraucht werden, sollten anwendungsbezogen in Spezialkursen vermittelt werden.

WARUM VERSCHIEDENE KOMPETENZEN?
Um Prozesskompetenzen als Grundbildung gezielt zu vermitteln, sind genauere Beschreibungen der
dafür notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse notwendig. Ein Blick in einige Ausbildungsordnungen
zeigt, dass in verschiedenen Berufen unterschiedliche Kompetenzen geforderten werden. Geht es bei
Industriemechanikern vordringlich um die Fähigkeit, die eigene Arbeit als Prozess zu organisieren, bei
Zerspanungsmechanikern um die Abstimmung zwischen verschiedenen Bearbeitungsstationen als
Prozessketten, stehen bei den Produktionstechnologen vor allem die technischen Systeme im Vordergrund. Ein umfassendes Prozessverständnis wird zudem in den Ausbildungsordnungen gar nicht
so benannt, sondern als Fähigkeit zum Handeln im betrieblichen Gesamtzusammenhang.
Damit zeigt sich, dass der Prozessbegriff im betrieblichen Kontext keineswegs einheitlich verwendet
wird. Als Prozess wird vielmehr alles bezeichnet, was zwischen einem bestimmten Input und Output
geschieht. Als Grundbildung sollen deshalb von den Auszubildenden alle Prozesse erarbeitet werden,
deren Verständnis für eine digitalisierte Produktion relevant sind.

INHALTE DER GRUNDBILDUNG PROZESSKOMPETENZEN
Vorgeschlagen werden für die Grundbildung Prozesskompetenzen folgende Inhalte:
Geschäftsprozesse und Wertschöpfungsketten:
Aus Unterlagen und Recherche im Internet erarbeiten sich Auszubildende ausgehend von den Kernprozessen die Wertschöpfungskette des Unternehmens und seine Geschäfts-, Management- und Unterstützungsprozesse.
Produktionsprozesse:
Erstellt wird eine Übersicht über die Produktionsprozesse des Ausbildungsbetriebs. Erkundet werden
zu jedem Prozess In- und Output.
Stofffluss:
Die Übersicht über die Produktionsprozesse wird ergänzt durch den gesamten Stofffluss. Die Ergebnisse werden in einen Lageplan des Betriebs eingezeichnet.
Produktionssysteme im Prozess:
Es werden die Produktionssysteme in einem Produktionsprozess untersucht, die jeweiligen Fertigungsverfahren benannt und die jeweiligen Bearbeitungsergebnisse dokumentiert. Dafür können
vorhandene Qualitätshandbücher genutzt werden.
Prozessidentifikation:
Der ausgewählte Prozess wird in der im Betrieb üblichen Symbolsprache vollständig beschrieben.
Produktionssystem:
Zu einem Produktionssystem werden die Steuerungs- und Regelungsprozesse dargestellt, und die dafür eingesetzten Aktoren und Sensoren identifiziert.
Steuerungsprogramme:
Für das untersuchte Produktionssystem wird das Steuerungsprogramm analysiert und dafür
Grundkenntnisse der eingesetzten Programmiersprache erarbeitet.
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Arbeitsprozesse:
Erkundet wird, welche Arbeitstätigkeiten an dem Produktionssystem geleistet, und welche Qualifikationen dafür benötigt werden. Ein Arbeitsprozess wird vollständig grafisch beschrieben. Das Ergebnis
wird mit der Darstellung im Qualitätshandbuch verglichen.
Störungsmanagement:
Ausgewertet werden Störungsprotokolle zu dem Produktionssystem und die Organisation der
Störungsbeseitigung.
Qualitätssicherung:
Erarbeitet werden die in dem Produktionssystem eingesetzte Qualitätssicherungsverfahren und ihre
technische Umsetzung.
Qualitätsmanagement und Qualitätskontrollen
Auszubildende erarbeiten sich das Zertifizierungssystem als Grundlage industrieller Kooperation und
beschreiben an konkreten Beispielen, wie die Zertifizierungsvorgaben im Betrieb umgesetzt werden.
Arbeitsplanung und Produktionssteuerung:
Ausgehend von den Bildschirmanzeigen an einzelnen Arbeitsplätzen wird erarbeitet, mit welchen Daten die Arbeitsplanung die Produktion steuert. Dargestellt werden soll die Produktionssteuerung als
Regelungsprozess mit Soll- und Istwerten.
Auftragsbearbeitung und Arbeitsplanung:
Verfolgt wird ein konkreter Auftrag durch den Betrieb mit Fokus auf Arbeitsvorbereitung und Prozesskontrollen.
IT-Infrastruktur:
Erarbeitet werden Aufbau und Zusammenwirken der IT-Systeme und der Konzepte für die Datensicherheit.

LERNSZENARIO
An der Grundbildung Prozesskompetenzen können alle Auszubildenden, auch die kaufmännischen,
beteiligt werden. Die konkrete Organisation hängt vor allem von der Gruppengröße ab. Grundsätzlich
sollte selbstständig - angeleitet durch Lernaufträge - in Teams gelernt werden. Vorteilhaft ist, wenn
in den Teams Auszubildende verschiedener Berufe zusammen arbeiten. Die Teams sollten nicht weniger als drei und nicht mehr als fünf Mitglieder haben. Gibt es mehr als ein Team, sollen die Lernaufträge parallel möglichst arbeitsteilig bearbeitet werden. Die Teams sollen sich ihre Ergebnisse gegenseitig präsentieren und diskutieren. Für die Auswertungen werden reihum bestimmte Rollen vergeben, wie Moderator, Protokollführer, Controller, Ressourcenplaner. Ausbilder übernehmen in den
Erarbeitungsphasen die Rolle von Experten, in den Auswertungsrunden die von externen Beobachtern.
Zeitgemäß ist, für die gemeinsame Lernarbeit der Auszubildenden ein elektronisches Lernsystem
(z. B. Moodle) nutzen zu lassen.

NEUE LERNKULTUR
In vielen Unternehmen gibt es sie bereits: die neue Lernkultur, Lernen durch Kommunikation. Wo es
sie noch nicht gibt, ist die neue Grundbildung eine gute Möglichkeit, damit Erfahrungen zu sammeln.
Mit Automatisierung und Informatisierung steigt die Komplexität der Produktion, die nur durch Kooperation von Fachleuten beherrscht werden kann. Dazu müssen Experten und Fachkräfte aus unterschiedlichen Abteilungen zusammen arbeiten.
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Die neue Grundbildung fordert nicht nur eine enge Kooperation der hauptberuflichen Ausbilder mit
den Fachabteilungen, denn nur letztere können überprüfen, ob das, was Auszubildende zusammentragen, auch zutreffend ist, es legt auch die Einbeziehung von Abteilungen nahe, die bisher mit der
Ausbildung wenig zu tun hatten. Dies sind z. B. das Qualitätswesen und die Arbeitsvorbereitung. Für
sie können die Erkundungen durch Auszubildende einen echten Mehrwert haben, denn nur sie tragen Informationen in dieser Weise aus dem gesamten Unternehmen (jedenfalls am jeweiligen Standort) zusammen.

AUSBILDUNGSORDNUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE 4.0
Zum Schluss stellt sich die Frage, wie gut mit den vorhandenen Ausbildungsordnungen auf die Arbeit
in der Industrie 4.0 vorbereitet werden kann. Hierzu hat die Uni Bremen im Auftrag der bayerischen
Metallarbeitgeber Betriebe befragt und eine Studie erstellti. U.a. wurden den Betrieben vier Szenarien vorgelegt: von der Einschätzung die Spielräume in den jetzigen Ausbildungsordnungen würden
ausreichen, bis zur Forderung nach einem ganz neuen Beruf. Die Mehrzahl der Befragten votiert für
die Anpassung vorhandener Ausbildungsordnungen und damit für die Erhaltung des gegenwärtigen
Berufsspektrums. Ein solcher Anpassungsschritt könnte die dezidierte Aufnahme von Prozesskompetenzen in die Ausbildungsordnungen sein. Verzichtet werden sollte auf jeden Fall auf den Ausbildungsinhalt, manuelle Herstellen von Bauteilen, der passt nun wirklich nicht mehr zur Industrie 4.0.
i

bayme vbm 2016: Industrie 4.0 – Auswirkungen auf Aus- und Weiterbildung in der M+E Industriehttp://docplayer.org/17395566-Industrie-4-0-auswirkungen-auf-ausund-weiterbildung-in-der-m-eindustrie.html

Friedrichsdorfer Büro für Bildungsplanung, Berlin 2017

5

