
 
 

 
 

 

Instrument Nr. 29 

 

Kooperative Fallbearbeitung 
 

 
 

 

Ziel Im Ausbildungsalltag kommt es immer wieder zu Situationen, bei denen nur auf den ers-
ten Blick die Lösung schon auf der Hand liegt. Das Handeln des Ausbildungspersonals ist 
eingebettet in sachliche und soziale Kontexte. Entscheidungssituationen sind dabei oft-
mals komplexer als gedacht. 
 
Die kooperative Fallbearbeitung ist eine „professionelle Selbstverständigung“, die von 
einem realen Fall, einer zu klärenden Situation, einem entstandenen Vorkommnis aus-
geht und in die unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen Eingang finden. Es ist eine 
fundierte Hilfe zur Selbsthilfe. Die Hilfe besteht darin, dass gemeinsam getragene Ein-
schätzungen, Erweiterungen und Verknüpfungen herausgearbeitet und reflektiert wer-
den und somit gemeinsam an der Qualitätsentwicklung und -sicherung gearbeitet wird. 
 
Das Instrument gibt Anregung und Hilfestellung, wie Handlungs- und Lernproblematiken 
bearbeitet werden können. Es soll die bei der Arbeit des Ausbildungspersonals auftre-
tenden Problematiken lösen helfen. 
 

Zielgruppe/ 
Anwendungsbereich 

✗ Auszubildende 

✗ Bildungspersonal (✗ Betrieb, ☐ Berufsschule, ☐ dritte Lernorte) 

✗ Fachkräfte mit Ausbildungsaufgaben (z. B. Facharbeiter/innen, Gesell/innen) 

✗ Führungskräfte (z.B. Abteilungsleitung der Bereiche Personal, Produktion, Verwaltung, 
FuE, Qualität, Unternehmensleitung)  

✗ Betriebsrat, Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, andere Mitarbeiter-
vertretungen 

✗evtl. Moderator/Moderatorin , ☐____________ 
 

Art des Instruments ✗ Arbeitsunterlage (Checkliste, Fragebogen, Feedbackbogen, etc.)  

✗ Handreichung (z.B. Handlungsanleitung, Prozessbeschreibung) 

Weitere: ☐____________ 
 

Zeitbedarf 2 Stunden 

Inhalt 
 

Die Kooperative Fallbearbeitung ist ein Ansatz, der reale Handlungs- und Lernproblemati-
ken einer Person aus dem Kreis der betrieblichen Bildungsakteure zum Ausgangspunkt 
nimmt, am Erfahrungswissen der Teilnehmenden anknüpft, Handlungs- und Lernproble-
matiken und Erfahrungen kooperativ reflektiert, verschiedene Perspektiven im Diskurs 
beleuchtet, Meinungen und Standpunkte klärt, Werthorizonte hinterfragt und erweitert, 
neues theoriebasiertes Wissen einspeist und im Rahmen eines kooperativen Lernprozes-
ses eine Lösung erarbeitet und zur Umsetzung anbietet. 



 

 
 
Im Gegensatz zur Fallberatung ist die Kooperative Fallbearbeitung eine ausgehend von 
einer Akteurin oder einem Akteur oder der betrieblichen Bildung selbst initiierte, koope-
rative Bearbeitung einer irritierenden Handlungsproblematik, mit der man alleine nicht 
mehr weiterkommt bzw. der Rat und die Sichtweisen anderer Personen hilfreich bei der 
Lösung sind. 
 

Hintergrund/ 
Anwendungstipps 

Im Mittelpunkt der Kooperativen Fallbearbeitung („koFa“) steht nicht die Person, die 
Unterstützung für eine knifflige Handlungssituation sucht. Es geht also nicht um das Auf-
decken individueller Unzulänglichkeiten des Fallerzählers oder der Fallerzählerin. Der 
Blick richtet sich einzig und allein auf die Handlungsproblematik.  
 
Für die ehrliche, ungeschönte Darstellung der Handlungsproblematik ist ein offenes, ver-
trauensvolles Klima Grundvoraussetzung.  
 
Bei der Zusammenstellung der Teilnehmer sollte darauf geachtet werden, dass tatsäch-
lich unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen sowie Wissensträger bei der koFa 
vertreten sind. Über die Zusammensetzung einer „koFa“ entscheidet der Fallerzähler, die 
Fallerzählerin. 
 

Entwickelt im   
Modellversuch 
 
Entwicklungsstatus 

Q:LAB- ganzheitliches lernorientiertes Qualitätsmanagementsystem für die Berufsausbil-
dung in KMUs 
 
erprobt 
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Q:LAB-Instrument Nr. 8 

Kooperative Fallbearbeitung 

 

Ein Instrument nicht nur für Ausbilderinnen und Ausbilder. 
 

Hermann Novak 
Stand März 2014 
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1. Anlass und Ausgangspunkt für kooperative Fallbearbeitung 
 

Trotz einer fundierten Ausbildung mit möglicherweise ergänzenden Zusatzqualifikationen 

und einem in der Praxis erworbenen Erfahrungsschatzes werden Personen bei der 

Ausübung ihrer Aufgaben mit vielfältigen Herausforderungen und Handlungsproblematiken 

konfrontiert, die sie nicht oder nicht immer ohne Weiteres alleine bewältigen können. 

Trotzdem versuchen sie zunächst die Hürde zu überwinden und wiederholen daher 

möglicherweise Lösungen, die sich aus ihrer persönlichen Sicht in der Vergangenheit 

bewährten und vermeiden Strategien, die sich in ihren Augen nicht bewährt haben. Aber auf 

der anderen Seite tauchen eventuell Zweifel auf, ob nicht doch unter Umständen jene Wege 

Q:LAB 
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der Problemlösungen, die nicht gewählt wurden und sich folglich nicht bewähren konnten, zu 

vielleicht besseren Ergebnissen geführt hätten. 

 

Um aus diesen oder ähnlichen Zwickmühlen herauszukommen, wird in medizinischen, 

sozialen, erzieherischen und pädagogischen Berufsfeldern seit längerem auf gegenseitige 

Hilfestellungen gesetzt, die zum Beispiel bekannt sind unter den Begriffen „Balint-Gruppe“, 

Supervision oder Coaching. Mit diesen Formen professioneller und kollegialer Unterstützung 

können die vielfältigen Zusammenhänge, Abhängigkeiten, und vorerst nicht bedachten 

Folgewirkungen von Handlungsproblematiken, die Hintergründe von Ärger, die Entstehung 

kritischer Situationen und bislang persönlich erlebte Ungereimtheiten ausgeleuchtet werden. 

Missverständnisse, Unstimmigkeiten, Verärgerungen sind Erscheinungen des Alltags, die in 

und zwischen Unternehmen auftreten. Weil man oft für Probleme keine Erklärungen findet, 

weil doch alles klar geregelt scheint, werden menschliche Unzulänglichkeiten, 

Unzuverlässigkeit, Schlamperei, die fehlende richtige Einstellung zur Arbeit oder der falsche 

Mann bzw. die falsche Frau am falschen Platz als Ursachen bezeichnet.  

 

Ursachen sind manchmal komplizierter als vorschnelle Beweisführungen Glauben 

machen. „Nicht nur Verstand und Logik helfen uns, in kritischen Situationen richtige 

Entscheidungen zu treffen – auch Intuition, Bauchgefühl und Emotion können gute Berater 

sein“ (Pfeiffer 2014).i Im Ausbildungsalltag kommt es immer wieder zu Situationen, bei denen 

nur auf den ersten Blick die Lösung schon auf der Hand liegt. Das Handeln des 

Ausbildungspersonals ist eingebettet in sachliche und soziale Kontexte. Die verborgenen 

Seiten beruflichen Handelnsii sind allerdings nicht losgelöst von betrieblichen und 

gesellschaftlichen Rahmen- und Umfeldbedingungen der Arbeit. Zwischen beiden besteht 

ein Wechselverhältnis. Entscheidungssituationen sind dabei oftmals komplexer als gedacht. 

 

 

2. Drei Beispiele aus dem Modellversuch zur Illustration der 
Anwendung des Instruments „Kooperativen Fallbearbeitung“ in 
der beruflichen Bildung: 

 

Erstens: Es kann sich zum Beispiel um immer wieder auftretende Probleme 

gleicher Art handeln, für die verschiedenste Lösungen schon entworfen und 

versucht wurden umzusetzen. Ausbilder und Ausbilderinnen schildern in diesem 

Zusammenhang das Handeln von Auszubildenden, die gegen bestehende Regel 

bereits mehrfach verstoßen haben, aber keine der Lösungen tatsächlich wirksam 

waren. In diesem Zusammenhang wird berichtet von Unpünktlichkeit bei der Abgabe 

von Arbeitsnachweisen und Berichtsheften, wiederholt unsachgemäßem Arbeiten, 

Ausfallzeiten in der Berufsschule oder Lernverweigerung. Gespräche haben nichts 

gebracht. Ausbilderinnen und Ausbilder haben zwar eigene Alltagstheorien für diese 

Vorfälle, aber sie kommen nicht weiter, sind sozusagen mit „ihrem Latein am Ende“. 

Ausbilder sind hilflos, weil nichts fruchtet, Betriebsrat und die JAV sind ratlos. 

 

In der Fachabteilung ist der Auszubildende demgegenüber von den erwachsenen 

Beschäftigten anerkannt, da er hilfsbereit ist, seine Arbeit engagiert macht und 

hinlangt, wie es so schön heißt. Die Firma drängt aber angesichts der Häufigkeit des 
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abweichenden Verhaltens auf disziplinarische Maßnahmen, da der Auszubildende 

gegen Regeln verstößt. Also mit härteren Sanktionen drohen und umsetzen? Oder 

gibt es einen anderen Weg? 

 

Zweitens: Ausbilderinnen und Ausbilder geraten manchmal bei der Sicherung der 

Ausbildungsqualität in betrieblichen Versetzungsstellen in ein Spannungsverhältnis 

zwischen Ausbildungs- und Lernzielen und Produktionszielen, vor allem dann, wenn 

die Prioritätensetzung lautet, Ausführung von nicht immer lernhaltigen 

Produktionsaufträgen geht vor Ausbildung. Dieser Konflikt führt sie in eine 

Zwickmühle. Ausbildung braucht das Lernen vor Ort. Ihrer Ansicht nach nicht um 

jeden Preis, obwohl der Arbeitsprozess mit den verschiedenen Arbeitsplätzen für die 

Kompetenzentwicklung eine besondere Bedeutung hat. Bisherige Gespräche mit 

Produktionsverantwortlichen führten eher zu Spannungen im Verhältnis Ausbildung 

und Betrieb und zu persönlichen Verstimmungen zwischen den Akteuren. Sollte das 

Ausbildungspersonal deshalb nun den IST-Zustand zur Vermeidung der weiteren 

Zuspitzung des Konflikts akzeptieren, Betriebseinsätze auf ein Minimum 

zurückfahren oder offensiv den Widerspruch aufgreifen und eine tragfähige und 

nachhaltige Lösung finden? 

 

 

Drittens: Ausbilderinnen und Ausbilder sind gemeinsam mit anderen Personen im 

Unternehmen verantwortlich für die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung. Es 

handelt sich im Grundsatz um eine jener Aufgaben, die im Rahmen professionellem 

Handeln im Berufsleben oftmals auftreten und „hinsichtlich ihrer 

Anforderungsstruktur ergebnisoffen und diffus definiert sind“ (Ulrich Heisig, in M. 

Pfadenhauer 2005).iii Das bedeutet „Handeln unter Unsicherheit“iv mit 

Ungewissheiten. 

 

Im Kontext technologischer Entwicklungen ändern sich in den Firmen Strukturen 

und Prozesse. Die zunehmende Verknüpfung von Planung, Verwaltung und 

Produktion, was zu einer Annäherung der produktionsvorbereitenden, 

produktionsbegleitenden und direkt produktiven Bereiche führt, wirkt sich sowohl auf 

Tätigkeitsprofile, Kompetenzen und Qualifikationen als auch auf die 

bereichsübergreifende Zusammenarbeit aus. Für die betriebliche Berufsbildung 

stellt sich die Frage, welchen Beitrag sie dazu leisten kann und ob eine 

berufsübergreifende Berufsbildung und Qualifizierung die adäquate Antwort ist und 

verstärkt in Angriff genommen werden muss.  

 

Daher ergreift in einem Unternehmen ein Teil des Ausbildungspersonals frühzeitig 

und vorausschauend, obwohl die „neue“ Fabrik noch nicht abschließend konfiguriert 

ist, die Initiative und denkt an eine intensivere Zusammenarbeit der gewerblich-

technischen mit der kaufmännischen Ausbildung mit berufsübergreifenden 

Lernphasen jenseits künstlich organisierter Lernmöglichkeiten oder 

sozialpädagogisch geprägter Aktivitäten. Die Initiative führt nicht zum erwarteten 

Erfolg. Enttäuschung macht sich bei den Initiatoren breit. Sie haben das Gefühl, 

gegen eine unsichtbare Wand zu laufen. Eine ihrer ersten Erklärung deutet 

daraufhin, dass Berufsegoismen dafür ausschlaggebend sind. Sie möchten 

trotzdem nicht aufgeben. Die Entwicklung der „neuen“ Fabrik“ müsse von der 

Ausbildung her mitunterstützt werden, so ihre Meinung, denn Entwicklungen dieser 

Art setzen Zeit voraus. Sie als Ausbilderinnen und Ausbilder sind Experten des 
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Entwickelns von Personen und Experten der Förderung sozialer Beziehungen. 

Diese würden sich ändern. 

 

 

So unterschiedlich die drei Situationen sein mögen, so haben sie einen gemeinsamen 

Kern. Es geht um vermeintlich klare Regelungen (Rechte und Pflichten des Auszubildenden; 

vertraglich geregelte Abnehmer-Zulieferer-Beziehung; Modernisierung des Unternehmens 

auf der Basis bewährter Konzepte), gegen die Personen, wir nennen sie von nun an 

Subjekten, verstoßen bzw. die auf dem Hintergrund der Auswirkungen auf persönliche 

Lebens- und Arbeitsbedingungen von den Subjekten hinterfragt werden. Der gemeinsame 

Kern stellt die nicht einbezogene Subjektperspektive dar. Die Einbeziehung und die 

Akzeptanz der Subjektperspektive dürfen nicht verwechselt werden, was üblicherweise unter 

Partizipation verstanden wird. 

 

Das Instrument „kooperative Fallbearbeitung“ verbindet nicht nur im Rahmen der 

beruflichen Bildung die Zweckbildung (Lösen eines Problems) mit der Persönlichkeitsbildung 

im expansiven Lernprozess, sondern gibt Anregung und Hilfestellung, wie in anderen 

Situationen und bei anderen Anlässen, wie eingangs kurz skizziert, Handlungs- und 

Lernproblematiken bearbeitet werden können. 

3. Kooperative Fallbearbeitung als funktions- und 
hierarchieübergreifender, reflexiver Lern- und 
Entwicklungsprozess 

 

Die kooperative Fallbearbeitung, entstanden im Modellversuch „Q:LAB – Ganzheitliches 

Qualitätsmanagementsystem in der lern(er)orientierten Berufsausbildung“v, ist angelegt als 

ein reflexiver, individueller und kollektiver Lern- und Entwicklungsprozess. Leitgedanke ist, 

dass Ausbildungsqualität nicht durch Anweisungen gesichert oder durch Schulungen 

vermittelt werden kann. Qualität ist, entgegen anderer anzutreffenden Vorstellungen 

insbesondere im Kontext technizistischer Ansätze, das Ergebnis eines dialogischen, 

funktions- und Hierarchie übergreifenden Lern-, Entwicklungs- und Gestaltungsprozesses. 

Grundlage dafür ist das Transparentmachen und die Reflexion der Sinn- und 

Bedeutungszusammenhänge aller betrieblichen Akteure über den Stellenwert und 

Bedeutung der Berufsausbildung, ihrer Zukunft und die Qualität der Berufsausbildung und 

das Herausarbeiten der unterschiedlichen Vorstellungen und Ansprüche an sie sowie 

gemeinsam getragener Einschätzungen. Es geht dabei um den Diskurs über Meinungen, 

Standpunkte, Perspektiven und Perspektivenvariationen. Es geht um die Diskussion über 

Visionen, gemeinsame Bilder der Gegenwart und Zukunft und die Entwicklung gemeinsamer 

Begriffe. Damit angesprochen ist, dass Sicherung und Entwicklung der Ausbildungsqualität 

ein sozialer Prozess und nicht ein technischer Messvorgang sind. 
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„Lernorientiert“ nimmt Bezug auf den Charakter der Berufs(aus)bildung als Ort, Raum und 

Möglichkeit des aktiven Erwerbs von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen auf 

dem Weg von Novizen zu Experten und ist damit Gegenpol einer vermittlungsorientierten 

Input-Output-Berufsbildung. „Lernerorientiert“ bezieht sich auf die betrieblichen Akteure, die 

für die Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwicklung 

verantwortlich und an diesem Prozess beteiligt sind. 

 

Der Q:LAB-Ansatz geht von einer erweiterten Akteurskonstellation aus und fokussiert 

nicht allein auf die Auszubildenden, das Ausbildungspersonal oder die Beziehung 

Ausbildungspersonal – Auszubildende im Kontext eines Tauschhandelns, quasi mit einer 

Austauschbeziehung nach der Leitlinie „Fachliches Know und Erfahrungswissen des 

Ausbildungspersonals und gute Bewertung für (Leistungs-)Anstrengung und Einfügen in das 

Sozialsystem durch die Auszubildenden“. Akteure im Kontext der 

Ausbildungsqualitätsdiskussion sind im Q:LAB-Konzept gemeinsam Auszubildende, 

Ausbilder und Ausbilderinnen, Ausbildungspersonal aus betrieblichen Einsatzstellen, 

Ausbildungs- und Personalleitungen, Führungskräfte aus den verschiedenen betrieblichen 

Funktionsbereichen (zum Beispiel aus Produktion, Verwaltung und Forschung), Betriebsräte 

sowie Jugend- und Ausbildungsvertretungen. Damit entsteht ein sozialer, kooperativer, 

Hierarchie übergreifender Lern- und Entwicklungsprozess. 

 

Der verwendete Lernbegriff orientiert sich nicht am traditionellen Input-Output-Lernen, das 

für H. Willke (1997)vi aus systemtheoretischer Sicht von folgenden sechs 

Glaubensgrundsätzen des Lernens geprägt ist: 

 

 „Lernen ist ein Prozess der Übertragung und Ansammlung fertiger Einheiten von 

Informationen und isolierter Fähigkeiten. 

 Die Aufgabe des Lehrers ist es, sein eigenes Wissen direkt auf die Schüler zu 

übertragen. 

 Das vorrangige Ziel des 

Lehrers ist es, das 

Verhalten der Schüler zu 

ändern. 

 Der Lern- und Lehrprozess 

ist auf die Interaktion 

zwischen Lehrer und 

einzelnen Schülern 

fokussiert. 

 Denkfähigkeit und gelernte 

Kompetenzen sind 

generalisierbar. 

 Input-Output-Lernen 

bezieht sich auf 

abstraktes, de-

kontextualisiertes Lernen, 

das Arbeit und Lernen, 

Professur für Erwachsenenbildung/Weiterbildung und Medienpädagogik Joachim Ludwig 5

Subjektwissenschaftliche Begründung
Mit Fallbearbeitung ist ein Bildungs- und 

Gestaltungsanspruch verbunden

Zweckbildung
Persönlichkeits-

bildung

Bildung als erweiterte 

Handlungsfähigkeit         

im Sinne erweiterter 

gesellschaftlicher 

Teilhabe

Ausgangspunkt sind Handlungsproblematiken 

 
Abbildung 1 Subjektwissenschaftliche Begründung 
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Lernen und Erfahrung sowie Lernen und Innovation verschiedenen Welten 

zuweist.“ 

 

Für das Lernen in komplexen Systemen (Individuen, Gruppen, Organisationen) müssen 

nach H. Willke andere Prämissen gelten:  

 

 „Mit Ausnahme einfachen Auswendiglernens verlangt jedes Lernen vom 

lernenden System die aktive (interne) Konstruktion von Bedeutungen. 

 Was Personen, Gruppen, Organisationen über ein Gebiet oder Thema bereits 

wissen oder welche Vorstellungen sie darüber haben, übt einen erheblichen 

Einfluss darauf aus, was und wie sie lernen. 

 Das vorrangige Ziel des Lehrers ist es, die kognitive Struktur oder Sichtweise des 

Schülers zu verändern. Da die Veränderungsrichtung und -wirkung von der 

bestehenden Struktur abhängig sind, lässt sich Lehre nicht zielsicher 

bewerkstelligen. 

 Da Lernen aktive Rekonstruktionen von Bedeutungen durch die lernende Einheit 

erfordert, liegen Zurechenbarkeit und Kontrolle des Lernprozesses beim Schüler, 

nicht beim Lehrer. 

 Da Lernen im Wesentlichen auf neuen Beobachtungen beruht, ist kooperatives 

und kollektives Lernen wirksamer als individuelles und isoliertes. 

 Die soziale Kompetenz kollektiven Lernens wird grundlegend. 

 Steigerung der Lernfähigkeit bedeutet eine Steigerung der Fähigkeit zur 

Beobachtung - von einfacher zu reflektierter Beobachtung. 

 Lernen bedeutet nicht die Übernahme fertiger Wissenspakete, sondern die 

Fähigkeit, in eine spezifische Wissensgemeinschaft hinein zu wachsen und darin 

zu operieren.“ 

 

 

Lernen erfolgt im Spannungsverhältnis von Vergewisserung und Ungewissheit.vii 

Kennzeichen des Lernens sind Reflexion, Kommunikation, Interaktion und Kooperation. 

Arbeiten und Lernen, Handeln und Reflexion, Kommunikation und Zusammenarbeit stehen 

dabei in einem Wechselverhältnis. Das sind nicht nur wichtige Elemente bei der 

kontinuierlichen Verbesserung der Ausbildung und des Lernens, sondern auch der 

kooperativen Fallbearbeitung. Dadurch wird auch schon darauf hingedeutet, dass während 

des Arbeitsalltags sog. Handlungsproblematiken entstehen können, die es sinnvoll machen 

sich Zeit zu nehmen und Handlungs-Reflexions-Lern-Schleifen in die Arbeit einzubauen. 

Voraussetzung ist, dass es gelingt, aus einer Handlungsproblematik eine Lernproblematik 

herauszufiltern und Gründe zu formulieren, die Lernproblematik zu bearbeiten. 

 

Subjekte brauchen also Lerngründe für Entwicklungen, aber die Lerngründe müssen für 

sie eine Bedeutung haben und sie müssen sie im Hinblick auf ihre Arbeits- und 

Lebenssituation spiegeln können. Wenn die einzige Lernbegründung das Lösen einer 

unmittelbaren Handlungsproblematik ist, können dieselben Probleme immer wieder auftreten 

und letztendlich geht es nur darum, mögliche Bedrohungen abzuwenden. Die Abwehr der 

Menschen, aus subjektwissenschaftlicher Sicht treffender gesagt das widerständige Handeln 
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der Subjekte, ist darauf zurückzuführen, dass ihnen die Sinn- und 

Bedeutungszusammenhänge nicht transparent sind, dass sie sich etwas Objektivem 

gegenübersehen und diesem scheinbar Objektivem ausgeliefert zu sein einschätzen. viii 

4. Die kooperative Fallbearbeitung: Beitrag zum Entstehen der 
Innovationswerkstatt „Berufsbildung / berufliches Lernen“ 

 

Die Subjektperspektive bildet die Grundlage des Instruments „kooperative 

Fallbearbeitung“. Es ist kein x-beliebiges Instrument, das einen x-beliebigen Methodenkoffer 

durch eine neue Methode vervollständigt. Die „kooperative Fallbearbeitung“ darf nicht 

verwechselt werden mit der Fallmethode in Weiterbildungsseminaren oder Workshops. 

 

Die kooperative Fallbearbeitung ist eine „professionelle Selbstverständigung“ 

(Ludwig/Müller), die von einem realen Fall, einer zu klärenden Situation, einem entstandenen 

Vorkommnis ausgeht und in die unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen Eingang 

finden. Es ist eine fundierte Hilfe zur Selbsthilfe. Die Hilfe besteht darin, dass gemeinsam 

getragene Einschätzungen, Erweiterungen und Verknüpfungen herausgearbeitet und 

reflektiert werden und somit gemeinsam an der Qualitätsentwicklung und -sicherung 

gearbeitet wird. 

 

Ausbilderhandeln umfasst komplexe Aufgaben. Gesehen wird in der Regel nur, dass es 

um die Vermittlung von beruflichen Kenntnissen und Fertigkeiten geht. Folglich wird daraus 

abgeleitet, und viele Ausbilder sehen sich unter umständen auch so, dass die Vermittlung 

von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen prägend ist für das Handeln als Ausbilder. 

Erfolg ist die Einflussnahme auf die Auszubildenden, dass diese sich die in 

Ausbildungsordnungen genannten Kenntnisse und Fertigkeiten aneignen. Ausbilderhandeln 

ist in diesem Kontext ausgerichtet auf Steuerung und Intervention der individuellen und 

ausbildungsorganisationalen Prozesse. Verständigung, Grundvoraussetzung für 

„erfolgreiches“ Lehren und Lernen, kommt nicht zustande. Er muss daher manchmal 

sozusagen zu methodischen Tricks greifen. Trotz bester „Tricks“ (positiv als Motivation via 

„Kumpeltrick“ vs. negativ als Druck), kommen Ausbilder in kritische Lehr-/Lern-Situationen, 

„verzweifeln“, suchen Anlässe für das Fehlverhalten von Auszubildenden in deren 

persönlichen „psychischen Dispositionen“ („Ist halt faul. Da ist Hopfen und Malz verloren.“). 

Die perfekte Umsetzung der Vorgaben kommt in Gefahr. Da ist es gut, dass es doch 

einzelne Auszubildende es schaffen, Kammer- oder Landessieger bei Berufswettbewerben 

zu werden. 

 

Die Anforderungen an betriebliches Bildungspersonal sind komplexer und reicht weit über 

die, oberflächlich betrachtet, Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten hinaus. Der 

Vermittlungsansatz ist die Krux der Ausbildungspraxis. Klaus Holzkamp, der die 

subjektwissenschaftliche Theorie entwickelt hat, spricht vom Lehr-/Lern-Kurzschluss: Nicht, 

was gelehrt wird, wird dadurch auch schon gelernt.  
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Unabhängig davon, wie die Arbeit des Bildungspersonals, Betriebsrates oder 

Managements üblicherweise sonst noch beschrieben wird, es handelt sich um einen Lern- 

und Entwicklungsprozess und somit prinzipiell um Reflexions-, Kommunikations-, 

Interaktions- und Kooperationshandeln. Arbeiten und Lernen, Handeln und Reflexion stehen 

dabei in einem Wechselverhältnis. Die Entwicklung eines gemeinsamen 

Ausbildungsqualitätsverständnisses und die Gestaltung gelingenden Lernens in der 

Berufsbildung sowie die Entwicklung und Gestaltung guter Arbeit kann nur über einen 

Lernprozess zum Erfolg führen. 

 

Der Lehr-/Lern-Kurzschluss begegnet ihnen sowohl als “Lehrende“ als auch als 

„Lernende“ selbst. In beiden Rollen kommen sie bei vielen Gelegenheiten in kritische, fast 

unauflösbar erscheinende Situationen und Irritationen. Unzufriedenheit mit einer getroffenen 

oder erwarteten, jedoch ausgebliebenen Entscheidung entsteht, weil ihre Arbeits- und 

Lebensinteressen als Subjekte betroffen sind. Die Auflösung des Dilemmas setzt voraus, die 

„Instruktionsperspektive mit der Lernerperspektive zu vertauschen“ (Ludwig/Müller). 

 

 

Die kooperative Fallbearbeitung 

ist ein Ansatz, 

 der reale Handlungs- und Lernproblematiken zum Ausgangspunkt nimmt, 

 am Erfahrungswissen der Teilnehmenden anknüpft, 

 Handlungs- und Lernproblematiken und Erfahrungen kooperativ reflektiert, 

 verschiedene Perspektiven im Diskurs beleuchtet, 

 Meinungen und Standpunkte klärt, 

 Werthorizonte hinterfragt und erweitert, 

 neues theoriebasiertes Wissen einspeist 

und im Rahmen 

 eines kooperativen Lernprozesses eine Lösung erarbeitet und zur Umsetzung 

anbietet.  

 

Ausgehend vom Einzelfall und dessen Einbettung in die soziale Wirklichkeit kommt es 

durch das Einbeziehen möglichst vieler Perspektiven und Gegenhorizonte zur 

Verallgemeinerung des Falls. 

 

Mit der „kooperativen Fallbearbeitung wird die „Fraglosigkeit des Alltags“, wie es J. 

Ludwig es nennt, überwunden durch Verständigung und Diskurs. Das Geltende und die 

Geltungsansprüche werden überprüft. 

 

 

Die Aufarbeitung eines Falls erfolgt nach J. Ludwig auf 5 Ebenen: 

 
1. Auf der Subjektebene:  begründetes Verstehen/Nachvollziehen der Interessen, Strategien 

und Deutungsmuster von Beschäftigten, PR-, BR-Mitgliedern, 
Dienststellen-, Betriebsleitungen 
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2. Auf der Beziehungsebene: einschätzen der Beziehungsmuster (z.B. Macht- und 

Herrschaftsaspekte wie Konkurrenz, Kooperation, rechtliche 
Rahmungen) 

 

3. Auf der Ebene der pädagogischen Handlungslogik 

 

4. Auf der betrieblich-organisationalen Ebene der betrieblichen Sozialverfassung: 
 

Analyse der mikropolitischen Handlungskonzepte im Betrieb/in der 
Dienststelle mit ihren rechtlichen, ökonomischen und 
lebensweltlichen Strukturen und Bedeutungskonstellationen mit 
ihrem Bezug zum Fall 

 

5. Auf der gesellschaftlichen Ebene: Analyse der politischen, rechtlichen, sozialen und 

ökonomischen Strukturen und Prozesse mit ihrem Bezug zum Fall 

5. Die Vorgehensweise bei der kooperativen Fallbearbeitung 
 

Die kooperative Fallbearbeitung (im weiteren abgekürzt als "koFa") kann regelmäßig 

stattfinden, wofür ein fester Rhythmus zu vereinbaren ist. Sie kann aber auch nach Bedarf 

durchgeführt werden, wenn erkennbar wird, dass Schwierigkeiten mit einer 

Handlungssituation entstehen. Es empfiehlt sich jedoch auch hier um die Vereinbarung von 

Regularien. 

 

Generell bringt eine Person eine für sie knifflige, irritierende Handlungssituation in die 

"koFa" ein. Der Blick ist nicht  „in“  die den Fall darstellende Person gerichtet; es geht also 

nicht um das Aufdecken individueller Unzulänglichkeiten des Fallerzählers, der 

Fallerzählerin. Der Blick richtet sich auf die Handlungsproblematik. Für die ehrliche, 

ungeschönte Darstellung der Handlungsproblematik ist ein offenes, vertrauensvolles Klima 

Grundvoraussetzung.  

 

Bei der Zusammenstellung der Teilnehmer sollte darauf geachtet werden, dass 

tatsächlich unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen sowie Wissensträger bei der 

"koFa" vertreten sind. Gebildet wird eine „koFa“ durch einen Fallerzähler, den Fall 

beratenden Teilnehmenden, einem Moderator / einer Moderatorin und einer 

Prozessbegleitung, d.h. einer Person, die inhaltliche Impulse gibt und die Fallbearbeitung 

konzeptionell unterstützt. Eine „koFa“ zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der 

Berufsausbildung könnte sich zum Beispiel zusammen aus Ausbildungspersonal 

(gewerbliche, technische, kaufmännische Ausbildung), Auszubildenden, Geschäftsleitung 

oder Führungskräften, Betriebsrat sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung. Eine dieser 

Personen ist der / die FallerzählerIn. 
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So wird vorgegangen: 

 
 Um was geht es thematisch? 

 Was ist passiert? 

 Wie ist es zum Problem gekommen? 

 Gibt es unterschiedliche Positionen? 

 Welche Ziele wurden bislang verfolgt? 

 Gab es Zielklarheit? 

 Wurden Ziele von allen oder von einigen 
getragen? 

 Liegen evtl. Problemanalysen vor? 

 In welcher Phase der Umsetzung befindet 
sich die Maßnahme? 

 Traten die Probleme erst bei der 
Umsetzung zutage? 

 Was wurde bislang mit welchem Ergebnis 
genau getan?  

 …. 

 …. 

 
 
 

 Es geht um das Verstehen des Falls, also 
der Handlungsproblematik durch die 
Teilnehmenden. 

 Was muss man noch wissen, um ein 
vollständiges Bild zu bekommen? Welche 
blinden Flecken gibt es? 

 Waren Täuschungen oder ein unredliches 
Spiel anzutreffen? Von wem? 

 Reflexion der eigenen Erfahrungen. 

 …. 
 

  

3. 

2. 

1. 
Fallerzählung und 

Handlungsproblematik offen legen 

Nachfragen durch die 

Teilnehmenden an der koFa-Runde 

Teilnehmende an der koFa-Runde 

versetzen sich in die Lage 

des/der FallerzählerIn 
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 „Handlungsgründe der Fallakteure“: Die im 

Fall wirkenden Interessen, Strategien und 
Deutungsmuster. 

 „Beziehungen zwischen den Fallakteuren“: 
Beziehungsmuster - Macht und Herrschaft, 
Konkurrenz, Kooperation, Anerkennung. 

 Unternehmens-, Arbeits- und Lernkultur im 
Unternehmen, betriebliche 
Sozialverfassung und der ökonomischen 
Bedingungen. 

 Berufs- und lernbiografische sowie 
lebensweltliche Faktoren / Aspekte. 

 Pädagogische sowie didaktisch-
methodische Fragen. 

 Gesellschaftliche Bedingungen: politische, 
rechtliche, soziale und ökonomische 
Konstellationen mit ihrem Bezug zum Fall. 

 
 

 Welches sind die Kernthemen, die zu 
bearbeiten sind? 

 Auswahl und Konzentration auf die 
drängenden Kernthemen. 

 Betrachtung von Fall/Problem und 
zentralen Themen aus unterschiedlicher 
Theorie-Praxis-Perspektive.  

 Begründung der Auswahl / Vorteile und 
eventuelle Begrenzungen. 

 Theoriebasierte Erklärungsmodelle 
anbieten und diskutieren. 

 Erweiterung durch gute praktische 
Beispiele. 

 

Der/die Ratsuchende(n) versuchen zu 
verstehen. 

 
 

 

 Handlungsoptionen herausarbeiten. 

 Arbeitskontexte und leitende Wertungen 
berücksichtigen. 

 …. 

 
 
  

6. 

5. 

4. 
Aufarbeitung des Falls und 

Einführung anderer Perspektiven /  

Erweiterung der Perspektiven 

Identifizieren relevanter 

Problemstellungen und zentraler 

Fragestellungen 

 

Kernthemen bearbeiten 

 

Theorie-Praxis-Inputs 

Entwickeln von Handlungsoptionen 

für den / die FallerzählerIn 

 

Formulieren von 

Handlungsoptionen und Einsichten 

für die koFa-Teilnehmenden 
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 Erwartungen und leitende Wertungen 
klären. 

 Konstruktion von Lösungen: Abwägen – 
Entscheiden – Konzept präzisieren. 

 Schritte zur Lösung der Handlungs- und 
Lernproblematiken entwerfen. 

 Kennzeichen der im Unternehmen 
üblichen Strategien herausarbeiten und 
analysieren. 

 Im nach hinein betrachtet: Was lief dabei 
besonders gut, was lief weniger gut? 

 Welche Gründe gibt es dafür? Welche 
Hindernisse traten auf und wie wurden sie 
angegangen / gelöst? 

 Kennzeichen der „neuen“ Strategie 
festlegen. 

 Zwischenziele/-schritte festlegen. 

 Aktivitätenplan erstellen (Was – Wer – 
Wann). 

 

 Vereinbarung treffen zu Lernschleifen 
und zur Selbstevaluation. 

 

 

6. Eine Anmerkung zum Schluss: Fallbearbeitung oder 
Fallberatung? 

 

Zum Schluss soll kurz der grundsätzlichen Frage „Kollegiale Fallberatung oder 

kooperative Fallbearbeitung?“ nachgegangen und ebenso kurz beantwortet werden. Zwei 

kritische Punkt treffen aus unserer Sicht auf eine „kollegiale Fallberatung“ zu. Erstens ist eine 

Beratung nicht eingebunden in den Problemlöseprozess, sondern eine „Aktivität von außen“. 

Zweitens setzt eine kollegiale Fallberatung, genauso wie eine kollegiale Fallbearbeitung die 

sozialen Konstellationen, also die hierarchischen Bedingungen in einem Betrieb, nicht außer 

Kraft. Es gibt folglich gute Gründe angesichts der breiten Beteiligung aller betrieblichen 

Bildungsakteure, vom „Chef“ oder des Unternehmensmanagements über Führungskräften 

aus den verschiedenen betrieblichen Funktionsbereichen wie z.B. Produktion und 

Verwaltung, dem Ausbildungspersonal, der Ausbildungsleitung und der Personalleitung, den 

Auszubildenden, Betriebsräten sowie Jugend- und Ausbildungsvertretungen, von 

„kooperativer Fallbearbeitung“ zu sprechen. 

  

7. 
Konzeptionelle Gestaltung, 

Lösungswege und 

Umsetzungsstrategie 
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Wir danken Herrn Prof. Dr. Joachim Ludwig, Universität Potsdam, für seine Einführung in das Thema „kollegiale 

Fallbearbeitung“, Darstellung der Hintergründe und der theoretischen sowie praktischen Implikationen, Einblicke 

in sein Konzept und seine Erfahrungen mit der Thematik, Weiterentwicklungen des Ansatzes sowie seine 

umfassenden Anregungen im Rahmen des Q:LAB-Workshops „Kooperative Fallbearbeitung“ am 15. März 2012. 

Er hat uns seine Materialien zur Verfügung gestellt, aus denen wir mit seiner Zustimmung an einigen Stellen in 

diesem Instrument zitieren, ohne sie aus Gründen der Lesbarkeit besonders als Zitat hervorzuheben. 
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