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 Neue Formen der Lernortkooperation  
mithilfe Künstlicher Intelligenz

 Sabine Seufert / JoSef GuGGemoS

New forms of learning location cooperation using artificial intelligence

Kurzfassung: Lernortkooperation zwischen schulischen und praktischen Ausbildungseinheiten gilt 
als ein zentraler Erfolgsfaktor in der Berufsbildung . Ein Forschungsdesiderat in diesem Zusammen-
hang ist die Veränderung der Lernortkooperation aufgrund der digitalen Transformation . Dieser 
Beitrag adressiert die Forschungsfrage, welche (neuen) Möglichkeiten entstehen, die Lernort-
kooperation in der Berufsbildung durch eine fortgeschrittene Digitalisierung, insbesondere durch 
Künstliche Intelligenz (KI), zu stärken . Der Beitrag legt das theoretische Fundament für veränderte 
Paradigmen der Lernortkooperationen . Aufbauend hierauf werden die Lernenden in den Mittel-
punkt einer lernortintegrierenden Kompetenzentwicklung gestellt . Weiterhin entwirft der Beitrag 
Zukunftsszenarien sowie Gestaltungsoptionen, indem auf die Nutzenpotenziale von KI für Lern-
ortkooperation eingegangen wird . Ein Reifegradmodell zeigt Entwicklungsstufen hin zu einem di-
gitalen Ökosystem auf .
Schlagworte: Künstliche Intelligenz (KI), Lernortkooperation, Schule-Arbeitsplatz Konnektivität, 
Grenzobjekte, Digitales Ökosystem, Digitales Reifegradmodell

Abstract: Cooperation between learnings locations, i . e ., between school-based and practical train-
ing units, is regarded as an important factor for successful vocational education and training (VET) . 
A research desideratum in this context is the changes in learning location cooperation due to the 
digital transformation . The paper at hand addresses (new) opportunities to strengthen learning 
location cooperation in VET by means of advanced technology, in particular artificial intelligence 
(AI) . To this end, it lays the theoretical foundation for a paradigm shift in learning location coopera-
tion . Based on this, the learner is put in the center of the competence development across learnings 
locations . Furthermore, the article outlines future scenarios and design options by considering the 
potential benefits of AI for learning location cooperation . A maturity model shows development 
stages towards a digital ecosystem .
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Keywords: Artificial Intelligence (AI), cooperation of locations of learning, School-Workplace-Con-
nectivity, Boundary Objects, Digital Ecosystem, Digital Maturity Model

1 Einführung

Die Corona-Pandemie hat die berufliche Bildung hart getroffen, wie die Oecd Stu-
die „Bildung auf einen Blick“ aufzeigt (Oecd, 2020, S . 12) . Praktische und betrieb-
liche Ausbildungseinheiten konnten häufig aufgrund von Lockdown-Bestimmungen 
nicht durchgeführt werden . Auch gegenwärtig sind diese aufgrund von Hygiene-Vor-
schriften und Abstandsregelungen nur unter erschwerten Bedingungen möglich . In 
berufsbildenden Schulen konnten zudem häufig Qualifikationsverfahren nicht statt-
finden, da Kompetenzen zur Realisierung digitaler Prüfungen fehlen . Während des 
Lockdowns wurde zudem deutlich, wie stark die Gesellschaft von Sektoren wie dem 
verarbeitenden Gewerbe und dem Gesundheitswesen abhängig ist, die sich maßgeb-
lich auf berufliche Ausbildung stützen . Die Oecd Studie (2020) zeigt ferner auf, dass 
leistungsstarke Berufsbildungssysteme ein wirksames Instrument sein können, um die 
Lernenden in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die Voraussetzung für eine niedrige Ju-
gendarbeitslosigkeit zu schaffen und somit Entwicklungsperspektiven für erfolgreiche 
Berufsbiographien bieten .

Im Gegensatz zu rein schulischen Ausbildungen bieten kombinierte schulische und 
betriebliche Bildungsgänge den Lernenden intensive Einblicke in die Arbeitswelt . Sie 
ermöglichen den Erwerb zukunftsbefähigender Kompetenzen, die auf dem Arbeits-
markt nachgefragt werden (Wettstein, Schmid  & Gonon, 2014) . In dualen Be-
rufsbildungssystemen, wie sie in den DACH Ländern (Deutschland, Österreich und 
Schweiz) eine lange Tradition haben, gilt eine gelingende Lernortkooperation (LOK) 
als eine wesentliche Voraussetzung für eine hohe Ausbildungsqualität (Wenner, 2018; 
Dehnbostel, 2020) . Das umfasst Lernorte in verschiedenen Erfahrungsbereichen – 
Betrieb, Unternehmen sowie (Hoch-)Schulen (aprea, Sappa  & Tenberg, 2020) . 
Erforderlich ist die Koordination, Integration und Zusammenarbeit aller Akteure in 
der Berufsbildung (Lernende, Berufsbildner*innen, Lehrpersonen etc .), was jedoch 
bislang nicht einfach zu realisieren war (vgl . Gessler, 2017; Rauner & Pienig, 2015; 
Euler, 2004) . Insgesamt vermitteln Forschungsbefunde zur LOK (Pätzold, 1995, 
Pätzold  & Walden, 1995, Euler, 2004; Euler, 2015) sowie zu „School-Work-
place Connectivity“ (aprea, Sappa & Tenberg, 2020) ein eher ernüchterndes Bild, 
inwiefern eine intensive Kooperation zwischen Schule und Betrieb in der Berufsbil-
dungspraxis überhaupt gelingen kann . Vor dem Hintergrund der digitalen Transfor-
mation sind daher auch die Veränderungen der Gelingensbedingungen der LOK kri-
tisch zu hinterfragen (Rohs, 2020; Dehnbostel, 2020) .

Bereits vor der Pandemie beherrschte der technologische Wandel viele öffentliche 
Debatten (Seufert, 2018) . Es scheint mittlerweile kaum eine Branche zu geben, die 
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nicht von der digitalen Transformation betroffen ist oder zumindest sich darauf vor-
bereitet, tiefgreifend davon betroffen zu sein . In der heutigen Diskussion werden al-
lerdings die Begriffe Digitalisierung und digitale Transformation als Synonyme und 
inflationär verwendet (Surma & Kirschner, 2020) . Die beiden Termini sind von-
einander abzugrenzen und zunächst grundzulegen . Die Digitalisierung beschreibt 
einen Veränderungsprozess von analogen hin zu digitalen Daten . Nach Wahlster 
(2017) wird diese Veränderung als erste Digitalisierungswelle bezeichnet . Demgegen-
über geht die digitale Transformation als zweite Digitalisierungswelle einen Schritt 
weiter und bezeichnet einen weitreichenden Veränderungsprozess in sämtlichen Ge-
sellschaftsbereichen . Treiber ist hierbei insbesondere die künstliche Intelligenz (KI) . 
Es geht nicht mehr nur um die digitale Verarbeitung der Daten, sondern neu auch um 
das Verstehen und Verwerten dieser Daten . Durch KI-Technologien wie Deep Lear-
ning werden unstrukturierte digitale Daten strukturiert und verwertbar gemacht . Die-
se maschinelle Datenanalyse und -auswertung kann Entscheidungs-, Optimierungs- 
oder eben auch Lernprozesse unterstützen . Da selbstlernende Systeme völlig neue 
und disruptive Dienste sowie Geschäftsmodelle ermöglichen, spricht Wahlster 
(2017) dieser zweiten Digitalisierungswelle im Sinne einer digitalen Transformation 
ein hohes Potenzial für Innovationen zu . Damit handelt es sich, präziser formuliert, 
um eine KI-Transformation, wie Makridakis (2017) betont . Unter KI soll hierbei 
bezugnehmend auf Bellman (1978) verstanden werden, dass technische Systeme 
Problemlösungs-, Entscheidungs- und Lernprozesse übernehmen können . In Bezug 
auf Bildungsprozesse ist Kern dieser Diskussion, dass es nicht mit einem additiven ‚Er-
gänzen‘ von Lernangeboten um soziales und mobiles Lernen getan ist . Vielmehr seien 
neue Geschäftsmodelle, ein Kulturwandel und veränderte Leistungsprozesse nötig 
(Seufert, Guggemos & Meier, 2019; Dittler, 2017; Hofhues & Schiefner-
rohs, 2017) .

Dem Beitrag liegt die Begriffsdefinition dieser umfassenden digitalen Transforma-
tion zugrunde (Seufert, Guggemos  & Sonderegger, 2020): 1) Organisations-
entwicklung bezogen auf die gesamte Wertschöpfung in der Berufsbildung, um in 
Kooperation Bildungsprozesse zu organisieren . 2) Befähigung der Akteure der Berufs-
bildung, insbesondere Lernende, Lehrende sowie Berufsbildner*innen, diesen digi-
talen Wandel aktiv mitgestalten zu können . Einen Schwerpunkt im vorliegenden Bei-
trag nimmt folglich die KI-Transformation ein, um mittel- und langfristige Optionen 
für die Gestaltung der LOK zu explorieren und Entwicklungslinien zur Diskussion zu 
stellen .

2 Forschungsfrage und Methode

LOK hat eine lange Tradition in der Berufsbildungsforschung (Gessler 2017, S . 15) . 
Aufgrund der aufgezeigten Veränderungen ergeben sich allerdings veränderte Rah-
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