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DACUM versus 
Arbeitsprozessanalysen

Zur Dominanz anglo-amerikanischer Ansätze in der 
Curriculumentwickung

In der populärwissenschaftlichen Dis-
kussion werden derzeit Befürchtungen 

laut, dass der technologische Wandel 
und insbesondere die Digitalisierung der 
Arbeitswelt bald zu einer Verdrängung 
der Facharbeit führen könnten. Für diese 
Argumentation wird eine Studie von Frey/
Osborn (2013) bemüht, in der die Auto-
ren Experteneinschätzungen zur Verän-
derung beruflicher Tätigkeitsstrukturen 
im Rahmen der Automatisierbarkeit von 
Aufgaben in der US-Wirtschaft erhoben 
haben. Nach diesen Einschätzungen ar-
beiten derzeit rund 47 % der Beschäf-
tigten in Aufgabenfeldern, die in den 
nächsten 10 bis 20 Jahren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit (größer 70 %) auto-
matisiert werden könnten.

Diese Ergebnisse werden unreflektiert 
auf Deutschland übertragen und dafür 
genutzt, die Berufsbildung hierzulande 
in Frage zu stellen. Nur Pfeiffer/Suphan 
(2015) und Bonin/Gregory/Zierahn (2015) 
nehmen eine gründliche Betrachtug vor. 
In Bezug auf die Betrachtungen von Frey/
Osborn wird außer Acht gelassen, dass 
eine Analyse von Tätigkeiten und Routi-
neaufgaben erfolgt und diese Schwer-
punktsetzung nicht auf Deutschland 
übertragbar ist. Denn hierzulande sind 
durch die Berufsprofile die Arbeitsstruk-
turen anders als in den USA organisiert. 
Es soll zwar nicht negiert werden, dass 
es für Beschäftigte in Deutschland auf-
grund der Digitalisierung der Arbeitszu-
sammenhänge besonders schwierig wer-
den wird, sich gegenüber den Maschinen 
durchzusetzen. Aber gleichzeitig ist fest-
zuhalten, dass das Denken und Handeln 
in Berufen zu einer anderen Form der 
Arbeitsorganisation führt und mit der 
Prozessorientierung der Berufsbilder ge-
währleistet ist, dass mittels der auf dieser 
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Eine der zentralen Fragen beim Trans-
fer von Berufsbildungsansätzen in 
andere Länder ist diejenige nach der 
Gestaltung von Berufsbildern und 
Curricula. In Deutschland wird an 
dieser Stelle die Qualifikations- oder 
berufswissenschaftliche Forschung 
bemüht. Es kann jedoch nicht davon 
gesprochen werden, dass es einen 
einzigen etablierten Ansatz gibt, der 
generell Anwendung findet, transfe-
riert werden kann und einfach in der 
Umsetzung ist. International stoßen 
allerdings der arbeitsprozessbezoge-
ne Ansatz und dessen Instrumente 
auf zunehmendes Interesse und kon-
kurrieren damit mit dem DACUM-
Verfahren, welches sich aus den USA 
heraus großer Verbreitung erfreut. 
Beide Ansätze werden im Artikel ein-
ander gegenüber gestellt und in de-
ren Leistungsfähigkeit verglichen. 
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Basis ausgebildeten Personen den Unter-
nehmen Fachkräfte zur Verfügung ste-
hen, die auf einem Qualitätsniveau qua-
lifiziert sind, wie es durch eine Tätigkeits-
orientierung nicht erreicht werden kann.  
Am Beispiel eines weiteren, industriepo-
litisch nicht so sehr im Vordergrund ste-
henden, Sachverhaltes soll im Artikel auf-
gezeigt werden, dass in den Industriena-
tionen USA und Deutschland zwei sehr 
unterschiedliche Ansätze zur Gestaltung 
von Berufsprofilen und Curricula existie-
ren, mit Hilfe derer auch gearbeitet wird. 
Allerdings sei vorweggenommen, dass 
der US-amerikanische Ansatz vor allem 
in Drittländern auch mit Hilfe deutscher 
Experten eine intensive Verbreitung er-
fährt, wohingegen der in Deutschland 
praktizierte Ansatz der Arbeitsprozess-
orientierung meist als zu „komplex“ für 
den Transfer in andere Länder einge-
schätzt wird. 

Leistungsfähigkeit verschiedener 
Ansätze zur Gestaltung von Be-
rufsbildern und Curricula

Geht es um Berufsbildung, dann ist 
selbstverständlich, dass in vielen Ländern 
die Arbeitsorientierung bei der Gestal-
tung von Berufsbildern und Curricula im 
Mittelpunkt steht. In Deutschland wur-
de lange Zeit diese einlinige Beziehung 
zwischen Arbeitsbezügen und Curricula 
kritisch betrachtet, weil darin vor allem 
die Gefahr einer „Anpassungsqualifizie-
rung“ gesehen wurde. Die Arbeitsori-
entierung allein ist allerdings nach wie 
vor kein Gütekriterium für ein gutes Cur-
riculum. Nicht nur, dass ein Curriculum 
mehr leisten muss, als für eine Arbeits-
marktgängigkeit und Verwertbarkeit der 
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Qualifikationen zu sorgen; es muss auch 
die Veränderungen in der Arbeitswelt 
aufnehmen und die mehrdimensionalen 
Ansprüche an die Arbeitstätigen/Auszu-
bildenden und den Lernprozess berück-
sichtigen.

Mit dem sich in den 1980er und 
1990er Jahren etablierenden Gestal-
tungsanspruch und der Arbeitsprozess-
orientierung als neuem Paradigma der 
Curriculumentwicklung und der Gestal-
tung von Berufsbildern wurde auch in 
Deutschland die Zurückhaltung gegen-
über arbeitsorientierten Ordnungsmit-
teln aufgegeben, was zur Folge hatte, 
dass vor allem aus den Arbeitswissen-
schaften heraus die verschiedensten An-
sätze Verbreitung fanden wie beispiels-
weise das Erstellen von Aufgabeninven-
taren, Tätigkeitsanalysen und Aufgaben-
analysen oder die Analyse beruflicher 
Funktionen und anderes. 

Diese Methoden der Qualifikations-
forschung sind empirisch ausgerichtet 
und eignen sich zum Aufschließen von 
Arbeitszusammenhängen. Verfahren wie 
die weit verbreiteten Aufgabeninventare, 
die Tätigkeitsanalyse und Aufgabenana-
lyse, die Analyse der beruflichen Funkti-
onen oder das DACUM-Verfahren setzen 
alle den Fokus auf die Arbeit und werden 
zum Zwecke der Curriculumkonstruktion 
eingesetzt.

Diesen Ansätzen stehen die so ge-
nannten Arbeitsprozessanalysen ge-
genüber, mit Hilfe derer die Facharbeit 
gründlich erschlossen werden soll.

DACUM – ein universeller Ansatz zur 
Curriculumentwicklung

DACUM (Developing a Curriculum) ist 
ein „competency-based“-Konzept zur 
Entwicklung von Curricula. Der DACUM-
Ansatz ist weit verbreitet und spielt in 
zahlreichen Ländern eine hervorgehobe-
ne Rolle. Es handelt sich um einen sehr 
pragmatischen Analyse- und Entwick-
lungsansatz, mit dem schnell auf neue 
Herausforderungen reagiert werden 
kann. Kern des Ansatzes ist es, sehr en-
ge Aufgabenbereiche (duties) und klein-
schrittige Aufgaben (tasks) zu beschrei-
ben. Schlüssel für die Entwicklung der 
„job profile“ oder Curricula sind die so-
genannten „DACUM-facilitators“. Die 
DACUM-Initiatoren an der Ohio-State-
University, USA, haben seit den 1980er-

Jahren viele dieser Experten ausgebildet, 
die in der Regel weltweit als „facilitators“ 
tätig sind. 

Die Mehrzahl der „DACUM-facilita-
tors“ ist sehr erfahren und in der Ent-
wicklung von Job-Profilen oder Curricula 
zielen sie auf präzise Beschreibungen von 
„duties“ und „tasks“ sowie darauf bezo-
genen Inhaltslisten, die übersichtlich als 
Chart dargestellt werden. Im DACUM-
Verfahren werden diese in moderierten 
Workshops entwickelt, an denen Exper-
ten des zu untersuchenden Berufes oder 
der Branche teilnehmen, die das gesamte 
Aufgabenspektrum des in Frage stehen-
den Profils kennen sollen. Das Verfahren 
verfügt über präzise Begriffs- und Ab-
laufgerüste, in dessen Nutzung die „fa-
cilitators“ ausgebildet sind und welches 
sich fernab der Arbeitsrealität problemlos 
anwenden lässt.

Umfassende inhaltliche Zusammen-
hänge, die sich nicht einfach analytisch 
zergliedern lassen, werden dabei nicht 
erfasst. DACUM-facilitators sind so trai-
niert, dass sie in der Regel keine Proble-
me haben, seitenlange Auflistungen ein-
zelner Tätigkeiten aus Arbeitsprozessen 
zu erstellen, die dazu jeweils notwendi-
gen Werkzeuge zu erfassen und die kor-
respondierenden Kenntnisse und Fertig-
keiten zu bestimmen. Größere Schwie-
rigkeiten bereiten ihnen hingegen de-
taillierte Aufgabenbeschreibungen, das 
Erkennen berufsfachlicher Problemstel-
lungen und die Identifikation von An-
forderungen zur Aufgabenbewältigung. 
Diese Sichtweise zieht es auch nach sich, 
dass unter „Arbeitsprozess“ von den 
DACUM-Experten mitunter der Prozess 
der Produktentstehung verstanden wird. 
Auch die „Auftragsorientierung“ un-
terliegt zum Teil einem solchen, höchst 
problematischem Verständnis. Die Kon-
sequenz dieses Verständnisses ist, dass 
nicht die Kompetenz des Facharbeiters, 
sondern diejenige zur Produkt-, Auf-
trags- oder Geschäftsprozessgestaltung 
und damit die Wertschöpfungssicht in 
den Mittelpunkt rückt. In der Folge wird 
in Curricula oftmals eine Zerlegung von 
Kompetenzen mit Fokus auf „Teilpro-
dukte“ (Baugruppen, Auftragsteile) vor-
genommen, anstatt die Prozesszusam-
menhänge aus Sicht der Facharbeit in 
den Mittelpunkt zu stellen. Resultat sind 
die für das DACUM-Verfahren typischen 
Aufgabenlisten, die zum Beispiel für den 

„Motor Vehicle Mechanic“ oftmals nach 
Fahrzeugbaugruppen strukturiert sind 
(vgl. DACUM-Handbook 2004):
Duties (Aufgabenbereiche)
• Services carburation system,
• Services diesel fuel system,
• Services vehicle electrical system,
• Performs engine repair by carrying out 

engine overhaul,
• Services electronic fuel injection sys-

tem,
• Repairs clutch system,
• ….

Die Aufgaben (tasks) zu jedem dieser 
Aufgabenbereiche sind einzelne und teil-
weise zusammenhangslos aufeinander 
folgende Verrichtungen, so z. B. für den 
Aufgabenbereich „Repairs clutch sys-
tem“:
• Check condition of clutch system,
• Replace clutch cable,
• Overhaul clutch master pump/ slave 

cylinder, 
• ….

Häufig formulieren DACUM-Experten 
Curricula entlang des Herstellungspro-
zesses von Produkten, der dann in Teil-
prozesse zerlegt wird, anstatt die für die 
Facharbeiter zentralen Arbeitsaufgaben 
zu erfassen.
 
Arbeitsprozessanalysen in der berufswis-
senschaftlichen Forschung

Arbeitsprozessanalysen werden immer 
im Zusammenhang mit weiteren Instru-
menten berufswissenschaftlicher For-
schung eingesetzt und stehen nie allein 
für sich. Sie dienen der Erschließung der 
beruflichen Facharbeit von innen und 
bedürfen einer Einbettung in ein umfas-
senderes Forschungskonzept (vgl. Becker/

Spöttl 2015 und Spöttl 2000, S. 205 ff.). Dabei 
werden vier Forschungsebenen unter-
schieden: Sektoranalysen (bei unbekann-
ten oder nicht erschlossenen Sektoren), 
Fallstudien (um bspw. die Struktur eines 
Unternehmens zu erschließen), Arbeits-
prozessanalysen (zur genaueren Untersu-
chung der Arbeitszusammenhänge), Ex-
perten-Facharbeiter-Workshops (dienen 
meist der Validierung). Der Analysefokus 
ändert sich mit jeder Forschungsebene.

Im Rahmen von Arbeitsprozessanaly-
sen werden im Wesentlichen zwei Me-
thoden eingesetzt: Die Arbeitsbeobach-
tung und das Expertengespräch bzw. 
das handlungsorientierte Fachinterview 
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mit dem Ziel der genauen Analyse der 
Arbeitsabläufe eines Arbeitsgebietes. 
Arbeitsbeobachtungen dienen dem Ziel, 
die situativen Arbeitspraktiken zu ent-
schlüsseln, die zu erfolgreichem beruf-
lichen Handeln führen. Diese mit neue-
ren Strömungen der „studies of work“ 
relativ eng verbundene Vorgehensweise 
ermöglicht ein Eintauchen in die Praxis-
gemeinschaft der Facharbeit. Es findet 
keine distanzierte Beobachtung anhand 
von vorgefertigten Beobachtungskate-
gorien statt, sondern eine, die auf das 
möglichst distanzlose Miterleben der 
beruflichen Praxis setzt. Eng mit der Ar-
beitsbeobachtung verbunden ist dann 
das handlungsorientierte Fachinterview, 
mit dem (vom Forscher) Unverstandenes 
geklärt und Intentionen sowie verwen-
detes Wissen hinterfragt und erschlos-
sen werden kann. An dieser Stelle wer-
den auch die Arbeitsabläufe durch eine 
Mischung von Fachinterview, offenen 
Gesprächen und Beobachtung identifi-
ziert. Sofern explizierbar, erlaubt dieses 
Vorgehen eine Identifizierung impliziten 
Wissens durch das Bemühen um das Ver-
stehen aller Momente im Handlungskon-
text („Kontextbezogene Objektivierung“, vgl. Be-

cker 2003, S. 65).

In der Transferphase werden nach 
dem Findungsprozess für Kernarbeitspro-
zesse und damit des Berufsprofils erste 
Entwürfe für Curricula erstellt, indem
1. die Kernarbeitsprozesse beschrieben 

werden (Core Work ProCess),
2. die zu entwickelnden Kompetenzen 

für die beschriebenen Kernarbeitspro-
zesse bestimmt werden (oCCuPational 
Core ComPetenCies) und

3. die Gegenstände der Kernarbeitsauf-
gabe festgehalten und die dafür erfor-
derlichen Werkzeuge, Methoden, die 
Organisation sowie die mehrdimensi-
onalen Anforderungen (Detailing the 
Core Work ProCess) beschrieben wur-
den.

Was leisten Arbeitsprozessanaly-
sen? Eine kritische Reflexion

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass Arbeitsprozessanalysen einen tie-
fen Einblick in die Arbeitsprozesse und 
das dort verwendete Arbeitsprozesswis-
sen erlauben, mit dem die berufsfachli-
chen Zusammenhänge erschlossen wer-

den können. Die Nutzung der Ergebnisse 
aus Arbeitsprozessanalysen für die Cur-
riculumgestaltung sichert die Aufrecht-
erhaltung der Arbeitszusammenhänge 
und die Benennung holistischer Kompe-
tenzen, von Kompetenzen also, die direkt 
an der Arbeitsaufgabe festgemacht sind 
und dabei nicht Verrichtungen oder iso-
lierte Tätigkeiten in den Mittelpunkt stel-
len, sondern möglichst alle Dimensionen 
der beruflichen Arbeit erfassen.

Mit Aufgabeninventaren, wie sie in 
der Arbeitswissenschaft verbreitet sind, 
lassen sich Aufgabenbeispiele aus der 
Arbeitswelt und zum Teil recht vollstän-
dige Aufgabenlisten erstellen, die aller-
dings schnell unübersichtlich werden und 
kaum etwas über Arbeitszusammenhän-
ge aussagen. Sie sind personenunabhän-
gig und geben daher wenig Hinweise zu 
einem der Kernanliegen der Berufsprofil-
entwicklung, nämlich der systematischen 
Förderung der beruflichen Kompetenz-
entwicklung.

Mit der Tätigkeitsanalyse, wozu auch 
das DACUM-Verfahren gehört, lässt sich 
vor allem tayloristisch organisierte Arbeit 
analysieren, um Trainingserfordernisse 
für einzelne, gut isolierbare Handlungs-
bereiche zu bestimmen: „Job Analysis is 
a process to establish and document the 
‚job relatedness‘ of employment proce-
dures such as training, selection, com-
pensation, and performance appraisal“ 
(http://www.job-analysis.net/). In den USA 
sind Tätigkeitsanalysen weit verbreitet, 
um „job descriptions“ zu erstellen (vgl. 

http://www.onetcenter.org sowie das O*NET 

Modell). Dass die Beschreibung solcher 
“Jobs” nach wie vor wenig mit einem 
umfassenden Berufsverständnis gemein 
hat, zeigt die folgende Begriffsbestim-
mung: „A job is a collection of tasks and 
responsibilities that an employee is res-
ponsible to conduct” (www.mapnp.org/libra-

ry/staffing/specify/job_nlyz/job_nlyz.htm).

Und schließlich ist noch die Analyse 
beruflicher Funktionen (functional ana-
lysis) zu nennen, die ein deduktives Ver-
fahren darstellt und auf die Beschreibung 
des „Endzustandes“ einer beruflichen 
Handlung gerichtet ist. Gearbeitet wird 
mit „functional maps“, mit denen Haupt-
funktionen und anschließend Teilfunkti-
onen bestimmt werden. Sind die Funk-
tionen vollständig bestimmt, werden 
die hierfür erforderlichen Kompetenzen 
festgelegt. Die Analyse beruflicher Funk-

tionen wird oftmals zur Entwicklung von 
kompetenzbasierten (competency based) 
Standards genutzt, so z. B. für die NVQ in 
England. Arbeitszusammenhänge spie-
len keine Rolle.

Dort, wo die Arbeitswelt eine gewis-
se Komplexität erreicht und Verantwor-
tung auf die Ebene der Facharbeit ver-
lagert wird, sind Arbeitsprozessanalysen 
unverzichtbar, um mit ihnen empirisch 
abgesicherte Erkenntnisse zu den erfor-
derlichen beruflichen Kompetenzen zu 
gewinnen.
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