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Ausbildung 2015

Kompetenzentwicklung und Fachkräftesicherung

Vorwort

Das deutsche Berufsbildungssystem ist zurzeit natio-
nal wie international sehr anerkannt. Das zeigen nicht 
zuletzt der Koalitionsvertrag der Bundesregierung und 
der Berufsbildungsbericht 2010 wie auch das weltwei-
te Interesse von Politik und Wissenschaft. Dies war 
nicht immer so und ist somit nicht selbstverständlich. 
In der Anfangsphase der Ausbildungsleiter-Arbeits-
gemeinschaften als Forum der Berufsbildungspraxis 
war die Berufsbildung von Misstrauen gegenüber den 
Unternehmen geprägt, die sich gegen den Vorwurf 
der Ausbeutung Jugendlicher wehren mussten. Es 
drohte eine weitgehende Verschulung der Ausbil-
dung. International wurde betriebliche Ausbildung 
lange Zeit als deutscher Sonderweg abgestempelt. 

Die aktuelle Anerkennung für das deutsche Berufs-
bildungssystem hat gute Gründe: Der gravierende 
Strukturwandel zur global ausgerichteten und ver-
netzten Wirtschaft und Arbeitswelt wurde erfolgreich 
bewältigt. Der Übergang von der traditionellen Indus-
triegesellschaft erfolgte wesentlich reibungsloser als 
in anderen Bildungsbereichen und Systemen. Die 
duale Ausbildung trägt maßgeblich dazu bei, dass 
auch in Krisenzeiten die Jugendarbeitslosigkeit deut-
lich niedriger liegt als in anderen Ländern. Entschei-
dend dafür ist die enge Verbindung von Bildungs- und 
Beschäftigungssystem, die unmittelbare Integration 
in die betrieblichen Innovationsprozesse und die 
Schlüsselrolle der Wirtschaft bei der Systementwick-
lung und -ausgestaltung. 

Eckpunkte dieser Neuausrichtung des Berufsbil-
dungssystems sind die Beschleunigung der Ord-
nungsverfahren und somit schnellere Aktualisierung 
von Ausbildungsberufen, die Entwicklung neuer 
Berufe insbesondere für IT-, Medien- und Dienst-
leistungsbranchen, fl exible durchlässige Struktur-
konzepte, Ausbau der berufl ichen Fortbildung sowie 
Verbesserung von Durchlässigkeit, Gleichwertigkeit 
und Anrechnung.

Dennoch bleibt im Hinblick auf weitere wirtschaftli-
che und demographische Veränderungen viel zu tun. 
Nach der Trendwende auf dem Ausbildungsmarkt 
steht die berufl iche Bildung vor neuen Herausforde-
rungen. Auf absehbare Zeit ist mit weiter sinkenden 
Schulabgängerzahlen zu rechnen. Schon jetzt kön-
nen betriebliche Ausbildungsplätze mangels geeig-
neter Bewerber nicht besetzt werden. Damit rückt 
die Sicherung des Fachkräftenachwuchses für die 
Betriebe mittel- und langfristig in den Vordergrund. 
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Es kommt nun darauf an, alle Bewerberpotentiale für 
die betriebliche Ausbildung noch umfassender auszu-
schöpfen wie auch die Attraktivität der dualen Ausbil-
dung für Bewerber und Betriebe dauerhaft zu sichern 
und zu steigern. Neben den bildungspolitischen Ak-
tivitäten von Bundesregierung und Wirtschaft sind 
diese Ziele auch verstärkt bei der Entwicklung von 
Berufen und Gestaltung von Ordnungskonzepten so-
wie bei der Umsetzung in Betrieb und Berufsschule 
zu berücksichtigen.

Die Ausbildungsleiter-Arbeitsgemeinschaften haben 
die neuen Herausforderungen für die berufl iche Bil-
dung frühzeitig aufgegriffen. So waren die Sicherung 
des Fachkräftenachwuchses und Kompetenzent-
wicklung für den internationalen Markt Schwerpunkt-
themen der Ausbildungsleitertagungen 2009 in Bad 
Honnef und Ingolstadt in Kooperation mit der Deut-
schen Telekom AG und der AUDI AG. Mit interessan-
ten Beiträgen im Plenum, in Workshops und Foren 
wurden neue Konzepte vorgestellt, Akzente gesetzt 
und Impulse gegeben.

Zum Erfolg der Tagungen haben alle Referenten und 
Workshop leiter maßgeblich beigetragen, denen wir 
für ihr besonderes persönliches Engagement herz-
lich danken.

Unser besonderer Dank gilt den gastgebenden Unter-
nehmen Deutsche Telekom AG und AUDI AG, die mit 
exzellenten Rahmenbedingungen wie auch mit her-
vorragenden unternehmensspezifi schen Beiträgen 
diese Veranstaltungen nachhaltig geprägt haben.

Bonn, im März 2010

Dr. Bernd Baasner
Leiter der Arbeitsgemeinschaft 
der gewerblich-technischen Ausbildungsleiter

Jens Kettler
Leiter der Arbeitsgemeinschaft 
der kaufmännischen Ausbildungsleiter

Helen Diedrich-Fuhs
Geschäftsführerin
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung
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Der Weg zur Bildungsrepublik – Zukunft der berufl ichen Bildung

Walter Brosi
Leiter Unterabteilung Berufl iche Bildung, Bundesministerium für Bildung und Forschung

Berufsbildung ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufga-
be, die immer wieder neu konfrontiert wird mit aktuellen wirt-
schaftlichen, arbeitsmarkt- und beschäftigungsbezogenen 
Herausforderungen sowie demographischen Entwicklungen. 
Und natürlich sind wir aufgefordert, zukünftige Perspektiven 
dabei in den Blick zu nehmen, auch wenn der Literaturnobel-
preisträger Pinter einmal zum Thema Zukunft sagte: „Zukunft 
ist die Ausrede all derer, die in der Gegenwart nichts tun wol-
len.“ Dass sich auch Nobelpreisträger irren können, zeigt ins-
besondere die Arbeit im so genannten Neuordnungsgeschäft. 
Hier wird nicht nur über die Zukunft nachgedacht, sondern 
schon jetzt für die Zukunft gehandelt.

Hierbei ist das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Be-
rufsbildung für die Bundesregierung ein ganz wichtiger und 
unverzichtbarer Partner. Es gehört zu den Vorzügen der Be-
rufsausbildung, dass durch die enge Abstimmung mit den So-
zialpartnern die Voraussetzungen geschaffen werden, dass 
bedarfsgerechte Qualifi kationen vermittelt werden können 
und dass insbesondere durch die Verfahrens- und Technikof-
fenheit von modernen Aus- und Fortbildungsordnungen neue 
Entwicklungen in den Betrieben aufgegriffen werden können, 
ohne dass jeweils Novellierungen erforderlich sind.

Dienstleistungsbereich – betrieblicher 
Ausbildungsschwerpunkt
Betrachtet man die aktuellen Ausbildungsstrukturen im du-
alen System, so liegt der Schwerpunkt der betrieblichen Aus-
bildung nicht mehr wie früher im verarbeitenden Gewerbe, 
sondern bereits eindeutig im Dienstleistungsbereich. Rund 
zwei Drittel aller Auszubildenden absolvieren dort ihre Aus-
bildung. Noch 1980 betrug der Bestand an Ausbildungsstel-
len im Dienstleistungssektor lediglich 38% und im öffentlichen 
bzw. Non-Profi t-Sektor 11%. Die intensivierte Neuordnung und 
Modernisierung von Ausbildungsberufen im Dienstleistungs-
sektor hat diesen Anpassungsprozess nachhaltig unterstützt. 
Das ist auch ein Beleg dafür, dass das duale Berufsausbil-
dungssystem viel wandlungs-, leistungs- und innovationsfä-
higer ist als ihm oft zu Unrecht nachgesagt wird. Hierzu hat 
das Kuratorium wesentlich beigetragen. Für seine engagierte 
Mitwirkung bei der Modernisierung der Berufsausbildung ist 
dem Kuratorium nachdrücklich zu danken. 

Sicherlich gibt es noch offene Fragen, über die wir nachden-
ken und diskutieren müssen, z. B. das Thema Berufsgruppen, 
an Splitterberufe, aber auch an die Frage der Anrechnung von 
Prüfungsleistungen im Rahmen der Berufsausbildung. Insge-
samt ist es aber ein herausragender Vorzug der deutschen 
Berufsausbildung, dass wir über sehr moderne Ausbildungs-
berufe verfügen, die einerseits den Qualifi kationsbedarf der 
Wirtschaft decken und andererseits den so ausgebildeten 
Fachkräften eine breite Beschäftigungsperspektive bieten. 

Und betrachtet man die Bilanz der letzten Jahre seit 1996, 
dann ist mit rd. 300 Neuordnungsverfahren eine einzigartige 
Modernisierung des dualen Systems für die Zukunft gelungen. 
Damit wurden auch gut 80 gänzlich neue Ausbildungsberufe 
geschaffen. Und die Arbeit wird damit nicht zu Ende sein. 

Für den Übergang an der so genannten zweiten Schwelle, 
dem Übergang in das Arbeitsleben, spielen moderne, den 
Anforderungen der Wirtschaft entsprechende Berufsbilder 
naturgemäß eine ganz entscheidende Rolle. Die z. T. großen 
Schwierigkeiten in anderen Ländern an dieser Stelle sollten 
uns deutlich vor Augen führen, welch hohes Gut das duale 
System darstellt, mit dem wir sehr sorgfältig und pfl eglich 
umgehen sollten. Das schließt natürlich notwendige Verän-
derungen nicht aus, um die Zukunftsfähigkeit des Systems 
zu erhalten.

Bildung gesamtgesellschaftliches Ziel
Trotz dieser hervorragenden Arbeit im Bereich der Neuord-
nung der berufl iche Bildung stehen wir vor nicht geringen 
Herausforderungen im Bildungsbereich. PISA war hierfür nur 
ein Beleg unter verschiedenen anderen. Dabei wissen wir: 
Bildungssysteme sind keine Schnellboote, eher das Gegen-
teil. Kurskorrekturen brauchen ihre Zeit. Von der Erkenntnis, 
dass sich in den Bildungsstrukturen etwas ändern muss, bis 
hin zu konkreten Maßnahmen ist es oft ein weiter Weg, mit-
unter ein schwieriger Beratungs- und Entscheidungsprozess. 
Insbesondere wenn wir uns vergegenwärtigen, mit wie viel 
unterschiedlichen Partnern wir es im Bildungsbereich zu tun 
haben. Vor diesem Hintergrund ist der Begriff von der Bil-
dungsrepublik als ein wichtiger Impuls zu verstehen, in den 
bildungspolitischen Anstrengungen nicht nachzulassen und 
Bildung als gesamtgesellschaftliche prioritäre Zielsetzung zu 
sehen. Auch wenn es abgegriffen ist: Unsere Ressourcen lie-
gen nun mal nicht im Boden, sondern ausschließlich in den 
Köpfen.

Die Bundesregierung hat dies im vergangenen Jahr mit der 
Qualifi zierungsinitiative aufgegriffen und mit dieser Initiative 
den Startschuss für einen bildungsbereichsübergreifenden 
Verbesserungsprozess gegeben. Wir haben mit der Quali-
fi zierungsinitiative „Aufstieg durch Bildung“ rd. 80 Maßnah-
men über die Ressortgrenzen hinweg gebündelt oder neu 
ins Leben gerufen, um allen Menschen einen Einstieg in Bil-
dung und einen Aufstieg durch Bildung zu ermöglichen. Eine 
wichtige Station in diesem Prozess war der Bildungsgipfel der 
Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder, die ge-
meinsam mit der Dresdener Erklärung einen umfangreichen 
Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Sicherung des Fachkräf-
tenachwuchses und zur Verbesserung des Bildungssystems 
vorgelegt haben. Dieser betrifft zum einen Maßnahmen in den 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichen von Bund und Ländern, 
darüber hinaus aber auch eine ganze Reihe gemeinsamer 
Bund-Länder-Vorhaben. 
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Schul- und Berufsabschluss für jeden
Für den Bereich der berufl ichen Bildung sind aus den Dres-
dener Beschlüssen von Bund und Ländern insbesondere zwei 
Ziele von Bedeutung: Zum einen das Ziel, dass jeder einen 
Schul- und Berufsabschluss schaffen können soll. Das bedeu-
tet sowohl Verbesserungen im dualen System selbst als auch 
im Bereich der Berufsvorbereitung sowie im ganzen Bereich 
des so genannten Übergangssystems. Dabei ist eine bessere 
Berufsorientierung und eine verbesserte Kompetenzfeststel-
lung bei den Jugendlichen ebenso vereinbart wie Verbesse-
rungen beim Übergang von der Schule in die Ausbildung bzw. 
beim Übergang aus Maßnahmen des Übergangssystems 
in die betriebliche Ausbildung. Zu diesem Themenkomplex 
gehören auch Aktivitäten zum nachträglichen Erwerb eines 
Hauptschulabschlusses und zur berufl ichen Nachqualifi zie-
rung. Neu ist bei diesem Prozess, dass sich Bund und Länder 
auf ein messbares Ziel verständigt haben, nämlich auf die 
Halbierung der Zahl der Schulabbrecher und die Zahl derer, 
die über keinen Berufsabschluss verfügen. 

Ein weiteres zentrales Ziel ist: Alle sollen die Chance zum 
Aufstieg durch Bildung haben. Hierzu haben wir Vereinba-
rungen in verschiedenen Bereichen getroffen. Wir wollen ge-
meinsam 

● die Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit im Bildungs-
sys tem erhöhen, 

● den Leistungsstand von Jugendlichen, insbesondere von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessern,

● den Übergang von der berufl ichen Bildung in die Hoch-
schulen erleichtern und

● dafür auch berufsbegleitende Studien- und Weiterbildungs-
angebote ausbauen.

Manches wurde schon angegangen, z. B. die Novelle des 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes, die Aufstiegssti-
pendien und der KMK-Beschluss zum Hochschulzugang. 
Insgesamt sind hier wichtige Weichen gestellt worden. Sie 
weisen in die richtige Richtung und müssen konsequent wei-
ter verfolgt werden. Das gilt trotz der aktuellen Finanz- und 
Konjunkturkrise, die natürlich Konsequenzen haben wird, 
nicht zuletzt auf dem Ausbildungsmarkt.

Es bleibt auch 2009 ein gemeinsames Anliegen, jedem aus-
bildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen eine 
Ausbildungsmöglichkeit anzubieten. Natürlich hilft jetzt, dass 
die Bundesregierung schon im letzten Jahr grundlegende 
Maßnahmen für die Zielgruppe der Altbewerberinnen und 
Altbewerber eingeleitet hat. Mit dem Ausbildungsbonus ha-
ben wir ein Instrument geschaffen, dass den Betrieben einen 
Anreiz setzt, für diese Altbewerber-Klientel einen zusätzlichen 
Ausbildungsplatz anzubieten. Zur Zeit wird diskutiert, das In-

strument des Ausbildungsbonus für Insolvenzlehrlinge aus-
zuweiten, damit diese Jugendlichen ihre Ausbildung sicher 
fortsetzen können.

Vielen jungen Menschen gelingt es dennoch nicht, eine Be-
rufsausbildung zu beginnen. Deshalb erproben wir mit dem 
Programm JOBSTARTER CONNECT, inwieweit mit Hilfe von 
Ausbildungsbausteinen eine bessere Integration von Jugend-
lichen in den Ausbildungsmarkt gelingen kann. Ziel ist es, die 
Übergangszeiten von der Schule in die berufl iche Ausbildung 
besser zu nutzen, d. h. Warteschleifen zu Bildungsketten zu 
machen. Damit knüpft das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) an die Empfehlungen des Innovations-
kreises Berufl iche Bildung an; Empfehlungen zur Ausbildung 
von Altbewerberinnen und Altbewerbern sowie zur Verbesse-
rung von Übergängen. Grundlage sind die vom Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (BIBB) in unserem Auftrag entwickelten 
bundeseinheitlichen und kompetenzbasierten Ausbildungs-
bausteine. Hiermit wird auch das Ziel verfolgt, die Maßnah-
men des Übergangssystems stärker an den Vorgaben der 
betrieblichen Ausbildung zu orientieren.

Neben diesen kurzfristigen Herausforderungen sind eher mit-
telfristig ausgerichtete Einfl ussfaktoren erkennbar, die auf die 
berufl iche Bildung einwirken:

Wandel von der Industrie- 
zur Dienstleistungsgesellschaft 
Die zentrale Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte in 
Deutschland ist der Wandel von der Industrie- zur Dienst-
leistungsgesellschaft. Der Dienstleistungssektor weitet sich 
bei gleichzeitigem Rückgang von Industrie und Landwirt-
schaft aus. Dies führt zu einer deutlichen Verschiebung in 
der Beschäftigungsstruktur und in den Anforderungsprofi len 
der Arbeitsplätze. Nach einer aktuellen Prognos-Studie wird 
bis 2010 der Anteil der anspruchsvollen Tätigkeiten, wie Füh-
rungsaufgaben, Organisation, qualifi zierte Forschung und 
Entwicklung, bereits 40% der Berufstätigkeiten ausmachen. 
Aber auch der Dienstleistungscharakter berufl icher Tätigkeiten 
außerhalb des Dienstleistungssektors wird zunehmen. 

Demographische Entwicklung
Die demographische Entwicklung in Deutschland führt zu 
einer schrumpfenden und gleichzeitig älter werdenden Ge-
sellschaft. In den östlichen Bundesländer ist der Rückgang 
schon heute sehr ausgeprägt. Innerhalb weniger Jahre ha-
ben sich die Schulabgängerzahlen in etwa halbiert. Aber auch 
im Westen wird der Rückgang durch die geringere Zahl der 
Schulabgänger in den nächsten Jahren für den Ausbildungs-
markt spürbar werden. In den kommenden Jahren wird bun-
desweit die Altersgruppe der unter 20-Jährigen um über 16% 
schrumpfen. Die Altergruppe der 20- bis 64-Jährigen, also 
diejenigen, die das Arbeitskräfteangebot bestimmen, nimmt 
in der selben Zeit um fast 10% ab.
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Globalisierung und Internationalisierung

In diesem Zusammenhang spielt die Europäische Zusammen-
arbeit in der berufl iche Bildung eine immer wichtigere Rolle. 
Wir verfolgen das Ziel eines europäischen Bildungsraums und 
fokussieren unsere Initiativen dabei zur Zeit auf

● die Stärkung der europäischen Dimension

● die Verbesserung der Transparenz, Information und Bera-
tung

● mehr Anerkennung der Kompetenzen und Qualifi kati-
onen

● die Verbesserung der Qualitätssicherung 

Die entsprechenden Instrumente sind der Europäische und 
der Deutsche Qualifi kationsrahmen, die Leistungspunktesys-
teme ECVET und DECVET und der europäische Qualitäts-
rahmen, Instrumente, die für uns in vielen Facetten Neuland 
bedeuten. 

Nicht zuletzt werden neue Technologien die Anforderungs-
profi le verändern. Aus dem erheblichen Wettbewerbsdruck 
heraus und vor dem Hintergrund der o. g. Faktoren ist es für 
Deutschland unumgänglich, zusätzliche Wachstumspotenti-
ale über Innovationen und technischen Forschritt zu erschlie-
ßen. Für die kommenden Jahrzehnte zeichnen sich Trends 
ab, wie übergreifende Verbundtechnologien, die eine Ver-
knüpfung von berufl ichen Kompetenzen erfordern. Produkt-
lebenszyklen, aber auch Produktionszyklen werden immer 
kürzer. Parallel dazu entwickeln sich neue Arbeitszeit- und 
Arbeitsortmodelle. 

Die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die berufl iche Bil-
dung sind vielfältig. Offensichtlich ist, dass wir zukünftig deutlich 
weniger Jugendliche haben werden und dass dieses knapper 
werdende Potential gut genutzt werden muss. Deshalb ist es 
so wichtig, dass durch die vereinbarten Strukturmaßnahmen 
der Qualifi zierungsinitiative eine deutliche Leistungsverbes-
serung der Bildungssysteme bewirkt wird und sich dies auch 
an der Qualifi kation der Schulabgänger messen lässt. Dabei 
setzen wir auch auf eine verbesserte Berufsorientierung. Hier 
nutzen wir die entsprechenden Aktivitäten der Bundesagentur 
ebenso wie unser eigenes Berufsorientierungsprogramm in 
Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten; ein Programm das 
im Übrigen sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern 
sehr gut angekommen ist. Ferner werden wir unsere Aktivi-
täten zur Optimierung des Übergangssystems vorantreiben. 
Denn wir haben keinen Mangel an Kapazitäten und Maßnah-
men; wir gehen häufi g aber nicht sehr intelligent damit um. 

Durchlässigkeit, Anrechenbarkeit, 
Gleichwertigkeit

Eine geringere Anzahl von Jugendlichen einerseits und an-
spruchsvollere Anforderungsprofi le der Arbeitsplätze ande-
rerseits werden aber auch entsprechend neue Strukturen in 
der Berufsbildung, d. h. neue Formen der Verknüpfung von 
Aus- und Weiterbildung, erfordern und neue Anforderungen 
an die Ordnungspolitik stellen. Dies tangiert auch Fragen der  
Durchlässigkeit, Anrechenbarkeit und der Gleichwertigkeit 
von dualer und akademischer Berufsausbildung. Wenn wir 
Durchlässigkeit bis in die Hochschulen wollen, dann können 
wir nicht hinnehmen, dass der Anteil berufl ich Qualifi zierter, 
die in Deutschland ein Studium aufnehmen, bei unter einem 
Prozent bleibt. Eine wesentliche Ursache für die geringe Be-
deutung sind sicher die von Land zu Land sehr unterschied-
lichen und bei bundesweiter Betrachtung insgesamt eher re-
striktiven Regelungen der Länder für den Hochschulzugang 
berufl ich Qualifi zierter. 

Die Notwendigkeit, vorhandene Qualifi zierungspotentiale 
mehr als bisher auszuschöpfen, erfordert es, die Wege für 
berufl ich Qualifi zierte zu einem Hochschulstudium erheblich 
zu verbreitern. Die Bundesregierung hat bereits in ihrer Qua-
lifi zierungsinitiative vorgeschlagen, den Hochschulzugang für 
berufl ich Qualifi zierte deutlich zu erleichtern. Im Rahmen des 
Bildungsgipfels haben Bund und Länder dann konsequent ein 
„Aufstiegspaket“ vereinbart, um den Übergang von der beruf-
lichen Bildung in die Hochschulen deutlich zu verbessern. 

Erfreulich schnell hat sich die KMK auf gemeinsame Min-
destanforderungen für den Hochschulzugang berufl ich qua-
lifi zierter Studienbewerber ohne schulische Hochschulzu-
gangsberechtigung verständigt. Der Beschluss sieht hierzu 
folgendes vor:

● Absolventen hochwertiger Aufstiegsfortbildungen, also 
insbesondere Meister, Techniker und Inhaber vergleich-
barer Fortbildungsabschlüsse erhalten eine allgemeine 
Hochschulzugangsberechtigung. Sie können in Zukunft 
wie Abiturienten ein Studium ihrer Wahl aufnehmen, und 
zwar ohne zusätzliche Prüfungen oder verbindliche Tests, 
an Universitäten wie an Fachhochschulen.

● Absolventen mindestens zweijähriger Berufsausbildungen 
können nach mindestens dreijähriger Berufspraxis nach 
Abschluss eines Eignungsfeststellungsverfahrens oder 
eines Probestudiums ein fachgebundenes Studium an ei-
ner Universität oder Fachhochschule aufnehmen. Bei Sti-
pendiaten des Aufstiegsstipendienprogramms des Bundes 
sind zwei Jahre Berufspraxis ausreichend.
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Qualitätssicherung von berufl icher Bildung
Im europäischen und internationalen Bildungswettbewerb ist 
die Frage der Qualität und die Qualitätssicherung von Bildung 
ganz wesentlich, weil sie auch Voraussetzung für das wech-
selseitige Vertrauen in die Qualifi kation des jeweils anderen 
ist. Auch das Berufsbildungsgesetz unterstützt diesen Qua-
litätsgedanken. Es kann sogar quasi als ein „Qualitätssiche-
rungsgesetz“ für die Berufl iche Bildung angesehen werden. 
Denn es enthält eine Reihe von Zielen und Vorgaben zur Si-
cherung der Qualität der berufl ichen Bildung. Sie reichen von 
der Festlegung bundeseinheitlicher Standards für die Ausbil-
dung und Prüfungen in den Aus- und Fortbildungsordnungen 
des Bundes bis hin zu den Pfl ichten der zuständigen Stellen 
zur Prüfung und Sicherung der Eignung des Ausbildungsper-
sonals und der Ausbildungsstätte. Das Berufsbildungsgesetz 
legt dabei als übergreifendes Ziel der Ausbildung den Erwerb 
der berufl ichen Handlungsfähigkeit fest, die zur Ausübung ei-
ner qualifi zierten Fachkräftetätigkeit erforderlich ist.

Nicht ausdrücklich adressiert wird im Berufsbildungsgesetz 
allerdings die Frage, mit welchen Verfahren und Instrumenten 
die angestrebte Ausbildungsqualität und der Ausbildungspro-
zess gesichert und weiterentwickelt werden soll. Aktuelle Stu-
dien und Untersuchungen zur Qualität und Qualitätssicherung 
belegen, dass es in der Praxis kein einheitliches Qualitäts-
verständnis gibt. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Be-
rufsbildungsakteuren hier mehr Transparenz herstellen und 
ein gemeinsames Verständnis von Qualitätssicherungsinstru-
menten und -indikatoren entwickeln. Hiervon profi tieren nicht 
nur alle an der Berufsbildung Beteiligten, sondern auch die 
angrenzenden Bildungsbereiche. Denn nur auf der Basis ge-
genseitigen Vertrauens können Anerkennung und Durchläs-
sigkeit zwischen den Bildungssystemen realisiert werden.

Besondere Aufmerksamkeit kommt in diesem Kontext dem 
Thema der Ausbilderqualifi zierung zu. All jenen, die sich um 
die Ausbildung verdient machen und das sind insbesondere 
die vielen Ausbilderinnen und Ausbilder in den Unternehmen 
ist ganz herzlicher Dank auszusprechen. Dies ist mitunter 
keine einfache Arbeit und bedarf ein Stückweit mehr Enga-
gement als andere Tätigkeiten. Das, was hier getan wird, ist 
im besten Sinne Zukunftssicherung für die Wirtschaft, aber 
auch für die Gesellschaft insgesamt. 

Eine ganz zentrale Rolle für die Qualität der Berufsausbildung 
kommt der Qualifi kation des betrieblichen Bildungspersonals 
zu. Die jüngste Expertenbefragung des BIBB zur Ausbildungs-
qualität hat dies noch einmal empirisch bestätigt. Durch die 
Ausbildereignungsverordnung – die so genannte AEVO – hat 
das BMBF konkretisiert, über welche arbeits- und berufspä-
dagogischen Kompetenzen Ausbilderinnen und Ausbilder ne-
ben ihren fachlichen Kompetenzen verfügen sollten. 

Im letzten Jahr ist es gelungen, den Entwurf einer neuen Ver-
ordnung mit den Sozialpartnern einvernehmlich zu erarbeiten 
und dass jetzt der dazugehörige Rahmenstoffplan fertig ge-
stellt wird. Die AEVO ist ein wichtiges Qualitätssicherungsin-
strument und damit eine tragende Säule für die Qualität der 
dualen Berufsausbildung in den Betrieben. 

Außerdem wurden mit den Sozialpartnern zwei Fortbildungs-
verordnungen mit den Abschlüssen „Geprüfter Aus- und Wei-
terbildungspädagoge“ und „Geprüfter Berufspädagoge“ erar-
beitet, die demnächst in Kraft treten sollen. Damit wird den 
in der berufl ichen Bildung Tätigen eine zusätzliche berufl iche 
Entwicklungsperspektive gegeben und zugleich ein Beitrag 
zur Qualitätssicherung und Professionalität geleistet.

Arbeitsplatzsicherung durch Weiterbildung
Bekannt ist, dass mit der Schulausbildung und Berufsausbil-
dung allein das gesamte Arbeitsleben nicht mehr zu bewälti-
gen sein wird und für jeden Weiterlernen zur Normalität ge-
hören wird. Weniger bekannt ist, dass gerade in Krisenzeiten 
berufl iche Weiterbildung bei den Arbeitnehmern besonders 
hoch im Kurs steht. Berufl iche Weiterbildung ist seit der Wirt-
schaftskrise für jeden Dritten ein wichtiges Thema. Nach einer 
Forsa-Umfrage ist für 36% der 20- bis 60-Jährigen berufl iche 
Weiterbildung zunehmend im Fokus ihrer Überlegungen. Be-
sonders hoch schätzen gerade junge Menschen die Chance 
auf Arbeitsplatzsicherung durch Weiterbildung ein: 47%, das 
ist nahezu jeder Zweite aus der Gruppe der 20- bis 29-Jäh-
rigen, ziehen in der aktuell angespannten Wirtschaftslage 
Fortbildung ins Kalkül. 

Es gehört zu einer zukunftsorientierten Unternehmensstrate-
gie, gerade jetzt in die Weiterbildung des Personals zu inves-
tieren, um dieses Personal für die anstehende wirtschaftliche 
Erholungsphase auch an das Unternehmen zu binden. Aber 
Weiterbildung ist nicht nur ein Anliegen der Unternehmen, 
sondern es sollte auch ein persönliches Anliegen jedes Ein-
zelnen sein, die aktuelle Situation auch als Chance für das 
persönliche Weiterkommen zu nutzen.

Grundsätzlich bleibt es erklärtes Ziel der Bundesregierung, 
die Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland deutlich zu er-
höhen. Hierfür wollen wir ein ganzes Bündel von Maßnah-
men einsetzen. Ein Beitrag zur Erreichung dieses Zieles ist 
z. B. das Weiterbildungssparen, mit dem Maßnahmen der 
berufl ichen Weiterbildung fi nanziert werden können, um die 
Beschäftigungsfähigkeit vor allem älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu erhalten. Ein wichtiger Aspekt dabei ist 
auch eine entsprechende Qualifi zierungsberatung. Gemein-
sam diskutieren wir ferner über Möglichkeiten, eine Weiterbil-
dungsallianz aller Beteiligten zu initiieren.

Der Weg in eine Bildungsrepublik ist beschritten worden. Wir 
haben hierzu keine Alternative. Dabei wird die Berufsbildung 
ihre bedeutende und anspruchsvolle Rolle nicht verlieren, 
eher im Gegenteil.
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Siegfried Schneider
Staatsminister, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Bildung und Qualifi zierung
Voraussetzung für den internationalen Wettbewerb

Bildung und Qualifi zierung sind herausragende Themen für 
Bayern und Deutschland. Weichenstellungen in der Bildung 
sind entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-
schaft, denn „Geist“ ist der bedeutendste Rohstoff, den wir 
haben. Mehr Geld für Bildung aufzuwenden, ist daher über-
einstimmendes politisches Credo. Benjamin Franklin, Uni-
versalgenie und Gründungsvater der USA, brachte diese Er-
kenntnis schon im 18. Jh. auf eine schlichte Faustformel: „Die 
Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen“.

Bildung in Bayern – Eine Standortbestimmung
Was ist aber Bildung? Konfuzius, chinesischer Philosoph aus 
dem 6. Jahrhundert v. Chr., defi niert Bildung so: „Bildung soll 
allen zugänglich sein. Man darf keine Standesunterschiede 
machen“. Für Mark Twain, Autor des unsterblichen „Tom 
Sawyer“, hingegen ist Bildung „das, was übrig bleibt, wenn 
der letzte Dollar weg ist“. Thilo Sarrazin schließlich will eine 
Lösung des Bildungsproblems erkennen, „wenn alle, die die 
Schule verlassen, lesen, schreiben und rechnen können“. In 
diesem Spannungsfeld zwischen einer Bildung für alle, die 
einen Wert an sich darstellt, und der bloßen Vermittlung von 
Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen, bewegen 
sich die meisten Bildungsdiskussionen von der Aufklärung 
bis heute.

Es dürfte nun zweifelsfrei feststehen, dass Bildung sich heute 
nicht mehr auf Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen reduzieren lässt – so wichtig diese Fertigkeiten als 
Fundament unserer Kultur des Wissens auch sind. Die Anfor-
derungen an junge Erwachsene, an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die sich tagtäglich im Berufsleben bewähren 
müssen, steigen stetig. Fundiertes Fachwissen ist eine gute 
Grundlage, trägt aber keinen mehr durch ein ganzes Berufs-
leben. Technisierung und Globalisierung erfordern Flexibilität 
und Mobilität vom Arbeitnehmer, die zunehmende Internatio-
nalisierung erfordert Sprachkenntnisse und Vergleichbarkeit 
der Abschlüsse. Fachwissen überholt sich immer schneller: 
Von 1800 bis 1900 – also in 100 Jahren – hat sich das welt-
weite Wissen verdoppelt: Heute können wir von einer Ver-
doppelung des Wissens alle vier Jahre ausgehen, wobei in 
manchen Bereichen die Entwicklung noch viel rasanter ist. So 
geht man in der EDV von einer Halbwertszeit des Wissens von 
nur eineinhalb Jahren aus. Wir müssen daher der Fortbildung, 
der berufl ichen Weiterqualifi zierung einen hohen Stellenwert 
einräumen. 

Neben der Wissensvermittlung als Schwerpunkt der schu-
lischen und berufl ichen Ausbildung muss heute die Vermitt-
lung von Handlungs- und Methodenkompetenz stehen. Hinzu 
kommt die Fähigkeit, sich unablässig selbstständig aktuelles 
Wissen anzueignen, Fachwissen zu beschaffen, zu verwerten 
und darzustellen, und die Fähigkeit, Verbindungen zwischen 
dem Gelernten herzustellen – das Wissen zu vernetzen. Ent-
scheidend ist aber auch die Persönlichkeitsentwicklung. Die 
Bayerische Verfassung drückt es so aus: Es sind Herz und 
Verstand zu bilden.

Davon abgesehen bleibt leider festzustellen, dass die als 
Sekundärtugenden bezeichneten Fähigkeiten wie Umgangs-
formen und Kommunikationsverhalten für viele nur noch 
nachrangig sind. Bei manchen Schülerinnen und Schülern 
oder später Auszubildenden sind sie kaum mehr vorhanden 
oder doch zumindest defi zitär. Was früher selbstverständlich 
war, muss oft wieder anerzogen werden. Die Gründe dafür 
sind ebenso vielfältig wie vielschichtig: Wertewandel, integra-
tive Schwierigkeiten oder mangelhafte Erziehungskompetenz 
in manchen Elternhäusern. Dies hat zur Folge, dass Ausbilder 
vermehrt Erziehungsaufgaben wahrnehmen müssen. 

Für eine Bildungsarbeit, die diesen komplexen Ansprüchen 
genügen kann, werden in Bayern die Rahmenbedingungen in 
den kommenden Jahren weiter verbessert. Im Doppelhaus-
halt 2009/2010 sind deutliche Akzente für die Bildung gesetzt. 
Der Kultushaushalt wird in diesen beiden Jahren um 1,3 Mrd. 
€ steigen, für den Schulbereich insgesamt bedeutet das eine 
Steigerung der Ausgaben um 5,7% im Jahr 2009 und um 4,1% 
im Jahr 2010. Neue Lehrer, der Ausbau der Ganztagsange-
bote, die Weiterentwicklung der Hauptschule zur bayerischen 
Mittelschule sind zentrale Ziele. Das Motto „Stark für den Be-
ruf, stark im Wissen, stark als Person“ umreißt dies.

Berufsausbildung
Die Ausbildungsstellensituation in Bayern ist trotz Wirtschafts-
krise und weniger werdenden Lehrstellen derzeit positiver als 
im vergangenen Jahr. Rechnerisch standen zum 30. Sep-
tember 2009 jedem Bewerber 1,01 Berufsausbildungsstellen 
gegenüber, was den Vorjahreswert von 0,93 sogar übertrifft. 
Grund dafür ist insbesondere eine durch demographische 
Entwicklungen bedingte abnehmende Zahl von Schulabgän-
gern bei einer gleichzeitig zunehmenden Zahl von Haupt- und 
Realschülern, die nach einem höheren Schulabschluss stre-
ben. 

Dies bedeutet für die berufl ichen Schulen und Betriebe, dass 
kein Talent ungenutzt gelassen werden darf. Duale Berufs-
ausbildung ist ein deutsches Alleinstellungsmerkmal und 
einer unserer größten Standortvorteile. Duale Ausbildung 
zeichnet sich durch die Verzahnung von Theorie und Pra-
xis in den Unternehmen aus. Die Übergangsphase von der 
Schule in eine Beschäftigung ist in Deutschland so kurz wie 
sonst nirgends. Die OECD hat dies vor kurzem in einer Studie 
bestätigt. Das duale System ist mit ein Grund für unsere im 
internationalen Vergleich niedrige Jugendarbeitslosigkeit. In 
Bayern ist der Anteil der Jugendlichen, die sich für eine du-
ale Ausbildung entscheiden, besonders hoch. Dies schließt 
einen späteren Wechsel in den Bereich der akademischen 
Bildung keineswegs aus, da z. B. über die Berufl iche Ober-
schule auch die allgemeine Hochschulreife erworben werden 
kann. Bemerkenswert ist die hohe Ausbildungsbereitschaft 
der bayerischen Wirtschaft: So konnte im Jahr 2008 bei den 
neu eingetragenen Ausbildungsverhältnissen im Bereich der 
Industrie- und Handelskammern ein neues Allzeithoch ver-
zeichnet werden. 
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Unser Ziel ist, dass möglichst alle jungen Menschen einen 
Schulabschluss und die Ausbildungsreife erreichen. Um den 
veränderten Anforderungen Rechnung zu tragen, wurden 
zudem allein in den letzten zehn Jahren ca. 200 der 350 
Ausbildungsberufe in Deutschland neu geordnet. Außerdem 
sind Innovationen und Entwicklungen fester Bestandteil des 
berufl ichen Alltags der Lehrkräfte an berufl ichen Schulen. 
Lehrkräfte müssen glaubwürdig bleiben und engen Kontakt 
zu Unternehmen halten. Dies ist Ausdruck ihres Selbstver-
ständnisses und ihrer Vorbildfunktion. 

Der Schwerpunkt darf nicht nur auf technischen Neuerungen 
liegen, die sich im Unterricht der Berufsschule wiederfi nden, 
sondern auch bei der Vermittlung von Handlungs- und Metho-
denkompetenz und dem Lernen an berufl ichen Handlungs-
situationen. Dazu wurden als Neuerungen der jüngsten Zeit 
das Berufsvorbereitungsjahr, das Berufseinstiegsjahr und das 
Berufsintegrationsjahr eingeführt. Die Einführung von Lern-
feldern, die berufl iche Praxis und Schule miteinander verzah-
nen, ist ein pädagogischer Meilenstein. 

In der Arbeitswelt sind soziale und kommunikative Kompe-
tenzen von großer Bedeutung. Es geht um den richtigen 
Umgang mit den Kollegen, aber auch mit den Kunden. Mitar-
beiter von morgen müssen die wichtigsten Verhaltensregeln 
beherrschen und sich angemessen ausdrücken können. Aber 
auch die Selbstkompetenzen spielen eine wichtige Rolle – 
verbunden mit einem festen Gerüst an Lebenseinstellungen, 
Arbeitsmoral und Werten. Berufl icher, gesellschaftlicher und 
privater Erfolg sind ohne Fleiß, Leistungsbereitschaft, Höfl ich-
keit, Disziplin und Verantwortungsbewusstsein undenkbar. Es 
gilt, diese Tugenden nachhaltig zu fördern und bestimmte Ver-
haltensweisen auch konsequent einzufordern. Daher auch 
unsere Initiative „Werte machen stark“ in den Schulen und 
das „Wertebündnis“ für den vor- und den außerschulischen 
Bereich. 

Berufl iche Weiterqualifi zierung
Eine wesentliche Rolle spielen berufl iche Fortbildungsschu-
len, Fachschulen und eine bayerische Besonderheit: die 
Fachakademien. Diese Institutionen qualifi zieren für eine ge-
hobene berufl iche Tätigkeit, bereiten auf unternehmerische 
Selbstständigkeit vor und bieten auch die Möglichkeit zum 
Erwerb einer fachgebundenen Hochschulreife. 

Neuerungen durch die bayerische Staatsregierung in den ver-
gangenen Jahren im Bereich der Fachschulen sind Lehrpläne 
mit fl exiblen Stundentafeln für ein individuelleres Fortbildung-
sangebot, das technischen Neuerungen besser gerecht wird 
und auf den regionalen Bedarf und die Möglichkeiten der 
Schulen abgestimmt werden kann. Bayernweit wurden sechs 
neue Standorte für Technikerschulen eingerichtet. 

Wenn es Ziel ist, kein Talent verloren zu geben, dann muss 
auch gewährleistet sein, dass es keine Sackgassen auf dem 
Weg zur Weiterqualifi zierung gibt. Unser Grundsatz lautet: 
„Kein Abschluss ohne Anschluss!“ Das bayerische Bildungs-
wesen ist ein System der wiederkehrenden Chancen, viel-

fältig differenziert mit hoher Durchlässigkeit – auch nach der 
Entscheidung zum Übertritt an eine weiterführende Schule 
am Ende der vierten Klasse. Zwei Zahlen sollen dies verdeut-
lichen: Allein im Bereich der berufl ichen Schulen gibt es in Ba-
yern bereits heute 15 verschiedene Wege, um die Allgemeine 
Hochschulreife zu erlangen. Über 40% der Studienplatzbe-
werber kommen mittlerweile nicht aus dem Gymnasium, son-
dern aus dem berufl ichen Bereich. Durchlässigkeit soll orga-
nisiert und institutionalisiert werden. In Modellversuchen wird 
die Kooperation von Hauptschule und Realschule erprobt. 
Aktuell wird auch an der Möglichkeit weiterer Kooperationen 
zwischen Hauptschule bzw. Mittelschule, Berufs- und/oder 
Wirtschaftsschule gearbeitet. 

Im engeren Bereich der Weiterbildung setzt sich das Baye-
rische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie insbesondere für die stetige Anpassung der 
Bildungsinfrastruktur an die aktuellen Herausforderungen 
ein. Hierfür hat im Bereich der berufl ichen Bildung allein das 
StMWIVT im letzten Jahr mehr als 28 Mio. € bereitgestellt.

Eine gesetzliche Regelung im Sinne eines Weiterbildungs-
gesetzes wird in Bayern derzeit nicht avisiert. Denn dies wird 
nicht selten als staatliche Überregulierung und Eingriff in be-
triebsinterne Abläufe empfunden. Stattdessen wurden indivi-
dualisierte Anreize und Prämien geschaffen:

● Der Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ist als 
Motivation für junge Menschen gedacht, den „Meisterbe-
ruf“ anzustreben. Das begehrte Gütesiegel wird an die bes-
ten 20% eines Prüfungstermins oder Abschlussjahrgangs 
verliehen.

● Der Freistaat Bayern unterstützt Anträge auf Leistungen 
nach dem Meister-BAföG, die im Jahr 2008 rd. 41.000 Ge-
förderte in Anspruch nahmen. Bayern hat damit unter den 
Ländern mit Abstand die Spitzenposition eingenommen. 

● Das Gesetz zur Förderung der berufl ichen Aufstiegs-
fortbildung (AFBG) wurde novelliert. Damit sind weitere 
Verbesserungen verbunden. Unter anderem werden Exis-
tenz gründungen nach der Fortbildung stärker honoriert 
oder Darlehen für erfolgreiches Bestehen der Prüfung 
zum Teil erlassen. Dafür werden in den nächsten vier Jah-
ren bundesweit zusätzliche fi nanzielle Mittel in Höhe von 
270 Mio. € bereit gestellt. 

Weitere Anreize für die Weiterbildung sieht das neue Hoch-
schulgesetz vor: Für Meister und Absolventen berufl icher 
Fortbildungsprüfungen, die Meistern gleichgestellt sind, ist 
der Hochschulzugang ebenso prüfungsfrei und allgemein wie 
für einen Gymnasiasten mit Abitur. Unter bestimmten Voraus-
setzungen steht der fachgebundene Hochschulzugang jetzt 
auch berufl ich Qualifi zierten mit entsprechender Berufserfah-
rung offen.
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Europäische Bemühungen

Berufsbildung insgesamt muss in einem europäischen Kon-
text gesehen werden, um mehr berufl iche Mobilität für die 
Menschen zu erreichen. Berufl iche Bildungsgänge müssen 
in Europa Anerkennung erfahren. Derzeit gibt es auf europä-
ischer Ebene verschiedene Prozesse, die dies voranbringen 
können. 

Erforderlich für Vergleichbarkeit sind Qualifi kationsrahmen. 
Die für uns so selbstverständliche Gleichwertigkeit von allge-
meiner und berufl icher Bildung in diesem Instrument abzu-
bilden, ist allerdings eine Herausforderung. Auch im Bereich 
der Weiterqualifi zierung gibt es in den meisten europäischen 
Ländern keine Entsprechung für deutsche Standards. Der 
Prozess ist im Gange, wir werden alles dafür tun, bayerische 
Standards zu wahren und Anerkennung für diese zu fi nden. 

Dies gilt auch für Abschlüsse der Hochschulen. Hier muss 
es innerhalb der Kultusministerkonferenz (KMK) und gemein-
sam mit den Partnern aus der Wirtschaft zu einer tragfähigen 
Lösung kommen. Es gilt einerseits den Stellenwert und die 
Qualität der einzelnen Abschlüsse nicht zu verwässern – das 
ist vor allem die Sorge der Hochschulen. Andererseits muss 
es gelingen, durch die Einstufung berufl icher Qualifi kationen 
gegenüber unseren europäischen Partnern klar zu machen, 
auf welch hohem Niveau berufl iche Bildung in Deutschland 
vermittelt wird. Dies dürfen wir mit Selbstbewusstsein ver-
treten.

Schulsystem in Bayern  
individuell, durchlässig, differenziert
Wir bekennen uns klar zum differenzierten Schulsystem! Je-
der Mensch ist anders. Aber jeder hat Talente – und jedes 
Talent ist wertvoll! Es ist Aufgabe, diese Talente zu fi nden und 
so gut wie möglich individuell zu fördern. Das kann nur ein viel-
fältig differenziertes Schulwesen leisten. Denn hier werden 
alle Kinder und Jugendlichen begabungs- und altersgemäß 
gefördert. Ein Bildungswesen ist dann gerecht, wenn es un-
terschiedlichen Begabungen auch unterschiedliche Angebote 
macht – in jeder Lebens- oder Bildungsphase. 

Die Realschule kombiniert vertiefte Allgemeinbildung mit 
Praxis orientierung. Sie hat im Brückenschlag zwischen The-
orie und Praxis ihr besonderes Profi l. Damit steht sie für So-
lidität, Konstanz und Qualität der Bildungsarbeit. Das Gym-
nasium schließlich bereitet seine Schülerinnen und Schüler 
auf den Übertritt an die Hochschulen und für akademisch 
anspruchsvolle Berufe vor. Sein besonderer Anspruch ist die 
Vermittlung von Studierfähigkeit und Allgemeinbildung auf 
einem vorwissenschaftlichen Niveau. Das bayerische Gym-
nasium steht in ganz Deutschland für Bildungsqualität. Und 
das soll auch in Zukunft so bleiben.

Das Alleinstellungsmerkmal der Hauptschule und künftig auch 
der Mittelschule ist ihre starke Berufs- und Praxisorientierung. 
Damit bietet sie ihren Schülerinnen und Schülern ein Sprung-
brett zu einer qualifi zierten Berufstätigkeit und zudem viele 

schulische Entwicklungsmöglichkeiten – bis hin zur Hoch-
schulreife. Absolventen dieser berufs- und praxisorientierten 
Schulen gelten als fachlich versiert und qualifi ziert, sie haben 
auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen. Das zeigen allerorts po-
sitive Rückmeldungen aus den Ausbildungsbetrieben.

Die Bayerische Mittelschule ruht auf drei Bildungsfundamen-
ten, die die Schüler stark machen für Beruf und Leben: 

● Sie vermittelt Allgemeinbildung durch eine individuelle, be-
gabungsgerechte und leistungsdifferenzierte Förderung – 
vor allem in den Kernkompetenzfächern Deutsch, Mathe-
matik und Englisch.

● Sie fördert anders als Realschule und Gymnasium die 
Persönlichkeitsentwicklung durch den Klassenlehrer als 
zentralen Ansprechpartner und Bezugsperson. Förder-
lehrkräfte und Sozialpädagogen unterstützen das Betreu-
ungs- und Lehrangebot zusätzlich. Kleine Klassen, in-
tensive, bedarfsgerechte Sprachförderung und vermehrt 
ganztägiger Unterricht sichern die individuelle Förderung 
und Betreuung eines jeden Kindes. 

● Sie leistet eine berufl iche Orientierung. Die Förderung von 
Ausbildungsreife und Berufskompetenz sind zentrales Al-
leinstellungsmerkmal der Mittelschule. 

Die Mittelschule ist erste Wahl für alle Schülerinnen und Schü-
ler, die einen besonders praxisorientierten schulischen Bil-
dungsweg einschlagen – und sich dennoch alle Möglichkeiten 
und Wege offenhalten wollen. Neben dem erfolgreichen und 
dem qualifi zierenden Hauptschulabschluss werden zwei wei-
tere Abschlüsse verliehen: der Praxisklassen-Abschluss und 
der neue Mittelschulabschluss, ein anspruchsvoller mittlerer 
Schulabschluss auf dem Niveau von Wirtschafts- und Real-
schule. 

Weder Berufsausbildung noch Schule in Bayern können sich 
erlauben, statisch zu sein. Gesellschaft, Wirtschaft und Ar-
beitswelt geben die Veränderungen vor. Alle für die Ausbil-
dung der Kinder und Jugendlichen Verantwortlichen müssen 
darauf reagieren. Gleichzeitig gilt es aber auch, Maß zu hal-
ten und nicht jedem Modetrend blindlings hinterherzulaufen. 
Schule in Bayern bietet Konstanz und Verlässlichkeit. Denn 
unsere Schülerinnen und Schüler sowie unsere Auszubilden-
den sollen das „Bestmögliche“ für das Leben mitbekommen, 
um sie für ihre und unsere „Zukunft fi t“ zu machen.
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Dieter Omert
Leiter Bildungswesen, AUDI AG

Integration von Aus- und Weiterbildung in die Unternehmensprozesse

Qualifi zierung – eine lohnende Investition
Unternehmerischer Erfolg beruht nicht allein auf fortschritt-
licher Technik. Audi hat mit einer langfristigen ganzheitlichen 
Unternehmensstrategie die Weichen gestellt, sich weiterhin 
erfolgreich im Wettbewerb zu behaupten. Eine der wichtigsten 
Ressourcen sind kompetente und motivierte Mitarbeiter. Neue 
Technologien (wie die Elektrifi zierung) in Fahrzeugen und in 
der Produktion sowie moderne Formen der Arbeitsorganisa-
tion stellen steigende Anforderungen an die Qualifi kation und 
Flexibilität der Mitarbeiter. Eine fundierte Aus- und Weiterbil-
dung hat deshalb oberste Priorität bei der AUDI AG. 

An den beiden deutschen Audi Standorten in Ingolstadt und 
Neckarsulm wird seit Jahrzehnten eine umfangreiche duale 
Berufsausbildung in 20 unterschiedlichen Berufen durchge-
führt. Es befi nden sich bis zu 2.240 Auszubildende in einer 
Berufsausbildung, der Schwerpunkt liegt dabei mit etwa 95% 
in der gewerblich/technischen Berufsausbildung. Die Anzahl 
der Ausbildungsplätze wurde in den letzten fünf Jahren dabei 
kontinuierlich um 40% gesteigert. Im hundertsten Jubiläums-
jahr hat Audi zu der enormen Ausbildungsleistung nochmals 
100 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen. Im Folgenden 
wird am Beispiel der AUDI AG dargestellt, wie Aus- und Wei-
terbildung in die Unternehmensprozesse integriert werden 
kann.

Kompetenzmodell Audi
Ziel der Ausbildung bei Audi sind zukünftige Mitarbeiter mit ei-
ner vollen berufl ichen Handlungsfähigkeit. Nach unserer Auf-
fassung ist dann jemand kompetent, wenn er in der Lage ist, 
seine Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten selbstständig 
in offenen, komplexen und am Arbeitsprozess orientierten 
Situationen anzuwenden. Entscheidend ist, was jemand am 

Ende eines Lernprozesses kann, nicht welche Lerninhalte 
während der Ausbildung vermittelt wurden. Diese so genann-
te outcome-Orientierung muss noch klarer in Ausbildungsord-
nungen beschrieben werden.

Wichtig ist dabei, diesen Anspruch an Kompetenz im Cur-
riculum und in einer Prüfsituation sichtbar zu machen. Das 
Beschreiben ist jedoch nicht das eigentliche Problem; die 
Herausforderung ist, diese Kompetenzen zu entwickeln, zu 
prüfen und danach zu dokumentieren. Dazu müssen wir 
den Lerngegenstand und die Lernmethode anpassen, und 
wir müssen auch die Prüfungen optimieren, um wirklich an-
schließend Aussagen darüber machen zu können, was ein 
Absolvent kann. 

Als Grundlage dazu hat Audi ein Kompetenzmodell mit vier 
Kompetenzbereichen, das sowohl in der Berufsausbildung 
als auch für die Personalentwicklung der Audi Mitarbeiter gilt, 
unterschieden nach fachlichen, sozialen, unternehmerischen 
und individuellen Kompetenzen. Der Kompetenzaufbau muss 
kontinuierlich von der Berufsausbildung in die Weiterbildung 
nach gleichen Grundsätzen erfolgen. Die betrieblichen Vor-
gesetzten erhalten nach Ausbildungsende von jedem neuen 
Mitarbeiter eine Dokumentation über seine im Rahmen der 
Berufsausbildung erworbenen Kompetenzen, die angebote-
nen Weiterbildungsmaßnahmen entsprechen. Diese Doku-
mentation vermeidet Doppelqualifi zierungen und sichert eine 
zielgerichtete Weiterqualifi zierung.

Grundprinzip – Lernen und Arbeiten 
zusammenführen 
Ziel der Audi Berufsbildung ist die Integration der Auszubil-
denden in die Geschäftsprozesse des Unternehmens vom 
ersten Tag der Ausbildung an. Basis dieses Prozesses ist die 

Ausbildungsphasen und flexibler Berufseinstieg
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Ausbildung anhand realer Arbeitsaufgaben. Technisch kom-
plexe Berufe erfordern natürlich weiterhin die Vermittlung von 
Grundlagen, die zum Teil in einer spezifi schen Lernumgebung 
erfolgen muss. Jedoch werden die Auszubildenden bereits 
im Laufe des ersten Ausbildungsjahres durch bestehende 
Arbeitsaufgaben an die Arbeitsprozesse des Unternehmens 
herangeführt. Spätestens nach Teil 1 der gestreckten Ab-
schlussprüfung erfolgt der Einsatz im betrieblichen Umfeld. 
Die betriebliche Ausbildung, die zunehmend einen höheren 
Wertschöpfungsbeitrag erzielt, endet mit Teil 2 der Abschluss-
prüfung als betriebliche Prüfung. Der Einsatzbereich am Ende 
der Ausbildung entspricht in der Regel dem Übernahmebe-
reich.

Auch nach der berufl ichen Erstausbildung wird während der 
ersten beiden Berufsjahre mindestens ein Tätigkeitswechsel, 
ggf. auch ein Standortwechsel im Konzern erwartet. Junge 
Facharbeiter sammeln dabei im Sinne der ‚Wanderjahre’ Be-
rufs- und Lebenserfahrung und verbreitern ihre fachlichen und 
sozialen Kompetenzen. Durch eine tätigkeitsbezogene Wei-
terqualifi zierung wird der Prozess des lebenslangen Lernens 
fortgeführt. Besonders talentierte Mitarbeiter werden unmittel-
bar nach der berufl ichen Erstausbildung in einem speziellen 
Entwicklungsprogramm gefördert. 

Ausbildungszeit
Im Bildungszentrum erfolgt die Ausbildung i. d. R. zwischen 7 
und 15:10 Uhr, bei Bedarf im gewerblich/technischen Bereich 
von 6 bis 14 bzw. 14 bis 22 Uhr. Damit können teure Maschinen 
und Anlagen besser genutzt und zusätzliche Qualifi zierungs-
aktivitäten kurzfristig realisiert werden. Analog orientiert sich 
die Ausbildungszeit im Betrieb in Bereichen mit Schichtarbeit 

an den Fertigungszeiten, also von 6 bis 14 und von 14 bis 22 
Uhr (nach Jugendarbeitsschutzgesetz ist für diese Arbeitszeit 
ein Mindestalter von 16 Jahren erforderlich).

In den betrieblichen Lernstationen bedeutet dies eine bessere 
Integration der Ausbildung in die Fertigungsabläufe. Ein Lern-
stationsbeauftragter – in der Regel ein Facharbeiter mit zu-
sätzlichen Qualifi kationen – betreut je nach Aufgabenumfang 
sechs bis acht Auszubildende. Hier wird erworbenes Wissen 
durch Anwendung zu echten Kompetenzen weiterentwickelt. 
Zusätzlich nehmen die Auszubildenden an den Gruppenge-
sprächen der Fertigungsteams teil und sind somit optimal in 
die Fertigungsgruppen integriert. Das System funktioniert so 
gut, dass die Auszubildenden bereits nach kurzer Zeit ihren je-
weiligen Bereich gut genug kennen, um wertschöpfend mitar-
beiten zu können. Damit hat die Berufsausbildung insgesamt 
auch eine größere Akzeptanz im Unternehmen. Auszubilden-
de werden stärker als bisher als vollwertige Teammitglieder 
respektiert. Dies wiederum bewirkt für den Auszubildenden ei-
nen merklichen Schub an Motivation und Selbstvertrauen und 
bildet so eine gesunde Basis für den nahtlosen erfolgreichen 
Berufseinstieg der Absolventen. Das neue Arbeitszeitmodell 
bindet in den betrieblichen Lernstationen die Teams aus Fach-
arbeitern und Auszubildende enger aneinander, arbeiten sie 
doch während der kompletten Schicht zusammen. 

Praxis- und wertschöpfungsorientierte 
Ausbildung – Bildungszentrum
Unter dem Stichwort ‚Lernen und Arbeiten wachsen zusam-
men’, hat Audi in den letzten Jahren den Wertschöpfungsan-
teil in der gesamten Ausbildung deutlich gesteigert. Der hohe 
Wertschöpfungsanteil in der betrieblichen Ausbildung wird mit 
fl ächendeckenden Lernstationen für gewerblich/technische 

Kundenauftrag am Beispiel Audi Service Kernprozess
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Auszubildende ab dem 2. Ausbildungsjahr realisiert. Sehr viel 
schwieriger ist die Steigerung der Wertschöpfung bereits im 
1. bzw. 2. Ausbildungsjahr im Rahmen der Grund- und Fach-
bildung im Bildungszentrum. Betriebliche Aufträge erfordern 
hohe Qualität und Termintreue. Ohne entsprechende Grund-
kenntnisse ist dies kaum leistbar. Methodisch werden die 
Auszubildenden daher von der realitätsnahen Übung, über 
ganzheitliche Lern- und Arbeitsaufgaben zu echten Kunden-
aufträgen herangeführt.

Mit einfachen Kundenaufträgen, deren Umfang überschaubar 
ist und in die Ausbildungsordnung passt, können die Auszu-
bildenden schrittweise an die Qualitäts- und Terminanforde-
rungen herangeführt werden. Durch ein sehr gutes Netzwerk 
der Berufsausbildung im Unternehmen konnten zunehmend 
auch entsprechende Aufträge gefunden werden (Kleinserien 
Karosserieteile anfertigen bzw. abändern, Fahrzeugpfl ege 
und -wartung u. ä.). Mit zunehmenden Kenntnissen und Er-
fahrungen können komplexere Aufträge bearbeitet werden. So 
ist das Bildungszentrum mittlerweile ‚Systemlieferant’ für re-
gelmäßige Unternehmensaufträge wie komplexe Greifersys-
teme in automatisierten Fertigungsstraßen, Elektronikboards 
für das weltweite Kundendiensttraining, Dauerprüfstände für 
Entwicklungsarbeiten. Mit gemischten Ausbildungsgruppen 
aus unterschiedlichen Ausbildungsjahren können zudem 
auch Auszubildende aus dem 1. Ausbildungsjahr früher an 
Kundenaufträgen ausgebildet werden. Ein wesentliches Ziel 
der Ausbildung ist dabei die Entwicklung der Selbstständigkeit 
und Verantwortung, gerade bei realen Kundenaufträgen ist 
dies sehr gut möglich. 

Personalentwicklung vom Facharbeiter 
zum Trainer
Das Personalentwicklungsmodell beschreibt einen grundsätz-
lichen Weg, Mitarbeiter bei Audi von der Berufsausbildung 
über die Trainertätigkeit in Aus- und Weiterbildung systema-
tisch bis zum betrieblichen Vorgesetzten zu entwickeln. 

Einstieg als Co-Trainer
Facharbeiter können nach etwa 5 Jahren Berufserfahrung im 
Rahmen eines befristeten Einsatzes als Co-Trainer im Bil-
dungswesen zu Lernstationsbeauftragten entwickelt werden. 
Voraussetzungen sind die fachliche Eignung, methodische 
Kompetenzen in der Vermittlung von Lerninhalten und Perso-
nalkompetenz im Umgang mit Jugendlichen. Nach Abschluss 
eines ca. dreijährigen Einsatzes als Co-Trainer im Bildungs-
wesen wechseln die Mitarbeiter als Lernstationsbeauftrag-
te zurück in den Betrieb und betreuen Auszubildende in der 
Lernstation einer Organisationseinheit. 

Dieses Co-Trainer-Prinzip bietet den Vorteil, dass über den 
regelmäßigen personellen Austausch zwischen Organisati-
onseinheit und Bildungswesen ein Wissenstransfer stattfi n-
det. Es ist damit sichergestellt, dass aktuelle Veränderungen 
und Neuerungen auf beiden Seiten ankommen und konti-

nuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung möglich ist. 
Praxisbezug und Qualität der gesamten Ausbildung werden 
enorm gesteigert. Der Facharbeiter* kann durch diese Perso-
nalentwicklungsmaßnahme seine Potentiale voll ausschöp-
fen und gemeinsam mit dem zuständigen Personalreferat 
eine langfristige Laufbahnplanung beginnen.

Qualifi zierung der Co-Trainer zum 
Lernstationsbeauftragten
Die Qualifi zierung verfolgt das Ziel, die fachlichen, metho-
dischen und pädagogischen Kompetenzen des zukünftigen 
Lernstationsbeauftragten systematisch weiter zu entwickeln. 
Das entsprechende Qualifi zierungsprogramm wird individuell 
zugeschnitten. Die Qualität und Nachhaltigkeit des Co-Trai-
ner-Prinzips wird durch mindestens zwei Entwicklungslehr-
proben gesichert. Für eine Entwicklungslehrprobe bereitet 
der Co-Trainer ein praktisches oder theoretisches Thema vor, 
das er mit den Auszubildenden bearbeiten will. Die Lehrprobe 
wird vom Vorgesetzten des Co-Trainers im Bildungswesen, 
dem Personalreferenten und seinem bisherigen Vorgesetz-
ten beurteilt. Im Rahmen der Entwicklungslehrproben werden 
Fortschritte festgestellt und zusätzlicher Schulungsbedarf er-
mittelt.

Einsatz in den Lernstationen
Der Co-Trainer ist am Ende des Einsatzes im Bildungswesen 
fähig, folgende Aufgaben eines Lernstationsbeauftragten zu 
übernehmen:

● Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen gemeinsam 
festgelegter Lernziele

● Durchführung von Arbeitsproben mit entsprechendem 
Feedback

● Einführung in die notwendigen EDV-Anwendungen zur Er-
ledigung der Aufgaben

● Vermittlung und Anwendung der Arbeitsmethoden (Audi-
ProduktionsSystem)

● Vermittlung der Prozessabläufe der Organisationseinheit 
und angrenzender Organisationseinheiten

● Führung von Lernzielkontrollbögen

● Überarbeitung und Anpassung der Lernziele (in Absprache 
mit dem Bildungswesen)

● Visualisierung und Zielverfolgung gemäß Gruppenarbeit

● Durchführung von Arbeitssicherheits- und Umweltschutz-
unterweisungen

● Führen von Gruppengesprächen

Aufgrund der drei- bis vierjährigen Erfahrung als Co-Trainer im 
Bildungswesen und der Mitwirkung in Prüfungsausschüssen 
erfolgt die Koordination der betrieblichen Prüfungen ebenfalls 
durch die Lernstationsbeauftragten. 

* Im Folgenden werden die Berufsbezeichnungen in der männlichen Form 
genannt. Selbstverständlich gelten die Beschreibungen auch für weibliche 
Mitarbeiter.
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Weiterentwicklung zum Trainer
Nach einer drei- bis vierjährigen Tätigkeit als Lernstations-
beauftragter erhalten die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich 
zum Trainer im Bildungswesen weiterzuentwickeln. Mit ih-
ren fundierten Kenntnissen der Unternehmensprozesse und 
fachlichem Wissen über aktuelle Technologien bringen sie 
den ‚Unternehmensalltag‘ mit ins Bildungswesen. Ihre me-
thodische und didaktische Kompetenz haben sie bereits als 
Co-Trainer und Lernstationsbeauftragter systematisch entwi-
ckelt. Eine Anlernphase ist nicht mehr erforderlich.

Nach etwa zwei- bis vierjähriger Tätigkeit als Trainer in der be-
rufl ichen Erstausbildung besteht dank der organisatorischen 
Integration die Möglichkeit, sich als Trainer für Weiterbildung 
zu entwickeln. Erfahrungen mit einfachen Weiterbildungsthe-
men liegen aus der Tätigkeit Lernstationsbeauftragter bereits 
vor. Als Trainer in der Weiterbildung sind sie gefordert, Mit-
arbeiter kundenorientiert zu qualifi zieren. Sie erweitern ihr 
Spektrum um Produkt-, Prozess- und Technologiethemen, 
indem sie schon frühzeitig in die Produktentwicklung bei Audi 
eingebunden sind. Durch die personelle Integration und Job-
Rotationen wird dieses Wissen auch in die Berufsausbildung 
transferiert.

Nach einer Tätigkeit von sieben bis zehn Jahren als Trainer im 
Bildungswesen streben viele wieder eine Tätigkeit als betrieb-
licher Vorgesetzter oder in einem Sachgebiet außerhalb des 
Bildungswesens an. Die regelmäßige Fluktuation zwischen 
Betrieb und Bildungswesen sorgt für eine moderne, betriebso-
rientierte Ausbildung; regelmäßige Personalwechsel erhalten 
die Veränderungsbereitschaft bzw. Veränderungsfähigkeit 
der Trainer.

Lernstationen im Betrieb
Auch außerhalb des Bildungswesens sind Aus- und Weiterbil-
dung räumlich zusammengewachsen. Die AUDI AG hat in den 
betrieblichen Organisationseinheiten fl ächendeckend Lern-
stationen eingerichtet, in denen Auszubildende schon ab dem 
2. Ausbildungsjahr die Tätigkeiten und Anforderungen der ein-
zelnen Bereiche in der Praxis kennen lernen, indem sie in der 
Organisationseinheit vor Ort lernen und praktisch mitarbeiten. 
Derzeit existieren in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm 
etwa 100 Lernstationen. Diese Lernstationen werden von Lern-
stationsbeauftragten betreut. Jeder Lernstationsbeauftragte 
betreut je nach Aufgabenumfang sechs bis zehn Auszubilden-
de. In der Lernstation werden betriebliche Aufgaben (Monta-
ge-/ Instandsetzungsarbeiten o. ä.) erledigt, die gleichzeitig Teil 
eines ganzheitlichen Lernprozesses sind. 

Durch das beschriebene Personalentwicklungsmodell werden 
die Lernstationsbeauftragten sowohl fachlich als auch metho-
disch/didaktisch gut auf ihre Aufgaben vorbereitet. Auch in 
der betrieblichen Ausbildung ist so neben der Vermittlung der 
fachlichen Kompetenzen, die Vermittlung von individuellen, 
sozialen und unternehmerischen Kompetenzen gewährleis-
tet. Durch festgelegte Standards in den Lernstationen und 
einen regelmäßigen Auditierungsprozess, bei dem sowohl die 
Leiter der Organisationseinheiten, Lernstationsbeauftragte, 
als auch die Verantwortlichen im Bildungswesen und die Ar-
beitnehmervertreter beteiligt sind, wird die hohe Ausbildungs-
qualität gewährleistet. 

Betrieblicher 
Vorgesetzter

o.ä.

Fach-
arbeiter

ca. 4-5 Jahre

Berufs-
ausbildung

ca. 3 Jahre

Co-Trainer

ca. 3 Jahre

Lernstations-
beauftragter

ca. 3 Jahre

Trainer für
Ausbildung

7-10 Jahre

Trainer für
Weiterbildung

Bildungszentrum
Fachbereiche

Fachliche Kompetenz
Pädagogische/didaktische Kompetenz

Erfahrungswissen
Qualifizierung

Input 
neueste Technologien
Arbeitsmethoden/APS

Know-how
Trainingskompetenz

Personalentwicklung der Mitarbeiter in der Aus- und Weiterbildung
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Neben der berufl ichen Erstausbildung im betrieblichen Um-
feld ist der Lernstationsbeauftragte auch für die arbeitsplatz-
nahe Qualifi zierung von Mitarbeitern zuständig. Diese Form 
der Qualifi zierung ermöglicht eine sehr schnelle, fl exible und 
kostengünstige Weiterbildung der Mitarbeiter mit einem ho-
hen Praxisbezug. Durch die ganzheitliche Qualifi zierung von 
Auszubildenden und Weiterbildungsteilnehmern ist eine sehr 
gute Abstimmung der Lerninhalte zwischen Ausbildung und 
Weiterbildung möglich. Durch teilweise gemischte Lerngrup-
pen (Auszubildende, Weiterbildungsteilnehmer) wird zudem 
die Integration der Auszubildenden in den späteren Fachbe-
reich erleichtert.

Betriebliche Prüfungen und Übernahme
Die letzte Phase der Ausbildung erfolgt in dem Bereich, in 
dem die Übernahme geplant ist. Bei Audi werden mittlerweile 
alle Abschlussprüfungen als betrieblicher Auftrag oder Pro-
jektarbeit durchgeführt, i. d. R. im künftigen Übernahmebe-
reich. Damit ist gewährleistet, dass die Prüfung eine reale 
Facharbeit beinhaltet, die Auszubildenden sind hoch motiviert 
und die Prüfung ist zudem kostenneutral bzw. erzeugt sogar 
eine Wertschöpfung. Um dies zu gewährleisten, beginnt die 
Übernahmeplanung bereits sechs Monate vor Ausbildungs-
ende, vier Monate vor Ausbildungsende ist für jeden Auszubil-
denden festgelegt, in welchen Bereich er übernommen wird. 
Somit sind der abschließende Einsatz im Übernahmebereich 
und die Durchführung der Abschlussprüfung als betrieblicher 
Auftrag oder als Projektarbeit sichergestellt.

Lebensbegleitendes Lernen
Lebensbegleitendes Lernen der Mitarbeiter ist ein wichtiger 
Faktor für den Erfolg eines Unternehmens, denn die große 
Anzahl von Produktreihen und Derivaten sowie der Einsatz 
neuester Technologien und Fertigungsanlagen verlangt 
eine kontinuierliche Anpassung der Qualifi kationen. Ein Teil 
der Qualifi zierung erfolgt off-the-job in Weiterbildungsmaß-
nahmen. Das arbeitsplatznahe bzw. on-the-job Training hat 
daneben bereits heute einen hohen Stellenwert, der wegen 
der wachsenden Veränderungsgeschwindigkeit weiter zuneh-
men wird. Je mehr Verantwortung dem Mitarbeiter für seine 
Weiterbildung gegeben wird, desto wichtiger ist es, schon 
in der Berufsausbildung die Lernmotivation zu wecken und 
Wege zum Selbstlernen aufzuzeigen. Das Suchen, Analysie-
ren und Aufbereiten von Informationen, das Erkunden von 
Funktion und Einsatz von Maschinen und Anlagen sowie das 
Anleiten von Auszubildenden jüngerer Jahrgänge fördern die 
Selbstständigkeit des Wissenserwerbs schon in der Ausbil-
dung. Mit dem Einsatz moderner Medien, multimedialer Lern-
programme und des Internets erschließen sich Auszubilden-
de neue Informations- und Lernmöglichkeiten, die ihnen auf 
dem Weg zum lebenslangen Lernen hilfreich sein können. 

Kompetenzmanagement
Nach Abschluss der Berufsausbildung erfolgt durch Kompe-
tenzmanagement die systematische Personalentwicklung der 
Mitarbeiter. Durch eine strukturierte Vorgehensweise werden 
mittel- und langfristige Kompetenzanforderungen der Mitar-
beiter analysiert. Individuelle und tätigkeitsbezogene Qua-
lifi zierungsbedarfe werden mit Hilfe von Kompetenzprofi len 

Qualifizierungsprozess in Lernstationen
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erfasst. Die erforderlichen Kompetenzen werden eng mit den 
Fachbereichen aus den strategischen Unternehmenszielen 
und den aktuellen Anforderungen arbeitsplatznah abgeleitet. 
Für den Kompetenzaufbau werden – wenn möglich – inter-
ne Wissensressourcen genutzt und sichergestellt, dass sich 
das Gesamtsystem eng an den Unternehmensbedürfnissen 
orientiert. 

Zusammenfassung
Nicht ‚erst lernen, dann arbeiten‘, sondern ‚Lernen und Ar-
beiten‘ sind heute die Merkmale einer effi zienten und zu-
kunftsweisenden Berufsausbildung. Ein nahtloser Übergang 
von der Berufsausbildung in das Arbeitsleben erfordert die 
intensive Verzahnung von Aus- und Weiterbildung und die 
Integration in die Unternehmensprozesse. Wichtige Voraus-
setzung dafür ist die organisatorische Integration von Aus- 
und Weiterbildung sowie eine durchgängige Betreuung und 
Qualifi zierung der Mitarbeiter. 

Mit einem systematischen Personalentwicklungskonzept der 
Trainer schafft Audi dafür die Voraussetzungen. Der wach-
sende Selbststeuerungsgrad der Auszubildenden ist eine 
wesentliche Grundlage für den Prozess des lebensbegleiten-
den Lernens über die Ausbildung hinaus. Unterstützt wird der 

lebensbegleitende Lern- und Arbeitsprozess der Mitarbeiter 
durch Maßnahmen zur Stärkung von Fitness und Gesund-
heit. Themen wie Drogenprävention, gesunde Ernährung und 
sportliche Betätigung sind bei Audi integraler Bestandteil der 
Berufsausbildung. Dieser Prozess setzt sich dann nahtlos im 
anschließenden Arbeitsleben fort. Mit entsprechenden Prä-
ventionsmaßnahmen werden die Sensibilität der Mitarbeiter 
erhöht und die Voraussetzungen für leistungsfähige und ge-
sunde Mitarbeiter geschaffen. 

Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung beinhaltet neben den 
festgeschriebenen Ausbildungsinhalten verschiedene Wege 
und Inhalte der Qualifi zierung. Die regelmäßige Bewertung 
und Dokumentation von Kompetenzen ist eine Voraussetzung 
zur gezielten Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Innerhalb 
des dualen Systems muss es gelingen, Lernerfolgskontrol-
len mit berufl ichen Handlungssituationen zu verbinden und 
zu bewerten. 

Damit wird nicht nur der Übergang in das berufl iche Arbeits-
leben erleichtert, sondern auch die weitere Kompetenzent-
wicklung besser planbar. Mit Hilfe eines durchgängigen Kom-
petenzmanagements könnte im lebenslangen Lernprozess 
auf diese Weise jederzeit eine Aussage über die berufl iche 
Handlungskompetenz gemacht werden.

Weiterbildung im Unternehmensprozess
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Dr. Michael Lacher
Leiter der Niederlassung Kassel, Volkswagen Coaching GmbH

Kompetenzentwicklung für den nationalen und internationalen Markt

Internationalität erfordert durchgängige 
Personalentwicklung
International tätige Unternehmen, wie die Volkswagen AG, 
unterscheiden sich bei der Herstellung von Produkten und 
Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau vor allem 
hinsichtlich ihrer Prozessqualität und Personalstrategie. Bei 
international ähnlichem Technologiestandard sind die Orga-
nisation der Geschäftsprozesse sowie das Kompetenzniveau 
des eingesetzten Personals nicht selten entscheidend im Pro-
duktwettbewerb. Das Personal eines Unternehmens als Wett-
bewerbsvorteil zu nutzen, setzt freilich eine konsistente und 
systematische Personalstrategie voraus. Ein erfolgreiches 
und international agierendes Unternehmen kann es sich kaum 
mehr leisten, das Wissen und die Erfahrungen aller seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht optimal zu nutzen. Die 
Nutzung von personalen Leistungspotentialen erfordert dabei 
ein hohes Maß an persönlichen Leistungsvoraussetzungen 
auf der einen und methodischen und personalen Führungs-
qualitäten auf der anderen Seite. 

Ein unternehmerischer Erfolg wird dann ermöglicht, wenn 
Fachkompetenz und Führungskompetenz optimal kombiniert 
werden und sich zudem in einer systematischen Entwick-
lung einzelner Beschäftigtengruppen beweisen. Bei VW sind 
hierzu so genannte Talentkreise etabliert worden, die auf un-
terschiedlichen Kompetenzniveaus und in unterschiedlicher 
Merkmalsausprägung entwickelt werden. Bei VW ausgebildete 
Facharbeiter können bspw. zu einem Talentkreis gehören, der 
eine zielgerichtete fachliche Entwicklung vom Basiswissen 
über die fachliche Expertenkompetenz bis zu herausragender 
Kompetenz erbringen kann. Ergänzt wird dieses Fachkonzept 
durch die Möglichkeiten der Mitgestaltung und der Orientie-
rung an unternehmerischem Denken und Handeln. Für die so 
geförderten Facharbeiter beginnt das Entwicklungsmodell mit 
der berufl ichen Erstausbildung, deren Standards allerdings 
auch in den internationalen Standorten gelten müssen, da die 
Förderung von Beschäftigtengruppen auch mit der Forderung 
nach international ausgerichteter Handlungskompetenz und 
Einsatzfl exibilität verknüpft ist.

Kompetenzstandards als Ordnungsmittel 
der berufl ichen Erstausbildung
Will man diese Personalstrategie in den einzelnen Unterneh-
mensteilen und Werken in der berufl ichen Erstausbildung in-
ternational etablieren, so gilt die Entwicklung von berufl icher 
Handlungskompetenz nach wie vor als Leitmotiv für die beruf-
liche Bildung in einem global tätigen Automobilkonzern. Dabei 
stellt sich die Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, 
um die Vorstellung in der betrieblichen Ausbildungspraxis zu 
verwirklichen.

Mit der Einführung von Kompetenzstandards bekommt das 
Leitmotiv berufl iche Handlungskompetenz eine Bezugsgrö-
ße und macht die systematische Umsetzung im Großbetrieb 
planbar. Kompetenzstandards beschreiben Lerninhalte, die 
lernortübergreifend (und damit auch standortübergreifend) 
und branchenübergreifend dem Ziel berufl icher Handlungs-
kompetenz unterlegt sind. Damit können Kompetenzstan-

dards als Ordnungsgröße und Steuerungsmittel für unter-
schiedliche Kompetenzfelder verwendet werden. Darüber 
hinaus lassen sich individuelle Kompetenzprofi le erstellen, 
die für die Transparenz und Einsatzfl exibilität sowie die beruf-
liche Einsatzplanung von Auszubildenden unerlässlich sind. 
Hierzu zählen auch entsprechende Beurteilungen durch die 
Ausbilder wie Lernzielkontrollen, die Bestandteil eines Auszu-
bildendenprofi ls sein sollten.

Beurteilungen von Auszubildenden beinhalten neben den 
fachlichen Kompetenzeinschätzungen auch deren persön-
liche Voraussetzungen und Niveaus für einen späteren Einsatz 
im Beruf bzw. dem Kompetenzfeld. Nach einem einheitlichen 
und standardisierten Verfahren, das bei VW „Entwicklung und 
Förderung von Auszubildenden“ genannt wird, werden die 
Auszubildenden in Bezug auf deren „klassische“ Leistungs-
kriterien beurteilt, wie Schulnoten und betriebliche Leistungs-
zielkontrollen, und zudem werden die verhaltensbezogenen 
Leistungskriterien, wie Lernfähigkeit, Flexibilität, Kreativität, 
eingeschätzt. 

Zusammen mit den so genannten Querschnittskompetenzen, 
die sich auf Methoden des Volkswagen-Produktionssystems 
beziehen, ergibt sich ein Profi l von Auszubildenden, das 
● reproduzierbar
● transparent
● vergleichbar und
● praxisbezogen 

ist. 

Das VW-Modell „KomBi“
In dem von VW entwickelten Modell der Kompetenzorien-
tierung in der berufl ichen Bildung (KomBi) lassen sich un-
terschiedliche Prozessschritte feststellen. Im Prozessschritt 
„Entwickeln“ handelt es sich im Kern um die zu vermittelnden 
Lerninhalte. Aufgrund der Frage, welche Kompetenzen sol-
len von den Auszubildenden entwickelt werden, lassen sich 
die relevanten Lerninhalte zusammenstellen und in Kompe-
tenzstandards gliedern. Eine verbindliche Quelle stellt die ge-
setzlich zu erfüllende Ausbildungsordnung dar, die für jedes 
Berufsbild die dazugehörigen Lerninhalte benennt. 

Kompetenzstandards im KomBi-Modell
Im KomBi-Ausbildungsmodell werden die Lerninhalte aus den 
Ausbildungsordnungen mit betrieblichen Anforderungen an-
gereichert und in einem eigenen Ordnungssystem strukturiert. 
Dabei handelt es sich um das System der Kompetenzstan-
dards. Durchschnittlich bilden 20 Kompetenzstandards einen 
dreieinhalbjährigen Beruf ab, wobei einige der Standards für 
mehrere Berufsbilder gelten und sich dadurch die Gesamt-
anzahl der Standards etwas reduziert. Insgesamt wurden im 
Projekt KomBi für die fünf untersuchten Berufe etwa 80 unter-
schiedliche Kompetenzstandards beschrieben.

Die Kompetenzstandards haben neben der beschreibenden 
auch eine steuernde Funktion im Ausbildungsverlauf. Um dies 
zu realisieren, werden an den verschiedenen VW-Standorten 
alle Ausbildungsstationen anhand der Kompetenzstandards 
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neu beschrieben. So existieren am Standort Kassel für den 
Ausbildungsberuf Werkzeugmechaniker etwa 30 unterschied-
liche Lernorte. Das können Lehrwerkstätten, Labore oder be-
triebliche Ausbildungsstationen sein. Insgesamt stehen für die 
rd. 2.600 Auszubildenden in den fünf Kernberufen über 500 
Ausbildungsstationen zur Verfügung, die von 120 VW-Ausbil-
dern und etwa 700 betrieblichen Ausbildern betreut werden. 

Von den Auszubildenden werden, nicht nur in Großbetrieben, 
sondern ebenso in kleinen und mittelständischen Betrieben, 
neben den fachlichen Kompetenzen immer häufi ger ausge-
prägte soziale und personelle Kompetenzen erwartet. Ob im 
Gespräch mit einem Kunden oder bei der Zusammenarbeit 
im Team, Kommunikations- und Teamfähigkeit sind nur zwei 
von weiteren Kompetenzen.

Bei Volkswagen erhalten die Auszubildenden durch erfah-
rene Ausbilder in einem Beurteilungsgespräch eine Bewer-
tung ihres bisherigen Lernerfolges und werden für die weitere 
Kompetenzentwicklung beraten. Es handelt sich um das bei 
VW etablierte Beurteilungssystem „Entwicklung und Förde-
rung in der Berufsausbildung“, welches am Ende des Ausbil-
dungsabschnitts in jeder Lernstation mit den Auszubildenden 
durchgeführt wird. Anhand einer in fünf Schritten abgestuften 
Skalierung bewerten die Ausbilder Lernfähigkeit, Qualitäts-
bewusstsein, Lernbereitschaft, Kreativität, Flexibilität, Koo-
perationsfähigkeit und Kundenorientierung. Auch in anderen 
Großbetrieben, wie etwa bei Daimler, werden ähnliche Kom-
petenzerfassungsmethoden angewendet. Das dort genutzte 
Verfahren nennt sich „Ausbildung im Dialog“ und basiert auf 
einer Fremd- und Eigenbewertung des Lernerfolgs.

Bei der Kompetenzerfassung im KomBi-Modell wird differen-
ziert zwischen überfachlichen Kompetenzen, deren Entwick-
lung sich über die gesamte Ausbildungszeit erstreckt und die 
daher immer wieder nach einem Lernabschnitt bewertet wer-
den, und fachlichen Kompetenzen, die je nach Ausbildungs-
station stärker variieren können. In den Ausbildungsstationen 
wird individuell festgehalten, welche fachlichen Kompetenzen 
von den Auszubildenden bereits entwickelt wurden. Auf der 
Datengrundlage der Kompetenzstandards werden Kennt-
nisse und Fertigkeiten als vermittelt auf einem Bogen für den 
Kompetenznachweis vermerkt und in dem individuellen Kom-
petenzprofi l zentral erfasst.

Lernzielkontrollen
In einem Betrieb mit insgesamt über 40.00 Auszubildenden ist 
es eine komplexe Aufgabe, für jeden einzelnen Auszubilden-
den anhand des bereits erfolgten und dem noch notwendigen 
Kompetenzerwerb eine Versetzungsplanung vorzunehmen. 
Mit den Kompetenzerfassungsmethoden müssen sich die 
Ausbilder der Herausforderung stellen, aufgrund ihrer Erfah-
rung und im Vergleich mit anderen Auszubildenden dem Aus-
zubildenden eine Rückmeldung des Lernerfolges und eine 
Bewertung der überfachlichen Kompetenzen zu geben. An 
dieser Stelle handelt es sich zugegebenermaßen nicht um 
eine valide Leistungsmessung, sondern um die subjektive 
Einschätzung des Ausbilders. In dem Bewusstsein, dass hier-
mit lediglich Tendenzen in der Kompetenzentwicklung aufge-
zeigt werden, favorisiert man in dem KomBi-Ausbildungsmo-
dell zusätzlich Überprüfungsmethoden, die eine ganzheitliche 
und objektivere Kompetenzfeststellung erlauben. Zu diesem 
Zweck werden Lernzielkontrollen mit theoretischen und prak-
tischen Prüfungsteilen entwickelt.

Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung
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Mit dem Anspruch, ein kompetenzorientiertes Ausbildungs-
modell zu etablieren, bekommt die Lernerfolgsüberprüfung 
eine zentrale Bedeutung. Bei Volkswagen existiert dazu eine 
Betriebsvereinbarung, nach der die Auszubildenden pro Halb-
jahr mindestens zwei Lernzielkontrollen durchführen. Im Zuge 
des Projektes KomBi hat man sich entschlossen, die Rah-
menbedingungen für Lernzielkontrollen stärker zu standardi-
sieren. Die Merkmale dieser Standardisierung ergeben sich 
aus den Dimensionen berufl icher Handlungskompetenz. Je 
nach Kompetenzmodell können diese sich zwar im Detail un-
terscheiden, doch im Wesentlichen beziehen sich die meisten 
Modelle auf die Dimensionen Fach-, Methoden-, Sozial- und 
Personalkompetenz. 

In dem Erneuerungsprozess der berufl ichen Erstausbildung 
hat sich VW entschieden, sich mit der Einführung von Lern-
zielkontrollen weitgehend an der Kammerprüfung zu orientie-
ren. Dabei ist die Anzahl der Lernzielkontrollen für alle gleich. 
Im Lauf der Ausbildungszeit wächst allerdings das Anforde-
rungsniveau entsprechend der Kompetenzentwicklung. Der 
Schwierigkeitsgrad der einzelnen Aufgaben nimmt mit dem 
Entwicklungsverlauf „vom Anfänger zum Experten“ ( Rauner) 
zu. Während die ersten Lernzielkontrollen leichte Aufgaben 
beinhalten, entspricht die letzte Lernzielkontrolle vor der Kam-
merprüfung einem höheren Schwierigkeitsgrad von berufsty-
pischen Aufgaben. 

Folgende Prämissen sollen zur Weiterentwicklung von kom-
petenzorientierten Prüfungen beitragen:
● Lernzielkontrollen werden in regelmäßigen Abständen 

durchgeführt. Lernen erfolgt kontinuierlich parallel der 
Kompetenzentwicklung und fi ndet nicht nur punktuell wie 
im Zeitraum vor der Kammerprüfung statt. Die Auszubil-
denden gewöhnen sich an Prüfungssituationen und benö-
tigen keine besondere Prüfungsvorbereitung vor der Kam-
merprüfung. 

● Die Lernleistungen werden an den Lernorten direkt von 
dem Ausbilder überprüft, der die Auszubildenden während 
eines Ausbildungsabschnittes begleitet hat. Der Ausbilder 
kann anhand eines längeren Entwicklungszeitraumes in 
dem Ausbildungsabschnitt und der Ergebnisse aus der 
Lernzielkontrolle dem Auszubildenden eine Rückmeldung 
geben und weitere Lernmöglichkeiten unterbreiten. 

● Dezentrale Prüfungen in den Ausbildungsstationen mit 
einer ganzheitlichen Ausrichtung und Bezug zu berufsty-
pischen Geschäfts- und Arbeitsprozessen der jeweiligen 
Station sind gegenüber punktuellen Prüfungen, die sich 
ausschließlich z. B. auf fachliche Inhalte eines Lehrgangs 
beziehen, zu bevorzugen. 

● Die Lernzielkontrollen sollen in Summe betrachtet glei-
chermaßen alle Kompetenzfelder eines Berufsbildes um-
fassen und im Bezug zu den Inhalten der Kompetenzstan-
dards stehen. 

● Innerhalb einer Lernzielkontrolle sollen Prüfungselemente 
das Modell der vollständigen Handlung widerspiegeln. Damit 
sind theoretische und praktische Prüfungsteile aufeinander 
bezogen und bauen auf den Phasen Informieren, Planen, 
Entscheiden, Ausführen, Kontrollieren und Auswerten auf. 

● Alle Dimensionen der berufl ichen Handlungskompetenz 
sollen durch unterschiedliche Prüfungsmethoden in der 
Lernzielkontrolle erfasst werden. Prüfungsformen wie be-
triebliche Aufträge werden insbesondere im zweiten Teil 
der Ausbildung vor der Abschlussprüfung eingesetzt. 

● Die Lernzielkontrollen werden an allen VW Standorten 
nach einheitlichen Kriterien durchgeführt. Die Schwierig-
keitsgrade der einzelnen Lernzielkontrollen sind über die 
Berufsgruppen hinweg vergleichbar. 

Während in kleinen und mittelständischen Betrieben ein Aus-
bilder über die gesamte Ausbildungszeit für einen oder nur 
wenige Auszubildende verantwortlich ist, sind im Großbetrieb 
eine größere Anzahl von Ausbildern oder ausbildungsbeauf-
tragte Mitarbeiter in den betrieblichen Stationen für einen 
Auszubildenden Ansprechpartner und unterstützen den Kom-
petenzentwicklungsprozess. Aufgrund dessen wird im KomBi-
Ausbildungsmodell in jedem Ausbildungsabschnitt dokumen-
tiert, welche Lernerfolge erzielt wurden. In einem individuellen 
Kompetenzprofi l werden Beurteilungen und Ergebnisse der 
Lernzielkontrollen erfasst. Die Daten sind die Basis für eine 
Versetzungsplanung, wonach die Auszubildenden in Lernsta-
tionen versetzt werden, in der sie die für das Berufsbild noch 
fehlenden Kompetenzen entwickeln können. Die Messgrößen 
im individuellen Kompetenzprofi l sind die einzelnen Kompe-
tenzstandards. Da in einem Ausbildungsabschnitt Teilinhalte 
eines oder auch mehrerer Kompetenzstandards vorkommen 
können, muss im weiteren Projektverlauf noch geklärt wer-
den, wann ein einzelner Kompetenzstandard erfüllt ist und 
zertifi ziert werden kann. Ein weiterer Aspekt sind unterschied-
liche Verweildauern in Ausbildungsstationen und je nach Aus-
zubildenden auch andere Vertiefungsschwerpunkte in den 
Einsatzgebieten. Um persönliche Ausbildungsschwerpunkte 
in dem Kompetenzprofi l deutlich zu machen, könnte eine Be-
wertung mit Leistungspunkten hilfreich sein 

Mit dem individuellen Kompetenzprofi l wird das Fundament 
für die weitere Personalentwicklung gelegt. Daher werden im 
Projekt KomBi Schnittstellen zur betrieblichen Weiterbildung 
oder auch zu den Berufsfamilien in der Automobilindustrie un-
tersucht und eine Anschlussfähigkeit gewährleistet. 

Fazit
Mit der Entwicklung und Implementation des KomBi-Ausbil-
dungsmodells soll die berufl iche Erstausbildung bei VW den 
Herausforderungen des internationalen Qualitätswettbewerbs 
gerecht werden. Der Personaleinsatz orientiert sich hierbei an 
einheitlichen Standards der Kompetenzentwicklung und Kom-
petenzerfassung von Auszubildenden. Damit verbessert sich 
die Transparenz von Kompetenzen, werden diese vergleichbar 
und regeln die berufl ichen Einsatzbedingungen im Anschluss 
an die Erstausbildung. Dies ist wiederum eine gute Vorausset-
zung für die Bemühungen um eine durchgängige Personal-
entwicklung bei VW. Ein Unternehmen ohne eine konsistente, 
an internationalen Standards orientierte Personalentwicklung 
wird es in Zukunft schwer haben, den Qualitätswettbewerb am 
Weltmarkt unbeschadet zu überstehen.
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Expertenbeiträge

Ausbildung 2015

Wie sichern wir den Fachkräftebedarf der Betriebe?

Die berufl iche Bildung wird auch zukünftig eine zentrale Rolle 
bei der Fachkräftesicherung für die Betriebe einnehmen. Auch 
in der Wirtschafts- und Finanzkrise haben die Unternehmen 
in die Ausbildung investiert, um für neue Herausforderungen 
gewappnet zu sein.

Neben der anziehenden Konjunktur wird sich in den nächsten 
Jahren die demographische Entwicklung auf die Fachkräf-
tesituation auswirken. Mit sinkenden Schulabgängerzahlen 

wird die Konkurrenz bei der Gewinnung des Fachkräftenach-
wuchses steigen – unter den Betrieben, aber auch zwischen 
den verschiedenen Bildungsbereichen.

Um auch zukünftig für Schulabgänger attraktiv zu sein, muss 
die berufl iche Bildung sich daher in den kommenden Jahren 
weiterentwickeln. Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Ge-
werkschaften haben ihre Perspektiven und Visionen für die 
Ausbildung 2015 vorgestellt und miteinander diskutiert.

Dr. Bernd Baasner, Leiter Bildung, Currenta GmbH & Co. OHG

Zur Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes Deutschland sind gut ausgebildete 
Fachkräfte unerlässlich. Der sich abzeichnende Engpass 
an qualifi zierten Fachkräften beeinträchtigt zwangsläufi g 
das Wachstum und die Innovationsfähigkeit der betroffenen 
Branchen und Unternehmen. Angesichts des zunehmenden 
Mangels, insbesondere an naturwissenschaftlich-technisch 
qualifi zierten Fachkräften, müssen sowohl die schulische als 
auch die berufl iche Ausbildung gestärkt und im Hinblick auf 
die aktuellen Herausforderungen verbessert werden. 

Berufsvorbereitung in den Schulen verbessern
Hohe Abbrecherquoten in vielen Teilbereichen der berufl ichen 
Bildung schmälern die Erwerbschancen zahlreicher junger 
Menschen und verursachen hohe volkswirtschaftliche Kosten. 
Ein wesentlicher Grund für den Abbruch der Ausbildung sind 
fehlende oder falsche Vorstellungen über den angestrebten 
Beruf. Daher sollte das Schulsystem im Hinblick auf bessere 
Bildungserfolge und eine höhere Ausbildungsfähigkeit modi-
fi ziert werden. So könnten beispielsweise die allgemein bil-
denden Schulen künftig besser und gezielter auf die spätere 
Berufswahl und die anschließende Ausbildung vorbereiten.

Überbedarfsausbildung beibehalten
Einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung eines Fachkräf-
temangels liefert weiterhin die Überbedarfsausbildung der 
großen und leistungsstarken Industrieunternehmen. Bayer 
bildet traditionell weit über den eigenen Bedarf hinaus aus (die 
Ausbildungsquote liegt seit vielen Jahren stabil bei über 7%). 
Das Unternehmen leistet damit direkt und – über die 2004 ge-
gründete Ausbildungsinitiative Rheinland – indirekt einen sub-
stantiellen Beitrag zur Begegnung des Fachkräftemangels im 
eigenen Unternehmen und weit über das direkte regionale 
Umfeld der Standorte hinaus. Hochentwickelte Auswahlver-
fahren sowie die umfassende Betreuung der Auszubildenden 
im Betrieb spiegelt sich auch in der mit 3,5% weit unterdurch-
schnittlichen Abbrecherquote wider (Industriedurchschnitt: 
rund. 15%, im Durchschnitt aller Branchen: über 25%).

Verborgene Potentiale heben
Das derzeit noch oft vernachlässigte Potential von Migranten 
und Lernschwachen muss künftig gezielt mobilisiert und nutz-
bar gemacht werden. Bayer ist dabei mit seinem Starthilfe-
Programm seit mehr als 20 Jahren ein Vorreiter innerhalb 
der deutschen Industrie und verfügt über umfassende Erfah-
rungen in der Ausbildungsvorbereitung von lernschwachen 
Schülern. Das einjährige Programm, in dem schulische Defi -
zite durch theoretische und praktische Ausbildungseinheiten 
ausgeglichen werden, vermittelt benachteiligten Jugendlichen 
die erforderlichen Grundlagen für eine qualifi zierte Ausbildung 
im Unternehmen. Bis heute konnten etwa 85% aller Starthilfe-
Teilnehmer im Anschluss an das Programm eine Berufsaus-
bildung aufnehmen.

Duales Ausbildungssystem stärken
Die deutsche Berufsausbildung fi ndet überwiegend im du-
alen System statt. Mit der fortschreitenden Globalisierung 
der Wirtschaft steigen auch die Anforderungen an den Aus-
bildungsmarkt. Zudem erhöhen die demographische Ent-
wicklung und die vermehrte Zuwanderung die ethnische 
und kulturelle Heterogenität der jugendlichen Auszubil-
denden. Diesen Herausforderungen zeigt sich das deut-
sche Berufsbildungssystem gewachsen. Die Flexibilität des 
dualen Systems wird unterstützt durch die ständige Be-
obachtung der berufl ichen Qualifi kationsanforderungen auf 
dem Arbeitsmarkt, die Anpassung der Ausbildungsberufe so-
wie den Austausch und die Verbindung von unterschiedlichen 
Lernformen im Rahmen der schulischen Berufsausbildung. 

Um die Zukunftsfähigkeit des dualen Systems in der Berufs-
ausbildung darüber hinaus zu stärken, müssen die bestehende 
Abschottung der verschiedenen Bildungswege überwunden 
sowie die Durchlässigkeit zwischen berufl icher und hoch-
schulischer Bildung nachhaltig transparent und offen gestal-
tet werden. Die Öffnung des Hochschulzugangs für berufl ich 
Qualifi zierte ist wichtig, um diese Durchlässigkeit zwischen 
den Teilbereichen des Bildungssystems zu erhöhen. 
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Weiterhin ist es erforderlich, duale und kooperative Studien-
angebote weiter auszubauen. Bayer kooperiert bereits seit 
Jahren im Rahmen seiner fünf dualen kaufmännischen und 
technischen Studiengänge erfolgreich mit verschiedenen 
Fachhochschulen.

Für MINT-Berufe gezielt werben
Die Entwicklung bei naturwissenschaftlich-technischen 
Nachwuchskräften ist teilweise bereits heute bedrohlich. 
Daher müssen die so genannten MINT-Kompetenzen (in 
den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik) in allen Bildungsbereichen gestärkt werden. 
Mit der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ werden insbeson-
dere Schülerinnen und Schülern ab Klasse 8 gezielt an-
gesprochen, um in dieser wichtigen Altersgruppe für tech-
nische Ausbildungsberufe zu werben und dabei auch das 

Interesse junger Frauen zu wecken. Diesem Ziel dienen 
auch unser Engagement als regelmäßiger Ausrichter des 
„Girls’ Day“ an den deutschen Werksstandorten und im Rah-
men der Bayer-Schulförderung, aber auch die verschiedenen 
Praktikumsangebote und Informationsveranstaltungen.

Fazit
In Zeiten eines durch strukturellen und demographischen 
Wandels bedingten Fachkräftemangels verschafft ein natur-
wissenschaftlich-technischer Abschluss heute und in Zukunft 
mehr denn je hervorragende Berufsaussichten. Die Unterneh-
men der deutschen Wirtschaft setzen daher alles daran, die 
Erfolgschancen der ausbildungswilligen und -fähigen Jugend-
lichen für den Arbeitsmarkt optimal zu gestalten und damit 
dem drohenden Fachkräftemangel wirksam zu begegnen.

Johanna Bittner-Kelber, Leiterin Referat Bildungs- und Berufsbildungspolitik, 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Der globale Wettbewerb, die Entwicklung zur Wissens- und 
Dienstleistungsgesellschaft sowie der demographische 
Wandel stellen die Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialpolitik 
in Deutschland vor große Herausforderungen. Fachkräf-
teengpässe, insbesondere im Bereich hochqualifi zierter Ar-
beitskräfte (MINT-Fächer: darunter auch Meister, Techniker, 
Datenverarbeitung aus dem Bereich berufl iche Bildung), wer-
den sich negativ auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum 
auswirken. Diese Megatrends verändern auch die Anforde-
rungen an die Kompetenzen von Fachkräften auf fast allen 
Arbeitsplätzen.

Zusätzlich müssen wir feststellen, dass

● junge Menschen ohne betriebliche Lehrstelle bleiben und 
in Ersatzmaßnahmen untergebracht werden müssen;

● Unternehmen klagen, Ausbildungsplätze bleiben unbe-
setzt, weil Bewerber den hohen Anforderungen vieler Aus-
bildungsordnungen nicht gewachsen sind;

● die Zeiten vorbei sind, in denen junge Menschen in einer 
3- oder 3,5-jährigen Lehre für 50 Jahre Berufstätigkeit fi t 
gemacht werden konnten.

Übergangssystem/-management für die Zukunft
Nötig ist eine bessere Integration von Schulabgängern in be-
rufl iche Ausbildung gegenüber der bisherigen Praxis. Dazu 
sollen die Erprobung der Bausteine, bessere Berufsorientie-
rung an allgemein bildenden Schulen, aber auch der Ausbil-
dungsbonus beitragen. Neben den Herausforderungen einer 
früheren Berufsorientierung ist aus Sicht des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie die bessere Abstimmung 
der Ausbildungsangebote angesichts der heterogenen Aus-

gangslagen nötig: wir brauchen differenzierte Angebote für 
lernschwächere bzw. praxisbegabte wie für leistungsstarke 
Jugendliche.

Das Berufsausbildungskonzept der Zukunft heißt Berufsgrup-
pen. Berufsgruppen zielen auf verwandte Tätigkeiten und 
stellen darauf ab, möglichst viele fachliche Gemeinsamkeiten 
in den ersten Ausbildungsjahren zu vermitteln. Idealer Wei-
se gliedert sich die Berufsausbildung in zwei Kompetenzab-
schnitte. Dieses Modell ist eine Option, um mehr Übersicht in 
der Berufelandschaft zu schaffen, vernünftige Klassengrößen 
in den Berufsschulen zu erreichen und berufsbegleitendes 
Lernen zu fördern sowie den Wechsel in verwandte Berufe 
zu erleichtern.

Im Rahmen des Paktes hat außerdem die Wirtschaft den 
Schulen Unterstützung angeboten. Diese Zusammenarbeit 
sollte vertieft werden. Das BMWi bietet mit dem Programm 
passgenaue Vermittlung (PV) ferner eine Unterstützung für 
KMU, die erneut verlängert wird.

Beschäftigungsmöglichkeiten 
berufl ich Qualifi zierter
Betrachtet man die Bilanz der letzten zehn Jahre, dann ist 
mit fast 230 Neuordnungsverfahren eine einzigartige Moder-
nisierung des dualen Systems für die Zukunft gelungen. Damit 
wurden auch 94 gänzlich neue Ausbildungsberufe geschaf-
fen. 

Für den Übergang an der so genannten zweiten Schwelle, 
dem Übergang in das Arbeitsleben, spielen moderne, den 
Anforderungen der Wirtschaft entsprechende Berufsbilder 
naturgemäß eine ganz entscheidende Rolle. Im europäischen 
Vergleich gelingt der Übergang in den Arbeitsmarkt mit dem 
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dualen System immer noch besser als bei rein schulischen 
Ausbildungen. Deutsche Facharbeiter sind weltweit aner-
kannt. Im Vergleich der Jugendarbeitslosigkeit liegt Deutsch-
land immer noch günstig. 

Im Ergebnis stehen die Chancen für duale Ausbildungsbe-
rufe angesichts der demographischen Entwicklung (rückläu-
fi ge Schulabgängerzahlen) gut – wie sich allerdings die Wirt-
schaftskrise auswirkt, ist zur Zeit schwer einschätzbar. Eine 
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zum 
Verdrängungswettbewerb von Absolventen der berufl ichen 
Bildung durch die neuen Bachelor-Studiengänge kommt 
aktuell noch zu relativ geringem Konkurrenzpotential – aller-
dings mit steigender Tendenz (IT-Bereich, Kaufmännische 
Berufe).

Zukunft des dualen Systems in Europa 
Konsequenzen EQR/DQR
Die europäische Integration bedeutet mehr Wettbewerb, aber 
auch mehr Zusammenarbeit. Im Zentrum der europäischen 
Agenda zur Bildung und Ausbildung stehen die Förderung von 
Beschäftigungsfähigkeit und lebensbegleitendem Lernen. Die 
beiden neuen Instrumente im europäischen Bildungsrahmen 
EQR/DQR und ECVET sollen die Mobilität und Durchlässig-
keit erhöhen. Dies stärkt die Möglichkeiten, sich fl exibel auf 
sich ändernde Anforderungen auf dem europäischen Arbeits-
markt zu bewegen und auch in ein anderes Berufsfeld zu 
wechseln. 

Die Einordnung von berufl ichen Abschlüssen in den DQR soll 
jetzt in vier Arbeitsgruppen erprobt werden (Metall/Elektro; 
Handel; Gesundheit; IT-Bereich). Mit dem EQR können Sys-
tem-Unterschiede der berufl ichen Bildung der einzelnen Nati-
onen überbrückt werden. Der Weg in für einen europäischen 
Bildungsraum ist vorgezeichnet. Dabei darf die Berufsbildung 
ihre bedeutende und anspruchsvolle Rolle nicht verlieren. 

Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise 
auf Beschäftigung und Ausbildung
Schon im vergangenen Jahr gab es auf dem Ausbildungs-
markt mehr offene Stellen als Bewerber. Auch für das aktuelle 
Jahr lassen erste Prognosen der Bundesagentur einen posi-
tiven Trend erkennen. Demographiebedingt haben sich deut-
lich weniger junge Menschen beworben. Noch gibt es keinen 
Einbruch auf dem Ausbildungsmarkt, auch wenn die Zahl der 
Angebote für Ausbildungsplätze rückläufi g ist (ca. 5 – 10%). 
Realistisch ist, dass das Ziel erreicht wird, jedem ausbildungs-
willigen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz anzubieten.

Veränderungsbedarf
Aufgrund des Strukturwandels zur Wissensgesellschaft und 
der rückläufi gen Zahl der Schulabgänger muss die berufl iche 
Bildung ausreichend attraktiv sein/werden, um von den ver-
bleibenden Schulabgängern noch gewählt zu werden.

Weiterer Veränderungsbedarf im Bereich der berufl ichen Bil-
dung sind:

● höhere Durchlässigkeit und bessere Verzahnung von Aus- 
und Weiterbildung,

● mehr zeitliche und inhaltliche Flexibilität,

● Stärkung des Berufsgruppenprinzips. Berufsgruppen er-
möglichen mehr Transparenz, Flexibilität und Berufsmobi-
lität.

Berufl iche Weiterbildung – die Rolle von 
Bachelor- und Masterstudiengängen
Berufl iche Weiterbildung sichert ein hohes Beschäftigungs-
potential. Wie das IW in seiner Studie vom August 2008 fest-
stellte, sinkt das Arbeitslosigkeitsrisiko durch eine Aufstiegs-
fortbildung sogar zum Teil unter das Akademiker-Niveau. Die 
Studie kommt zu dem Ergebnis, dass im gewerblich-tech-
nischen Bereich, im IT-Bereich stärker und im kaufmännischen 
Bereich am stärksten berufl ich Ausgebildete in Konkurrenz zu 
den neuen Bachelor-Studiengängen stehen.

Insgesamt zeigt aber die vergleichende Analyse der Einkom-
men aktuell nur einen geringen Verdrängungswettbewerb. 
Perspektivisch schließen aber viele Experten daraus, dass 
Positionen von berufl ich weitergebildeten Beschäftigten künf-
tig auch von Bachelor-Absolventen eingenommen werden. 
Mittelfristig sehen die befragten Unternehmen Beschäfti-
gungsperspektiven für beide Qualifi kationsgruppen.

Hochschulzugang für berufl ich Qualifi zierte 
Durchlässigkeit 
Aus BMWi-Sicht ist im Hinblick auf die berufl iche Bildung zu 
begrüßen, dass die Länder inzwischen länderübergreifend 
die Voraussetzungen formuliert haben, unter denen der

● allgemeine Hochschulzugang (d. h. jeder Studiengang steht 
offen) für Meister, Techniker und Fachwirte sowie der

● fachgebundene Hochschulzugang für berufl ich Qualifi -
zierte nach erfolgreichem Berufsabschluss und dreijähriger 
Berufstätigkeit eröffnet wird und gleichwertige berufl iche 
Qualifi kationen von den Hochschulen auf die Studienleis-
tung angerechnet werden sollen.

Darüber hinaus ist die Anrechnung berufl ich erworbener Kom-
petenzen voranzutreiben, um Bildungszeiten zu verkürzen 
und effi zienter zu gestalten sowie die Motivation zur Höher-
qualifi zierung zu erhöhen.
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Jens Kettler, Geschäftsbereichsleiter Bildungswesen, EDEKA Aktiengesellschaft

Das Fundament aller Personalentwicklungsmaßnahmen ist 
seit jeher die Ausbildung. Sie ist der Eckpfeiler aller Bildungsak-
tivitäten, die Grundlage für die dringend benötigten Fach- und 
Führungskräfte von Morgen und darüber hinaus ein nachhal-
tiges Zeichen für die gesellschaftspolitische Verantwortung von 
Unternehmern und Unternehmen.

Seit vielen Jahren ist bekannt, dass die demographische Ent-
wicklung bei der quantitativen Suche nach neuen Auszubil-
denden sehr viel Schwierigkeiten bereiten wird. Dies beweist 
schon die Zahl der Schulabgänger in diesem Jahr. Sie liegt 
rd. 35 bis 40.000 unter der des Vorjahres und das noch mit 
steigender bzw. – die Anzahl möglicher Auszubildender be-
treffend – fallender Tendenz. In der Bundesrepublik gibt es die 
ersten Gebiete, in denen kaum noch junge Leute aufwachsen, 
die sich um einen der Ausbildungsplätze bewerben könnten, 
und die ersten Landkreise im Osten Deutschlands unterliegen 
der Gefahr der – im Terminus der Demographen – „Verödung“, 
mit teilweise nicht absehbaren Folgen für die soziodemogra-
phische Entwicklung.

Und dabei ist die Quantität nur das eine Problem, die Ein-
stiegsqualifi kation vieler Ausbildungsplatzbewerber noch ein 
ganz anderes. Wie es um den Zustand des deutschen Schul-
systems steht, kann man an ein paar Schlagzeilen der letzten 
Wochen erkennen:

● „Berlin verlost Plätze an Gymnasien“ 

● „Bundesweit fehlen 30.000 Lehrer“

● „1,5 Millionen im Alter zwischen 20 – 29 ohne Berufsab-
schluss“

● „Jedem 7. jungen Menschen fehlen die formellen Voraus-
setzungen für eine qualifi zierte Berufsausbildung“

Die Folge ist: Zunehmend bleiben Ausbildungsstellen unbe-
setzt, weil ein Teil der Ausbildungsplatzbewerber nicht richtig 
lesen, schreiben oder rechnen kann oder ihnen teilweise die 
Grundlagen unserer Kulturtechniken fehlen. Das Problem ist 
nicht neu, muss aber immer wieder aufs Neue alarmieren. 
Fest steht auf jeden Fall: Ein Schulsystem, dass nicht allen 
Kindern und Jugendlichen die grundlegenden Kulturtech-
niken vermitteln kann und sie teilweise ohne Mathematik- und 
Rechtschreibkenntnisse entlässt, schafft nachhaltig Probleme 
– und die Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf das 
„reale“ Leben wird immer schlechter.

Ein Elternhaus, in dem nicht Mutter und Vater mit den Kindern 
sprechen, sondern Fernseher und PC, verlagert Erziehung, 
Sozialisation und „vorgelebte“ Kultur auf Andere – im schlimm-
sten Fall sogar auf die Kinder und Jugendlichen selbst. – Eine 
sinnvolle Vorbereitung auf das Leben sieht anders aus. 

Es kann nicht sein, dass ein nicht unwesentlicher Teil der 
Schulabgänger die Ausbildungsreife in staatlich geförderten 
Maßnahmen zu erreichen versucht, statt diese direkt in den 
allgemein bildenden Schulen zu erlangen. 

Natürlich muss es weiter Förderprogramme und Eingliede-
rungsmaßnahmen geben, aber nicht nach dem Gießkannen-
prinzip, sondern zielgerichtet und mit nachhaltiger Wirkung:

● Wo sind Ansätze wie „Berufsgruppen“, „Ausbildungsbau-
steine“ oder „Ausbildungsbonus“ wirklich zielführend?

● Wird bei der so „geringen“ Studentenzahl in Deutschland 
im Vergleich zum Ausland irgendwo berücksich tigt, dass 
wir mit dem Dualen System im internationalen Vergleich 
den absoluten Benchmark in der Ausbildung setzen?

● Warum muss man unendlich lange über die Durchlässig-
keit und Anerkennung von praktischer Ausbildung für den 
Zugang zum Studium diskutieren oder die „Gleichwertig-
keit“ so derart in Frage stellen?

Wir können mit Sicherheit viel über die Gegebenheiten des 
Föderalismus und die Probleme der Bildungspolitik diskutie-
ren – bei der Lösung unserer Probleme wird das nicht hel-
fen. 

Die Ausbildungsbetriebe werden gemeinsam mit den Jugend-
lichen, die eine Ausbildung beginnen, immer mehr grundle-
gende Kulturtechniken erarbeiten und – wenn sie weiterhin 
qualifi zierte Fach- und Führungskräfte haben wollen – deren 
Defi zite aufarbeiten müssen. Personalentwicklung in den 
Unternehmen muss zukünftig wesentlich breiter betrachtet 
werden. 

Wir müssen selbst handeln, denn der „Ausbildungsmarkt“ wird 
in nicht mehr ferner Zukunft vom Angebots- zum Nachfrage-
markt. Nicht die Unternehmen suchen sich die Auszubilden-
den aus, sondern vor allem die qualifi zierten Schulabgänger 
suchen sich ihren Ausbildungsbetrieb aus!

Um den Fachkräftebedarf von morgen zu sichern brauchen 
wir

● allgemein bildende Schulen, die die Jugendlichen zur Aus-
bildungsreife führen und die dafür notwendige Ausstattung 
und vor allem entsprechend qualifi zierte Lehrer in entspre-
chender Anzahl haben.

● bildungspolitische Fördermaßnahmen, die zielführend und 
nachhaltig sind, ohne dass vor jeder Wahl operative Hektik 
ausbricht.

● Anerkennung der Gleichwertigkeit von betrieblichen/prak-
tischen Aus- und Weiterbildungskenntnissen und Fertig-
keiten und von (hoch-)schulischer Qualifi kation inklusive 
transparenter Durchlässigkeit.



24

Wir müssen wegkommen vom kurzfristigem Aktionismus hin 
zu einer langfristigen Personalstrategie, die

● einerseits Wege fi ndet, um mit einer alternden Belegschaft 
umzugehen (alternsgerechte Personalentwicklung) und

● andererseits Möglichkeiten und Methoden fi nden, um mit 
den Potentialen der jungen Generation von Schulabgän-
gern umzugehen.

Übergangssystem/-management für die Zukunft

Das Übergangssystem ist kein strategisches System, sondern 
ein „Flickschustern“ am eigentlichen strategischen System. 
Es wäre sinnvoller, die Energien in das eigentliche System 
zu stecken. Eines der Probleme sind zu viele wirtschaftliche 
Interessen am Erhalt des Übergangssystems. Es wird für die 
Unternehmen zukünftig immer schwieriger, „Reparaturaufga-
ben“ für die allgemein bildenden Schulen zu übernehmen. 

Die Anschlussfähigkeit ist auch nicht nur ein Thema von Schu-
le, sondern sowohl von Schule als auch von Wirtschaft. Ge-
meinsam müssen beide Seiten auf veränderte gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen reagieren – aus meiner Sicht in 
Form einer unmittelbaren Verzahnung mit Veränderung an 
beiden Enden (Schule und Unternehmen).

These: Die Übernahme von Verantwortung auf beiden 
Seiten (Schule und Unternehmen) und die unmittelbare 
Verzahnung beider Bereiche machen das Übergangssy-
stem überfl üssig.

Beschäftigungsmöglichkeiten 
berufl ich Qualifi zierter
Die Rolle der Berufsausbildung verändert sich. Berufsaus-
bildung nimmt immer mehr die Aufgabe wahr, Basiskompe-
tenzen bei den Auszubildenden zum lebenslangen Lernen 
anzulegen (analog der Hochschulausbildung, die diese Auf-
gabe schon immer hatte). Berufsbildung ist keine einmalige 
und abschließende Vorbereitung auf eine lebenslange Tätig-
keit, sondern der Einstieg in das Berufsleben – sie sollte den 
Grundstein legen für Fähigkeit und Bereitschaft zum lebens-
langen Lernen. Die in der Ausbildung erworbene Fachlichkeit 
ist eine exemplarische – eigentliches Ziel der Ausbildung ist 
die dahinterliegende Kompetenz, sich lebenslang jedwedes 
fachliches Know-how aneignen zu können, und dies mög-
lichst eigenständig und eigenmotiviert.

These: Berufsausbildung muss den Grundstein für das 
lebenslange Lernen legen.

Zukunft des dualen Systems in Europa
Es geht weniger um die Frage der Zukunft des dualen Sy-
stems in Europa, sondern um die Zukunft des dualen Prinzips! 
Ob unser duales System das duale Prinzip wirklich bestmög-
lich umsetzt oder ob nicht andere Formen des dualen Lernens 
(z. B. in dualen Studiengängen oder in schulischen Ausbil-
dungsgängen mit Praxisbezug) u. U. erfolgreicher dieses 
Ziel erreichen, ist eine Frage, die diskutiert werden muss. Es 
entwickeln sich zunehmend Formen des Lernens nach dem 
dualen Prinzip auch außerhalb des dualen Systems. Es wäre 
gut, wenn alle Lernsysteme vorurteilsfrei voneinander lernen 
würden. 

These: Das duale System organisiert nicht optimal das 
duale Prinzip.

Uta Kupfer, Leiterin Berufsbildungspolitik, ver.di Bundesverwaltung

Zukunft des Bildungssystems
Wie könnte das duale System der Berufsausbildung in 50 oder 
100 Jahren aufgestellt sein, wenn man sich das Übergangs-
system von der Schule in den Beruf, die Beschäftigungsmög-
lichkeiten und die Zukunft des dualen Systems in Europa an-
sieht? Als positive Zukunftsvision würde es für die Mehrheit 
der Schulabgänger kein Übergangssystem mehr geben, weil 
die Schule in guter Qualität auf Berufsausbildung und Arbeits-
leben vorbereitet. Für diejenigen, denen das nicht reicht oder 
die etwas länger brauchen, um sich zu orientieren, wird es 
diese Möglichkeit der Orientierung geben müssen. Das wird 
dann ein wirkliches Übergangssystem sein, mit individuellen 
Möglichkeiten des Hineinwachsens in die Ausbildung und in 
den Arbeitsprozess.

Die Beschäftigungsmöglichkeiten werden sich verändern. Der 
Dienstleistungssektor wird gegenüber dem produzierenden 
Bereich einen noch größeren Anteil einnehmen. Dienstleis-
tungen an Menschen sind nur bedingt durch technische Ge-
räte zu leisten und auch im kaufmännischen Bereich sind der 
Substitution von Arbeit durch Kapital Grenzen gesetzt. Somit 
bleibt der Mensch als Arbeitskraft wichtigster Faktor, z. B. in 
der Bildung, Erziehung, Betreuung, Pfl ege und im Büro. 

Unter den Stichworten Umwelttechnologien und Nachhaltig-
keit wird es auch im produzierenden Bereich Veränderungen 
geben. Dort werden wissensbasierte Arbeitsplätze entstehen, 
die eine breite berufl iche Qualifi zierung erfordern. 

Joachim Kohlhaas, Leiter Ausbildung, Deutsche Telekom AG
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Das duale System der Berufsausbildung, das von vielen Län-
dern Europas sehr genau betrachtet wird und um das uns 
einige dieser Länder beneiden, wird sich im europäischen 
Maßstab durchgesetzt haben als ein System der Qualifi zie-
rung junger Menschen, passgenau, fl exibel und persönlich-
keitsbildend für die Unternehmen, den Arbeitsmarkt und das 
Individuum. Die Frage der Kosten der Berufsausbildung für 
die Unternehmen wird bei der Bereitstellung von Ausbildungs-
plätzen nicht mehr im Vordergrund stehen. Ein solidarisches 
und konjunkturunabhängiges Finanzierungssystem aller Un-
ternehmen macht diese Frage unerheblich.

Soweit zu den Zukunftsvisionen. Bis es so weit ist, werden 
noch viele Schritte notwendig und noch einige Kämpfe zu 
führen sein.

Ausbildung in Zeiten von Wirtschafts- und 
Finanzkrise
Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf Be-
schäftigung und Ausbildung sind noch nicht wirklich abzu-
schätzen. Dass es negative Auswirkungen sein werden, die 
es im Interesse der Beschäftigten und der Auszubildenden 
abzufedern gilt, ist ziemlich sicher. Was geschieht mit den 
Auszubildenden, deren Betrieb insolvent geht? Wie wird gute 
Ausbildung in Betrieben gesichert, die für einen langen Zeit-
raum Kurzarbeit anmelden? Wie erreichen wir, dass die Über-
nahme nach der Ausbildung gesichert wird? 

Der DGB fordert hier einen Schutzschirm für Ausbildung zu 
schaffen, der aus unkomplizierten Verfahren und Finanzie-
rungsmöglichkeiten besteht, damit Auszubildende aus In-
solvenzbetrieben in anderen Betrieben weiter ausgebildet 
werden können. Mit der Möglichkeit Ausbilder von Kurzarbeit 
auszunehmen, wird es auch in Krisenzeiten möglich sein, für 
einen qualifi zierten Fachkräftenachwuchs zu sorgen. 

Es wird nicht einfach sein, in Zeiten von Entlassungen und 
Kurzarbeit die Übernahme von Auszubildenden durchzu-
setzen. Vom Standpunkt des kurzfristigen, rein betriebswirt-
schaftlichen Denkens erscheint der Vorschlag, jetzt die Über-
nahme der Auszubildenden abzusichern, absurd. Wird aber 
bedacht, dass aufgrund der demographischen Entwicklung in 
absehbarer Zeit ein deutlicher Fachkräftemangel entstehen 
wird, ist es umso absurder ausgebildete Fachkräfte in die Ar-
beitslosigkeit zu entlassen und damit zu riskieren, dass sie 
dadurch einen Teil ihrer Qualifi zierung wieder verlieren oder in 
der zukünftigen Aufschwungphase nicht mehr zur Verfügung 
stehen.

Der prognostizierte Fachkräftemangel als Folge der demogra-
phischen Entwicklung ist ein Aspekt, der auch zur Verände-
rung in der Ausbildungslandschaft führen wird. Die Möglich-
keit der Betriebe mit ihren Ausbildungsplätzen um die Besten 
eines Jahrganges zu werben, wird zunehmend geringer. 
Vielleicht wird es noch eine Zeit lang gut gehen, wenn man 
dann die Ausbildungsplätze unbesetzt lässt, weil man nicht 
die geeigneten Bewerber fi ndet. Aber den Fachkräftemangel 
wird es verstärken. Also werden die Unternehmen gut be-
raten sein, die anstelle auf strenge Auswahlverfahren z. B. 
auf qualifi zierte, motivierte Mitarbeiter für die Ausbildung und 
ausbildungsbegleitende Hilfen setzen. Gesellschaftlich sind 
wir dann gut beraten, wenn wir nicht erst nach der Schule 
versuchen, Defi zite im so genannten Übergangssystem ab-
zubauen, sondern auf qualifi zierte, motivierte Lehrkräfte in gut 
ausgestatteten Schulen setzen.

Die Berufsbildung ist auch nicht gut beraten, wenn sie auf 
Schulabgänger mit schlechtem oder keinem Schulabschluss 
mit der Schaffung minderqualifi zierender Berufe reagiert. Es 
reicht nicht aus, jungen Menschen irgendeinen Abschluss zu 
ermöglichen, sie müssen sich damit auch auf dem Arbeits-
markt, der immer weniger minderqualifi zierte Tätigkeiten 
anbietet, behaupten können. Die Unternehmen brauchen 
qualifi zierte Beschäftigte, die fl exibel einsetzbar sind und 
Verantwortung übernehmen können.

Dr. Stefan Niermann, Referatsleiter Hochschulcontrolling und Bildungsökonomie 
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Hochschulzugang berufl ich Qualifi zierter

In allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland bestehen 
Möglichkeiten des Hochschulzugangs für berufl ich qualifi -
zierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberech-
tigung, die in ihrer Ausgestaltung jedoch sehr unterschiedlich 
sind. Mit Beschluss vom 06.03.2009 hat die Kultusminister-
konferenz nunmehr eine gemeinsame Basis zur gegensei-
tigen Anerkennung der Hochschulzugangsberechtigungen 
für berufl ich Qualifi zierte bei Erfüllung bestimmter Vorausset-
zungen gefunden. Damit wird Mobilität bereits bei der Studi-
enaufnahme gewährleistet, ohne länderspezifi sche Ausprä-
gungen auszuschließen. 

Der Beschluss eröffnet Inhabern berufl icher Aufstiegsfortbil-
dungen (Meister, Techniker, Fachwirte und Inhaber gleichge-
stellter Abschlüsse) den allgemeinen Hochschulzugang und 
defi niert die Voraussetzungen, unter denen berufl ich Quali-
fi zierte ohne Aufstiegsfortbildung den fachgebundenen Zu-
gang zur Hochschule erhalten. Soweit in den Ländern weiter-
gehende Zugangsmöglichkeiten bestehen, sollen diese nach 
einem Jahr erfolgreich absolvierten Studiums zum Zwecke 
des Weiterstudiums von allen anderen Ländern anerkannt 
werden. 

Bereits mit Beschluss vom 28.06.2002 hat die Kultusmini-
sterkonferenz die Möglichkeit eröffnet, außerhalb des Hoch-
schulwesens (und damit auch im berufl ichen Bereich) erwor-
bene Kenntnisse und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium 
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anzurechnen. Voraussetzung ist, dass diese nach Inhalt und 
Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt 
werden soll. Über die Anrechnung solcher Kenntnisse und 
Fähigkeiten können bis zu 50% eines Hochschulstudiums 
ersetzt werden. 

Mit Beschluss vom 18.09.2008 hat die Kultusministerkonfe-
renz dies bestätigt und die Hochschulen aufgefordert, von 
den bestehenden Möglichkeiten der Anrechnung Gebrauch 
zu machen und Verfahren und Kriterien für die Anrechnung 
außerhalb des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse und 
Fähigkeiten in den jeweiligen Prüfungsordnungen zu entwi-
ckeln. Mit der Einbeziehung in die ländergemeinsamen Struk-
turvorgaben wurde der Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz verbindlich gemacht. 

In Niedersachsen ist ausgehend von einer herausragenden 
Beteiligung an der ANKOM-Initiative seit mehreren Jahren 
eine starke Steigerung berufsbegleitender Studien- und 
Weiterbildungsangebote zu verzeichnen. So konnte in den 

letzten drei Jahren die Zahl der weiterbildenden Masterstudi-
engänge um zwei Drittel von 26 auf 43 Angebote gesteigert 
werden. Diese wird durch zwei EFRE-Förderlinien fortgesetzt 
werden. Durch EFRE- und Hochschulmittel werden derzeit 
in den Förderlinien „Unternehmensorientierte Weiterbildung“ 
und „Modellprojekte berufsbezogene wissenschaftliche Wei-
terbildung“ über 20 zusätzliche Projekte der Hochschulen in 
Kooperation mit der regionalen Wirtschaft durchgeführt. In 
„Offenen Hochschulen“ werden alle Maßnahmen hochschu-
lischer Weiterbildung gebündelt, die Durchlässigkeit zwischen 
berufl icher und hochschulischer Bildung sowie die Anerken-
nung berufl icher Qualifi kationen verbessert und mit weiteren 
Projektmitteln unterstützt.

Bei der Verbesserung der Durchlässigkeit ist zu beachten, 
dass mit der Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen 
eine notwendige Bedingung zur Verbesserung der Durchläs-
sigkeit geschaffen wird, diese jedoch durch weitere Maßnah-
men fl ankiert werden muss, die den faktischen Hochschulzu-
gang berufl ich Qualifi zierter erleichtern.

Quelle:  iwd – Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, 35/2009, © Institut der deutschen Wirtschaft Köln Medien GmbH
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Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement
Herausforderung für die duale Ausbildung

Ob Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der 
dualen Ausbildung notwendig sind, ist eigentlich eine rheto-
rische Frage. Jede erbrachte Dienstleistung ebenso wie jegli-
che Form von Nachwuchssicherung und Qualifi zierung muss 
sich den Anforderungen des Marktes stellen. Interessant ist 
vielmehr die Umsetzung in den jeweiligen Ausbildungsunter-
nehmungen. 

Die jeweilige Organisation der Ausbildung und ihre Eingebun-
denheit im Unternehmen, die Kundensituation sowie die Un-
ternehmenskultur sind hierbei wesentliche Einfl ussfaktoren. 
Nachfolgend sind Beispiele für die Umsetzung von Qualitäts-
managementmodellen wie DIN EN ISO 9001:2000, EFQM 
sowie Qualitätssicherung durch ein Betreuungskonzept dar-
gestellt.

Der Bildungsmarkt 
Der Bildungsmarkt war früher klar strukturiert: Das Studium 
vermittelt die Theorie, die Ausbildung die Praxis. Mit Einfüh-
rung der Bachelorstudiengänge hält der Praxisbezug verstärkt 
Einzug in das Studium und die Ausbildungsangebote werden 
um Studienangebote ergänzt – die Theorie erhält verstärk-
ten Einzug in die Ausbildungsprogramme. Kurz gesagt: Die 
Systeme wachsen zusammen und machen sich gegenseitig 
Konkurrenz. Es entsteht eine neue Art des Wettbewerbs. Die 
Schulabgänger erwarten eine Differenzierung der Angebote 
und werden diese Angebote – mehr noch als in der Vergan-
genheit – miteinander vergleichen. 

Akkreditierung und Zertifi zierung
Im Bereich der Hochschule sind die Hochschulrankings und 
Akkreditierungen an der Tagesordnung – mit allen Vor- und 
Nachteilen. Bei den Ausbildungsangeboten gibt es noch kei-
ne Rankings und auch keine Akkreditierungen. Stattdessen 
greifen die Unternehmen auf das bewährte Instrument der 
Zertifi zierung zurück, denn hierbei handelt es sich um ein 
Verfahren zur Einhaltung von bestimmten Standards für Pro-
dukte und insbesondere auch für Dienstleistungen – zu den 
Dienstleistungen gehört auch die Ausbildung kaufmännischer 
Auszubildenden.

Durchführung der Zertifi zierung
Eine Möglichkeit der Zertifi zierung der Ausbildung bietet die 
DIN EN ISO 9001:2000. Vielfach wird gesagt, das ist doch ein 
zu großer Aufwand, der sich nicht lohnt. Den Gegenbeweis 
hat die Currenta GmbH & Co. OHG angetreten. Dort wurde die 
Zertifi zierung der Ausbildung als Chance gesehen, Arbeits-
prozesse zu optimieren und den hohen Qualitätsstandard in 
der Öffentlichkeit zu dokumentieren. Bei dieser Zertifi zierung 
griff man auf die bekannten und bewährten Standards zurück. 
Es wurden Projektgruppen eingerichtet, die den „Prozess der 
Ausbildung“ analysierten. Dabei stellte sich schnell heraus, 
dass die Ausbildungsprozesse an den verschiedenen Stand-
orten und selbst bei der kaufmännischen, technischen und 
naturwissenschaftlichen Ausbildung vergleichbar sind: Am 
Anfang des Prozesses stehen die Kundenanforderungen und 
Kundenerwartungen und am Ende stehen die Kundenzufrie-
denheit und der Kundennutzen. Die wesentlichen Prozess-

schritte sind Einstellen – Ausbilden – Prüfen. Zusätzlich gibt 
es noch Supportprozesse wie Bildungspolitik, Kundenbetreu-
ung und Controlling. 

Die Ziele der Qualitätspolitik wurden für alle Mitarbeiter trans-
parent formuliert. Im Rahmen der aktiven Teilnahme konnten 
diese Ziele bereits während der Projektarbeit von allen Mitar-
beitern auch „gelebt“ werden. Es wurde z. B. festgelegt, dass 
der Kunde (ein Unternehmen) den Auftrag zur Ausbildung erteilt 
und die/der Auszubildende – aus Sicht des Qualitätsmanage-
ments – das „Produkt“ ist. Dieses Produkt muss im Laufe der 
Ausbildungszeit – aus Sicht des Kunden – wesentlich verbes-
sert werden, wobei auch die „Bedürfnisse des Produktes (die/
der Auszubildende)“ besonders beachtet werden müssen. 

Alle Prozessschritte werden in einem DV-System dokumentiert 
und können somit problemlos abgerufen werden. Das Vorurteil, 
dass das Ergebnis einer Zertifi zierung in einer unüberschau-
baren Flut von Papierdokumenten besteht, konnte klar wider-
legt werden. Am Ende stand die erfolgreiche Zertifi zierung der 
Ausbildung der Currenta GmbH & Co. OHG als Ausbildungs-
unternehmen der Bayer AG und der Lanxess AG.

Qualitätssicherung „Berufskolleg“
Im Rahmen der Zertifi zierung beschrieb man dem Auditor, 
wie die Qualität der betrieblichen und schulischen Ausbildung 
gewährleistet wird. Im Bereich der betrieblichen Ausbildung 
gibt es seit vielen Jahren bewährte Beurteilungssysteme, 
während dies bei der schulischen Ausbildung (Besuch des 
Berufskollegs) bisher nicht in schriftlicher Form erfolgte. Hier 
lagen zwar die Zeugnisse der Auszubildenden vor, aber eine 
Bewertung der Qualität des Unterrichts durch die Auszubil-
denden fehlte – es gab lediglich mündliche Aussagen von 
dem Lehrpersonal und den Auszubildenden. Der Auditor regte 
an, dies in Zukunft schriftlich zu dokumentieren. 

In der Folge wurde ein Beurteilungsbogen entwickelt, in dem 
die Auszubildenden die Qualität der Berufsschule beurteilen 
können. Bei der Erstellung dieses Bogens hat man sich an 
die Seminarbeurteilungen angelehnt, die ebenfalls schon seit 
vielen Jahren bei internen Fortbildungsseminaren eingesetzt 
werden. Die Einführung wurde im Vorfeld den Berufskollegs 
vorgestellt. Für die weitere Verbesserung der Qualität kommt 
es u. a. darauf an, auch die Qualität der Berufskollegs in Zu-
kunft schriftlich zu dokumentieren. 

Rolf Büßelmann, Currenta GmbH & Co. OHG

Auditierung der Ausbildung bei Currenta
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Damit in der Telekom Ausbildung jede Mitarbeiterin und jeder 
Mitarbeiter sich für die Qualität verantwortlich zeigt, an der 
kontinuierlichen Verbesserung mitarbeitet und von einander 
gelernt wird, hat Telekom Ausbildung sich vor neun Jahren für 
das Qualitätsmanagement-System der European Foundation 
for Quality Management (EFQM-Modell) als Qualitätsmodell 
entschieden. Der Shared Service Telekom Ausbildung ist in-
nerhalb des Konzerns Deutsche Telekom für die Ausbildung 
von ca. 12.000 Auszubildenden und dualen Studenten ver-
antwortlich. Er ist mit 33 Ausbildungszentren dezentral auf-
gestellt. Durch die regionale Struktur und die Methode der 
Lernprozessbegleitung wird so das arbeits- und geschäftspro-
zessintegrierte Lernen der Auszubildenden und dualen Stu-
denten in allen inländischen Konzerneinheiten ermöglicht.

Die Selbstbewertung fi ndet jährlich in allen Ausbildungs-
zentren sowie in einer zentralen Selbstbewertung statt. Die 
Ergebnisse der Selbstbewertung fl ießen in den jährlichen 
Strategieprozess ein. Die gefundenen und festgelegten Ver-
besserungsmaßnahmen werden im Sinne des PDCA-Zyklus 
durch Maßnahmenpläne konkretisiert und bearbeitet.

Die individuelle Anpassung des Excellence Modells der 
EFQM auf die Besonderheiten der Telekom Ausbildung und 
die Darstellung der Abhängigkeiten und Vernetzung eines 
Systems wurde innerhalb der Telekom Ausbildung mit dem 
Arbeitsbegriff „EFQM-Light“ versehen. Zur Unterstützung des 
Selbstbewertungsprozesses wurde von Auszubildenden eine 
Softwareunterstützung programmiert. Alle Führungskräfte, 
vor allem die Leiterinnen und Leiter der Ausbildungszentren, 
sind als EFQM-Assessor qualifi ziert und in allen Teams wur-
den ein- bis zweitägige Qualifzierungsmaßnahmen durchge-
führt. 

Das umfassende EFQM-Modell wurde auf die Spezifi ka der 
Telekom Ausbildung angepasst: Die 9 Kriterien, 32 Teilkrite-
rien und über 100 Ansatzpunkte des EFQM-Modells für Excel-
lence wurden auf 20 so genannte „Systemelemente“ hin zu-
sammengefasst. Bei der Erstellung der 20 Systemelemente 
wurden sowohl die organisatorische Einbindung der Ausbil-
dung innerhalb des Konzerns als auch die Ausbildungsmetho-
dik berücksichtigt. Zu jedem der 20 ausbildungsspezifi schen 
Systemelemente wurden ausbildungsrelevante Ansatzpunkte 
aufgezeigt. 

Der EFQM-Light Ansatz arbeitet auch die Wechselwirkungen 
der 20 Systemelemente zueinander heraus und verdeutli-
cht den vernetzten und kybernetischen Ansatz. Mittels einer 
Cross-Impact-Matrix werden die Abhängigkeiten der einzel-
nen Systemelemente zueinander jeweils individuell bei jeder 
Selbstbewertung erarbeitet.

Die sich selbstbewertende Organisationseinheit wird ge-
meinsam im Team anhand der 20 Systemelemente mit den 
Ansatzpunkten als Hinweisgeber auf die jeweiligen Stärken 

Josef Bäuml, Deutsche Telekom AG

EFQM-Light Ansatz der Telekom Ausbildung

und Verbesserungsbereiche überprüft. Zu jedem erkannten 
Verbesserungsbereich wird bereits jetzt eine erste Priorisie-
rung für eine nachfolgende Maßnahmenplanung vorgenom-
men. Sollten Verbesserungsbereiche erkennbar sein, welche 
nicht in der örtlichen Umsetzungskompetenz liegen, werden 
diese besonders gekennzeichnet, damit in einer höheren 
Hierarchiestufe diese Verbesserungsbereiche mit betrachtet 
werden können.

Die qualitative Bewertung der 20 Systemelemente erfolgt 
in starker Anlehnung an die RADAR-Bewertungslogik der 
EFQM, aber durchaus wiederum verknüpft mit den metho-
disch-didaktischen Ansätzen der Ausbildung. Die Bewertung 
erfolgt im Gegensatz zu EFQM nicht in exakten Prozentan-
gaben von 0 - 100, sondern durch vier Bewertungscluster 
(z. B. 0 - 25%) mit der entsprechenden Farbhinterlegund 
(z. B. rot). Die qualitative Bewertung der Systemelemente 
mittels der Farben sowie die Interdependenzen der System-
elemente zueinander werden grafi sch aufbereitet dargestellt. 
Dies erlaubt schnell die „kritischen“ Systemelemente, aber 
auch die Risiken bei einer konkreten Maßnahmenumsetzung 
zu erkennen. Nach der Auswahl der zu bearbeitenden Sys-
temelemente werden diese im Detail näher betrachtet. An-
hand der erfolgten Vorpriorisierung je Systemelement ist nun 
eine schnelle konkrete Maßnahmenfi ndung möglich und da-
raus abgeleitet eine nachfolgende Maßnahmenplanung mit-
tels Projektmanagement.

Fazit
Das Qualitätsmanagement-Modell EFQM-Light hat sich für 
die Telekom Ausbildung bewährt. Durch den Ansatz EFQM-
Light war es möglich, dass auch die Ausbildungszentren in 
der Fläche eine jährliche Selbstbewertung nach dem EFQM-
Excellence Ansatz unter Wahrung einer gesunden Aufwand-
Nutzen-Relation durchführen konnten. 

Es ist zwar kein direkter Vergleich mit anderen Unternehmen 
möglich und auch das Fehlen von exakten Punktwerten bei 
der jährlichen Selbstbewertung mag das Gefühl des Fort-
schritts oder des Wettbewerbs untereinander behindern, 
gleichwohl wird durch EFQM-Light auf allen Ebenen der Aus-
bildungsorganisation eine jährliche Selbstbewertung durch-
führbar. Es können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
gebunden werden, das Software-Programm unterstützt den 
Selbstbewertungsprozess, es ist ein schnelles Ableiten von 
Verbesserungsmaßnahmen zur Prozessoptimierung möglich 
und der Austausch und das Lernen voneinander innerhalb der 
Telekom Ausbildung werden gefördert.
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Julia Jaspers, DB Mobility Logistics AG

Qualitätssicherung und -management durch das Betreuungskonzept der Deutschen Bahn

Die Berufsausbildung ist das Fundament der Nachwuchs-
kräftesicherung für die Deutsche Bahn. Sie garantiert die be-
darfs- und zukunftsorientierte Gewinnung und Ausbildung von 
Fachnachwuchskräften und ist somit eine wichtige Voraus-
setzung, den DB-Konzern als eines der führenden Mobilitäts- 
und Logistikunternehmen am nationalen und internationalen 
Markt zukunftsfähig auszurichten. Mit 8.100 Auszubildenden 
gehört die DB zu den größten Ausbildungsunternehmen in 
Deutschland. In mehr als 25 verschiedenen Ausbildungsbe-
rufen werden bundesweit an 43 Standorten junge Menschen 
arbeitsnah, praxis- und prozessorientiert qualifi ziert. Die Be-
rufsausbildung bei der DB kann als trilaterale Ausbildung be-
zeichnet werden: Neben dem Ausbildungsbetrieb, bei dem 
die Auszubildenden angestellt sind, und der Berufsschule 
lernen alle Auszubildenden auch in Seminaren bzw. Werk-
stätten des internen Qualifi zierungs- und Beratungspartners 
DB Training. 

Die große Bandbreite der Ausbildungsberufe, die Vielzahl 
der Ausbildungsbetriebe sowie ihre bundesweite Verteilung 
sind die charakteristischen Rahmenbedingungen der Ausbil-
dung bei der Deutschen Bahn. Vor diesem Hintergrund sind 
konzernweite Standards in der Durchführung der Ausbildung 
und der Betreuung der Auszubildenden erforderlich, um eine 
hohe und vergleichbare Qualität in der Berufsausbildung bei 
der Deutschen Bahn zu sichern. Diese Standards sollen den 
Ausbildungsbetrieben gleichzeitig die Flexibilität lassen, auf 
die individuelle Situation vor Ort einzugehen, spezielle Me-
thoden anzuwenden sowie Zusatzqualifi kationen anzubieten. 
Zur Festlegung von einheitlichen Standards und damit zur 
Sicherung der Qualität wurde 2004 gemeinsam mit den So-
zialpartnern das „Betreuungskonzept Auszubildende“ entwi-
ckelt. Durch das Betreuungskonzept werden Standards in drei 
Bereichen defi niert: 

Konzernweit gültige Grundsätze der 
Berufsausbildung 
„Fördern und Fordern“ ist das Leitprinzip der gesamten Ausbil-
dung der DB-Nachwuchskräfte. Dieses Prinzip impliziert eine 
beidseitige und gemeinsame Verantwortung für den Ausbil-
dungserfolg. D. h. die Nachwuchskräfte und die Deutsche 
Bahn sind gleichermaßen für einen erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildung sowie für die individuelle berufl iche Entwick-
lung verantwortlich. Dazu ist es erforderlich, dass zwischen 
Unternehmen und Nachwuchskräften ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Geben und Nehmen herrscht. Die Berufsausbil-
dung ist einer der ersten Schritte im Prozess des lebenslangen 
Lernens, so ein weiterer konzernweit gültiger Grundsatz. Auf 
jeder Ausbildung bauen vielfältige persönliche und berufl iche 
Entwicklungswege auf. 

Verantwortlichkeiten für die Ausbildung
Die Durchführung der Ausbildung und die Betreuung der Aus-
zubildenden ist in drei verschiedene Verantwortungsbereiche 
gegliedert: Der Personalleiter ist verantwortlich für die Prozess-
steuerung und Sicherung der Qualität während der Berufs-
ausbildung und der Betreuung der Auszubildenden. Der Per-
sonalreferent verantwortet die Umsetzung des betrieblichen 
Ausbildungsplans sowie die Koordination der drei Lernorte und 
ist Ansprechpartner für die Auszubildenden bei grundsätzlichen 
Fragen zu ihrer Ausbildung. Der Ausbilder steht in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Personalreferenten für die Vermittlung 
der Ausbildungsinhalte, trägt die Aufsichtspfl icht und ist der 
Ansprechpartner der Auszubildenden vor Ort. 

Instrumente der Ausbildung
Das dritte Element des Betreuungskonzeptes sind die fol-
genden sechs konzernweit einheitlichen angewandten In-
strumente: 

● Betrieblicher Ausbildungsplan

● Einsatzplan

● Ausbildungsnachweis / Berichtsheft

● Einstiegsmappe für Auszubildende

● Entwicklungsbogen

● Perspektive- und Übernahmegespräch

Das Grundsatzpapier Betreuungskonzept Berufsbildung re-
gelt den Einsatz der Instrumente, der in der Verantwortung der 
Arbeitgeberfunktion liegt. Der betriebliche Ausbildungsplan 
(BAP) ist ein konzernweit einheitlicher Ausbildungsplan. Das 
heißt, sobald ein Ausbildungsberuf in Ausbildungsbetrieben 
unterschiedlicher Geschäftsfelder ausgebildet wird – was auf 
den Großteil der Ausbildungsberufe bei der DB zutrifft – wird 
ein Konzern-BAP entwickelt, der über Geschäftsfelder hinweg 
die wesentlichen Inhalte der Ausbildung defi niert. Mit der kon-
zernweiten Einstiegsmappe erhalten alle neuen Auszubilden-
den der Deutschen Bahn am ersten Ausbildungstag Informati-
onen zum Unternehmen, den betrieblichen Sozialleistungen, 
den Arbeitnehmervertretungen und Details zur Berufsausbil-
dung sowie ihre direkten Ansprechpartner. 

Nach fünf Jahren Praxistest hat sich das Betreuungskonzept 
Auszubildende als Qualitätssicherungssystem in der Berufs-
ausbildung fest etabliert. Es hat sich gezeigt, dass es auf Aus-
bilderseite einfach anwendbar ist und so einen wesentlichen 
Beitrag zu einer konzernweit vergleichbaren Berufsausbil-
dung leistet.
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Qualifi zierungsbedarf in der M+E-Industrie

Der 2004 erfolgte Start des 2-jährigen Ausbildungsberufs 
Maschinen- und Anlagenführer mit inzwischen über 6.100 
eingetragenen Ausbildungsverhältnissen, davon über 3.300 
Neuverträge in 2008, hat es bewiesen: Wirtschaft und Jugend-
liche brauchen in Zukunft verstärkt überschaubare Berufe mit 
kompakten Anforderungsprofi len. Für die Metall- und Elektro-
Industrie besteht – nachdem mit der Neuordnung 2003/2004 
dem Qualifi kationsbedarf im oberen Fachkräfteniveau Rech-
nung getragen wurde – weiterhin Bedarf an kompakten Quali-
fi kationsprofi len mit einer Ausbildungsdauer von zwei Jahren. 
Die steigende Zahl der Ausbildungsverhältnisse beim Maschi-
nen- und Anlagenführer, die weiterhin gute Akzeptanz des Tei-
lezurichters und verschiedene Vorschläge neuer Berufsprofi le 
aus den Unternehmen unterstreichen dies. 

Die Entwicklung moderner Berufe mit kompakten Anforde-
rungsprofi len ermöglicht es Jugendlichen, noch stärker im 
situativen Kontext, also in der Praxis, zu lernen. Dies ist auch 
unter demographischen Aspekten wichtig, um in Zukunft den 
Bewerbern, die die hohen Anforderungen einer Berufsausbil-
dung der 3,5-jährigen Berufe zu Beginn der Ausbildung noch 
nicht erfüllen, Einstiegsmöglichkeiten in die Berufsausbildung 
und damit ins Beschäftigungssystem zu bieten. Dennoch gilt: 
Für diese Berufe wird die notwendige Ausbildungsreife be-
nötigt. Diese Berufe können und sollen berufsvorbereitende 
Maßnahmen, wie die Einstiegsqualifi zierung Jugendlicher 
(EQ), nicht ersetzen. 

Entsprechend den Empfehlungen des Innovationskreises 
Berufl iche Bildung des BMBF und der Aktivitäten des BMWi 
zur Modernisierung der so genannten Altberufe – Berufe aus 
der Zeit vor dem Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes 

1969 – hat die Wirtschaft unter Federführung des KWB einen 
Vorschlag für wissenschaftliche Untersuchungen vorgelegt, 
der die vorliegenden Konzepte der Unternehmen, Verbände 
und Kammern bündelt. Das Bundeswirtschaftsministerium 
und Gesamtmetall haben auf Grundlage dieses Vorschlags 
in enger Abstimmung das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) und das Forschungsinstitut betriebliche Bildung (f-bb) 
mit entsprechenden Untersuchungen beauftragt. Die Haupt-
fragestellung war: In welchen Tätigkeitsbereichen der Metall-
industrie sind welche neuen 2-jährigen Berufsprofi le bedarfs-
gerecht und notwendig? 

Inzwischen liegen die Untersuchungsergebnisse vor. Im Rah-
men eines formellen Neuordnungsverfahrens werden derzeit 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Unterneh-
men in Zukunft in einem neuen 2-jährigen Metallberuf aus-
bilden können.

Im Bereich der Elektroberufe ist die Entwicklung weiter fort-
geschritten. Hier hatte das Bundeswirtschaftsministerium auf 
Initiative des Verbandes der Bayerischen Metall- und Elek-
troindustrie (VBM) im April 2008 das Neuordnungsverfahren 
für den neuen 2-jährigen Ausbildungsberuf Industrieelektriker 
eingeleitet. 

Vorausgegangen waren auch in diesem Fall Analysen des 
f-bb und des BIBB sowie ein Workshop des KWB. Das Neu-
ordnungsverfahren unter Federführung von Gesamtmetall 
wurde im Sommer 2009 abgeschlossen. Seit dem 1. August 
2009 kann mit der Ausbildung in zwei Fachrichtungen begon-
nen werden. 

Sven-Uwe Räß, Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände

M+E-Ausbildung – Mehr Ausbildungsbereitschaft durch 2-jährige Berufe

Fachkraft für Metalltechnik

Kernqualifikationen
Branchenspezifische Fertigungstechniken

Steuerungs- und Regelungstechnik
Einrichten und Bedienen von Produktionsanlagen

Steuern des Materialflusses 
Warten und Inspizieren von Maschinen und Anlagen

Qualitätssichernde Maßnahmen

Montage
technik

Konstruktions
technik

Zerspanungs
technik

Draht- und 
Federntechnik

Stanz- und 
Umformtechnik

Fachkraft für Metalltechnik (2 Jahre)
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Dr. Jorg-Günther Grunwald, Bundesinstitut für Berufsbildung

Vorschläge des BIBB für eine Berufsgruppe Metall

Die letzte große Neuordnung der industriellen Metallberufe 
2004 (bzw. 2007) betraf die Ausbildungsberufe Anlagenme-
chaniker, Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, 
Werkzeugmechaniker sowie Zerspanungsmechaniker. Die-
se 3,5-jährigen Berufe decken den Qualifi kationsbedarf der 
Metallindustrie auf hohem Niveau ab. Allerdings hat sich 
zwischenzeitlich gezeigt, dass nicht in allen Bereichen ein 
derartiger Bedarf an hochspezialisierten Fachkräften besteht. 
Dies betrifft insbesondere die Einsatzgebiete der Stanz- und 
Umformtechnik sowie der Montagetechnik. 

Das KWB hat deshalb im Juli 2007 eine Projektskizze vor-
gelegt, in der ein neuer 2-jähriger Metallberuf vorgeschlagen 
wurde, der diese neuen Tätigkeitsschwerpunkte integrieren 
sollte. Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) hat 
im Auftrag des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall entspre-
chende Bedarfsuntersuchungen (unter Berücksichtigung 
auch des Altberufs Teilezurichter von 1939) durchgeführt, die 
in dem nachfolgend dargestellten Vorschlag des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BIBB) berücksichtigt wurden.

Die Bundesregierung griff die Initiative der Arbeitgeberseite 
auf und hat dem BIBB im Frühjahr 2008 den Auftrag erteilt, 
eine Voruntersuchung in diesem Berufsfeld durchzuführen.

Die Weisung umfasste zwei Aspekte: So sollte zunächst der 
Bedarf an neuen Ausbildungsberufen im Bereich der Metall-
be- und -verarbeitung oder Montage überprüft werden – unter 
Berücksichtigung von zehn so genannten Metall-Altberufen, 
die vor Inkrafttreten des BBiG 1969 erlassen wurden. Dabei 
handelt es sich um die Berufe Drahtwarenmacher, Draht-
zieher, Federmacher, Fräser, Gerätezusammensetzer, Ka-
beljungwerker, Maschinenzusammensetzer, Metallschleifer, 
Revolverdreher und Schleifer. Im Anschluss daran war ein 
Vorschlag für eine Berufsstruktur zu entwickeln, die eine op-
timale Beschulung sowie einen reibungslosen Übergang von 
2- zu 3- bzw. 3,5-jähriger Ausbildung ermöglichen soll.

Wegen der geringen Fallzahlen hat das BIBB ein qualitatives 
Untersuchungsverfahren gewählt. Dabei wurden in allen be-
troffenen Bereichen Fallstudien sowie Betriebsbegehungen 
durchgeführt und mit Akteuren in Betrieben, Schulen, Kam-
mern und Verbänden leitfadengestützte Interviews geführt. 
Neben ergänzenden Literatur- und Datenrecherchen lagen 
den Bewertungen auch die Kriterien für die Anerkennung von 
Ausbildungsberufen zugrunde, die der Bundesausschuss für 
Berufsbildung 1974 sowie auch die Bundesressorts BMWi 
und BMBF 2007 empfohlen hatten. 

Ergebnisse
Das BIBB hat in seinem Abschlussbericht Anfang 2009 festge-
stellt, dass ein Qualifi zierungsbedarf in den Bereichen Stanz- 
und Umformtechnik, Montagetechnik, Draht- und Federntech-
nik, Kabeltechnik sowie Fräs- und Umformtechnik besteht und 

diesem Bedarf durch die Schaffung eines neuen 2-jährigen 
Ausbildungsberufs „Fachkraft für Metalltechnik“ (Arbeitstitel) 
entsprochen werden könnte. Um eine horizontale Durchläs-
sigkeit zu ermöglichen, sollte dabei das erste Jahr analog 
zur Ausbildung beim Maschinen- und Anlagenführer gestaltet 
sein. Erst im zweiten Jahr sollte eine Spezialisierung entwe-
der in Fachrichtungen oder Schwerpunkten erfolgen. 

Das BIBB hatte noch weitere Strukturmodelle vorgeschla-
gen (wie Wahlqualifi kationen, Stufenausbildung), die jedoch 
zwischenzeitlich von den beteiligten Institutionen verworfen 
wurden. Die Spezialisierungen berücksichtigen sowohl die 
Tätigkeiten der ehemaligen Altberufe als auch die neuen fest-
gestellten Qualifi kationsbedarfe:

Stanz- und Umformtechnik
Hier handelt es sich um eine neue Spezialisierung im Bereich 
innovativer Umformtechnik. Möglicher Anschlussberuf könnte 
ein ebenfalls neu zu schaffender 3-jähriger Ausbildungsberuf 
sein (z. B. Fachkraft für Lasertechnik), der u. a. die Bereiche 
Schneidtechnik, Schweißtechnik, Oberfl ächentechnik und/
oder Laserschutz umfassen könnte.

Montagetechnik
Die Spezialisierung umfasst die Tätigkeiten der drei Altberufe 
Teilezurichter (Ausprägung Montage), Gerätezusammen-
setzer und Maschinenzusammensetzer. Als möglicher An-
schlussberuf käme z. B. der Fertigungsmechaniker in Frage, 
dessen Ausbildungsordnung allerdings hinsichtlich weiterer 
Montageinhalte überarbeitet werden müsste.

Draht- und Federntechnik
Die Spezialisierung umfasst die Tätigkeiten der drei Altbe-
rufe Drahtwarenmacher, Drahtzieher und Federnmacher. 
Anschlussberufe könnten sein Industriemechaniker, Werk-
zeugmechaniker, Verfahrensmechaniker in der Hütten- und 
Halbzeugindustrie (Fachrichtung Eisen- und Stahl-Metallur-
gie) sowie Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik).

Kabeltechnik
Die Spezialisierung umfasst die Tätigkeit des Altberufes Ka-
beljungwerker. Als mögliche Anschlussberufe kämen in Frage 
Industriemechaniker und Verfahrensmechaniker für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik. 

Fräs- und Schleiftechnik (bzw. Zerspanungstechnik)
Diese Spezialisierung umfasst die drei Altberufe Fräser, Me-
tallschleifer und Schleifer. Als Anschlussberuf kommt der Zer-
spanungsmechaniker in Frage. 
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Um die Durchlässigkeit auch in vertikaler Hinsicht sicherzu-
stellen, wird vorgeschlagen, in der Ausbildungsordnung auch 
eine Anrechnungsmöglichkeit vorzusehen, um eine Weiter-
qualifi zierung zu den bereits bestehenden 3- und 3 ½-jährigen 
industriellen Metallberufen zu ermöglichen.

Das Modell berücksichtigt alle Metall-Altberufe mit Ausnah-
me des Revolverdrehers, der aufgehoben werden soll, da für 
eine derartige Qualifi zierung kein Bedarf mehr besteht (keine 
Auszubildenden seit über fünf Jahren).

Die Frage, ob ggf. eine Integration der o. g. Spezialisierungen 
in dem 2004 in Kraft getretenen 2-jährigen Ausbildungsberuf 
„Maschinen- und Anlagenführer/in“ sinnvoller als ein neuer 
Beruf „Fachkraft für Metalltechnik“ sein könnte, wird verneint, 
da die Einsatzgebiete der beiden Berufe (und dabei insbe-
sondere die Ausbildungsinhalte im zweiten Jahr) sehr unter-
schiedlich sind:

Ausblick
Die BIBB-Expertise wurde dem BMWi Anfang 2009 überge-
ben. In ersten Reaktionen haben sich sowohl Fachministeri-
um als auch Arbeitgeber- und Fachverbände grundsätzlich 
positiv zu dem Vorschlag geäußert. Er wird zur Zeit unter 
den Sozialpartnern diskutiert. Davon ist abhängig, wann das 
Neuordnungsverfahren eingeleitet werden kann und die Aus-
bildungsordnung in Kraft tritt. 

Fachkraft für Metalltech-
nik (Arbeitstitel)

Maschinen- und Anlagen-
führer/in

Kleine Losgrößen, Spezial-
anfertigungen, Nischen-
produkte

Großserienfertigung, 
Massenprodukte

Geringer 
Automatisierungsgrad

Hoher 
Automatisierungsgrad

Einzelmaschinen Fertigungsstraßen
Maschinell unterstützte 
Handarbeit

Nur Maschinenbedienung

Kleine und mittelständische 
Unternehmen

Großbetriebe

Fertigung nur auf Bestel-
lung, nach Kundenwunsch

Fertigung auf Vorrat bzw. 
Ausrichtung auf betriebs-
wirtschaftlich ermitteltem 
Bedarf

Auszubildende werden oft 
in vor- und nachgelagerten 
Bereichen eingesetzt

Auszubildende müssen vor- 
und nachgelagerte Bereiche 
kennen

Quelle: BIBB-Projekt 4.0.896
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Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) hat im 
Auftrag von Gesamtmetall eine Untersuchung neuer Quali-
fi kationsanforderungen und eines möglichen Bedarfs nach 
neuen Berufsprofi len im Metallbereich durchgeführt. Die Un-
tersuchung sollte klären, ob bzw. inwieweit in verschiedenen 
Branchen der Metallindustrie ein Bedarf an der Einführung 
neuer Berufe besteht bzw. ob eine Neuausrichtung bereits 
bestehender Berufe erfolgen sollte. Ausgangspunkt für die 
Untersuchung war der von verschiedenen Unternehmen aus 
dem Montagebereich sowie aus der Stanz- und Umformtech-
nik geäußerte Bedarf an eigenständigen Berufen, die konkret 
die jeweiligen branchenspezifi schen Anforderungen berück-
sichtigen sollten. Für beide Bereiche war daher zu untersu-
chen,

● wie die jeweiligen Qualifi kationsanforderungen an die Be-
schäftigten aussehen,

● ob sich die zu bewältigenden Arbeitsaufgaben durch be-
reits bestehende Berufsbilder ausreichend abdecken las-
sen bzw. 

● inwiefern es tatsächlichen Bedarf an einem jeweils eigen-
ständigen Berufsbild gibt und welche jeweiligen Ausbil-
dungsinhalte gegebenenfalls zu vermitteln sind.

Bei der Untersuchung wurde nach dem Konzept des „Koo-
perativen Analyseverfahrens“ vorgegangen, das vom f-bb 
entwickelt wurde, um Änderungen in betrieblichen Abläufen 
und Tätigkeitsfeldern und dadurch veränderte Qualifi kations-
anforderungen erfassen zu können. Das Verfahren verknüpft 
quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung mit 
der qualitativen Erfassung des Erfahrungswissens betrieb-
licher und anderer an der berufl ichen Ausbildung beteiligter 
Experten, indem diese in Experteninterviews, Fallstudien und 
Workshops gezielt in die Analyse aktueller Qualifi kationsan-
forderungen einbezogen werden.

Zwischen Mai und November 2008 wurden zunächst in sieben 
Betrieben im Bereich der Stanz- und Umformtechnik sowie 
in fünf Montagebetrieben Fallstudien durchgeführt, um die in 
den Produktionsbereichen jeweils benötigten Qualifi kationen 
sowie einen möglichen Bedarf an speziellen Berufsprofi len zu 
erheben. Die Auswahl der zwölf Betriebe für die Fallstudien 
erfolgte anhand der Kriterien Produktionsspektrum, Betriebs-
größe und Region. Darüber hinaus wurden ergänzend im 
Rahmen einer Re-Analyse die Ergebnisse früherer, ebenfalls 
vom f-bb durchgeführter Anforderungsanalysen in Automo-
bilmontagewerken sowie aus dem Bereich der Elektromonta-
ge in die Untersuchung einbezogen. Um Bedarf, Akzeptanz 
und Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen in Bezug auf 
mögliche neue Berufsprofi le zu untersuchen, wurden zudem 
bundesweit quantitative Befragungen von Betrieben der Me-
tall- und Elektroindustrie durchgeführt. Insgesamt wurden 160 
Montage- sowie 151 Stanz- und Umformbetriebe telefonisch 
befragt. 

Neue Entwicklungen im Bereich 
Stanz- und Umformtechnik
Unternehmen verschiedenster Branchen fertigen Stanz- und 
Umformteile aus Metall sowie gestanzte Verbundprodukte 
aus Metall und Kunststoff. Durch das Zusammenwirken der 
drei Schlüsselbereiche „Werkzeugbau“, „Stanzautomat mit 
Zubehör“ und „Peripheriegeräte“ in Kombination mit pass-
genauer Fertigungslogik entstehen hochkomplexe Produkti-
onsanlagen, die mit höchster Präzision und großer Kapazität 
arbeiten. 

Das Stanzen ist ein spanloses Fertigungsverfahren, das mit 
optimaler Werkstoffausnutzung bei geringem Abfall große 
Mengen von sehr präzisen und komplizierten Werkstücken 
aus Metall oder anderen Werkstoffen in kurzer Zeit herzu-
stellen erlaubt. In den Unternehmen der Stanz- und Umform-
technik sind in der Produktion größtenteils Metallfacharbeiter 
mit einer 3,5-jährigen Berufsausbildung tätig, insbesondere 
Werkzeug- und Industriemechaniker. Speziell im Bereich der 
Anlagenbedienung sind vorrangig angelernte Arbeitskräfte 
beschäftigt. 

Die Untersuchungsergebnisse unterstreichen für diesen 
letztgenannten Bereich die Notwendigkeit einer speziellen 
Qualifi zierung für die Tätigkeitsanforderungen im Stanz- und 
Umformbereich. Diese bestehen im Einrichten, Rüsten und 
Bedienen von Stanzautomaten und Pressen und deren Pe-
ripheriegeräten, dem Störungsmanagement sowie der Fä-
higkeit, die Produktionsprozesse optimieren zu können. Um 
den vollen Umfang der geforderten Kompetenzen in diesem 
Produktionsbereich abdecken zu können, wird vorgeschla-
gen, einen neuen Beruf für die Stanz- und Umformtechnik mit 
einer Ausbildungsdauer von drei Jahren zu entwickeln. Ab-
solventen des 2-jährigen Ausbildungsgangs Maschinen- und 
Anlagenführer sollten nach ihrer Ausbildung in den Beruf des 
Stanz- und Umformmechanikers unter voller Anrechnung der 
Ausbildungszeit einmünden können. 

Neue Entwicklungen im Bereich 
Montagetechnik
Von den 3,5 Mio. Mitarbeitern in der deutschen Metall- und 
Elektroindustrie sind etwa eine Mio. in der Montage beschäf-
tigt, von denen allein ca. 665.000 in der industriellen Serien-
montage des Maschinenbaus, der Elektroindustrie und des 
Fahrzeugbaus tätig sind. Trotz der Tendenzen zur Automati-
sierung und Verlagerung von Montagetätigkeiten ins Ausland 
spielt die Montage in Deutschland weiterhin eine große Rolle 
für das Beschäftigungsvolumen, die Wertschöpfung und die 
Produktivität der deutschen Wirtschaft. 

Heiko Weber, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH

Neue Berufsprofi le im Metallbereich – f-bb-Untersuchungsergebnisse
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Vor dem Hintergrund veränderter Qualifi kationsanforderungen 
in der Produktion, durch die qualifi zierte Montagefacharbeiter 
benötigt werden, äußern Betriebe den Bedarf an einem Be-
rufsbild, welches die Anforderungen in der Montage besser 
berücksichtigt als dies bestehende Ausbildungsberufe tun. 
Die Untersuchung des f-bb kommt zu dem Ergebnis, dass das 
erhobene Tätigkeits- und Anforderungsprofi l der industriellen 
Montagearbeit entweder im Rahmen eines neu zu schaffen-
den Montageberufs oder eines überarbeiteten bestehenden 
Berufs vermittelt werden kann. 

Ein Abgleich des auf Basis der Fallstudien erstellten Kom-
petenzprofi ls mit den Ausbildungsinhalten bestehender Be-
rufsbilder zeigt, dass derzeit keiner der in der Metallbranche 
eingesetzten Ausbildungsberufe die Qualifi kationsanforde-
rungen der Montagearbeit vollständig berücksichtigt. Aller-
dings macht der Abgleich der Berufsprofi le eine Reihe von 
relevanten Gemeinsamkeiten insbesondere mit dem Beruf 
des Fertigungsmechanikers deutlich: Übereinstimmungen er-
geben sich sowohl im Bereich des Montierens als auch bei der 
für die Montagetätigkeit wichtigen Prozesssicherung und Ar-
beitsorganisation. Auch die Ausbildungsdauer von drei Jahren 
kann als für die industrielle Montagearbeit angemessen ange-
sehen werden, da die in den letzten Jahren deutlich stärker 
geforderten Kompetenzen in den Bereichen Prozessplanung, 
Prozesssicherung, problemlösungsorientiertes Arbeiten, Lo-

gistik, Taktung und Umgang mit den arbeitsorganisatorischen 
Methoden und Instrumenten moderner Produktionssysteme 
wohl nur so in ausreichender Tiefe zu vermitteln wären. 

Sollte sich die Überarbeitung eines bestehenden Berufes als 
nicht realisierbar erweisen, würde die Schaffung eines eigen-
ständigen Berufsbildes für die erhobenen Qualifi kationsanfor-
derungen im Montagebereich erforderlich sein. Wenn im Zuge 
der Ordnungsarbeit die Entscheidung für ein 2-jähriges Be-
rufsbild getroffen werden sollte – eine Option, die rd. 40% der 
befragten Unternehmen befürworten –, wäre zu überlegen, 
inwieweit bei einer Neugestaltung eines Ausbildungsberufs 
anstelle des aus dem Jahr 1939 stammenden und keine An-
schlussmöglichkeiten vorsehenden Berufs Teilezurichter eine 
Kopplung oder Zusammenführung der Qualifi kationsbündel 
möglich wäre. Dafür spricht, dass Teilezurichter ohnehin in 
beträchtlichem Umfang für Montagetätigkeiten eingesetzt 
werden. 

Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 
Die Befragungen haben mit Blick auf ein auf die Anforderungen 
in der jeweiligen Produktion ausgerichtetes neues Berufsbild 
eine hohe Ausbildungsbereitschaft der Montagebetriebe und 
eine sehr hohe Ausbildungsbereitschaft der Stanz- und Um-
formbetriebe ergeben. Wie die folgende Abbildung zeigt, sind 
die Betriebe in hohem Maße bereit, in einem neuen Montage- 
bzw. Stanz- und Umformberuf auszubilden. 

Ausbildungsbereitschaft in den befragten Betrieben

Beruf Grundgesamtheit 
Betriebe in Deutschland

Stich-
probe

Ausbildungs-
bereitschaft

davon wollen 
„sicher“ 

ausbilden

davon wollen 
„vielleicht“ 
ausbilden

Montageberuf M+E-Betriebe mit mehr als 
50 Mitarbeitern: 13.200 160 Betriebe

bis 100 Mitarbeiter 59% 18% 41%

über 100 Mitarbeiter 82% 41% 41%

Stanz- und 
Umformberuf

1.800, davon 600 im 
Kernbereich 151 Betriebe

bis 100 Mitarbeiter 83% 45% 38%

über 100 Mitarbeiter 89% 59% 30%

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Betriebsbefragungen; Statistisches Bundesamt 2009

Dirk Werner, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

M+E-Industrie – Bedarf und Anforderungen an die duale Berufsausbildung

Die Metall- und Elektronindustrie stellt mit ihren 3,5 Mio. Be-
schäftigten und 193.000 Auszubildenden in rd. 23.000 Betrie-
ben eine zentrale Leitbranche der deutschen Wirtschaft mit 
starker Exportorientierung dar. Um den künftigen Fachkräf-
tenachwuchs zu sichern, engagieren sich die M+E-Unterneh-
men in hohem Maße in der dualen Ausbildung. Eine strukturelle 
Weiterentwicklung und Flexibilisierung der Berufsausbildung 
könnte dazu beitragen, deren Zukunftsfestigkeit zu stärken. 
Wie das gelingen kann, zeigen die im Rahmen von Interviews 

und einer repräsentativen Umfrage im Rahmen des IW-Zu-
kunftspanels gewonnenen originären Einschätzungen und 
Anforderungen der M+E-Unternehmen:

Zufriedenheit mit den Ausbildungsprofi len
Die duale Berufsausbildung hat eine zentrale Bedeutung für 
die Nachwuchsgewinnung in der M+E-Industrie. Die Unter-
nehmen engagieren sich zu 59% in sehr hohem Maße in der 
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Ausbildung mit dem Schwerpunkt auf die industriellen Metall-
berufe. Zwar überwiegt hier eine kleinbetriebliche Struktur, 
denn über drei Viertel der ausbildenden M+E-Unternehmen 
verfügen über maximal vier Auszubildende, allerdings bilden 
die größeren Unternehmen mit 500 und mehr Beschäftigten 
knapp zwei Drittel aller Auszubildenden aus. 

Die ausbildenden M+E-Unternehmen zeigen sich zufrieden 
mit den vorhandenen Ausbildungsprofi len der industriellen 
Metall- und Elektroberufe und schätzen dabei besonders die 
innovativen Strukturelemente, mit denen sie die Ausbildung 
fl exibel auf die betrieblichen Erfordernisse zuschneiden kön-
nen. Hierzu zählen etwa die produkt- und technikneutrale For-
mulierung der Ausbildungsinhalte, die Zeitrahmenmethode, 
das betriebliche Einsatzfeld am Ende der Ausbildung sowie 
der betriebliche Auftrag und die gestreckte Abschlussprü-
fung. 

Modernisierungsbedarf
Trotz der überwiegenden Zufriedenheit und der insgesamt 
positiven Erfahrungen mit der Neuordnung der industriellen 
Metall- und Elektroberufe aus den Jahren 2003 und 2004 se-
hen die M+E-Unternehmen weiteren Änderungs- und Moder-
nisierungsbedarf für die Ausbildung. 

Höhere Durchlässigkeit
Zum einen plädieren sie für eine höhere Durchlässigkeit nach 
unten und oben im Bildungssystem. Sie wünschen sich eine 
bessere Abstimmung der Ausbildung mit der Berufsvorberei-
tung und eine engere Verknüpfung mit der Weiterbildung. Der 
künftige Fachkräftebedarf – gespiegelt an der sinkenden Zahl 
der Schulabgänger und an dem immer noch viel zu hohen 

Anteil junger Leute ohne Ausbildungsreife – erhöht den Druck 
auf die Unternehmen bei der Nachwuchssicherung. Deshalb 
sagen 65% der ausbildenden Unternehmen: Die M+E-Ausbil-
dung muss für praxisbegabte Jugendliche attraktiver werden. 
Neben anderen Instrumenten kann hier auch eine bessere 
Abstimmung mit der Berufsvorbereitung, wie etwa bei den 
Einstiegsqualifi zierungen, helfen. Gleichzeitig muss die duale 
Ausbildung auch für leistungsstarke Jugendliche attraktiv blei-
ben. Diese Jugendlichen sind die klassische Zielgruppe für 
Weiterbildungsangebote. Eine bessere Durchlässigkeit zur 
Weiterbildung trägt damit auch zu mehr Attraktivität für diese 
Zielgruppe bei. In den Unternehmen kommt sie dem Trend 
nach Höherqualifi zierung entgegen und den Jugendlichen er-
öffnet sie interessante Perspektiven für die Karriereplanung. 
Um beiden Gruppen gerecht zu werden, wünschen sich die 
Unternehmen für die Ausbildung eine stärkere Differenzie-
rung nach Leistungsfähigkeit. Sie wollen die Ausbildung 
fl exibler an die Fähigkeiten der Auszubildenden anpassen. 
Der Wunsch wird in der Umfrage durch weitere Ergebnisse 
bekräftigt: So plädieren fast 60% der Unternehmen für unter-
schiedliche Lerngeschwindigkeiten, 88% wollen in der Berufs-
schule mehr Zusatz- und Förderkurse einrichten, in denen die 
Auszubildenden entsprechend ihren Begabungen individuell 
gefördert werden können. 

Größere Flexibilität
Zum anderen wünschen sich die Unternehmen mehr Fle-
xibilität auf der Basis einer guten berufsfeldübergreifenden 
Grundausbildung unter Beibehaltung des Berufsprinzips. Die 
Ausbildung soll durch eine betriebsspezifi schere Ausgestal-
tung der Ausbildungsinhalte fl exibler werden. Mehr Flexibili-
tät und eine bessere Zielgruppendifferenzierung versprechen 
sich die meisten Unternehmen von einer Modularisierung der 
Berufsausbildung. Entsprechend groß ist die Zustimmung zur 
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27,8

39,6

47,7

39,5

40,8

44,5

40,4

47,8stärkere Differenzierung
nach Leistungsfähigkeit

betriebsspezifischere
Ausbildungsinhalte

berufsfeldübergreifende
Grundausbildung

Durchlässigkeit zur
Hochschule

Verknüpfung mit
Weiterbildung

bessere Abstimmung der
Berufsvorbereitung

sehr wichtig eher wichtig

Quelle: IW-Zukunfts-Panel, 2008

Vorschläge zur Weiterentwicklung der M+E-Ausbildung (in %)
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Einführung von Bausteinen oder Modulen im Sinne von abge-
grenzten Qualifi kationseinheiten in einem Ausbildungsberuf: 
83% bewerten die Modularisierung positiv – allerdings unter 
der Bedingung, dass das Berufsprinzip und betriebliche Ein-
satzfelder beibehalten werden. 

Die Unternehmen erhoffen sich von der Modularisierung fl e-
xiblere Strukturen in der Ausbildung: Bei der Ausgestaltung 
der Module bzw. Ausbildungsbausteine sind Wahlmöglich-
keiten zwischen verschiedenen Modulen am wichtigsten – 
das sagen acht von zehn Unternehmen. Außerdem wünschen 
sich jeweils rund zwei Drittel eine zeitlich fl exible Abfolge der 
Module und eine zeitlich fl exible Moduldauer analog zur Zeit-
rahmenmethode. Die breite Zustimmung zu einer stärkeren 
Modularisierung über alle Größenklassen der Unternehmen 
hinweg belegt eindrucksvoll, dass sich die Unternehmen inno-
vativer und offener für Reformen zeigen, als es oft behauptet 
wird. 

Ein weiteres Instrument für mehr Flexibilität und Leistungsdif-
ferenzierung in der Ausbildung ist die Organisation der Ausbil-
dung in zwei Phasen, mit einem ersten berufsqualifi zierenden 
Abschluss nach der ersten Phase. Auch diesem Vorschlag 
stimmt die Mehrheit zu (56%). Zwar gibt es unterschiedliche 
Vorstellungen über geeignete Zeitmodelle. Grundsätzlich se-
hen die Firmen aber den Vorteil in einer berufsgruppenbreiten 
Grundbildung gepaart mit gemeinsamem Berufsschulunter-
richt für Berufsgruppen und einer darauf aufsetzenden Spe-
zialisierung in der ersten Ausbildungsphase. Die bisherigen 
guten Erfahrungen mit den kompakten Ausbildungsberufen 
zeigen, dass in einer solchen Zeitspanne Kompetenzen ver-
mittelt werden können, die den betrieblichen Anforderungen 
für Fachkräfte entsprechen. 

Knapp die Hälfte der Unternehmen wünscht sich eine stär-
kere Beteiligung an den Prüfungen. Eine stärkere Einbin-
dung durch gutachterliche Stellungnahmen fi ndet über alle 
Unternehmensgrößen hinweg Zuspruch. Zudem befürwortet 
ein hoher Anteil der befragten Unternehmen (56%) Modul-
prüfungen mit Anrechnung auf die Abschlussprüfungen. Un-
abhängig von einer eigenständigen Prüfertätigkeit stellen be-
triebliche Prüfungen für 62% eine geeignete Möglichkeit dar, 
um Ausbildungskosten zu reduzieren.

Lösungsansätze für eine 
branchenspezifi sche Positionierung
Die weiteren Projektarbeiten dienen dem Ziel, in Abstimmung 
mit den regionalen Verbänden der M+E-Industrie Elemente 
eines branchenspezifi schen Strukturkonzepts für die duale 
Ausbildung zu erarbeiten. Damit soll es ermöglicht werden, 
bei künftigen Neuordnungen solche Strukturelemente stärker 
zu berücksichtigen, die zu noch mehr Flexibilität im Sinne 
von Gestaltungsfreiräumen für Ausbildungsbetriebe und 
Auszubildende führen und zugleich die Durchlässigkeit und 
Verzahnung mit Weiterbildung und Studium erhöhen. Dabei 
sollen auch eine individuellere Förderung durch mehr Diffe-
renzierungsmöglichkeiten realisiert sowie die Attraktivität der 
Ausbildung, insbesondere im Hinblick auf Konkurrenzsituati-
on mit Bachelorabsolventen, gesteigert werden. 

Zu einer größeren Beweglichkeit und Transparenz für poten-
tielle Bewerber kann auch das Berufsgruppenprinzip beitra-
gen. Für Unternehmen hingegen ist besonders relevant, dass 
Ausbildung und Prüfungen künftig möglichst kostengünstig 
und praxisnah organisiert werden. 

Neue Strukturen in der M+E-Ausbildung

Ausbildungsstrukturen in der M+E-Industrie
Erweiterung um innovative Strukturelemente

höhere zeitliche und 
inhaltliche 

Differenzierung

modulare Strukturen / 
Elemente

Output- bzw. 
Outcomeorientierung

Qualifizierungsbausteine Optimierung des 
Prüfungswesen

betriebliches Einsatzfeld

Zeitrahmenmethode

produkt- und 
technikneutrale AO

integrierte Vermittlung
von gemeinsamen Kern-, 

Fachqualifikationen

betrieblicher Auftrag

Berufsprinzip

gestreckte 
Abschlussprüfung

Lernortkooperation

Durchlässigkeit

optionale Strukturen

Ausbildung in zwei 
Phasen

Abstimmung mit 
Rahmenlehrplan
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Josef Brunner, BMW Bildungsakademie
Dr. Richard Hartmann, BASF SE
Karlheinz Müller, VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

Wertschöpfung durch Ausbildung

Kosten und Nutzen der Berufsausbildung
Die Investition in die Berufsausbildung ist eine Entscheidung 
für die Zukunft der Unternehmen. Es ist deshalb ein Gebot der 
Selbsterhaltung, den Fachkräftebedarf von morgen bereits heu-
te durch eine vernünftige Ausbildungsarbeit zu sichern. Doch 
steht vor dem Hintergrund der rezessiven Wirtschaftsentwick-
lung auch die Nachwuchssicherung im Spannungsfeld von Ein-
sparungsnotwendigkeiten und Zukunftsinvestitionen. 

Da in der Regel die Kosten im Vordergrund stehen, ist es bei der 
Abwägung von Entscheidungen geboten, auch die Erträge und 
den Nutzen der betrieblichen Ausbildung im originären Umfang 
darzustellen. Bei den Erträgen sind dies die Produktivleistungen 
der Auszubildenden und die sonstigen Leistungen, die durch 
ihre Mitarbeit im Unternehmen erbracht werden. Beim Nutzen 
sind es vor allem die Einsparungen von Kosten, die – bei einem 
Verzicht auf Ausbildung – bei der Einstellung externer Fach-
kräfte anfallen würden. Rekrutierungen über den Arbeitsmarkt 
sind in der Regel teurer als die eigene Nachwuchsausbildung. 
Die Auswertungen zeigen: Ausbildung rechnet sich, denn den 
Ausbildungskosten stehen Erträge und ein nicht zu unterschät-
zender Nutzen gegenüber. 

Best Practice Beispiel BMW
Der Anspruch der BMW Group, die NUMBER ONE Strategie 
umzusetzen und weltweit der führende Anbieter von Premium-
Produkten und Premium-Dienstleistungen für individuelle Mo-
bilität zu sein, ist auch Verpfl ichtung für die Berufsausbildung 
innerhalb der BMW Group Bildungsakademie. Daher ist unser 

Anspruch, die geeignetsten Bewerber für das Unternehmen 
zu gewinnen und diese dann zu sehr guten Mitarbeitern aus-
zubilden. Einer unserer Leitsätze lautet deshalb „Wir sind die 
gegenwärtige Zukunft von BMW und wir sind Bestandteil der 
qualitativen Personalentwicklung“.

BMW-Auszubildende bilden ihr Talent zur Professionalität aus. 
Dabei sollen sie sich zu eigenverantwortlich handelnden und kri-
tikfähigen Persönlichkeiten entwickeln. Dies bildet die Basis für 
hervorragende Ergebnisse, die zu lebenslangem Lernen anre-
gen. Starre Systeme und unfl exible Ausbildungsformen würden 
diesem Anspruch nicht genügen. Es ist notwendig in Bewegung 
zu bleiben, attraktive Möglichkeiten – für Auszubildende und 
Ausbilder – sind zu schaffen. Neue Lehr- und Lernformen bil-
den die Basis für Wertschöpfung im Ausbildungsprozess. Die 
beiden Lehr- und Lernformen Juniorfi rma und Lerninseln in Fer-
tigungsbereichen sind zwei Möglichkeiten die Wertschöpfung in 
der Ausbildung zu erhöhen. 

Juniorfi rma
Eine Juniorfi rma kann ein Fertigungs- und/oder Dienstleistungs-
zentrum sein, das von Auszubildenden geführt und betrieben 
wird mit dem Ziel, Umsatz zu erzielen und Gewinn zu erwirt-
schaften. Der Gewinn wirkt sich reduzierend auf die Netto-
kosten einer Berufsausbildung aus. 

Die Juniorfi rma bei BMW hat das Ziel, qualifi zierte Ausbildungs-
inhalte in wertschöpfenden Aufgaben abzubilden. Vom Prozess-
ablauf her sind alle Bereiche eines realen Unternehmens in-
tegriert, von der Auftragsannahme über die Fertigung bis zur 
Übergabe an den Kunden. Diese zukunftsweisende Form einer 
Berufsausbildung fördert Eigenverantwortlichkeit und Eigenini-
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tiative ebenso wie unternehmerisches Denken und Handeln der 
Auszubildenden. Um einen angemessenen Qualitätsstandard 
zu gewährleisten, müssen die Arbeitsabläufe von den Ausbil-
dern begleitet und unterstützt werden. 

Die Rolle des Ausbilders in einer Juniorfi rma ist sehr stark ge-
prägt von unternehmerischer und sozialer Kompetenz. Dieses 
muss in Einklang mit der Vermittlung von klassischen Lernin-
halten gebracht werden. Zeit, Kosten und Qualität sind nicht 
nur Schlagwörter, sondern diese Themen müssen den Auszu-
bildenden vorgelebt und vermittelt werden, in den Prozessen 
abgebildet und umgesetzt werden. Alle Prozesse und Abläufe 
in einer Juniorfi rma sind gemeinsam von Ausbildern und Auszu-
bildenden im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung ständig 
zu hinterfragen. Dies führt auch zu neuen Produktideen und 

neuen Geschäftsfeldern. Insgesamt werden über den Zielma-
nagementprozess die Anforderungen und das Jahresprogramm 
defi niert. Der große Anteil der Wertschöpfung liegt in den ca. 
500 Sonderaufträgen, die pro Jahr durchgeführt werden. 

Lerninseln in Fertigungsbereichen innerhalb eines 
Unternehmens
Lerninseln bieten Auszubildenden die Möglichkeit, ihre Kennt-
nisse und Fertigkeiten mit umfassendem Theoriewissen zu er-
weitern, diese anzuwenden und einen Wertschöpfungsbeitrag 
zum Unternehmenserfolg zu leisten. Dabei werden Qualitäts- 
und Verantwortungsbewusstsein gestärkt, sowie die soziale 
Kompetenz von Auszubildenden ausgebaut. Lerntätigkeit und 
Produktionstätigkeit sind zu gleichen Teilen vorhanden und 
wechseln sich in einem defi nierten Rhythmus ab.

Prozesse der Juniorfirma  

Materialbeschaffung und 
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Leistungsabrechnung

Wareneingangskontrollen
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Damit diese Form der Ausbildung umgesetzt werden kann, 
müssen vom Ausbilder die Rahmenbedingungen dafür ge-
schaffen werden. Die Rahmenbedingungen sind:

● Werbung für das Konzept in den Fachbereichen

● Treffen von Absprachen mit den Fachbereichen

● Organisation von Lernequipment

● Erstellen von Lernbausteinen, die ein selbstständiges Ler-
nen ermöglichen

● Personaleinsatzplanung

Ein hohes Maß an Organisationsvermögen ist hier vom Ausbil-
der zu erwarten.

Kontakt zu Fachstellen und Arbeiten im Netzwerk sind weitere 
unabdingbare Voraussetzungen für diese Form der Ausbildung. 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Umsetzung ist die Unter-
stützung der Fertigungsbereiche in einem Unternehmen. Für 
einen Ausbilder bei uns bedeutet dies, dass der Kontakt und die 
Netzwerkpfl ege zu den Fachbereichen ein elementarer Teil sei-
ner Aufgabe ist und die Tätigkeit des Ausbilders sich nicht mehr 
nur auf die Tätigkeit innerhalb einer Lehrwerkstätte (closed-job) 
beschränkt. 

Ausbildung ist und bleibt ein Fixkostenblock für ein Unterneh-
men. Gelingt es jedoch, den Wertschöpfungsanteil, verbun-
den mit einer Steigerung der Ausbildungsqualität, zu erhöhen, 
wird sich die Sichtweise in manchen Unternehmen verändern. 
Eine Berufsausbildung ist dann kein Kostenfaktor, sondern ein 
Erfolgsfaktor für ein Unternehmen. Die beschriebenen Ausbil-
dungsmodelle sind Möglichkeiten, eine Berufsausbildung so-
wohl kosteneffektiver zu gestalten als auch die Ausbildungsqua-
lität zu erhöhen, und Beispiele dafür, wie in der Berufsausbildung 
bei BMW versucht wird, den Wertschöpfungsanteil am Unter-
nehmen zu erhöhen. 

Praxisbeispiele BASF SE 
Rund zwei Drittel der ca. 25.000 Tarifmitarbeiter am Standort 
Ludwigshafen der BASF SE kommen aus der eigenen Aus-
bildung. Die Ausbildung von Fachkräften wird für BASF auch 
zukünftig ein wichtiger Baustein in der Bewältigung der Heraus-
forderungen des demographischen Wandels darstellen. Bei der 
Kosten/Nutzenbewertung von Ausbildung spielt für BASF die 
langfristige Perspektive eine wichtige Rolle. Den Ausbildungs-
kosten muss deshalb sowohl der unmittelbare Nutzen während 
der eigentlichen Ausbildungszeit als auch der spätere Nutzen 
gegenübergestellt werden, wenn Ausgebildete als Fachkräfte 
in das Unternehmen eingestellt werden können. Sieht man die 
Bereitstellung von zukünftigem Fachpersonal als das „Produkt“ 
der Ausbildungsaktivitäten, dann ergeben sich während der ge-
samten Prozesskette Stellhebel, um für das Unternehmen Wer-
te zu schaffen. Dies beginnt bei der Auswahl von Bewerbern, bei 
der neben den persönlichen und fachlichen Kompetenzen vor 
allem auch das Interesse und die Passung für den gewählten 
Beruf entscheidend sind. 

In der Ausbildung werden über die vermittelten Fachinhalte hi-
naus entscheidende Weichen für den zukünftigen Entwicklungs-
weg der Ausgebildeten gestellt und damit der spätere Nutzen für 
das Unternehmen beeinfl usst. Genannt seien die Fähigkeit und 
die Bereitschaft, am lebenslangen Lernprozess teilzunehmen, 
Lust am Lernen und an der Leistung aber auch Aspekte wie 
Loyalität und Unterstützung der Unternehmenswerte. 

Steigerung der Wertschöpfung durch Ausbildung ist für BASF 
deshalb stets mehrdimensional: Wertschöpfung während des 
Ausbildungsprozesses und nachhaltige Wertschöpfung durch 
das Ausbildungsergebnis. Die ausgewählten Praxisbeispiele 
zielen gleichzeitig auf kurzfristigen, fi nanziell bewertbaren 
Nutzen, aber auch auf langfristige Wertschöpfung ab, die z. T. 
erst nach Ausbildungsende, dann aber mit hoher Nachhaltig-
keit sichtbar werden.

 
Praxisbeispiel Lerninsel
Montage

Konzept

Trainingsplatz

Besetzt mit 2 Azubis

Ziel

Erlernen sämtlicher
Montagetätigkeiten
in der STM (SeparateTürMontage) 

Lernplatz

Besetzt mit 2 Azubis

Ziel

Durcharbeiten von vorgegebenen
Theoriebausteinen

Gruppensprecherfunktion und Springertätigkeit durch 2 Azubis

Verweildauer / Berufsgruppe

10 Wochen Fertigungsmechaniker/-in

3 Wochen KfZ-Mechatroniker/-in, Industriekaufleute 

Arbeitszeit
6:50 Uhr – 14:55 Uhr (1. Stunde Frühschicht wird durch PLV (Produktlösungsverantwortlicher) abgedeckt

Montageplatz

Besetzt mit 4 Azubis

Ziel

Übernahme der Arbeitstakte
Türbremse, Türkabelbaum, Träger
Türaussengriff, Systemschloss
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In diesem Sinne kann während der Ausbildungszeit die Wert-
schöpfung erhöht werden, wie die folgenden drei Beispiele 
zeigen:

Produktivarbeiten im Rahmen der zentralen Ausbildung
In der Ausbildung zum Anlagenmechaniker werden bei BASF 
schon zu einem frühen Zeitpunkt produktive Arbeiten inte-
griert. Hierbei werden reale Aufträge aus den Produktions-
betrieben bearbeitet, die von der Herstellung von Pass- und 
Verbindungsstücken über Reparaturmaßnahmen bis hin zu 
komplexen Aufträgen wie der Konzeption und Herstellung 
eines Trainingsmoduls für die Werksfeuerwehr gehen kön-
nen. Die Aufträge werden den Kunden in Rechnung gestellt, 
dabei liegt der Fokus aber nicht primär bei der Kostendeckung 
der Ausbildung, sondern im Lerneffekt für die Auszubilden-
den. Die Auszubildenden sollen die Aufträge möglichst ganz-
heitlich bearbeiten und alle Prozessschritte von der Auftrags-
klärung über die Arbeitsplanung, Kostenschätzung bis zur 
Produktion in kleinen Teams mit hoher Eigenverantwortung 
durchführen.

Wertschöpfung in betrieblichen Produktivzentren
Ein Beispiel für einen unmittelbar wertschöpfenden Einsatz 
der Auszubildenden sind die „betrieblichen Produktivzentren“, 
die dem Prinzip der Lerninseln folgen. Örtlich und organisa-
torisch in Fachwerkstätten am Standort integriert, bearbeiten 
Auszubildende im Rahmen eines 2-3-monatigen Durchlaufs 
reale Aufträge. In diesen Stationen geben die jeweils existie-
renden Aufträge die Ausbildungsinhalte vor – nicht umge-
kehrt. Durch eine enge Kooperation mit der Ausbildungsab-
teilung wird sichergestellt, dass die durchgeführten Arbeiten 
dem Kenntnisstand der Auszubildenden angepasst sind und 
durch entsprechende Vor- und Nachbereitung ein nachhal-
tiger Lerneffekt erreicht wird. 

Betriebliche Ausbildungskonzepte
Den überwiegenden Teil ihrer betrieblichen Ausbildung ver-
bringen die Auszubildenden bei BASF SE nicht in den zen-
tralen Ausbildungswerkstätten, sondern am „Lernort Betrieb“, 
also direkt in den Fachabteilungen. Durch die Bereitstellung 
von individuellen betrieblichen Ausbildungskonzepten kann 
gleichzeitig der Nutzen der Auszubildenden für die Betriebe 
und die Qualität der Ausbildung am jeweiligen Einsatzort ge-
steigert werden. Die Konzepte werden durch die Ausbildungs-
abteilung in enger Kooperation mit betrieblichen Fach- und 
Führungskräften spezifi sch für einen Betrieb erstellt. Dabei 
steht das selbsterkundende und eigenverantwortliche Lernen 
der Auszubildenden im Vordergrund. So erarbeiten sich die 
Auszubildenden beispielsweise zu Beginn ihres Einsatzes 
anhand von Fragebögen, Interviews und Erkundungsaufga-
ben selbstständig die notwendigen Kenntnisse über Produkte, 
Prozesse und Arbeitsabläufe des Betriebs. Weiterhin wurden 
geeignete Tätigkeiten für Auszubildende im jeweiligen Betrieb 
identifi ziert und hierfür detaillierte Leitfäden ausgearbeitet. Die 
Akzeptanz dieser Konzepte in den Betrieben ist hervorragend, 
weil die Betreuungspersonen in ihrer Arbeit unmittelbar unter-
stützt werden. Mehr und mehr werden diese Konzepte inzwi-
schen auch zur Qualifi zierung des Stammpersonals genutzt.

In einer weiteren Stärkung des „Lernortes Betrieb“ sieht BASF 
eine große Chance, einerseits Ausbildungskosten zu reduzie-
ren und andererseits eine praxisnahe und auch unmittelbar 
wertschöpfende Ausbildung zu ermöglichen. Dies bringt neue 
Anforderungen für die hauptberufl ichen Ausbilder mit sich. Die 
Vermittlung von Fachinhalten geht zurück und der Ausbilder 
wird mehr und mehr zum Begleiter des Lernprozesses. Eine 
enge Vernetzung der Ausbilder mit den Facheinheiten und 
ein tiefes Verständnis der Geschäftsprozesse ist eine wei-
tere wichtige Voraussetzung, um Ausbildung nachhaltig wert-
schöpfend gestalten zu können.

 
Human Resources

Ausbildung als langfristige Investition –
Qualitätssicherung von Anfang an!

Input PotentialPerformance Output Impact

Qualität der 
Auszubildenden, 
Passung zum 
gewählten 
Ausbildungsberuf

Leistungsfähigkeit, 
Leistungswille von 
Auszubildenden, 
Qualität, Motivation der 
Ausbilder; Methodik, 
Prozessgüte

Prüfungs-
ergebnisse, 
betriebsspezifische 
Kenntnisse, 
Handlungs-
kompetenz

Übernahmequote,
Dauer der 
Einarbeitung, 
Arbeitsleistung 
im ersten Job 

Fähigkeit zum 
lebenslangen 
Lernen, 
Flexibilität, 
Loyalität zum 
Unternehmen -> 
Berufliche und 
persönliche 
EntwicklungAusbildungsprozess

s. a. Sattelberger, Telekom, Mai 2009; IW-Studiengespräche
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Betriebliche Handlungsfelder 
Ausbildung wertschöpfend positionieren

Wichtig ist das Bewusstsein, dass durch die Gestaltung der 
Ausbildung die Kosten unmittelbar beeinfl usst und durch eine 
verbesserte Ausbildungskonzeption der Nutzen für den Be-
trieb nachhaltig erhöht werden kann. Als Anregung für eine 
zukunftsorientierte Konzeptentwicklung werden dazu rele-
vante Handlungsfelder beschrieben und daraus abzuleitende 
Maßnahmen dargestellt:

Flexibilität neuer Ausbildungsordnungen nutzen. 
Eine betriebliche Ausbildung nach modernen Konzepten, 
wie sie mit den neu geordneten M+E Berufen und mit dem 
neuartigen Berufsprofi l des Produktionstechnologen vorliegt, 
führt Fachkräfte heran, die mit ihren prozessorientierten Qua-
lifi kationen und ihrer Ausrichtung auf berufl iche Handlungs-
kompetenz aktiv in den betrieblichen Tätigkeitsfeldern und 
-abläufe mitwirken können. Dazu gilt es, die in den Ausbil-
dungsordnungen neu eröffneten Gestaltungsoptionen bei der 
Umsetzung in betriebliche Ausbildungskonzepte konsequent 
zu nutzen. 

Aktualität der Ausbildungskonzepte sichern.
Ziel der Ausbildung ist die Heranführung qualifi zierter Nach-
wuchskräfte für die vielfältigen Aufgaben im Unternehmen. 
Die Leistungsfähigkeit und damit der Nutzen der Ausbildung 
wird dabei an der Qualität der Ausgebildeten – aus Sicht der 
übernehmenden Betriebsabteilungen an der Aktualität ihrer 
Qualifi kation – gemessen. Die sich permanent wandelnde 

Technik und Organisation und die daraus resultierenden Ver-
änderungen sind zwingende Bestimmungsgrößen für einen 
nutzenorientierten und auf Aktualität bedachten Ausbildungs-
bereich

Betriebsausbildung gezielt vorbereiten.
Um für die Auszubildenden eine qualifi zierte Ausbildung in den 
Betriebsabteilungen zu sichern, ist die zielgerichtete Vorbe-
reitung im Ausbildungsbereich eine wichtige Voraussetzung. 
Je direkter, je vorausschauender Veränderungen umgesetzt 
werden, desto weniger wird die Mitarbeit der Auszubildenden 
in den Betriebsabteilungen als Belastung verstanden, son-
dern als Entlastung und auch als Chance, gute Nachwuchs-
kräfte zu erhalten.

Ausbildung in den Arbeitsprozessen intensivieren.
Die Verweilzeit im Ausbildungsbereich zu Gunsten der Be-
triebsabteilungen zu reduzieren, ist ein weiterer Gesichts-
punkt, der nur auf den ersten Blick einen Widerspruch dar-
stellt. Eine Vielzahl von Qualifi kationen kann zwar in der 
Ausbildungswerkstatt systematisch vermittelt oder gezielt 
gefördert werden. 

Es besteht aber oft die Gefahr einer Überfrachtung mit lehr-
gangsbezogenem Lernen, weil viele Ausbilder glauben, die 
angebliche Flut der neuen Anforderungen anders nicht bewäl-
tigen zu können. Die Ausbildung in den Betriebsabteilungen 
stellt dagegen durch ihre fachliche wie organisatorische Nähe 
zum Produktionsgeschehen eine wesentlich praxisorien-
tiertere Ausbildung auf dem aktuellen Stand der technischen 
Entwicklung sicher. 

Human Resources

Kosten/Nutzen während der Ausbildung
(Einschätzung für BASF SE)

Laborausbildung

Metallausbildung

Elektroausbildung

Hotel- und
Gastronomieausbildung

IT-Ausbildung

Kosten der Ausbildung
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Kaufmännische Ausbildung

Produktionsausbildung

Unmittelbarer Nutzen ist sehr
stark berufsabhängig und
abhängig von Betriebsgröße,
Struktur, Gefährdungspotential
und Komplexität der Einsatzorte

.... ....
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Mehr geeignete Bewerber durch Kooperation Schule / Wirtschaft

Für die Flughafen München GmbH (FMG) ist die Kooperation 
zwischen Schule und Wirtschaft ein entscheidender Faktor, 
um auch strategische Ziele im Bereich HR-Marketing errei-
chen zu können. Die Kooperation Schule / Wirtschaft dient 
der Nachwuchssicherung, ebenso wie der Verstärkung der 
Imagebildung als Ausbildungsbetrieb und fördert im Sinne 
eines Employer-Brandings auch den Flughafen München als 
Marke. Die Flughafen München GmbH will damit auch die not-
wendige Anzahl an geeigneten und berufsreifen Bewerbern 
und Bewerberinnen, insbesondere vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels, sicherstellen.

Allgemeine Kooperationsmöglichkeiten und -projekte der 
FMG, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen, sind:

● Projekte zur Unterstützung beim Übergang von der Schule 
in das Arbeitsleben, Anbieten von EQ Einstiegsqualifi zie-
rungsplätzen für unversorgte Schulabgänger

● Unterstützung der Lehrer bei Erreichung von erfolgreichen 
Schulabschlüssen (hier Projekte mit Schulen vor allem in 
den Vorabgangsklassen zur frühzeitigen Berufsorientie-
rung)

● Veranstaltung von Berufsorientierungsmessen, auch zu-
sammen mit anderen Betrieben der Region (z. B. Berufsfi t 
mit 10.000 Schülern)

Institutionalisierung und Mitgliedschaft in regional übergrei-
fenden dauerhaften Netzwerken und Gremien sind Kennzei-
chen der FMG-Kooperationsmodelle mit den Schulen.

Arbeitskreis Schule Wirtschaft 
Vertreter von Firmen, aller Schultypen der Region und der 
Arbeitsagentur arbeiten zusammen, um Schülerinnen und 
Schüler besser auf den Übergang in Berufsausbildung, Stu-
dium und Berufsleben vorzubereiten.

Dauerhafte bilaterale Partnerschaften mit 
ausgewählten Schulen
Hierbei werden verbindliche Partnerschaften eingegangen 
und es erfolgt eine intensive Zusammenarbeit mit Schülern, 
Lehrern, Schulleitern und ggf. Eltern dieser Schulen in inhalt-
licher und übergreifender Sicht; es werden Partnerschafts-
vereinbarungen abgeschlossen. Mit weiteren Schulen wird 
zunächst eine lose Form der Zusammenarbeit durchgeführt, 
ggf. können diese später auch Partnerschule werden.

Ziel dieser proaktiven, strukturierten und nachhaltigen Part-
nerschaften seitens des Ausbildungsbetriebes ist vor allem 
die gezielte Förderung der Bildung Jugendlicher in der Regi-
on. Eine klare Struktur und Handlungsweise in Bezug auf die 
Schulen muss unternehmensintern festgelegt werden. Selbst-
verständlich sollen diese Partnerschaften auch der Imageför-
derung des Flughafens in der Region dienen, der Flughafen 
München möchte sich damit als verlässlicher Partner bei Pro-
jekten und Veranstaltungen zeigen. Dabei wird auch von Un-
ternehmensseite auf eine gleichmäßige Verteilung zwischen 
Schultypen, z. B. Hauptschulen, Wirtschaftschulen, Gymna-
sien, und auf eine sinnvolle regionale Verteilung geachtet.

Theresa Fleidl, Flughafen München GmbH

Kooperation Schule / Wirtschaft – Beispiel Flughafen München

SCHULEN in der Region 
Freising-Erding-Flughafen

WIRTSCHAFT / HANDWERK  in der Region 
Freising-Erding-Flughafen

Weitere Mitglieder:

• Agentur für Arbeit

• Vertreter der Landkreise, Städte

• gemeinnützige Vereine

Dimensionen der Vernetzung im Arbeitskreis

1. Schule, Wirtschaft / 
Handwerk und weitere 
Mitglieder

2. Wirtschafts-/ 
Handwerksvertreter  
� Multiplikatoren

KHW/
HWK

Ausbildungs-
Unternehmen

IHK

3. Schulartübergreifende 
Vernetzung innerhalb 
des Arbeitskreises

4. Innerhalb der 
Schularten 
� Multiplikatoren

Wirtschafts-
schule

Real
schule

Berufs-
schule

Gymna-
sien

Schul-
ämter

FOS/
BOS

Förder-
schulen

Quelle:  AK-SW
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Die Auswahl der Partnerschule erfolgt nach festgelegten Kri-
terien:

● Anzahl und Qualität der Abgänger und Bewerber, die aus 
diesen Schulen kommen

● Anzahl gemeinsam durchgeführter Projekte

Zur Festigung der Partnerschaften gibt es eine Vereinbarung 
mit gegenseitigen Rechten und Pfl ichten: Pfl ichten des Un-
ternehmens Flughafen München sind z. B. Anbieten von 
Schnupper-Praktika, Unterstützung der Lehrkräfte, Unter-
stützung der Schüler bei der Berufsvorbereitung. Pfl ichten 
der Schulen sind z. B. Aushänge von Ausbildungsangeboten 
oder Plakaten des Flughafen München in der Schule, Ver-
linkung mit der Schulhomepage, Empfehlung von guten Be-
werbern, Schaffen eines unterstützend positiven Images des 
Flughafen München als Ausbildungsbetrieb bei den Schülern. 
Ebenso werden Lehrer auf Fortbildungen und Seminare des 
Flughafen München zu Themen wie Kommunikation oder 
Konfl iktbewältigung eingeladen. Die Partnerschulen erhalten 

den Newsletter des Ausbildungsnetzwerkes Flughafen Mün-
chen. Der Flughafen München stiftet Preise für die Jahrgangs-
besten der Schule.

Unterstützung von Schulen bei neuen 
bildungspolitischen Herausforderungen
Die Flughafen München GmbH dokumentiert ihre Verantwor-
tung im Bereich Schulbildung auch dadurch, dass sie die Um-
setzung der gymnasialen Oberstufenreform und Integrierung 
der P-Seminare (Projekt-Seminare zur Studien- und Berufs-
orientierung) im eigenen Unternehmen unterstützt. Es wurde 
beim Flughafen München eine Zentrale Stelle eingerichtet, 
die Themen für P-Seminare von Seiten der Lehrer und Schü-
ler sammelt, fi ltert und intern koordiniert sowie gleichzeitig aus 
und an die Fachbereiche weiterleitet. Gleichzeitig kommen 
Themenvorschläge für die P-Seminare der einzelnen Gym-
nasien aus dem Unternehmen. 

Yvonne Kohlmann, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT

Eigenverantwortliche Schulen und Unternehmen, die sich ih-
rer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung stellen, können 
gemeinsam viel bewegen. Durch Vernetzung können Konti-
nuität und Nachhaltigkeit, aber auch regionale Bildungsqua-
lität multipliziert werden. Idealismus, Flexibilität, Motivation 
und Ideenreichtum werden gefördert; es entstehen lokale 
Netzwerke, Kritikfähigkeit, Nähe und vertrauensvolle Bezie-
hungen. Voraussetzung für die gelingende Kooperation von 
Schule und Wirtschaft ist echtes Interesse, Offenheit und 
Weitblick auf beiden Seiten.

Im Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT übernehmen Schulen 
und Unternehmen gemeinsam Verantwortung, um Jugend-
lichen Berufs- und Lebensperspektiven zu eröffnen. Ziel ist 
eine fundierte, praxisnahe Berufsorientierung und ökono-
mische Bildung der Schülerinnen und Schüler – etwa durch 
gemeinsame Projekte, Betriebspraktika von Schülern und 
Lehrkräften, Betriebserkundungen, Vermittlung von Paten für 
Schüler im Berufsorientierungsprozess, Schülerfi rmen u.v.m. 
Die Jugendlichen erhalten dadurch frühzeitig Orientierung – 
das spart Energie, Zeit und Geld – und es erspart Frustration.

Die Struktur von SCHULEWIRTSCHAFT
Das Prinzip der Partnerschaft funktioniert, weil sie auf allen 
Ebenen verankert ist: Von der Basis bis zur Spitze des Netz-
werks teilen sich konsequent je ein Partner aus Schule und 
Wirtschaft den gemeinsamen Vorsitz. Rund 450 regionale 
Arbeitskreise gibt es bundesweit. Lehrkräfte aller Schularten, 
Vertreter der Wirtschaft, der Eltern und anderer Organisati-
onen arbeiten hier zusammen, freiwillig – zum gemeinsamen 
Vorteil. Insgesamt sind über 22.000 Ehrenamtliche in Koo-
peration mit 8.000 Unternehmen aktiv. 15 Landesarbeits-

gemeinschaften koordinieren die Arbeitskreise und fördern 
den Erfahrungsaustausch. Sie entwickeln Konzepte zur Be-
rufswahlvorbereitung und Verbesserung der ökonomischen 
Bildung und liefern durch Projekte, Veranstaltungen und Se-
minare Impulse für Schulen, Schulverwaltung und Unterneh-
men. Gleichzeitig arbeiten die Landesarbeitsgemeinschaften 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT 
koordiniert zusammen. Sie bildet das Dach regionaler, lan-
desweiter und bundesweiter SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeit 
und wird von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände und dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
getragen. 

In den regionalen Arbeitskreisen können Meinungen ausge-
tauscht und Kontakte geschlossen werden. Lehrkräfte treffen 
auf Vertreter der Wirtschaft und umgekehrt. Projekte können 
auf die Bedürfnisse der Region zugeschnitten, vorhandene 
Erfahrung und die Kompetenz des Netzwerks können genutzt 
werden. So werden Brücken gebaut und zu einem besseren 
gegenseitigen Verständnis beigetragen.

Aktive Nachwuchsförderung durch 
unternehmerisches Engagement 
Unternehmen brauchen gut qualifi zierten Nachwuchs. 
SCHULE WIRTSCHAFT bietet ihnen eine Plattform, um künf-
tige Auszubildende und Mitarbeiter kennen zu lernen und für 
den Beruf zu interessieren. Mit SCHULEWIRTSCHAFT kön-
nen Betriebe Ausbildungsplätze attraktiv vorstellen, Anforde-
rungen an verschiedene Berufe vermitteln, über den Bedarf 
an Arbeitskräften informieren und die Perspektiven einzelner 
Berufe erläutern.
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Leitfragen und -antworten

Wer hat bisher bereits Kooperationen mit Schulen durchgeführt?

Fast die Hälfte der Workshop-Teilnehmer haben bereits dauerhafte Kooperationen mit Schulen, allerdings nur weniger 
als 50% haben hierzu eine schriftliche Kooperationsvereinbarung

Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt?

Erfolgsfaktoren:

● Defi nition fester Ansprechpartner in der Schule und im Unternehmen

● Kontinuität des Personals und des Ansprechpartners

● dauerhafte Präsenz des Unternehmens in der Schule

● gut strukturierte Zusammenarbeit (Agenda der Besprechungen, Projektbeschreibungen erstellen)

● nachweisbarer Nutzen für Betriebe (Win-Win Situation)

● Akzeptanz durch die Unternehmensleitung als Voraussetzung

● unternehmensintern klare Auswahlkriterien für die Auswahl der entsprechenden Schulen (insb. bei einer hohen 
Anzahl von Anfragen durch Schulen)

● vorherige Klärung der Erwartungshaltung zwischen beiden Partnern (Rechte und Pfl ichten)

● Evaluierung der Partnerschaft in Zyklen ist unerlässlich

● die Einbettung in den Lehrplan und ein hoher Praxisbezug

Wie schätzen Sie die künftige Bedeutung der Zusammenarbeit Betriebe und Schulen ein?

Es bestand eine 100%ige Zustimmung und ein Konsens, dass die Bedeutung in Zukunft noch höher sein wird als 
bisher.

Welche Modelle der Zusammenarbeit stellen Sie sich für die Zukunft vor?

Folgende Vision wurde entwickelt:

Es soll ein gemeinsames Bewerbungs- und Auswahlverfahren zwischen den Unternehmen und Kooperationsschulen 
geben. Es könnte ein gemeinsamer Pre-Test in Schulen implementiert werden:

● Lehrer empfehlen Schüler

● Lehrer unterstützen die Berufseinstiegsbegleitung ab der Vorabgangsklasse und auch noch, wenn der Schüler als 
Auszubildender bereits in einem Betrieb ist

Unternehmen, die sich im Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT 
vor Ort engagieren, können an der Verbesserung der Aus-
bildungsqualität mitarbeiten. Sie können mit Schülerinnen 
und Schülern rechnen, die auf die Arbeits- und Berufswelt 
vorbereitet sind. Gleichzeitig verbessern sie das Image ihres 

Unternehmens in der Region, erhalten Einblicke in die Aufga-
ben, Methoden und Möglichkeiten der Schulen und haben die 
Möglichkeit, Ausbildungsinhalte in Lehrplänen der Schulen zu 
verankern und sie an die Erfordernisse der Schulabgänger 
anzupassen.
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Neue Ansätze und Konzepte zur Bewerberqualifi zierung

Nachhaltige Bildung beginnt in der Schule durch Lehrpläne, 
die sich am Ziel einer nachhaltigen Entwicklung orientieren. 
Sind aus qualifi zierten Schülern Auszubildende geworden, 
wird neben der fachlichen Berufsausbildung schwerpunktmä-
ßig auf die persönliche und methodische Qualifi kation Wert 
gelegt. Die Erreichung der Lernziele wird durch verschiedene 
Methoden regelmäßig überprüft. So werden aus Auszubil-
denden berufsfähige und handlungsorientierte Fachkräfte. 
Ausbildungsziel ist, die erworbenen Qualifi kationen schnell 
auf die sich stetig wandelnden Anforderungen der Arbeitswelt 
anzupassen. 

Damit dieser Prozess eines nachhaltigen Lernprozesses so 
ablaufen kann, unterstützt Henkel Schulen und Schüler mit 
zahlreichen Projekten, wie dem „Anforderungskatalog an 
die Qualifi kation Jugendlicher“. In diesem Katalog hat Hen-
kel Anforderungen an die Qualifi kation und die Kompetenzen 
formuliert, die von Bewerbern für eine Ausbildung bei Henkel 
erwartet werden. Es soll Eltern, Schülern und Lehrern eine 
Orientierung für die spätere berufl iche Ausbildung geben. 
Auf der Internetseite von Henkel können Schüler jederzeit 
in einem Selbstcheck ihre fachlichen und persönlichen Qua-
lifi kationen überprüfen. Für Lehrer der Kooperationsschulen 
werden regelmäßig Fortbildungen angeboten.

Ein weiteres Projekt zur Qualifi zierung der Bewerber ist 
„Hauptschüler – welcome“. Hierbei werden Hauptschüler 
gezielt durch geeignete Begleiter auf Berufswahl und Aus-

bildungsplatzsuche vorbereitet. Das Projekt mit jeweils zwei 
Schülern und einem Coach (Ausbilder, engagierter Mitarbeiter, 
Pensionär ..) beginnt im 2. Halbjahr der Klasse 9 und endet mit 
der Erreichung des gemeinsamen Zieles, einem Ausbildungs-
vertrag des Schülers. Schwerpunkte des Coachings sind 
Online-Lernprogramme in Mathematik und Deutsch, sozial-
pädagogische Tests und Stärken-Schwächen-Analysen, Be-
suche von BIZ und Ausbildungszentrum, Bewerbertrainings, 
etc. Hierbei wird gleichzeitig der gesellschaftspolitischen Ver-
antwortung des Unternehmens und der nachhaltigen Hilfelei-
stung für den Schüler Rechnung getragen.

Ein letztes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das im 
nachfolgenden Beitrag näher skizzierte „Mathe-Projekt“. 
Henkel sponsert jährlich 1.000 Lizenzen für 1.000 Düssel-
dorfer Schüler. Diese Lizenzen erlauben einen Zugriff auf 
eine Mathematik-Lernplattform, mit der Inhalte des Faches 
Mathematik bis Klasse 9 von zuhause aus online geübt wer-
den können. Durch eine eingebaute Selbstkontrolle erhält 
der Schüler regelmäßig Rückmeldung und Hilfen durch die 
Software. Das Projekt wird gut angenommen, wenn mit den 
zuständigen Mathematik-Lehrern eng kooperiert wird. Nach 
Abschluss des Projektes werden die „Klassenbesten“ zu einer 
Siegerehrung eingeladen. 

Wo in den Medien regelmäßig über PISA-Ergebnisse berich-
tet und diese analysiert werden, ist die Bewerberqualifi zierung 
eine aktive Antwort und Hilfestellung.

Dr. Loert de Riese-Meyer, Henkel AG & Co. KGaA

Nachhaltige Lernprozesse in der Bewerberqualifi zierung

 
„Anforderungskatalog der Wirtschaft“

• Fachliche und persönliche Anforderungen an die Schüler sind 
transparent zusammengetragen

• Lehrer- und Schülerversion liegen vor

• Schulungsveranstaltungen von verschiedenen Zielgruppen (Lehrer, 
Schüler, Arbeitsagentur, Eltern,….)

• Ideale Vorbereitung der Schüler auf bevorstehende 
Bewerbungsgespräche

• Gute Trainingsunterlage für Lehrer

• Gute Unterstützung bei der Bewertung des Arbeits-und
Sozialverhaltens
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Mathematische Grundlagen sind, unabhängig von der Ausbil-
dungsrichtung, unverzichtbar. Nicht immer sind diese Grund-
lagenkenntnisse in dem Maße ausgeprägt, wie es für einen 
zügigen Ausbildungsbeginn erforderlich wäre. Oft sind zusätz-
liche Unterrichtseinheiten notwendig, um die fehlenden Kennt-
nisse zu vermitteln. matheplus® wurde von SkillTime Agency 
GmbH in Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen der 
chemischen Industrie entwickelt, um genau diesen Qualifi zie-
rungsmangel effi zient und kostengünstig zu beseitigen. Mit der 
Internet basierten Anwendung können Lücken in der mathema-
tischen Grundbildung erkannt und noch vor Ausbildungsbeginn 
durch systematisches Üben beseitigt werden.

Im Gegensatz zu bisher erhältlichen Lernprogrammen ist die 
Aufgabenfülle praktisch unerschöpfl ich. Eine weitere Beson-
derheit besteht darin, dass falsch beantwortete Aufgaben in 
Echtzeit korrigiert werden. Die Musterlösung wird ebenfalls 
in Echtzeit mit den Zahlen der jeweiligen Aufgabenstellung 
angezeigt. So kann der Fehler leicht nachvollzogen werden. 
Die Ausbilder können über eine spezielle Schnittstelle Lern-
fortschritt und Lernerfolg verfolgen, den Lernprozess gezielt 
steuern und motivieren. Damit erhalten gerade schwächere 
Auszubildende die Chance, ihre Lücken aufzufüllen.

Die beste Wirkung erzielt matheplus® dort, wo die Zugänge 
bereits mit dem Ausbildungsvertrag ausgegeben werden und 
die Auszubildenden ihr schulisches Wissen bereits vor Aus-
bildungsbeginn verbessern können. In der Regel ist das Aus-
bildungsziel, welches mit einem einstündigen Abschlusstest 
dokumentiert wird, noch vor dem Ende der Probezeit erreicht. 

matheplus® erspart dem Ausbildungsbetrieb erheblichen Auf-
wand zum Ausbildungsbeginn und stellt sicher, dass zügig mit 
den eigentlichen Ausbildungsinhalten begonnen werden kann.

Welche Leistungssteigerung mit einer typischen Gruppe 
möglich ist, verdeutlicht die Abbildung „Lernzuwachs nach 
Kategorien“. Bei dieser Gruppe wurden durchschnittlich 850 
Übungsaufgaben / Auszubildender bearbeitet.

Auf Grund der guten Lernerfolge wird matheplus® inzwischen 
auch an Schulen eingesetzt. In der Regel wird dieser Einsatz 
von den Unternehmen fi nanziell unterstützt. Im Rahmen der 
Siegerehrung erhalten die fördernden Unternehmen Zugang 
zu einer Gruppe hoch motivierter Schülerinnen und Schüler. 
Interessant ist, dass matheplus® nicht nur den aktuellen Leis-
tungsstand sichtbar macht, sondern auch Fleiß und Motiva-
tion. So schneiden beispielsweise Schüler mit schwächeren 
Leistungen im Eingangstest am Ende oft sehr gut ab, weil sie 
mit hohem Engagement und großem Fleiß die gestellte Auf-
gabe bewältigen. In herkömmlichen Auswahlverfahren bleibt 
dieses hochinteressante Bewerberpotential oft unentdeckt. 
matheplus® wird bei einigen Unternehmen deswegen bereits 
im Recruiting eingesetzt.

Die Grafi k auf der folgenden Seite verdeutlicht die individuellen 
Leistungen von 37 Schülern im Eingangs- und Abschlusstest. 
Klar erkennbar ist der Lernzuwachs gerade bei den schwä-
cheren Kandidaten.

Dr. Günther Hertel, SkillTime Agency GmbH

Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit mit  

Lernzuwachs nach Kategorien
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Monika Bergmann, SMS Siemag AG

Neue Ansätze und Konzepte: „Haus der Berufsvorbereitung“

Individueller Lernzuwachs
37 Schüler - mittlerer Bildungsweg

Eingangstest - Abschlusstest - Anzahl der Übungsaufgaben
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Eingangstest Abschlusstest

Das Projekt „Haus der Berufsvorbereitung“ ist ein Lehrgang 
des Berufsbildungszentrums der Industrie- und Handelskam-
mern in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe. Die IHK 
Siegen und die IHK Olpe sowie das Berufsbildungszentrum 
haben sich der Problematik angenommen, dass viele Bewer-
ber Defi zite auch bei den so genannten Sekundärtugenden 
wie Fleiß, Pünktlichkeit, Stehvermögen und Respekt aufwei-
sen. Damit dies nicht zum Stolperstein für die Schüler/innen 
bei der Ausbildungsplatzsuche wird, können die Hauptschüler 
der Klasse 10 an einem Lehrgang teilnehmen.

Dieser Lehrgang ist anspruchsvoll: Die Schüler/innen müssen 
einen großen Teil ihrer Freizeit einbringen. Jeweils am Freitag 
(nachmittags) und am Samstag fi nden theoretische und vor 
allem praktische Kurse in den verschiedensten Berufszweigen 
statt. Der Lehrgang besteht aus 570 Stunden und grundsätzlich 
gilt: wenig Theorie und viel Praxis. Die jungen Leute müssen 
90% Präsenzquote vorweisen, um später ein Zertifi kat zu erhal-
ten. Auch ein Praktikum in den Ferien von ca. sieben Wochen 
gehört dazu. Am Ende dieses Lehrganges steht für rd. 90% der 
Teilnehmer/innen eine konkrete Ausbildungsplatzperspektive.

Vor der Durchführung eines Lehrganges fi nden Informati-
onsveranstaltungen statt, zu denen die Schüler/innen der 9. 
Klassen mit ihren Eltern eingeladen werden. Außerdem fi nden 
intensive Vorstellungsgespräche statt: „Wir wollen alle die, die 
auch wollen!“

Praxisbeispiel: Inhalte im Bereich Büroberufe
● Kennenlernen der Berufsbilder

● Grundlagen des Arbeits-, Unfall- und Umweltschutzes

● 10-Finger-Tastatur-Schreiben

● Grundlagen der berufsbezogenen EDV

● Umgang mit Datendokumentation, Beachtung des Daten-
schutzes

● Grundlagen der Büroorganisation

● Übungen im kaufmännischen Schriftverkehr

Der gesamte Lehrgang wird vor allem durch die Unterstüt-
zung der zahlreichen Partner ermöglicht. Diese sind, neben 
außerbetrieblichen Bildungsstätten, rd. 50 Unternehmen im 
Kreis Siegen-Wittgenstein und Olpe. D. h. die über 3 Mio. €, 
die für dieses Projekt benötigt werden, werden zu rd. 70% 
aus der Region heraus und zu rd. 30% privat über Stiftungen 
fi nanziert. 

Die Erfolgsquote des Lehrganges ist hoch – davon profi tieren 
auch die Unternehmen, wie die SMS Siemag AG, die sich 
an diesem Projekt beteiligen: Die Teilnehmer/innen dieses 
Lehrganges sind unter Umständen die eigenen zukünftigen 
Auszubildenden. In den Jahren 2005 bis 2007 haben sich ins-
gesamt 425 Schüler/innen um einen Platz beworben, davon 
wurden 250 in den Lehrgang aufgenommen. Die Durchhalte-
quote lag bei 90% und die Vermittlungsquote bei 89%. 
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Im Vorfeld der Ausbildung sollen Jugendliche eine Vielzahl 
von überfachlichen Kompetenzen erwerben, die für einen gu-
ten Start und einen guten Verlauf der Ausbildung zwingend 
erforderlich sind. Welche genau erforderlich sind, hängt vom 
Berufsbild und der Ausrichtung des Unternehmens ab. Meis-
tens fi nden sich Schwergewichte wie „Selbstständigkeit“, 
„Teamfähigkeit“ oder „Kommunikationsgeschick“ darunter; 
aber auch vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie „Pünkt-
lichkeit“, „Höfl ichkeit“ oder „Respekt“ werden immer wieder 
genannt. Hier ist Lernen zwingend erforderlich.

Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren bei Seminaren 
im Bereich der Aus- und Weiterbildungen mit Auszubildenden 
gezeigt, dass Jugendliche immer öfter resignieren, wenn The-
men aus diesen Bereichen behandelt werden. Meist verbin-
den sie solche Themen mit „langatmigen, schultheoretischen“ 
Vorträgen oder mit „kindischen Spielchen“ oder haben einfach 
individuell den Eindruck, dass sie das alles schon so oft gehört 
haben, dass sie abschalten. Um Jugendliche zuverlässiger zu 
aktivieren, im Themenfeld der überfachlichen Kompetenzen 
weiter zu lernen, einige Thesen, welche Rahmenbedingungen 
für ein Projekt erforderlich sind, damit es Jugendliche be-
geistert und einen größtmöglichen Erfolg bringt. 

Nutzen für Jugendliche
Es überrascht nicht: Auch Jugendliche lassen sich nur dann 
aktivieren, wenn sie einen klaren Nutzen für sich erkennen. 
Am deutlichsten tritt das zu Tage, wenn es um Chancen-

verbesserungen geht. Steigen z. B. durch die Teilnahme an 
einem Projekt die Aussichten, einen individuell attraktiven 
Ausbildungsplatz zu erlangen, steigt auch die Begeisterung 
der Jugendlichen.

Struktur
Je kürzer, desto besser! Die Zeit spielt eine entscheidende 
Rolle. Darüber hinaus sollte die Struktur einer Maßnahme zur 
Bewerberqualifi zierung klar und einfach gehalten werden. Je 
länger die Teilnehmenden brauchen, um zu verstehen, wo-
rum es geht, desto geringer ist die Bereitschaft zur aktiven 
Teilnahme.

Umfeld
Grundsätzlich ist es gut, wenn die Träger und Räume genutzt 
werden, die den Jugendlichen bekannt sind. Aufsuchende Ar-
beit in einem Projekt wird also besonders erfolgreich sein. Am 
besten aktiviert, wenn Jugendliche für Jugendliche etwas tun. 
Gleichzeitig sollte dabei darauf geachtet werden, dass auch 
erwachsene Vorbilder eingesetzt werden.

Handlungsorientiert
Als Faustregel gilt: Weniger Theorie ist mehr. Hierbei sollte 
allerdings berücksichtigt werden, dass Theorie und Praxis in 
einem angemessenen Verhältnis und in einer handlungsori-
entierten Form vertreten sind. 

Thorsten Helms, Training & Supervision

Bewerberqualifi zierung – Überfachliche Schlüsselqualifi kationen fördern

Begeisterung durch …
gute Projekte zur Bewerberqualifizierung 
im Bereich Schlüsselqualifikationen?!

Schlechte Projekte:
„Schultheorie“
Lerntechniken (z.B. Mind Map)
Kommunikation (z.B. 4-Ohren-Modell)

Womit begeistern??
�Anzahl geeigneter Bewerber
�Abbrecherquote verringern
�Zielgerichtete Bewerbungen
�Vernetzung in der Region
�Zukunftschancen verbessern

Ziele:
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Themenfelder und „gute Projekte“
Neben der Gestaltung eines Projekts zur Bewerberqualifi zie-
rung sind die Inhalte mindestens genauso wichtig. Drei The-
menfelder sind aktuell von besonderer Bedeutung.

Berufl iche Ziele – Zielorientierung von Jugendlichen 
ausbauen
Jugendliche sollten sich intensiv mit ihren Vorstellungen vom 
Berufsleben auseinandersetzen und gleichzeitig die eigenen 
Stärken und Schwächen refl ektieren. Je zielorientierter Ju-
gendliche sich dann auf dem Ausbildungsmarkt bewegen, 
des to einfacher wird es für sie (und natürlich auch für die 
Firmen) bezüglich der Ausbildungsplatzsuche sowie der Aus-
wahlverfahren. Nach wie vor ist hier z. B. der „Berufswahl-
pass“ ein sehr gut geeignetes Instrument.

Selbstorganisation und Verantwortung 
Begleitende Lernprojekte
Lernprojekte, in denen Jugendlichen auch etwas zugetraut 
wird, fördern die Verantwortung und die Selbstständigkeit. 

Hier sind die so genannten Schülerfi rmen an vorderster 
Stelle zu nennen. Beachtet werden sollte, dass Jugendliche 
dabei von Jugendlichen etwas lernen und Lehrer/innen oder 
Erwachsene mehr als Moderatoren auftreten, denn als Wis-
sensvermittler (einen guten Überblick über die Möglichkeiten 
von Schülerfi rmen gibt es z. B. unter www.nasch21.de).

Verhalten optimieren – „Knigge“ im Berufsleben
Richtiges Verhalten im Berufsleben muss und kann gelernt 
werden – manchmal sogar die natürlichsten Sachen. Hierzu 
gehören gute Umgangsformen, ein sicheres Auftreten, ange-
messene Kleidung genauso wie gute Ausdrucksweise und 
kooperatives Verhalten. 

In diesem Zusammenhang ist die Frage, ob Jugendliche sich 
heute sehr viel schlechter verhalten als früher, eigentlich die 
falsche Frage. Entscheidend ist vielmehr, dass sie geeignete 
Formen fi nden, das Verhalten der „Erwachsenenwelt“ zu ler-
nen und sich sicher und richtig zu verhalten.

Aspekte einer erfolgreichen Bewerberqualifi zierung

● Es besteht eine gesellschaftspolitische Verantwortung, vor allem für die größeren Unternehmen, den Schüler/innen 
geeignete Methoden und entsprechende Hilfestellung anzubieten, um Defi zite im fachlichen Bereich (z. B. Mathe-
matik, Deutsch) sowie bei den Sekundärtugenden (z. B. Knigge) im Vorfeld zu beheben.

● Die Aktionen der Unternehmen für die Bewerber/innen dürfen nicht erst kurz vor der Bewerbungsphase beginnen, 
sondern sollten langfristig und nachhaltig angelegt sein. Nur so profi tieren die Unternehmen und die Bewerber/in-
nen davon.

● Den Schüler/innen sollten möglichst konkrete Projekte, bei denen auch der Nutzen für die Beteiligten erkennbar ist, 
angeboten werden.

● Für die Teilnehmer/innen eines Qualifi zierungsprojekts sollten klare Vorgaben und Ziele formuliert werden.

● Unternehmen müssen sich noch mehr auf die Qualifi kationen einlassen und diese auch wertschätzen, welche die 
„neue Generation“ an Bewerbern mitbringt (z. B. Umgang mit elektronischen Medien, etc.).

● Bewerberqualifi zierung kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten (Schüler/innen, Lehrer/innen, 
Elternhaus, Unternehmen und Institutionen).

● Die Maßnahmen, die angeboten werden, sind sehr vielfältig und abhängig von der Region und dem Unternehmen 
bzw. die Institution, welche die Projekte anbieten.
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Jugendliche für Technik begeistern

Deutschlands Wohlstand beruht auf einem soliden Funda-
ment von technisch geprägter Facharbeit. Der Übergang von 
der Schule in die Berufsausbildung ist komplexer geworden. 
Demographisch bedingt gibt es weniger Ausbildungsnach-
wuchs. Nach wie vor haben die Schulabgänger keine oder 
zu geringe Vorstellungen vom Berufsleben. Die hedonistische 
Konsumwelt verführt Jugendliche auf der einen Seite zu me-
dialer Multifunktionalität mit hoher Technik-Affi nität. Anderer-
seits jedoch zu immer weniger Konzentration und Faszination, 
Technik selbst herzustellen und damit zu weniger Interesse an 
MINT-Berufen. Massiver Fachkräftemangel ist zu erwarten.

MINT-Berufe benötigen bei ihrer Markteinführung neben gu-
ten Lehr- und Lernkonzepten eine angemessene Unterstüt-
zung: Berufsmarketing. Dazu gibt es ein Reihe guter Ansätze 
und Initiativen. Die Merck KGaA unterstützt mehrere Dutzend 

Schulen und Kindergärten, um junge Leute an MINT-Berufe 
heranzuführen. Besonders wichtig ist es, die LehrerInnen an 
den Schulen für MINT-Berufe zu begeistern. Deshalb unter-
hält der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 
ein Internet-Portal „tecnopediα“ für interessierte LehrerInnen 
und Unternehmen sowie SchülerInnen. Die Initiative „MINT-
Zukunft schaffen“ bündelt alle Initiativen zur Förderung der 
MINT-Berufe. Die wichtigsten Multiplikatoren für MINT-Berufe 
sind jedoch die aktuellen Auszubildenden in den Unterneh-
men. Die Auszubildenden sprechen am ehesten die Sprache 
der Schüler und können diese für ihre Berufsbilder begeis tern. 

Die Adaption dieser Erfolgsmodelle auf weitere Regionen 
und weitere MINT-Berufe ist möglich. Schöner Nebeneffekt: 
Für die ausbildenden Unternehmen und die Auszubildenden 
steigt das Image in der Region.

Kathrin Schwarz, Aktionszentrum Multi Media GmbH

Berufsmarketing für MINT-Berufe

Berit Heintz, Deutscher Industrie- und Handelskammertag

tecnopediα – Technik macht Schule 

Warum platzt die Brühwurst immer längs auf und nie quer? Was 
hat das mit Druckkesseln zu tun? Die Antwort ist zu fi nden auf 
www.tecnopedia.de. tecnopediα – das sind spannende Expe-
rimente, Besuche in Unternehmenslaboren, Technikpraktika in 
Unternehmen für Lehrer und Schüler und noch viel mehr, was 
mit Naturwissenschaft und Technik zu tun hat. Das neue Inter-
netportal für den naturwissenschaftlichen Unterricht unterschei-
det sich vor allem durch seinen Mitmach-Charakter von anderen 
Internetseiten. Es ist ein Angebot für und von Lehrern und Un-
ternehmen auf Initiative von 43 Industrie- und Handelskammern 
und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag. 

Die Berufsperspektiven für technische Fachkräfte und für 
Naturwissenschaftler sind heute so günstig wie nie, aber der 
Nachwuchs lässt auf sich warten. Die IHKs wollen deshalb mit 
tecnopediα und mit Unterstützung aller interessierten Unter-
nehmen die naturwissenschaftlich-technische Bildung schon in 
der Schule fördern. Die Weichen für ein Studium in den Natur- 
und Ingenieurwissenschaften oder für eine technische Ausbil-
dung müssen früh gestellt werden. Das Interesse kann schon 
in Kindergarten und Grundschule geweckt werden. Gerade in 
diesem Alter interessieren sich die Kinder besonders für Na-
turphänomene, stellen die berühmten „Warum“-Fragen, wollen 
verstehen, warum etwas so und nicht anders funktioniert. 

Guter naturwissenschaftlicher Unterricht
Die Rahmenbedingungen für einen guten naturwissenschaft-
lich-technischen Unterricht sind nicht günstig:

● Der naturwissenschaftliche Unterricht beginnt zu spät. 
Frühkindliche Lernpotentiale werden verschenkt.

● Naturwissenschaftliche Fächer können zu leicht „abge-
wählt“ werden. Zu oft wird zudem die vermeintlich leich-
te Naturwissenschaft Biologie gewählt. Wer aber in den 
letzten Schuljahren keinen Physik- und Chemieunterricht 
mehr hat, wählt diese auch nicht als Studienfächer und 
wird höchstwahrscheinlich auch nicht Ingenieur. 

● Nur in Ausnahmefällen gibt es überhaupt praxisorientierten 
Technikunterricht.

● Auch den Schulen fehlen die qualifi zierten Fachkräfte: Der 
Markt an Lehrern für Naturwissenschaft und Technik ist 
praktisch leergefegt.

● Nach wie vor wird im naturwissenschaftlich-technischen 
Unterricht zu wenig experimentiert und auch die praktische 
Anschauung und Anwendung kommt zu kurz. 

Gerade das Experimentieren macht die Faszination von Na-
turwissenschaft und Technik aus. Wir bringen unsere Kinder 
damit um die Freude und den Eifer beim Tüfteln und Auspro-
bieren, um den Stolz über ein geglücktes Experiment und 
möglicherweise um die selbst gewonnene Erkenntnis. For-
schendes und praktisches Lernen ist der wichtigste Zugang 
zur Naturwissenschaft.

tecnopediα – ein Mitmach-Portal und 
Hilfe zur Selbsthilfe
Das IHK-Internetportal tecnopediα soll Lehrerinnen und Lehrer 
dabei unterstützen, ihren Unterricht in Naturwissenschaften 
und Technik praxisnah und experimentierfreudig zu gestalten. 
Es bietet Experimente für den Einsatz im Unterricht an, stellt 
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aber auch die Verknüpfung zu regionalen Praxisangeboten 
her. IHKs und Unternehmen wollen helfen, dass Lehrerinnen 
und Lehrer 

● die Scheu vor dem Experimentieren in und mit der Klasse 
verlieren

● praktische Unterstützung in ihrem unmittelbaren Schulum-
feld fi nden (z. B. durch Unternehmen)

● tecnopediα als Plattform nutzen für einen Austausch über 
best practice-Beispiele und Ideen für den Unterricht. 

Unternehmen können auf der tecnopediα-Homepage ihre 
Angebote für Schulen publik machen – von Betriebsbesu-
chen über Technikpräsentationen, bis hin zu Praktika oder 
Experimentierstunden in Unternehmenslaboren. Dadurch ist 
tecnopediα für sie eine ideale Plattform, die Lehrer und Schü-
ler in ihrer Nachbarschaft auf sich aufmerksam zu machen, um 
Kooperationen aufzubauen und potentiellen Fachkräftenach-
wuchs zu fördern. Technische und naturwissenschaftliche Be-
rufe sollen für den Nachwuchs erlebbar gemacht werden. 

Per Postleitzahlensuche können sich Lehrkräfte alle Angebote 
ihrer Region anzeigen lassen und direkt den Kontakt zu Betrie-
ben in ihrem Umfeld suchen. Eingeladen, tecnopediα als Platt-
form zu nutzen, sind alle Anbieter von naturwissenschaftlich-
technischen Bildungsinhalten in einer Region. So können auch 
Kinder-Unis, Technikmuseen, Schülerlabore oder Science-Zen-
tren von der Postleitzahlrecherche profi tieren. Es kommt darauf 
an, naturwissenschaftlich-technische Praxis nachhaltig in den 
Unterricht zu integrieren. Außerschulische Lernorte bieten dafür 
eine anschauliche Abwechslung vom Klassenzimmer.

tecnopediα bietet in Kooperation mit der Initiative „Schule trifft 
Wirtschaft“ kompakte Unterrichtseinheiten zu Naturwissen-
schaft und Technik an, die im Auftrag von Unternehmen erar-
beitet wurden. Darüber hinaus fi ndet man bei tecnopediα:

● Experimente aus Naturwissenschaft und Technik vom Kin-
dergarten bis zur Oberstufe 

● Unternehmensangebote zu Technik und Technologie, vom 
Unternehmensbesuch bis zum Schülerlabor

● Informationen zu Karrieren in naturwissenschaftlichen und 
technischen Berufen

● Kalender zu regionalen Angeboten und Veranstaltungen

Dr. Ellen Walther-Klaus, MINT Zukunft

MINT in Deutschland

Deutschland hat bis heute viele große Erfi nderinnen und Er-
fi nder hervorgebracht: Albert Einstein, Robert Bosch, Konrad 
Zuse gehören genauso dazu wie Melitta Bentz, Erfi nderin des 
Kaffeefi lters. Noch im letzten Jahr wurden in Deutschland ins-
gesamt fast 50.000 Patente angemeldet. Allein, es könnten 
mehr sein. Die Zukunft des Landes, der langfristige Wohlstand 
und die Erhaltung der sozialen Sicherungssysteme hängen 
ganz wesentlich davon ab, ob es weiterhin gelingt, qualita-
tiv hochwertige Wertschöpfungsprozesse zu entwickeln und 
Deutschland als Technologiestandort zu sichern.

Die MINT-Herausforderung annehmen
Die Herausforderung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
ist mehr und mehr, interessierten und begabten Nachwuchs 
in den MINT-Qualifi kationen (Mathematik, Ingenieurwesen, 
Naturwissenschaften und Technik) herauszubilden und zu 
fördern. Der bereits bestehende Engpass an naturwissen-
schaftlich-technisch qualifi zierten Fachkräften ist ein struktu-
relles Problem, das schon heute als Wachstums- und Inno-
vationsbremse hohe Verluste für die deutsche Volkswirtschaft 
verursacht – mit steigender Tendenz. Hier wird die Initiative 
„MINT Zukunft schaffen” wegweisend und zukunftsorientierte 
Impulse für positive Veränderungen setzen.

Die nächsten Jahre werden MINT!
„MINT Zukunft schaffen” will in den kommenden Jahren die 
zahlreichen, seit vielen Jahren erfolgreich für den Nachwuchs 
in der deutschen Wirtschaft sorgenden MINT-Einzelinitiativen 
verstärken. Dies wird durch ein gemeinsames, bundesweites 
Auftreten erreicht - „MINT Zukunft schaffen” will die Initiativen 
der Verbände und Unternehmen bündeln, so eine kritische 
Masse erreichen, um politischen Forderungen öffentlichkeits-
wirksam entscheidenden Nachdruck zu verleihen.

Unterricht und Lehre in den MINT-Fächern müssen an Schu-
le und Hochschule quantitativ und qualitativ verbessert wer-
den, um Schülerinnen und Schüler sowie Studierende so früh 
als möglich mit den MINT-Themen vertraut zu machen und 
Begeisterung zu wecken. Wenn Kinder zu Tüftlern werden, 
Schüler die schuleigene Wärmepumpe selbst installieren, 
wenn Studierende merken, dass sie als Absolventen von 
MINT-Studiengängen exzellente Berufseinstiegschancen 
und sehr gute Karrieremöglichkeiten haben, dann ist einer 
der ersten Schritte geschafft. 

„MINT Zukunft schaffen” will dafür arbeiten, dass die Men-
schen in Deutschland ein Bewusstsein dafür entwickeln, ihre 
Stärken und Talente als Technologieexperten in Unterneh-
men der Metall- und Elektroindustrie, der IT-Branche und in 
Dienstleistungsbereichen wie Banken und Versicherungen 
einzusetzen.
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Die steigende Zahl der Studienberechtigten will „MINT Zu-
kunft schaffen” in den kommenden Jahren als Herausforde-
rung und Chance begreifen und Wege aufzeigen, wie diese 
zu erfolgreich Studierenden in den MINT-Fächern werden 
können. Deshalb werden wir gemeinsam pro MINT handeln 
und alle Zeichen auf Innovation stellen – wir müssen MINT in 
alle Köpfe tragen!

„MINT Zukunft schaffen“ 
Die Initiativen der deutschen Wirtschaft
„MINT Zukunft schaffen” ist eine Multiplikationsplattform mit 
dem Ziel, die Kräfte aller MINT-Initiativen und MINT-Aktivi-
täten zu bündeln, Überblick und Orientierung zu geben, Sy-

nergien zu schaffen und ein lebendiges Netzwerk zu bilden: 
„MINT Zukunft schaffen” heißt, die Zukunft des Technologie-
standortes Deutschland sichern. Das Signet „MINT Zukunft 
schaffen” ist ein Zeichen dafür, dass überall dort, wo MINT drin 
ist, auch MINT drauf steht, um einen großen Wiedererken-
nungs- und Multiplikatoreffekt in einer breiten Öffentlichkeit 
zu erzeugen.

„MINT Zukunft schaffen” will der MINT-Bildung in Deutsch-
land ein größeres Gewicht verleihen und den gemeinsamen 
Erfolg verstärken. Die Zusammenarbeit, den Austausch und 
den Netzwerkgedanken der MINT-Vision fördern, ist zentrales 
Ziel von „MINT Zukunft schaffen”.

Keine Frage: Deutschland wird MINT!

Handlungsschwerpunkte 

MINT-Signet

Unser Signet „MINT Zukunft schaffen” steht für den übergreifenden MINT-Gedanken, junge Menschen in ganz 
Deutschland für Technologie zu faszinieren. Es setzt sichtbare Zeichen für die Teilhabe an der MINT-Vision.

MINT-Programmatik

Mit der „Politischen Vision 2015” defi niert die Initiative eindeutige Ziele für das MINT-Engagement von Wirtschaft, 
Bildungsträgern und Politik. „MINT Zukunft schaffen” kommuniziert bis 2015 in enger Abstimmung mit den Einzeliniti-
ativen den Stand der qualitativen und quantitativen MINT-Ziele und thematisiert die notwendigen bildungspolitischen 
Schritte.

MINT-Meter

Das MINT-Meter überprüft kontinuierlich den Fortschritt der MINT-Ziele. Im Zentrum steht die Frage: Drehen Wirt-
schaft, Bildungsträger und Politik an den richtigen Stellschrauben, um die Jugend für MINT-Bildung zu begeistern?

MINT-Botschafter

MINT wird von Menschen gemacht! Die MINT-Botschafter sind das menschliche Gesicht zur MINT-Idee, sie machen 
Mut und motivieren junge Menschen, sich an MINT heranzuwagen.

MINT-Portal

Das MINT-Portal ist die digitale Multiplikationsplattform der MINT-Initiativen. Das Portal ist medialer Verstärker für den 
MINT-Gedanken und macht alle Informationen rund um die MINT-Projekte für Lernende, Lehrende und Eltern zugäng-
lich.

MINT-Preise

An deutschen Schulen und Hochschulen existiert vielfältiges Engagement für MINT-Bildung. Die MINT-Preise würdi-
gen das große Spektrum an hervorragenden Konzepten und tragen diese in die Öffentlichkeit.

MINT-Konferenzen

Regelmäßige Veranstaltungen vernetzen die MINT-Gemeinschaft, verbreitern die Wissensbasis und stoßen neue 
Initiativen an. Hier wird „MINT Zukunft schaffen” vor- und mitgelebt.

MINT-Pressearbeit

Die Pressearbeit von „MINT Zukunft schaffen” trägt dazu bei, eine breite Öffentlichkeit für die MINT-Thematik zu ge-
winnen und noch mehr Engagement für MINT zu entfachen.
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Mehr Durchlässigkeit zwischen Ausbildungsberufen

Die Möglichkeiten der Anrechnung im dualen System der 
deutschen Berufsausbildung sind bislang begrenzt. Zentrales 
Instrument der Schaffung von Durchlässigkeit ist die Zulas-
sung zur Externenprüfung auf der Grundlage praktischer Be-
rufserfahrung. Sie wurde durch das 2005 novellierte BBiG 
erleichtert. Die erforderliche Anwartschaftszeit beträgt jetzt 
nur noch das 1,5-fache (statt das Doppelte) der Ausbildungs-
dauer im Zielberuf (BBiG 2005, § 45 Abs. 2). Systematisch 
vorgesehen ist die Anrechnung von Zeiten zwischen ver-
wandten Ausbildungen im Sinne von Stufenausbildungen 
bzw. gestuften Ausbildungen, die sich auf Lernzeiten in eher 
groß geschnittenen Blöcken bezieht. Dies ist auch bei der 
Anrechnung schulischer Lernzeiten der Fall, die gemäß dem 
novellierten BBiG (§ 7 Abs. 1) in den Zuständigkeitsbereich der 
Länder fällt. Daneben stehen Einzelfallentscheidungen, die im 
Ermessen der zuständigen Stellen liegen (BBiG 2005, § 8).

Ein wichtiges Argument für Flexibilisierungsbemühungen 
sind die Probleme an der ersten Schwelle im so genannten 
Übergangssystem. „Warteschleifen“ bürden dem Einzelnen 
erhebliche Lasten auf. Bereits Gelerntes muss wegen feh-
lender Abstimmung im System erneut gelernt werden. Für die 
schwächeren Auszubildenden stehen keine Abschlüsse zur 
Verfügung. Abbrecher verlassen das Berufsbildungssystem 
daher gänzlich ohne Zertifi zierung der erworbenen Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Kompetenzen.

ECVET: Credits für die Berufsbildung
Um Vergleichbarkeit der Ergebnisse berufl ichen Lernens – und 
damit die Möglichkeit ihrer Anrechnung – über die Grenzen 
von Institutionen hinweg sicherzustellen, ist die Entwicklung 
einer „gemeinsamen Sprache“ erforderlich. Verschiedene An-
stöße hierzu wurden in den letzten Jahren auf europäischer 
Ebene gegeben. Ziel war die Förderung grenzüberschreiten-
der Mobilität. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit lag daher auf 
der Entwicklung von Instrumenten der Kommunikation von 
Bildungsinstitutionen über Systemgrenzen hinweg.

Das Instrument ECVET soll die Entwicklung jedes Einzelnen 
und seiner Beschäftigungsfähigkeit fördern, indem es für 
Transparenz, Vergleichbarkeit, Transferierbarkeit und wech-
selseitige Anerkennung von berufl ichen Qualifi kationen und 
Kompetenzen auf verschiedenen Niveaus sorgt. Dieses Ziel 
lässt sich nur erreichen, wenn die Beschreibung berufl icher 
Qualifi kationen ergebnisorientiert, unabhängig von Bildungs-
programmen erfolgt. Dem ECVET liegen daher folgende Prin-
zipien zugrunde:
● Bildungsgänge werden outcome-orientiert beschrieben, 

d. h. in Form von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kom-
petenz (knowledge, skills and competence), die die Ler-
nenden in ihnen erwerben.

● Diese Lernergebnisse werden in Einheiten (Units) zusam-
mengefasst. Units sind Teile einer Qualifi kation, die im In-
teresse der Transferierbarkeit von Lernergebnissen aus 
einem Lernkontext in einen anderen identifi ziert werden. 

● Den Units wird jeweils eine Anzahl an Leistungspunkten 
(Credits) zugeordnet, die ihr relatives Gewicht quantitativ 
im Verhältnis zu den anderen Units der Qualifi kation und 
zur Gesamtqualifi kation ausdrücken.

Es ist offenkundig, dass dieser Ansatz auch dazu genutzt 
werden kann, die Kommunikation zwischen Subsystemen 
nationaler Bildungssysteme zu erleichtern.

Anrechnung in der deutschen Berufsbildung 
ermöglichen: die DECVET-Initiative des BMBF
Ziel der DECVET-Pilotinitiative des BMBF, die im November 
2007 gestartet wurde, ist die Entwicklung von Anrechnungs-
modellen im deutschen System der Berufsbildung auf der 
Grundlage von ECVET. Innerhalb von DECVET wird in zehn 
Pilotprojekten untersucht und erprobt, inwieweit sich die Ele-
mente des ECVET – outcome-orientierte Units, Leistungs-
punkte und Verfahren des Kompetenznachweises – dafür 
eignen, die Übergänge zwischen Bildungsgängen innerhalb 
der Berufsbildung zu erleichtern. 

ECVET soll an vier Schnittstellen im deutschen Berufsbildungs-
systems zu einer Erhöhung der Durchlässigkeit beitragen:

Übergangssystem und duales System
Mangelnde Anrechnungsmöglichkeiten im Verhältnis dieses 
quantitativ bedeutsamen Sektors zur Ausbildung im dualen 
System bedeuten eine gewaltige Verschwendung von Le-
benszeit, persönlicher Motivation und Ressourcen. Erweiterte 
Möglichkeiten einer Einbeziehung der in „Warteschleifen“ er-
brachten Lernleistungen ins System der Berufsbildung schei-
nen dringend erforderlich.

Zwischen dualen Ausbildungsberufen
Auch für den Wechsel zwischen verschiedenen Ausbildungen 
im dualen System fehlt es an Routinen, die einen ökono-
mischen Umgang mit persönlichen und gesellschaftlichen 
Ressourcen sicherstellen. Verschiedene Gründe sprechen 
für die Schaffung größerer Durchlässigkeit. Differenzierte 
Anrechnungsmöglichkeiten würden den Wechsel zwischen 
verschiedenen Spezialisierungen ebenso erleichtern wie zwi-
schen den Ausbildungen zu zwei , drei- und dreieinhalbjäh-
rigen Berufen. Es würde leichter, solchen Interessen und Fä-
higkeiten der Auszubildenden gerecht zu werden, die sich erst 
im Laufe der Ausbildung konkretisieren oder herausstellen. 
Ebenso würden Neuorientierungen erleichtert, die aufgrund 
äußerer Bedingungen (z. B. der Insolvenz eines ausbilden-
den Betriebs) erforderlich werden können. Weder im BBiG 
noch in der HWO oder in anderen rechtlichen Regelungen 
ist eine generelle Anerkennung von Kenntnissen bei einem 
Berufswechsel innerhalb des Systems der dualen Ausbildung 
vorgesehen. Entsprechende Entscheidungen werden im 
Rahmen von Einzelfallprüfungen von den zuständigen Kam-
mern getroffen (Vergleich der bisherigen Ausbildungsinhalte 

Dr. Thomas Reglin, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH

Anrechnung in der deutschen Berufsbildung: die DECVET-Initiative und das Projekt EDGE
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mit den Inhalten, die die Ausbildungsordnung des Zielberufs 
vorsieht; ggf. Einbeziehung der bisherigen Leistungen des 
Auszubildenden). 

Vollzeitschulische Bildungsgänge und duales System
Das novellierte BBiG verknüpft vollzeitschulische Ausbil-
dungen insofern mit der dualen Ausbildung (BBiG § 43 Abs. 
2), als es die Zulassung zur Kammerprüfung für vollzeitschu-
lisch Ausgebildete und (BBiG § 7) Möglichkeiten zeitlicher 
Anrechnung schulischer Berufsausbildung auf Ausbildungs-
gänge im dualen System vorsieht. Die Umsetzung obliegt 
jeweils den Ländern. 

Duales System und geregelte Fortbildung
Das Bedürfnis, differenzierte Ausbildungsangebote für Ler-
nende aller Begabungsstufen vorzuhalten, führt zunehmend 
zur Verzahnung von Aus- und Weiterbildung. Sie trägt wesent-
lich dazu bei, das duale System der Berufsausbildung auch 
für solche junge Menschen attraktiv zu machen, die beson-
ders starke Lernleistungen zeigen. Dies wirft die Frage nach 
Anrechnungsmöglichkeiten für schon in der Ausbildung an-
geeignete (zusätzliche) Inhalte auf geordnete Fortbildungen 
auf. Sie ist auch für Quereinsteiger in einen Berufsbereich 
relevant, die sich Inhalte von Fortbildungen bereits in anderen 
Lernkontexten aneignen konnten.

Units entwickeln – gewichten – validieren
Units im Sinne des ECVET sind Teile von Qualifi kationen, 
die als Ensembles von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompe-
tenzen beschrieben werden und durch Credits mit Bezug auf 
die Gesamtqualifi kation, der sie angehören, gewichtet wer-
den können. Konkrete Vorgaben auf diesem Feld würden die 
erforderliche Systemneutralität des ECVET in Frage stellen. 
Was der Begriff „Unit“ innerhalb eines Berufsbildungssystems 
sinnvoller Weise bedeuten kann, ist jeweils im konkreten Sys-
temkontext zu entscheiden.

Struktur für die Beschreibung einer Lerneinheit innerhalb eines Ausbildungsberufs
Qualifi kation [Name des Ausbildungsberufs]
Unit Nr. 4 [Zusammenfassende Beschreibung des Inhalts der Lerneinheit]
Ausbildungsjahr Dauer … Monate
Positionen im Ausbildungsrahmenplan
Positionen im Rahmenlehrplan
Anschluss an Unit [Benennung von Units, die bereits absolviert worden sein müssen]
Kenntnisse
Die Lernenden kennen …. Sie beschreiben, identifi zieren, verstehen… etc.
Fertigkeiten
Die Lernenden erstellen … Sie wählen … aus, entwickeln, prüfen… etc.
Kompetenz
Die Lernenden achten eigenverantwortlich auf… Sie beurteilen… etc.

Projektdaten EDGE
EDGE – Entwicklung von Modellen der Anrechnung von 
Lernergebnissen zwischen Ausbildungsberufen im du-
alen System auf der Grundlage von ECVET
Laufzeit 01.11.2007 - 30.04.2010

Förderung Bundesministerium für Bildung und 
Forschung

Partner

● Audi AG
● BMW AG
● Brose GmbH & Co KG
● Daimler AG
● Robert Bosch GmbH

Branche Automotive, Metall- und Elektroberufe

Einbezogene 
Berufe

● Industriemechaniker
● Fertigungsmechaniker
● Werkzeugmechaniker
● Kfz-Mechatroniker
● Mechatroniker
● Karosserie- und Fahrzeugbau-

mechaniker
● Maschinen- und Anlagenführer
● Elektroniker für Automatisierungs-

technik

Regionen ● Bayern
● Baden-Württemberg

Zentrales Thema der zehn Erprobungsprojekte der DECVET-
Initiative ist die Beschreibung von Units als Grundlage für An-
rechnung innerhalb der Rahmenbedingungen des dualen Sys-
tems. Referenzpunkte sind dabei sowohl die vorgegebenen 
Ordnungsmittel als auch die betrieblichen Anforderungen.

Die Units beschreiben Bündel von Lernergebnissen. Ausbil-
dung wird also nicht mehr (nur) aus der Input-Perspektive 
der Planung und Organisation von Ausbildung betrachtet. Der 
Fokus richtet sich auf die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kom-
petenzen, die erworben werden. 
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Die Leitfrage ist: Was weiß und was kann ein Auszubildender 
nach acht Wochen, nach zwölf Wochen, nach vier Monaten 
oder nach einem Lehrjahr? Das fördert die Transparenz des 
Kompetenzerwerbs und schafft Referenzstandards für die 
berufsbild-, unternehmens- oder grenzübergreifende Abstim-
mung. Units, wie sie im Projekt EDGE entwickelt wurden, 
bilden jeweils charakteristische und vollständige berufl iche 
Handlungen ab. Berufl iche Handlungskompetenz umfasst 
das Ensemble der Units in ihren wechselseitigen Bezügen. 
Die Units benennen den Beruf, dem sie zuzuordnen sind, be-
nennen im Titel abstrakt den Aspekt berufl icher Handlungsfä-
higkeit, den sie abbilden (z. B. Aufbau einfacher elektronischer 
Schaltungen, Funktionsprüfung), charakterisieren die Lerner-
gebnisse über aussagekräftige Verben und stellen Bezüge 
zu den relevanten Ordnungsmitteln her. Mit der Verortung 
im Ablauf der Ausbildung und der veranschlagten Lerndauer 
kommen Input-Kategorien ins Spiel. Auch sachliche Voraus-
setzungsverhältnisse (Units, die zuvor absolviert worden sein 
müssen) werden benannt.

Die Vergabe von Leistungspunkten hat in der Logik des 
ECVET vor allem die Funktion, Teile von Qualifi kationen im 
Verhältnis zur jeweiligen Gesamtqualifi kation zu gewichten. 

Vorrangige Kriterien sind dabei die Nachvollziehbarkeit des 
Verhältnisses von Teil und Ganzem und die Anschlussfähig-
keit der Lösungen an Quantifi zierungsansätze in anderen Be-
reichen des Bildungssystems und auf europäischer Ebene.

Die inhaltliche und quantitative Beschreibung von Lernergeb-
nissen ist mit der Angabe von Kriterien für die Feststellung indi-
vidueller Lernerfolge zu verknüpfen. Hier liegt die Schnittstelle 
zwischen der Anrechnungsproblematik und Fragen der Kom-
petenzfeststellung. Wesentliches Kriterium für die Übernahme 
der hier gefundenen Lösungen ist neben der Validität der Fest-
stellungsverfahren ihre Anschlussfähigkeit an die bestehende 
Praxis des Prüfens im dualen System und die (betriebliche 
und schulische) Feststellung von Teil-Lernergebnissen ‚un-
terhalb’ formalisierter Prüfungen. Unit-bezogene Prüfungen 
können punktuell im Falle von Übergängen zwischen Ausbil-
dungsberufen – also beim Eintreten des Anrechnungsfalls – im 
abgebenden oder aufnehmenden Unternehmen durchgeführt 
werden. Sie können von Unternehmen, aber auch optional im 
Sinne einer formativen Erfolgskontrolle der Ausbildung einge-
setzt werden und leisten dann einen wesentlichen Beitrag zu 
deren Qualitätssicherung.

Manfred Laux / Silke Weiß-Aziz, AUDI AG

Projekt EDGE – Erprobung bei Audi

Als einer von fünf Projektpartnern bearbeitet die Berufsaus-
bildung der AUDI AG im Rahmen des Projekts EDGE die Fra-
ge, inwieweit lernergebnisorientierte Kompetenznachweise 
und Kreditpunktesysteme wie das ECVET die Durchlässig-
keit innerhalb der dualen Berufsbildung fördern können. Die 
Entwicklung und Erprobung von Anrechnungsmodellen ge-
schieht in jedem der fünf Partnerunternehmen exemplarisch 
an verschiedenen „verwandten“ Ausbildungsberufen: Ferti-
gungsmechaniker, Kfz-Mechatroniker, Karosserie- und Fahr-
zeugbaumechaniker (BMW AG), Mechatroniker, Elektroniker 
für Automatisierungstechnik (Brose GmbH & Co), Mechatroni-
ker, Industriemechaniker (Daimler AG), Industriemechaniker, 
Werkzeugmechaniker (Robert-Bosch AG), Maschinen- und 
Anlagenführer, Fertigungsmechaniker (AUDI AG).  

Für Audi ist die Mitarbeit im Projekt EDGE aus zweifacher Sicht 
interessant: Erstens unterstützt und konkretisiert die Lerner-
gebnisorientierung die Förderung berufl icher Handlungskom-
petenz, die Ziel jeder berufl ichen Ausbildung ist. Zweitens ist 
die Durchlässigkeit zwischen Berufen im Sinne der Möglichkeit 
eines Wechsels zwischen Berufen einer Berufsfamilie sowohl 
aus Unternehmenssicht als auch aus der Sicht des Auszu-
bildenden sinnvoll. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass 
Flexibilisierung von Ausbildungswegen, die zu anerkannten 
Berufsabschlüssen führen, im Sinne der Anpassung an unter-
nehmerische Bedarfe als auch an persönliche Interessen und 
Neigungen der Auszubildenden einfacher zu implementieren 
wäre, wenn zu jedem Zeitpunkt der Ausbildung eine Aussa-
ge dazu getroffen werden könnte, was ein Auszubildender 
in Bezug auf prozessbezogene Praxisanforderungen leisten 

kann. Im Falle einer Anrechnung von Lernleistungen auf eine 
Ausbildung innerhalb der gleichen Berufsfamilie könnten so 
Dopplungen und Redundanzen, die im Endeffekt Zeitverlust 
darstellen, vermieden werden.

Das Prinzip der Transparenz von Lernleistungen ist auch 
im Falle von Standort- oder Unternehmenswechsel sowohl 
im Aus- als auch im Inland von Bedeutung. Erfahrungen mit 
Standorten im europäischen Ausland zeigen, dass eine große 
Unsicherheit darüber herrscht, welche Kompetenzen Auszu-
bildende, die sich in der dualen Ausbildung befi nden, an einen 
ausländischen Standort mitbringen.

Unter diesem Blickwinkel stellen Lerneinheiten eine Struk-
tur innerhalb des gesetzlichen Ordnungsrahmens dar, in 
der Kompetenzen zu berufstypischen Aufgaben gebündelt 
werden können. Die am Ende einer Lerneinheit erreichten 
eigenständigen Teilqualifi kationen erlangen berufsübergrei-
fende Relevanz und Transparenz, können aufgrund ihrer 
Eigenständigkeit dokumentiert und auf Ausbildungsleistungen 
unterschiedlicher Berufe angerechnet werden.

Zur Entwicklung und Erprobung von Anrechnungsmodellen 
ist der zweijährige Ausbildungsberuf des Maschinen- und 
Anlagenführers und der dreijährige Ausbildungsberuf des 
Fertigungsmechanikers gewählt worden, obwohl es bereits 
eine Anrechnungsverordnung gibt (BGBl, 2007, Teil I, Nr. 44). 
Diese ist jedoch ausschließlich „workload“ orientiert, d. h. die 
Verordnung rechnet Ausbildungszeiten an, macht aber nicht 
transparent, was ein Absolvent der Ausbildung zum Maschi-
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nen- und Anlagenführer im Sinne der Kompetenzorientierung 
in der Lage ist zu tun und welche Lernleistungen z. B. auf die 
Abschlussprüfung eines Fertigungsmechanikers angerech-
net werden können. 

Aufgabenstellung und Vorgehensweise
Im Projekt werden
● auf der Grundlage der ausgewählten Berufsbilder entspre-

chend dem ECVET Lerneinheiten entwickelt und diese 
outcome-orientiert erfasst.

● kompetenzorientierte Standards berufl icher Ausbildung 
entwickelt, die standort- und unternehmensübergreifend 
die Vergleichbarkeit von Lernergebnissen berufl icher Bil-
dung erhöhen und die gehobene Stellung dualer Ausbil-
dungsgänge im internationalen Vergleich deutlich machen 
können. Die Standards werden in den Dimensionen Wis-
sen, Können und Kompetenz, i. S. v. Selbstständigkeit und 
Verantwortung, beschrieben.

● kompetenzbezogene Prüfungsverfahren entwickelt und 
exemplarisch erprobt.

● Verfahren der Dokumentation von Lernergebnissen entwi-
ckelt.

● Kriterien für den Vergleich von Lerneinheiten entwickelt.
● Anrechnungsverhältnisse identifi ziert, die den Übergang 

zwischen dualen Ausbildungsgängen erleichtern können.

Defi nition Kompetenz
Die Bearbeitung dieser Aufgabenstellung übernimmt eine mit 
Ausbildern und Leitern sowie der Arbeitnehmervertretung im 
Bildungswesen besetzte Projektgruppe. Im ersten Schritt wur-
de ein gemeinsames Verständnis von Kompetenz entwickelt, 
das sich an der Defi nition von Prof. Rosenstiel orientiert.

Kompetenz wird defi niert als „Fähigkeit von Menschen, in 
offenen, komplexen und dynamischen Situationen selbstor-
ganisiert zu denken und zu handeln. Das bedeutet, beab-
sichtigte Handlungen zielgerichtet umzusetzen, gestützt auf 
fachliches und methodisches Wissen, auf Erfahrungen und 
Expertise sowie unter Nutzung kommunikativer und koope-
rativer Möglichkeiten“.*

Dieser erste Schritt ist nicht nur für die Konzeption von Kom-
petenznachweisen notwendig, sondern führt auch zu einer 
Überprüfung der Art und Weise, wie Kompetenzen im Ausbil-
dungsverlauf vermittelt werden. Diese Vorgehensweise grün-
det sich auf der Tatsache, dass nur Lernsituationen zum Kom-
petenzerwerb führen, die komplex und dynamisch organisiert 
sind und selbstorganisiertes Handeln auf der Grundlage der 
bereits erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse zulassen. 

* Erpenbeck/von Rosenstiel (2003): Handbuch Kompetenzmessung: Er-
kennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, 
pädagogischen und psychologischen Praxis. Stuttgart

Kompetenzbündel in Form von Units
Die Ausbildungsrahmenpläne beider Berufe sowie die daraus 
abgeleiteten betriebsinternen Curricula wurden im nächsten 
Schritt dahingehend untersucht, wie gemeinsame Kompe-
tenzbündel aussehen könnten. Da die beiden betrachteten 
Berufe zur Berufsfamilie der Metallberufe gehören, sind die 
Inhalte der einjährigen Grundbildung ähnlich bis gleich. Fol-
gende Lerneinheiten (Units) wurden für die ersten 12 Monate 
gebildet:
Unit 1  Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Ma-

schinen (4 Monate)
Unit 2  Maschinelle Fertigung von Bauelementen und Mon-

tage zu einfachen Baugruppen (6 Monate)
Unit 3  Maschinelle Fertigung von Bauelementen und Mon-

tage zu komplexen Baugruppen inkl. Kleinserienfer-
tigung (2 Monate)

Die Lerneinheiten beinhalten alle fachlichen und metho-
dischen Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Ausführung 
einer berufstypischen Aufgabe dieses Niveaus notwendig 
sind. Die Fertigkeiten werden an klassischen Übungen mit 
wachsendem Schwierigkeitsgrad vermittelt, im theoretischen 
Teil gibt es auch Gelegenheiten zum selbstgesteuerten Wis-
senserwerb. Die Querschnittskompetenzen wie technische 
Kommunikation, Planung, Qualitätskontrolle, Arbeitssicher-
heit, Umweltschutz, etc. werden in jede Übung integriert.

Die Fachbildung erfolgt in unternehmensinternen Lernstati-
onen. Dort werden im Arbeitsprozess unterschiedliche Lern-
inhalte vermittelt, die sich für das 2. Ausbildungsjahr beider 
Berufe ebenfalls in Kompetenzbündel zusammenfassen las-
sen:
Unit 4  Grundlagen Fertigungstechnik (6 Monate)
Unit 5  Fertigungstechnik / Schwerpunkt Instandsetzung (6 

Monate)

Im 3. Ausbildungsjahr verbleiben zwei weitere Units für die 
Fertigungsmechaniker, in denen die Inhalte abgebildet wer-
den, die im Beruf des Maschinen- und Anlagenführern nicht in 
der gleichen Breite und Tiefe vermittelt werden und im letzten 
Ausbildungsjahr in besonderer Weise berücksichtigt werden 
müssen:
Unit 5  Fertigungstechnik / Schwerpunkt Qualitätssicherung 

(6 Monate)
Unit 6  Fertigungstechnik / Schwerpunkt Logistik (6 Monate)

Die Querschnittskompetenzen sind wie im 1. Ausbildungsjahr 
Inhalt jeder Unit. Die bestehenden 26 Lernstationen im Fer-
tigungs-, Logistik- und Qualitätssicherungsbereich wurden 
entsprechend den Aufgaben, die vor Ort zu bearbeiten sind, 
einem Schwerpunkt zugeordnet. Damit hat sich das Profi l der 
Versetzungsstellen geschärft. Die Organisation der Verset-
zung konnte dahingehend optimiert werden, dass jeder Aus-
zubildende alle für seinen Beruf relevanten Schwerpunkte 
durchläuft.
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Kompetenznachweise 
Am Ende jeder Unit steht ein Kompetenznachweis, der als Be-
rufl iche Arbeitsaufgabe (BAG) bezeichnet wird. Abgeleitet 
aus dem oben angeführten Kompetenzverständnis wurden 
Kriterien entwickelt, die bei der Entwicklung von Kompetenz-
nachweisen erfüllt werden müssen:
● praktische Transferaufgabe
● Umfang: Vollständige Handlung (Informieren, Planen, 

Durchführen, Kontrollieren)
● Inhalt: alle Fertigkeiten und Kenntnisse einer Lerneinheit 

(Kompetenzbündel)
● Rahmenbedingungen: selbstständige und verantwor-

tungsvolle Bearbeitung einer Aufgabe
● begleitende Theoriefragen, die auf den Praxisteil bezogen 

sind

Diese Anforderungen an einen Kompetenznachweis machen 
zudem die sukzessive Heranführung der Auszubildenden auf 
die inhaltlichen und formalen Anforderungen der Zwischen- 
und Abschlussprüfungen möglich.

Für die Grundbildung sind drei BAGs entwickelt und erprobt 
worden, die den o. g. Kriterien genügen:

BAG 1  Winkelstück (Herstellung von Bauelementen mit ver-
schiedenen Fertigungsverfahren und deren Zusam-
menbau)

BAG 2  Luftkolbenmotor (Herstellung von Bauelementen 
mit verschiedenen maschinellen Verfahren sowie 
Montage von Teilen, die vorher in Dreh-, Fräs- und 
Schweißlehrgängen angefertigt werden)

BAG 3  Hebelpresse inkl. Kleinserienfertigung (Erweiterung 
und Optimierung einer bestehenden Presse zur Se-
rienfertigung von Kleinteilen, die vorgegebenen Qua-
litätskriterien entsprechen müssen)

Die Bewertung der BAGs setzt sich aus den Teilergebnissen 
in den Bereichen Information, Planung, Ausführung und Qua-
litätskontrolle zusammen. Im Vergleich zu den herkömmlichen 
Arbeitsproben haben diese komplexeren Aufgaben folgenden 
Vorteil: Sie bilden nicht nur einzelne Teilkompetenzen (wie Fei-
len oder Bohren) ab, sondern binden diese Teilkompetenzen 
in eine ganzheitliche Aufgabenstellung ein. Je nach Ausbil-
dungsstand werden planende und kontrollierende Tätigkeiten 
mit wachsender Anforderung aufgenommen. Die theoretischen 
Fragen beziehen sich auf das jeweilige Funktionsstück und wer-
den in Prüfungsformaten (offen, geschlossen, Multiple Choice) 
gestellt. Die Anzahl der Arbeitsproben in der Grundbildung wird 
durch diese Bündelung von 10 auf 6 reduziert, wobei der Auf-
wand der Vorbereitung und Auswertung für jede BAG höher ist 
als für eine Arbeitsprobe klassischer Art.

In der Fachbildung, die im Arbeitsprozess der Lernstationen 
stattfi ndet, ist die Kompetenzorientierung der praktischen 
Arbeitsproben bereits aktuell sehr hoch: bekannte Vorge-
hensweisen, Arbeitstechniken und Fertigkeiten werden auf 
eine unbekannte Prüfungssituation übertragen (z. B. Tätig-
keiten in unterschiedlichen Abschnitten der (Vor-)Montage, 

Instandsetzung unterschiedlicher Maschinen und Anlagen). 
Praktische Arbeitsproben werden im Sinne der ganzheitlichen 
Handlung durchgeführt. Verbesserungsbedarf bestand in der 
inhaltlichen Gestaltung der Theorietests, die über alle Lern-
stationen sehr unterschiedlich in Umfang, Tiefe und Breite der 
bearbeiteten Themen war. Durch die Schwerpunktbildung im 
Rahmen der Units konnte eine Vereinheitlichung der Umfänge 
und die Differenzierung der Inhalte erreicht werden. Je nach 
Schwerpunkt Grundlagen Fertigungstechnik, Instandhaltung, 
Qualität und Logistik werden nun entsprechende theoretische 
Kenntnisse vertieft.

Ergebnisse / Status Ende 2009
Die Erprobung der Units ist für das erste Ausbildungsjahr ab-
geschlossen. Die Ergebnisse der Kompetenznachweise der 
Pilotgruppe in der Grundbildung sind mit den Arbeitsproben-
ergebnissen der Vergleichsgruppen, die klassisch ausgebildet 
werden, vergleichbar. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
die Komplexität der BAGs höher ist als die der herkömmlichen 
Arbeitsproben. Die Ergebnisse der Zwischenprüfung der Pi-
lotgruppe entsprechen ebenfalls dem Durchschnitt der Ergeb-
nisse der Vergleichsgruppe, wobei die Kriterien „Selbstständig-
keit und Verantwortung“ nicht Gegenstand der Prüfung sind.

Die Units 1 bis 3 sind in den Dimensionen Kenntnisse, Fertig-
keiten und Kompetenzen (Selbstständigkeit und Verantwor-
tung) beschrieben. Für die Units 4 bis 7 sind die theoretischen 
Tests an die Schwerpunktthemen angepasst und teilweise 
eingesetzt worden. Aussagen über die Ergebnisse können 
noch nicht abschließend getroffen werden.

Ausblick bis Projektende April 2010
Die Entwicklung von Anrechnungsmodellen erfolgt bis zum 
Projektende im April 2010. Aufgabe ist es, Kriterien zu erar-
beiten, nach denen die Anrechnung von Lernleistungen auf 
den jeweils anderen Beruf möglich ist. Dabei ist die Frage 
zu beantworten, ab welchem BAG-Ergebnis die Lernleistung 
anrechnungsfähig ist.

Mit der beteiligten Berufsschule soll geklärt werden, inwieweit 
der begleitende Theorieunterricht auf die Struktur der Units ab-
gestimmt werden kann, bzw. Bezug nimmt auf die praktischen 
Inhalte der betrieblichen Ausbildung. Diese Entwicklung wür-
de auch die Einbeziehung der schulischen Leistungen in die 
BAG-Ergebnisse ermöglichen.

Die Vergabe von 60 Kreditpunkten pro Ausbildungsjahr auf die 
einzelnen Units erfolgt am Ende des Projekts. Hier ist zu ent-
scheiden, nach welchen Kriterien die Units untereinander ge-
wichtet werden. Es stehen mehrere Modelle zur Diskussion, die 
sich entweder am Kompetenzzuwachs, an der Dauer der Unit 
oder an der wachsenden Komplexität der Inhalte orientieren.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der ersten Umset-
zung kompetenzorientierter Ausbildung und den neuen Kom-
petenznachweisen bleibt der Wunsch, dass sich in Zukunft 
auch die Prüfungsanforderungen in den beiden betrachteten 
Berufen in diese Richtung verändern.
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Maik Behnke, EDEKA Minden-Hannover
Dr. Reinhard Zedler, Fachhochschule Remagen

Berufsbegleitendes Studium – auch ohne Abitur?

Ausgangssituation
Die Frage, ob qualifi zierte Berufstätige auch ohne Abitur 
studieren können, wird seit vielen Jahren von Wirtschaft, 
Gewerkschaften und Hochschulen diskutiert. Seit langem 
fordern Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen eine en-
gere Vernetzung von berufl ichem Bildungssystem und Hoch-
schulsystem und eine stärkere Öffnung der Hochschulen für 
Berufsbildungsabsolventen. Inzwischen hat es zwar Erleich-
terungen beim Hochschulzugang gegeben; aber die Situation 
ist bisher von Land zu Land und teilweise von Hochschule 
zu Hochschule verschieden und wenig transparent. Bundes-
weit nehmen im Schnitt deutlich weniger als ein Prozent der 
Studienanfänger als berufl ich Qualifi zierte ohne Hochschul-
zugangsberechtigung ein Studium auf.

Diese gegenwärtig geringe Beteiligung hat verschiedene Ur-
sachen: Eine wesentlicher Grund für die geringe Bedeutung 
sind die sehr unterschiedlichen und insgesamt eher restrik-
tiven Regelungen der Länder für den Hochschulzugang beruf-
lich Qualifi zierter. Außerdem haben staatliche Hochschulen 
lange diesen Bewerberkreis vernachlässigt und keine Stu-
diengänge für Berufstätige entwickelt, die speziell auf deren 
Belange zugeschnitten sind. Aus Sicht der Wirtschaft haben 
sich die staatlichen Hochschulen diesem Bewerberkreis ver-
schlossen, haben Hürden aufgebaut – waren „borniert“ (M. 
Hüther). Aus Sicht von Hochschullehrern sind private Hoch-
schulen, die es trotzdem getan haben, „Schmuddelkinder“ 
(U. Teichler). So ist es dazu gekommen, dass von etwa 9.000 
bestehenden Studiengängen nur 2% auf den speziellen Be-
darf von Berufstätigen zugeschnitten sind.

Aber auch qualifi zierte Berufstätige ohne Abitur drängten in 
der Vergangenheit nicht so sehr zu Hochschulen. Denn für 
Berufstätige bestehen Besonderheiten und Herausforde-
rungen im Studium, die stichwortartig heißen:

● Lernentwöhnung und eigene Erfahrungen als mögliches 
Lernhemmnis

● fehlende Methodik zum wissenschaftlichen Arbeiten

● Motivation zum Studium trotz Beruf

● fi nanzielle Barrieren, drei oder vier Jahre zu studieren

● Orientierung am Praxisbezug

● Familie vs. Beruf vs. Studium

● keine Lehrer-Schüler Hierarchie

● unterschiedliche Wissensbasis

● 16 unterschiedliche Zulassungsformen

Im Grunde stehen qualifi zierte Berufstätige im Studium im 
„ Dreisprung“ verschiedener Anforderungen, nämlich beruf-
liche Arbeit – Familie – Studium „unter einen Hut zu bringen“. 
Berufl ich Qualifi zierte studieren in der Regel berufsbegleitend 
und stoßen somit auf spezielle, aus dieser Studienform er-
wachsene Herausforderungen. 

Neue Entwicklungen
Neuerdings ist bei dieser Thematik vieles in Bewegung ge-
kommen. Im Bildungswesen Deutschlands bestehen zwei 
Bereiche / Säulen, die berufl iche und die hochschulische. 
Aufgrund der Entwicklung dualer Studiengänge kommt es zu 

Prof. Dr. Michael Hüther, Bildung als Voraussetzung für internationale Wettbewerbsfähigkeit, 7. Mai 2009

Herausforderung Durchlässigkeit 
Hochschulzugang von Berufspraktikern

HIS-Befragungen Länder-Angaben 
(Synopse KMK)

Statistisches 
Bundesamt ZVS Wissenschaftsrat

Studienanfänger:
0,8 Prozent 
(0,6 Sonderprüfung
und 0,2 berufliche 
Qualifikation)

Absolventen:
0,9 Prozent
(0,3 Sonderprüfung 
und 0,6 berufliche 
Qualifikation)

Studienanfänger:  
0,7 Prozent

Etwa 2.500 
beruflich 
Qualifizierte 
nehmen jährlich 
ein Studium auf

Studierende:
0,3 bis 0,5 Prozent 

Bewerber:
0,2 Prozent

Gemeldete 
Bewerber um einen 
Studienplatz

Studienanfänger:
0,25 Prozent

=> Bundesweit nehmen im Schnitt deutlich weniger als 1 Prozent der Studienanfänger 
als beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung ein Studium auf.
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- Inhaber von Abschlüssen der berufl ichen Aufstiegsbildung 
die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung und

- Absolventen der Berufsausbildung unter bestimmten Vo-
raussetzungen die fachgebundene Hochschulzugangsbe-
rechtigung erhalten. 

Nunmehr ist es wichtig, dass dieser Beschluss bald in allen 
Ländern entsprechend umgesetzt wird.

Schließlich kommen neue Entwicklungen hinzu, die dieser 
Thematik neuen Auftrieb geben. Dies sind stichwortartig: de-
mographische Entwicklung, weniger Bewerber – Bedarf an 
Höherqualifi kationen (Akademikerquote) – Kosten des Stu-
diums und Wirtschaftskrise; bei vermehrter Kurzarbeit gibt 
es für Berufstätige Chancen zum Studium. Angesichts dieser 
skizzierten Entwicklungen ist noch nicht klar, welche Nachfra-
ge beim berufsbegleitendem Studium auch ohne Abitur künf-
tig insgesamt besteht. Von Seiten des Handels – etwa der 
EDEKA als größtem Unternehmen des deutschen Lebensmit-
teleinzelhandels mit bundesweit 280.000 Mitarbeitern – wird 
ein großes Studieninteresse Berufstätiger angezeigt.

Ein praktikables Konzept für die Zukunft
Wenn der Kreis der Studienanfänger als berufl ich Qualifi -
zierte ohne Hochschulzugangsberechtigung in den nächsten 
Jahrzehnten erweitert werden soll – etwa auf 5% – ist dies 
ein Kraftakt, eine Herausforderung für Hochschulen und Be-
rufstätige. Damit das berufsbegleitende Studium auch ohne 
Abitur für einen größeren Kreis Realität wird, sind folgende 
Ansätze weiter zu verfolgen: Der Zugang zu Hochschulen 
sollte möglichst breit; die Zulassung hingegen nicht pauschal, 
sondern passgenau ausgestaltet werden. Außerdem sollten 
praktische Erfahrungen der Studienbewerber in einem so ge-
nannten Kompetenz-Check anerkannt werden. Für Vertreter 
der Kammern ist es wichtig, dass berufl iche Tätigkeiten bei 
der Zulassung für ein Studium verankert werden. Wenn das 
erfolgte, dann wäre das Studium für die Wirtschaft nicht nur 
effi zient, sondern auch die berufl iche Bildung durchlässig.

Qualifi zierte Berufstätige, die studieren, haben Stärken, an die 
im Studium anzuknüpfen ist. Die Stärken Berufstätiger liegen 
in ihrer Berufspraxis. Sie können Praxis mit Theorie koppeln 
und somit ist ihnen die Sinnhaftigkeit des Studiums besser be-
wusst als Abiturienten ohne Ausbildung. Trotz dieser Stärken 
haben manche qualifi zierte Berufstätige auch Schwächen, die 
etwa in Mathematik oder Deutsch liegen können. Hochschu-
len sollten deshalb Vorbereitungs- oder Brückenkurse anbie-
ten, z. B. für angehende Ingenieure Mathematik-Kurse. Wei-
tere Hilfen von Seiten der Hochschulen können sein: Blended 
Learning, virtuelles Studium oder Lerngruppen. Außer diesen 
Brückenkursen sind für studierende Berufstätige Studiengän-
ge nötig, die speziell auf deren Belange zugeschnitten sein 
müssen. Der Betreuungsbedarf ist deutlich höher als beim 
klassischen Studium.

einer Annäherung beider Bereiche. Derzeit fi rmieren zwar die 
unterschiedlichsten Formen von Studiengängen unter dem 
Begriff „dual“. Aber gemeinsam ist dualen Studienformen drei-
erlei: Hochschulausbildung und berufl iche Praxis sind mitei-
nander verzahnt, die Bildungszeiten sind dadurch verkürzt, 
und es werden bei den Studierenden Schlüsselqualifi kationen 
gefördert (R. Falk).

Zudem haben sich Hochschulen verändert, auch hinsichtlich 
der Durchlässigkeit. So haben sich private Hochschulen mit 
der Aufnahme qualifi zierter Berufstätiger zum Studium leich-
ter getan als staatliche Hochschulen. Zu nennen sind hier 
vor allem die Fachhochschule für Oekonomie & Management 
(FOM), die Europäische Fachhochschule (EUFH) und die 
Steinbeis-Hochschule. Dabei konnten manche Industrie- und 
Handelskammern erfahren, dass private Hochschulen eher 
die Lernleistungen Ausgebildeter anrechnen als staatliche 
Hochschulen. 

Einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Durchlässigkeit 
lieferten die Projekte zur „ Anrechnung berufl icher Kompe-
tenzen auf Hochschulstudiengänge“, kurz ANKOM genannt. 
Im Rahmen dieses Projektes können einzelne Module aus be-
stehenden IHK-Weiterbildungsprüfungen direkt auf ein Studi-
um angerechnet werden. Die Ergebnisse sollten bundesweit 
zusammengetragen und auf andere Hochschulen transferiert 
werden. Die Anrechnung außerhochschulisch erworbener 
Kompetenzen ist ein wichtiges Instrument zur Realisierung 
des Ziels „Lebenslanges Lernen“. Durch Anrechnung kann 
die Brücke zwischen berufl icher und hochschulischer Bildung 
hergestellt und die Durchlässigkeit der Bildungssysteme er-
höht werden.

Auch einzelne Länder sind bei dieser Frage vorangegangen. 
So bestehen in Niedersachsen im Bereich des Hochschulzu-
gangs bereits derzeit weitgehende Studiermöglichkeiten für 
berufl ich Qualifi zierte ohne schulische Zugangsberechtigung. 
Meister, Techniker und Betriebswirte sind uneingeschränkt 
zugangsberechtigt; Inhaber einer Berufsausbildung und ei-
ner darauf aufbauenden zweijährigen berufl ichen Weiterbil-
dung dürfen fachbezogen studieren. Außerdem besteht für 
Absolventen einer berufl ichen Ausbildung nach einer entspre-
chenden Prüfungsvorbereitung die Möglichkeit des Erwerbs 
der fachbezogenen Hochschulzugangsberechtigung durch 
Prüfung. 

Mit dem Programm „ Aufstiegsstipendium“ fördert das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung die Durchlässigkeit 
zwischen berufl icher Bildung und der Hochschule. Seit dem 
Wintersemester 2008/2009 erhalten mit diesem Programm 
erstmals Menschen, die in Ausbildung und Beruf ihr beson-
deres Talent bewiesen haben, eine fi nanzielle Unterstützung 
für ein Studium an einer Hochschule. 

In der Folge des „ Bildungsgipfels“ vom Oktober 2008 haben 
die Kultusminister der Länder im März 2009 in Stralsund den 
Beschluss zum „ Hochschulzugang für berufl ich qualifi zierte 
Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung“ 
gefasst. Dieser Beschluss sieht im Kern vor, dass
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Das A und O für Studiengänge generell und besonders für das 
Studium von Berufspraktikern sind die Dozenten. Dozenten, die 
in diesen Studiengängen mit Erfolg beschäftigt sind, müssen 
nach Hochschulgesetzen von Ländern drei Anforderungen 
erfüllen. Sie müssen über ein 

● abgeschlossenes Hochschulstudium

● pädagogische Eignung und

● mehrjährige Berufspraxis 

verfügen.

Ausgehend von den Erfahrungen und Erfolgen, die bei pri-
vaten Hochschulen beim Studium Berufstätiger bestehen, 
muss die Dozentenschaft eine spezielle Zusammensetzung 
haben und das aktuelle Praxisgeschehen in der Wirtschaft 
ausreichend refl ektieren können. Daher müssen Lehrbeauf-
tragte aus der Praxis eine besondere Rolle spielen.

Ausblick
Wenngleich damit gleichsam das Pfl ichtenheft für Hochschu-
len umrissen ist, bleiben Fragen.

● Wie wird der Stralsunder Beschluss in den einzelnen Län-
dern umgesetzt und danach gehandelt?

● Wie werden Fähigkeiten und Kompetenzen Berufstätiger 
anerkannt?

● Wie sieht beim Einsatz moderner Medien (Stichwort: vir-
tueller Klassenraum) das berufsbegleitende Studium kon-
kret aus?

In jedem Fall werden künftig die Hochschulen sich differen-
zieren. Aufgrund verschiedener Entwicklungen und Erforder-
nisse wird von Seiten der Hochschulpolitiker nicht erwartet, 
dass die Hochschulen überall das gleiche Angebot haben. 
So wird es neben den klassischen Hochschulen auch Hoch-
schulen geben, die sich in ihren Studiengängen besonders an 
qualifi zierte Berufstätige ohne Abitur wenden. Die Devise wird 
sein: Jedem das Seine und nicht jedem das Gleiche!

Quelle: 
iwd - Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, 8/2009 
© Institut der deutschen Wirtschaft Köln Medien GmbH
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Henning Dettleff, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Kaja S. Haeger, Hochschulrektorenkonferenz
Dr. Gordon Schenk, Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Anrechnung berufl icher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge

Das Thema Durchlässigkeit im Bildungssystem hat in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich an Be-
deutung gewonnen. Heutzutage besteht ein breiter gesell-
schaftlicher Konsens über die Notwendigkeit eines durchläs-
sigen und Chancen eröffnenden Bildungssystems: Politiker 
unabhängig von ihrer politischen Couleur, Arbeitgeber und 
Gewerkschaften, Vertreter von Hochschulen und Trägern der 
berufl ichen Bildung bekennen sich einvernehmlich zu diesem 
Ziel.

Auch die Koalitionsparteien der aktuellen Bundesregierung 
haben in ihrem Koalitionsvertrag der Durchlässigkeit ein eige-
nes Kapitel gewidmet. Dort heißt es: „Künftig sollen mehr Stu-
dienanfänger über die berufl iche Bildung an die Hochschule 
kommen.“ Dafür soll das seit kurzem bestehende Aufstiegs-
stipendienprogramm ausgebaut werden. Die berufsbezogene 
Weiterbildung und das lebenslange Lernen will man stärken. 
Und es ist die Rede von „Gleichwertigkeit“ von Bildungsab-
schlüssen. Bildungsaufstieg und Durchlässigkeit dominieren 
als übergreifende Ziele auch die 2008 beschlossene Qualifi -
zierungsinitiative des Bundes und der Länder.

Auch greifbare Fortschritte für mehr Durchlässigkeit sind be-
reits erzielt worden:

● In allen Bundesländern haben berufl ich Qualifi zierte mitt-
lerweile die Möglichkeit, ein Studium aufzunehmen. Die 
Kultusministerkonferenz hat hierfür im März 2009 ein 
Höchstmaß an gesetzlicher Regulierung festgelegt. Dem-
nach soll allen Meistern, Technikern, Fachwirten und In-
habern gleichgestellter Abschlüsse der allgemeine, Ab-
solventen einer berufl ichen Ausbildung nach drei Jahren 
Berufstätigkeit der fachgebundene Hochschulzugang er-
möglicht werden.

● Für Studierende mit berufl icher Qualifi zierung stehen zu-
dem besondere Stipendien (Aufstiegsstipendien) zur Ver-
fügung.

● Mit Finanzierung des BMBF haben Hochschulen und Ein-
richtungen der berufl ichen Bildung im Projekt „Anrechnung 
berufl icher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge“ 
(ANKOM) wissenschaftlich fundierte Modelle der Anrech-
nung berufl icher Kompetenzen entwickelt und damit das 
Vertrauen in solche Instrumente deutlich gestärkt.

● Mehr und mehr Hochschulen entdecken Studienangebote 
für berufl ich Qualifi zierte als Profi lmerkmal und Marktlü-
cke.

Die Anrechnung berufl icher Kompetenzen hat in dieser Dis-
kussion einen zentralen Stellenwert. Für Unternehmen und 
Beschäftigte auf der Suche nach attraktiven Fortbildungsan-
geboten bedeutet Anrechnung eine Ersparnis an Zeit und 
Geld – und erspart ihnen zudem die frustrierende Erfahrung, 
bereits Gelerntes noch einmal wiederholen zu müssen. Hoch-
schulen werden durch Angebote der Anrechnung berufl icher 
Kompetenzen besonders attraktiv für die Zielgruppe der be-
rufl ich Qualifi zierten und haben damit einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil auf dem Weiterbildungsmarkt.

Unternehmen und Hochschulen verbinden teilweise iden-
tische, teilweise aber auch unterschiedliche Erwartungen 
mit dem Thema Anrechnung. Auch werden die bestehenden 
Möglichkeiten derzeit in unterschiedlichem Maße von den 
Hochschulen wahrgenommen. Im Folgenden werden Sach-
stand und Perspektiven sowohl aus Sicht des Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertages (DIHK) als auch der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) dargestellt.

Die Sicht der Kammern
Deutschland besitzt ein international hoch angesehenes Sys-
tem der berufl ichen Aus- und Weiterbildung und eine gleicher-
maßen anerkannte Hochschulbildung. Zusammen leisten be-
rufl iche Bildung und Hochschulbildung den entscheidenden 
Beitrag zur Entstehung und Etablierung einer Wissensgesell-
schaft in Deutschland. Damit dieser Erfolg fortgesetzt werden 
kann und deutsche Unternehmen weiterhin als Know-how-
Träger weltweit geachtet werden, muss die Durchlässigkeit 
zwischen der berufl ichen Bildung und der Hochschulbildung 
weiter ausgebaut werden. Ziel ist die möglichst umfassende 
Qualifi zierung der Fachkräfte in Wissenschaft und Wirtschaft. 
Übergänge von der berufl ichen Bildung an die Hochschulen 
sind zwar bereits möglich, aber die Regeln und Verfahren 
sind unterschiedlich, wenig überschaubar und somit nicht 
vorhersehbar, zu unbekannt und werden dadurch zu selten 
genutzt. 

Neben berufl icher Erfahrung verfügen Personen mit beruf-
licher Ausbildung und ggf. berufl icher Aufstiegsfortbildung 
zu einem häufi g unterschätzten Teil über fachliches Wissen 
und Fertigkeiten, anwendungsorientierte Fachkompetenzen 
und Spezialisierungen sowie kommunikative und Manage-
mentkompetenzen. Im Sinne eines effi zienten und auf die 
Lernenden orientierten Bildungssystems müssen Vorqua-
lifi kationen und Schnittmengen zwischen Bildungsgängen 
berücksichtigt werden. Erforderlich sind einfache und nach-
vollziehbare Wege ins Studium. Die Studiengänge sollten 
Fähigkeiten und Interessen der berufl ich Qualifi zierten sowie 
deren bereits erworbenen Kompetenzen Rechnung tragen. 
Darüber hinaus muss die Studiengestaltung der besonderen 
Lebenssituation berufl ich Qualifi zierter angepasst werden. Es 
werden berufsbegleitende bzw. Weiterbildungsstudien benö-
tigt sowie eine Studienstruktur, die sinnvolle Anrechnungs-
möglichkeiten eröffnen.

Hochschulzugang und Hochschulzulassung
Zwar hat die Kultusministerkonferenz inzwischen einen ein-
heitlichen Rahmen für den Hochschulzugang berufl ich Quali-
fi zierter ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung be-
schlossen. In der weiteren gesetzlichen Ausgestaltung gibt es 
allerdings nach wie vor Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern. Hinzu kommt, dass die Zugangsregelungen auch 
innerhalb des Landes von Hochschule zu Hochschule variie-
ren. Die Kriterien und Verfahren des Hochschulzugangs sind 
deshalb kaum zu überblicken. 
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Um den Hochschulzugang für berufl ich Qualifi zierte zu ver-
einfachen, müssen die Hochschulen die Zugangsverfahren 
transparent ausgestalten und den Absolventen mit berufl ichem 
Ausbildungs- bzw. Fortbildungsabschluss jeweils deutlich 
kommunizieren. Gegenstand der Zugangsverfahren sollen 
die Befähigung und das Interesse der Studieninteressierten 
für ihr Studium sein. Dabei sollten insbesondere umfassende 
Beratungsangebote und Möglichkeiten, die eigene Studierfä-
higkeit zu testen (so genannte Self-Assessment-Angebote), 
eingesetzt werden. 

Die Zulassungsverfahren der Studiengänge müssen die Vor-
qualifi kation berufl ich Qualifi zierter ohne Hochschulzugangs-
berechtigung fair und ohne Diskriminierung einbeziehen. 
Wenn es dem Profi l des Studiengangs entspricht, sollten sie 
berufl iche Vorqualifi kationen belohnen. Das kann in unter-
schiedlicher Weise geschehen:

● Abschlussnoten der berufl ichen Aufstiegsfortbildung kön-
nen ebenso wie schulische Abschlussnoten als Zeugnis 
der Studierfähigkeit genutzt werden. Hierbei sollte berück-
sichtigt werden, dass die Abschlussnoten der berufl ichen 
Aufstiegsfortbildung im Durchschnitt um mehr als eine 
Note schlechter ausfallen als etwa schulische Abschluss-
noten. Hier sind intelligente Lösungen gefragt, um dies mit 
einem Bonus auszugleichen. 

● Hochschulen können Vorabquoten festlegen, die die Min-
destanzahl der berufl ich Qualifi zierten, die zu einem Stu-
dium zugelassen werden, festschreiben. So kann sicher-
gestellt werden, dass ein gewisser Anteil der Studierenden 
berufl iche Vorqualifi kationen mitbringt. Gleichzeitig muss 
der Weg über die üblichen Zulassungsverfahren jedoch 
auch möglich sein, damit keine Höchstgrenzen für den An-
teil berufl ich Qualifi zierter im Studium entstehen.

Anrechnung berufl ich erworbener Kompetenzen 
Erworbene Kompetenzen müssen auf das Studium angerech-
net werden. Berufl ich Qualifi zierten darf nicht abverlangt wer-
den, bereits Erlerntes noch einmal zu lernen. Zwar sehen die 
Landesgesetze die Möglichkeit einer Anrechnung vor, viele 
Prüfungsordnungen ermöglichen sie ebenfalls. In der Praxis 
sind die Verfahren jedoch oft schwierig und intransparent. Die 
Hochschulen sollten die unterschiedlichen Möglichkeiten, den 
Kompetenzerwerb in der berufl ichen Bildung in Hochschulstu-
diengänge einzubeziehen, deutlich stärker nutzen:

● Grundlage der Anrechnung sollten die in der Berufspraxis 
und in der Aufstiegsfortbildung erworbenen Kompetenzen 
sein. Ziel muss sein, möglichst ganze Studienabschnitte 
(so genannte Module) anzurechnen, so dass das jeweilige 
Modul nicht mehr studiert und geprüft werden muss. Auf-
schluss darüber geben sehr konkret und differenziert die 
kompetenzorientierten Ausbildungs- und Weiterbildungs-
ordnungen sowie die jeweiligen Rahmenpläne der beruf-
lichen Bildung. Da die Curricula von Studium und beruf-
licher Aufstiegsfortbildung zu unterschiedlich sind, führt ein 
rein curricularer Abgleich nicht zum Ziel. 

● Deutlich effi zienter als individuelle Prüfungen studen-
tischer Anträge sind Vereinbarungen zwischen den zu-
ständigen Stellen in der Berufsbildung und Fakultäten bzw. 

Fachbereichen. Auf Basis regionaler Anrechnungsverein-
barungen sollten standardisierte Anrechnungsverfahren 
entwickelt werden.

● Für berufl ich Qualifi zierte sollten neue passende Angebote 
so strukturiert werden, dass die anrechenbaren Anteile in 
den ersten Semestern liegen. So können berufl ich Quali-
fi zierte ohne Aufl agen in höhere Semester eingestuft wer-
den.

Zukünftig müssen Prüfungsordnungen Aussagen über die 
Ausgestaltung entsprechender Anrechnungsverfahren ent-
halten, die auch Gegenstand der Akkreditierung sein müs-
sen. Gleichzeitig sollten die Hochschulen die Anrechnungs-
optionen in ihr öffentliches Informationsangebot aufnehmen 
und Beratungsangebote dazu aufbauen. 

Die Hochschulen sind gefordert, die Anrechnungsmöglich-
keiten auch auszuschöpfen. Die IHK-Organisation plant ge-
meinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz, die Fakultäten 
bzw. Fachbereiche über berufl iche Bildung und die vermit-
telten Kompetenzen zu informieren.

Neben der Vorqualifi kation berufl ich Qualifi zierter sollten die 
Hochschulen auch deren besondere Lebenssituation berück-
sichtigen. Nötig ist der Ausbau berufsbegleitender Studienan-
gebote, die Präsenzphasen am Abend und am Wochenende 
mit E-Learning-Methoden verbinden. Gleichzeitig sollten die 
Hochschulen Vorbereitungs- und Brückenkurse ausbauen, 
um die Defi zite berufl ich Qualifi zierter, vor allem in wissen-
schaftlichem Arbeiten und grundlegenden Fachkenntnissen 
(häufi g in Mathematik), auszugleichen. Hier besteht Bedarf für 
Investitionen von Ländern und Bund, um eine größere Durch-
lässigkeit zwischen berufl icher Bildung und Hochschulen zu 
erreichen. Ebenso werden Hochschulen die vielerorts bereits 
bestehenden Angebote zum familiengerechten Studium aus-
bauen. Auch hier sollten sich Bund, Länder und Unterneh-
men für zusätzliche Bildungsoptionen berufl ich Qualifi zierter 
engagieren.

Bachelor Professional
Die IHK-Organisation sieht in der zusätzlichen Verwendung 
der Bezeichnung ein unerlässliches Instrument, um das Ni-
veau deutscher öffentlich-rechtlicher Weiterbildungen inter-
national verständlich zu machen. Die zunehmende Mobilität 
der Absolventen aus der berufl ichen Bildung wie auch die ste-
tig steigende Internationalisierung der Unternehmen erfordert 
die nachvollziehbare Kombination von spezifi scher Fachlich-
keit und qualitativem Niveau. Insbesondere auch mit Blick auf 
den Europäischen und Deutschen Qualifi kationsrahmen soll 
sie die Gleichwertigkeit – nicht Gleichartigkeit – des erreich-
ten Kompetenzniveaus mit dem Bachelor der Hochschulen 
signalisieren und den Absolventen adäquate berufl iche Ein-
satzfelder sicherstellen.

Die Sicht der Hochschulen
Das Thema Durchlässigkeit zur berufl ichen Bildung ist kein 
neues Terrain für Hochschulen. In einigen Disziplinen, bei-
spielsweise in den Sozial- und Gesundheitsberufen, haben 
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sich die Fächer immer schon in enger Kooperation mit der 
Berufsbildung befasst. Die Anrechnung berufl ich erworbener 
Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge wird zudem auf-
grund wachsender Nachfrage derzeit ausgebaut. Auch die 
HRK befürwortet transparente und bundesweite Regelungen 
zum Hochschulzugang für berufl ich Qualifi zierte, wobei der 
erworbene Zugang auch in andere Bundesländer übertragbar 
sein soll. Um nachgewiesene Kompetenzen nicht doppelt ab-
zuprüfen, wirbt die HRK dafür, dass Hochschulen einerseits 
Anerkennungsmöglichkeiten ausschöpfen, andererseits Brü-
ckenkurse anbieten, um notwendige und für das erfolgreiche 
Absolvieren eines Studiengangs zentrale Kompetenzen er-
werben bzw. nachholen zu können. Dies betrifft beispielswei-
se mathematische Kenntnisse und Fähigkeiten. Sie stellen 
häufi g eine Klippe beispielsweise für Techniker dar, die sich 
für ein naturwissenschaftlich-technisches Studium einschrei-
ben. 

Das Thema Durchlässigkeit kann ein zentrales Anliegen und 
Profi lelement von Hochschulen darstellen. Da Hochschulen 
jedoch höchst unterschiedliche Ziele für ihr Profi l defi nieren, 
wird dieses Thema nicht für alle Hochschulen gleichermaßen 
interessant sein. Traditionell verfügen primär Fachhochschu-
len, allerdings auch einzelne Universitäten über Kooperati-
onen mit der berufl ichen Bildung und rekrutieren so Studieren-
de. Diese Strategie erhält mit Blick auf den demographischen 
Wandel zukünftig sicherlich eine besondere Relevanz.

Zu diesem Zweck sind regionale Kooperationen zwischen 
Hochschulen und lokalen Trägern der Berufsbildung sinnvoll 
und notwendig, da sich Studienprogramme und auch Fort- 
und Weiterbildungsgänge lokal- oder regionalspezifi sch aus-
prägen und hinsichtlich ihrer jeweiligen Schwerpunktsetzung 
unterscheiden. Auch die Schritte im Anerkennungsverfahren 
verlaufen different: Einige Länder knüpfen die Anerkennung 
an eine Einstufungsprüfung, in der die bereits erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf die Anforderungen 
des Studiums bewertet werden. Andere Länder lassen das 
Verfahren gänzlich offen, so dass es den Ordnungen der 
Hochschule überlassen ist, die genaue Vorgehensweise fest-
zulegen. Die Entscheidung über die Anrechnung berufl ich er-
worbener Kompetenzen treffen die Prüfungsausschüsse der 
Studiengänge, die für die Umsetzung der Prüfungsordnungen 
zuständig sind. 

Lehrende und Prüfungsausschüsse setzen sich dazu mit lo-
kalen Partnern der Berufsbildung zusammen, um realistisch 
zu prüfen, was anerkannt werden kann und welche Qualifi -
kationselemente in den jeweiligen Programmen zu sehr aus-
einander liegen, so dass sie im Interesse des Studienerfolgs 
noch belegt und geprüft werden müssen. Sehr hilfreich dafür 
sind gute Lernergebnisbeschreibungen. Nicht zuletzt muss 
die Nachfrageorientierung berücksichtigt werden: Wie viele 
Studierwillige gibt es überhaupt in der Region, die nach einer 
bestimmten berufl ichen Aus-, Fort- oder Weiterbildung Inte-
resse an einem Studium haben? 

Das konkrete Verfahren sieht dann beispielsweise folgen-
dermaßen aus: Studieninteressierte wenden sich mit Ihren 
Zeugnissen und sonstigen Nachweisen an die Studiengangs-

verantwortlichen, die entweder auf der Grundlage eines Be-
schlusses zur pauschalen Anerkennung bzw. Blockaner-
kennung entscheiden oder zunächst eine Einschätzung der 
Modulverantwortlichen zur Klärung der Anerkennungsfähig-
keit einholen (individuelle Anerkennung). Eine Regelung zur 
pauschalen Anerkennung verabschiedet der Prüfungsaus-
schuss, nachdem er Schnittmengen des Studiengangs mit 
berufl ichen Fort- und Weiterbildungsprogrammen identifi ziert 
hat. Sie bietet den Studierenden wie auch den Hochschulen 
Erleichterung: So kann ein Prüfungsausschuss nach Prüfung 
der Fort- und Weiterbildungsinhalte beschließen, allen, die 
bestimmte Qualifi kationselemente absolviert haben, obligato-
risch defi nierte Module des Studiengangs anzurechnen. Hilf-
reich dafür sind Fachqualifi kationsrahmen, da sie für beide 
Seiten als Orientierungsrahmen zum Vergleich aufschluss-
reich sind.

In Fragen der Anerkennung muss die Äquivalenz der Inhalte 
gegeben sein: Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten, 
in der fachlichen Refl exionsfähigkeit sowie in den fremd-
sprachlichen und ggf. mathematischen Grundlagen stellen 
hier i. d. R. die größte Differenz dar. Ein gelungenes Mittel 
sind diesbezüglich Brückenkurse, in denen die Studieninte-
ressierten ggf. für das Studium zentrale Basiskompetenzen 
nachholen können. Die Vorbereitung darauf liegt allerdings im 
Idealfall auch in der Verantwortung der Berufsbildung. Wenn 
beispielsweise Fachschulen ihren Absolventen weitere aka-
demische Wege eröffnen möchten, dann kann ein bestimmtes 
Mathematikmodul schon in der Fachschule – in Abstimmung 
und ggf. in Kooperation mit der regionalen Hochschule – an-
geboten werden, um den späteren Absolventen den Weg an 
die Hochschule zu erleichtern.

Nur scheinbar ein Beitrag zu mehr Durchlässigkeit – und tat-
sächlich sogar kontraproduktiv – sind Initiativen von Kammern 
und Wirtschaftsministerien zur Einführung der Abschlussbe-
zeichnung „Bachelor Professional“. Darin sind sich die Hoch-
schulen auch mit den Arbeitgebern (BDA) sowie mit den 
Bildungs- und Wissenschaftsministerien einig. Der Bachelor 
bezeichnet eindeutig – auch international betrachtet – einen 
Hochschulgrad. Mit der Abschlussbezeichnung „Bachelor/
Master Professional“ werden die Ziele der Stärkung beruf-
licher Aus- und Weiterbildung und einer erhöhten Transparenz 
sowie Durchlässigkeit nicht erreicht. Vielmehr führt dieser Ti-
tel zu Verwirrung und mangelnder Akzeptanz des Bachelor-
Grades insgesamt, wenn er mit einem nicht-akademischen 
„Bachelor“ in Verbindung gebracht wird. Daran ändert der Zu-
satz „professional“ nichts. Der berufl ichen Bildung und ihren 
Absolventinnen und Absolventen nützt er nicht, weil er falsche 
Erwartungen weckt und ein Qualifi kationsprofi l vorgibt, das er 
gar nicht belegt. Das entwertet nicht nur das Profi l der beruf-
lichen Bildung, sondern frustriert auch die Lernenden, etwa 
wenn sie über diesen Weg in eine hochschulische Ausbildung 
einmünden, ohne auf deren Anforderungen vorbereitet zu 
sein. Mehr und leichtere Anschlussmöglichkeiten zwischen 
der berufl ichen Fort- und Weiterbildung und den Bachelor- 
und Masterstudiengängen herzustellen, kann nur über den 
Vergleich von Kompetenzen und sachgerecht gestaltete Ein-
mündungen erreicht werden.
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Ausbilderqualifi zierung für morgen

Die Berufsbildung im dualen System beinhaltet das Lernen und 
Arbeiten im Unternehmen und sichert mit diesem integrativen 
Prinzip den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen, die 
durch die anschließende Berufstätigkeit weiter ausgeprägt 
werden. Daraus leitet die berufl iche Bildung den Anspruch 
der besonderen Qualität ab, da die Erlangung von berufl icher 
Handlungskompetenz direkt im Wertschöpfungsprozess er-
folgt. Dieser Umstand alleine rechtfertigt jedoch noch nicht 
eine besondere Güte. Weitere Aspekte sind untrennbar damit 
verbunden: zum einen die Bereitschaft der Auszubildenden 
und der „Aus-Gelernten“, sich zu qualifi zieren, Hunger auf 
„Neues“ zu bewahren. Zum anderen sind die Unternehmen 
in der Pfl icht, diesen Qualifi zierungswillen mit geeigneten Mit-
teln, Organisationen und Personen zu fördern. Damit rücken 
die ehren- und hauptamtlichen Aus- und Weiterbilder in den 
Fokus. Wie gestaltet sich die Situation für die Ausbilder in den 
Unternehmen und welche Qualifi zierungsangebote gibt es, 
um diesen berufl ichen Weg gestalten zu können?

Mit der Wiedereinsetzung der AEVO sowie dem Erlass von 
zwei aufeinander abgestimmten berufspädagogischen Fort-
bildungsverordnungen, dem Aus- und Weiterbildungspäda-
gogen sowie dem Berufspädagogen, könnte im Jahr 2009 
eine wahre Qualifi zierungs- und Qualitätsoffensive eingeleitet 
worden sein. Auf jeden Fall sind die beiden bundeseinheit-
lichen pädagogischen Abschlüsse eine Neuheit. Die neue 
Bildungssäule neben kaufmännischen, technischen und IT-/
Medienprofi len bietet nun auch Facharbeitern oder Meistern 
die Chance, die berufspädagogische Arbeit zu professiona-
lisieren – im wahrsten Sinne, denn neue Aufgaben- und Ge-
staltungsfelder können sich daraus ergeben. Es besteht die 
Chance, dass wichtige Teile der berufl ichen Bildung nun nicht 
mehr ausschließlich in den Händen von Akademikern liegen, 
sondern „aus der Praxis für die Praxis“ konzipiert werden. 

Wichtig und wertvoll ist zudem, dass über diesen Weg auch 
die Weiterbildungsbeteiligung gesteigert werden kann. Höher-
qualifi zierung muss einfacher und schneller möglich sein. Es 
muss deutlich werden, dass die Abschlüsse der berufl ichen 
Bildung denen der Hochschulen gleichwertig sind und die 
entsprechenden politischen Absichtserklärungen auch eine 
konkrete Umsetzung erfahren. 

Situation der Ausbilder
Situation und Herausforderungen der Ausbilder stellen sich 
anhand von BIBB-Untersuchungen heute wie folgt dar:

● Die Zielgruppe Ausbilder ist nach der vorliegenden Daten-
lage nicht transparent. Weder die Branchen kennen und 
beobachten ihre Ausbilderzahlen und die Anforderungs-
situation der Ausbilder, noch liefern die statistischen Er-
hebungen des Bundes einen Überblick. „Der Ausbilder“ 
ist seit Jahrzehnten ein „Weißer Fleck“ auf der Beschäf-
tigtenlandkarte ebenso wie „Der Weiterbilder“ oder „Der 
Personalentwickler“. Hier besteht Untersuchungsbedarf, 
im Besonderen bezüglich des Arbeitsmarktes.

● Fallstudien in verschiedenen Wirtschaftsbranchen zei-
gen deutlich, dass sich die Situation des Ausbilders entwi-
ckelt: 

• In den Unternehmen schrumpft der Anteil hauptbe-
rufl icher Ausbilder, zugleich wächst der Anteil der ne-
benberufl ich tätigen Ausbilder, vor allem wegen der 
Minderung der Werkstattausbildung zugunsten der 
Ausbildung im Arbeitsprozess.

• Die Anzahl überbetrieblicher Ausbildungsdienstlei-
stungen (so genannte Kompetenzzentren) wächst und 
damit der Anteil externer berufspraktischer Ausbildung 
an der gesamten betrieblichen Berufsausbildung.

• Hauptberufl ich tätige Ausbilder bilden immer weniger 
selbst aus, sondern haben immer mehr Management-
aufgaben zur Organisation betrieblicher Bildung, auch 
betrieblicher Weiterbildung; zudem wachsen ihre Be-
ratungsaufgaben und damit auch Aufgaben im Rah-
men betrieblicher Personalentwicklung; bei überbe-
trieblichen Bildungsdienstleistern diversifi ziert sich die 
Ausbilderfunktion zunehmend in Werkstattausbildung 
und in Serviceausbildung beim Kunden sowie in Be-
ratungsaufgaben beim Kunden, die Personalgewin-
nungsdienstleistungen für den Kunden einschließen.

• Nebenberufl ichen Ausbildern bleibt immer mehr die Si-
cherung der Ausbildungsqualität vor Ort überlassen. Für 
ihre angemessene pädagogische Unterstützung fehlen 
bislang geeignete Konzepte. Das bedeutet zugleich, 
dass die Qualität der deutschen Berufsausbildung we-
gen des quantitativen Übergewichts der Nebenberufl er 
von diesen (zunehmend) getragen und bestimmt wird. 

● Die Ausbilderfunktion ist derzeit immer noch praktisch 
eine berufl iche Sackgasse. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf, mit Qualifi kationsangeboten beruf-
liche Entwicklungspfade kenntlich zu machen, mit denen 
Ausbilder/-innen ihre in der Ausbildung erworbene Erfah-
rung weiterverwerten können: Dazu gehören Entwick-
lungspfade in Führungsaufgaben, in die Personalentwick-
lung, in die Selbstständigkeit als Trainer, in Tätigkeiten als 
Lehrer an berufl ichen Schulen. 

● Die hauptberufl iche Ausbilderfunktion hat fachlich und pä-
dagogisch ein gegenüber der Berufsschullehrerfunktion 
gleiches Anforderungsniveau. Ausbilder/-innen müssen 
nicht nur berufstheoretisches Wissen, welches die Be-
rufsschule nicht vermittelt, nacharbeiten, sie müssen die 
Theorie in die Praxis umsetzen und haben zudem – im 
Unterschied zu Berufschullehrern – die Verantwortung für 
die Erfüllung des Ausbildungsvertrags. 

● Um selbstständig und verantwortlich handelnde Fachar-
beiter heranzubilden und um lernbenachteiligte Jugend-
liche angemessen zu fördern, muss die Lehrkultur in der 
betrieblichen Berufsausbildung weiterentwickelt werden: 
Pädagogisch und psychologisch intendierte Lernbeglei-
tung statt Unterweisung ist die Devise. Daneben entwi-
ckeln sich für Ausbilder die Anforderungen an fachliche 
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(weniger Ausbildungsberufe pro Betrieb für mehr betrieb-
liche Einsatzfelder) sowie an betriebswirtschaftliche Kom-
petenz (kostendeckendes Handeln, Controlling).

In der Ausbildungspraxis spiegeln sich die Ergebnisse der 
BiBB-Untersuchungen wider. Es wurde versucht, die Rollen 
der nebenberufl ichen Ausbilder, hauptberufl ichen Ausbilder 
und der Ausbildungsleiter abzugrenzen. In der Diskussion mit 
der Praxis zeigt sich, dass die Rollen in den Unternehmen va-
riieren, so dass zunächst die Rolle des nebenberufl ich tätigen 
Ausbilders am Arbeitsplatz zu betrachten ist. 

Nebenberufl iche Ausbilder müssen am Arbeitsplatz in der 
Zukunft immer mehr die Rolle und pädagogische Verantwor-
tung für die Lernbegleitung der Auszubildenden im Betrieb 
übernehmen. Dementsprechend sollten nebenberufl iche 
Ausbilder zukünftig nicht nur eine entsprechende Fachkom-
petenz mitbringen, sondern auch und vielmehr Methoden- 
und Sozialkompetenz. Diese wird benötigt um

● die Auszubildenden individuell entsprechend ihres Lern-
typs am Arbeitsplatz zu fördern,

● den Auszubildenden selbstständiges Lernen und Arbeiten 
im Sinne von Planen, Entscheiden, Durchführen und 
Selbstkontrolle im Geschäftsprozess zu ermöglichen,

● Lern- und Arbeitsaufgaben so einzusetzen, dass selbst-
ständiges Lernen möglich ist, 

● Erziehungsdefi zite zu kompensieren.

Hauptberufl iche Ausbilder werden zukünftig mehr koordi-
nierende bildungsorganisatorische und -planerische Aufga-
ben übernehmen. Sie werden die Ausbildung am Arbeitsplatz 
noch mehr mit den nebenberufl ichen Ausbildern bzw. ausbil-
dungsbeauftragten Fachkräften abstimmen. Darüber hinaus 
nehmen sie auch stärker Kooperationsaufgaben außerhalb 
des Unternehmens wahr. Teilweise wurde ihnen die Rolle des 
Ausbildungsmanagers zugeschrieben.

Professionalisierung des betrieblichen 
Ausbildungspersonals
Seit Herbst 2009 gibt es neue Berufsangebote für betrieb-
liches Ausbildungspersonal: Die Fortbildung zum/zur Gepr. 
Berufspädagogen/-in auf der obersten Qualifi kationsebene 
des deutschen Berufsbildungssystems, der so genannten Be-
triebswirtebene und die Fortbildung zum/zur Gepr. Aus- und 
Weiterbildungspädagogen/-in auf der so genannten Meister-
ebene sind zwei bundeseinheitliche berufspädagogische Auf-
stiegsqualifi kationen als Fortbildungsberufe. Beide Angebote 
dienen der Professionalisierung der betrieblichen Bildungs-
dienstleistungen insgesamt, insbesondere aber auch der be-
trieblichen Ausbildungsdienstleistung bezüglich der Bildungs-, 
Beratungs- und Managementaufgaben. Die durch die Fortbil-
dung zum/zur Gepr. Aus- und Weiterbildungspädagogen/-in 
erworbene Qualifi kation ist komplett auf die Prüfung zum/zur 
Gepr. Berufspädagogen/-in anrechenbar. 

Die Sozialpartner haben sich einvernehmlich auf dieses 
Qualifi kationsangebot verständigt, weil bei beiden Seiten der 
Professionalisierungsbedarf gesehen wird, im Besonderen 
auch, weil die betrieblichen Bildungsdienstleistungen eine 
Zukunftsdienstleistung darstellen, ohne die in der modernen 
Wirtschaft immer weniger geht. Beide Qualifi kationsange-
bote sind entsprechend den bislang formulierten Niveaus 
des Entwurfs des Deutschen Qualifi kationsrahmens auf der 
Bachelor- bzw. Masterebene angesiedelt, werden aber mit 
den Instrumenten der Berufsbildung entwickelt und nicht als 
akademisches Angebot. 

Darüber hinaus ist der Bund mit berufspädagogischen Lehr-
stuhlinhabern an Universitäten im Gespräch, dieses neue 
Fortbildungsangebot mit einem neu zu schaffenden univer-
sitären berufspädagogischen Weiterbildungsangebot zu ver-
zahnen, mit dem Ziel, das Know-how beider Bildungssektoren 
für ein noch leistungsfähigeres Angebot zu bündeln, aber 
auch, um neue Durchlässigkeit für Ausbilder an die Univer-
sität zu schaffen, als Unterpfand für berufl iche Entwicklungs-
pfade auch in von Akademikern besetzte Funktionsfelder. Die 
betrieblichen Bildungsdienstleistungen brauchen wegen ihrer 
wirtschaftlichen Bedeutung mehr politische Aufmerksamkeit. 
Hierfür muss deren politische Vertretung entwickelt werden. 
Die bisherige Verbandsarbeit reicht dafür nicht aus.

In der betrieblichen Ausbildungspraxis wird ein großer Bedarf 
an professioneller und zertifi zierter Weiterbildung in Richtung 
Aus- und Weiterbildungspädagoge und Berufspädagoge ge-
sehen. Für Ausbilder reicht die Fortbildung nach AEVO in den 
Betrieben nicht mehr aus. Hier ist der Aus- und Weiterbildungs-
pädagoge eine attraktive Alternative. Für Ausbildungsleiter/
-innen, die zukünftig immer mehr die Rolle des Bildungsma-
nagers und Personalentwicklers übernehmen werden, ist der 
Berufspädagoge eine attraktive Fortbildung. Unsicherheit be-
steht insbesondere in der Frage der Zertifi zierung, inwiefern 
die bisher von Bildungsträgern angebotenen Lehrgänge mit 
dem zukünftigen Berufspädagogen gleichgestellt werden. 

Hinsichtlich der praktischen Verwertbarkeit der Qualifi ka-
tionen im Unternehmen wird es kein einheitliches Konzept 
geben können, da die Rollen des betrieblichen Ausbildungs-
personals nicht klar defi niert werden können und in den Un-
ternehmen stark differieren. Es bleibt die Aufgabe von Ausbil-
dungsleitern und Personalentwicklern, das bedarfsgerechte 
Bildungsangebot am Markt herauszusuchen. Die Weiterbil-
dungen „Aus- und Weiterbildungspädagoge/-pädagogin“ und 
„Berufspädagoge/Berufspädagogin“ können hier sicherlich für 
mehr Transparenz sorgen, insbesondere wenn die anderen 
Bildungsmaßnahmen entsprechend angerechnet werden. 
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Ausbilderqualifi zierung für Konfl iktsituationen

Ausbilder sind Schlüsselpersonen in der betrieblichen Ausbil-
dung und die direkten Ansprechpartner der Auszubildenden, 
der betrieblichen Ausbildungsbeauftragten, der Berufsschul-
lehrer und der betrieblichen Vorgesetzten. Dabei sollen sie 
die Ausbildung kompetenzorientiert gestalten, die Auszubil-
denden zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung er-
ziehen, auf die unterschiedlichen Voraussetzungen bei den 
Jugendlichen Rücksicht nehmen und kulturelle Unterschiede 
beachten und benachteiligte Jugendliche integrieren.

Aus dieser kurzen Aufgabenbeschreibung ist leicht abzulei-
ten, dass die Aufgaben nicht nur vielfältig sind, sondern auch 
ein großes Spektrum von unterschiedlichen Zielsetzungen 
beinhalten. Gerade die Variationsbreite der verschiedenen 
Ausbildungsziele und der zum Teil detailliert beschriebenen 
und zum Teil nicht eindeutig, bzw. nicht offen defi nierten An-
forderungen und Normen („heimlicher Lehrplan“) machen das 
Ausbilderhandeln schwierig. Dass der Ausbildungsprozess 
dabei nicht immer konfl iktfrei gestaltet werden kann, versteht 
sich beinahe von selbst. Zudem steht der Ausbilder nicht nur 
in Kommunikation mit den Anderen, er steht auch unter Beo-
bachtung und Beurteilung der Anderen. Diese grundsätzliche, 
immer währende Arbeitssituation macht die Arbeit des Ausbil-
ders komplex und anspruchsvoll.

Da es in der Ausbildung nicht mehr nur darum geht, Fach-
wissen zu vermitteln und Arbeitsaufträge zu verteilen, son-
dern fachübergreifende, soziale und personale Kompetenzen 
zu fördern und zu fordern, muss der Ausbilder über ein ho-
hes Maß an personaler und sozialer Kompetenz verfügen. 
Er muss sein Fachwissen kommunikativ vermitteln können 
und die verschiedenen Konfl ikte souverän auffangen und 
konstruktiv gestalten können. Da noch kein „Meister vom 
Himmel gefallen“ ist und durch zielgerichtete Qualifi zierung 
so manche Defi zite ausgeglichen werden können, bleibt die 
Frage: Mit welchen Trainings, Qualifi zierungsmaßnahmen, 
Coachings, Leitbildentwicklungen etc. können die Ausbilder 
besser auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet und in ih-
rem täglichen Handeln unterstützt werden?

Konfl iktsituationen im Ausbilderalltag
Typische Konfl ikte in der Ausbildung entstehen nach Meinung 
der Ausbildungsleiter und Ausbilder durch Fehlverhalten der 
Auszubildenden, indem diese

● in Bezug auf Regeln, Normen und Umgangsformen
• Anweisungen der Ausbilder nicht befolgen
• Regeln und Normen nicht einhalten
• nicht zuverlässig sind
• nachlässig mit Ausbildungsmitteln umgehen
• die „Autorität“ des Ausbilders in Frage stellen
• Termine nicht einhalten
• ihre Umgangsformen nicht adäquat anpassen, bzw. 

sich nicht betriebsüblich benehmen

● in Bezug auf Leistung, Motivation und Engagement
• zu wenig Initiative zeigen
• zu geringe Lernbereitschaft mitbringen

• zu langsam arbeiten bzw. Leistungsnormen nicht ein-
halten

• die Berichtshefte nicht vollständig bzw. unsauber führen
• wenig Interesse an ihrer Ausbildung haben
• die Ausbildungszeit verbummeln

Konfl ikte in der Ausbildung können aber auch durch fehler-
haftes Verhalten der Ausbilder entstehen, zum Beispiel:
● durch unangepasste Kommunikationsformen
● durch Bestehen auf nicht vereinbarte bzw. eigene Werte
● falsche bzw. überzogene Erwartungshaltungen
● Nichterfüllung der eigenen bzw. der betrieblichen Normen, 

z. B. Einhaltung der Pausenzeiten
● wenn der Ausbilder alles besser weiß und kann
● wenn der Ausbilder sich zu wenig Zeit nimmt
● wenn der Ausbilder die Auszubildenden nicht ernst nimmt 

bzw. nicht wertschätzt.

Konfl iktpotentiale durch zu geringe Sozialkompetenz der 
Ausbilder und der Auszubildenden
● bei unterschiedlichen kulturellen und religiösen Wertvor-

stellungen und Haltungen
● bei Leistungsunterschieden und unterschiedlichem Leis-

tungsvermögen
● bei psychischen und körperlichen Auffälligkeiten
● bei abweichenden Vorstellungen hinsichtlich Mode, Haar-

farbe und -schnitt und sonstigen „persönlichen“ Stilprä-
gungen

Lösungsansätze zur Konfl iktbewältigung 
Aus der Art und der Häufi gkeit der genannten Konfl iktfelder 
und -situationen ist erkennbar, dass nicht der vermeintlich ei-
gentliche Ausbildungsgrund, die Vermittlung von Fertigkeiten 
und Kenntnissen, Anlass für Konfl ikte und Probleme in der 
Ausbildung sind, sondern der Bereich, der im allgemeinen 
als übergeordnet beschrieben wird und den Komplex der 
„Schlüsselqualifi kationen“ umfasst. Das ist ein Beleg dafür, 
dass der Fachausbilder alter Prägung bei der Erfüllung sei-
ner Aufgaben schnell an seine Grenzen stoßen kann und mit 
seinem „Latein“ schnell am Ende sein könnte.

Die Anforderungen an den Ausbilder in der heutigen Zeit und 
vermehrt auch in der Zukunft sind neben der immer noch be-
deutsamen Fähigkeit berufl iche Qualifi kation in komplexen 
Handlungssituationen zu vermitteln und zu initiieren, auch 
die Fähigkeit, die nach Herkunft und Kultur sehr unterschied-
lichen jungen Menschen so anzunehmen wie sie aufgrund 
unserer gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind 
und in jeder Situation so zu reagieren, wie die Situation und 
die Ziele es erfordern und nicht so, wie „man“ in einer entspre-
chenden Situation reagiert. Das setzt eine ausgeprägte Per-
sönlichkeit und ein hohes Maß an Empathie, Toleranz, Inte-
grität, Sozialkompetenz und Führungskompetenz voraus, die 
nicht jedem und schon gar nicht jedem automatisch gegeben 
ist. So unterschiedlich die Ausbilder sind, so unterschiedlich 
müssen auch die Maßnahmen für ihre individuelle Kompetenz-
erweiterung sein.
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Als Maßnahmen zur möglichen Reduzierung von Konfl iktpo-
tentialen und -situationen wurden solche mit allgemein gül-
tiger und solche mit eher individueller Ausprägung benannt:

Allgemein gültige Qualifi zierungsmaßnahmen
● Handlungsrahmen für Ordnungsmaßnahmen festlegen 

und nachhaltig anwenden
● „Spielregeln“ wenn möglich gemeinsam aufstellen und 

festlegen
● Vorbildfunktion der Ausbilder deutlich machen und einfor-

dern
● Konsequentes Verhalten einüben
● Ordnungsmaßnahmenkatalog „intern“ abstimmen
● Leitbilder erstellen (für Ausbilder und Auszubildende)

Individuelle Qualifi zierungsmaßnahmen
Bedarfsorientierte Fortbildungen für Ausbilder
● Führungstraining
● Kommunikationstraining
● pädagogische und didaktische Fortbildung für Ausbilder
● Motivationstraining
● Führen von Konfl iktgesprächen
● individuelles Coaching
● „Der Ausbilder als Coach“: neues Rollenverhalten erken-

nen und umsetzen

Qualifi zierungsansätze zur Vermeidung von 
Ausbildungsabbrüchen der LGH
Das nordrhein-westfälische Handwerk macht mit seinen 
etwa 180.000 Betrieben und eine Mio. Beschäftigten – davon 
knapp 100.000 Auszubildende – rund ein Fünftel des deut-
schen Gesamthandwerks aus. Sieben Handwerkskammern, 
mehr als 40 handwerkliche Fachverbände und eine Vielzahl 
von Innungen vertreten die Interessen der Handwerkerinnen 
und Handwerker im Bundesland. Die Landes-Gewerbeför-
derungsstelle des Handwerks (LGH) ist eine gemeinsame 
Projekt- und Programmstelle der Handwerkskammern und 
Fachverbände in Nordrhein-Westfalen. In dieser Rolle be-
schäftigt sich die Abteilung Berufsbildung seit einigen Jah-
ren intensiv mit Qualifi zierungsansätzen zur Vermeidung von 
Ausbildungsabbrüchen.

Hintergrund für die Beschäftigung mit diesem Thema ist eine 
vergleichsweise hohe Quote vorzeitiger Ausbildungsvertrags-
lösungen im Handwerk. In Nordrhein-Westfalen liegt sie bei-
spielsweise bei etwa 25%. Diese Ausbildungsabbrüche brin-
gen Verluste von Zeit, Ausbildungsmotivation und Produktivität 
mit sich und verursachen Kosten für die Betriebe. In 72% der 
Fälle sind Ausbildungsabbrüche Folge von Konfl ikten. Einer 
Studie des Westdeutschen Handwerkskammertags zufolge 
geben 74% der betroffenen Auszubildenden und 69% ihrer 
Ausbilderinnen und Ausbilder an, dass der Ausbildungsab-
bruch vermeidbar gewesen wäre. Dabei zeigt sich, dass in der 
Regel nicht der eigentliche Konfl ikt das Problem war, sondern 
der Umgang damit.

An diesen Befunden setzt die nunmehr seit dem Jahr 2000 
laufende „ZIELLAUF“-Projektlinie des nordrhein-westfälischen 
Handwerks an, die eine Stärkung der Kommunikationskom-
petenzen und der Konfl iktfähigkeit bei den Akteuren der du-
alen Ausbildung zum Ziel hat. Dazu wurden bzw. werden 
verschiedene Ansätze verfolgt: Neben der Entwicklung und 
Durchführung von Qualifi zierungsangeboten für Multiplika-
toren (z. B. Mediatorenseminare für Ausbildungsberater/
-innen der Kammern oder Train-the-Trainer-Veranstaltungen für 
AdA- und Meisterschuldozenten) sind hier insbesondere „mas-
sentaugliche“, mediengestützte Qualifi zierungsansätze für einen 
direkten Zugang zu angehenden und praktizierenden Ausbildern 
bzw. zu Auszubildenden zu nennen, die eine hohe Reichweite in 
ihren Zielgruppen ermöglichen. Hierzu gehören die Schulungs-
DVD „So nicht!“, das E-Learning-Programm „Konfl ikte meistern 
in Ausbildung und Betrieb“ sowie verschiedene Printprodukte 
wie die Broschüren „Igor, Hülya, Angelos“ mit Tipps für die Aus-
bildung junger Menschen mit Zuwanderungshintergrund oder 
„Chancen nutzen!“ mit Hinweisen zur Ausbildung junger Frauen 
in männlich dominierten Handwerksberufen.

Die DVD „So nicht!“ stellt Konfl iktfälle in Ausbildungsbetrie-
ben für den Einsatz in Unterricht und Schulung in realistische 
Filmsequenzen dar. Ein Lehrerbegleitheft zeigt auf, wie Hand-
lungsalternativen erarbeitet werden können, wobei die DVD 
für jeden Konfl iktfall alternativ auch ein Experteninterview vor-
hält, das entsprechende Ansätze erörtert. „So nicht!“ kommt 
in Nordrhein-Westfalen mit einer großen Reichweite in den 
handwerklichen Bildungszentren und den Berufsschulen zum 
Einsatz. Das E-Learning-Programm „Konfl ikte meistern in 
Ausbildung und Betrieb“ ist ein selbstständig durchzuführen-
des, internetbasiertes Lernprogramm mit den Themen 
● Konstruktive Konfl iktbearbeitung
● Typisches Verhalten in Konfl ikten
● Straßensperren der Kommunikation und Wege heraus
● Zuhören als Methode der Konfl iktbearbeitung

Es ist in fünf Lernbausteine aufgeteilt und hat eine Gesamt-
bearbeitungszeit von etwa drei Stunden. Das E-Learning-
Programm wurde 2009 mit dem Weiterbildungs-Innovations-
Preis des Bundesinstituts für Berufsbildung ausgezeichnet.

Im jüngsten Vorhaben der ZIELLAUF-Projektlinie entwickelt 
die LGH derzeit ein computergestütztes Lernspiel („Serious 
Game“) zur Stärkung der interkulturellen Handlungskom-
petenzen von Jugendlichen in der dualen, handwerklichen 
Berufsausbildung. Es ist als Point-and-Klick-Adventure um 
die Azubi-Band „The Skills“ geplant, die ihren ersten Auftritt 
in der Berufsschule vorbereitet. Der Spielverlauf ist von den 
Handlungen des Spielers abhängig, während er die aus un-
terschiedlichen Herkunftskulturen stammenden Hauptcha-
raktere durch verschiedene Aufgaben zu führen hat. Das 
Lernspiel wird in Abstimmung mit dem Landesschulministeri-
um NRW entwickelt und soll ab Mitte 2010 im Berufsschulun-
terricht zum Einsatz kommen.

Alle genannten Projekte wurden bzw. werden öffentlich geför-
dert. Fördermittelgeber sind das Land Nordrhein-Westfalen, 
die Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds) und das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Weitere Informati-
onen sind auf der Internetpräsenz www.ziellauf.de zu fi nden. 
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Neue Prüfungen im Praxistest

Die Industrie- und Handelskammern haben im vergangenen 
Jahr ein neues Prüfungskonzept in den Metall- und Elektro-
berufen erprobt. Grundlage dieser Erprobung (Pretest) ist 
eine vom Bundesbildungsministerium herausgegebene Um-
setzungshilfe für die Abschlussprüfung in den neuen Elek-
troberufen, welche einen vollkommen neuen prüfungsmetho-
dischen Ansatz („kriteriumsorientierter Ansatz“) beinhaltet. 

Im Rahmen des Pretests sollen Erkenntnisse darüber gewon-
nen werden, wie hoch die Aussagefähigkeit und der Aufwand 
des neuen Prüfungsmodells im Vergleich zur aktuellen, hand-
lungsorientierten IHK-Prüfung ist, welche nach der Neuord-
nung der Metall- und Elektroberufe 2003 und 2004 eingeführt 
wurde. Zudem wird ermittelt, welche Akzeptanz das neue Prü-
fungskonzept bei den Prüfern, Auszubildenden, Ausbildungs-
verantwortlichen und den Aufgabenerstellern hat. 

Der Pretest, der sich auf den Teil 1 der gestreckten Abschlus-
sprüfung bezieht, besteht aus folgenden Bestandteilen:
● Die Erstellung der Prüfungsaufgaben wurde von der Prü-

fungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle (PAL) 
koordiniert, die Aufgaben unter Mitwirkung der PAL-Fach-
ausschüsse sowie Vertretern der BMBF-Umsetzungshil-
feautoren erstellt. Stellvertretend für die 12 industriellen 
Metall- und Elektroberufe wählte der PAL-Hauptausschuss 
die Berufe „Elektroniker für Automatisierungstechnik“, 
„Systeminformatiker“ und „Werkzeugmechaniker“ für die 
Erprobung aus.

● Der Pretest wurde im Juni/Juli 2009 von 46 Prüfern und 
66 Auszubildenden, die sich im zweiten Ausbildungsjahr 
befanden, durchgeführt. Die IHKs Berlin, Duisburg, Nürn-
berg, Oldenburg und Stuttgart haben die Durchführung vor 
Ort organisiert. 

● Der Pretest wurde sowohl in kleineren als auch größeren 
Ausbildungsbetrieben durchgeführt. 

● Die eingesetzten Prüfer sind mit dem bisherigen Teil 1 
der Abschlussprüfung in den oben genannten Berufen 
vertraut. Sie wurden in einer zentralen Prüferschulung – 

gemeinsam von DIHK und DGB organisiert – auf die Durch-
führung des Pretests vorbereitet. 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Evaluierung wird der 
grundlegenden Frage nachgegangen, inwieweit die Aussa-
gefähigkeit und damit die Qualität der Prüfung durch das 
neue Konzept verändert und wie der Aufwand des neuen 
Ansatzes bei der Aufgabenerstellung und Prüfungsdurchfüh-
rung bewertet wird. Die Ergebnisse der Evaluation werden 
voraussichtlich Anfang 2010 vorliegen. Erste Einschätzungen 
zeigen, dass 
● die Prüfungspraktiker die Aussagefähigkeit und die Praxis-

nähe des Pretests gegenüber der regulären Prüfung als 
nicht höher bewerten,

● der neue kriteriumsorientierte Ansatz insgesamt aufwän-
diger und mit höheren Kosten verbunden ist, 

● die Prüfungspraktiker die Prüfung mehrheitlich wie bisher 
durchführen möchten.

Ein weiteres Ergebnis des Pretests: Das große Interesse der 
Fachöffentlichkeit hat dazu geführt, dass viele Entscheidungs-
träger aus den Ministerien, Verbänden, Gewerkschaften und 
dem BiBB einen guten Einblick in die operative Prüfungspra-
xis erhalten haben. 

Die Teilnehmer des Workshops waren sich einig, dass
● der derzeitige Prüfungsaufwand auf keinen Fall steigen 

darf,
● bei dem neuen, im Rahmen des Pretests erprobten Prü-

fungsmodell die Geheimhaltung der schriftlichen Aufga-
benstellungen sehr hohen Aufwand erfordert,

● sich die bestehende gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 
bewährt hat,

● eine Umsetzungshilfe vor der ersten Echtprüfung veröf-
fentlicht werden sollte,

● zukünftig eine neue Prüfungsform nur verordnet werden 
sollte, wenn ein Plausibilitätscheck vorangegangen ist. 

 

Werkzeugmechaniker/ -in

Berufliche 
Handlungskompetenz

Ganzheitliche Beurteilung 
anhand von

• Arbeitsergebnissen

• Lösungen/Lösungswegen

• Vorgehensweisen

• Begründungen (Reflexionen)

Q1:
Technische Unterlagen 
auswerten …

Q2:
Bauteile fertigen …

Q3:
Betriebsmittel beurteilen …

Q4:
Prüfverfahren ausw ählen 
und anwenden …

Q5:
Technische Unterlagen 
erstellen …

Entwicklung einer komplexen 
Arbeitsaufgabe
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