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Im ersten Jahr der gemeinsamen europäischen Währung 
stand das Thema Europa im Mittelpunkt der Jahresta-
gungen der Ausbildungsleiter-Arbeitsgemeinschaften 
des Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft für Berufs-
bildung, die in Kooperation mit europäisch und interna-
tional vernetzten Unternehmen – EnBW Energie Baden-
Württemberg und Volkswagen – durchgeführt wurden. 
Mit dem Euro sind Preise und Dienstleistungen europa-
weit transparenter geworden, was neue Impulse für den 
internationalen Wettbewerb bringt. Dass auch Bildung 
und Berufsbildung im Wettbewerb stehen, hat die in-
ternationale PISA-Studie deutlich gemacht. Die PISA-
Ergebnisse haben vor allem Reformbedarf in den all-
gemein bildenden Schulen aufgezeigt. 

In der beruflichen Bildung ist bereits seit Jahren ein 
umfassender Reformprozess in Gang. Dennoch müs-
sen wir uns auch hier verstärkt dem Wettbewerb stel-
len. Wachsende Bedeutung gewinnt die Transparenz 
und Anerkennung beruflicher Qualifikationen. Aus der 
Sicht der Wirtschaft ist die bisherige Einordnung des 
dualen Berufsausbildungssystems im europäischen 
Bildungsrahmen nicht angemessen und sachgerecht. 
Für gemeinsame Weichenstellungen in der beruflichen 
Bildung ist wichtig, dass die betriebliche Berufsausbil-
dung nicht als Exot – sozusagen als der „deutsche 
Weg“ – gesehen wird, sondern Lernen im Prozess der 
Arbeit in Europa und international den adäquaten Stel-
lenwert bekommt. Aufgabe der Bildungspolitik ist auch, 
in den europäischen Berufsbildungsstrukturen die Be-
teiligung der Sozialpartner sicherzustellen, was in den 
Ländern mit überwiegend schulischen Berufsbildungs-
systemen nicht ohne weiteres verstanden wird. Des-
halb ist es wichtig, dass unsere Wirtschaft und damit 
die Ausbildungspraxis Gelegenheit erhält, sich ver-
stärkt bei der europäischen Weiterentwicklung der be-
ruflichen Bildung zu engagieren.  

Ein leistungs- und international wettbewerbsfähiges 
Berufsbildungssystem, das allen Jugendlichen eine 
Berufsausbildung mit entsprechenden Beschäftigungs-
perspektiven anbieten soll, braucht neben hochqualifi-
zierten Berufsabschlüssen moderne Berufe mit flexib-
len Strukturen und differenzierten Konzepten. Obwohl 
in den letzten Jahren über 40 neue Ausbildungsberufe 
insbes. für neue Dienstleistungsbranchen geschaffen 
wurden, gibt es bisher zu wenig moderne Ausbil-
dungsprofile mit weniger komplexen Anforderungen. 
Deshalb haben sowohl die Hartz-Kommission zur Re-
form von Arbeitsmarkt und Berufsausbildung wie auch 

die Bundesregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung 
neue Berufsprofile mit weniger komplexen Anforderun-
gen aufgenommen.  

Die Wirtschaft hat dazu eine Liste mit neuen Berufs-
profilen zusammengestellt, die dem Ausbildungsbedarf 
der Wirtschaft entsprechen und gute Beschäftigungs-
chancen bieten. Die Vorschläge für neue Berufe wur-
den anlässlich der Ausbildungsleitertagung in Wolfs-
burg öffentlich präsentiert. Von der Umsetzung dieser 
Vorschläge ist auch eine wichtige Signalwirkung zu 
erwarten, welche weiteren Reformchancen es in ab-
sehbarer Zeit in der beruflichen Bildung geben wird. 
Auch deshalb braucht diese Initiative unbedingt den 
erwünschten Erfolg. 

Die Ausbildungsleitertagungen 2002 zum Thema  
Europa waren aktuelle Foren des Informations- und  
Erfahrungsaustauschs der Berufsbildungspraxis, an de-
nen sich auch zahlreiche Experten aus europäischen 
Nachbarländern beteiligten. Zum Erfolg der Tagungen 
haben die Referenten, Arbeitskreisleiter, Podiumsteil-
nehmer, darunter auch aus dem Ausland, maßgeblich 
beigetragen, denen wir für ihr persönliches Engage-
ment herzlich Dank sagen. 

Unser besonderer Dank gilt den Unternehmen EnBW 
Energie Baden-Württemberg und Volkswagen sowie 
der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, die für 
die Tagungen einen ausgezeichneten Rahmen gebo-
ten und mit ihren Beiträgen besondere Akzente gesetzt 
haben. 

Bonn, im Februar 2003 

Claus Johannsen 
Leiter der Arbeitsgemeinschaft  
der gewerblich-technischen  
Ausbildungsleiter 

Knut Phillips 
Leiter der Arbeitsgemeinschaft 
der kaufmännischen Ausbildungsleiter 

Helen Diedrich-Fuhs 
Geschäftsführerin 
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft  
für Berufsbildung 



Dr. Annette Schavan 
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz 

Nach PISA: 
Reformbedarf für Bildung und Berufsbildung 
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Die sog. PISA-Studie, die die OECD Anfang Dezember 
letzten Jahres vorgelegt hat, hat uns die besondere Rolle 
des Standortfaktors Bildung drastisch vor Augen geführt. 
Jetzt müssen wir gemeinsam Antworten auf die Frage su-
chen, wie sich die Gesellschaft so entwickeln kann, dass 
sie sich als lernende Gesellschaft begreift. In den letzten 
dreißig Jahren ist der Bildungshunger kontinuierlich ge-
sunken und die wachsende Konzentrationslosigkeit zum 
größten Gegner der Schule geworden. 

Bildung ist die eigentliche Kulturleistung einer Gesellschaft. 
Bildung bringt eine Gesellschaft voran, inspiriert sie, macht 
sie innovativ, hält sie in Bewegung. Die Gesellschaft, in 
der wir leben, muss Kultur wiederentdecken. Kultur und 
alles, was damit verbunden ist an Anstrengung, an Stel-
lenwert für Lernen und Leistung, an Bewegung, Innovati-
on, an der Bereitschaft, mitzuwirken an einer Bildungskul-
tur, die tragfähig und international wettbewerbsfähig ist. 
Eine Bildungskultur, die uns nicht auf die gleichen letzten 
Plätze bringt wie die Wirtschaftspolitik, die Arbeitsmarkt-
politik und alle großen Felder der Modernisierung. 

Modernisierung des Bildungswesens bedeutet, dass Talente 
von Kindern und Jugendlichen sich in Deutschland entfalten 
können. Deshalb müssen wir uns von Legenden befreien, 
die wie Sand im Getriebe des Motors für Reformen und 
Veränderungen sind. Über 30 Jahre leben wir in Deutsch-
land zum Beispiel mit der Legende, dass Schule umso er-
folgreicher ist, je später sie beginnt. Schule sei eigentlich 
ein Angriff auf die Kindheit. Vor sieben Jahren wurde in 
Baden-Württemberg ein Schulanfang auf neuen Wegen 
erprobt. Die Zahl der Rückstellungen konnte seitdem hal-
biert werden. Die Kinder werden früher eingeschult. Es 
gibt zwei Einschulungstermine. Es gibt jahrgangsübergrei-
fendes Lernen und Fremdsprache ab Klasse 1 mit zusätz-
lichen Stunden zur Stärkung von Sprachkompetenz. Dafür 
mussten wir nicht auf die PISA-Studie warten. Wer Kinder 
ernst nimmt, gibt ihnen eine Chance zu lernen. 

Am Beginn des 21. Jahrhunderts müssen wir von der ers-
ten Klasse an den Hauptakzent darauf setzen, Grundla-
gen zu stärken und Spezialwissen abzubauen. Leistung 
und Freude, Anstrengung und Spaß schließen einander 
nicht aus. Wer das glaubt, unterschätzt Kinder und Ju-
gendliche. Wir brauchen in unserer Gesellschaft eine 
bessere Meinung über Lernen und Leistung. Diese Ge-
sellschaft wird das Bildungswesen nur verbessern, wenn 
die Akzeptanz pädagogischer Arbeit wächst. 

Eine weitere Legende ist, dass Schule umso besser ist, je 
länger sie dauert. Das Abitur nach 12 Jahren ist überfällig. 
Wir wissen es jetzt nach PISA, so wie wir es nach TIMSS 
und vielen anderen Studien wussten: Es ist nicht die 
Klassengröße, nicht die Zahl der Unterrichtsstunden, nicht 
die Länge der Schulzeit, die über Qualität entscheiden. Es 
sind die Qualität von Unterricht, die respekt- und vertrau-
ensvolle Beziehung, die Autorität pädagogischer Arbeit in 

einer Gesellschaft, die über die Qualität von Bildung und 
Erziehung entscheiden. 

Damit komme ich zu einer dritten Legende, die lautet: Je 
undifferenzierter ein Lernkonzept, umso mehr Teilhabe 
und umso mehr Chancengleichheit resultiere daraus. 
Strukturdebatten helfen uns nicht weiter. Wir müssen uns 
mit Inhalten beschäftigen. Die Gesamtschulen schneiden 
bei PISA katastrophal schlecht ab. Qualität braucht diffe-
renzierte Angebote. Kinder und Jugendliche gehen ihren 
Talenten und Begabungen entsprechend verschiedene 
Wege. Wir brauchen verschiedene Angebote und müssen 
wegkommen von der Vorstellung, dass nur Theorie, Abs-
traktion und das Modell den erfolgreichen Weg des Ler-
nens ebnen. Wir können aus der dualen Bildung lernen, 
wie wichtig es ist und wie talentfördernd, den praktischen 
Verstand, die soziale Kompetenz in den Lernprozess ein-
zubringen. 

Deshalb ist es richtig, die Hauptschule zu stärken und sie 
mit einem Praxisbezug zu versehen, so dass auf vier Tage 
Schule ein Tag im Betrieb folgt. So geben wir Jugendlichen, 
die sich schwer tun in der Schule, einen anderen Ort der 
Erfahrung und des Lernens, aus dem sie auch neue Moti-
vation für die Schule gewinnen können.  

Die OECD nennt den Bereich der beruflichen Bildung als 
eine der besonderen Stärken des deutschen Bildungssys-
tems. Die duale Bildung setzt in Deutschland im Vergleich 
zu anderen Nationen hohe Standards, was den Übergang 
von der Schule ins Arbeitsleben betrifft. Die Vorzüge und 
Stärken der dualen Bildung gründen auf mehreren Säulen: 

 der gemeinsamen Verantwortung von Betrieben und 
Schule für eine zeitgemäße, kontinuierliche Qualität 
von Bildung und Ausbildung 

 auf Praxisorientierung und Anwendungsbezug – eine 
Forderung, die sich direkt aus PISA ergibt und die 
Voraussetzung für kreatives, eigenständiges und 
selbstverantwortliches Arbeiten ist 

 auf Innovationsoffenheit und Modernitätsstabilität im 
Prozess dynamischer Veränderungen der beruflichen 
Arbeitswelt 

 Lernortkooperation trägt über den wechselseitigen 
Austausch der Partner dazu bei, Qualität und Wettbe-
werbsfähigkeit von Handwerk, Industrie und Wirtschaft 
ebenso zu sichern wie die des Bildungssystems. 

Deshalb gehört in Baden-Württemberg die gemeinsame 
Abschlussprüfung von Kammer und Schule seit Jahrzehn-
ten zur Tradition der dualen Bildung. Entwicklung in der 
dualen Bildung ist gemeinsame Entwicklung von der Aus-
bildungsordnung über die Lehrpläne, den wechselseitigen 
Einsatz von Ausbildern und Pädagogen im einem und im 
anderen Teil der Ausbildung bis hin zur gemeinsamen 
Prüfung. Die Frage, was im Betrieb und was in der Schule 



 

 5 

geschieht, erfordert ein hohes Maß an Flexibilität. Bereits 
seit 1997 gibt es landesweit Lernortkoopertionsberaterinnen 
und -berater, die im Tandem mit Ausbildungsberaterinnen 
und -beratern die Kammern, Schulen und Betriebe bei der 
Suche nach neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
unterstützen.  

Die enorme Dynamik in der beruflichen Bildung stellt uns 
dabei vor neue Herausforderungen. Beschleunigte Moder-
nisierungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft lassen 
immer schneller neue Berufsbilder entstehen. Im Ausbil-
dungsbereich rasch und kompetent zu reagieren, erfordert 
große Anstrengungen. Wer etwa an Berufsbilder im Be-
reich der Medien- und der IT-Branche denkt, der weiß, 
dass ein hohes Maß an Beweglichkeit und Innovations-
kraft notwendig ist, um die Partnerschaft von Schule und 
Betrieb auch zukünftig zu einer Erfolgsgeschichte zu ma-
chen. 

Wir haben in Baden-Württemberg eines der differenzier-
testen beruflichen Bildungssysteme. Und wir haben in 
Baden-Württemberg deshalb europaweit die niedrigste 
Jugendarbeitslosigkeit. Die duale Ausbildung ist die beste 
Vorbeugung gegen Jugendarbeitslosigkeit. Zwei Drittel al-
ler Jugendlichen in jedem Jahrgang erhalten die berufli-
che Erstausbildung innerhalb des dualen Systems. Hier 
entscheiden sich wesentlich Lebenschancen von Jugend-
lichen. Mit Blick auf die derzeitigen Diskussionen bin ich 
der festen Überzeugung, dass die berufliche Bildung, die 
duale Bildung, ein Musterbeispiel für die Weiterentwick-
lung des gesamten Bildungswesens ist. 

Auch das breit gefächerte Bildungsangebot der berufli-
chen Vollzeitschulen unseres Landes spiegelt nicht nur 
Anforderungen der Gesellschaft und Strukturen der Ar-
beitswelt wider, sondern gleichzeitig vielfältige Möglichkei-
ten der Förderung individueller Begabungen, des Abbaus 
von Defiziten und des Ausgleichs von Lernschwächen. 

Die Ergebnisse der PISA-Studie bestätigen diese diffe-
renzierte, auf die individuelle Förderung bedachte Struktur 
der beruflichen Vollzeitschulen gerade im Blick auf An-
schluss-, Korrektur- und Fördermöglichkeiten. Nach Aus-
sage von Professor Baumert ist „die Parallelität von all-
gemein bildenden und beruflichen Gymnasien – ein 
Instrument, das begabten Realschülerinnen und Real-
schülern sowie Hauptschülerinnen und Hauptschülern 
den Zugang zur Hochschulreife ermöglicht – in Baden-
Württemberg ein Musterbeispiel eines modernen Schul-
systems“. 

Dies gilt auch für jene, die sich mit dem Lernen schwer 
tun: Eines der bedrückendsten nationalen Ergebnisse der 
PISA-Studie ist für mich der hohe Anteil der jungen Men-
schen, die nicht über die Kenntnisse verfügen, die für die 
Aufnahme und das erfolgreiche Absolvieren einer berufli-
chen Erstausbildung unabdingbar sind. Die Leistungsfä-
higkeit unseres Bildungswesens und auch die Leistungs-
fähigkeit der beruflichen Bildung werden daran gemessen, 

inwieweit es uns gelingt, jene nicht zu Modernisierungs-
verlierern werden zu lassen, die andere Lernkonzepte, 
mehr Praxisbezug und die Festigung basaler Grundfertig-
keiten brauchen. 

Baden-Württemberg hat vorausschauend und wegwei-
send lange vor PISA gemeinsam mit Betrieben, Kam-
mern, Kommunen und dem Land neue Wege beschritten 
mit dem Ziel einer höheren Qualifizierung und einem bes-
seren Berufseinstieg für diese Jugendlichen. Dazu gehört 
die im laufenden Schuljahr flächendeckend eingeführte 
Projektprüfung an Hauptschulen; dazu gehören die Ko-
operationsklassen zwischen Hauptschulen und berufli-
chen Schulen; dazu gehört die Einrichtung der Berufsvor-
bereitungsjahre und nicht zuletzt die Einrichtung der 
Jugendberufshilfe.  

Die Befunde von PISA legitimieren diese Maßnahmen: 
Das Berufsvorbereitungsjahr nimmt eine besondere Stel-
lung ein. Jugendliche mit Lern- und Leistungsproblemen, 
die keinen oder einen schlechten Hauptschulabschluss 
erlangt haben, können durch den Besuch des BVJ den 
Übergang in eine duale Berufsausbildung oder eine wei-
terführende berufliche Schule schaffen. Jugendliche, die 
aufgrund ihres Migrationshintergrunds nur über mangel-
hafte oder unzureichende Deutschkenntnisse verfügen, gibt 
das BVJ die Chance, sprachliche Defizite zu kompensie-
ren. Der Ausbau einer wirksamen Förderung bildungsbe-
nachteiligter Schülerinnen und Schüler – insbesondere 
auch Migrantinnen und Migranten – durch bedarfsorien-
tierte und ergänzende Lernangebote zur Steigerung des 
sprachlichen Verständnisses, der Kommunikationsfähig-
keit und des Ausgleichs festgestellter Lerndefizite – ist für 
mich eines der zentralen Handlungsfelder, das sich aus 
der PISA-Untersuchung ergibt. 

Schülerinnen und Schüler, die Wissenslücken aufweisen 
und in wichtigen Fächern wie Deutsch und Mathematik 
keine befriedigenden Leistungen erreichen, können im 
Wahlpflichtbereich der Berufsschule bis zu zwei Wochen-
stunden Stützunterricht erhalten und auf diese Weise ihre 
Chancen, das Berufsziel zu erreichen, verbessern. Aufgrund 
der neuen Regelungen im Organisationserlass, wonach 
die Berufsschule bei der Lehrereinstellung vorrangig zu 
versorgen ist, gehe ich davon aus, dass in höherem Um-
fang als bisher der Stützunterricht im Wahlpflichtbereich 
erteilt werden kann. 

PISA fordert neben einer Stärkung des Grundlagenwissens 
insbesondere den Transfer von Wissen hin zu Können 
und Anwenden. Unterrichtsprinzipien wie die handlungs-
orientierte Themenbearbeitung und der berufsorientierte 
Projektunterricht in vielen Bildungsgängen unserer berufli-
chen Schulen sind gleichsam die Optimierung des anwen-
dungsorientierten Lernens. Im nächsten Schuljahr werden 
ca. weitere 40 Schulen mit Übungsfirmen ausgestattet, 
um den Anwendungs- und Praxisbezug in den beruflichen 
Vollzeitschulen zu erhöhen. 
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Die PISA-Studie zeigt auch, dass erfolgreiche Länder wie 
z. B. Schweden bereits vor Jahren damit begonnen haben, 
die Verantwortungsspielräume der Einzelschule deutlich 
zu erhöhen. Unter dem Leitgedanken „Visionen brauchen 
Freiräume“ haben genau vor einem Jahr 63 berufliche 
Schulen unseres Landes mit einem Pilotprojekt zur Stär-
kung der Eigenständigkeit begonnen. Das sind rund 20% 
unserer öffentlichen beruflichen Schulen. Ziel ist es, die 
Qualität der beruflichen Bildung in Baden-Württemberg 
weiter zu verbessern. 

Bereits heute ist die berufliche Bildung einer der wichtigs-
ten Motoren der regionalen Wirtschaftsentwicklung. Im 
Netzwerk der regionalen Bildungsanbieter haben sich die 
beruflichen Schulen eine Position erarbeitet, die sie größten-
teils eigenständig durch aktives Entwickeln ihrer jeweiligen 
Stärken erreichen. Die zentralen Handlungsfelder des Pilot-
projekts heißen Personal- und Qualitätsmanagement sowie 
Schulorganisation. Auch die Weiterentwicklung der „inner-
betrieblichen“ Kommunikation und der weiteren Öffnung 
der Schule wird ein wichtiges Entwicklungsfeld sein. Die 
Schule soll die in ihrer Region geforderte Bildungsnach-
frage bedienen können. 

Als Dienstleistungsunternehmen für Bildung wird sich die 
Schule der Zukunft auch durch verstärkte „Kundenorien-
tierung“ auszeichnen. Im Rahmen der Qualitätssicherung 
werden Konzepte der internen und externen Evaluation 
entwickelt. Seit zwei Jahren wird hierzu bereits ein Quali-
tätsmanagementsystem, das sog. EFQM-Modell, mit vier 
beruflichen Schulen erprobt. 

Weichenstellung in der Bildungspolitik heißt heute auch 
Weichenstellung hin zu einer Internationalisierung unse-
res Bildungswesens. Dies signalisiert auch das Motto der 
Veranstaltung „Fit für Europa“. Fremdsprachenkenntnisse 
werden in immer mehr Berufen selbstverständlicher Teil 
der beruflichen Handlungskompetenz. Wir haben deshalb 
in den neuen Berufen wie Mediengestalter, beim Me-
chatroniker sowie in den IT-Berufen integrativen Fremd-
sprachenunterricht verankert. Fremdsprachenlehrkräfte 
und Fachlehrkräfte ergänzen sich dabei ideal zu sog. 
Tandems. 

Den Lehrkräften an beruflichen Schulen, die die erste 
Phase der Erwerbsbiographie Jugendlicher in gemeinsa-
mer Verantwortung mit den Partnern aus den betriebli-
chen Lernorten gestalten und begleiten, kommt eine be-
sondere Bedeutung zu. Die beruflichen Schulen brauchen 
bestens qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer, damit sie 
auch künftig ihre Rolle als Impulsgeber und Vermittler 
moderner beruflicher Handlungskompetenz gerecht wer-
den können. Nicht nur die kontinuierliche Auseinanderset-
zung mit innovativen Entwicklungen in Wirtschaft und 
Technik, sondern auch der Umgang mit heterogenen 
Schülergruppen macht es unerlässlich, eine permanente 
qualitative Weiterentwicklung der Aus- und Fortbildung 
von Lehrkräften an beruflichen Schulen voranzutreiben. 

Lassen Sie mich abschließend auf zwei Projekte verwei-
sen, die bundesweit hohe Beachtung finden und belegen, 
dass auch bei der Lehrerbildung der berufliche Bereich 
die Speerspitze im Innovationsprozess ist. Seit dem 1. Juli 
2000 gibt es den Modellversuch „Kooperative Weiterent-
wicklung der Lehrerbildung für kaufmännische Schulen“, 
der gemeinsam aus Mitteln des Kultusministeriums und 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung fi-
nanziert wird. Das Projekt wird in Kooperation zwischen 
der Universität Mannheim und dem Staatlichen Seminar 
für Schulpädagogik Karlsruhe durchgeführt. Die bereits 
bestehende und bewährte Zusammenarbeit dieser beiden 
Institutionen lässt erwarten, dass mit dem Modellversuch 
der Modernisierungsprozess in der Qualifizierung der Leh-
rer an Kaufmännischen Schulen nachhaltig unterstützt 
und vorangebracht wird.  

Konkret wird es Neuentwicklungen inhaltlicher, methodi-
scher und organisatorischer Art geben, in Bezug auf die 
universitäre Lehre, die schulpraktischen Studien, das Re-
ferendariat, die Berufseinstiegsphase und die berufsbe-
gleitende Weiterqualifizierung. Auch entsprechend ange-
passte Konzepte für die Qualifizierung der Mentorinnen 
und Mentoren, der Ausbildungslehrkräfte und der in der 
Funktion eines Coach während der Berufseinstiegsphase 
einzusetzenden Lehrkräfte werden zur Verfügung gestellt. 
Die präzise Bestimmung des jeweiligen Ausbildungsbei-
trags soll neue Formen der Kooperation zwischen den In-
stitutionen ermöglichen bzw. deren Entwicklung fördern. 
Dies wird dazu beitragen, die Lehrerbildung in Baden-
Württemberg als ein lernendes Netz der beteiligten Institu-
tionen zu etablieren. 

Das zweite „Leuchtturmprojekt“ in der Lehrerbildung im 
beruflichen Bereich ist der Modellversuch „IT-Zusatzquali-
fizierung am beruflichen Seminar in Karlsruhe“. Dieser 
Modellversuch fügt sich lückenlos in die Maßnahmen des 
Sonderprogramms der Landesregierung zur Qualifizierung 
von Fachkräften in IT-Sektor ein.  

Modernisierung des Bildungswesens setzt voraus, dass 
wir bereit sind, Bildung und Erziehung als wichtige Kultur-
leistungen zu respektieren, als wesentliche Vorausset-
zungen für die Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft. 
Hier könnten wir ein gutes Bündnis schmieden zwischen 
Wirtschaft-, Kultur- und Bildungspolitik. Ein Bündnis für 
Entwicklung, für Innovation und gegen die behäbige und 
selbstzufriedene Verwaltung des Bestehenden. Ein Bünd-
nis für Lernen und Leistung, für eine Kultur der Anstren-
gung. Ein Bündnis dafür, Kinder und Jugendliche ernst zu 
nehmen, so wie es Michel de Montaigne ausdrückt: „Kin-
der sind keine Fässer, die gefüllt werden, sondern Feuer, 
die entfacht werden wollen.“ In diesem Sinne wünsche ich 
allen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dass es 
Ihnen immer wieder gelingen möge, solche Feuer zu ent-
fachen. 
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ANTWORTEN AUF EINE 
ERZIEHUNGSKATASTROPHE ODER 
HINWEISE AUF EINEN WELTWEITEN 
PARADIGMENWECHSEL? 
Über Erziehungskatastrophe und Erziehungsnotstand 
wird heutzutage weltweit gesprochen. In einigen Ländern, 
wie in Deutschland, geht die Bevölkerung durchschnittlich 
zehn Jahre in die Schule. Mädchen und Jungen lernen le-
sen, schreiben, rechnen sowie bedeutendes Fachwissen 
und überfachliche Kompetenzen und haben danach die 
Chance zu arbeiten. Ihre Bürgerrechte werden respektiert, 
weil sie selbst Respekt zu fordern und zu fördern gelernt 
haben. In anderen Ländern dieser Welt gibt es immer 
noch Millionen Menschen, denen jegliche Bildungschan-
cen verweigert werden, oder die über eine so mangelhafte 
Bildungsqualität verfügen, die es ihnen nicht ermöglicht, 
sich das Lesen und Schreiben auf einem, wenn auch äu-
ßerst elementaren Niveau anzueignen, oder über ihre  
universellen Menschenrechte informiert zu sein.  

Der gleiche Diskurs in derart unterschiedlichen Kontexten 
mag zwei verschiedene Bedeutungen haben, die aber 
nicht widersprüchlich sein müssen. Entweder sind die je-
weiligen Realitäten falsch interpretiert oder es gibt in den 
so extrem unterschiedlichen Kontexten einen gemeinsa-
men „Katastrophen-Kern“. Eigentlich hat man aus der 
Sicht der Welt den Eindruck, dass, wenn irgendwo die 
Lage falsch interpretiert wird, dann auf der deutschen Sei-
te. Immerhin liegt Deutschland an zwanzigster Stelle in 
einer Welt, die über 180 Länder umfasst. Aber anderer-
seits findet man eben den gleichen Diskurs in so ver-
schiedenen Kontexten, weil das Bildungsmodell, das hier 
besser, dort jedoch viel schlechter funktioniert, die glei-
che, auf das neunzehnte Jahrhundert zurückgehende 
Schöpfung ist. Die Bildung, die Schule und das Bildungs-
wesen, die derzeit weltweit erschöpft sind, waren für eine 
Gesellschaft und eine Wirtschaft gedacht, deren Werte 
und Wissen langfristig haltbar waren, in der die Pyramide 
die richtige Metapher war und wo davon ausgegangen 
wurde, dass alle Menschen einen Platz haben: oben oder 
unten, aber immer innerhalb.  

Mit dem Ende des Industriezeitalters ist die Welt an allen 
Ecken und Enden in Bewegung geraten. Globalisierung, 
Digitalisierung, Virtualisierung und Individualisierung lösen 
herkömmliche Grenzen auf und legen neue Horizonte frei. 
Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte wurde Mobilität in 
dem Maße gefordert und gefördert wie heute. Mobilität 
bezeichnet nicht nur die Fähigkeit, sich räumlich zu be-
wegen. Sie betrifft auch die geistige, kulturelle, soziale 
und emotionale Beweglichkeit, das Bedürfnis nach neuen 
Erfahrungen und neuen gedanklichen Horizonten. Mobili-
tät bedeutet Risiko, aber größere Innovationsmöglichkei-
ten, Hoffnungen und Utopien. 

DIE UTOPIE EINER WELTWEITEN 
WISSENSGESELLSCHAFT UND NEUE 
BILDUNGS- UND ERZIEHUNGS-
ANFORDERUNGEN 
Im Rahmen der Globalisierung hört man häufig die Frage, 
ob eine Wissensgesellschaft oder ein Wissensmarkt zu 
fördern wären. Die Idee und die Realität eines Wissens-
marktes sollten der Idee einer Wissensgesellschaft zuge-
ordnet werden. Der Gegenbegriff zu Wissensgesellschaft 
ist die Gesellschaft des Unwissens, der Irrationalität, der 
Angst, der Zerstörung, des Nichts-Wissen-Wollens über 
uns selbst, den Nächsten, die Natur, die Technik und ih-
ren Einfluss auf andere Aspekte des menschlichen Le-
bens in Verbindung mit der Umwelt. Einen Wissensmarkt 
kann es dann sowohl im Rahmen einer Wissenskultur als 
auch im Rahmen einer Kultur des Unwissens geben. Dies 
hängt davon ab, was für Werte und Funktionsregeln der 
Wissensmarkt hat, welche Menschen wie daran teilneh-
men und in welchem Zusammenhang dieser Wissens-
markt mit anderen gesellschaftlichen Prozessen steht.  

Entstehung und Entwicklung einer Wissensgesellschaft 
und Wissenskultur sind ihrerseits mit der Entstehung einer 
bestimmten oder verschiedener Erziehungskulturen ver-
bunden.  

Einige Gründe, warum Wissenskultur und 
Erziehungskultur zusammenhängen 

Wie schon erwähnt, ist es heute für die Entstehung einer 
Wissensgesellschaft unbedingt notwendig, dass diese 
schon im Bildungswesen zu Grunde gelegt ist. Dafür las-
sen sich mindestens drei Gründe anführen: Der erste ist, 
dass heutzutage viele Jahre systematischen Lernens nö-
tig sind, um Zugang zu gewissen Grundkenntnissen zu er-
langen, die ihrerseits unbedingt notwendig sind zur Aus-
bildung von Grundkompetenzen, welche unabdingbare 
Teile der Wissensgesellschaft und Wissenskultur sind. 
Zweitens kommt man an diese Grundkenntnisse und 
Grundkompetenzen nur heran, wenn das systematische 
Lernen zeitig anfängt, weil offenbar schon im Alter von 15 
oder 16 Jahren, mehr oder weniger, die wichtigen Grund-
kompetenzen ausgebildet und Grundwerte ausgeformt 
sind. So zeigt sich drittens gerade der enge Zusammen-
hang zwischen Wissenskultur und einer bestimmten Er-
ziehungskultur an dieser feststellbaren „Abgeschlossen-
heit” am Ende der Grundausbildung. Einige Beweise dafür 
wurden von Birgit Lahann (1982) in den achtziger Jahren 
geliefert. Sie hat damals ganz systematisch Abiturprüfun-
gen einiger führender Persönlichkeiten Deutschlands in 
ihrem historischen Kontext analysiert. Wirklich beeindru-
ckend ist es zu sehen, welche Themen sie sich selbst 
ausgesucht haben, wie sie auf bestimmte vorgegebene 
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Themen reagiert haben und wie solche Themen ihr späte-
res Leben beeinflusst haben. 

Als der berühmte Dramatiker Bertold Brecht im Abitur  
über das Thema „Warum lieben wir unser Vaterland?” 
schreiben musste, hat er zugestanden, dass wir es natür-
lich lieben, weil es ja das Land der Muttersprache sei, 
dass wir aber auch andere Länder gut lieben könnten, 
weil es nämlich auch dort große Geister gebe. In der Un-
terprima war das Standardthema aller Primaner und Abi-
turienten damals „Süß und ehrenvoll ist es, für das Vater-
land zu sterben”. Brecht schrieb: „Der Ausspruch, dass es 
süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben, kann 
nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Der Abschied 
vom Leben fällt immer schwer, im Bett wie auf dem 
Schlachtfeld, am meisten gewiss jungen Menschen in der 
Blüte ihrer Jahre. Nur Hohlköpfe können die Eitelkeit so 
weit treiben, von einem leichten Sprung durch das dunkle 
Tor zu reden, und auch dies nur, solange sie sich weit ab 
von der letzten Stunde glauben. …” (ebd. S. 109). Die 
Lehrer meinten, Brechts Aufsatz sei das Werk des durch 
den Krieg verwirrten Schülerhirns. 

Joseph Goebbels schrieb 1917 über das Thema „Das 
Lied im Kriege” und drückte sich folgendermaßen aus: 
„Doch das Lied kann im Krieg mehr als Marschlied sein, 
es kann als Schlacht- und Kampfeslied eine große Rolle 
bei der Erhebung eines Volkes spielen. Es entflammt den 
Mut und die Begeisterung, es hebt den Stolz und das 
Selbstbewusstsein, es vertieft die Liebe zum Vaterlande 
wie zur Heimat. Es singt von den Idealen eines Volkes, 
von Freundestreue, Kampfeslust und Herrentreue und Er-
gebung in Gottes Wille … Bei allen diesen Kriegsliedern 
nimmt besonders das Volkslied eine hohe Stellung ein …” 
(ebd. S. 107). Siegmund Freud (1856-1939) musste im 
Abitur 33 Verse aus „König Ödipus” von Sophokles über-
setzen. Bekanntermaßen wird er später diese besondere 
Mischung aus Liebe, Hass und Eifersucht zum Kernstück 
seiner Neurosenlehre machen, die als Lehre vom Ödipus-
komplex in die Psychologie und die Psychiatrie eingeht 
(ebd. S. 58). Schließlich hat Karl Marx im Jahre 1835 zum 
Thema „Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines 
Berufes” geschrieben, dass „ … (der Mensch) seine Ver-
vollkommnung nur erreichen kann, wenn er für die Vollen-
dung, für das Wohl seiner Mitwelt wirkt” (ebd. S 35), und 
damit paradoxerweise zu dem beigetragen, was später 
Todorov (2000) als „Tentation du Bien” bezeichnet hat. 

Wenn man heute z. B. an den Mangel an Nachwuchs in 
den Naturwissenschaften in Deutschland denkt, sollte 
man sich ernsthaft fragen, was für Wissen, Werte und 
Können in diesem Bereich an Grund- und Sekundarschulen 
gelehrt und gefördert werden, weil man Wissen braucht, 
um die Welt und sich selbst besser zu verstehen, um die 
Lebensqualität zu erweitern und um mehr Freude am Le-
ben zu haben. Natürlich kann man auch an kurzfristigen 

und internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb denken. 
Was könnte jedoch geschehen, wenn man eventuell in-
ternational kurzfristige Konkurrenz gewinnt, aber den 
langfristigen Weltfrieden nicht garantieren könnte? 

EINE BILDUNGS- UND 
ERZIEHUNGSKULTUR IM DIENSTE DER 
WISSENSGESELLSCHAFT UND 
WISSENSKULTUR 
Damit eine Wissensgesellschaft entsteht und Bestand hat, 
benötigen wir ein Erziehungs- und Bildungsprofil mit fol-
genden Fähigkeiten: 

– Wissen haben 
– Wissen lieben 
– Wissen wollen 
– Wissen können 
– Wissen mitteilen können und wollen 
– Wissen ethisch auswerten können und wollen 
– Wissen sinnvoll anwenden können und wollen 

Auf drei Fähigkeiten soll genauer eingegangen werden: 

Was man unter Wissen können verstehen soll, ist nicht 
so deutlich. In traditionellen Gesellschaften herrschte die 
Vorstellung, dass Wissen ein für alle mal produziert wer-
de. Das Wissen war ein Produkt, das nicht veraltete. In 
den modernen Gesellschaften begann man zu erkennen, 
dass Wissen kritisch zu sehen ist, weil es u. a. doch veral-
tet. Diese modernen Gesellschaften haben aber oft den 
Sinn für die Rigorosität beim Erlangen des Wissens verlo-
ren und es zu eng an den Profit gebunden, so dass der 
Sinn für die „Wahrheitsverpflichtung” des Wissens unter-
schätzt wurde. Damit aber eine Wissensgesellschaft ent-
steht und Bestand hat, muss zur gleichen Zeit die Wahr-
heitsverpflichtung geachtet werden, muss man rigoros 
lernen, kritisch analysieren und nach Vervollkommnung 
streben. Um zu verstehen, was wir mit Vervollkomm-
nungsbedürftigkeit meinen, möge man an die chemische 
Tabelle von Mendelev denken. Dieser hat seinerzeit eine 
These über die chemischen Elemente formuliert, wusste 
aber, dass er sie nicht nachweisen konnte. Dies sollten 
seine Kollegen und Nachfolger tun. 

Wissen ethisch auswerten können und wollen bedeutet, 
Geschichtsbewusstsein im Zusammenhang mit allen Wis-
sensbereichen zu entwickeln und die Kontrolle der Mensch-
heit über ihre technischen Produkte nach den ethischen 
Prinzipien des Lebens, der Solidarität und der Gerechtig-
keit weiterhin zu garantieren. Es gibt jedoch verschiedene 
Formen von Wissensgesellschaften. Eine Wissensgesell-
schaft könnte das technische Wissen unabhängig von der 
Analyse seiner Anwendungsmöglichkeiten und Folgen 
bevorzugen, die Paradoxien bei der Entwicklung von 
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technischem Wissen nicht erkennen und auf alternative 
Entscheidungsmöglichkeiten nicht achten. Genau so wie 
man eine Gesellschaft des Unwissens ablehnen sollte, 
sollte man das auch mit einer „bewusstlosen Wissensge-
sellschaft” tun. Eine „bewusste Wissensgesellschaft” kann 
entstehen und Bestand haben, wenn die Menschen die 
Fähigkeit besitzen, die Konsequenzen verschiedener wis-
senschaftlicher Entwicklungen zu antizipieren und wert-
orientierte Entscheidungen gegenüber einer Fülle von 
verschiedenen und ggf. auch widersprüchlichen Entwick-
lungen zu treffen. 

Man sollte erwarten, dass mit der Steigerung des Wissen 
Könnens und des ethischen Auswerten Könnens auch 
die Zivilcourage wächst, bestimmtes Wissen nicht anzu-
wenden. Wissen darf nicht immer umgesetzt werden. Ge-
schichtsbewusstsein zusammen mit Zivilcourage sollten 
ermöglichen, dass man bestimmtes Wissen nicht und 
Wissen insgesamt nur sinnvoll anwendet.  

Das Gesagte rekapitulierend zeigt, dass es bei der Bil-
dungs- und Erziehungskultur im Blick auf eine Wissens-
kultur darum geht, Bürger zu erziehen, die sinnvoll leben 
können und wollen und für sich einen gesunden Ausgleich 
zwischen Tradition und Moderne finden, indem sie sich 
dem neuen Wissen nicht verschließen, aber auch nicht 
einfach Wissen in unreflektiertes Handeln übersetzen. 
Wichtig ist das Verstehen des Zusammenhangs des Net-
zes zwischen den oben angedeuteten Fähigkeiten als Ba-
sis einer echten Wissenskultur. Man sollte berücksichti-
gen, dass Individuen, die nicht darauf vorbereitet sind, in 
einer Wissenskultur zu leben, der Wissenschaft gegen-
über eher Angst empfinden und aus ihrer Marginalisierung 
heraus zu antiwissenschaftlichen, irrationalen sozialen 
Bewegungen beitragen können. Die Gefahren solcher 
Haltungen sind sehr groß. 

BILDUNGSTENDENZEN UND 
WISSENSGESELLSCHAFT UND 
KULTUR 
Wir versuchen nun die Hypothese nachzuweisen, dass es 
weltweit eine nicht wissensfördernde Bildungs- und Erzie-
hungskultur gibt, und zwar im Blick auf alle angegebenen 
Dimensionen, die zu einer Förderung des Wissens beitra-
gen. Um Wissen haben zu können, müssen zunächst 
Kinder und Jugendliche eine längere Zeit in Institutionen 
verbringen, die Zugang zur Bildung garantieren (Benavot, 
2002; PREAL, 2001; UNESCO 2001). Deutschland liegt 
hier gar nicht so schlecht. Für Lateinamerika ist aber z. B. 
festzustellen, dass nur vier Länder ca. 50% aller Jugendli-
chen einschulen, und dies oft nur weniger als 600 Stun-
den pro Jahr, was weit unter den ca. 800 Stunden pro 
Jahr bei einer Schulzeit von mehr als 12 Jahren in den 

europäischen Ländern liegt. Das Bildungsniveau der Ar-
beitskräfte in Lateinamerika lag 1970 noch über dem in-
ternationalen Durchschnitt, 1995 aber schon weit darun-
ter, wobei dieser damals bei über sieben Jahren lag. In 
Lateinamerika erreichte er nur etwas über fünf Jahre. Man 
muss zwar im Sinne dessen, was oben erläutert wurde, 
unterstreichen, dass viele Schuljahre keine Garantie für 
wirkliches Wissen bedeuten. Es ist aber unmöglich, dass 
eine Bevölkerung, die im Bildungszugang weit zurückliegt, 
gleiche Chancen zum Zugang auf der Höhe ihrer Epoche 
hat, wie bei längeren Ausbildungszeiten.  

Aber auch diejenigen, die längere Jahre im Bildungswe-
sen verbleiben, lernen weniger als gewünscht, und hier 
kommen die ganzen PISA-Ergebnisse zum Tragen. Nach 
der besonders in Deutschland berühmt gewordenen PI-
SA-Studie lernen die in Deutschland lebenden Jugendli-
chen weniger Mathematik, Lesefähigkeiten, naturwissen-
schaftliches Wissen und fachübergreifende Kompetenzen 
als erwünscht, aber die mexikanischen und chilenischen 
Jugendlichen haben weitaus schwächer entwickelte Lese- 
und Schreibkompetenzen (OECD 2001). Diese für eine 
Wissensgesellschaft unabdingbaren Kompetenzen sind, 
wie in Deutschland und allen anderen europäischen Län-
dern, in diesen Ländern auch ungleichmäßig verteilt. In 
Chile etwa erlangen die Kinder und Jugendlichen aus den 
untersten sozialen Schichten 20 (von 100) Punkte weni-
ger in den nationalen Sprachprüfungen. Die Kinder und 
Jugendlichen aus den untersten sozialen Schichten liegen 
auch in Bayern und in Baden-Württemberg hinter den 
Kindern und Jugendlichen aus den gehobenen gesell-
schaftlichen Schichten; in Sachsen ist es nicht ganz so 
(Baumert u.a., 2002).  

Nun könnte es sein, dass Kinder und Jugendliche die ge-
ringeren Bildungschancen durch eine starke Liebe und ei-
nen ausgeprägten inneren Drang zum Wissen kompen-
sieren, so dass man – wie es vor einem Jahrhundert in 
den lateinamerikanischen Einwanderungsländern der Fall 
war – erwarten könnte, dass sich die Bildungslandschaft 
in einigen Jahrzehnten völlig verändert. Leider ist dies 
nicht der Fall. In vielen Ländern herrscht eine ausgespro-
chen technokratisch und marktorientierte Bildungs- und 
Erziehungsnachfrage, als ob nur Englisch- und Compu-
terkompetenzen ein Weiterkommen ermöglichen würden. 
Besonders in den ärmeren Bevölkerungsschichten ver-
langt man eine Umorientierung des Angebots in diese 
Richtung, ohne auf den notwendigen Unterschied zwi-
schen unentbehrlichen praktischen Fähigkeiten und ei-
nem tiefen Wissen, das lebenslanges Weiterlernen er-
möglicht, zu differenzieren. 

Des Weiteren könnte es auch sein, dass die deutschen 
Kinder und Jugendlichen in grundlegenden Kompetenzen 
und technischem Wissen schlechter liegen, im gesell-
schaftlichen Wissen jedoch über dem Durchschnitt. Die 
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Ergebnisse einer anderen, genauso wichtigen internatio-
nalen Studie (CIVICS; Torney-Purta, 2001) zeigen, dass 
wieder einmal Finnland der Stern ist und dass Deutsch-
land nicht ganz so schlecht, aber doch im Durchschnitt 
liegt. 

Worin liegt das finnische Geheimnis? Die Hinweise führen 
zu sechs Merkmalen des finnischen Bildungswesens und 
der finnischen Gesellschaft: 

• Gesamtschule für alle 
• ein starkes Gemeinschaftsgefühl 
• „Leistungsorientierung“ und „Förderungsorientierung“ 

aller, statt vorzeitiger Auslese, im Rahmen einer füh-
renden Volkswirtschaft, die qualifizierte Arbeit für alle 
sowie soziale Mobilität anbietet 

• eine Volkswirtschaft mit dem höchsten Technologie-
standard der Welt 

• eine Gesellschaft und politische Führung mit der ge-
ringsten Korruption und 

• eine ausländer-friedliche Haltung, die es einfacher 
macht mit den Kindern der Immigration weiterzukom-
men (OECD, 2001; Die Zeit, 2002). 

Ähnliche Faktoren wirken sich auch in Schweden positiv 
aus. 

Die finnischen Geheimnisse scheinen aber nicht die baye-
rischen oder baden-württembergischen Geheimnisse zu 
sein: in Bayern ist z. B. die Gesamtschule nicht der bevor-
zugte Schultyp. Jedoch kann man auch in Deutschland 
feststellen, dass Bayern und Baden-Württemberg ein hö-
heres Bruttoinlandsprodukt als andere Bundesländer ha-
ben (Baumert u.a., 2002). 

Wenn man weiter die Faktoren des Erfolges oder Misser-
folges in der PISA-Studie analysierte, würde man höchst 
wahrscheinlich zu der Schlussfolgerung kommen, dass es 
gemeinsame und unterschiedliche Faktoren gibt. Die ge-
meinsamen Faktoren sind meistens außerschulische: 
starke oder schwache Volkswirtschaften, Erneuerungska-
pazität dieser Volkswirtschaft, Dynamik der Bevölkerung 
(Migration, Emigration, Familiengröße, und ähnliche), Dy-
namik der Politik. Die Struktur selbst des Bildungswesens, 
die so viele Streitigkeiten bedingt, könnte – objektiv gese-
hen – relativ unwichtig sein. Wichtig scheint es zu sein, 
dass das jeweilige Land an seine Struktur glaubt und die-
se Struktur für das Land angemessen ist. Ähnlich sieht es 
mit den Methoden aus. In Finnland und Schweden wird 
eine sehr freie Methodik ausgeübt; in Bayern jedoch eine 
ziemlich traditionelle. Die Lehrer jedes Landes glauben 
aber an ihre, traditionell und kulturell verankerte Wahl. 

Des Weiteren sollte man auch erwähnen, dass in der 
Mehrzahl aller Länder der Welt Kinder und Jugendliche 
mehr als vier Stunden pro Tag vor dem Fernsehen und 
mit Internet verbringen. Die Frage nach den Bildungsin-

halten dieser „Bildungsform” sollte gestellt werden. Ver-
mitteln Fernsehen und Internet Bildungsinhalte? Wenn ja, 
welche sind es und in welchen ethischen Zusammenhän-
gen und für welche Anwendung stehen sie? Sind diese 
„Bildungsformen“ in Finnland sehr unterschiedlich von ih-
ren Schwestern in Deutschland – und in Sachsen im Ver-
gleich zu Bremen oder Luxemburg? 

Je mehr man nach Hinweisen auf die Zusammenhänge 
zwischen Wissenseignung und Wissensanwendung 
sucht, um so weniger stößt man auf ernsthafte For-
schungsergebnisse hierzu. Immerhin kann man Hypothe-
sen formulieren. So kann man anhand von Erfahrungen in 
Bildungsforschung, Bildungsplanung und Lehre behaup-
ten, dass das Wissen vieler Jugendlicher außerhalb des 
Anwendungsbereiches liegt und dass nicht gelernt wird, 
Wissen und Ethik in Einklang zu bringen, und dass oft 
Wissen und Handeln übermäßig dissoziiert bleiben. Diese 
Dissoziation trägt dazu bei, dass die Praxis oft weiter auf 
traditionellen Bahnen läuft, unabhängig von der Übermitt-
lung eines modernen Wissens in bestimmten Bildungs- 
und Erziehungseinrichtungen. Dieses übermittelte „mo-
derne” Wissen stammt aus anderen gesellschaftlichen 
Zusammenhängen, in denen eine engere Verbindung 
zwischen Wissen und Handeln besteht, wo beide seit lan-
gem geschieden sind oder nie in wirklich engem Kontakt 
standen. 

URSACHEN DER SCHWACHEN 
WISSENSKULTUR IM BILDUNGS-UND 
ERZIEHUNGSWESEN 
Die Ursachen der schwachen Wissenskultur sind weltweit 
sehr vielfältig und komplex. Unter anderem kann man fol-
gende Dimensionen nennen: 

• das Bildungsmodell 
• die Pädagogik und die Didaktik 
• die Wirtschaft 
• die Politik 
• die soziale Struktur und 
• verschiedene Dimensionen der vorherrschenden so-

zialen Ethik und Dynamik u. a. 

Deswegen ist es notwendig, auf vielen und verschiedenen 
Ebenen gleichzeitig zu agieren: 

– im Bildungswesen 
– in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und 
– im kulturellen Prozess im weitesten Sinne des Begriffes. 

In den letzten Jahrzehnten haben weltweit verschiedene 
Reformprozesse stattgefunden, die in diese Richtungen 
gehen. Man kann ohne Zweifel sagen, dass sie tenden-
ziell dazu beigetragen haben, mehr Kinder und Jugendli-
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che für mehr Jahre in die Schulen zu bringen und dank 
einer bestimmten sozial orientierten Bildungspolitik einige 
Bildungsungleichheiten in einigen Ländern zu verringern, 
weil mehr Kinder die materielle Basis fürs Lernen erreich-
ten. Man weiß mehr über Bildungsergebnisse und Bil-
dungsprozesse. In fast allen Ländern wird mehr relevan-
tes Wissen für eine Wissensgesellschaft, werden mehr 
relevante Kompetenzen und Werte gelernt und gibt es 
mehr Innovation und Kommunikation über diese Innovati-
on. Seit den Zeiten der Diktaturen in Afrika und Latein-
amerika ist diese Innovation aus ihrer Versteckposition 
herausgegangen (Braslavsky, 1999). 

Die Reihenfolge der Reformen auf den drei genannten 
und anderen Ebenen ist in jedem Land jedoch etwas un-
terschiedlich gewesen. Unterschiedlich war auch der Zu-
sammenhang jedes Reformprozesses mit dem jeweiligen 
nationalen Kontext und auch seine Einwirkung auf diesen.  

Eins gilt jedoch generell: Die Tiefe und Breite des Beitra-
ges der Bildungsreform scheint nicht so sehr mit der Qua-
lität dieser Reformen im Zusammenhang zu stehen, son-
dern eher mit dem Bezug der Bildungsreform zu den 
ökonomischen, politischen und kulturellen Prozessen je-
des Landes (Carnoy, Cosse, Cox et al, 2002). 

Bei all diesen Reformen wurden gewisse Marktmecha-
nismen eingeführt: 

1. Information, um eigene Ergebnisse mit den Ergebnis-
sen von anderen vergleichen zu können. 

2. Wettbewerb, um Anstöße zur Erneuerung zu bekom-
men. 

3. Druck zur Effizienz, um mit gleichbleibendem Budget 
mehr zu erreichen.  

Abhängig vom Vertrauen der Lehrerschaft, der Familien 
und auch der Öffentlichkeit funktionierten diese Marktme-
chanismen besser oder schlechter. Die humanistischen 
führenden Beamten und Politiker der Erziehungsreform 
versuchten, diese Einführungen mit drei Prinzipien zu 
verbinden, die zum Entstehen und zum Bestand einer 
Wissenskultur unentbehrlich notwendig sind:  

• Solidarität 
• Kooperation und  
• Abgestimmtheit auf die realen Bedürfnisse der einzel-

nen Menschen der Gesellschaft und der Wirtschaft. 

Was Deutschland machen wird, um seine eigene Version 
des „Erziehungs-Notstands“ zu überwinden, bleibt noch 
offen.  
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In Bildung zu investieren, bringt bis zu 9 Prozent Rendite. 
Unternehmen – so auch Volkswagen – müssen und wol-
len eine anständige Rendite erwirtschaften. Was liegt also 
näher, als das Eine mit dem Anderen zu verbinden: Inves-
tition in die Mitarbeiter, um mehr Wertschöpfung für das 
Unternehmen zu erzielen. In die Beschäftigungsfähigkeit 
seiner Belegschaft zu investieren, ist also eine Investition 
in die Zukunft des Unternehmens.  

Internationale Untersuchungen belegen, dass gezielte In-
vestitionen in die Belegschaft – bei Volkswagen spricht 
man vom Workholder-Value – den Marktwert des Unter-
nehmens um über 25 Prozent steigern kann. Je höher der 
Workholder-Value ist, umso höher wird tendenziell auch 
der Shareholder-Value sein. Darüber hinaus spiegelt der 
Workholder-Value das Wissen- und Kompetenzkapital, 
die Problemlösungs- und Entwicklungsfähigkeit des Un-
ternehmens wider – entscheidende Schlüsselgrößen, um 
vor Kunden und am Markt bestehen zu können. Die Erhö-
hung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist damit das beste Beschäftigungspro-
gramm. Das ist in den Augen von Volkswagen heute das 
richtige Verständnis von sozialem Handeln. 

Um Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, braucht man ein 
stabiles Fundament. Eine gute Ausbildung ist eine solche 
Grundlage. Gleichzeitig ist die Förderung der Beschäfti-
gungsfähigkeit der Mitarbeiter bei Volkswagen eng mit 
dem Ansatz der „Job-Familie“ verbunden. Hier hat Volks-
wagen beide Ansätze miteinander verknüpft, denn die 
ersten Job-Familien bildeten sich im Rahmen der Reform 
der betrieblichen Ausbildung von Volkswagen.  

Seit 1997 definiert sich die Ausbildung bei Volkswagen 
nicht mehr nach dem technischen Spezialisierungsgrad 
der Berufe, sondern nach dem Sinnzusammenhang der 
beruflichen Arbeitsplätze im Betrieb. Mit der Reform sei-
ner beruflichen Erstausbildung hat Volkswagen die Aus-
bildung vom Kopf auf die Füße des betrieblichen Arbeits-
prozesses gestellt. Die Arbeitsprozesse von Volkswagen 
bilden die entscheidende Grundlage der Ausbildung. Sie 
sind klar strukturiert und so klar sind die Ausbildungsberu-
fe definiert. 

Die bisher nach technischer Spezialisierung geordneten 
16 Industrieberufe hat Volkswagen zu fünf prozessorien-
tierten zusammengefasst. Was sich in Facharbeiter- und 
Expertenworkshops als zusammengehörig zeigt, gehört 
auch in einen gemeinsamen Ausbildungsprozess. Diese 
geschäfts- und arbeitsprozessorientierte Ausbildung (GAB) 
wurde in einem der größten Modellversuche Deutsch-
lands umgesetzt. Volkswagen hat die Ausbildung für 
3.500 junge Menschen neu geordnet. 300 Ausbilder, 150 
Lehrer und 1.700 Ausbildungsbeauftragte sind in diesem 
Modellversuch eingebunden. Vom betrieblichen Meister 
über Ausbildungsbeauftragte und Ausbilder bis zum Prü-

fungsausschussmitglied sind alle mit dem Arbeitsprozess 
und damit mit dem Grundgedanken der Job-Familie ver-
bunden.  

Was meint Volkswagen, wenn von Job-Familien gespro-
chen wird? Job-Familie meint etwas ganz Einfaches: Die 
Familie verkörpert für alle den Ort, wo man am intensivs-
ten und flexibelsten lernt, was man fürs Leben braucht. 
Die Job-Familien bei Volkswagen sollen für das Berufsle-
ben der Ort sein, wo jeder Mitarbeiter das findet, was ihn 
im Unternehmen und letztlich das Unternehmen selbst 
weiterbringt. Job-Familien sind die Zünfte der Zukunft. Sie 
vernetzen alle, die ein gemeinsames berufliches Interesse 
verbindet, Führungskräfte genauso wie „Fachweltmeister“. 
Sie alle finden in ihrer Job-Familie eine berufliche „Hei-
mat“. Job-Familien kennen also keine Hierarchie- und 
keine Markengrenzen. Sie legen damit die Grundlage, 
dass alle Fachkräfte und Leistungsträger im Unternehmen 
über Markengrenzen, Bereiche und Kontinente hinweg 
sich bewusst sind, in einer gemeinsamen Volkswagen-
Welt zu leben, zu arbeiten und eine gemeinsames Ziel zu 
verfolgen: Gemeinsam will Volkswagen seinen Kunden 
die besten Autos und Dienstleistungen bieten.  

Job-Familien bieten allen Mitarbeitern ein lernendes Zu-
hause für ihre berufliche Entwicklung. Eine lernende 
Zunft, die verknüpft ist mit dem Arbeitsprozess auf der 
shop-floor-Ebene genauso wie mit den akademischen 
Zentren in der Welt. Die Produktionsprozesse bei Volks-
wagen werden in Job-Familien fließender gestaltet und 
die Übergänge ärmer an Stolpersteinen zwischen den Ab-
teilungen. Volkswagen hat über 300.000 Menschen in 
seinen Unternehmen in 60 Job-Familien zusammenge-
bracht. Das bedeutet, dass z. B. alle Karosseriebauer – 
egal welche Position sie inne haben – an allen Standorten 
des Konzerns zur Job-Familie Karosseriebau gehören. 
Sie bilden ihre Zunft der Zukunft der Karosseriebauer, auf 
die sie stolz sein können und in der sie zusammenarbei-
ten, gemeinsam lernen und damit ihre Fachelite weiter vo-
ranbringen. Jede Job-Familie wird über alle Marken- und 
Standortbegrenzungen hinweg damit an ihrer eigenen Zu-
kunftsfähigkeit arbeiten. 

Wenn bei Volkswagen von Zukunftsfähigkeit gesprochen 
wird, spricht man in modernen Unternehmen immer das 
Thema Lernen an. Lernen ist eine Form des Arbeitens 
und zwar die effektivste und anspruchsvollste. Von der rein 
technischen Weiterbildung abgesehen, die in manchen 
Berufen schon ¼ der Lebensarbeitszeit ausmacht, finden 
über 70% aller Lernprozesse heute im Arbeitsprozess 
statt. Ein Lernprozess ist nicht schon dann erfolgreich, 
wenn Wiederholungsfehler vermieden werden, sondern 
wenn er neue Gestaltungsräume erschließt – wenn wir al-
so Kompetenzen erworben haben, Fehler vorauszusehen 
und neue Wege zu beschreiten.  
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Der Wettbewerb bestraft aber nicht nur den, der nicht 
schnell genug lernt, er bestraft auch den, der nicht schnell 
genug „verlernt“. Kompetenzen braucht Volkswagen auch, 
um Altbewährtes rechtzeitig beiseite zu legen, um in ver-
änderten Situationen das Heft des Handelns in der Hand 
zu behalten. Das Märchen vom Wolf und den sieben 
Geißlein lehrt, dass sobald man den Geißlein beibringt, 
auf eine tiefe Stimme und auf die schwarze Pfote zu ach-
ten, der Wolf Kreide frisst und sich die Pfoten weiß an-
malt. Eine überlebenswichtige Einsicht kann sich also 
schnell in einen lebensgefährlichen Irrglauben verwan-
deln. Der Weg zum lernenden Unternehmen ist steinig, 
weil oft noch das starre Ideal klarer Befehlswege, abge-
grenzter Zuständigkeiten und stabiler Abschottung vor 
äußeren Einflüssen herrscht: Das ist das alte Bild vom 
Unternehmenstanker mit Führungskräften als Industrie-
kapitäne, die den Tanker durch raue Konjunkturwellen 
hindurch auf Wachstumskurs halten.  

In den Job-Familien geht es darum, das Unternehmen 
von starren Lernstrukturen zu befreien und eingefahrene 
Gewässer schneller zu verlassen. Führungskräfte sind in 
solchen Strukturen weder Kapitäne noch Patriarchen, sie 
sind Förderer und Vorbilder einer kooperativen Führungs-
kultur. Sie treiben die weltweite Entwicklung und den welt-
weiten Austausch der Best Practices voran. Führungskräfte, 
Potentialträger und Mitarbeiter in dieser Kompetenzgemein-
schaften entwickeln sich gemeinsam zu den Fachwelt-
meistern ihrer Disziplinen. Zur Realisierung dieses Ziels 
nutzt Volkswagen in den Job-Familien sein Wissensma-
nagement.  

Wissensmanagement und Job-Familien sind die Antwort 
von Volkswagen auf den Informationswettlauf: Wer Wis-
sen sucht, soll es schnellstens finden. Wer eine bestimm-
te Aufgabe bearbeitet, soll sich schnell vergewissern kön-
nen, ob es die Lösung schon im Unternehmen gibt. Wer 
Wissen hat, soll es vertrauensvoll mit anderen im Unter-
nehmen teilen. Wer Wissen nicht findet, soll es sich er-
schließen können. Lokale Spitzenleistungen sind durch das 
Wissensmanagement weltweit in Anwendung zu bringen. 
Fachexperten aller Bereiche werden weltumspannend an 
der Entwicklung und Umsetzung innovativer Ideen arbei-
ten. Beides kann nur zusammen gelingen: Durch das 
Wissensmanagement entwickeln wir das Wissen im Un-
ternehmen, durch die Job-Familien entwickelt Volkswagen 
die Wissensträger.  

Volkswagen ist in diesem Sinne keine Gesellschaft von 
Spezialisten „mit beschränkter Haftung“. Volkswagen braucht 
Fachweltmeister, keine engstirnigen „Fachidioten“ – auch 
keine Visionäre ohne Bodenhaftung. Wer Meister seinen 
Faches ist, überblickt, bedenkt, verantwortet alle Konse-
quenzen seines beruflichen Handelns.  

Neben dem Wissensmanagement hilft die neu gegründete 
AutoUni von Volkswagen, die gefährliche Engführung 
fachlicher Kompetenzen zu überwinden. Um echte Profis 
zu entwickeln, muss zusammengebracht werden, was 
sich in starren Unternehmensstrukturen gerne hinter ho-
hen Abteilungsmauern aus dem Wege geht: Die Visionäre 
aus dem Elfenbeinturm mit den Praktikern der Shop-floor-
Ebene, die Vor- und Querdenker mit den Entscheidern 
des Unternehmens. Nur ein solcher ganzheitlicher Ent-
wicklungs- und Bildungsansatz hilft, die Probleme eines 
Global Players wie Volkswagen, konkret auf höchstem 
wissenschaftlichen Niveau zu lösen. 

Die AutoUni wird der Fach- und Management-Elite von 
Volkswagen Fähigkeiten und Wissen vermitteln, die sich 
unmittelbar an der Konzernstrategie und den Geschäfts-
prozessen von Volkswagen orientieren. Das Alleinstellungs-
merkmal der AutoUni ist das Prinzip der Job-Familie. Mit 
der AutoUni verbindet Volkswagen die akademische Frei-
heit des Denkens mit unternehmerischer Verantwortung 
gegenüber den Kunden und Mitarbeitern. Themen wie Integ-
rationstechnologie und Automobilelektronik stehen ebenso 
auf dem „Lehrplan“, wie Mobilität, Nachhaltigkeit, Ge-
sundheit, Dienstleistung, Unternehmenskultur und Lern-
strategien. Die AutoUni ist von Beginn an transdisziplinär 
angelegt. 

Die Volkswagen-Welt ist heute schon „eine Welt“ in Ent-
wicklung, Produktion oder Lieferverbund. Auch in der 
Ausbildung wächst diese Welt nicht zuletzt infolge der 
Job-Familien zusammen. Dieses Zusammenwachsen 
zeigt Volkswagen in jedem Jahr mit der Auszeichnung 
und Förderung der besten Auszubildenden des Konzerns 
mit dem „Best-Apprentice-Award“. Volkswagen kann als 
Unternehmer nur Rat und Beispiel geben. Für eine zu-
kunftsweisende, arbeitsorientierte Ausbildung auf der Basis 
von Job-Familien hat Volkswagen ein gutes Beispiel ge-
geben. Und Volkswagen ist froh darüber, dass sein Mo-
dell viele und auch durchaus kritische Nachahmer findet. 



Dr. Norbert Keller 
Präsident der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe 

Grenzüberschreitende Kooperation  
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Das Motto der Veranstaltung Fit für Europa, Berufsausbil-
dung im Wettbewerb trifft auf die Region Karlsruhe in 
ganz besonderem Maße zu. Die Zusammenarbeit mit dem 
Nachbarland Frankreich ist sehr gut, was bei der Verlei-
hung des Euregio-Zertifikates für Auszubildende und Be-
triebe, die sich an grenzüberschreitenden Praktika beteili-
gen, zum Ausdruck kommt.  

Die TechnologieRegion Karlsruhe wurde 1987 zusammen 
mit acht Städten und zwei Landkreisen gegründet und hat 
sich durch seine Vorreiterrolle auf dem Feld der regiona-
len Zusammenarbeit und der Standortwerbung zu einem 
Musterknaben gemausert. Ziel der freiwilligen Gemein-
schaftsinitiative war und ist es, die Vielfalt des Wirt-
schaftsraumes Karlsruhe darzustellen und die regionale 
Zusammenarbeit zu fördern, sowie Standortwerbung im 
In- und Ausland zu betreiben. So konnten auf eine zusätz-
liche Verwaltungsebene verzichtet und effiziente Problem-
lösungen für die Region (ÖPNV, Neue Messe, Flughafen, 
Abfallbeseitigung) erarbeitet werden. Dabei versteht sich 
die IHK als Impulsgeber für die TechnologieRegion.  

Trotz einzelner Töchter von internationalen und nationalen 
Großkonzernen sind die mittelständischen Betriebe das 
Fundament der Wirtschaft in der TechnologieRegion Karls-
ruhe. Viele der innovativen Technologieunternehmen hatten 
ihren Ausgangpunkt in Universitäten und forschungsinten-
siven Einrichtungen.  

TechnologieRegion bedeutet, dass Erfinderreichtum, For-
schergeist und Gründermentalität einen hohen Stellenwert 
besitzen. Der überdurchschnittliche Wissens- und For-
schungspool und die damit verbundene Innovationskraft 
der Region haben ihren Ursprung in der Universität Karls-
ruhe, der ältesten technischen Hochschule Deutschlands 
von 1825, an der heute über 2.000 Wissenschaftler arbeiten. 
Die Informatikfakultät steht seit Jahren in allen einschlägi-
gen Rankings unangefochten an der Spitze der deutschen 
Universitäten. Darüber hinaus gibt es das Forschungs-
zentrum Informatik, die Fachhochschule Karlsruhe – Hoch-
schule für Technik, drei bedeutende Fraunhofer-Institute, 
die sich mit Informations- und Datenverarbeitung, Innova-
tionsforschung und Chemischer Technologie beschäfti-
gen, die Landesanstalt für Umweltschutz und die Bundes-
forschungsanstalt für Ernährung vervollständigen das 
Forschungspotential der Region. Insgesamt ist die Region 
eine große Denkfabrik mit über 5.000 wissenschaftlichen 
Mitarbeitern. 

Auch in der wissenschaftlichen Lehre wird eine große 
Vielfalt von hervorragenden Studienmöglichkeiten in un-
serer Region angeboten, so dass schon einmal etwas  
überspitzt behauptet worden ist, die „Green Card“ wäre 
mit entsprechenden Angeboten in der Bundesrepublik 
kein Thema mehr. 

Ausbildung wird bei uns groß geschrieben, weil wir ohne 
dieses Potential den hervorragenden Platz nicht halten 
könnten. So gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt allein 
im Bereich von Industrie und Handel weit über 10.000 

Ausbildungsverhältnisse. Zählt man den handwerklichen 
Bereich und die freien und öffentlichen Berufe dazu, so 
befinden sich etwa 20.000 junge Menschen in Ausbildung. 

Wir halten es für besonders wichtig, jedem leistungsbereiten 
und geeigneten jungen Menschen einen Ausbildungsplatz 
zur Verfügung zu stellen, und konnten in den vergange-
nen sechs Jahren eine Steigerung der Ausbildungsver-
hältnisse um über 40 % verzeichnen. Uns kommt es aber 
darauf an, nicht nur die viel gerühmten IT- und Medienbe-
rufe zu fördern, die zu einem unverzichtbaren Bestandteil 
unserer Technologieregion gehören, sondern wir möchten 
auch auf die große Vielzahl der verschiedenen Ausbil-
dungsmöglichkeiten aufmerksam machen. 

Allein die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe betreut 
136 verschiedene Berufe. Um künftigen Schulabgängern 
die große Vielfalt aufzuzeigen, veranstaltet die Kammer 
regelmäßig Berufsbildungstage, bei denen Betriebe mit ih-
rem beruflichen Nachwuchs Ausbildung zum Anfassen 
präsentieren. Bedauerlicherweise ist die IHK nicht immer 
mit den Kenntnissen und der Einstellung von Ausbil-
dungsplatzbewerbern zufrieden. Personalleiter kritisieren 
häufig, dass Bewerbungen mangelhaft sind, dass man sie 
guten Gewissens für eine kaufmännische Berufsausbildung 
nicht berücksichtigen kann. Das beklagen auch die Be-
rufsschullehrer, die sich nicht selten als Reparaturbetrieb 
der allgemein bildenden Schulen fühlen. Unabhängig von 
den neuen Erkenntnissen der erweiterten PISA-Studie 
muss auch im Bundesland Baden-Württemberg schnell 
reagiert werden. 

Ein Erfolgsmodell, das von Baden-Württemberg ausge-
hend mittlerweile in vielen Bundesländern vertreten ist, ist 
die Ausbildung für Abiturienten an einer Berufsakademie 
mit einer dreijährigen Ausbildungszeit, die jeweils zur 
Hälfte in der Akademie und in den Betrieben stattfindet. 

Die TechnologieRegion setzt seit vielen Jahren auch auf 
die Trumpfkarte Weiterbildung. So wird jedem Absolventen 
einer Lehrlingsausbildung ein weites Spektrum an Weiter-
bildungen eröffnet. Fachwirte, Fachkaufleute, Bilanzbuch-
halter, Betriebswirte, Fremdsprachenkorrespondent und 
eine Fülle von technischen Weiterbildungen, die entspre-
chend den Erfordernissen der Wirtschaft kreiert wurden, 
stellen eine weitere Säule des Bildungsspektrums der 
TechnologieRegion dar. In der Region ist beispielsweise 
der Tagungsfachwirt ebenso entstanden wie der Fachwirt 
für den Bahnbetrieb, der Fachkaufmann für das Gesund-
heitswesen und die Fremdsprachensekretärin. Wir unter-
stützen sowohl die Weiterbildung im IT-Bereich mit den 
neuen bundeseinheitlichen Regelungen als auch die der 
Medienfachwirte. In Baden-Baden wird seit einigen Jah-
ren in der Europäischen Medien- und Eventakademie 
gemeinsam mit Partnern (unter anderem die IHK) die ge-
samte Bandbreite der Medien- und Eventberufe, von der 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik über die Bühnenma-
ler bis hin zu Veranstaltungsmeistern und Requisiteuren, 
abgedeckt. 



Michael Poznanski-Eisenschmidt 
Leiter PKW-Fahrzeugkonzepte und Strak der Volkswagen AG 

Zukunft des Automobils 
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Die Zukunft des Automobils exakt vorauszusagen, gleicht 
angesichts der Bandbreite der dargestellten Concept-Cars 
dem Blick in eine Glaskugel. Die Visionen der Entwick-
lungsingenieure und Stylisten reichen von minimalisti-
schen Konzepten über sportive, vielseitig nutzbare Fahr-
zeuge bis hin zu martialisch wirkenden Modellen. 

Die Anzahl der Fahrzeugsegmente ist von ca. 9 Segmenten 
im Jahr 1986 auf ca. 33 Segmente im Jahr 2001 ange-
wachsen. Neue Kombinationen von Fahrzeugformen füh-
ren zu einer weiteren Auffächerung. Globale Entwicklung, 
zunehmender Wettbewerb und alternative Antriebskon-
zepte beeinflussen die Automobilentwicklung, die insbe-
sondere im Spannungsfeld zwischen Kundenwünschen, 
Gesetzen und Sicherheitsanforderungen steht. 

Unter dem Aspekt Umweltschutz kommt neben der Redu-
zierung des Verbrauchs und der Emissionen der Steue-
rung der Verkehrsabläufe eine immer wichtigere Position 
zu. Die Altfahrzeugverordnung fordert ab 2006 eine Ver-
wertung von 85 % eines (Alt-)Fahrzeuges, davon bis zu 5 
% energetisch. Dies bedeutet bei der Entwicklung der 
Fahrzeuge die Berücksichtigung der Materialkombinationen 
und einer einfachen Demontage. Bei der Reduzierung des 
Verbrauchs verspricht die Optimierung des Antriebswir-
kungsgrads deutlich mehr Potential als die Maßnahmen 
beim Rollwiderstand und dem Luftwiderstand. Die Redu-
zierung der Fahrzeugmasse führt ebenfalls zu deutlichen 
Verbrauchsreduktionen. Der zunehmende Kundenwunsch 
nach Komfortumfängen (Klimaanlage, elektrischen Sitzen, 
Audioanlagen usw.) sowie die umfangreichen Sicher-
heitsausstattungen haben das Fahrzeuggewicht erhöht. 
Hier bietet der sog. konzeptionelle Leichtbau einen guten 
Ansatz die Gewichtsspirale umzukehren. 

Durch den frühzeitig geplanten, gezielten Einsatz von 
leichten Materialien in der Fahrzeugarchitektur lassen sich 
neben den Gewichtseinsparungen bei den Bauteilen wei-
tere Einsparungen durch Sekundäreffekte erzielen. Durch 
die Definition des Fahrzeuggewichtes kann man z. B. Ag-
gregate und Getriebe anpassen, Bremsen und Fahrwerk 
entsprechend dimensionieren, leichtere Strukturen vorse-
hen, das Tankvolumen reduzieren usw. und dennoch die 
gewünschten Fahrzeugkennwerte erreichen.  

Auf der Werkstoffseite zeichnet sich neben den verschie-
denen Stahlvarianten in Zukunft ein Trend zu 

• Mischbauweise  
(z. B. Aluminium/Stahl, Magnesium/Aluminium) 

• Kunststoffen für Außenteile 

• CFK 

ab.  

Die zunehmende Anzahl von Ausstattungen und Kom-
fortmerkmalen führt zu einer wachsenden Anzahl von Be-
dienungselementen. Neben der Frage nach den notwen-
digen Bauräumen gilt es, ein Bedienungskonzept zu 
entwickeln, das den Fahrer/die Fahrerin unterstützt, ohne 
das ein „Pilotenschein“ erforderlich ist. 

In der Elektrik/Elektronik wird die Anzahl der Steuergeräte 
durch Kombinationen einzelner Geräte begrenzt. Diese 
Geräte werden über Gateways miteinander vernetzt wer-
den. 

Die Fahrzeugkonzepte der Zukunft werden sich aus heu-
tiger Sicht aufteilen in: 

• konventionelle Antriebs- und Fahrzeugkonzepte 

• alternative Karosseriekonzepte 

• alternative Antriebskonzepte  
(Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge) 

Die heute an Prototypen teilweise erkennbaren Ein-
schränkungen durch den Bauraumbedarf für Batterien 
oder Gastanks werden bei den zukünftigen Serienfahr-
zeugen nicht mehr kundenrelevant sein. 

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die zukünfti-
gen Fahrzeugmodelle geprägt werden durch: 

• eine weitere Fragmentierung der Märkte 

• das Fahrzeug im Mittelpunkt von Freizeit und Erlebnis 

• deutliche Steigerung der Modell- und Variantenvielfalt 

• eine Zunahme des Fahrzeugbestandes bei aktiven 
Senioren 

• puristische Modelle als Gegenpol zu komfort-
orientierten Fahrzeugen 
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Claus Johannsen 
Leiter Berufsbildung der SMS Demag 
Aktiengesellschaft 

Leiter der Arbeitsgemeinschaft der gewerblich-
technischen Ausbildungsleiter 

„Unser duales Ausbildungssystem kann 
und wird sich in Europa behaupten“ 
Aufgrund seiner Flexibilität und seines hohen Praxisbezu-
ges ist es ein System, das vielen unterschiedlichen Bega-
bungen junger Menschen gerecht wird. Durch die Dualität 
Betrieb und Berufsschule bietet es die Möglichkeit, Neue-
rungen und Innovationen schnell noch während der Be-
rufsausbildung umzusetzen. Vor diesem Hintergrund wird 
unser duales Berufsbildungssystem insbesondere auf-
grund der betrieblichen Berufsbildung weiterhin die ent-
sprechende Anerkennung im Konzert der EU-Länder finden. 
Die gegenwärtig entstehenden Ausbildungsordnungen in 
den verschiedenen Berufsfeldern geben die Hoffnung, dass 
genügend Freiräume und damit Spielräume bleiben, um 
betrieblicherseits diesem Anspruch Rechnung zu tragen. 

Wir alle waren von den Ergebnissen der PISA-Studie die-
ses Frühjahres nicht überrascht. Auch die im nächsten 
Jahr zu erwartende Studie, die stärker den mathemati-
schen Bereich in den Vordergrund stellt, wird für uns wohl 
bedauerlicherweise keine neuen Erkenntnisse bringen. 
Seit Jahren klagen wir über immer schlechtere Bewerber 
mit zunehmenden Mängeln in den Kulturtechniken. Aber 
durch die vielfältigen Bemühungen der im dualen System 
tätigen Ausbildenden, Ausbilder und Berufsschullehrer ist 
es uns immer wieder gelungen, die jungen Menschen in 
unserem Berufsbildungssystem aufzufangen und zu einem 
erfolgreichen Berufsabschluss und damit überwiegend 
auch zu einer erfolgreichen Berufstätigkeit zu führen. Da-
durch hat dieses System manchen bei PISA aufgezeigten 
und uns längst bekannten Mangel im Rahmen der Be-
rufsausbildung wieder ausgeglichen. Wir alle wissen, dass 
wir uns vielfach als Reparaturbetrieb ausgelassener Bil-
dungschancen und -möglichkeiten beteiligen müssen. 

In den letzten OECD-Berichten war die Rede davon, 
Deutschland verfüge im europäischen Vergleich über zu 
wenige Studenten. Das mag auf den ersten Blick so sein. 
Es bleibt dabei aber unbeachtet, dass bei uns jährlich 
mehrere Millionen junger Menschen eine zum großen Teil 
hoch qualifizierte Berufsausbildung erhalten, deren Quali-
tät in vielen Fällen dem „Studium“ in anderen Ländern 
entspricht. Unsere Ausgangssituation ist also nicht schlecht. 
Wir sind mit unserem Schulsystem, dem Hochschulsys-
tem und der dualen Berufsausbildung sehr gut aufgestellt. 
Entscheidend wird nun sein, was wir in Zukunft daraus 
machen! 

Henning Gade 
Botschaftsrat Königlich Dänische Botschaft  
in Deutschland 

„Die internationale Dimension in der 
Dualen Ausbildung in Dänemark“ 
• Die einzelnen Berufsschulen in Dänemark haben eine 

Internationalisierungsstrategie aufgestellt, u. a. mit 
Partnerzusammenarbeit, Verlegung eines Teiles der 
Ausbildung ins Ausland und Fokus auf internationalen 
Klassen, es wird in englischer Sprache unterrichtet. 

• Priorität der Sprachen, als integrierter Teil der Lehr-
lingsausbildung – keine leichte Aufgabe für eher tech-
nisch begabte Jungendliche. 

• Austausch der Lehrer und Lehrlinge zwischen den Be-
rufsschulen und ausländischen Partnern. 

• Die Lehrlinge gehen für Teile der Ausbildung u. a. 
nach Deutschland und bekommen dies als Teil der 
Ausbildung anerkannt – ungefähr 1.000 Lehrlinge 
nehmen einen großen Teil der Ausbildung in einem 
anderen Land wahr. 

• Dänische Betriebe entsenden ihre Lehrlinge in Tochter-
gesellschaften oder andere Betriebe. 

• Dänische Jugendliche können sich – neben den EU-
Regelungen – im Ausland mit dänischem Bafög oder 
mit Unterstützung des Umlagefonds des Arbeitsgebers 
ausbilden lassen. Eine wesentliche Vorraussetzung für 
den Durchbruch bzgl. Internationalisierung.  

• Die dänische EU-Ratspräsidentschaft hat versucht, auf 
die Qualität / Mobilität  und Anerkennung der Ausbil-
dungsnachweise besonders hinzuweisen, so dass die 
europäische / internationale Dimension einen klaren 
und mehr praktischen Fokus bekommt. 

Dr. Peter Haase 
Geschäftsführer Volkswagen Coaching GmbH 

„Das duale System in Europa noch 
attraktiver gestalten“ 
Die Welt der Automobilproduktion ist heute schon weitge-
hend „Eine Welt“ – die Welt der Ausbildung noch nicht. 
Doch Volkswagen setzt in Europa und in seinen weltwei-
ten Niederlassungen Akzente für mehr Transparenz, Ver-
gleichbarkeit und Kooperation in der beruflichen Bildung. 
Das rote Band ist das duale Prinzip der Verknüpfung von 
Lern- und Arbeitsprozessen.  
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Das gilt für die gesamte Kompetenzvermittlung im Unter-
nehmen von der Reform der betrieblichen Bildung/GAB 
bis zur Personal- und Organisationsentwicklung in den 
„Job-families“. Auch in der Neuordnung der M+E-Berufe 
spiegelt sich der arbeitsprozessorientierte Ansatz. 

Auf europäischer Ebene hat die Umsetzung der Arbeits-
orientierung aber eine „Sollbruchstelle“. In den Gremien 
der EU wird „Lernen“ trotz Forderungen nach „lebenslan-
gem Lernprozess“ noch ausschließlich auf die Schulzeit 
und nicht auf Lebens- und Arbeitszeit bezogen. Deshalb 
ist das deutsche duale System leider nur als Anlernpro-
zess eingestuft worden. Aber auch und gerade deshalb 
müssen wir das duale System noch attraktiver gestalten, 
wenn es ein ernstzunehmender Wettbewerbsfaktor sein 
soll, denn in der europäischen Bildungslandschaft haben 
sich in den letzten Jahren viele Ausbildungskonzepte  
etabliert, die kostengünstiger, flexibler und zugleich be-
triebsorientiert ausbilden.  

Hier müssen die Forderungen der Betriebe und die Ein-
sichten der Bildungsexperten besser in der europäischen 
Politik zur Geltung gebracht werden. Mit der betriebsori-
entierten Ausbildung haben sich die Betriebe in Deutsch-
land aber richtig aufgestellt für Europa, weil das Grund-
problem, mit Kopf und Hand zu arbeiten, im dualen 
System gelöst worden ist.  

Dr. Klaus Heimann 
Abteilungsleiter Abteilung Berufsbildung der IG Metall 

„Internationaler Austausch ist kein 
unbekanntes Phänomen in den 
Betrieben“ 
Die zentralen Qualifikationen einer wissensbasierten eu-
ropäischen Gesellschaft sind: 

1. Die Art und Weise der Informationsbeschaffung und 
-verarbeitung sowie die Art und Weise der Wissensge-
nerierung und -übertragung. 

2. Ein Beispiel für knowledge for all oder Wissen schafft 
Märkte: Südkorea und Ghana hatten vor 40 Jahren ein 
gleiches Pro-Kopf-Einkommen. In den 90iger Jahren 
hatte Südkorea ein sechsmal höheres als Ghana. 
Hauptgrund: Bessere Aneignung und Nutzung von 
Wissen! (Quelle: Weltbank - Bericht) 

3. Weitere zentrale Qualifikationen einer wissensbasier-
ten Gesellschaft sind: Information/Wissen und Indivi-
duelle Erfahrung; Reflexive Aneignung. 
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4. Durch diese Art von Lernen ergeben sich Chancen in 
globalisierten Märkten. Sie sind allerdings abhängig 
von: Mehr und besserem Wissen; Qualität der Ausbil-
dung; Vernetzung; Erwerb von Informations- und 
Kommunikationstechnologien. 

5. Die Chancen in globalisierten Märkten sind ferner ab-
hängig von: Internationalisierung und Globalisierung 
der Ausbildung; Erwerb von Qualifikationen im Aus-
land; Erwerb von Fremdsprachen, Austausch von Kul-
tur und Wissen. 

6. Der internationaler Austausch ist kein unbekanntes 
Phänomen in den Betrieben  

• 46 % der Betriebe pflegen den internationalen 
Fachkräfteaustausch 

• 78% der Betriebe, die dies machen, bewerten ihre 
Erfahrungen positiv 

Probleme: Betreuungsaufwand, Sprachprobleme, Kos-
ten, Bürokratie 

Vorteile:  Verständnis für kulturelle Vielfalt, Einblick in 
andere Arbeitsverfahren, fachliche Anre-
gungen 

7. Die Neuordnungsarbeit wird ein Teil dieser Aspekte 
aufgreifen: So heißt es in der Vereinbarung von Ge-
samtmetall/ZVEI und IG Metall zur Neuordnung der in-
dustriellen Metall- und Elektroberufe: 

Zu den Merkmalen veränderter Facharbeit gehören 
insbesondere die Prozessorientierung, verantwortli-
ches Handeln im Rahmen des Qualitätsmanagements, 
die eigenverantwortliche Disposition und Terminver-
antwortung, eine wachsende IT-Kompetenz, zunehmen-
de Planungssouveränität und betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen. Die zukünftigen Inhalte der Ausbil-
dungsordnungen werden diesen Veränderungen in der 
Technik, bei den Arbeitsprozessen und den Arbeits-
strukturen Rechnung tragen. Dabei wird das bisherige 
Ordnungskonzept der vollständigen Handlung – selb-
ständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren 
(ganzheitliche Qualifikationen) – weiterverfolgt und im 
Sinne erforderlicher Prozesskompetenzanforderungen 
an Facharbeit weiterentwickelt. 

Die Sozialparteien befürworten internationale Austausch-
programme für Auszubildende und empfehlen den  
Unternehmen die Beteiligung an entsprechenden Pro-
grammen. Um der Europäisierung und Internationali-
sierung der Wirtschafts- und Arbeitsmärkte zu entspre-
chen, ist in der Ausbildungsordnung fachbezogenes 
Englisch bei allen Berufen zu verankern. Die Sozial-
parteien erwarten von der Berufsschule, ein entspre-
chendes verstärktes Sprachangebot zu entwickeln. 
Darüber hinaus soll in der Berufsausbildung das Ver-
ständnis für andere Kulturen gefördert werden.  

Gilbert Michard 
Inspecteur de l’Education Nationale, Dijon 

„Eine wichtige Hürde bei Austausch-
maßnahmen sind Fremdsprachen“ 
In einem zusammenwachsenden Europa werden Europa-
kompetenzen als Schlüsselqualifikationen für die Mitarbei-
ter in den Unternehmen immer wichtiger. Solche Kompe-
tenzen werden vor allem im Umgang mit Menschen 
anderer Länder insbesondere in entsprechenden Lebens- 
und Arbeitssituationen erworben. Seit Abschluss des 
deutsch-französischen Freundschaftsvertrages im Jahr 
1963 wurden deshalb viele Austauschmaßnahmen durch-
geführt. Zielgruppe waren zunächst vor allem Schüler und 
Studenten. In letzter Zeit gibt es verstärkt Bemühungen, 
auch Auszubildenden und jungen Berufstätigen Auslands-
aufenthalte zu ermöglichen.  

Eine wichtige Hürde für die Teilnahme an Austauschmaß-
nahmen sind Fremdsprachenkenntnisse. Um die sprach-
liche Vorbereitung von Auszubildenden, Berufsschülern, 
Praktikanten und Berufstätigen auf einen berufsbezogenen 
Aufenthalt im Nachbarland zu fördern, haben wir mit Un-
terstützung insbesondere der Robert-Bosch-Stiftung und 
des Deutsch-Französischen Jugendwerks das deutsch-
französische Projekt ProDialog entwickelt.  

Das Konzept zielt darauf ab, die wichtigsten beruflichen 
Fachbegriffe für die verschiedenen beruflichen Tätigkeits-
felder mit Experten aus den beiden Ländern zu definieren, 
zusammenzustellen und sprachlich gegenüberzustellen, in 
kompakter anschaulicher Form aufzuarbeiten und den 
Teilnehmern an beruflichen Austauschmaßnahmen zu ih-
rer sprachlichen Vorbereitung zur Verfügung zu stellen. 
Dies ist ein einfaches, wirksames, kostengünstiges und 
insgesamt sehr effizientes Instrument, um schnell eine 
fachliche Kommunikation zu gewährleisten und so die 
Mobilität in der Ausbildung und im Beruf zu fördern.  

Dieses Instrument soll weiterentwickelt und auf weitere 
Berufe und Tätigkeitsfelder ausgeweitet werden. Dazu 
hoffen wir auf die Unterstützung der Experten aus der Ar-
beitsgemeinschaft der gewerblich-technischen Ausbil-
dungsleiter. Die Faltblätter mit den fremdsprachlichen 
Fachbegriffen sollen anschließend den in der Arbeitsge-
meinschaft vertretenen Unternehmen für den Einsatz bei 
Austauschmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.  
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Dr. Wolfgang Habermann 
Kosten- und Nutzenkategorien in der 
Berufsausbildung 

In der betrieblichen Praxis können die Kosten und Erträge 
der Berufsausbildung individuell für die einzelnen Unter-
nehmungen nach den jeweils unternehmensspezifischen 
Strukturen mit Hilfe eines Excel-Programms ermittelt wer-
den. Das Kalkulationsschema enthält folgende Katego-
rien: 

1 Ertragsberechnung 
1.1 Jahreserträge 
1.1.1 Mengenermittlung 
1.1.2 Bestimmung des Ertragsäquivalents 
1.2 Vermiedene Kosten 
1.2.1 Vermiedene Einarbeitungskosten 
1.2.2 Vermiedenes Mehrgehalt einer externen Kraft 

2 Jahreskosten 
2.1 Ausbildungsvergütungskosten 
2.2 Kosten der Ausbildungsabteilung 
2.3 Kosten im Betrieb 
2.4 Gesamtkosten 

3 Nettokosten 
3.1 Jahresnettokosten 
3.2 Gesamterfolg 

4 Vergleich externer und interner Ausbildung 

Dieses Modell kann zwar nicht eine moderne Kostenrech-
nung bzw. ein anspruchsvolles Ausbildungscontrolling er-
setzen, gibt aber den Unternehmungen mit einer kleineren 
Anzahl von Auszubildenden und nicht ausdifferenzierten 
Ausbildungsabteilungen ein praktikables Instrument an 
die Hand, Kosten und Nutzen der Berufsausbildung zu 
überprüfen. 

Betriebliche Kosten- und Nutzen-
kalkulationen für die Berufsbildung 
Insbesondere die Nutzenermittlung für Ausbildungsaktivi-
täten ist vielfach problematisch, weil man sich in der Un-
ternehmenspraxis bei der Nutzenfeststellung häufig mit 
den Ergebnissen von Befragungen (bei Trainees) oder 
von Kostenäquivalenten (in der Ausbildung) begnügt, oh-
ne vorher sicherzustellen, dass man auch genau den Nut-
zen von dem misst, von dem man den Nutzen wissen will. 

Eine zutreffende Nutzenermittlung von Trainings hat zur 
Voraussetzung, dass 

– das erwartete Ergebnis (z. B. größere Kundenzufrie-
denheit) messbar ist und ein geeignetes Messinstru-
ment (z. B. Registrierung der Reklamationen) zur Ver-
fügung steht 

– das angewandte Messverfahren zeigen kann, dass 
das erwartete Ergebnis tatsächlich nur auf Training zu-
rückzuführen ist (intern valide) 

– das erwartete Ergebnis für alle gleichartigen Gruppen 
gilt (extern valide). 

Bei der Ermittlung des Nutzens der Ausbildung wird häu-
fig mit Kostenäquivalenten bewertet und nicht ein Kompe-
tenzzuwachs geprüft. Im Folgenden wird der Kompetenz-
zuwachs von Ausbildung mit dem eines Studiums bzw. 
einer bloßen Berufstätigkeit verglichen. 

Ein Messverfahren nach dem „Solomon-Plan“ könnte in 
der Analyse beispielsweise wie folgt aussehen: 

Gruppe 1 
Test vor Ausbil-

dungsbeginn 
M1 = 10 

Ausbildung im ei-
genen Unterneh-

men 

Test nach Ausbil-
dung 

M2 = 22 
V+AB+Ä/R 

Gruppe 2 

Test (nicht vor-
handen) unter-

stellt 
M6 = 12 

ohne Ausbildung 
in einem Unter-

nehmen, aber mit 
bestimmtem Stu-

dium 

Test bei Eintritt ins 
eigene Unterneh-

men 
M3 = 29 

V+St+Ä/R 

Gruppe 3 

Test vor Ausbil-
dungsbeginn 
(vorhanden) 

M7 = 12 

mit Ausbildung im 
eigenen Unter-

nehmen und mit 
bestimmtem Stu-

dium 

Test bei Wiederein-
tritt ins eigene  
Unternehmen 

M4 = 44 
V+AB+AE+St+Ä/R 

Gruppe 4 
Test vor Eintritt 

ins Unternehmen 
M8 = 8 

keine Ausbildung 
und kein Studium 

Test nach X Jahren 
M5 = 10 
V + Ä/R 

V = Vorkenntnisse 
AB = Ausbildung 
Ä/R = Äußere Umstände und Reifung 
St = Studium 
AE = Ausbildungseffekt auf Studium 

 
Spalte 1 

ohne Studium 
Spalte 2 

mit Studium 
Zeile 1 

mit Ausbildung 
M2 = 22 

M1+AB+Ä/R 
M4 = 44 

M7+AB+AE+St+Ä/R 
Zeile 2 

ohne Ausbildung 
M5 = 10 
M8+Ä/R 

M3 = 29 
M6+St+Ä/R 

„Brutto-“Einfluss der Ausbildung:  
Vergleich der Zeilenmittel: MZ1 - MZ2 = 13,5 *) 
„Brutto-“Einfluss des Studiums:  
Vergleich der Spaltenmittel: MS2 - MS1 = 20,5 **) 

*)  AB + AE/2 + Vorbildungsdifferenz/2 
**) St  + AE/2 + Vorbildungsdifferenz/2 

In der Diskussion wurden insbesondere die mit diesem 
methodischen Vorgehen verbundenen Kosten hervorge-
hoben und die Schwierigkeiten erörtert, geeignete Tests 
zu entwickeln und aussagefähige Gruppenstärken zu be-
kommen. 
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Kostensparbereiche von 
Unternehmungen in der Aus- und 
Weiterbildung 
Die Metaplanabfrage und Diskussion zu dem Thema, 
welche Kostenbereiche der Aus- und Weiterbildung von 
Sparprogrammen in den Unternehmen zuerst bzw. am 
häufigsten betroffen seien, ergab folgendes Bild: Einspa-
rungen im Personalbereich hinsichtlich der Zahl der Aus-
bildungsplätze und bezüglich der Betreuungsquote bei 
den Ausbildern wurden besonders hervorgehoben, aber 
auch Budgetkürzungen bei den Sachmitteln und dem Ein-
kauf von Schulungsleistungen kamen häufig vor. Insge-
samt konsolidierte sich der Eindruck, dass in vielen Fällen 
kurzfristige Renditeüberlegungen und nicht der mittelfristi-
ge Personalbedarf die für Berufsausbildung zur Verfügung 
stehenden Ressourcen steuern. 

Dr. Jürgen Backhaus 
Kosten und Nutzen der Aus- und 
Weiterbildung aus der Sicht der 
Sparkassen-Finanzgruppe 

Die Sparkassen-Finanzgruppe ist mit rund 390.000 Be-
schäftigten der größte Arbeitgeber und mit rund 25.000 
Auszubildenden der größte Ausbilder in der deutschen 
Kreditwirtschaft. Das Bildungsbudget der Sparkassen-
Finanzgruppe beläuft sich auf 750 Mio. € jährlich, davon 
werden rund 400 Mio. € in die Berufsausbildung investiert. 
Um dieses beachtliche Investment in die Mitarbeiterquali-
fizierung steuern zu können, werden verstärkt Elemente 
eines ganzheitlichen Bildungscontrolling genutzt.  

Für die Ausbildung der Bankkaufleute, die 94 % aller Aus-
zubildenden in der Sparkassen-Finanzgruppe stellen, 
wurden in einer Studie* die Kosten und Erträge empirisch 
ermittelt. 

Wichtig für eine umfassende Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung der Berufsausbildung ist, dass nicht nur die Kosten, 
sondern auch die Erträge, die in Erst-Qualifizierung junger 
Menschen erwirtschaftet werden, umfassend Berücksich-
tigung finden, weil sonst die Investitionsrechnung für die 
Berufsausbildung zu falschen Ergebnissen kommen wür-
de. 

Die Untersuchung hat ergeben, dass die Berufsausbil-
dung eines Bankkaufmanns bzw. einer Bankkauffrau in 
der Sparkassen-Finanzgruppe im Durchschnitt mit Netto-
Kosten in Höhe von rund 22.500 € bei einer 30-monatigen 
Ausbildungsdauer verbunden ist. 

 
* C. Falcke: Kosten und Nutzen der Berufsausbildung Bankkaufmann, 

Köln 1999 (unveröffentlichte Diplomarbeit) 
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Elemente/Phasen des BildungscontrollingsElemente/Phasen des Bildungscontrollings

UnternehmenszieleUnternehmensziele

Ermittlung
des Bildungsbedarfs

Analyse der
Anforderungen

Stellenbeschreibung
- Soll -

Analyse des
Eignungsprofils
der Mitarbeiter

- Ist -

Operative Konzeption der BildungsmaßnahmenOperative Konzeption der Bildungsmaßnahmen

strategisch

operativ Bildungsziele festlegenBildungsziele festlegen

Bildungsmaßnahmen gestalten (Programm- und Kostenplan)Bildungsmaßnahmen gestalten (Programm- und Kostenplan)

Bildungsmaßnahmen durchführenBildungsmaßnahmen durchführen

ErfolgskontrolleErfolgskontrolle
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Kosten und Nutzen (Erträge) der BerufsausbildungKosten und Nutzen (Erträge) der Berufsausbildung

Nutzen
(Erträge)
Nutzen

(Erträge)KostenKosten

direktdirekt indirekt
(„kalkulatorisch“)

indirekt
(„kalkulatorisch“)

direkt
(produktive)
Leistungen

direkt
(produktive)
Leistungen

indirekte*
(Opportunitäts-

Erträge)

indirekte*
(Opportunitäts-

Erträge)

Brutto-Kosten                           ./.    prod. Leistungen
Netto-Kosten ./. Opportunitäts-Erträge

+

*Opportunitäts-Erträge bemessen sich nach den Kosten, die zwangsläufig anfallen würden, wenn die Betriebe nicht ausbilden würden.

i.e.S.
Netto-Kosten i.w.S.

>=<Kosten      Erträge
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Ertrags- (Nutzen) ModellErtrags- (Nutzen) Modell

Quelle: C. Falcke: ”Kosten und Nutzen der Berufsausbildung Bankkaufmann”, Köln 1999

D i r e k t e r  NutzenD i r e k t e r  Nutzen I n d i r e k t e r  NutzenI n d i r e k t e r  Nutzen

= produktive Leistungen
der Auszubildenden

= Opportunitäts-Erträge
• der Wegfall von Personal-

beschaffungskosten
• geringere Einarbeitungskosten
• geringere Kosten der Anpassungs-

qualifizierung
• eine stabilere Lohn- und Gehalts-

struktur  sowie
• die Vermeidung personeller

Fehlbesetzungen
• eine geringere Mitarbeiterfluktuation
• eine Image- und Attraktivitäts-

steigerung des Unternehmens  und
• mehr Flexibilität bei Urlaubs- und

Krankheitsvertretungen
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Da der Bereich der beruflichen Weiterbildung in Relation 
zur Berufsausbildung, zur Umsetzung und Absicherung 
wichtiger geschäftspolitischer Ziele immer wichtiger wird, 
gilt es auch hier, Controlling-Maßnahmen zur Steigerung 
der Effektivität und Effizienz verstärkt zu nutzen. Weiter-
bildungsmaßnahmen sind letztlich nur dann erfolgreich, 
wenn die im Lernfeld (Seminar, Lehrgang etc.) erworbe-
nen Kenntnisse und Fertigkeiten im Funktionsfeld (also 
am Arbeitsplatz) genutzt werden und dort zu einem nach-
weisbaren Mehrwert führen. 

In einer Studie konnte belegt werden, dass sich eine sys-
tematische und anforderungsgerechte Weiterbildung ren-
tiert. Untersucht wurde der Kundenberater-Lehrgang der 
Sparkassenakademie Bayern mit dem berufsqualifizie-
renden Abschluss „Sparkassenfachwirt“. Erfolgskriterien 
für die Rentabilität dieser Weiterbildungsmaßnahme war 
neben einem aussagefähigen Kostencontrolling ein ziel-
gerichtetes Ergebniscontrolling, welches auf dem ermittel-
ten Zufriedenheitsgrad, dem erreichten Lernerfolg und 
dem erzielten Deckungsbeitrag basierte. 

Der vom Lehrgangsabsolventen am Arbeitsplatz in der 
Kundenberatung erzielte Deckungsbeitrag wurde mit 60 
% und die Vorgesetztenbeurteilung mit 20 % gewichtet. 
Das Kollegenurteil ging mit 10 %, die Selbsteinschätzung 
mit 5 % und das Kundenurteil ebenfalls mit 5 % in die Ge-
samtberechnung des Rentabilitätscontrolling ein. Insge-
samt konnte ein monetäres Ergebnis (Mehrwert) der Qua-
lifizierungsmaßnahme in Höhe von rund 10.200 € bei 
zurechenbaren Kosten der Bildungsmaßnahme in Höhe 
von rund 7.600 € ermittelt werden. Daraus ergibt sich eine 
Rentabilität von rund 34 % für das eingesetzte Bildungs-
kapital. 

Die abschließende, intensive Diskussion zeigte, dass in 
vielen Unternehmungen und Branchen nach praktikablen 
Vorgehensweisen und Instrumenten gesucht wird, wie der 
Bildungserfolg von Qualifizierungsmaßnahmen unter Be-
rücksichtigung von Kosten- und Nutzenkategorien mess-
bar gemacht werden kann. Wenn Aus- und Weiterbildung 
integrative und unverzichtbare Bestandteile der Ge-
schäftspolitik der Unternehmungen sind, dann muss sich 
der Personalentwicklungsbereich und das dort investierte 
Kapital an den gleichen Kriterien wie andere Investments 
messen lassen. Bis dato fehlen sowohl in der Wissen-
schaft als auch in der Praxis der Unternehmungen noch 
allseits fundierte und akzeptierte Konzepte des Bildungs-
controlling. Gleichwohl darf dieses Controlling-Defizit nicht 
als Argument für einen Verzicht auf wirksame Steue-
rungskonzepte für den Bildungsbereich gewertet werden. 
Vielmehr muss die unbestreitbare Differenz zwischen An-
spruch und Wirklichkeit im Bildungscontrollingbereich An-
sporn für alle Beteiligten sein, diese Lücke so schnell wie 
möglich zu schließen.  

Finanzgruppe
Deutscher Sparkassen-
und Giroverband

© Deutscher Sparkassen- und Giroverband KWB 6./7.06.2002.kh                  19

Kosten und Nutzen der Berufsausbildung „Bankkaufmann“
(Sparkassen-Finanzgruppe) – 2,5 Jahre Ausbildungsdauer

Kosten und Nutzen der Berufsausbildung „Bankkaufmann“
(Sparkassen-Finanzgruppe) – 2,5 Jahre Ausbildungsdauer

Brutto-Kosten
(Voll-Kosten)

Brutto-Kosten
(Voll-Kosten)

68.367 €68.367 € 45.918 €45.918 €

./. +

./.

=   22.449 € (Netto-Kosten)

30.612 € + 15.306 €

d i r e k t e r
Nutzen

i n d i r e k t e r 
Nutzen
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Bestandsaufnahme 

Eine Bestandsaufnahme unter dem Gesichtspunkt „Erhal-
ten wir zukünftig noch die richtigen Bewerber“ soll die 
Wertorientierung der heutigen Jugend und die Verände-
rung des Bewerberpotentials im Bezug auf die betrieblichen 
Anforderungen betrachten. „Wir holen unsere Bewerber 
dort ab, wo sie stehen.“ Wenn wir die Jugendlichen heute 
für eine betriebliche Ausbildung gewinnen wollen, so müs-
sen wir uns mit der Werteorientierung der Jugendlichen 
auseinandersetzen und attraktive Ausbildungsangebote 
daraus ableiten. Wertorientierung der Jugend heute: 

 50 % der Elternbeziehungen in den Städten gehen 
auseinander 

 Der jungen Generation steht sehr viel Geld zur Verfü-
gung (Generation der Erben) 

 Wunsch nach Sicherheit vor Arbeitslosigkeit 

 Aufstiegschancen und materielle Absicherung sind 
wichtig 

 Vorstellung von Selbstverwirklichung, Kreativität und 
Sinnerfüllung im Beruf 

 Geringe Bereitschaft, sich den Hierarchien am berufli-
chen Arbeitsplatz unterzuordnen 

 In den letzten Jahren zunehmende Abbrecherquoten 
(ca. 20 %), da häufig falsche Berufsvorstellung 

Die Konsequenz aus dieser Orientierung bedeutet für die 
Ausbildungsbetriebe: 

 Genauere Bestandsaufnahme der Interessen, Fähig-
keiten und Kompetenzen 

 realistische Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsange-
bote während der Ausbildung 

In den nächsten Jahren wird das Bewerberpotential merk-
lich zurückgehen (die Schulentlasszahlen ab 2007 sinken 
dramatisch), parallel dazu steigen aber auch die betriebli-
chen Anforderungen und die geforderte Qualifikation der 
zukünftigen Fachkräfte. Abiturenten können nicht mehr so 
einfach für eine betriebliche Ausbildung begeistert wer-
den, sie orientieren sich vermehrt zum Studium. Hier sind 
interessante Angebote seitens der Betriebe gefordert. Der 
vom Schüler gewählte Beruf sollte eine gewisse Attraktivi-
tät haben und zukunftsorientiert sein. Durch die derzeitige 
Diskussion um die PISA-Studie entsteht der Eindruck, 
dass unsere Schüler nicht ausbildungsfähig sind. Dem ist 
nicht so, jedoch zeigt die IW-Studie aus dem Jahr 1998, 
dass nicht alle Schüler bezüglich ihrer Fach-, Sozial- und 
Persönlichkeitskompetenz den Anforderungen der Betrie-
be gerecht werden. Langzeituntersuchungen von Betrie-
ben anhand von Testergebnissen zeigen, dass das Leis-
tungspotential der Schüler vor allem in den Fächern 

Rechtschreibung und Mathematik deutlich gesunken ist. 
In den nächsten Jahren werden sich die Lerntechniken 
(Multimediales Lernen) in der betrieblichen Ausbildung 
ändern, es ist aus heutiger Sicht fraglich, ob die Schüler 
hier den Anforderungen der Wirtschaft gerecht werden 
können.  

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Qualifikationsanfor-
derungen wie  

– Teamfähigkeit 
– Kommunikationsfähigkeit 
– Soziale Kompetenz 
– Methodenkompetenz 
– Medienkompetenz 

zukünftig an Bedeutung gewinnen. Es stellt sich die Fra-
ge, ob diese Kompetenzen durch ein Testverfahren fest-
stellbar sind. 

Maßnahmen des Marketing  
Die Marketing-Maßnahmen sind anhand einer Aufwand- / 
Nutzenmatrix unter der Fragestellung „Wie kommen wir 
zukünftig an attraktive Bewerber?“ zu beurteilen. Für die 
Bewerberauswahl sollte aber auf Grund der vorausge-
gangen Gesichtspunkte berücksichtigt werden, ob der 
beste Bewerber auch der ideale Auszubildende und zu-
künftige Sachbearbeiter ist. 

Wie bekommen wir attraktive Ausbildungsplatzbewerber? 

• Tag der offenen Tür 
• Werbung in Zeitschriften / Zeitungen 
• Berufsbasar / Infoabend der Schulen 
• Streuung von Infobroschüren / -blättern 
• Internetauftritt 
• Kontakt zum Arbeitsamt 
• Firmen- / Betriebsbesichtigungen 
• Arbeitskreis Schule Wirtschaft 
• Aushang am schwarzen Brett 
• Info in der Mitarbeiterzeitung 
• Schnupperpraktika 
• Infoscreen / Radiowerbung 
• Firmenliste der Berufsakademie 
• Ausbildungsmessen 
• Auszubildende werben an ihrer ehemaligen Schule 
• Praktikum für Teilnehmer aus berufsvorbereitenden 

Maßnahmen 
• Seminare für Schüler 

Bei einer Betrachtung des Aufwands (Zeitaufwand und 
Kosten) in Beziehung zum Nutzen (Anzahl der qualifizier-
ten Bewerbungen und Informationsgehalt) erhält man die 
auf der nächsten Seite folgende Aufwand-/Nutzermatrix, 
die von Unternehmen zu Unternehmen durchaus anders 
aussehen kann. 
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Bewerberauswahl 
Anhand eines konkreten Beispiels wird im Folgenden der 
Prozess der Bewerberauswahl von IT-System-Kaufleuten 
mit ausbildungsbegleitendem Studium zum Betriebswirt 
(VWA) bei Xerox dargestellt. Da es sich nicht nur um die 
Auswahl von Auszubildenden, sondern um die Rekrutie-
rung zukünftiger Fach- und Führungskräfte handelt, ist 
das Auswahlverfahren besonders umfangreich. 

Xerox bietet jährlich einer kleinen Gruppe von vier bis 
sechs besonders geeigneten kaufmännischen Auszubil-
denden die Möglichkeit des ausbildungsbegleitenden Stu-
diums an der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie. 
Dieses Programm läuft seit 1994. Seit 1997 in Verbindung 
mit dem Berufsbild des/der IT-System-Kaufmanns/-frau. 
Viele Bewerbungen für diese Doppelqualifikation erhält 
Xerox über die Informationsbroschüre des Instituts der 
deutschen der Wirtschaft Köln „Abiturientenausbildung 
der Wirtschaft“. 

Die Bewerberauswahl bei Rank Xerox erfolgt in folgenden 
Schritten: 

– Sammeln der Bewerbungen 
– Vorauswahl nach Schulbildung etc. 
– Einladung zum Eignungstest 
– Durchführung des Eignungstests 

– Psychologische Auswertung 
– Mitteilen der Ergebnisse an Testteilnehmer 
– Einladung zum Auswahlgespräch 
– Durchführung des Auswahlgesprächs 
– Mitteilen des Ergebnisses an Teilnehmer 

Der Eignungstest für IT System-Kauf-
leute mit ausbildungsbegleitendem 
Studium * 
Von besonderem Interesse für die Teilnehmer des Ar-
beitskreises war die eingesetzte Testbatterie, da die Tests 
nicht nur zur Feststellung der Ausbildungseignung, son-
dern auch zur Feststellung der Studienfähigkeit dienen: 

I-S-T 2000 (Intelligenzstrukturtest nach Dr. Rudolf 
Amthauer)  

Das Verfahren dient zur Ermittlung des Intelligenzniveaus 
und gibt Einblick in die Intelligenzstruktur. So können z. B. 
die sprachliche Intelligenz, die abstrakte Intelligenz und 
das anschaulich konkrete Denken differenziert werden. 

Pauli-Test 

Ein Stress-Belastungstest, der über die Belastbarkeit des 
Bewerbers im Zusammenhang mit Routinetätigkeiten 

  
* Interessierte Ausbildungsleiter bekommen vollständige Testmappen mit Lösungsbogen von der Testzentrale Göttingen, Robert-Bosch-Breite 25, 37079 Göt-

tingen; s.a. www.testzentrale.de 

1 Tag der offenen Tür  
2 Zeitungs-/Zeitschriftenwerbung 
3 Berufsbasar/ Infoabend an Schulen 
4 Infobroschüren/-blätter 
5 Schulkontakte und Arbeitskreise Schule/Betrieb 
6 Arbeitsamt 

  7 Firmen-/Betriebsbesichtigungen 
  8 Schwarzes Brett und Mitarbeiterzeitung 
  9 Schnupperpraktika 
10 Internetauftritt Ausbildung 
11 Ausbildungsplatzbörsen im Internet  
12 Radiowerbung und Infoscreen 

-- (gering) 
++ (hoch) 

N
u

tz
e

n

A u f w a n d 

1 

11 
10 

9 

8 
7 

6 
5 

4 

3 

2 

12 

Aufwand- / Nutzenmatrix des Ausbildungsmarketing 
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Auskunft gibt. Einige Psychologen sind sogar der Mei-
nung, dass die Ergebnisse dieses Tests Auskunft über 
den späteren beruflichen Erfolg eines Menschen geben. 

Bürotest (nach Dr. Günther Marschner) 

Der Test gibt Auskunft über die Veranlagungen und Fä-
higkeiten im Verwaltungsbereich. Die dem Testergebnisse 
zeigen, ob der Bewerber für kaufmännische Tätigkeiten 
und ihre Organisation geeignet ist. 

DV-Test 

Der Test überprüft die Veranlagung zu logisch-
strukturiertem Denken. Er offenbart die Begabung, die re-
ale Welt in Algorithmen umsetzen zu können. 

Test d2 (nach Dr. C. J. Hogrefe) 

Dieser Test gibt Auskunft über die Fähigkeit zu kurzfristi-
ger Konzentration. Dies ist zwar für alle Tätigkeiten wich-
tig, hat aber besonders bei der Programmierung einen 
hohen Stellenwert. 

Test 16 PF (nach K. A. Schneewind, G. Schröder, R. B. 
Cattell) 

Der Test „Sixteen Personality Factors“ rundet die Testbat-
terie ab und gibt Auskunft über das Persönlichkeitsbild 
des Bewerbers. Für uns ist besonders relevant, welche 
kaufmännischen Auszubildenden sich auch für Außen-
diensttätigkeiten eignen. 

Die Tests werden durch den Psychologischen Dienst der 
Xerox GmbH ausgewertet.  

Das Bewerbungsgespräch 
Das Bewerbungsgespräch wird bei der Xerox GmbH 
grundsätzlich von drei Mitarbeitern durchgeführt, die eine 
Ausbildung in Eignungsdiagnostik erhalten haben. Die 
Entscheidung zur Einstellung eines Bewerbers wird ein-
stimmig gefällt. Falls nur einer der Beteiligten den Bewer-
ber als nicht passend für das Unternehmen einstuft, so 
wird er abgelehnt. 

Grundsätzlich soll das Gespräch: 

 Aufschluss über die Ernsthaftigkeit der Bewerbung ge-
ben. 

 das Interesse des Bewerbers / der Bewerberin an der 
Ausbildung zum/zur IT-System-Kaufmann/-frau ver-
deutlichen. 

 aufzeigen, ob sich der Bewerber / die Bewerberin mit 
dem Berufsbild auseinandergesetzt hat oder ob es sich 
um ein „Notlösung“ ohne innere Beteiligung handelt. 

 Aufschluss darüber geben, warum er / sie sich bei un-
serem Unternehmen beworben hat. 

 Informationen über das Selbstbild des Bewerbers im 
Vergleich zu unseren Testergebnissen liefern. Welche 
persönlichen Stärken und Schwächen erkennt der Be-
werber an sich?  

 über das soziale Umfeld (Elternhaus, Geschwister, 
Freunde, Freizeitgestaltung) informieren. 

 existierende Bindungen und voraussichtliche Flexibili-
tät und Mobilität des Bewerbers aufzeigen. 

 Informationen zur Persönlichkeitsstruktur des Bewer-
bers/der Bewerberin liefern. 

Es ist unumgänglich vor den Gesprächen ein klares Per-
sönlichkeitsprofil zu entwickeln, damit der Bewerber auch 
in das Unternehmen und zu seinem zukünftigen Umfeld 
passt. Dies ist um so wichtiger, als die IT-Berufe als 
Querschnittsberufe für die Auszubildenden eine breite 
Möglichkeit von zukünftigen Einsatzfeldern nach ihrer 
Ausbildung eröffnen.* 

Um ein möglichst genaues Bild des Bewerbers zu be-
kommen, ist eine offene Fragestellung notwendig. Hier-
durch wird der Bewerber ermuntert, Situationen aus sei-
ner Vergangenheit zu schildern. Aus seiner damaligen 
Reaktion und seiner heutigen Einschätzung dieses Ver-
haltens können Rückschlüsse auf zukünftige Verhaltens-
weisen gezogen werden. Um ein verlässliches Gesamt-
bild zu bekommen, ist die Schilderung mehrerer 
Erlebnisse notwendig. 

Bindung der zukünftigen 
Auszubildenden an das Unternehmen 
Nach erfolgreichem Abschluss des Bewerbermarketings 
sowie der Bewerberauswahl, geht es darum, die zukünfti-
gen Auszubildenden an das Unternehmen zu binden. Die 
Bindung bezieht sich auf die Zeitspanne zwischen Zusage 
und Beginn der Ausbildung und auf die Zeit nach der 
Ausbildung. 

Die folgende Situation kennen viele Ausbildungsbetriebe: 
Man ist froh, nach durchgeführten Einstellungstests und 
Vorstellungsgesprächen, die richtigen Bewerber für das 
Unternehmen gefunden zu haben – da kommt im Nachhinein 
die Absage seitens des Bewerbers. Wie ein Unternehmen 
dieser Situation entgegenwirken kann, zeigen einige Vor-
schläge aus Sicht der SMS Demag Aktiengesellschaft: 

 
* Als Fachmann für die Entwicklung von Persönlichkeitsprofilen und zu 

Fragenkatalogen für Bewerbungsgespräche gilt Prof. Dr. Hugo Schma-
le, Universität Hamburg. E-Mail: Hugo-Schmale@gmx.de 
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Es ist wichtig, dass sich die Bewerber schon beim Einstel-
lungstest „gut aufgehoben“ fühlen – es sollten keine un-
übersichtlichen Massenveranstaltungen sein. Dieses posi-
tive Klima muss sich im Vorstellungsgespräch fortsetzen. 
Die Erfahrung zeigt, dass sich viele Bewerber in Grup-
penvorstellungsgesprächen wohler fühlen und lockerer 
sind als in Einzelgesprächen. Die Bewerber freuen sich 
auf Grund des vermittelten positiven Gefühls über eine 
Zusage und nehmen den Ausbildungsplatz gerne an. Eine 
anschließende schnelle Vertragsübersendung soll dem 
Bewerber Sicherheit geben – er soll sich aber auch des 
geschlossenen Ausbildungsvertrages bewusst sein. Der 
Vertragsabschluss im Beisein der Eltern kann dieses Be-
wusstsein noch verstärken. 

Auszubildende – mit entsprechenden Englischvorkennt-
nissen – erhalten zusätzlich zur kaufmännischen Ausbil-
dung das Angebot zur Ausbildung zum/zur Fremdspra-
chenkorrespondenten/in. Diese Zusatzausbildung ist für 
viele Bewerber ein besonderer Anreiz.  

In regelmäßigen Abständen halten Geburtstagsgrußkar-
ten, Weihnachts- und Ostergrüße den Kontakt zu den zu-
künftigen Auszubildenden. Das Übersenden der Mitarbei-
terzeitung ist eine weitere Möglichkeit, den Kontakt zu 
halten. Im Mai vor Ausbildungsbeginn werden alle künfti-
gen Auszubildenden mit ihren Eltern eingeladen, um ih-
nen die Gelegenheit zu geben, das Unternehmen kennen 
zu lernen. Von den Arbeitskreisteilnehmern kam die An-
regung, auch schon vor Beginn der Ausbildung die Aus-
zubildenden des 1., 2. oder 3. Ausbildungsjahres in diese 
Bindungsphase mit einzubeziehen (z. B. ein von den Aus-
zubildenden organisiertes Grillfest o. ä.). 

Die Ausbildung beginnt für alle kaufmännischen Auszubil-
denden und die Fachinformatiker gemeinsam: Es stehen 
in den ersten Wochen eine Betriebsrallye, ein Planspiel, 
PC-Schulungen sowie ein einwöchiges Einführungssemi-
nar auf dem Programm. Durch die Informationen und Ge-
spräche im ersten Monat erhalten die Auszubildenden Si-
cherheit und das Gefühl, sich für die richtige Ausbildung 
und das richtige Unternehmen entschieden zu haben. 

Durch frühzeitige Übernahmegespräche mit den Auszu-
bildenden möchten wir im Vorfeld Wünsche, Vorstellun-
gen und Möglichkeiten der Übernahme abgleichen, um 
dann möglichst gezielt die Auszubildenden in den künfti-
gen Bereichen einzusetzen. Es besteht tarifvertraglich ei-
ne Übernahmeverpflichtung von einem Jahr – unser 
Bestreben ist es, die Auszubildenden darüber hinaus zu 
übernehmen. Sollte dies nicht möglich sein, ist die Bildung 
eines „Ex-Azubi-Pools“, wie die Firma Diehl Stiftung & Co. 
es praktiziert, eine gute Alternative. Aus diesem Pool 
werden ehemalige Auszubildende im Unternehmen an 
verschiedene Bereiche „verliehen“.  

Mit der Abschlussfeier erfolgt die offizielle „Losspre-
chung“. Aber auch nach der Ausbildung ist es wichtig, den 
Kontakt zu den ehemaligen Auszubildenden durch regel-
mäßige Feedback-Gespräche zu halten. Folgende Fragen 
können hier von Bedeutung sein: „Wie läuft es in der Über-
nahmeabteilung?“, „Wie seht ihr heute eure Ausbildung?“ 
oder „Welche Weiterbildungen werden angestrebt?“.  

Eine Karriereplanung bzw. ein bezahltes Studium oder 
Betriebspraktika im Ausland – wie die Firma Xerox GmbH 
es besonders leistungsfähigen Auszubildenden anbietet – 
ist eine gute Möglichkeit, die ehemaligen Auszubildenden 
auch nach der Ausbildung an das Unternehmen zu bin-
den.  

Eine wichtige Schlüsselfunktion, bei der Entscheidung des 
Auszubildenden, ob er nach der Ausbildung im Unter-
nehmen bleibt, hat der zukünftige Vorgesetzte. Seitens 
der Arbeitskreisteilnehmer wurde auch deutlich, dass sich 
die Unternehmen über die Vergütungssysteme nach der 
Ausbildung Gedanken machen müssen (einheitliche oder 
individuelle Gehaltseingruppierung). 

Wie wichtig die Ausbildung ist, geht auch aus den Unter-
nehmensleitbildern hervor: 

Diehl Stiftung & Co.  
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind die wichtigste 
Ressource zur Zukunftssicherung des Unternehmens. Wir 
müssen Mitarbeitern mit Potential für weiterführende Auf-
gaben berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in der Unter-
nehmensgruppe aufzeigen. 

SMS Demag AG  
Unsere Mitarbeiter begründen die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. Unsere Mitarbeiter werden gefordert, aber 
auch durch Aus- und Weiterbildung gefördert. Personal-
planung und -entwicklung haben einen hohen Stellenwert. 

Xerox GmbH  
Xerox sieht Ausbildung als Investition in die Zukunft des 
Unternehmens, das immer auf gut ausgebildete, enga-
gierte Mitarbeiter angewiesen sein wird. Xerox ist daran 
interessiert, dass das vermittelte Know-how im Unter-
nehmen verbleibt und übernimmt deshalb in der Regel die 
Auszubildenden nach erfolgreicher Abschlussprüfung. 



Veränderte Bewerberqualifikationen  
Neue Anforderungen an die Ausbildung 

Ulrich Höschle, Festo AG & Co. 
Manfred Finke, Carl-Miele-Berufskolleg 

Dieter Latta, BASF Aktiengesellschaft 
Bent Paulsen, Bundesinstitut für Berufsbildung 
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Leitfragen 
1. Stellen weniger theorieorientierte Berufe eine Lösung 

für Schüler mit schwächeren Eingangsqualifikationen 
dar? 

2. Sind die Anforderungen im theoretischen Teil der 3,5-
jährigen Berufe überzogen? 

3. Welche Instrumente für Unternehmen gibt es, um 
Schüler mit schwächeren Eingangsqualifikationen zu 
einem Berufsabschluss zu bringen? 

4. Ist die derzeitige Struktur der Berufsausbildung geeig-
net, um Hauptschulabsolventen und Abiturienten in 
gleicher Weise zu einem Berufsabschluss zu bringen? 

5. Wie sieht eine Kooperation zwischen allgemein bilden-
den Schulen, Berufsschulen und Unternehmen als Hil-
fe für Schüler mit schwächeren Eingangsqualifikatio-
nen aus? 

Ulrich Höschle 
Qualitative und quantitative Faktoren 
und ihr Einfluss auf die Ausbildung 

Quantitative Faktoren bezogen auf Deutschland 

 Die Einwohnerzahl sinkt insgesamt kontinuierlich, regi-
onal aber unterschiedlich. 

 Die Alterspyramide der Bevölkerung in Deutschland 
verschiebt sich zuungunsten der Jungen. 

 Die Absolventenzahlen aller Schularten gehen ab 
2005/6 dramatisch zurück. 

 Die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse nimmt ab. 

 Die Quote der Abbrecher in bestehenden Ausbil-
dungsverhältnissen beträgt derzeit 22%.  

 Die Quote der nicht Ausbildungsfähigen wird auf 1/4 
der Schulabsolventen geschätzt.  

 Wie entwickelt sich die Zahl der Arbeitsplätze im tech-
nisch-gewerblichen Bereich? 

Qualitative Faktoren 

 Trend zum Verbleib im Schulsystem 

 Jugendliche ohne Ausbildung und Arbeitsplatz stehen 
im gesellschaftlichen Abseits. 

 Wen suchen die Unternehmen als Auszubildende (ei-
erlegende Wollmilchsau!)? 

 Welches Menschenbild bezüglich der Auszubildenden 
beherrscht die Ausbilder? 

 Welches Bewerberverhalten erleben die Unterneh-
men? 

 Der duale Partner Schule steckt in Schwierigkeiten. 

 Qualitative Ergebnisse der PISA-Studie 

Trotz dieser kritischen Faktoren ist das Fazit für die 
Unternehmen 

1. Prognosen im Auswahlverfahren hinsichtlich der per-
sönlichen Entwicklung der Jugendlichen sind schwie-
rig. 

2. Die Ausgrenzung von Jugendlichen von einer Ausbil-
dungsstelle bzw. die Abbrecherquote ist mindestens 
angesichts des Fachkräftebedarfs ein unerlaubter Lu-
xus. 

3. Jugendliche ohne qualifizierte Ausbildung stellen so-
zialen Sprengstoff für die Gesellschaft dar. 

4. Alle an der Ausbildung beteiligten müssen Lösungen 
finden.  

Dieter Latta 
Förderprogramm: Start in den Beruf der 
BASF 
Zielgruppe des 12-monatigen Förderprogramms sind Ju-
gendliche mit Hauptschul- oder vergleichbarem Ab-
schluss, deren Bemühungen um einen Ausbildungsplatz 
aufgrund mangelnder Qualifikationen bislang erfolglos wa-
ren. 

Ziele 

• Erwerb der zur Aufnahme eines Ausbildungsverhält-
nisses (innerhalb der BASF oder bei externen Unter-
nehmen) notwendigen Qualifikationen 

• Betriebliche Sozialisation und Vermittlung von Fertig-
keiten durch Integration in den Arbeitsalltag an BASF-
Arbeitsplätzen 

• Verbesserung der Kenntnisse durch Unterricht in be-
rufsbildender Schule und Betrieb 

• Vermittlung in ein Ausbildungsverhältnis innerhalb der 
BASF oder anderem Unternehmen 

Elemente  

1. Integration in den betrieblichen Arbeitsalltag mit 
Betreuung durch geschulte „Patenmeister“ und Be-
schäftigung mit einfachen Tätigkeiten in Produktion, 
Werkstätten, Labors, Büros und Serviceeinheiten. 
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2. Schulische Inhalte an berufsbildenden Schulen wie 
Mathematik, Physik, Chemie, Deutsch, Sozialkunde 
u.a.. 

3. Werksinterner Förderunterricht in betriebsbezogenem 
Rechnen, betriebsspezifischen Deutschkenntnissen, 
betrieblichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen, 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz, Integrationsauf-
enthalten, sozialpädagogischen Maßnahmen und 
Praktika zur Berufsfindung.  

Abschluss 

• Zeugnis der berufsbildenden Schule 
• Bescheinigung über die Teilnahme am Förderpro-

gramm 

Bent Paulsen 
Thematik aus Sicht der 
Bildungsforschung 

Positionen der Berufsbildungspolitik  
„Hartz-Papier“ zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit  

• stärker praxisorientierte Unterrichtsformen zur Entwick-
lung der Begabungspotentiale weniger theoriebegabter 
Schüler  

• mehr differenzierte arbeitsmarktfähige Ausbildungsbe-
rufe 

• arbeitsmarktfähige Qualifizierungsbausteine aus be-
stehenden Ausbildungsberufen (für arbeitslose Ju-
gendliche) 

Bundesregierung – Koalitionsvertrag 

• Einführung differenzierter zweijähriger Ausbildungsbe-
rufe 

• Reform des Berufsbildungsgesetzes zur Verbesserung 
der Ausbildungschancen 

• Verbesserung der Rahmenbedingungen für Jugendli-
che mit schlechten Startchancen 

• Einführung eines Systems von Qualifikationsbaustei-
nen; Ziel: erreichte Qualifikationen zertifizieren, vollen 
Berufsabschluss erwerben 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

• Stärkung der Ausbildungsreife durch Qualifizierungs-
bausteine 

• weitere Modernisierung der Ausbildungsberufe, da-
durch Erhöhung der Attraktivität der Ausbildung 

• Reform des BBiG; u.a. Maßnahmen zur Berufsausbil-
dungsvorbereitung 

Sozialpartner (Arbeitnehmer / Arbeitgeber) 

• Mehr Chancen für benachteiligte Jugendliche durch 
besonders anwendungsorientierte Berufe 

• Satellitenmodell, Flexibilisierung von Ausbildungsdauer 
und -inhalten 

• Beibehaltung der normalen Ausbildungsdauer: Verkür-
zung gefährdet Qualität 

• Qualifikationsbedarf der Betriebe berücksichtigen, da-
her Ausbildung nicht verkürzen  

• Vollzeitschule, außerbetriebliche Ausbildung verstär-
ken, dadurch Ausbildungsplatzmangel ausgleichen 

Betriebliche Perspektiven 
• Stetig sinkender Anteil der Geringqualifizierten 
• Steigender Anteil an Fachkräften 
• demographische Entwicklung: nachlassende Nachfra-

ge nach Ausbildung bei (voraussichtlich) gleich blei-
bender Verteilung der Zugangsvoraussetzungen 

Fragen der Berufsbildungsforschung 
• Sind Schüler mit schwachen Schulleistungen eher 

praktisch begabt?  
• Welche Auswahlkriterien verwenden Betriebe – sind 

diese vergleichbar? 
• Wodurch wird Erfolg / Misserfolg in der Abschlussprü-

fung beeinflusst? 
• Wie kann durch betriebliche Vorkehrungen Ausbil-

dungsabbruch verhindert werden? 

Vorschläge der 
Berufsbildungsforschung 
• Verstärkte Qualitätssicherung in der Ausbildung? 
• Qualifizierungsbausteine für die berufliche Grundbil-

dung? 
• Verändertes Strukturkonzept für Ausbildungsordnun-

gen: Flexibilisierung der Ausbildungsdauer (Stufen-
ausbildung / Modularisierung / Zusatzqualifikationen)? 

• Verlängerung der Ausbildungsdauer für Leistungs-
schwache? 



Berufe mit weniger komplexen Anforderungen 

Dr. Arnold Wallraff, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Erwin Krajewski, Voith Dienstleistungen GmbH & Co. KG 
Beate Zeller, bfz Bildungsforschung 
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Erwin Krajewski 
Förderung der Ausbildungsreife 
Nicht erst seit der OECD-Vergleichsstudie, der sog. PISA-
Studie, ist bekannt, dass die Abgänger deutscher Schulen 
in ihrer Gesamtheit nicht den Anforderungen der Wirt-
schaft entsprechen. Einige Schulabgänger sind nicht aus-
bildungswillig und nicht wenige sind nicht ausbildungsfä-
hig. Dies kann zu einem Hemmnis für die Wirtschaft 
werden, sobald die Nachfrage nach Auszubildenden 
steigt, bzw. wenn das Angebot an Schulabgängern sinkt. 
Eine Antwort auf diese Problematik sind Berufe mit weni-
ger komplexen Anforderungen, die den Fähigkeiten prak-
tisch begabter Jugendlicher gerecht werden. 

Dennoch können solche Berufe den künftigen Fachkräfte-
bedarf nicht insgesamt lösen. Maschinen- und Anlagen-
bauer wie Voith, einem weltweit operierenden Konzern mit 
insgesamt 24.000 Mitarbeitern, benötigen heute wie auch 
in der Zukunft gut ausgebildete Facharbeiter. Vor dem 
Hintergrund eines demographischen Wandels ist zu be-
fürchten, dass die künftige Nachfrage (ab 2010) nach 
qualifizierten Fachkräften nicht mehr gedeckt werden 
kann, wenn sich an der Qualität der schwächeren Schul-
abgänger nichts entscheidendes ändert. Trotz PISA-
Studie und dem derzeitigen bildungspolitischen Aktionis-
mus erscheint es fragwürdig, ob die Schulen dazu in der 
Lage sein werden. 

Da es künftig in vielen Bereichen einen Nachfrageüber-
hang nach Auszubildenden geben wird und es gleichzeitig 
ein Potential an Jugendlichen gibt, welche unter heutigen 
Bedingungen eine Vollausbildung nicht absolvieren kön-
nen, muss ein Focus sein, diese jungen Menschen zur 
Ausbildungsplatzreife zu fördern. Voith sieht sich in einer 
Verantwortung und fördert in Kooperation mit dem Ar-
beitsamt Aalen seit 30 Jahren Abgänger aus Förderschu-
len. Seit 30 Jahren bereitet Voith lernschwache und ver-
haltensauffällige Jugendliche erfolgreich auf die 
Berufsausbildung vor und belegt dies durch konstant hohe 
Vermittlungsquoten in eine Berufsausbildung. 

Spezielle Zielsetzung ist hierbei die Stärkung des Selbst-
vertrauens der Jugendlichen, die Förderung der Kultur-
techniken Lesen, Schreiben und Rechnen sowie die kon-
sequente Förderung der Schlüsselqualifikationen. Es geht 
immer wieder um ein praktisches Lernen zur Entwicklung 
der Persönlichkeit. Vom Greifen zum Begreifen ist dabei 
der Schlüssel für eine nachhaltig erfolgreiche Arbeit. 

Vor dem Grundsatz, dass die Konzeption dynamisch ist 
und sich den permanent wechselnden gesellschaftlichen 
und arbeitstechnischen Erfordernissen anpassen muss, 
werden in den Berufsfeldern Holz, Metall, Farbe und 
Dienstleistungen erste Kenntnisse eines Berufsfeldes und 
insbesondere typische Arbeitstugenden vermittelt. 

Bestandteil des Lehrgangs ist künstlerisches Gestalten, 
weil dort ein Übungsfeld entsteht, in dem Kreativität, 
selbstgesteuertes Lernen und schöpferisches Denken 
entwickelt werden können.  

Wichtiger Teil des Lehrgangskonzepts ist, dass die ju-
gendlichen Teilnehmer dort abgeholt werden, wo sie in ih-
rer Persönlichkeit jeweils stehen. Dazu bedarf es keines 
allgemein gültigen Lehrplans, sondern der individuellen 
Förderung jedes Einzelnen. So werden kognitiv sehr 
schwache Teilnehmer z. B. im Projekt „Montagekiste“ (ein 
etwas anderer Geschenkkorb für Altersjubilare) gefördert. 
Von der Fertigung einer Holzkiste in der Schreinerei, der 
farblichen Gestaltung der Kiste in der Farbwerkstatt, der 
Fertigung aller Metallkomponenten bis hin zum Bestücken 
der Kiste mit Wein, Kaffee usw. ist alles in der Hand der 
Jugendlichen. Diese sind es auch, welche die Kisten beim 
Altersjubilar anliefern und übergeben. 

Starke Teilnehmer werden gefördert, indem sie z. B. ge-
zielt auf den Hauptschulabschluss vorbereitet werden. 
Hier geht es darum, die Motivation zu steigern, das 
Selbstbewusstsein zu verbessern, Chancen zu erweitern 
und auch Durchhaltevermögen zu proben. Ein Viertel der 
Teilnehmer hat den Hauptschulabschluss nach einem 
Jahr erreicht. 

Auch wenn sich die individuelle Förderung einzelner Teil-
nehmer nie gleicht, so ist doch in der Gestaltung des 
Ausbildungsalltags vieles gemeinsam: Die Kommunikati-
on findet immer sehr offen und im Dialog statt. Jedes Tä-
tigkeitsgebiet ist möglichst weit projekt- und handlungsori-
entiert – reale Geschäftsvorgänge werden immer 
bevorzugt. Wann immer es geht, werden Inhalte möglichst 
interdisziplinär vermittelt. 

Beate Zeller 
Trends der Qualifikationsentwicklung 
für einfache Tätigkeiten – kein Thema? 
Landläufig herrscht die Meinung, dass der Bereich der 
einfachen Tätigkeiten für Aus- und Weiterbildung uninte-
ressant ist. Es wird explizit oder stillschweigend unter-
stellt, dass solche Tätigkeiten zunehmend verschwinden – 
also auch die dafür geforderten Qualifikationen. Ihre Be-
schreibung gilt als trivial: Einfach seien sie eben, von je-
dermann auszuführen. 

Nun trifft es zwar zu, dass in Zeiten allgemeinen Personal-
abbaus diese Gruppe der geringqualifiziert Beschäftigten 
einem besonders hohen Risiko des Arbeitsplatzverlustes 
ausgesetzt ist. Mehr als in anderen Arbeitsmarktsegmen-
ten verringert sich für sie in konjunkturell schlechten Zei-
ten die Zahl passender Stellenangebote. Viele Untersu-
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chungen belegen jedoch deutlich, dass es auch in Zukunft 
einen nicht zu vernachlässigenden Bedarf an einfachen 
Tätigkeiten geben wird, die für den großen Anteil der ge-
ring Qualifizierten an der Gesamtbevölkerung in Frage 
kommen. Das gilt sowohl für den eher produktionsorien-
tierten Bereich als auch für den Dienstleistungssektor. 

Die Nachfrage besteht also – einfache Tätigkeiten sterben 
nicht aus. Aber sie wandeln sich mit ihrem wirtschaftlichen 
Umfeld: Neue Produktionskonzepte, neue Formen der Ar-
beitsorganisation und moderne Technologien machen 
auch einfache Tätigkeiten anspruchsvoller. Ungelernte, 
die keinerlei Qualifikation mitbringen, können nur schwer 
direkt in den betrieblichen Arbeitsprozess integriert wer-
den. Grund genug, zu untersuchen, welche Qualifikatio-
nen es sind, die die Betriebe erwarten, wenn sie Mitarbei-
ter für „einfache Tätigkeiten” suchen, und die sie auf dem 
Arbeitsmarkt nicht im ausreichenden Maße finden kön-
nen. 

Aktuelle Forschungsergebnisse 
Trends der Qualifikationsentwicklung bei einfachen Tätig-
keiten zu ermitteln und die Richtung anzugeben, in die die 
Qualifizierung in diesem Bereich gehen muss, ist Aufgabe 
des Forschungsprojekts „Früherkennung von Qualifikati-
onserfordernissen im Bereich einfacher Tätigkeiten“ der 
bfz Bildungsforschung. Alle bisherigen Ergebnisse zeigen 
branchenübergreifend eine deutliche Aufwärtsentwicklung 
der Qualifikationsanforderungen für den Bereich der ein-
fachen Arbeit. Was wir von der Facharbeit kennen, zeigt 
sich also auch bei der einfachen Arbeit: Die Qualifikati-
onsanforderungen steigen. Die Gleichung „einfache Arbeit 
ist eine Arbeit ohne besondere Anforderungen“ ist zukünf-
tig nicht mehr gültig. Die Untersuchungsergebnisse zei-
gen, dass an die Stelle der früheren Handlangerarbeiten 
ein neuer Typ von Tätigkeiten tritt, der nicht mehr auf ei-
nen einzelnen Arbeitsplatz bezogen ist: 

Mitarbeiter in modernen Arbeitsumgebungen sind an ver-
schiedenen Stellen flexibel einsetzbar und handeln in der 
Gruppe eigenverantwortlich. Im Rahmen der Untersu-
chung befragte Personalverantwortliche wünschen sich 
„Mitarbeiter, die über den Tellerrand ihrer Kernaufgaben 
hinausblicken und für den Gesamtprozess Verantwortung 
übernehmen können“. Qualitäts- und Kostenbewusstsein 
werden als Grundkompetenzen genauso wichtig wie der 
Umgang mit dem Computer.  

In der Dienstleistung für betriebliche Prozesse liegen die 
neuen Herausforderungen für die Mitarbeiter (auch) im 
Bereich der einfachen Tätigkeiten. Das ist das Resümee 
aus den Befragungen betrieblicher Experten und der 
Durchführung von Fallstudien zu innovativen Arbeitsum-

gebungen in ausgewählten Betrieben. Gefragt sind künftig 
Kompetenzen für die betrieblichen Prozesstypen: 

1. operative Prozesse 
2. Informationsprozesse 
3. technische Prozesssicherung 
4. Qualitätsprozesse 
5. Geschäftsprozesse 
6. Umweltprozesse 

Die auf Basis eines Prozesskompetenz-Modells erhobe-
nen Daten zeigen branchenübergreifend ähnliche Ent-
wicklungen: Mitarbeiter unterhalb der Facharbeiterebene 
sind in fortschrittlichen Unternehmen schon heute in den 
gesamten Produktionsprozess eingebunden. Sie sind nicht 
mehr nur mit der Verrichtung einfacher operativer Tätig-
keiten (operative Prozesse) betraut. In ihrer Verantwor-
tung liegt es auch, die Qualität der hergestellten Produkte 
und Dienstleistungen zu gewährleisten (Qualitätsprozes-
se). Sie tragen selbstständig Sorge für die Voraussetzun-
gen, Abläufe und Mittel ihres Arbeitsprozesses – in der 
Produktion betrifft das z. B. Pflege und Wartung der Ma-
schinen – und leisten so technische Prozesssicherung. 
Ebenso gehört zu ihrem Aufgabenbereich, für eine um-
weltgerechte Abfallentsorgung zu sorgen (Umweltmana-
gement) und auf Arbeitssicherheit zu achten. Ein kosten-
bewusster Umgang mit betrieblichen Ressourcen wird von 
jedem Mitarbeiter selbstverständlich erwartet (Geschäfts-
prozesse). Zunehmend wird Gruppenarbeit, teilweise so-
gar in wechselnden Teams, gefordert, oft verbunden mit 
selbstständiger Arbeitsorganisation. Computergesteuerte 
Maschinen und computergestützte Datenerfassung wer-
den zum betrieblichen Standard an jedem Arbeitsplatz. In 
modernen Industriebetrieben werden PC-unterstützte 
Verwaltungstätigkeiten wie die Protokollierung von Pro-
duktionskennzahlen oder Qualitätskontrollen schon heute 
von den Produktionsmitarbeitern selbst übernommen (be-
triebliche Informationsprozesse). 

Auch geringqualifiziert Beschäftigte müssen zunehmend 
einen Mix aus Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkom-
petenzen mitbringen. 

Als zentrale Ergebnisse sind festzuhalten: 

• Die Qualifizierung im Bereich der einfachen Tätigkeiten 
muss neu konzipiert werden. Klassische Qualifizie-
rungsstrategien, die auf kurze Anlernzeiten setzen, rei-
chen nicht mehr aus. 

• Kompetenzprofile lassen sich branchenübergreifend 
beschreiben. 

• Auf Basis dieser Kompetenzprofile lässt sich ein Quali-
fizierungsmodell entwickeln, das branchenübergreifend 
anwendbar ist, dabei aber den konkreten Anforderun-
gen des Einzelbetriebs angepasst werden kann. 



Ausbildungskooperation in Europa 

Ulrich Wiegand, Deutsche Bahn AG 
Jaromir Zehnal, ŠkodaAuto a.s. 
Herbert Tutschner, Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB 
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Ulrich Wiegand 
Die Qualifizierung von Kaufleuten für 
Verkehrsservice für den Verkehrsmarkt 
der Zukunft 
Die Wachstumschancen und die Wettbewerbsfähigkeit 
des Schienenverkehrs lassen sich durch eine Steigerung 
der Dienstleistungsqualität der Mitarbeiter erhöhen. Der 
Bedarf an internationalem Know-how in den Unternehmen 
und deren Mitarbeitern wächst. Bestehende Bildungsan-
gebote und -strukturen der Bahnen müssen bedarfsge-
recht erweitert werden. 

Ein Konsortium aus sechs europäischen Bahnunterneh-
men hat deshalb mit Unterstützung der Europäischen 
Kommission im Rahmen des EU-Berufsbildungsprogramms 
LEONARDO DA VINCI Ende 2001 damit begonnen, den 
ersten kaufmännisch-serviceorientierten Beruf der Ver-
kehrsbranche in der Europäischen Union zu entwickeln 
und in den beteiligten Partnerländern zur Verfügung zu 
stellen. Das Projekt ist bis Oktober 2004 befristet. Pro-
jektpartner sind die Deutsche Bahn AG (Projektleitung), 
SNCF (Frankreich), South Central Trains (Großbritan-
nien), CFL (Luxemburg), CD (Tschechien), PKP (Polen). 

Das Projekt orientiert sich an den Regelungen der in den 
Partnerländern bestehenden Bildungssysteme und -
strukturen. Grundlegende Veränderungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene und in den 
beteiligten Mitgliedsstaaten zur Erreichung der zentralen 
Projektziele werden nicht zur Voraussetzung gemacht. 
Hierdurch werden ohne langwierige und grundlegende 
Veränderungen von Organisationen und Strukturen Wir-
kungen erzielt. Das Produkt wird von den Partnern gleich-
berechtigt mitgestaltet und im Sinne eines gemeinsamen 
Bildungsraumes in Europa ein Gemeinschaftswerk sein. 

Projektziele 
• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen in Eu-

ropa 
• Erhöhung des Images der Bahnen als innovative Un-

ternehmen und potenzieller Arbeitgeber 
• Beitrag zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Ge-

samtsystems Bahn 
• Weiterentwicklung der internationalen Handlungskom-

petenzen der Mitarbeiter 
• Erhöhung der Employability und Mobilität von Mitarbei-

tern 
• Etablierung europaweiter marktfähiger beruflicher 

Erstausbildung bei Bahnen (statt Laufbahnausbildung) 
• Steigerung von Serviceorientierung und Beratungs-

dienstleistungen 

• Auf- und Ausbau eines internationalen Qualifikations-
netzwerkes zwischen Eisenbahnunternehmen 

• Qualitätssicherung der Ausbildung durch Transparenz 
der Qualifikationen 

Projektplan 
• Erstellung einer Vergleichsstudie bis Mai 2002 mit ei-

ner Übersicht über die Ausbildung im kaufmännisch-
serviceorientierten Bereich in den Partnerländern 

• Entwicklung eines Anforderungsprofils bis Dezember 
2002 

• Entwicklung eines Kerncurriculums für gemeinsame 
Ausbildungsinhalte bis Juli 2003 

• Entwicklung eines gemeinsam anerkannten Abschlus-
ses (Arbeitstitel: „EU Kaufmann für Verkehrsservice“) 
bis April 2004 

• Definition eines Zertifizierungsmodells transnationaler 
Abschlüsse bis Oktober 2004 

Ergebnisse 
Der bisherige Projektstand lässt folgende Einsatzfelder für 
EU-Kaufleute im Verkehrsservice erkennen: Zugbeglei-
tung, Bahnhof (Verkauf), Bahnhof (Empfang). 

Qualifikationsschwerpunkte sind  

• kaufmännisch/serviceorientierte Inhalte (z. B. transna-
tionale Serviceangebote) 

• Kommunikation (z. B. Umgang mit internationalen 
Kunden, Sprachkenntnisse vertiefen)  

• Organisation (z. B. internationales Projektmanagement) 
• Sicherheit (z. B. transnationale Zugbetreuung im EC) 

Zertifizierung und Implementierung des 
Abschlusses 
Das Projekt ist bildungspolitisch an folgenden Grundsät-
zen ausgerichtet: Der Abschluss soll zeitlich und räumlich 
unbefristet gelten, außerdem soll der Abschluss grund-
sätzlich betriebsunabhängig sein. Der Abschluss wird im 
Zusammenwirken mit den Sozialpartnern (Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmervertretern) entwickelt und die dafür zu-
ständigen Stellen werden bei Entwicklung und Implemen-
tierung des Abschlusses beteiligt. Daraufhin wird der Ab-
schluss bedarfsgerecht eingeführt. Die Prämissen liegen 
dabei in der Sicherung von Nachhaltigkeit, Transparenz 
und Verbesserung der Voraussetzung für Mobilität. Die 
Zertifizierung und Implementierung erfolgt auf der Grund-
lage der in den Partnerländern bestehenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Dabei bestehen folgende Möglich-
keiten: 
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In der ersten Variante bildet der/die „EU-Kaufmann/ -frau 
für Verkehrsservice“ im Partnerland den ersten kaufmän-
nisch-serviceorientierten Abschluss und wird grundständig 
neu eingeführt. In der zweiten Variante ersetzt der/die 
„EU-Kaufmann/ -frau für Verkehrsservice“ im Partnerland 
ein bereits bestehendes Angebot. Bestehende Qualifikati-
onen werden bedarfsgerecht substituiert. In der dritten Va-
riante ergänzt der/die „EU-Kaufmann/ -frau für Verkehrs-
service“ ein bestehendes Angebot. 

Beispiel Deutschland 

1. Während der Berufsausbildung (z. B. ausbildungsbe-
gleitend integrativ in den betrieblichem Ausbildungsplan 
während der Ausbildung von Kaufleuten für Verkehrsser-
vice, KfV), Zertifizierung z. B. nach IHK-Gesetz §1 Abs. 2  

2. Additiv nach einer Berufsausbildung (z. B. KfV), aber 
während eines noch bestehenden Ausbildungsverhält-
nisses (z. B. im 3. Ausbildungsjahr, kombiniert mit Mo-
bilitätsmaßnahmen), Zertifizierung z. B. nach IHK-
Gesetz §1 Abs. 2  

3. Als Fortbildungsangebot (z. B. § 46, 1 BBiG) nach ab-
solvierter Berufsausbildung und Berufspraxis (z. B. KfV 
oder andere Berufe, z. B. Reiseverkehrskaufleute)  

Jaromir Zehnal 
Aspekte der Berufsausbildung bei 
ŠkodaAuto 
Im Vergleich zum deutschen Bildungssystem wird in der 
Tschechischen Republik kein duales System realisiert, 
sondern jede Schule führt die Vorbereitung auf allen Ebe-
nen insgesamt durch. 

Vorbemerkung: Seit 1996 gibt es in der Tschechischen 
Republik eine 9-jährige Grundschulpflicht. Das Schulsys-
tem umfasst mehrere Stufen: Es beginnt mit der Primar-
bildung; Grundschulen und Sondergrundschulen bilden al-
le Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren aus. Bei der 
Sekundarbildung strebt die Mehrheit der Schüler nach 
Beendigung der Grundschule nach weiterführenden Qua-
lifikationen – nur wenige gehen nach Abschluss der 
Grundschule in die Praxis – fast alle wollen studieren. 
Dabei gibt es insbesondere drei Möglichkeiten: 

Die Berufsausbildung dauert 2, 3 oder 4 Jahre. Die 2- und 
3-jährige Berufsausbildung wird mit der Abschlussprüfung 
abgeschlossen, bei der 4-jährigen wird das Abitur abge-
legt. Die Absolventen der 3-jährigen Berufsausbildung 
können sich im 2- oder 3-jährigen Aufbaustudium weiter-
bilden, um das Abitur zu erwerben. Verschiedene Fach-
schulen schließen das 4-jährige Studium mit dem Abitur 
ab. Auf den Gymnasien werden die Schüler vor allem auf 
das Hochschulstudium vorbereitet. 

Bei der Postsekundarbildung besteht die Möglichkeit ei-
nes Aufbaustudiums von 2 - 3 Jahren für Absolventen ei-
ner 3-jährigen Berufsausbildung, um das Abitur zu errei-
chen. Absolventen der Gymnasien oder anderer 
Fachschulen, die das Abitur bereits abgelegt haben und 
nicht an der Hochschule studieren wollen, können eine 2- 
oder 3-jährige höhere Schule besuchen, die mit dem „Ab-
solutorium“ abgeschlossen wird. 

Die Tertiärbildung umfasst drei 3 Ausrichtungen (Be-
triebsausbildung, Kurse, Hochschule). Eine Betriebsaus-
bildung und verschiedene Kurse vertiefen und ergänzen 
die Qualifikation der Mitarbeiter. 

Das Hochschulwesen ist konzipiert, um den Absolventen 
der Sekundar- oder Postsekundarbildung, die das Abitur 
ohne Rücksicht auf den Typ der Schule sowie die Auf-
nahmeprüfungen erfolgreich bestanden haben, zu ent-
sprechen. Z. B. kann ein Absolvent der Berufsschule an 
der Juristischen Fakultät studieren. Die Hochschulen ha-
ben zwei Stufen. Die erste Stufe wird mit der Bachelor-
Prüfung abgeschlossen – gewöhnlich nach drei Jahren; 
die zweite Stufe dauert zwei Jahre und wird mit einer 
Staatsprüfung oder einem Rigorosum abgeschlossen 
(Magister-, Ingenieur-, Doktortitel usw.). 

ŠkodaAuto als ein Kernbetrieb der tschechischen Wirt-
schaft dient als Vorbild im Ausbildungssystem, vor allem 
auf dem Gebiet der Vorbereitung der neuen Mitarbeiter. 
Das Unternehmen pflegt eine gute Zusammenarbeit mit 
der überwiegenden Mehrheit der regionalen Mittelschulen 
und mit den meisten Hochschulen. Darüber hinaus be-
treibt es eigene Privatschulen, die die bedarfsgerechte 
Vorbereitung der neuen Mitarbeiter ermöglichen. 

Das Ausbildungszentrum arbeitet sehr eng mit der Coa-
ching Gesellschaft ŠkodaAuto zusammen. Hierdurch 
werden Synergieeffekte erzielt wie bei der Ausnutzung 
der Ausrüstung und Einrichtung, aber auch des Potentials 
an Pädagogen beider Abteilungen mit dem Ziel der 
höchsten Effektivität. Gemeinsam werden viele Ausbil-
dungskurse und Aufbaustudien für die Vorbereitung der 
Mitarbeiter der Gesellschaft realisiert. So ist die volle Kon-
tinuität der Ausbildung der beiden Zielgruppen – Mitarbei-
ter und Auszubildende – gesichert. 

Nach dem Eintritt der Gesellschaft ŠkodaAuto in den VW-
Konzern durchlief die Ausbildung eine lange Entwicklung. 
23 Berufe wurden nach einer Langzeitanalyse auf heute 
16 Berufe reduziert. Der Inhalt der Lehrpläne wurde nach 
dem Bedarf der einzelnen Kunden, d. h. Betriebsbereiche, 
angepasst. Diese Entwicklung ist dynamisch: immer wieder 
müssen neue Analysen erstellt werden. Die Änderungen 
werden im Rahmen der Möglichkeiten in kürzester Zeit 
eingeführt, so wie es das Akkreditierungssystem des 
Schulministeriums ermöglicht. 



Ausbildungskooperation in Europa 

 

 32 

Die Berufsschule ŠkodaAuto nimmt an vielen Internatio-
nalen Projekten teil. Beispiele sind: 

 Auszubildendenaustausch zwischen VW Coaching 
GmbH Niederlassung Braunschweig, Niederlassung 
Kassel und Berufsschule ŠkodaAuto 

 LEONARDO DA VINCI-Programm „Integration von 
Lern- und Arbeitsprozessen“ 
Durch das Kommunikationssystem zwischen Be-
rufsausbildung und Berufspraxis wird die Einarbeitung 
und Eingliederung von jungen Facharbeitern in das 
Arbeitssystem erleichtert. 

 LEONARDO DA VINCI-Projekt „Industrie – Schul – 
Projekt“ 
Entwicklung von Methoden und Möglichkeiten für einen 
reibungsloseren und zweckmäßigeren Übergang von 
der Ausbildung zur Arbeitswelt. 

 Projekt „Innovation und Qualifikation“ (IQ)  
Stärkung der elektrotechnischen Industrie in der 
Tschechischen Republik durch die weitere Modernisie-
rung der elektrotechnischen Berufsausbildung durch 
die Einführung neuer Technologien und durch die 
Promotion der geschäftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen der Tschechischen Republik und den Nieder-
landen. 

 Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Österreich 
– Vergleich der Unterschiede in den Lehrplänen der 
Automobilberufe 

Herbert Tutschner 
Förderung des Bildungspersonals im 
Programm LEONARDO DA VINCI 
Die europäische Bildungszusammenarbeit befindet sich in 
einem dynamischen Entwicklungsprozess. Ratsbeschlüs-
se, Initiativen und Aktionspläne der EU spielen dabei eine 
wichtige Rolle zur Dynamisierung dieser Prozesse. Im 
Beschluss des europäischen Rats von Lissabon wird u. a. 
formuliert, Europa zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu 
machen. Im Arbeitsprogramm 2010 der EU-Bildungs-
minister wird als ein strategisches Ziel festgelegt, die Bil-
dungssysteme insoweit kompatibel zu machen, dass die 
Bürger sich frei zwischen den Ländern bewegen und die 
Vorteile der Unterschiedlichkeit der Systeme nutzen kön-
nen. Zu den zentralen Positionen der Brügge-Initiative 
zählen die Qualitätssicherung der Berufsbildung in Europa 
sowie Transparenz, Anrechnung und Anerkennung im 
Zusammenhang mit Qualifikationen und Abschlüssen. Die 
Auflistung stellt nur einen Auszug aus den verschiedenen 
Zielen, Aktivitäten und Beschlüssen dar. 

Mit dem europäischen Berufsbildungsprogramm LEONARDO 
DA VINCI (Programmphase I von 1995-1999; Programm-

phase II von 2000-2006) wurde ein vielseitiges Förder-
programm geschaffen, in dessen Mittelpunkt die „Europä-
isierung“ der Berufsbildung steht. Transnationale Projekte 
und Partnerschaften und der damit intendierte „europäi-
sche Zugang“ sollen Innovation, Qualität und die europäi-
sche Dimension in der Berufsbildungspraxis verbessern 
sowie über Austausch- und Vermittlungsmaßnahmen zur 
Steigerung der Mobilität in Europa beitragen. Eine Har-
monisierung der Berufsbildungssysteme ist damit jedoch 
nicht verbunden. 

Welche Folgerungen und Aktivitäten ergeben sich für das 
Bildungspersonal aus diesen Initiativen und Beschlüssen? 

Konkret wird dies im aktuellen Aufruf des Programms 
LEONARDO DA VINCI (2003-2004) in der Priorität 2 um-
gesetzt, in der das Bildungspersonal (Ausbilder, Lehrer 
und andere Lernförderer) besonderen Stellenwert erhält. 
Frühzeitig wurde die „Europäisierung“ des Bildungsperso-
nals, u. a. Förderung der Transparenz und Mobilität, in ei-
nem Pilotprojekt der Handwerkskammer zu Köln aus dem 
Jahre 1996 aufgegriffen. Das Projekt hat in einer Partner-
schaft bestehend aus fünf Ländern folgende Produkte 
entwickelt, eine Fortbildungsordnung Europäische Ausbil-
derqualifikation (ETQ), ein Curriculum ETQ, einen Lehr-
plan zum Fortbildungsgang sowie ein Zertifikat ETQ. Dass 
der Mobilität des Bildungspersonals große Aufmerksam-
keit gewidmet wird, verdeutlicht die Steigerung der Zahl 
der jährlich über das LEONARDO-Programm in Aus-
tauschprogrammen beteiligten Ausbilder: 1995: 553; 
2002: 748. 

Das Bildungspersonal steht im Fokus mehrerer Projekt-
ansätze. Hinzuweisen ist auf das Projekt „Europe Trainer“ 
des Projektträgers VW Coaching. Internetbasierte Fallbei-
spiele werden für Ausbilder erarbeitet, um die interkultu-
rellen Kompetenzen dieser Zielgruppe zu unterstützen. 
Der Bedarf auf nationaler wie europäischer Ebene steht 
außer Zweifel, durch ein solches Projekt Konzepte und 
Lernbausteine (Fallbeispiele) zur Verfügung zu stellen. 
Dieser Ansatz unterscheidet sich von den existierenden 
dadurch, dass die Fallbeispiele relevant und praxisnah 
sind und einen systematischen theoretischen Hintergrund 
haben. 

Zu überlegen ist, welche Perspektiven und Gestaltungs-
möglichkeiten ein Transnationales Netz mit der Zielgruppe 
„Bildungspersonal“ haben kann. In der Maßnahme Spra-
chenkompetenz wäre ein möglicher Projektansatz die 
Förderung der beruflichen Mobilität von Ausbildern durch 
Sprachenkompetenz. Darüber hinaus könnten in der 
Maßnahme Pilotprojekte Coachingkonzepte zur Umset-
zung von e-learning/blended learning aus transnationaler 
Sicht interessant sein. An Unternehmen wie auch an das 
Bildungspersonal ist zu appellieren, sich insbes. im Be-
rufsbildungsprogramm LEONARDO DA VINCI stärker zu 
engagieren. 



Europakompetenz durch Austauschprogramme 

Dr. Gerhard Lapke, Veba Oel AG 
Gerhard Riebe, BMW AG 
Ursula Weber, Deutsche Bahn AG 
 

 33 

Austauschprogramme für Ausbilder und Auszubildende 
sind wichtige Instrumente zur Erweiterung des politischen 
Erfahrungshorizontes und zur Festigung der Fremdspra-
chenkompetenz. Sie sind notwendig zum Aufbau von  
europäischen (Bildungs-)Netzwerken und können in güns-
tigen Fällen als gutes interkulturelles Training genutzt 
werden. 

Internationale Austauschprogramme können dazu beitra-
gen, Vorurteile abzubauen und den europäischen Integra-
tionsprozess voranzubringen. Vor allem aber können Un-
ternehmen mit Hilfe dieses Instrumentariums, wenn es 
richtig eingesetzt wird, vorausschauende Personal-
entwicklung betreiben. Sie können Teile ihrer Belegschaft 
praxisnah und anwendungsbezogen „europafähig“ ma-
chen und damit – bei entsprechender Geschäftspolitik und 
-strategie – Marktvorteile vor in- und ausländischen Mit-
bewerbern erlangen. Aber wie können internationale Qua-
lifikationen im Bereich der beruflichen Bildung vermittelt 
werden? 

Anhand von Beispielen zweier Unternehmen, die eine 
nachhaltige Strategie der Internationalisierung verfolgen, 
wurden Möglichkeiten und Grenzen diskutiert. Weiterer 
Schwerpunkt waren Fördermöglichkeiten im Rahmen von 
EU-Bildungsprogrammen. Breiten Raum in der Diskussion 
nahmen praktische Fragen zur Planung, Organisation und 
Durchführung von Austauschprogrammen ein, etwa Fra-
gen der Antragstellung (Prozedur, Aufwand, Umfang 
usw.), der Erstattung von Auslagen bei Azubi-
Programmen, der Unterkunft im Zielland, der Betreuung 
vor Ort usw. Aber auch Fragen zur Organisation des Be-
rufsschulunterrichts, der Zertifizierung und Bescheinigung 
von im Ausland erbrachten Leistungen, bis hin zu Prüfun-
gen im Gastland konnten durch Erfahrungsberichte von 
Arbeitskreisteilnehmern behandelt werden. 

Dr. Gerhard Lapke 
Horizonterweiterung durch 
Austauschprogramme 
Unser Leben wird internationaler. Auf politischer Ebene 
leben wir in einer zusammenwachsenden Europäischen 
Union, und wir nutzen den Euro in großen Teilen Europas 
als gemeinsames Zahlungsmittel. Auf wirtschaftlichem 
Gebiet arbeiten wir in durch grenzüberschreitende Fusio-
nen entstandenen Weltkonzernen, und wir erleben eine 
Zunahme des internationalen Handels inkl. grenzenlosem 
Geldverkehr. Auf dem Gebiet der Informationsver-
arbeitung, des Informationsaustauschs und der Kommu-
nikation nutzen wir z. B. das Internet für schnelle und 
weltweite Informationsbeschaffung und nutzen E-Learning-
Angebote. 

Wie wurden wir bisher auf diese Internationalisierung 
vorbereitet und wie bereiten wir unsere Auszubildenden 
und Mitarbeiter auf die weiter fortschreitende 
Internationalisierung vor? 

In der Schule gab und gibt es gelegentlich grenzüber-
schreitende Schüleraustausche und es gibt – je nach 
Schultyp – für jeden Schüler verpflichtend ein bis drei 
Fremdsprachen, die zu erlernen sind. Leider wird in vielen 
Schulen immer noch zu wenig Wert darauf gelegt, dass 
sich die Schüler angst- und stressfrei mit anderen europä-
ischen Menschen verständigen können, statt dessen wird 
immer noch zu viel Wert darauf gelegt, grammatikalisch 
einwandfreie Übersetzungen herstellen zu können. 

In den Unternehmen gibt es gelegentlich eine Teilnahme 
von Auszubildenden an LEONARDO-Programmen. In in-
ternational aufgestellten Unternehmen sind auch schon 
Azubi-Austausche im europäischen bzw. sogar globalen 
Umfang Teil der Realität. Auch gibt es in nahezu allen 
großen und in sehr vielen kleinen Mittelbetrieben mittler-
weile interne Fremdsprachenangebote. Seltener hingegen 
findet man interkulturelle Trainings vor. 

An den Hochschulen beobachtet man mehr und mehr in-
ternationale Kooperationen. Nach der Novellierung des 
Hochschulrahmengesetzes nutzen nun mehr und mehr 
Fachhochschulen und Universitäten die Möglichkeit, Ba-
chelor- und Masterstudiengänge unter Nutzung des „Eu-
ropäischen Kredittransfersystems (ECTS)“ einzurichten. 

Dimensionen der Horizonterweiterung 
Individuum Persönlichkeitsentwicklung 

Erweiterung der Fremdsprachenkenntnisse 
Erhöhung der Fachkompetenz 
Erhöhung der „Employability“ 
Abbau von Vorurteilen 

Unternehmen Personalentwicklung 
Mobilitäts-/Flexibilitätspotential (räum-
lich/geistig) 
Netzwerke 
Innovationsimpulse 
Vorteile im Internationalisierungsprozess 

Gesellschaft Abbau von Vorurteilen: „Deutschland-Marketing“ 
Aufbau von Kontakten, Netzwerken 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit 
Kultur der Verständigung 
Kultur von Mehrsprachigkeit 
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Wie können Austauschprogramme die 
Horizonterweiterung vor dem Hintergrund der Erhöhung 
einer Europakompetenz fördern? 

Beispielsweise kann bei den Jugendlichen der Abbau von 
Vorurteilen gefördert und Neugier und Interesse an multi-
kulturellem Leben geweckt werden. Auch die Sinnhaltig-
keit von Sprachkompetenzerwerb wird hautnah erfahren. 
Durch Austauschprogramme sowohl für Jugendliche als 
auch für die Ausbilder kann die europäische Vielfalt der 
Kulturen kennen gelernt und dadurch möglicherweise 
auch die berufliche Mobilität gefördert werden. Weiterhin 
können andere Formen von Unternehmenskulturen erlebt 
und damit neue Ideen für das eigene Unternehmen auf-
genommen werden. Neben einer Erweiterung unserer 
Kultur können Impulse für unser Berufsbildungssystem 
mitgebracht werden. 

Immer noch gibt es sehr viele Hürden auf dem Weg zu ei-
nem europäischen gemeinsamen Arbeitsmarkt. Solange 
diese Hürden nicht abgebaut sind, wird sich die berufliche 
Mobilität der Mitarbeiter nicht wesentlich steigern lassen. 
In den letzten 10 bis 15 Jahren sind die Rahmenbedin-
gungen für den Abbau von Mobilitätshemmnissen verbes-
sert worden. So einigte man sich in der EU bereits 1989 
auf die gegenseitige Anerkennung von Hochschuldiplo-
men. 1992 folgte die Anerkennung von Diplomen mit we-
niger als dreijähriger berufsqualifizierender Hochschul-
ausbildung. Noch nicht abgeschlossen, aber bereits weit 
fortgeschritten ist die europaweite Beschreibung der 
nichtakademischen Berufe, also die Feststellungsverfahren 
zur inhaltlichen Übereinstimmung von beruflichen Inhal-
ten. Im Aufbau befindlich ist der EUROPASS – ein euro-
päisches Bescheinigungssystem für grenzüberschreitende 
Qualifizierungselemente. 

Was können Ausbildungsleiter tun, um Auszubildende, 
Kollegen und Mitarbeiter europakompetenter zu machen, 
ihren Horizont zu erweitern? Wie können sie sensibilisiert 
werden für den Umgang mit den in Zukunft anstehenden 
Veränderungen? 

Mögliche Aktionen und Maßnahmen sind Ausbilderstu-
dienreisen und Ausbilderaustausche, die von der Carl 
Duisberg Gesellschaft organisiert werden. Auch Azubi-
Austausche über die Betriebe wie über die Berufsschule 
sind inzwischen etablierte Maßnahmen (ebenfalls von der 
CDG administriert), wobei die Finanzierung sowohl von 
der Bundesregierung als auch von der Europäischen Uni-
on erfolgen kann. Denkbar und möglich sind auch die 
Nutzung der Fremdsprachenprogramme, die über EU-
Mittel breit gefördert werden. Nicht zu vernachlässigen ist 
hierbei auch die „Netzwerk-Arbeit“, die sich aus solchen 
Austauschprogrammen und Studienbesuchsprogrammen 
ergeben kann. 

Ursula Weber 
EU-Kaufmann/-frau für Verkehrsservice 

Europäischer Berufsabschluss – 
Pilotprojekt der Deutschen Bahn AG 

In einem stetig wachsenden Wirtschaftsbereich wie der 
Verkehrsbranche, der gekennzeichnet ist durch eine zu-
nehmende Internationalisierung und Vernetzung der 
Märkte, kommt der Qualifikation der Mitarbeiter eine 
wachsende Bedeutung zu. In den Mitgliedstaaten erwor-
bene Abschlüsse reichen immer weniger aus, den Her-
ausforderungen des Arbeitsmarktes zu entsprechen.  

Ein besonderer Reformdruck entsteht zudem durch die 
EU-weit eingeleiteten Bahnreformen. Notwendig wird ne-
ben kaufmännisch-serviceorientierten Qualifikationen immer 
mehr internationales Zusammenhangswissen, das über 
Fremdsprachenkenntnisse und Erfahrungen mit anderen 
Kulturen weit hinausgeht. Die schnell voranschreitende 
Marktentwicklung erfordert als Antwort auf veränderte Be-
rufsanforderungen entsprechende Entwicklungsprozesse 
im Bereich der beruflichen Qualifizierung auf gesamteuro-
päischer Ebene.  

Diese Erfordernisse sind im Rahmen intensiver Experten-
gespräche zwischen europäischen Bahnen und in Diskus-
sionen der Fachgremien der UIC (Internationaler Eisen-
bahnverband) aufgegriffen worden. Dabei wurde deutlich, 
dass der Internationalisierung der Verkehrsbranche eine 
entsprechende Ausrichtung in der beruflichen Bildung fol-
gen muss. Handlungsbedarf besteht insbesondere in der 
frühzeitigen Qualifizierung von künftigen Mitarbeitern im 
kaufmännisch-serviceorientierten Bereich sowie der Ent-
wicklung von Qualifizierungsangeboten für lebenslanges 
Lernen. Dies sind wichtige Voraussetzungen für den Er-
folg der EU-weit eingeleiteten Bahnreformen.  

Bereits seit 1998 bildet die Deutsche Bahn AG in transna-
tionalen Ausbildungsgruppen mit deutschen und französi-
schen Jugendlichen aus. Ziel ist es, die Interoperabilität 
künftiger Mitarbeiter im Verkauf, der Zugbegleitung und im 
kaufmännischen Bereich sicherzustellen. In den transnati-
onalen Ausbildungsgruppen werden insbesondere Fremd-
sprachenkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen über 
das Partnerland vermittelt. Durch die bilaterale Zusam-
menarbeit mit der Partnerbahn kann der Erwerb zusätzli-
cher Fachkenntnisse, z. B. Produkte und Dienstleistungs-
angebote der ausländischen Partner, sichergestellt werden. 
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Damit zukünftig der Berufsabschluss transparent gemacht 
und die Leistung des Mitarbeiters formal in den Partner-
ländern anerkannt werden kann, hat die Deutsche Bahn 
AG auf der Grundlage dieser Erfahrungen ein Pilotprojekt 
formuliert, welches dazu beitragen soll, bislang fehlende 
Qualifikationen zu erarbeiten. Gemeinsam mit fünf euro-
päischen Eisenbahngesellschaften als Partner soll den für 
die berufliche Bildung verantwortlichen Stellen in den Mit-
gliedstaaten exemplarisch ein Vorschlag unterbreitet wer-
den, wie künftig europäische Abschlüsse entwickelt, zerti-
fiziert und in die nationalen Bildungssysteme integriert 
werden können.  

Das Pilotprojekt gliedert die komplexe Aufgabenstellung in 
einzelne Projektschritte. Im ersten Schritt wird eine Ver-
gleichsstudie erstellt, welche die in den Partnerländern 
vorhandenen Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkei-
ten im kaufmännisch-serviceorientierten Bereich der Ver-
kehrsbranche erfasst und dokumentiert. Hier werden die 
Inhalte, Abschlüsse und Zertifizierungswege einander ge-
genübergestellt. In einem zweiten Schritt wird auf der Ba-
sis eines Anforderungsprofils ein Kerncurriculum ent-
wickelt. Die bestehenden Qualifizierungsstrukturen der 
beteiligten Mitgliedstaaten werden integriert und aner-
kannt. 

Im dritten Schritt soll auf der Basis des Kerncurriculums 
ein gemeinsamer Abschluss EDIT- European Diploma in 
Transport entwickelt und in den beteiligten Mitgliedstaaten 
zur Umsetzung vorgeschlagen werden. Das Berufsbild 
soll auf der Basis kaufmännisch-serviceorientierter Kom-
petenzen europäisches Zusammenhangswissen vermit-
teln.  

Unter Berücksichtigung vorhandener Ansätze (z. B. EU-
ROPASS) wird der Vorschlag für ein Zertifizierungsmodell 
transnationaler Berufsabschlüsse entwickelt. Dabei sollen 
die Bedingungen der nationalen Bildungssysteme berück-
sichtigt werden. Insbesondere deren Strategien und recht-
liche Rahmenbedingungen zur Entwicklung, Anerkennung 
und Zertifizierung der Berufe fließen in das Projekt ein. 

Als Projektpartner beteiligen sich Bahnen aus Frankreich 
(SNCF - Société Nationale des Chemins de fer Francais), 
Dänemark (DSB - Danske Statsbaner), Luxemburg (CFL - 
Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois), 
Tschechien (CD - Cesky drahy) und Großbritannien (SC - 
SouthCentral Railways). Das Projekt wird durch einen in-
ternationalen Beirat, in dem neben den Sozialpartnern 
Forschungseinrichtungen, Betriebe, zuständige Stellen 
vertreten sind, unterstützt.* 

                                                           
* Weitere Projektinformationen s. unter www.edit-project.com. 

Gerhard Riebe 
Ausbilden für den globalen Markt – 
Berufsausbildung bei BMW 

Ausgangspunkt war die These, dass die Globalisierung 
der Wirtschaft in rasantem Tempo voranschreitet, die Bil-
dungspolitik in Deutschland hingegen jedoch überwiegend 
national ausgerichtet ist. So genießt das duale System 
der Berufsausbildung ein international hohes Ansehen.  

Wenn dies auch in Zukunft der Fall und es weiter einer 
der zentralen positiven Standortfaktoren sein soll, wird es 
sich noch stärker als bisher auf die Internationalisierung 
und auf die Herausforderung der internationalen Märkte 
einstellen müssen. Es gilt zu verhindern, dass, ähnlich wie 
dies im deutschen Hochschulsystem geschehen ist, zu 
einem späteren Zeitpunkt mit erheblichem Aufwand kurz-
fristig Anpassungen erfolgen müssen, um international 
wettbewerbsfähig zu bleiben.  

Die BMW AG stützt sich in ihren Internationalisierungs-
Bemühungen in erster Linie auf ihre eigenen Tochterun-
ternehmen in Großbritannien, den USA und Südafrika. 
Wesentlich sind dabei Instrumente des Personalaus-
tauschs während und nach der Ausbildung. 

Herausragend ist das Projekt Euro-Azubi. Seit mehreren 
Jahren absolvieren Auszubildende jeweils dreimal drei 
Monate ihre Ausbildung in englischen Werken des Kon-
zerns. Sie erwerben dabei Zusatzqualifikationen im Level 
NVQ 3 des britischen Berufsbildungssystems sowie ein 
Fremdsprachenzertifikat in Englisch. Nach mehrjähriger 
Unterbrechung gelang es in diesem Jahr erstmals, auch 
englische Auszubildende für einen längeren Zeitraum 
nach München zu holen. 

Bei BMW sind diese Austausche eingebettet in das Kon-
zept, eine hochwertige Ausbildung innerhalb des Unter-
nehmens durchzuführen. Hinter dieser Verpflichtung steht 
die Philosophie, dass ein Unternehmen mit „Premium-
Produkten“ auch eine „Premium-Ausbildung“ benötigt. Die 
schlägt sich auch darin nieder, dass die ersten neuen Mit-
arbeiter des BMW-Werks in Leipzig, die eingestellt wur-
den, Auszubildende für dieses Werk sind. 
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Susanne Bitzer, Deutsche Bank AG 
Dieter Schreiweis, DeTeWe AG & Co. 
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Das Thema „Projekt“ ist nicht neu. Jedoch wird heute oft 
in unterschiedlichsten Kontexten und auf vielfältige Weise 
von Projekten gesprochen. Zusammenfassend kann ein 
Projekt als zeitlich begrenzte und systematische Bearbei-
tung eines Auftrags bzw. einer Fragestellung mit klarer 
Zielsetzung bezeichnet werden. Es sollte einen innovati-
ven Beitrag zur Erkundung, Bewältigung oder Verände-
rung des Berufsfeldes leisten, basierend auf den Kriterien 
wissenschaftlichen Arbeitens. In der Wirtschaft begegnen 
uns heute verstärkt Aufgabenstellungen, die nur fach- und 
bereichsübergreifend gelöst werden können. Sie werden 
in Form von Projekten geplant und realisiert. 

Projektorientierte Ausbildung bei DeTeWe 
Die Anforderungen der Wirtschaft an die Schulabgänger 
haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. In 
den Unternehmen werden im Zuge des Strukturwandels 
andere Qualifikationsanforderungen für neue und beste-
hende Arbeitsplätze gestellt. Eine praxisorientierte effi-
ziente Ausbildung bedeutet deshalb Theorie und Praxis, 
Wissen und Fähigkeiten gleichzeitig und früh zu erlernen. 
Die Stärke der dualen Ausbildung liegt ohne Zweifel in der 
Tiefe und Breite des vermittelten Grundlagenwissens. An-
dererseits kommt dabei oft das Üben von Fertigkeiten wie 
Eigeninitiative, Risikobereitschaft, Kreativität, Kommunika-
tionsfähigkeit und vor allem Teamfähigkeit zu kurz. Die 
Auszubildenden werden im Laufe ihrer Ausbildung eher 
zu Einzelkämpfern als zu kommunikativen Mitarbeitern in 
einem Projektteam. Gerade aber diese Fähigkeiten sind 
es, die im späteren Berufsleben einen entscheidenden 
Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg haben. 

Durch Projektarbeit werden neben dem notwendigen the-
oretischen Wissen berufsrelevante Fähigkeiten wie Team- 
und Kommunikationsfähigkeit, Projektplanung, Problem-
lösungsverhalten, Eigeninitiative und Kreativität geübt. Die 
sog. Schlüsselqualifikationen (Fachkompetenz, Metho-
denkompetenz und Sozialkompetenz) werden hierbei 
massiv gefördert, damit bei gegebenen Problemen eine 
optimale Lösung gefunden und umgesetzt werden kann. 
Ein weiterer Vorteil der projektorientierten Ausbildung ist 
das „Learning by doing“. 

Gerade während der Projektarbeit werden die Auszubil-
denden gezwungen, sich neues Wissen auch aus anderen 
Bereichen selbst zu beschaffen und mit diesem umzuge-
hen. So wird die Lernfähigkeit trainiert und gleichzeitig die 
Fähigkeit zu einem lebenslangen Lernen. Da auch Wissen 
aus anderen Fachbereichen benötigt wird, fördert dies eine 
enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern aus diesen 
Abteilungen. Dies entspricht der späteren Zusammenar-
beit mit unterschiedlichen Hierarchieebenen und Mitarbei-
tern. Nur durch die Zusammenarbeit mit anderen Menschen 
werden die Schlüsselqualifikationen nachhaltig gefördert. 

Während der Projektarbeit können die Auszubildenden ih-
re Stärken und Talente mit in die Ausbildung einbringen. 
Hiervon profitiert dann nicht nur das Projektteam, sondern 
auch der Ausbilder. Das fördert zusätzlich die Motivation 
der einzelnen Auszubildenden, weil sie sich mit ihren, 
z. T. selbst gewählten Aufgabenbereich identifizieren. Da 
es in der Ausbildung bei DeTeWe viele Projekte gibt, die 
nicht in der Schublade verschwinden, ist das Engagement 
der Auszubildenden besonders groß.  

Beispiele für durchgeführte Projekte sind: 

 Juniorfirma YoungStars 

 Ausbildungsflyer (Bewerberprospekt) 

 Installation eines Messestandes auf der YOU 99 

 Darstellung von DeTeWe und der Ausbildung auf Messen 
(Funkausstellung, Berufsakademie, IHK, AOK; CeBIT....) 

Projektarbeit erfordert aber auch ein Feedback für die 
Auszubildenden. Hier sollen Schwachstellen- und punkte 
erkannt werden, um sie zukünftig zu vermeiden. Von Be-
deutung ist es, dass sich die Projektmitglieder offen aus 
ihrer Sicht zu dem abgelaufenen Projekt äußern. Dabei 
wird natürlich Kritik geübt und muss auch entgegenge-
nommen werden. Das Kritikverhalten wird in diesen Ge-
sprächen besonders geschult. 

Resümee aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen bei 
DeTeWe: 

 Die Ausbildung durch Projektarbeit ist deutlich zeitauf-
wendiger als herkömmliche Ausbildung. Intensive 
Nachbesprechungen in Gruppen – und/oder Einzelge-
sprächen machen hier einen Großteil der Ausbildungs-
zeit aus.  

 Die Methoden- und Sozialkompetenz wird in dieser 
Ausbildungsform besonders gefördert, wobei die Erfol-
ge einer Verbesserung dieser Kompetenzen bei ein-
zelnen Auszubildenden erst langfristig sichtbar sind. 

 Das Pflichtbewusstsein und die Verantwortung gegen-
über den Projekten, die einen Realitätsbezug haben 
(also nicht in der Schublade landen), ist deutlich höher, 
da die Auszubildenden lernen, mit Verantwortung um-
zugehen. 

 Die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wird ge-
fördert, da viele Ansprechpartner kennen gelernt wer-
den. 

 Alle Auszubildenden können ihre Führungsqualitäten 
feststellen, da jeder einmal ein Projekt leitet. 
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Das „Planspiel“ der Deutschen Bank AG 

Auch während der Berufsausbildung wird die Projektarbeit 
groß geschrieben – z. B. im Zusammenhang mit Berufs-
bildungsmessen, Schulveranstaltungen, Patenschaften, 
Prüfungsvorbereitung, Mitarbeit bei Marketingaktionen. 
Das Planspiel der Deutschen Bank AG gehört ebenfalls 
dazu. 

Unternehmerplanspiele haben im Kern das Ziel, so real 
wie möglich Unternehmen und Unternehmensumfeld (Ab-
satzmärkte, Wettbewerbssituation, externe Einflüsse etc.) 
abzubilden. Im Planspiel Deutsche Bank wird darüber 
hinaus das Zusammenspiel zwischen unternehmerischen 
Entscheidungen und Bankdienstleistungen berücksichtigt 
– die Mitspieler / die Teams übernehmen sowohl die Rolle 
des Unternehmers als auch die des Bankers. Damit soll 
das bisher erworbene betriebswirtschaftliche, volkswirt-
schaftliche und bankwirtschaftliche Fachwissen ange-
wendet, vertieft und in praxisnaher Form aktiviert und so-
wohl aus der Unternehmenssicht als auch aus der 
Bankensicht in beherrschtes Wissen überführt werden. 
Für begründete, unternehmerisch sinnvolle Entscheidun-
gen im späteren Berufsleben werden die im Planspiel er-
worbenen Kenntnisse und Erfahrungen sehr nützlich sein. 

Die Form des Planspiels ist besonders dazu geeignet, 
neben den fachlichen Kenntnissen auch soziale Fähigkei-
ten und Fertigkeiten sowie Sprachkenntnisse zu trainie-
ren. 

Die Rahmenbedingungen 

Zielgruppe sind die Auszubildenden des ersten Lehrjah-
res. Das Planspiel wird mit einer eintägigen Präsenzver-
anstaltung für die Auszubildenden gestartet. In dieser ler-
nen die Auszubildenden neben den Informationen rund 
um das Projektmanagement die eingesetzte Planspiel-
software kennen, erhalten das Planspielhandbuch und 
treffen Entscheidungen der ersten Spielperiode. Referen-
ten dieses Tages sind die Kolleginnen und Kollegen der 
Berufsausbildung. 

 Die Ausbilder/innen stellen die Teams zusammen. Je 
ca. sechs Auszubildende bilden ein Team.  

 Die Azubi-Teams agieren auf insgesamt sieben Märk-
ten; diese entsprechen den sieben Regionen der Be-
rufsausbildung der Deutschen Bank AG.  

 Die Zusammenarbeit der Teams erfolgt selbstorgani-
siert, während der Arbeitszeit via Email oder durch 
Teambesprechungen. 

 Die Auszubildenden bearbeiten die Unterlagen aus 
den Azubi-Trainings sowie die Arbeitshefte (Basis- und 
Aufbauwissen BWL, Basis- und Aufbauwissen VWL, 
Personalpraxis, Umgang mit dem Kunden, Lernen ler-
nen, Revision, Controlling, Steuern) im Vorfeld und 
während des Planspiels. 

Es werden fünf Spielrunden gespielt. 

Die Teams erhalten ein Feedback über die jeweils getrof-
fenen Entscheidungen pro Spielperiode durch die Spiellei-
tung. Der gesamte zeitliche Aufwand beträgt für die Aus-
zubildenden 39 Stunden, verteilt auf insgesamt 6 Monate. 

Die Bewertung 

Jedes Team schreibt abschließend einen Projektabschluss-
bericht, der mit in die Bewertung einfließt. 

Die Bewertung der Teamleistungen wird nach folgenden 
vier Kriterien vorgenommen: 

Teamarbeit
Kontaktfähigkeit
Durchsetzungsvermögen
Konfliktmanagement
Leadership , etc

Marketingstrategien
Verkaufsstrategien
Personalführung
Umwelteinflüsse
Risikomanagement

Unternehmensstrukturen
Unternehmerisches Denken und
Handeln
Grundlagen BWL
Grundlagen VWL
Grundlagen Controlling
Grundlagen Revision
Marktanalysen

Strategisches
Handeln

Schlüssel-
qualifikationen

Wirtschaftliche
Zusammenhänge

Planspiel
DB AG 

 

Die Planspielphasen im Überblick

1. Periode:        Unternehmen           Konstitutive Entscheidungen:
Die Rolle des Entrepreneurs

2. Periode:        a) Unternehmen      Businessplan entwickeln,
b) Bank Beurteilung des Businessplans

3. Periode:    a) Unternehmen      Auslandsgeschäfte (englisch)
b) Bank Begleitung von Auslandsgeschäften

4. Periode:     a) Unternehmen      Liquiditätsplanung
b) Bank                 Bereitstellung von Liquidität

5. Periode:     a) Unternehmen     Jahresabschluss erstellen
b) Bank                   Jahresabschlussanalyse

Periode Rolle d. Teams       Hauptthema, Schwerpunkt

 

Um die Erfordernisse und Zielsetzungen der Berufsausbil-
dung der Deutschen Bank AG zu berücksichtigen, über-
nimmt jedes Team ab Spielperiode 2 zunächst die Rolle 
des Unternehmens und dann die der Bank. D. h. in den 
einzelnen Teams werden die Auszubildenden zunächst 
Entscheidungen aus Unternehmenssicht treffen. In der 
zweiten Phase der Spielperiode bewerten die Auszubil-
denden aus Sicht der Banken die getroffenen Entschei-
dungen eines anderen Teams. Diese Zuordnung erfolgt 
anonym und wird durch die Spielleitung gesteuert. 
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1. Kriterien formaler Art  
Einhaltung der Zeitraster, Arbeitsgüte, Kreativität, 
Lernfortschritt etc. 

2. Kriterien der Unternehmerrolle  
Strategieentwicklung, Marktauftritt, Unternehmens-
wachstum etc. 

3. Kriterien der Bankenrolle  
Entscheidungsbegründung, Kundenkommunikation etc. 

4. Kriterien des Abschlussberichts  
Erscheinungsbild, Schlüssigkeit, Originalität etc. 

Der Projektabschluss 

Das Ranking der einzelnen Unternehmer-Teams erfolgt je 
Region. Die regionalen Berufsausbildungsteams organi-
sieren das Finale in Form einer Tagesveranstaltung, die 
z. B. mit dem Besuch eines regionalen Unternehmens 
beginnen kann. Im Anschluss daran bekommen die Aus-
zubildenden eine Teilnahmeurkunde, Sonderpreise z. B. 
für besondere Leistungen, gute Zusammenarbeit im Team 
werden vergeben und die regionalen Siegerteams werden 
prämiert.  

Fazit 
Die Bedeutung des Themas spiegelt sich in der großen 
Zahl der Teilnehmer am Arbeitskreis wider. Mittlerweile 
hat projektorientiertes Lernen in vielen Unternehmen, ins-
besondere auch im Bereich der Berufsausbildung, Fuß 
gefasst. 

Der Arbeitskreis war sich einig:  

 Problem- und handlungsorientiertes Lernen ist ein 
Schritt in die richtige Richtung.  

 Eine enge Begleitung durch die Ausbildungsabteilung 
ist wichtig. 

 Fachbereiche und Management müssen dahinter stehen. 

 Positive Vermarktung kann für ein Unternehmen 
durchaus nützlich sein. 

 Die Betriebsverbundenheit wird gestärkt. 

 Projektarbeit verdient eine Würdigung, die zum Thema 
passen sollte. 

Integrierte Vermittlung von Fach-, Sozial- und Methoden-
kompetenzen ist also keine Utopie mehr, sondern fördert 
bausteinartig die berufliche Handlungskompetenz. Eine 
nachhaltige Veränderung der Lehr- und Lernkultur hält Ein-
zug und ist in erprobten Beispielen, die wichtige Anker-
punkte bilden, bereits erreicht worden. 

E-Learning-Plattform  
der Ausbildungsleiter-Arbeitsgemeinschaften 
Helmut Hofmann, Arbeitskreis Innovationen in der Berufsbildung  

Die zunehmende internationale Verflechtung der Wirt-
schaft und die Entwicklung neuer Kommunikationstechni-
ken verändert nicht nur die Beziehungen der Unternehmen 
untereinander, sondern auch die konkreten beruflichen 
Anforderungen an jeden einzelnen Beschäftigten: Mehr 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bestimmen 
den Arbeitsalltag, Flexibilität und Mobilität werden immer 
wichtiger. Arbeits- und Lernphasen durchdringen und 
vernetzen sich in immer neuen Kombinationen. 

Vor allem der rasante technische Fortschritt beeinflusst 
Arbeitsprozesse und Organisationsstrukturen in den Be-
trieben. Computer und Internet ermöglichen neue und 
flexiblere Formen des Arbeitens – und des Lernens. Um 
wertvolles Know-how zu sichern und zu erweitern, ist 
professionelles Wissensmanagement gefragt. Die stetige 
Qualifizierung der Mitarbeiter wird zu einer zentralen un-
ternehmerischen Aufgabe. 

E-Learning mit Hilfe moderner Kommunikationstechniken 
kann den Prozess des selbstgesteuerten und „lebens-
langen Lernens“ wirkungsvoll unterstützen. Neues Wis-
sen und zusätzliche Fähigkeiten können durch elektroni-
sche Lernprogramme orts- und zeitunabhängig vermittelt 
werden. Gleichzeitig zeigt sich, dass E-Learning für viele 
Betriebe und Ausbilder noch neu und unbekannt ist. Es 
fehlt an geeigneten Informationen und Orientierungshil-
fen für den Einsatz dieses neuen Mediums. 

Der Arbeitskreis Innovationen in der Berufsbildung hat daher 
erste Vorstellungen für die Entwicklung einer E-Learning – 
Plattform für Ausbildungsleiter entwickelt. Eine Umfrage 
zu den Aspekten Marktlücke, Nutzen und Finanzierungs-
möglichkeiten bei den Ausbildungsleitern und eine Prä-
sentation auf der Tagung in Wolfsburg bestätigten grund-
sätzlich den Bedarf. Die Weiterentwicklung der Konzep-
tion für ein solches Forum wird im Rahmen des KWB 
weiter verfolgt. 



E-Learning: Chancen und Grenzen 

Dr. Marion Bagusat, Allianz Versicherungs-AG 
Eike Brüggemann, Industrie- und Handelskammer Karlsruhe 
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Dr. Marion Bagusat 
Das Allianz Lern Forum – Erfahrungen 
mit E-Learning in der Berufsausbildung 
Die Allianz ist ein internationaler Versicherungs- und Fi-
nanzdienstleister, derzeit präsent in mehr als 70 Ländern 
mit weit über 100.000 Mitarbeitern weltweit. Allein in 
Deutschland werden über zehn verschiedene Berufe aus-
gebildet – unter anderem Versicherungskaufleute, Fach-
informatiker, Kaufleute für Bürokommunikation, Bankkauf-
leute und Berufsakademiker. Als Lernberater begleiten ca. 
150 hauptberufliche Ausbilder die Auszubildenden. 

Immer schneller und besser müssen sich Unternehmen 
auf die Anforderungen der Kunden1 und des Marktes ein-
stellen, sie gar antizipieren, wollen sie langfristig Erfolg 
haben. Produkte und Service müssen regelmäßig ange-
passt werden. Wichtigste Voraussetzung sind dabei gut 
ausgebildete, eigenverantwortliche und flexible Mitarbeiter 
mit hoher Handlungskompetenz. Sie müssen nicht nur 
über Fachwissen, sondern auch über spezifische Schlüs-
selqualifikationen verfügen. Die Qualifizierung dieser Mit-
arbeiter muss entsprechend individualisiert und optimiert 
werden. Ständig aktualisierte Lerninhalte sowie eine Viel-
falt an effektiven Lernmethoden und Lernmöglichkeiten 
müssen zur Verfügung gestellt werden.  

Das Allianz Lern Forum  
Das Allianz Lern Forum (ALF) als intranetbasierte Lern- 
und Kommunikationsplattform entspricht diesen Anforde-
rungen im Bereich der Allianz Berufsausbildung – es trägt 
zu einem Lernumfeld bei, das eigenverantwortliches, indi-
viduelles, selbstgesteuertes Lernen ermöglicht.  

E-Learning 
 ist für uns keine technische Idee, sondern ein pri-

mär pädagogisch-didaktisches Konzept, das von 
Technik gestützt wird  

 heißt Nutzung von Lerninhalten, die in elektroni-
scher Form vorliegen 

 heißt aber vor allem auch Nutzung von (elektro-
nisch unterstützten) kommunikativen und planeri-
schen Prozessen  

 bedeutet Interaktivität und aktiven Dialog mit Anderen 
 gibt Handlungs- und Gestaltungsspielraum 

ALF unterstützt die Lernenden als selbstständige Planer 
und Gestalter ihrer Lernprozesse. Basierend auf einem 
standortübergreifenden Computernetzwerk, ermöglicht 
ALF den Auszubildenden Zugriff auf einen fortlaufend ak-

                                                           
1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im folgenden die masku-

line Form der Darstellung gewählt und nicht von Kundinnen/Kunden 
etc. gesprochen. Selbstverständlich sind damit – sofern nicht anders 
gekennzeichnet – Frauen und Männer gemeint. 

tualisierten Informationspool. In virtuellen Räumen können 
die Auszubildenden bequem und effektiv standortüber-
greifend zusammenarbeiten. Ihren Lernerfolg können sie 
individuell kontrollieren und dokumentieren. 

Die Ausbilder begleiten die Auszubildenden als Lernbera-
ter. Sie helfen bei allen Fragen der Ausbildung, geben 
fachlichen Input, schlagen Methoden vor und stehen als 
ständige Ansprechpartner zur Verfügung. Selbstverständ-
lich arbeiten auch sie mit ALF bequem und effektiv zu-
sammen, diskutieren Konzepte mit Kollegen anderer 
Standorte, entwickeln gemeinsam Lehr- / Lernmaterialien. 
Durch Austausch und Kooperation vermeiden sie Doppel-
arbeiten und können sich wieder stärker auf die kreativen 
Aspekte der Ausbildung konzentrieren.2 

Die Entwicklung und die Implementierung:  
Was ist wichtig, damit ein E-Learning-
System Erfolg hat? 
Entscheidend für den Erfolg eines neuen Systems ist, 
dass es von den Anwendern akzeptiert und in den eige-
nen Arbeitsalltag integriert wird. Um die Akzeptanz von 
Anfang an zu fördern, haben wir stets die Anforderungen 
der Anwender in den Mittelpunkt gestellt und sie sehr früh 
intensiv in den Entwicklungs- und Implementierungspro-
zess eingebunden. Ein umfangreiches Betreuungsnetz-
werk gewährleistet, dass jedem Anwender jederzeit bei 
Fragen oder Schwierigkeiten weitergeholfen werden kann.  

Die Evaluation: Was bringt ALF tatsächlich? 
Vor der deutschlandweiten Einführung von ALF sammelten 
wir ein Jahr lang an vier Pilotfeldern Erfahrungen. Durch 
eine umfassende Evaluation mit formativen und summativen 
Aspekten erhielten wir systematisch Informationen, die ei-
ne wertvolle Grundlage für die Optimierung des Systems 
wie auch für den Breiteneinsatz von ALF darstellten, aber 
auch Aufschluss über Auswirkungen und Nutzen der 
Plattform erbrachten.  

Aufgrund der positiven Erfahrungen fiel Anfang 2001 der 
Startschuss für die Ausbilder und die Auszubildenden al-
ler Niederlassungen und aller in der Allianz Deutschland 
ausgebildeten Berufe. Eine umfassende Beurteilung der 
Auswirkungen von ALF auf das Gesamtsystem Erstaus-
bildung lässt sich jedoch realistischerweise erst in zwei 
bis drei Jahren abgeben. Da E-Learning eben mehr ist als 
bloße Technik, ist mit organisatorischen und kulturellen 
Veränderungen zu rechnen, die nicht von heute auf mor-
gen stattfinden, sondern angemessene Zeit brauchen.3 

 
2 Bagusat, M. (2001). Das Allianz Lern Forum – E-Learning in der be-

trieblichen Ausbildung. In U. Dittler (Hrsg.), E-Learning. Erfolgsfaktoren 
und Einsatzkonzepte mit interaktiven Medien. (S. 283 – 295). München: 
Oldenbourg. 

3 Bagusat, M. (2002). Lernen mit ALF – Erfahrungen mit e-learning in der 
Ausbildung. In G. Cramer und K. Kiepe (Hrsg.), Jahrbuch Ausbildungs-
praxis 2002. (S. 152 – 156). Köln: Deutscher Wirtschaftsdienst. 



Prüfungen im europäischen Vergleich 

Walter Schmitz, Handwerkskammer Koblenz – Berufsbildungszentrum Rheinbrohl 
Dr. Jens U. Schmidt, Bundespresseamt / Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
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Dr. Jens U. Schmidt 
Prüfungen im europäischen Vergleich 
Die Angleichung der Berufsbildungssysteme europäischer 
Staaten wird schon seit einiger Zeit nicht mehr angestrebt, 
gewünscht wird allerdings eine Harmonisierung der Bil-
dungssysteme. Durch Berufsbildungspässe und mehr-
sprachige Beschreibungen erworbener Qualifikationen und 
Kompetenzen wird jungen Menschen geholfen, die sich 
im europäischen Ausland um eine Arbeit bemühen. Die 
EU-Bildungsminister haben sich auf ihrer Ratstagung am 
12.11.2002 auf eine verstärkte Kooperation bei der beruf-
lichen Bildung geeinigt, wobei vor allem die Transparenz 
der nationalen Qualifikationen verstärkt werden soll. 

So unterschiedlich wie die Ausbildungssysteme sind auch 
die Prüfungsverfahren in den einzelnen Ländern. Aller-
dings hat man inzwischen den Eindruck, dass Reformen 
im Prüfungswesen dazu führen, dass sich die Verfahren 
der einzelnen Länder aufeinander zu entwickeln. Vielleicht 
werden die Berufsbildungssysteme eines Tages nicht da-
durch aneinander angeglichen, weil dies von oben ver-
ordnet wird, sondern durch pragmatische Reformen im 
Prüfungswesen. Prüfungen und Leistungsbeurteilungen 
wird es immer geben, denn bei aller Kritik sind Verfahren 
unabdingbar, mit denen ermittelt wird, ob das Ausbil-
dungsziel, die berufliche Qualifikation, erreicht wurde.  

Derzeit kann man unterscheiden zwischen drei Arten von 
Prüfungssystemen: 

1. Abschlussprüfung 

Typisch für Systeme, in denen der Ausbildungserfolg al-
lein vom Abschneiden in einer punktuellen Abschlussprü-
fung abhängt, sind Deutschland und Frankreich. In beiden 
Ländern wird das Abschlusszertifikat auf Grund einer ein-
zelnen Prüfung am Ende der Ausbildungszeit vergeben. 
In Frankreich finden die meisten Ausbildungen in schuli-
scher Form mit Praktikumphasen statt. Die zentral vorge-
gebenen Prüfungen beziehen sich primär auf den schuli-
schen, allerdings berufsbezogenen Lernstoff. Deutsche 
Kammerprüfungen sind öffentlich-rechtlich organisiert und 
berücksichtigen in ihren Prüfungsausschüssen sowohl die 
betriebliche als auch die schulische Seite, was sich in der 
herkömmlichen Prüfungsstruktur mit praktischer und schrift-
licher Prüfung niederschlug, nicht jedoch darin, das Aus-
bildungsleistungen angerechnet wurden. 

2. Ausbildungsbegleitende Beurteilungen 

Systeme mit ausbildungsbegleitenden Prüfungen und 
Lernerfolgskontrollen sind die modular aufgebauten Sys-
teme in Großbritannien und den Niederlanden. Die engli-
schen nationalen beruflichen Qualifikationen (NVQs) legen 
in jedem einzelnen Berufsbild eine Anzahl von Lerneinheiten 
fest. Jede dieser Lerneinheiten beinhaltet teilweise mehr-

fache Beurteilungen (Assessments), die sich auf Arbeits-
proben, Beobachtungen, Beurteilungen durch Dritte, Selbst-
beurteilungen, Fragebogen oder Tests beziehen können. 
Eine Lerneinheit gilt dann als erfolgreich abgeschlossen, 
wenn die entsprechenden Assessments bestanden wur-
den. Jedes kann beliebig wiederholt werden, so dass sich 
kein fester zeitlicher Rahmen für die Ausbildung ergibt. 
Eine bestimmte Anzahl vorgegebener Einheiten muss er-
folgreich abgeschlossen werden, um das Gesamtzertifikat 
zu erhalten. Eine gesonderte Abschlussprüfung gibt es 
hier nicht. Das niederländische System ist ähnlich aufge-
baut, allerdings werden hier die Lerneinheiten durch rela-
tiv konkret formulierte Prüfungsverfahren abgeschlossen. 

3. Kombination aus beiden Verfahren 

Das schweizerische Berufsbildungssystem verändert sich 
derzeit gerade von einem dem deutschen sehr ähnlichen 
Ausbildungssystem hin zu einem System, das beide Prü-
fungsformen umfasst. Die Zusammenfassung der durch-
schnittlichen Berufsschulnoten mit dem Ergebnis der Ab-
schlussprüfung zu einer Gesamtnote, die dann über den 
Erfolg der Ausbildung entscheidet, war hier schon seit 
längerer Zeit üblich. Inzwischen werden jedoch verstärkt 
unterschiedliche Leistungen aus dem Ausbildungsverlauf 
einbezogen. So setzt sich die Abschlussnote im kaufmän-
nischen Bereich zusammen aus Quartalsbeurteilungen des 
Betriebes, Prozesseinheiten aus überbetrieblichen Kursen, 
schriftliche und mündliche Prüfungsleistungen, Teilprü-
fungen aus der Berufsschule, eine maximal vier Tage 
dauernde selbständige Arbeit und verschiedene Aspekte 
der Allgemeinbildung. 

Bewertung der Prüfungssysteme 
Betrachtet man die Kritik an den verschiedenen Prüfungs-
systemen, so deutet vieles auf eine Entwicklung in Rich-
tung auf kombinierte Systeme hin. Das englische System 
wird u. a. deshalb kritisiert und nur von einem geringen 
Teil der Jugendlichen überhaupt in Anspruch genommen, 
weil es durch die ständigen Assessments und den gewal-
tigen Aufwand an Geld und Zeit kaum handhabbar ist und 
dadurch zunehmend intransparenter wird, weil alte Zertifi-
zierungswege nicht durch neue abgelöst werden, sondern 
zu diesen lediglich hinzugefügt werden. Die Qualifikatio-
nen sind zu stark in Module zergliedert, was gerade der 
Forderung nach einem ganzheitlichen Verständnis von 
Arbeitsaufgaben und der Schaffung beruflicher Hand-
lungskompetenz widerspricht. Das niederländische Sys-
tem löst das Aufwandsproblem besser dadurch, dass nur 
jeweils eine Abschlussprüfung pro Lerneinheit am Ende 
durchgeführt wird. 

Systeme mit einer nur alles entscheidenden Abschluss-
prüfung werden jedoch gleichermaßen kritisiert. Selbst 
wenn eine Prüfung sehr praxisnah und handlungsorien-
tiert gestaltet ist, beschränkt sich ihre Aussagekraft streng 
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genommen nur auf einen bestimmten Zeitpunkt, den der 
Prüfung. Leistungen, die in der Ausbildung oder der Be-
rufsschule erbracht werden, haben keine Bedeutung und 
werden auch bei den Personen nicht berücksichtigt, die 
z. B. durch große Prüfungsangst ihrer eigenen Kompetenz 
widersprechend schlechte Prüfungsleistungen erbringen. 
Deshalb sind in Ländern mit allein entscheidenden Ab-
schlussprüfungen Reformbemühungen erkennbar, die of-
fenbar in der Schweiz am weitesten fortgeschritten sind. 

Ausbildungsleistungen und Berufsschulnoten werden bei 
uns derzeit vor allem deshalb nicht im Ausbildungsab-
schluss berücksichtigt, weil sie weniger vergleichbar sind 
als weitgehend standardisierte Prüfungen. Die Fragwür-
digkeit schulischer Leistungsbeurteilungen ist ebenso be-
kannt wie die Problematik betrieblicher Arbeits- oder Aus-
bildungszeugnisse. Dennoch gibt es Bestrebungen und 
erste Schritte, um die punktuelle Abschlussprüfung durch 
andere Leistungsbeurteilungen zu ergänzen. Zu nennen 
sind hier als Stichworte: betriebliche Projektarbeiten oder 
betriebliche Aufträge als Prüfungsleistungen, die ge-
streckte Abschlussprüfung als Ersatz für die unverbindli-
che Zwischenprüfung und die neuerdings vor dem Hinter-
grund der PISA-Ergebnisse neu aufgeflammte Diskussion 
um eine Anrechnung von Berufsschulleistungen. Die für 
all diese Reformen notwendige Änderung des Berufsbil-
dungsgesetzes ist von der Bundesregierung für die lau-
fende Legislaturperiode geplant. 

Diskutiert wird auch die Modularisierung der Ausbildung in 
Deutschland und damit eine Annäherung an die Systeme 
anderer Länder. In der Schweiz erprobt man derzeit ein 
Ausbildungskonzept für den IT-Bereich, das wie im nie-
derländischen Modell aus Modulen besteht, die einzeln 
geprüft werden. Hier entfällt die Abschlussprüfung. 

Im Prüfungswesen liegt also offensichtlich der zweckmä-
ßigste Ansatz in der Mitte zwischen den Polen Ab-
schlussprüfung und ausbildungsbegleitenden Lernerfolgs-
kontrollen. Vielleicht ergibt sich dadurch mittelfristig eine 
Angleichung der Systeme. 

Zertifizierung über ISO 17024 
Es gibt jedoch noch einen ganz anderen Weg, um über 
Prüfungen zu international anerkannten Zertifikaten zu  
gelangen: Diese vermutlich in Kürze verabschiedete inter-
nationale Norm regelt weltweit das Verfahren der Aner-
kennung bestimmter beruflicher Qualifikationen. Am bekann-
testen ist hier der Schweißerpass. Diese Zertifizierungen 
sind nicht öffentlich-rechtlichen Charakters, sondern sind 
rein privatwirtschaftlich organisiert, dies allerdings auf Grund 
einer international verankerten Struktur von Qualitäts-
sicherungssystemen und Akkreditierungen. Man geht da-
von aus, dass durch die in der Norm geregelte weltweit 

gültige Vorgehensweise auch sicherstellt, dass alle auf 
dieser Norm basierenden Zertifikate automatisch eine 
weltweite Anerkennung erhalten werden. 

In Deutschland erfolgt künftig die Zertifizierung der IT-
Spezialisten über dieses System. Es ist damit zu rechnen, 
dass entsprechende Zertifikate zumindest im Weiterbil-
dungsbereich zunehmend an Bedeutung gewinnen wer-
den. Ob dieser Weg allerdings tatsächlich als Alternative 
zu den bestehenden nationalen Ausbildungs- und Prü-
fungssystemen darstellt, erscheint fraglich. 

Beide Beispiele zeigen, dass etwas in Bewegung ist, das 
Ziel jedoch noch in weiter Ferne liegt. Wir werden also 
weiter in unserem nationalen System reformieren, vielleicht 
aber doch zunehmend mit einem Seitenblick auf andere 
Staaten. Es wird jedoch noch lange dauern, bis eine An-
gleichung der Systeme erfolgt ist, so dass wir auch weiter 
das Problem haben werden, welche Aussagekraft Zeug-
nisse aus anderen Ländern haben und ob bzw. wie ent-
sprechende Abschlüsse bei uns anerkannt werden. 

Walter Schmitz 
Anerkennung von Prüfungen und 
Befähigungsnachweisen 
Die Anerkennung von im Ausland absolvierten Prüfungen 
und Befähigungsnachweisen ist unproblematisch, sofern 
sich der Arbeitnehmer schnell in der betrieblichen Praxis 
entsprechende Leistungen zeigt. Nur wenn es um Forde-
rungen aufgrund der Qualifikation geht (mehr Geld, Ar-
beitslosenunterstützung, Rente) oder um die Zulassung 
zu weiterführenden Prüfungen, wird eine verantwortliche 
Stelle gesucht, die zumindest die „Gleichwertigkeit“ fest-
stellen soll. 

Die Integration der Aus- und Übersiedler hat Anfang der 
80er Jahre begonnen. Erleichtert wurde die berufliche 
Eingliederung durch die entsprechenden gesetzlichen Be-
stimmungen, die eine Verwaltung braucht, um einen ent-
sprechenden formellen Bescheid zu erteilen. Ein Bescheid 
über die Anerkennung einer Prüfung kommt dabei dem 
positiven Prüfungsbescheid gleich. Diese Anerkennungs-
verfahren werden auf der Gesellen-, Facharbeiter- und 
Meisterebene durchgeführt. Der überwiegende Anteil der 
Anträge wird auf der Gesellen- / Facharbeiterebene gestellt.  

Bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit können entspre-
chende Gutachten der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen bei der Kultusministerkonferenz der Länder 
eingeholt werden. In Zweifelsfällen können bei der Beur-
teilung der Gleichwertigkeit unter Hinzuziehung von Ex-
perten Fachgespräche durchgeführt werden, die aber kei-
ne erneute Prüfung sein dürfen. 
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Unterhalb der Facharbeiterebene werden, wenn keine 
Gleichwertigkeit festgestellt wird, die entsprechenden Be-
scheide immer mit dem Hinweis auf Weiterbildungsmög-
lichkeiten verbunden. Das Ziel soll eine Qualifizierung 
sein, die die Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht. 

Anerkennungsverfahren nach dem Bundesvertriebenen-
gesetz (BVFG) und den darauf aufbauenden Regelungen 
der Länder erfolgen durch die Kammern – in gleicher 
Weise auch bei der Beurteilung von Prüfungen und Befä-
higungsnachweisen, die nicht nach dem BVFG durchge-
führt werden können. 

Bei der Anerkennung von Prüfungen und Befähigungs-
nachweisen nach dem BVFG wird die formelle, materielle 
und funktionelle Gleichwertigkeit nach festgelegten Aus-
legungskriterien überprüft. Die Überprüfung erfolgt indivi-
duell. Prüfungen oder Befähigungsnachweise sind anzu-
erkennen, wenn sie den entsprechenden Prüfungen oder 
Befähigungsnachweisen im Geltungsbereich des Bundes-
vertriebenengesetzes gleichwertig sind. 

Bezogen auf den Einzelfall wird überprüft, inwieweit der 
erbrachte Befähigungsnachweis mit einer Prüfung in ei-
nem Handwerksberuf oder einem in einem Handwerksbe-
trieb ausgeübten Beruf gleichgestellt werden kann. Diese 
Kriterien, insbesondere der Eingliederungs- und Besitz-
standsgedanke im Licht des Sozialstaatsprinzips, rechtfer-
tigen nicht nur, sondern erfordern vielmehr Großzügigkeit 
bei der Einzelfallentscheidung unter voller Ausschöpfung 
aller Beurteilungs- und Ermessensspielräume. Demnach 
entspricht den Grundsätzen eines sozialen Rechtsstaates, 
die berufliche Qualifikation dieser Personen – wenn ir-
gend möglich – anzuerkennen und ihnen damit eine er-
neute Ausbildung und Prüfung zu ersparen. 

Prüfungen aus anderen Ländern 
Nach dem Rechtsstaatsprinzip kann die Gleichwertigkeit 
der beruflichen Bildung nur aufgrund einer gesetzlichen 
Grundlage festgestellt werden. 

Bestehende Rechtsgrundlagen für eine formelle Gleich-
stellung von Prüfungen und Befähigungsnachweisen sind 
das Bundesvertriebenengesetz (für Aus- und Übersied-
ler), der Staatsvertrag mit der ehem. DDR, ein Gegensei-
tigkeitsabkommen mit der Schweiz und Verordnungen 
über die Gleichstellung von einigen Prüfungen mit Frank-
reich und in zunehmendem Maße für in Österreich erwor-
bene Qualifikationen. 

Anerkennung von Prüfungen 
Aufgrund von zwischenstaatlichen Vereinbarungen wer-
den gesetzliche Regelungen erlassen. Das Berufsbil-

dungsgesetz bzw. die Handwerksordnung regeln, dass 
der Bundesminister für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft nach Anhö-
ren des ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für 
Berufsbildung die Anerkennung durch Rechtsverordnungen 
festlegt. Grundsätzlich gilt, dass außerhalb des Geltungs-
bereichs des Gesetzes erworbene Prüfungszeugnisse den 
entsprechenden Prüfungszeugnissen über das Bestehen 
der Gesellen-Abschlussprüfung gleichwertig sind, wenn in 
dieser Prüfung die gleichen Anforderungen gestellt wer-
den, wie in den deutschen Gesellen/Abschlussprüfungen. 

Innerhalb der europäischen Union gibt es sog. Entspre-
chungen, die im europäischen Ausland die Integration der 
Arbeitnehmer in die Arbeitswelt erleichtern sollen. Sie 
stellen jedoch keine Rechtsgrundlage für die förmliche 
Anerkennung dar. 

Problematisch ist die Feststellung der Gleichwertigkeit, 
wenn die vorgelegten Bescheinigungen über die berufli-
che Tätigkeit keine Angaben darüber enthalten, wie sich 
die Berufsausbildung vollzog und welche Fertigkeiten und 
Kenntnisse während dieser Zeit vermittelt wurden. Um ei-
ne Vergleichbarkeit mit einer Berufsausbildung von drei 
bzw. dreieinhalb Jahren feststellen zu können, müssen 
entsprechende gleichwertige Ausbildungsgänge mitein-
ander verglichen werden. Ein Vergleich mit den entspre-
chenden bundeseinheitlichen Verordnungen über die Be-
rufsausbildung in den Ausbildungsberufen und den darin 
festgelegten zu vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnis-
sen in der dualen Berufsausbildung ist schwierig. Gegen-
über der überwiegend schulischen Ausbildung in den 
meisten Ländern, wird in der betrieblichen Ausbildung ne-
ben der Fertigkeits- und Kenntnisvermittlung, die im 
Handwerk durch die überbetriebliche Ausbildung ergänzt 
wird, auch die erste Berufserfahrung und Handlungskom-
petenz erworben. Der ergänzende Berufsschulunterricht 
nach landeseinheitlichen Lehrplänen ist ebenfalls Be-
standteil der Vergleichbarkeit.  

In Einzelfällen ist zu empfehlen, eine anerkannte Qualifi-
kation zu erwerben, um nach Aneignung des Fachwort-
schatzes und einer gewissen Zeit berufspraktischer Erfah-
rung leichter in den Arbeitsmarkt integriert werden zu 
können. Es besteht die Möglichkeit zu einem späteren 
Zeitpunkt eine Prüfung abzulegen: 

• im Wege der „ausnahmsweisen Zulassung“ zur Prüfung 
• nach einer erneuten Berufsausbildung  
• im Anschluss an eine Umschulung 

Im Ausland erworbene Qualifikationen und Zeiten der 
praktischen Tätigkeit können bei einer erneuten Be-
rufsausbildung oder Umschulung zur Verkürzung der vor-
geschriebenen Ausbildungszeit anerkannt sowie im Zu-
lassungsverfahren zur Gesellen-/ Abschussprüfung oder 
zu weiterführenden Prüfungen berücksichtigt werden. 



Qualifikationen betrieblicher Ausbilder 

Dr. Axel-Michael Unger, Dr.-Ing. P. Christiani GmbH 
Werner Aemisegger, Kantonale Amt für Berufsbildung St. Gallen 
Sabine Pottgiesser, Robert Bosch GmbH 
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Sabine Pottgiesser 
Personalentwicklungsinitiative der 
Robert Bosch GmbH 
Ausbilder stellen mit ihrer Arbeit maßgeblich die Weichen 
für das Berufsleben junger Mitarbeiter und damit für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Sie prägen die 
Auszubildenden in einer entscheidenden Phase ihres Le-
bens, denn sie führen Auszubildende hin zu Fach-, Me-
thoden- und Sozialkompetenz und vermitteln ihnen, was 
es bedeutet, Verantwortung im Unternehmen und in der 
Gesellschaft zu übernehmen. 

Die Bedeutung der gezielten Weiterentwicklung dieser 
strategisch wichtigen Personengruppe war Anlass eine 
Qualifizierungsmaßnahme zu entwickeln, die folgende An-
forderungen erfüllt: 

 Weiterentwicklung der Methoden- und Sozialkompe-
tenz der Ausbilder sowie eine noch stärkere Befähi-
gung der Ausbilder, neben der Fachkompetenz insbe-
sondere die Entwicklung der Methoden- und 
Sozialkompetenz der Auszubildenden zu fördern 

 Persönliche Weiterentwicklung der Ausbilder (lebens-
langes Lernen) und Vorbereitung auf die Übernahme 
von Aufgaben auch außerhalb des Ausbildungsbe-
reichs (Flexibilitätserhöhung). 

 Verdeutlichung der Wichtigkeit des Ausbildungsbe-
reichs im Unternehmen 

 Attraktivitätssteigerung der Ausbildertätigkeit 

Zielsetzung 
 Sicherstellung der Aktualität und Betriebsnähe der 

Ausbildung auch durch den kontinuierlichen Wechsel 
von Ausbildern in andere betriebliche Funktionen und 
Wechsel von betrieblichen Fachkräften in Ausbildertä-
tigkeiten 

 Zentrale Erfolgsfaktoren wie lebenslanges Lernen, 
Veränderungsbereitschaft und Flexibilität werden den 
Auszubildenden, auch durch den innerbetrieblichen 
Wechsel von Ausbildern, aktiv vorgelebt – Ausbilder 
sind Multiplikatoren insbesondere im Hinblick auf Hal-
tung und Einstellung der Auszubildenden 

 Gewinnung weiterer qualifizierter Mitarbeiter für die 
Ausbildung durch die Attraktivitätssteigerung der Aus-
bildertätigkeit. Eine Position in der Ausbildung ist nicht 
Karrieresackgasse, sondern wertvoller Baustein der 
eigenen Karriereentwicklung 

Charakteristika 
Das Ausbilderqualifizierungsprogramm umfasst – über 
zwei Jahre verteilt – rund 25 Tage und gliedert sich in fes-
te Lerngruppen mit anschließender Supervision sowie den 
Besuch von zielgruppenspezifischen, thematischen Work-
shops. 

• 6 x 2,5 Tage feste Lerngruppe mit anschließender Super-
vision 

• 3 Tage Grundlagenworkshop „Lernen lernen“ 

• 3 x 2-3 Tage zielgruppenspezifische, thematische 
Workshops nach Wahl 

Erfahrungen bei der Umsetzung 
Dass das Unternehmen mit dem Ausbilderqualifizierungs-
programm die Weichen für die Zukunft richtig gestellt hat, 
zeigt sich in der hohen durchweg positiven Resonanz so-
wohl bei den Teilnehmern als auch bei den Auszubilden-
den und den Ausbildungsleitern. Besonders hervorzuhe-
ben sind der ganzheitliche Ansatz sowie das Train-the-
Trainer-Konzept, welche sich durch die gesamte Qualifi-
zierungsmaßnahme ziehen. Die Teilnehmer arbeiten en-
gagiert mit, da sie das Qualifizierungsprogramm als 
Chance sehen, sich in der aktuellen Ausbildertätigkeit zu 
verbessern sowie eigene Potentiale zu entwickeln, um 
später auch außerhalb der Ausbildung anspruchsvolle 
Positionen besetzen zu können. 

Einbindung in die Personal- und 
Organisationsentwicklung 
Das Ausbilderqualifizierungsprogramm ist in die Personal- 
und Organisationsentwicklung des Unternehmens integ-
riert. Die Ausbilder werden bereits während ihrer Tätigkeit 
als Ausbilder intensiv begleitet und auf spätere Aufgaben 
auch außerhalb des Ausbildungsbereichs vorbereitet. Au-
ßerdem ist das Qualifizierungsprogramm in die Standards 
zur Weiterentwicklung der Bosch-Ausbildung eingebun-
den. 

Die Verbesserung der überfachlichen Qualifikation ange-
hender Facharbeiter aufgrund der lebenslangen Lern- und 
Veränderungsbereitschaft bildet die Grundlage für einen 
langfristigen Erfolg und die Sicherung des Produktions-
standorts Deutschland. Weiterhin setzen qualifizierte und 
hochmotivierte Ausbilder neue Impulse sowohl im Unter-
nehmen als auch in Lernortkooperationen mit Berufsschu-
len und in außerbetrieblichen Gremien. 



Ingenieurausbildung international 
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Dr. Kruno Hernaut 
Bachelor- und Master-Studiengänge 

Das konsekutive Bachelor-Master-System ist zur Zeit welt-
weit in über 80 % aller Länder vertreten. Hochschulen bie-
ten zunächst einen „ersten berufsbefähigenden Abschluss“, 
der als „Bachelor“ bezeichnet wird. Dem Bachelor stehen 
dann zwei Alternativen offen: er ergreift den Beruf oder er 
schließt direkt oder auch später einen Master-Studien-
gang an. 

In Deutschland ist bisher das Diplom in zwei Versionen 
eingeführt – dem Universitätsdiplom und dem Fachhoch-
schul-Diplom, die beide in einem Zug absolviert werden, 
und die nicht miteinander kompatibel sind. In einem Stu-
dium, das zusammengesetzt ist aus einem Bachelor- und 
einem nachfolgenden Master-Studiengang, sollen in der 
Summe dieselben Inhalte vermittelt und dasselbe Ab-
schlussniveau erreicht werden wie in einem entsprechen-
den durchgängigen Universitäts-Diplomstudiengang. Das 
FH-Studium entspricht dabei in etwa dem eines qualifi-
zierten Bachelor-Abschlusses.  

Seit 1998 dürfen deutsche Hochschulen Bachelor- und 
Master-Studiengänge anbieten.  

Warum Bachelor-Master? 

Das Bachelor-Master-System hat sich zum weltweiten de-
facto-Standard entwickelt. Dieser gewährleistet die Kom-
patibilität der Abschlüsse und schafft eine bessere Trans-
parenz beim Vergleich von Abschlüssen aus unterschied-
lichen Ländern.  

Ein in zwei Stufen (zwei konsekutive Studiengänge) ge-
gliedertes Studium schafft zudem Mobilitätschancen für 
Studierende. Studenten können einfacher eine abge-
schlossene Studienphase im Ausland absolvieren und so 
die Erfahrung eines anderen Kulturkreises erhalten. So 
kann z. B. der Bachelor-Abschluss in Deutschland erwor-
ben werden und der anschließende Master in einem an-
deren Land oder umgekehrt. Man kann aber auch mit 
dem Bachelor aufhören und einen attraktiven Job, z. B. 
bei Siemens, aufnehmen. 

Die neuen Strukturen bieten darüber hinaus eine Vielfalt 
von Möglichkeiten zur fachlichen Vertiefung: neben der 
fachspezifischen Vertiefung (Bachelor of Engineering mit 
Master of Engineering) sind auch fachübergreifende For-
men (z. B. die Kombination eines Bachelor of Engineering 
mit einem Master of Business Administration) sinnvoll. 

Vorteile für Studierende und 
Absolventen 

 Flexibilität:   
Studierende können sich je nach Arbeitsmarktlage und 
eigener Lebensplanung für einen früheren oder späte-
ren Einstieg ins Berufsleben entscheiden. 

 Individualität:   
Absolventen können schon als junge Bachelors erste 
Erfahrungen im Berufsleben sammeln und dann ent-
scheiden, ob und in welche Richtung sie einen Master 
anstreben wollen. 

 Aktualität:   
Sie können nach ersten Praxiserfahrungen ihren weite-
ren Bildungsweg zielsicherer nachjustieren. 

 Kompetenz:  
In hervorragender Weise wird die Möglichkeit des le-
benslangen Lernens im Unternehmen und damit pra-
xisnah im internationalen Umfeld möglich. 

Siemens hat sich als erstes Unternehmen mit Nachdruck 
für eine rasche Einführung von international kompatiblen 
Bachelor- und Masterstudiengängen eingesetzt. Nun war-
ten wir mit Spannung auf die ersten Absolventen und hal-
ten für sie attraktive Stellenangebote bereit.  

Zukünftiges Angebot deutscher Hochschulen: 
Qualifikationsniveaus und -profile im Ingenieurbereich

Universitäten und FachhochschulenUniversitäten und Fachhochschulen

Diplom-Ingenieur
Master of Science

Diplom-Ingenieur
Master of Science Master of EngineeringMaster of Engineering

Bachelor of ScienceBachelor of Science Diplom-Ingenieur (FH)
Bachelor of Engineering

Diplom-Ingenieur (FH)
Bachelor of EngineeringBachelor-NiveauBachelor-Niveau

Master-NiveauMaster-Niveau

stärker
theorieorientiertes

Profil

stärker
theorieorientiertes

Profil

stärker
anwendungsorientiertes 

Profil

stärker
anwendungsorientiertes 

Profil  
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Empfehlung des ZVEI für die Gestaltung ingenieurwissenschaftlicher 
Studiengänge 
• Zugang zum Studium für alle studienberechtigten Abgänger des Sekundarbereiches, Abitur nach 12 

Schuljahren 
• Studium zum Bachelor in zwei Phasen: „Grundlagen- und Orientierungsstudium“ mit Prüfung (1 Jahr) 

und „Fachstudium“ mit Industriepraktikum und Abschlussarbeit (2 –3 Jahre). Der Bachelorabschluss 
sollte sowohl zum Eintritt in den Ingenieurberuf als auch zur Aufnahme eines weiterführenden Master-
Studiums befähigen. 

• Studium zum Master mit Vermittlung vertieften Grundlagen- und Anwendungswissens, Industrieprakti-
kum und Abschlussarbeit (1-2 Jahre) 

Situation der Fachhochschulen 

Das deutsche FH-Diplom entspricht auf internationaler Ebene dem bestmöglichen Bachelor Honours-
Abschluss oder liegt im Niveau etwas höher. 

Empfehlung des ZVEI 

• zur Studienstruktur: Für deutsche Fachhochschule bietet sich zur Adaption an Bachelor- und Master-
studiengänge die Entwicklung neuer Masterstudiengänge an, die auf einem umstrukturierten Bachelor-
studiengang aufsetzen.  

• zur Studiendauer: Sieben Semester zum Bachelor (inkl. ein Praxissemester im Bachelorstudiengang) 
plus drei Semester zum Master.  

Situationen an Universitäten 

Das Universitäts/TH-Diplom entspricht auf internationaler Ebene dem Master-Abschluss. Der gegenwärtig 
von den Universitäten favorisierte Weg zur Adaption an konsekutive Strukturen, auf das bestehende 
Grundstudium einen zwei bis drei Semester langen Bachelor-Hauptstudiengang draufzusetzen, hat den 
Nachteil der Dominanz der mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen gegenüber 
den anwendungsorientierten Fächern. 

Empfehlung des ZVEI 

• zur Studienstruktur: Die Entwicklung eines neuen grundständigen Studiengangs zum Bachelor, in dem 
auf vertiefte theoretische Grundlagen verzichtet wird zu Gunsten von mehr anwendungsbezogenem 
Basiswissen. Diese besser ausbalancierte inhaltliche Zusammensetzung des Bachelor-Studiums würde 
zu einer höheren Berufsbefähigung für die Absolventen führen. Sie wird deshalb von der Industrie prä-
feriert als der bessere Weg. 

• zur Studiendauer: sechs Semester zum Bachelor plus vier Semester zum Master (plus Industrieprak-
tika in den Ferien, die im Gesamtumfang etwa einem Praxissemester entsprechen). 
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In den folgend aufgeführten neuen Elektroberufen soll ab 
1. August 2003 ausgebildet werden können: 

• Elektroniker/Elektronikerin für Gebäude- und Infra-
struktursysteme 

• Elektroniker/Elektronikerin für Betriebstechnik  
• Elektroniker/Elektronikerin für Automatisierungstechnik  
• Elektroniker/Elektronikerin für Geräte und Systeme 
• Systeminformatiker/Systeminformatikerin  
• Elektroniker/Elektronikerin für luftfahrttechnische Sys-

teme 
• Elektroniker/Elektronikerin für Maschinen und Antriebs-

technik (Hw + I) 

Struktur und Aufbau der Ausbildung 

Um die flexible Einsatzmöglichkeit der Arbeitnehmer inner-
halb der Unternehmen und ihre berufliche Mobilität zwischen 
Berufen, Betrieben, Branchen und Wirtschaftszweigen zu 
begünstigen, werden über die Dauer von einundzwanzig 
Monaten gemeinsame Qualifikationen (Kernqualifikationen) 
für alle industriellen Elektroberufe definiert, die über den 
gesamten Ausbildungszeitraum zusammen mit den jewei-
ligen berufsspezifischen Qualifikationen vermittelt werden.  

Der Anteil der Kernqualifikationen ist im ersten Ausbil-
dungsjahr am größten und nimmt im Laufe der Ausbildung 
gegenüber den berufsspezifischen Inhalten mehr und 
mehr ab.  

Neben den gemeinsamen Qualifikationen werden berufs-
spezifische Fachqualifikationen in den Verordnungen 
festgelegt, die unterschiedlich verzahnt erlernt werden. 
Darüber hinaus werden in einer Berufsbildposition „Fach-
aufgaben“ Qualifikationen definiert, die in einem oder 
mehreren adäquaten betrieblichen Einsatzgebieten/Hand-
lungsfeldern im Prozess der Arbeit erlernt werden. Dabei 
sind auch Qualifikationen aus anderen Berufsbildpositio-
nen integriert zu vermitteln.  

Die industriellen Elektroberufe sind nach Einsatzgebieten / 
Handlungsfeldern differenziert. Diese Einsatzgebiete / 
Handlungsfelder werden beispielhaft in der Ausbildungs-
ordnung vorgegeben und vom Ausbildungsbetrieb aus-
gewählt. Es kann auch ein anderes Einsatzgebiet / Hand-
lungsfeld vom Ausbildungsbetrieb zugrunde gelegt 
werden, wenn die zu vermittelnden Fertigkeiten und 
Kenntnisse in Breite und Tiefe gleichwertig sind. 

Übergänge in die neuen Ausbildungsberufe

Energieelektroniker/in
FR Betriebstechnik

Energieelektroniker/in
FR Anlagentechnik

Prozessleitelektroniker/in

Industrieelektroniker/in
FR Produktionstechnik

Industrieelektroniker/in
FR Gerätetechnik

Kommunikationselektroniker/in
FR Informationstechnik

Kommunikationselektroniker/in
FR Funktechnik

Kommunikationselektroniker/in
FR Telekommunikationstechnik

IT-Systemelektroniker/in

Fachinformatiker/in

Mechatroniker/in

Elektroniker/in für Gebäude- und 
Infrastruktursysteme

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Elektroniker/in für 
Automatisierungstechnik

Elektroniker/in für Geräte und 
Systeme

Systeminformatiker

Stand: Februar 2003 
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Trägerorganisationen 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Deutscher Industrie- und Handeskammertag 

Hauptverband des Deutschen Einzelhandels 

Zentralverband des Deutschen Handwerks 

Bundesverband der Deutschen Industrie 

Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels 

Bundesverband der Freien Berufe 

Deutscher Bauernverband 
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