
Neue Strategien

für die berufliche Bildung

Ausbildungsleitertagungen 2003

Lebenslanges Lernen

Neue Berufe – Neue Chancen



VeranstaltungsberichtVeranstaltungsbericht

Hinweis zum Titelbild:
Wissensmanagement-Projekte optimieren Geschäftsprozesse in verteilten oder virtuellen Organisationen.
Siemens Corporate Technology Knowledge Management (CT IC 1)
unterstützt diesen unverzichtbaren Bestandteil des Change Management.

Herausgeber: Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung
Ollenhauerstraße 4 · 53113 Bonn
Februar 2004

Herstellung: Druck Center Meckenheim



Inhalt

Vorwort 3

Referate Reformbedarf in Bildung und Ausbildung

Karl Freller
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 4

Günther Hohlweg
Siemens Professional Education 8

Dr. Hartmut Müller-Kinet
Staatssekretär im Hessischen Kultusministerium 11

Veronika Pahl
Bundesministerium für Bildung und Forschung 15

Prof. Dr. Norbert Walter, Deutsche Bank AG
Was wir lernen müssen – Versprengte Gedanken eines Veteranen 19

Prof. Dr. Klaus Weyrich, Siemens AG
Wissensbasierte Unternehmen – Ziele und Herausforderungen 21

Prof. Dr. Udo Steffens, Hochschule für Bankwirtschaft
Die Humanressource ist entscheidend:
Qualifikationsforderungen in einer sich dynamisch entwickelnden 
Banking- & Finance-Welt 25

Talkrunden Lebenslanges Lernen – Lust oder Frust? 30

Neue Berufe – Neue Chancen? 34

Foren Die Zukunft der Berufsausbildung 36

Nachwuchs-Marketing 38

Prozessorientierte Ausbildung 39

Förderung von Schlüsselqualifikationen 41

Arbeits- und Sozialverhalten
Kopfnoten in der Schule / Berufsschule 44

Beurteilungen und Zeugnisse in der betrieblichen Praxis 48

Neue Wege in der Ausbilderqualifizierung 50

Ausbildungsbeauftragte qualifizieren 54

Neuordnung Industriekaufmann – Umsetzung in der Praxis 57

Industrielle Elektroberufe – Umsetzung in Betrieb und Schule 58



2

Tagung der 
kaufmännischen 
Ausbildungsleiter

7./8. Mai 2003
Frankfurt am Main

Deutsche Bank AG

Vereinigung 
der hessischen 
Unternehmerverbände

Tagung der 
gewerblich-technischen 
Ausbildungsleiter

20./21. November 2003
München

Siemens AG

Bayerischer
Unternehmensverband
Metall und Elektro e.V.

Verband der Bayerischen
Metall- und Elektro-Industrie e.V.



Neue Strategien für die berufliche Bildung

Vorwort

3

2003 war ein schwieriges Jahr für die Wirtschaft und 
für das Berufsausbildungssystem, dessen beson-
deres Qualitätsmerkmal seine enge Verbindung zur 
Arbeitswelt ist. Dass es trotzdem gelungen ist, rund 
97 % der Bewerber in eine Ausbildung zu vermitteln, 
verdient große gesellschaftliche Anerkennung. Allen 
Unternehmen, die angesichts der schwierigen Wirt-
schaftslage ihr Ausbildungsengagement nicht verrin-
gert oder weiter verstärkt haben, möchten wir herzlich 
Dank sagen. 

In dieser Situation eine Initiative für eine gesetzliche 
Ausbildungsabgabe zu ergreifen, ist das falsche Sig-
nal. Dies schafft keine zusätzlichen Lehrstellen und 
gefährdet langfristig die Zukunft der betrieblichen 
Ausbildung. Deshalb haben die Mitglieder der Ausbil-
dungsleiter-Arbeitsgemeinschaft mit einer Unter-
schriftenaktion im Rahmen der Tagung in München 
an die Bundesregierung appelliert, diese Pläne auf-
zugeben und die notwendige Weiterentwicklung des 
Berufsbildungssystems zu fördern. 

In der Entwicklung von der Industriegesellschaft zur 
global ausgerichteten und vernetzten Informations- 
und Dienstleistungsgesellschaft steht auch die beruf-
liche Bildung vor großen Herausforderungen. Für die 
Zukunftschancen der jungen Generation und für Wirt-
schaft und Gesellschaft insgesamt ist entscheidend, 
das Ausbildungssystem auf neue Anforderungen und 
lebenslanges Lernen auszurichten und seine Qualität, 
Leistungsfähigkeit und Attraktivität zu sichern. Dazu 
sind entsprechend dem Strukturwandel der Wirtschaft 
regelmäßige Aktualisierungen der Ausbildungsinhalte, 
aber auch neue Berufe für neue Branchen und Tätig-
keitsfelder notwendig. So sind in den letzten Jahren 
rund 50 neue Ausbildungsberufe – insbesondere für 
Dienstleistungsbranchen und -tätigkeitsfelder – ent-
standen und weit über 100 Berufe neu geordnet 
worden. Die Palette der modernen dualen Aus-
bildungsmöglichkeiten hat sich damit erheblich erwei-
tert. 2003 konnten nach einem langen, konfliktreichen 
Abstimmungsprozess um die bedarfsgerechten Profi-
le und Prüfungen endlich die neuen Elektroberufe für 
Industrie und Handwerk in Kraft treten und außerdem 
die Neuordnung der industriellen Metallberufe erfolg-
reich auf den Weg gebracht werden.

Im Rahmen der Neuordnungen der letzten Jahre 
wurden in vielen Bereichen die theoretischen Anforde-
rungen erheblich angehoben. Es fehlten jedoch bis-
her aktuelle einfache Ausbildungsberufe, die auch 

weniger theoriebegabten Jugendlichen betriebliche 
Ausbildungschancen bieten. Im Herbst 2003 ist es 
nach intensiven Beratungen mit allen Beteiligten ge-
lungen, beim Verordnungsgeber die Weichen für vier 
neue Berufe mit weniger komplexen Anforderungen zu 
stellen, die zum 1. August 2004 in Kraft treten sollen. 
Damit eröffnen sich zum Ausbildungsjahr 2004 mehr 
betriebliche Ausbildungschancen auch für weniger 
theoriestarke Jugendliche. 

Neue Berufe, neue Chancen und neue Strategien 
für die Berufsausbildung im Hinblick auf lebens-
langes Lernen standen im Mittelpunkt der Ausbil-
dungsleitertagungen 2003 am 7./8. Mai in Frankfurt 
– in Kooperation mit der Deutschen Bank AG und 
den Hessischen Unternehmerverbänden – sowie am 
20./21. November in München – in Kooperation mit 
der Siemens AG, dem Verband der Bayerischen Me-
tall- und Elektro-Industrie e.V. und dem Bayerischen 
Unternehmensverband Metall und Elektro e.V.

Wir danken allen Referenten, Podiumsteilnehmern 
und Arbeitskreismoderatoren sowie den Sponsoren 
für ihre engagierten Beiträge, die zum Erfolg der Ver-
anstaltungen maßgeblich beigetragen haben. Unser 
besonderer Dank gilt der Deutschen Bank AG und 
der Siemens AG, die für die Veranstaltungen ausge-
zeichnete Rahmenbedingungen geboten und unver-
wechselbare, eindrucksvolle unternehmensspezifische 
Akzente gesetzt haben.

Bonn, im Februar 2004

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
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Es gibt kaum etwas Wesentlicheres, als junge Menschen 
dafür vorzubereiten und zu befähigen, ein selbstbestimmtes 
und verantwortungsbewusstes Leben zu führen. Vorausset-
zung dafür sind Bildung und Ausbildung. Bildung und Aus-
bildung sind jedoch eine gemeinsame Aufgabe von Schule 
und Gesellschaft, wobei die Wirtschaft ihren Teil dazu bei-
tragen muss. Eine verpflichtende Ausbildungsabgabe bringt 
keinen zusätzlichen Ausbildungsplatz. Die Entscheidung 
der Bundesregierung ist kontraproduktiv!

Allgemeine Bildung
Bildung ist spätestens seit der internationalen und der 
nationalen PISA-Studie auch in der Öffentlichkeit das Zu-
kunftsthema Nummer 1. Die Entwicklung unserer Gesell-
schaft wird von den Kindern und Jugendlichen von heute 
getragen. Die Erwachsenen von morgen können nur dann 
gesellschaftlich und beruflich erfolgreich sein und daraus 
private Erfüllung ziehen, wenn wir ihnen heute das nötige 
Rüstzeug mitgeben: Dies gilt selbstverständlich für die Be-
rufs- und Arbeitswelt, aber genauso für das gesellschaftliche 
und kulturelle Leben, das schließlich den ganzen Menschen 
erst ausmacht.

Durch Bildung wird das Fundament errichtet, auf dem der 
Bau stehen soll. Es wird vor allem aber auch das vermittelt, 
was als unverzichtbar für ein erfülltes Leben in einem auf 
Freiheit und Demokratie gegründeten Staat gilt: Werte, Tra-
dition, Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und die 
anderen. Dazu benötigen junge Menschen zunächst Wis-
sen. Das Wissen der Menschheit wächst heute schneller 
denn je, heute Gültiges kann morgen schon von einer neuen 
Entwicklung, einer bahnbrechenden Entdeckung verdrängt 
sein. Gerade deshalb bedarf es eines breiten, klar struktu-
rierten und vielfältig verwendbaren Grundwissens. 

Wissen, das gelernt werden muss, ist kein Selbstzweck; 
vielmehr setzt sich aus dem Gelernten ein fest geknüpftes 
Netz zusammen, das trägt. Wer seinen Weg im Informati-
onsdschungel zunächst nicht mehr selbst findet, kann sich 
in das Netz fallen lassen. Je dichter das Netz geflochten ist 
und je fester die Knoten sind, umso sicherer hält es. Des-
halb ist es prinzipiell nicht schlecht, wenn Schülerinnen und 
Schüler viel zu lernen haben: Sie brauchen Wissen über 
die modernen Naturwissenschaften, denn diese werden 
in Zukunft eine große Rolle spielen. Neue Entwicklungen 
schaffen neue Berufsfelder oder Beschäftigungsmöglichkei-
ten. Die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft 
ist davon abhängig, ob ein Trend schnell aufgegriffen oder 
– noch besser – selbst geprägt werden kann. Dazu bedarf 
es einer breiten Wissensbasis in Biologie, Chemie und 
Physik, selbstverständlich auch in der Mathematik. Die 
Schülerinnen und Schüler brauchen Grundkenntnisse über 
technische Möglichkeiten in den modernen Informations- 
und Kommunikationstechnologien. 

Bereits heute ist das Arbeitsleben ohne den Computer nicht 
mehr vorstellbar. Informations- und Kommunikationstechnik 
wird aber in Zukunft noch wichtiger. In der Schule müssen 
hierfür die Grundlagen gelegt werden. Die Schülerinnen 
und Schüler brauchen aber auch ein breites Wissen über 
die Geschichte und Kultur des deutschen Volkes und der 
Völker der Welt. Denn durch die Globalisierung wird der Ein-
zelne mit immer mehr Menschen aus den verschiedensten 
Kulturen Kontakt haben und auf andere Einstellungen und 
Erfahrungswelten treffen. Wissen fördert das gegenseitige 
Verständnis und ist somit auch die Voraussetzung für eine 
vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wissen eröffnet Kindern neue Welten, zeigt ihnen Möglich-
keiten der Entwicklung und fördert ihre Interessen. Wissen 
ist daher letztendlich die Voraussetzung, eine eigene Per-
sönlichkeit und Identität entwickeln zu können. 

Aber Wissen allein ist nicht das einzige, das eine umfas-
sende Bildung ausmacht. Die Schule muss den Kindern 
und Jugendlichen auch die Fähigkeiten mitgeben, ihr Wis-
sen einzusetzen und selbstständig zu erweitern. Deshalb 
müssen die Schülerinnen und Schüler elementare Kom-
petenzen erwerben und beherrschen. Sie müssen fähig 
sein, mit dem erworbenen Wissen flexibel und der Situation 
angemessen umzugehen. So wird jeder Knoten in ihrem 
Grundwissen-Netz zu einem Anknüpfungspunkt für Neues 
– und dadurch wird das Netz wieder dichter und fester, aber 
auch bunter und vielfältiger. Die Schülerinnen und Schüler 
brauchen kommunikative Fähigkeiten. Sie müssen in der 
Lage sein, im Team zu arbeiten und trotzdem authentisch 
zu bleiben. Sie müssen die Ergebnisse ihrer Arbeit prä-
sentieren können – auch vor einem großen Publikum. Sie 
müssen sich auf die verschiedensten Personen einstellen 
und mit ihnen kommunizieren können – auf Deutsch sowie 
in den gängigen Fremdsprachen. Gerade weil vermeintlich 
gesichertes Wissen sich heute immer schneller verändert, 
müssen die Menschen zukünftig in der Lage sein, sich 
Wissen selbstständig anzueignen. Sie müssen geeignete 
Lernstrategien kennen und die Quellen finden, aus denen 
sich neue Erkenntnisse schöpfen lassen. Dazu bedarf es 
vor allem der Offenheit und Neugier – d. h. der Bereitschaft, 
Neues kennen lernen zu wollen und nicht sich auf bereits 
Erworbenes zu beschränken. 

Leistungsbereitschaft ist ein herausragendes Merkmal einer 
ausgeprägten Persönlichkeit. Die Kinder und Jugendlichen 
müssen die Bereitschaft finden, Leistung erbringen zu wol-
len. Nicht in erster Linie um materieller oder finanzieller Wer-
te willen; vielmehr bereichert die Bereitschaft zu Leistung, 
weil man seinen Horizont erweitert und sich neue Bereiche 
erschließt. Leistungsbereitschaft heißt aber nicht Ellbogen-
mentalität. Ein wirklich gebildeter Mensch kann auch andere 
neben sich existieren lassen und besitzt ein ausgeprägtes 
soziales Gespür.
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Der Grund dafür ist, dass Bildung nur auf der Basis von 
Werten möglich ist. Die Werte, die Schülerinnen und Schü-
lern vermittelt werden müssen, sind auch die Grundlagen 
der freiheitlich-demokratischen Ordnung des deutschen 
Gemeinwesens:

• Die Achtung vor Gott und den Menschen muss die 
Grundlage des Handelns sein.

• Die Erkenntnis der Unantastbarkeit der Würde des Men-
schen bewirkt die Bereitschaft zu sozialem Engagement 
und zur Solidarität mit den Schwachen und Hilfsbedürf-
tigen in unserer Gesellschaft und auf der ganzen Welt. 

Ein solides Grundwissen, elementare Kompetenzen, die 
Bereitschaft zu lebenslangem Lernen, eine ausgeprägte 
Persönlichkeit und eine feste Wertebasis – das alles erst 
konstituiert wahre Bildung und muss in der Schule vermittelt 
werden, wenn sie ihrem Anspruch gerecht werden will, die 
Kinder und Jugendlichen fit fürs Leben zu machen. 

Diesen Anspruch hatte die Schule schon immer. Aber Schu-
le ist kein statisches System – sie ist Teil der Gesellschaft 
und damit dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen. Sie 
muss immer wieder neu gestaltet, neu definiert werden, um 
den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft 
gerecht zu werden. 

Bayern hat daher schon vor einiger Zeit zahlreiche Refor-
men an den Schulen eingeleitet. Im Rahmen einer Bildungs-
offensive wurde das gegliederte bayerische Schulwesen 
weiterentwickelt, indem weitere individuelle und zukunfts-
orientierte Fördermöglichkeiten geschaffen wurden. Jeder 
Schülerin und jedem Schüler steht ein Bildungsweg offen, 
der den jeweiligen Begabungen und Interessen gerecht 
wird. Das ist wichtig, weil keineswegs die Abiturientenquote 
allein der Gradmesser für die Qualität eines Bildungssys-
tems ist. Es ist die freie Entscheidung der Eltern und ihrer 
Kinder, welche Schulart sie jeweils wählen. Ein gutes Schul-
wesen zeichnet sich dadurch aus, dass alle Schularten ihre 
Schülerinnen und Schüler gut fördern und auf das spätere 
berufliche und private Leben vorbereiten. Deshalb sind in 
Bayern alle Schulabschlüsse geachtet und eröffnen jeweils 
attraktive Wege in Beruf und Bildungswesen. 

Der Schulabschluss allein stellt die Weichen für die schuli-
sche und berufliche Zukunft noch lange nicht endgültig: Mit 
einem qualifizierten Berufsabschluss stehen in Bayern die 
Türen zu den Hochschulen oder Fachhochschulen immer 
noch offen. Diese Chancengleichheit muss für alle Alters- 
und Begabungsstufen gelten. Geeignete Maßnahmen sind 
hierfür eine Entkoppelung der Bildungsabschlüsse, so dass 
z. B. auch an der Hauptschule die Mittlere Reife erworben 
werden kann. Die vertiefte Auswertung der nationalen PISA-
Studie hat gezeigt, dass die Sprachkompetenz die Schlüs-
selkompetenz schlechthin ist. Zu viele Kinder und Jugendli-
che haben jedoch nicht die notwendige Sprachkompetenz, 
woraus zahlreiche Probleme resultieren. Kann ein Schüler 
nur schlecht Deutsch, dann versteht er auch keine Aufgabe 

in Mathematik, Geschichte oder Biologie und kann sie erst 
recht nicht richtig lösen. Untrennbar mit der Sprachkompe-
tenz verbunden ist die Lesekompetenz. Wer liest, lernt den 
Texten Informationen zu entnehmen, sie einzuordnen und 
zu beurteilen und erweitert somit seinen Horizont. Lesen 
ist in jeder Lebenslage unverzichtbares Rüstzeug, daran 
ändern auch die neuen Medien nichts. Denn wer nicht rich-
tig lesen und das Gelesene beurteilen kann, der kann auch 
die Möglichkeiten des Internets nicht nutzen. Ein sicherer 
Umgang mit der deutschen Sprache ist auch eine unmit-
telbare Voraussetzung für das Erlernen wichtiger Fremd-
sprachen. Ohne Englisch kann man heute im Berufsleben 
kaum noch bestehen, Französisch behält seine Bedeutung 
– Frankreich ist nach wie vor Deutschlands wichtigster Han-
delspartner – und das Spanische gewinnt immer mehr an 
Geltung. Die Vermittlung von Fremdsprachen muss daher 
in allen Schularten vorangetrieben und intensiviert werden. 
Sie bedarf aber der sicheren Fundierung durch einen kom-
petenten Umgang mit der deutschen Sprache.

PISA hat gezeigt, dass es nicht genügt, wenn Grundwissen 
in Katalogen aufgelistet und in Lehrplänen definiert wird. 
Es muss vielmehr auch sichergestellt werden, dass das 
notwendige Grundwissen und die unverzichtbaren Basis-
kompetenzen auch tatsächlich und dauerhaft vorhanden 
sind. Diesem Zweck dienen regelmäßige Evaluationen, z. B. 
durch Orientierungsarbeiten oder Jahrgangsstufentests; sie 
dienen letztendlich der Steigerung der Unterrichtsqualität. 
Die Evaluationsmaßnahmen zeigen der einzelnen Lehrkraft 
bzw. der Schule, wie der gegenwärtige Leistungsstand der 
Schülerinnen und Schüler ist und wo noch Förderungsbe-
darf besteht. Und die Evaluationsmaßnahmen gewährleis-
ten allgemeine Qualitätsstandards. 

Diese Qualitätsstandards müssen deutschlandweit gewähr-
leistet sein. Daher ist es zu begrüßen, dass die deutschen 
Länder nach PISA im Rahmen der KMK eine ergebnisori-
entierte Zusammenarbeit anstreben. Auch ist es ein Erfolg, 
dass die KMK eine Reihe qualitätssichernder Maßnahmen 
beschlossen hat. 

Berufliche Bildung
Qualitätssicherung durch Berücksichtigung sich wandeln-
der Rahmenbedingungen ist auch in der beruflichen Bildung 
notwendig. Ein ständiger Innovationsdruck geht von der 
Arbeitswelt aus. Deshalb muss sich die berufliche Bildung 
ständig anpassen. Alte Berufsbilder werden auf den neues-
ten Stand gebracht, gänzlich neue Berufe kommen hinzu. 
Dieser Modernisierungsprozess der Berufsausbildung im 
dualen System hat dazu geführt, dass in den letzten drei 
Jahren für annähernd 70 neue bzw. neu geordnete Ausbil-
dungsberufe die Rahmenlehrpläne in Kraft gesetzt wurden. 
Für das Jahr 2004 sind weitere 24 Neuordnungen geplant, 
darunter die Neuordnung der industriellen Metallberufe. 
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Reformbedarf in Bildung und Ausbildung

Diese Anpassung von Ausbildungsberufen an die neuen 
Erfordernisse der Arbeitswelt, die Schaffung neuer Ausbil-
dungsberufe verlangen von beiden Partnern, Betrieb und 
Berufschule, fortlaufende Modernisierung der Lerninhalte. 
Unterrichts- und Ausbildungsinhalte, Unterweisungs- und 
Unterrichtsverfahren müssen kontinuierlich weiterentwickelt 
werden. Dies hatte zum Teil große Veränderungen an den 
Berufsschulen zur Folge. Zu nennen sind nur die lernfeld-
orientierten Lehrpläne.

Die Schlüsselqualifikationen erhalten in der Arbeitswelt von 
heute und morgen eine wachsende Bedeutung; gemeint 
sind besonders: 

• Eigeninitiative
• Selbstständigkeit
• Team- und Kooperationsfähigkeit
• Kreativität
• problemlösendes und vernetztes Denken

Die Aufgabe der Berufsschule ist es, die Entwicklung 
dieser Schlüsselkompetenzen zu fördern durch Vermitt-
lung eines breiten, gut vernetzten Grundwissens, durch 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, so dass neue Inhalte selbst-
ständig erschlossen werden können, durch Verbesserung 
der Grundlagen für lebenslanges Lernen, durch offene 
Unterrichtsformen, damit eigenständiges, anwendungsbe-
zogenes und kommunikatives Lernen ermöglicht wird. Die 
Schlüsselqualifikationen sollen im engen Zusammenhang 
mit inhaltlichem und anwendungsbezogenem Wissen 
vermittelt werden. Die neuen Lehrpläne der Berufschule 
erfüllen bereits diese Ansprüche.

Die neuen Lehrplanrichtlinien für den berufsbezogenen 
Unterricht an der Berufsschule sind nach Lernfeldern 
strukturiert. Damit berücksichtigen sie die veränderten 
beruflichen Qualifikationsanforderungen wie Ganzheitlich-
keit, Prozessorientierung und Handlungsorientierung. Um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen unsere 
Lehrkräfte größere Freiheit bei der fachlichen Schwerpunkt-
setzung haben. 

Schlüsselqualifikationen und personale Kompetenzen 
müssen nicht nur vermittelt, sondern auch bewertet wer-
den. Für die Motivation von Schülerinnen und Schülern ist 
eine offene Rückmeldung über diese Leistungen wichtig. 
Deshalb sollte ein Schulzeugnis nicht nur die Leistungen 
in Fächern, sondern auch klare Aussagen beinhalten über 
soziale Verantwortung, Kooperation, Kommunikationsfä-
higkeit und Konfliktverhalten ebenso über Interesse und 
Motivation, Konzentration und Ausdauer sowie Lern- und 
Arbeitsweise.

Neue Ausbildungspläne und Lehrpläne erfordern neue Aus-
bildungs- und Unterrichtsmethoden. Auch neue Prüfungs-
formen sind notwendig. Die Frage, wie die angestrebten 
Kompetenzen erreicht werden, muss neu gestellt werden. 
Die Art und Weise der Prüfung prägt die betriebliche Aus-

bildung und den Unterricht und das Lernverhalten in der 
Berufsschule. Die Prüfung ist für Auszubildende der Maß-
stab, mit dem sie die Bedeutung eines Lerngegenstandes 
messen. Eine beliebte Frage im Unterricht lautet: “Kommt 
das in der Prüfung dran?“ Die Prüfungen müssen zu den in-
novativen Zielen und Inhalten der Berufsausbildung passen. 
Gegenwärtig hat man jedoch den Eindruck, dass beinahe 
mit jedem neuen Ausbildungsberuf eine neue Prüfungsme-
thode entwickelt wird. Es ist fast unmöglich, den Überblick 
zu behalten.

Das Thema Abschlussprüfung erfordert auch Lösungen auf 
einem anderen Problemfeld. Seit vielen Jahren wird um die 
Einbeziehung der Leistungen, die die Schüler in der Berufs-
schule erbringen, in das Prüfungsergebnis der Berufsab-
schlussprüfung gekämpft. Angesichts der Bedeutung, den 
der Unterricht der Berufsschule für die Gesamtqualifikation 
unserer Facharbeiter und Gehilfen hat, erscheint es gera-
dezu als ein Anachronismus, wenn die in der Berufsschule 
erbrachten Leistungen für die Abschlussprüfung nichts 
zählen. Nach dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ 
wird diese berechtigte Forderung der Berufsschulseite von 
der KMK in das anstehende Novellierungsverfahren des 
Berufsbildungsgesetzes eingebracht. Die Bundesregierung 
kann jetzt zeigen, ob sie dem Partner Berufsschule den Stel-
lenwert einräumen wird, der ihm in der Realität der dualen 
Berufsausbildung bereits seit langem zukommt.

Bei einigen Neuordnungsverfahren geben allerdings die 
Verfahrensabläufe Anlass zu harter Kritik an Bundesregie-
rung und Sozialpartnern:

Hier sei beispielhaft der Ausbildungsberuf Industriekauf-
mann genannt. Es geht nicht an, eine Ausbildungsordnung 
– noch dazu mit problematischen Neuerungen im Prüfungs-
ablauf – am 1. August zu verabschieden und dann einen 
reibungslosen Beginn zum gleichen Zeitpunkt zu erwarten. 
Beide dualen Partner kommen damit in einen Umset-
zungsnotstand, der nicht notwendig ist. Die KMK hat der 
Bundesregierung mitgeteilt, dass sie ein solches Verfahren 
nicht mehr mitmachen wird. Neue Ausbildungsordnungen 
müssen spätestens zu Beginn eines Jahres verabschiedet 
sein, wenn sie im Sommer desselben Jahres in Kraft treten 
sollen.

Das duale System der Berufsausbildung erfordert auf al-
len Ebenen die intensive Kooperation der Partner. Auf der 
zentralen Ebene, insbesondere bei der Konzeption von 
Ausbildungsberufen, fehlt es jedoch an der notwendigen 
Zusammenarbeit von Sozialpartnern, Bund und Ländern. 
Viele Probleme in der Umsetzung ließen sich damit im 
Vorfeld lösen.

Die zunehmende Spezialisierung einzelner Ausbildungsbe-
rufe – häufig bereits im ersten Ausbildungsjahr – verringert 
nach Auffassung der Länder die Chancen der Absolventin-
nen und Absolventen der dualen Berufsausbildung auf dem 
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Arbeitsmarkt. Neue Ausbildungsberufe mit sehr engem 
Qualifikationsprofil werden geschaffen oder aus bereits be-
stehenden Ausbildungsberufen herausgelöst, während der 
Anteil der „Querschnittsberufe“ reduziert wird. Dies kann im 
Zeitalter des schnellen technologischen Wandels und des 
lebenslangen Lernens kein Strukturprinzip für zukunftswei-
sende Ausbildungsberufe sein. 

Eine solche „Atomisierung“ führt dazu, dass der duale Part-
ner Berufschule bei verantwortbarem Ressourceneinsatz 
das Bildungsangebot nur an einzelnen, hoch spezialisierten 
Standorten halten kann. Um den Berufsschulunterricht für 
spezialisierte Ausbildungsberufe anbieten zu können, müs-
sen in zunehmendem Maße große Einzugsbereiche gebil-
det werden, bis hin zu länderübergreifenden Fachklassen. 
Dies ist häufig ein Ausbildungshemmnis ersten Ranges für 
Ausbildungsbetriebe wie für die betroffenen Jugendlichen.

Um die Berufsschulen fit zu machen für die Zukunft und 
um ein verlässlicher Partner der Ausbildungsbetriebe zu 
bleiben, sollte man sich auf folgende zwei Schwerpunkte 
konzentrieren:

• Stärkung der Eigenverantwortung

• Stärkung der fachlichen Kompetenz 

Dem häufig erhobenen Vorwurf, man wollte mit der Reform 
sparen, ist mit folgendem Hinweis zu begegnen: effizienter 
Ressourceneinsatz gilt nicht nur für unsere Wettbewerbsge-
sellschaft, sondern auch für die öffentliche Hand. 

In den Ballungszentren gibt es bereits eine hohe Speziali-
sierung. Zielsetzung der in Bayern initiierten Organisations-
reform ist es, auch außerhalb der Ballungszentren die Be-
rufsschulen in einer Region so zu organisieren, dass Berufe 
oder Berufsgruppen möglichst an einer Schule der Region 
zusammengefasst werden, zu deren Ausbildung entweder 

• ein differenziertes Bildungsangebot gehört oder

• eine fachliche Spezialisierung der Lehrkräfte notwendig 
ist oder 

• eine kostenintensive Fachraumausstattung erforderlich 
ist, die kurzen Innovationszyklen unterliegt.

Die überwiegende Mehrheit der deutschen Jugendlichen, 
rund zwei Drittel, durchläuft das berufliche Bildungswesen. 
Darum muss es eine gemeinsame Aufgabe sein, allen 
Jugendlichen eine hochwertige Erstausbildung zu ermög-
lichen. Das ist schwieriger geworden. Es ist schwieriger 
geworden, weil die Wirtschaft stagniert, weil kein Wirt-
schaftswachstum vorhanden ist, weil rund 40.000 Betriebe 
in diesem Jahr Pleite gehen. Flexibilisierung des Arbeits-
marktes und Strukturreformen sind deshalb das A und O, 
um wieder zu Wachstum, zu Beschäftigung und zu mehr 
Ausbildungsplätzen zu gelangen.

In der Vergangenheit haben sich viele über den Weg der 
beruflichen Bildung „hochgearbeitet“, ihre Chance genutzt 
und eine hochwertige berufliche Qualifikation erworben. 
Wie aber stehen die Chancen für diejenigen, welche jetzt 
für das nächste Jahr eine Lehrstelle suchen? Diese Fra-
ge beschäftigt heute wie in den vergangenen Jahren die 
Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, in 
erster Linie aber die Jugendlichen selbst. Wie renommierte 
Studien ergeben haben, ist es heute die größte Angst der 
Jugendlichen, dass sie nicht wissen, ob und wann sie eine 
Lehrstelle finden werden.

Insgesamt steht Bayern in der Lehrstellenbilanz im Ver-
gleich zu den anderen Ländern gut da. Trotzdem sind die 
Engpässe im Ausbildungsplatzangebot nicht zu übersehen. 
Letztlich weiß jeder Unternehmer, wenn er heute nicht aus-
bildet, untergräbt er die Zukunft seines eigenen Betriebes. 
Unternehmer und Politiker sind sich ihrer großen Verantwor-
tung gegenüber unserer jungen Generation bewusst.

Manchmal ist es trotz allem schwer, geeignete Bewerber für 
eine Lehrstelle zu finden. Doch wäre es zu einfach, ganz all-
gemein eine mangelnde Ausbildungsfähigkeit zu beklagen. 
Diese jungen Menschen sind in der Gesellschaft herange-
wachsen, die weitgehend von den Erwachsenen geprägt 
wurde. An ihnen liegt es daher, der nächsten Generation 
eine Perspektive für ihre berufliche und private Zukunft zu 
eröffnen. 

Engagement, Leistungsbereitschaft und die Identifikation 
mit dem Betrieb, die letztlich die Grundlage für den Le-
bensunterhalt eines jeden Beschäftigten darstellen, sind 
in hohem Maße abhängig von persönlichen Kontakten, im 
Betrieb besonders mit den Ausbildern und Meistern. Gerade 
hierin liegt die Chance, loyale und fleißige Mitarbeiter mit 
einer inneren Bindung an den Betrieb selbst heranzuziehen. 
Betriebe, die nicht ausbilden, die Arbeitskräfte, ob gelernt 
oder ungelernt, kurzfristig ein- und ebenso schnell wieder 
ausstellen, geben einen bedeutenden Leistungsfaktor auf: 
die Identifikation mit dem Betrieb. 

Die sog. Job-Mentalität, auch eine der vielbeklagten 
Zeiterscheinungen, führt zu mangelnder Motivation und 
Leistungsbereitschaft am Arbeitsplatz – Gift für jedes Un-
ternehmen. Im Interesse der Wirtschaft und im Interesse der 
jungen Generation muss dagegen angekämpft werden. Es 
muss jedoch alles dafür getan werden, dass allen interes-
sierten jungen Menschen auch zukünftig ein Ausbildungs-
platz angeboten werden kann.
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Dass es einen Reformbedarf gibt, daran besteht wohl kein 
Zweifel. Doch wie eine solche Reform aussehen müsste, da 
gehen die Meinungen noch auseinander. Spätestens seit 
PISA ist nicht nur Fachleuten, sondern auch der breiten Öf-
fentlichkeit deutlich geworden, dass Reformbedarf besteht. 
Die Ergebnisse sind gründlich diskutiert worden. Ich will sie 
jetzt nicht wiederholen. Ich zitiere nur einen Satz: „Wäh-
rend im Durchschnitt aller OECD-Mitgliedsstaaten 6 % der 
Schülerinnen und Schüler den Anforderungen der untersten 
Kompetenzstufe 1 nicht gewachsen sind, liegt der Anteil in 
Deutschland bei fast 10 %. Weitere 12,7 % der in Deutsch-
land erfassten Schülerinnen und Schüler befinden sich auf 
Kompetenzstufe 1“ Von einem Volk der Dichter und Denker 
kann da wohl nicht mehr die Rede sein.

Das Wort Reform mag man eigentlich gar nicht mehr hören. 
Wie nötig wären wirkliche Reformen z. B. im Bereich der 
Sozialversicherungssysteme, und wie halbherzig werden 
sie angegangen, Konzepte zerredet, verwässert und bis 
zur Unkenntlichkeit und Unwirksamkeit verstümmelt. Die-
ses Schicksal wollen wir einer nötigen Bildungsreform in 
Deutschland ersparen. Schließlich ist Bildung mehr als nur 
das Aneignen von jederzeit abrufbarem und verwertbarem 
Wissen. Erst Bildung im umfassenden Sinn macht aus 
Erziehung, Ausbildung, Fähigkeiten und Wissen der Men-
schen das bedeutendste Kapital – auch für die Wirtschaft. 
Dieses Kapital wird immer knapper, seine Mängel werden 
immer offensichtlicher. 

Bildung neu denken
Das deutsche Bildungssystem, einst weltweites Vorzeige-
produkt, ist nicht mehr fit für den europäischen und globalen 
Wettbewerb. Wir müssen Bildung neu denken – und genau 
das haben die bayerischen Arbeitgeber mit ihrer gleichna-
migen Studie getan.

Diese Studie hat bereits gewaltig viel Staub aufgewirbelt, 
teilweise auch den falschen. Eine Agentur, zu der vorab 
etwas durchgesickert war, hatte das mit der reißerischen 
Schlagzeile „Einschulung für alle Kinder mit vier Jahren“ 
bundesweit über den Ticker geschickt. Das wurde auch 
fleißig weitergemeldet und von Leuten kommentiert, die 
von der Studie noch keine Zeile kannten. Teilweise ist uns 
sogar unterstellt worden, wir würden uns für Kinderarbeit 
einsetzen. Über diese Publicity waren wir ursprünglich gar 
nicht glücklich, doch sie hat aus jetziger Sicht dennoch einen 
guten Zweck erfüllt: Sie hat auf unsere Studie aufmerksam 
gemacht und eine breite Diskussion über eine Bildungsre-
form in Gang gebracht. 

Die vbw hatte die Prognos AG beauftragt, unter Einbezie-
hung von Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Schule 
und Hochschule ein Konzept zu entwickeln, mit dem unser 
Bildungssystem grundlegend, ganzheitlich und nachhaltig 
reformiert werden kann. Nicht Reparaturen am Bestehen-
den waren also gefragt, sondern ein neues Gesamtkonzept. 

Die Gesamtredaktion der Studie lag bei Professor Dr. Dieter 
Lenzen, der heute Präsident der Freien Universität Berlin 
ist. Das Team aus 70 Experten, die in vielen Workshops 
mitwirkten, hat ein Konzept entwickelt, das die gesamte 
Lebensspanne umfasst, das die Situation im Jahr 2020 
antizipiert und das Handlungsvorschläge an Politik und 
Öffentlichkeit formuliert. 

Für die Bundesrepublik Deutschland werden im internationa-
len Vergleich unter anderem folgende Defizite festgestellt:

• zu geringe Bildungsbeteiligung 
• zu viele Lernschwache und eine zu kleine Leistungselite
• lebens- und berufsferne Bildungsinhalte
• unzureichende Basiskompetenzen und Schlüsselqualifi-

kationen
• modernisierungsbedürftige Lehr- und Lernmethode
• fehlende unternehmerische Orientierung
• Nachholbedarf in Lehr- und Lernforschung
• Überregulierung
• zu später Bildungsbeginn und zu lange primäre Ausbil-

dungszeit
• Defizite beim Bildungsangebot für Personen über 50
• verbesserungsfähige Ausstattung bei Schulen und 

Hochschulen
• zu wenig private Bildungsinitiativen

Die Lösungen, die das Konzept der bayerischen Wirtschaft 
vorsieht:

• Flexibler Einstieg, Aufstieg und Umstieg ins und im Bil-
dungssystem

• die Möglichkeit – nicht die Pflicht! – zur Einschulung ab 
vier Jahren, wobei die Schule für Vierjährige natürlich 
anders aussehen würde als die für Sieben- oder Acht-
jährige

• ein mögliches Schulpflichtende mit 14 Jahren
• Ganztagsschule und Ferienunterricht zur Lernverdichtung
• kontinuierliche Entwicklungs- und Leistungsdiagnostik
• Abschaffung der Ausbildungsvergütung
• Abschaffung der traditionellen Studiengänge und Um-

stieg auf Bachelor- und Master-Abschlüsse
• Einführung von Studiengebühren
• regelmäßige Qualitätsüberprüfung des Lehrpersonals
• leistungsorientierte Bezahlung und befristete Beschäfti-

gung des Lehrpersonals auf Angestelltenbasis

Die Vorschläge im Einzelnen sind gegliedert in fünf Lebens- 
und Lernphasen vom Kindesalter bis zum späten Erwach-
senenalter. Dazu werden jeweils sehr konkrete Vorschläge 
gemacht, was die Lernziele, das Lehrpersonal, die Lernzei-
ten und die Lernorte betrifft. 

Das alles ist natürlich nicht zum Nulltarif zu erhalten. Doch 
haben unsere Experten errechnet, dass den geschätzten 
Mehrausgaben in den kommenden 15 Jahren ein Mehrfa-
ches an volkswirtschaftlichem Nutzen gegenüber stünde. 
Immerhin bewegt sich die Bundesrepublik Deutschland zur 
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Zeit mit einem Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoin-
landsprodukt von 4,5 % erheblich unter dem OECD-Durch-
schnitt von 5,3 %. Diesen Rückstand müssen wir ohnehin 
aufholen, wenn wir auf Dauer wettbewerbsfähig bleiben 
wollen. So viel zur vbw-Studie „Bildung neu denken“.

Natürlich wurden schon vor dieser Studie konkreter Re-
formbedarf im Bildungswesen konstatiert und Vorschläge 
unterbreitet. Es ist ja schon fast eine Binsenweisheit: Die 
(Noch-)Erfolge unserer Wirtschaft beruhen auf innovativen 
und technologischen Spitzenleistungen. Diese erreichen wir 
nur mit hoch motivierten Mitarbeitern, die mit Leistungsbe-
reitschaft, Wissen und Können im Team arbeiten, lebens-
langes Lernen als Herausforderung und Chance begreifen 
und die offen sind für gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Zusammenhänge.

Die Absolventen der dualen Berufsausbildung sind die künf-
tigen Fach- und Führungskräfte unserer Unternehmen. Die-
ses System muss deshalb nicht nur fachliche Grundlagen 
legen, sondern auch strukturelles und problemorientiertes 
Denken vermitteln. Darüber hinaus muss die Berufsaus-
bildung eine ganze Reihe zusätzlicher Belastungen und 
Anforderungen bestehen, die sich aus Strukturwandel, 
Globalisierung und Internationalisierung ergeben. Wie sind 
wir für diese Anforderungen gerüstet? 

Bildungs-Benchmarking Deutschland
Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat in seiner 
Studie „Bildungs-Benchmarking Deutschland Was macht 
ein effizientes Bildungssystem aus?“ im Vergleich zu 20 
anderen Industriestaaten Stärken und Schwächen unseres 
Berufsbildungssystems festgestellt. Wichtig ist, auch die 
Stärken herauszustellen, sonst entsteht der Eindruck, wir 
hätten es mit einem völlig maroden System zu tun. Das ist 
selbstverständlich nicht der Fall.

Besonders hervorzuheben sind

– ein hohes Ausbildungsniveau der Erwerbsbevölkerung
– hohe Abschlussquoten im Sekundarbereich II und

– ein hoher Anteil an Doppelqualifikationen

Außerdem werden zwei Punkte erwähnt, die vielleicht 
erstaunen oder nicht ganz aktuell vorkommen: Eine im in-
ternationalen Vergleich immer noch sehr hohe Jugendaus-
bildungsquote und eine vergleichsweise niedrige Jugend-
arbeitslosenquote, d. h. also, dass die duale Ausbildung in 
hohem Maß zur Integration führt. 

Zurück zur Studie „Bildungs-Benchmarking Deutschland“. 
Neben den aufgeführten Stärken hat das IW auch Schwä-
chen diagnostiziert. Dies deckt sich wiederum mit den Er-
gebnissen anderer Untersuchungen: 

• Durch späte Einschulung im Alter von weit über sechs 
Jahren, lange Schulpflicht und die Praxis des „Sitzen-
bleibens“ erfolgt der Start in den Beruf sehr spät.

• Junge Frauen haben im Vergleich zu den jungen Män-
nern ein niedrigeres Bildungsniveau. 

• Für Lernschwächere bietet das System wenig Ausbil-
dungsmöglichkeiten.

• Der Vorsprung der zuvor erwähnten hohen Ausbildungs-
beteiligung schrumpft, weil das Bildungsniveau der jun-
gen Generation stagniert. 

Was kann nun konkret und zeitnah getan werden, um die 
berufliche Ausbildung und ihre Absolventen wieder fit zu 
machen für Gegenwart und Zukunft? Wie kann vermieden 
werden, dass weiterhin wertvolle Ressourcen an Human 

Strafsteuer für Unternehmen
Sicher kann kritisiert werden, dass in diesem Jahr nicht 
in dem Umfang Ausbildungsplätze bereit gestellt wurden, 
wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Doch 
wäre es eine Illusion anzunehmen, dass die Ausbildungs-
leistung der Wirtschaft von der konjunkturellen Lage 
abgekoppelt werden kann. Unsere Betriebe haben trotz 
teilweise wirklich verheerender wirtschaftlicher Umstän-
de die Anzahl der Lehrstellen gehalten oder sogar über 
Bedarf ausgebildet. Dabei haben auch Verbände getan, 
was sie konnten, etwa die Verbände der bayerischen 
Metall- und Elektroindustrie mit ihrer Lehrstelleninitiative, 
durch die 1.100 zusätzliche Ausbildungsplätze 2003 und 
2004 gefördert werden.

Diese Leistung der Unternehmen jetzt noch mit einer 
sog. Ausbildungsumlage oder Ausbildungsplatzabgabe 
bestrafen zu wollen, ist kontraproduktiv. Da spielt es gar 
keine Rolle, wie denn ein solches Modell ausgestaltet 
wäre. Statt Unternehmen auf diesem Weg abzustrafen, 
sollten die Politiker den eigentlichen Ursachen für die 
Probleme auf dem Ausbildungsmarkt begegnen. Vor-
aussetzung für mehr Ausbildungsplätze ist, dass die 
deutsche Wirtschaft wieder einen soliden Wachstums-
pfad erreicht und die Betriebe wieder mehr Zuversicht 
in die wirtschaftliche Zukunft gewinnen. Die schlechte 
Wirtschaftslage und die unzureichenden schulischen 
Grundkenntnisse vieler Jugendlicher werden durch eine 
Abgabe nicht beseitigt. Sicher würde es dann auch 
etliche Unternehmer geben, die sich von dem hohen 
finanziellen und personellen Aufwand einer beruflichen 
Ausbildung freikaufen würden – was man ihnen nicht mal 
übel nehmen könnte. Dadurch würde die enge Anbildung 
der Ausbildung an den Betrieb gelockert und das duale 
System würde überhaupt in Gefahr geraten. 

Fazit: Eine solche Strafsteuer für Unternehmen würde 
zusätzliche Bürokratie schaffen, die Ausbildung ver-
teuern und die Unternehmer eher demotivieren. Also 
Hände weg von dem Plan, bevor noch mehr Schaden 
angerichtet wird.
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Capital ungenutzt bleiben, was bei den Betroffenen und 
Ausgegrenzten Frust erzeugt und die Volkswirtschaft hohe 
Summen kostet? So brechen nach wie vor jedes Jahr fast 
25 % der Lehrlinge ihre Ausbildung vorzeitig ab. 

Ein Punkt ist die Entwicklung neuer Berufe, vor allem im 
Dienstleistungsbereich, um dem stärkeren Gewicht des 
Dienstleistungssektors Rechnung zu tragen. Einige Aus-
bildungsgänge können sicher verkürzt werden. So muss 
beispielsweise eine Verkäuferin nicht unbedingt über drei 
Jahre lang lernen. Mit der Schaffung von neuen zweijäh-
rigen Ausbildungsgängen, die weniger theoretische, dafür 
aber mehr praktische Elemente enthalten, könnten wir die 
Fähigkeiten derjenigen nutzen, die eher praktisch begabt 
sind. Diese Jugendlichen scheitern zur Zeit oft an den 
herkömmlichen Ausbildungsgängen, obwohl sie auf einem 
bestimmten Sektor gute Leistungen erbringen könnten.

Die berufliche Bildung darf nicht von dem allgemeinen Bil-
dungssektor abgekoppelt sein. So könnten etwa die Schu-
len Lehraufträge an Externe geben. Der Arbeitskreis Schule 
Wirtschaft koordiniert diese Aktivitäten.

Betriebe und Berufsschulen müssen stärker und systema-
tischer zusammenarbeiten. Ein Berufsschullehrer muss 
den ständigen Kontakt zur betrieblichen Praxis halten, um 
seinen Schülern ein realistisches Bild von der beruflichen 
Wirklichkeit vermitteln zu können. Manche Lehrer wissen 
zu wenig über geänderte Anforderungen in der Wirtschaft. 
Auch sind die Ausbilder im Betrieb nicht immer mit den ak-
tuellen Entwicklungen in der Berufsschule vertraut. Betrieb 
und Berufsschule dürfen nicht nebeneinander, sondern 
müssen Hand in Hand, also miteinander agieren. 

Positionspapier „Partner Berufsschule“
In seinem Positionspapier „Partner Berufsschule“ hat der 
Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie im 
vergangenen Jahr Vorschläge zur notwendigen Weiter-
entwicklung der bayerischen Berufsschule vorgelegt. Wir 
haben sie in zehn Empfehlungen zusammengefasst:

1. Die Lehrer sollen eine stärkere Rolle bei der Erstellung 
und Abwicklung der Prüfungen einnehmen. Die relevan-
ten Berufschulnoten sind am Ende der Ausbildungszeit 
mit in die Bewertung bzw. das Gesamtergebnis der Be-
rufsabschlussprüfung einzubeziehen.

2. Zukunftsorientierte Formen der Leistungserhebung 
müssen getestet und eingeführt werden. Auch Grup-
penarbeiten und Teamleistung sollen benotet und be-
wertet werden.

3. Neue Lehr- und Lernmethoden müssen nicht nur erprobt 
und propagiert, sondern von allen Lehrern auch geübt 
und in der Unterrichtspraxis eingesetzt werden, um alle 
Auszubildenden begabungsgerecht fördern zu können.

4. Berufsschullehrer und Berufsausbilder stehen häufig 
vor den gleichen Problemen. Deshalb sollten sie auch 

gemeinsam den Weiterbildungsbedarf festlegen, pla-
nen und durchführen.

5. Die bayerische Wirtschaft plädiert für einen Modellver-
such, bei dem Schulmanager als Mitglieder der Schul-
leitung eingestellt werden, die vorher nicht als Lehrer 
gearbeitet haben. 

6. Das starre Beamtenrecht muss abgeschafft werden, 
weil es die Einsatz- und Leistungsbereitschaft der Leh-
rer untergräbt. Eine Dienstrechts- und Besoldungsre-
form muss marktwirtschaftliche Elemente einer leis-
tungsorientierten Vergütung und Personalentwicklung 
beinhalten.

7. Der Fachkräftemangel gefährdet die Existenz der Be-
rufsschulen. Deshalb sollten Schule, Wirtschaft und 
Berufsverbände eine gemeinsame Imagekampagne 
für Lehrer konzipieren und umsetzen. 

8. Lehraufträge für betriebliche Fach- und Führungskräfte, 
die bereits im Bereich der Arzt- und Gesundheitsberufe 
gängige Praxis sind, sollten auch in anderen Branchen 
eingeführt werden. Das kann den drohenden Personal-
mangel entschärfen. 

9. Die wenig effektiven Berufsschulbeiräte sollten durch neue 
Kooperationsgremien zwischen Schule, Unternehmen 
und den Trägern öffentlicher Belange ersetzt werden. 
Dadurch können Zusammenarbeit und Erfahrungsaus-
tausch zwischen den dualen Partnern intensiviert werden. 

10. Es sollten Ansätze weiterentwickelt werden, Schulen 
am Markt aktiv zu positionieren, Drittmittel einzuwerben 
und Marketingstrategien für die Zukunft zu erarbeiten.

Zusammenfassung
Wir müssen künftig alle Bildungsressourcen nutzen, die uns 
zur Verfügung stehen, um die Beteiligung an der beruflichen 
Bildung zu erhöhen und langfristig dem demographisch be-
dingten Mangel an Fach- und Führungskräften entgegen zu 
wirken. Neben der Senkung der Abbrecherquote und der 
Schaffung neuer Berufe für Lernschwache müssen mehr 
junge Frauen für die duale Ausbildung gewonnen werden. 
Damit sie nach der Ausbildung auch berufstätig bleiben kön-
nen, müssen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erhöhen. Wir brauchen mehr Ganztagskinderbetreuung in 
Kinderkrippen und Ganztagshauptschulen. Auch hier för-
dert die bayerische Wirtschaft jeweils Modellprojekte. 

Ausbildung ist nichts Statisches, sondern etwas höchst 
Lebendiges. Ausbildungsordnungen und Ausbildungsinhal-
te dürfen nicht festgemauert in der Erde stehen, sondern 
müssen ständig überprüft und angepasst werden. Und 
schließlich: Ausbildung muss sich nicht nur, aber auch am 
betrieblichen Bedarf orientieren. Deshalb brauchen wir eine 
konsequente Fortführung der neuen Prüfungsformen und 
kürzere Verordnungsverfahren. Die Wirtschaft wird nach 
Kräften mitwirken, nach dem Motto:

Fordern und Fördern.
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Dr. Hartmut Müller-Kinet
Staatssekretär im Hessischen Kultusministerium

Reformbedarf in Bildung und Berufsbildung

Für die hessische Regierungspolitik seit 1999 ist fundamen-
tal, dass man nur als guter Bildungsstandort auch ein erfolg-
reicher Wirtschaftsstandort sein kann, und dass die Lan-
despolitik nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes 
dem Bildungswesen besondere Priorität geben muss, um 
diesem Ziel zu entsprechen. Es ist das Verdienst des Mi-
nisterpräsidenten Roland Koch, den riesigen Nachholbedarf 
Hessens auf diesem Gebiet erkannt und die genannte Prio-
ritätensetzung – nicht nur in der Haushaltspolitik, aber auch 
dort – durchgesetzt zu haben, und zwar bereits drei Jahre 
vor der ersten Veröffentlichung von PISA-Ergebnissen. 

Unser Schulwesen hat sich seitdem stark gewandelt. Das 
war auch nötig. Um das Stichwort „Reformbedarf“ aufzugrei-
fen – woran hat es am meisten gemangelt? Aus der Vielzahl 
der Beschwerden vier Gesichtspunkte:

1.  Es wurde in allen Schulformen zu wenig Unterricht er-
teilt. Seit Jahrzehnten galt der Unterrichtsausfall als lan-
destypisches „Kreuzübel“. 

2.  Bildungsziele und Bildungsabschlüsse waren in einem 
nicht vertretbaren Maß der Beliebigkeit ausgesetzt. Es 
fehlte das notwendige Mindestmaß an Vergleichbarkeit 
der Bildungsanforderungen. Die ausbildende Wirtschaft 
beklagt die mangelnde allgemein bildende Vorbereitung 
auf die duale Ausbildung und fordert verlässliche Vor-
aussetzungen, die in den Hauptschulen und Realschu-
len erreicht werden müssen.

3.  Unser Schulsystem hat zu wenig für die schwächeren 
Glieder der Gesellschaft geleistet. Man muss nicht alles, 
was in den Veröffentlichungen zur PISA-Studie steht, 
zum Nennwert nehmen. Aber es ist und bleibt ein Skan-
dal des öffentlich verantworteten Schulwesens, dass 
rund ein Viertel eines deutschen Altersjahrgangs sich 
auf der untersten Kompetenzstufe der Lesefähigkeit 
und des mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Verständnisses befindet und damit von der Aussicht auf 
erfolgreiche Einmündung in eine anspruchsvoller ge-
wordene Berufswelt ausgeschlossen ist.

Dabei ist anzumerken, dass im Vergleich der deutschen 
Länder die Förderung der Leistungsschwächeren dort 
die schlechtesten Ergebnisse erzielt hat, wo die Politik 
den Gedanken der Gleichheit im Bildungswesen am 
stärksten vertreten hat, und dass umgekehrt dort die 
besten Ergebnisse zu verzeichnen sind, wo das Schul-
system begabungsgerecht gegliedert ist und die Leis-
tungen in zentralen Abschlussprüfungen nachgewiesen 
werden müssen. 

4.  Daran anknüpfend: Unser Schulsystem fördert nicht 
nur zu wenig Spitzenleistungen, wie im internationa-
len Vergleich feststellbar ist, sondern es litt zumindest 
bis vor kurzem an einer unverantwortlichen Abwertung 
des Leistungsgedankens überhaupt, an einer ideologi-
schen Verklemmtheit, die Leistungsanforderungen in 

den Bereich der Menschenrechtsverletzungen rückte. 
Dabei wurde verkannt, dass Humanität und Leistung 
keine Gegensätze sind, sondern einander bedingen 
und dass Leistung auch ein sozialer Begriff ist. Wenn 
vom Reformbedarf die Rede ist, dann muss auch ge-
sagt werden, dass eine gelingende Reform nicht nur aus 
Maßnahmen besteht, sondern auch ein geistiger Pro-
zess ist bzw. geistige Prozesse voraussetzt, in diesem 
Fall die Wiederbelebung des Leistungsgedankens. Da-
bei muss die Politik vorangehen und geistige Führung 
wahrnehmen. 

So wie dargestellt, lassen sich die grundlegenden Probleme 
zusammenfassen, mit denen wir uns bei der Neuausrichtung 
der Landespolitik zu befassen hatten. Was wurde getan?

Das über viele Jahre hingeschleppte „Kreuzübel“ der 
hessischen Schulpolitik, Unterrichtskürzungen und Unter-
richtsausfall, wurde energisch angepackt. Mit 2.900 neuen 
Lehrerstellen und 34 Mio. € für Vertretungsunterricht sind wir 
erstmals seit langer Zeit so weit, dass der Staat den Schulen 
die Stellen und Lehrerstunden zur Verfügung stellt, die sie 
brauchen, um die Stundentafeln zu erfüllen. 

Den zahlenmäßig größten Gewinn der Operation „Unter-
richtsgarantie“ hatten die beruflichen Schulen, die mehr als 
700 Lehrerstellen dazu gewonnen haben. 

Dominierender Schwerpunkt aller schulpolitischen Bemü-
hungen seit 1999 war und ist immer noch die Herstellung 
der Vergleichbarkeit der Leistungsanforderungen und die 
Beendigung bildungspolitischer Beliebigkeit. Damit verbin-
det sich selbstverständlich auch das Ziel, die Qualität der 
Schulbildung zu verbessern. Inzwischen ist dieser Ansatz 
ein gesamtdeutsches Thema. Die Kultusministerkonferenz 
hat beschlossen, für die dafür geeigneten Unterrichtsfächer 
länderübergreifend bis 2004 Standards zu erarbeiten und 
sodann ihre Einhaltung auch überprüfen zu lassen. 

Aus der Vielzahl der Aktivitäten Hessens zur Qualitätssi-
cherung und -verbesserung der letzten vier Jahre sind zu 
nennen: 

• In der Grundschule wurde die verpflichtende Leistungs-
bewertung durch Ziffernoten ab dem 2. Halbjahr der Klas-
se 2 eingeführt, ferner die durchgehend verpflichtende 
Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens vom 1. bis 
zum 10. Schuljahr und die Verpflichtung der Grundschule 
auf fachliche Arbeitsziele, die bis zum Ende des 4. Schul-
jahres erreicht sein müssen.

• Für ein Land mit hoher Zuwanderquote und einem er-
schreckend hohen Ausländeranteil an der Zahl derer, die 
keinen schulischen Abschluss erwerben, war es wichtig, 
die Bedingungen der Integration im Bildungswesen zu 
verbessern. Der Schlüssel dafür ist die Sprachkompe-
tenz. Angebote zum vorschulischen und schulbegleiten-
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den Deutschlernen gab es schon immer, aber sie wurden 
nicht hinreichend wahrgenommen. Wir haben daher den 
Grundsatz aufgestellt, dass man Deutsch gelernt haben 
muss, wenn man in die deutsche Schule eintritt. Seit 
vergangenem Jahr müssen die Kinder, die im Sommer 
eingeschult werden sollen, im September / Oktober des 
Vorjahres der Schule vorgestellt werden, die sie dann, 
wenn die deutsche Sprachfähigkeit nicht ausreicht, ei-
nem Vorlaufkurs zuweist. Davon haben über 93 Prozent 
aller in Frage kommenden ausländischen und Aussied-
lerfamilien Gebrauch gemacht. Wir erwarten, dass da-
mit der schulische Erfolg der betroffenen Kinder deutlich 
ansteigt.

Dieses hessische Verfahren wird politisch angefeindet, 
weil es auch die Möglichkeit einschließt, diejenigen, die 
sich bei der eigentlichen Einschulung immer noch nicht 
auf Deutsch verständigen können, um ein Jahr vom 
Schulbesuch zurückzustellen und einem verpflichten-
den Kursus zuzuweisen. Dies wird als „Ausgrenzung“ 
geschmäht. Ich glaube aber, dass es der richtige Weg 
zur Integration ist, wenn wir den Ernst der Sache er-
kennbar machen und ein wenig Druck ausüben, weil es 
nicht angehen kann, dass „Integration“ eine unverbindli-
che Floskel bleibt und das Gegenteil eintritt, und weil wir 
wollen, dass dieser nicht unbeachtliche Teil der jungen 
Menschen die Voraussetzungen für den Bildungserfolg 
erwirbt.

• In den weiterführenden Schulen ist die Wiederbelebung 
des Eignungsprinzips durch das Instrument der Querver-
setzung zu nennen. D. h. Schüler, die den Anforderungen 
einer Schulform nicht gewachsen sind, können in der 
Klasse 5 in die für sie geeignete Schulform versetzt wer-
den, ohne durch Wiederholung eines Schuljahres Zeit zu 
verlieren.

• Dann sind die Anhebung der Versetzungsbestimmungen 
auf ein anspruchsvolleres Niveau und die Einführung von 
Vergleichsarbeiten in den Kernfächern Deutsch, Mathe-
matik und Fremdsprache zu erwähnen. Seit dem Jahr 
2001 gibt es auch eine landesweite Vergleichsarbeit 
durch die verpflichtende Teilnahme aller 8. Klassen am 
traditionsreichen Mathematikwettbewerb und seit vori-
gem Jahr auch die Veröffentlichung der Schulergebnis-
se. Weitere landesweite Vergleichsarbeiten werden in 
der neuen Legislaturperiode eingeführt werden.

• Es wird nicht weiter überraschen, dass eine unionsge-
führte Landesregierung die frühere Einheitsstundenta-
fel abgeschafft und zur Profilierung der Schulformen 
Stundentafeln für die Hauptschule, die Realschule, das 
Gymnasium und die integrierte Gesamtschule eingeführt 
hat. In diesem Zusammenhang wurde das Unterrichts-
volumen für die Grundschule und die Hauptschule aus-
geweitet, weil die Möglichkeit des übenden Lernens ein 
Grundprinzip des pädagogischen Erfolges ist, das ei-

gentlich nicht bestritten werden dürfte. Zugleich wurden 
die Kernfächer und die Naturwissenschaften gestärkt.

• Besonders wichtig war uns das Großprojekt der neuen 
Lehrpläne für alle weiterführenden allgemein bildenden 
Schulen, weil sie inhaltlich bestimmt sind und klare Ziel-
vorgaben für die Abschlussprofile enthalten. Wichtig ist 
dies vor allem für die Hauptschulen und Realschulen, 
weil wir auf der Grundlage inhaltlich bestimmter Zielvor-
gaben nun Abschlussprüfungen für den Hauptschulab-
schluss, den qualifizierenden Hauptschulabschluss und 
den Realschulabschluss mit zentral gestellten Prüfungs-
aufgaben durchführen. Auf freiwilliger Grundlage betei-
ligen sich in diesem Schuljahr 70 Prozent aller in Frage 
kommenden Schulen an diesen Abschlussprüfungen. 
Ab nächstem Jahr ist die Teilnahme obligatorisch. Die-
ser Vorgang ist, wenn man die bildungspolitische Ver-
gangenheit dieses Landes kennt, revolutionär. Aber wir 
haben in den Schulen selbst eine große Aufgeschlossen-
heit zu registrieren. Wir wollen damit erreichen, dass die 
Verlässlichkeit der Allgemeinbildung wächst, die von den 
beruflichen Schulen und der ausbildenden Wirtschaft er-
wartet wird. Wir wollen auch erreichen, dass die Schüler 
in ihrem Abschlussjahr ein motivierendes Ziel vor Augen 
haben und dass sie auch ein bisschen stolz sein können 
auf das, was mit einer solchen Prüfung dokumentiert 
wird. 

• Aus dem gleichen Grund haben wir bei der zweijährigen 
Berufsfachschule die Abschlussprüfung, die die Vorgän-
gerregierung gerade abgeschafft hatte, wieder einge-
führt. Gleichzeitig wurden die Eingangsvoraussetzungen 
für die Berufsfachschule und die Fachoberschule deut-
lich angehoben, damit diese beruflichen Vollzeitschulen 
nicht zu Parkstationen verkommen.

• Es ist noch der besondere Aspekt der wirtschaftskund-
lichen Kenntnisse zu erwähnen, die unsere Schüler im 
allgemein bildenden Schulwesen erwerben sollen. Ich 
will auch nicht die Meinungsverschiedenheit zwischen 
der organisierten Wirtschaft, die gerne ein eigenständi-
ges Unterrichtsfach „Ökonomie“ etabliert hätte, und den 
Kultusministerien unter den Tisch fallen lassen. Wir ha-
ben uns in Hessen dafür entschieden, die ökonomische 
Bildung in das Fach zu integrieren, das bei uns jahrzehn-
telang „Sozialkunde“ und in der gymnasialen Oberstufe 
„Gemeinschaftskunde“ hieß, und betrachten damit die 
ökonomische Bildung als Teil der politischen Bildung. 
Das Unterrichtsfach heißt seitdem „Politik und Wirt-
schaft“, was der Sache auch gerecht wird, weil unter heu-
tigen Bedingungen Grundkenntnisse der wirtschaftlichen 
Zusammenhänge zur politischen Bildung hinzugehören. 
Erfeulich ist, dass es bei der curricularen Ausgestaltung 
zu einer intensiven und fruchtbaren Zusammenarbeit mit 
der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände 
gekommen ist.
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• Schließlich die gymnasiale Oberstufe und das Abitur: Wir 
haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass die KMK 
den einzelnen Ländern erlaubt, höhere Anforderungen 
zu stellen als das gemeinsame verbindliche Minimum. 
Davon haben wir Gebrauch gemacht. Es wird wieder 
mehr Wert gelegt auf Allgemeinbildung, die Speziali-
sierung soll zurückgedrängt werden. In Zukunft müssen 
alle Schüler einen der beiden Leistungskurse aus der 
Fächergruppe Mathematik, Fremdsprache und Natur-
wissenschaften wählen.

Die Grundkurse der Fächer Deutsch und Mathematik 
werden vierstündig angelegt. Die Zahl der Abiturprü-
fungsfächer wird auf fünf erweitert. Davon sind zwei für 
alle festgelegt: Deutsch und Mathematik. Beim dritten 
muss sich der Schüler zwischen einer Fremdsprache 
und einer Naturwissenschaft oder Informatik entschei-
den, die weiteren Prüfungsfächer sind dann (fast) frei 
wählbar. Somit wird auch auf dieser Qualifikationsstufe 
mehr Verbindlichkeit und mehr Vergleichbarkeit erreicht. 
Dieses Programm wird in der neuen Legislaturperiode 
mit der Einführung landeseinheitlicher Prüfungsaufga-
ben für den schriftlichen Teil des Abiturs fortgesetzt.

Dieser Katalog, der vorwiegend das allgemein bildende 
Schulwesen betrifft, macht deutlich, dass für uns eine 
Epoche zu Ende gegangen ist und eine neue angefan-
gen hat. 

Dabei darf sich niemand selbstzufrieden zurücklehnen. 
Unsere Ziele haben wir noch lange nicht erreicht. Wenn 
man Vergleichbarkeit, d. h. vergleichbare Maßstäbe ge-
schaffen hat, hat man zwar ein wichtiges Ordnungsprinzip 
durchgesetzt, aber noch keine vergleichbar guten Bildungs-
ergebnisse erzielt. Die eigentlichen Fortschritte werden ja 
nicht auf der normativen Ebene erreicht, sondern in der 
inneren Schulentwicklung einschließlich Lehrerbildung und 
-fortbildung. Als Beispiele für das, was noch zu leisten ist, 
nenne ich die Förderung des kumulativen und des problem-
lösenden Lernens, das seit der TIMSS-Veröffentlichung auf 
der Tagesordnung steht, und die dringende Notwendig-
keit, die Anzahl derjenigen, die unser Schulsystem ohne 
Hauptschulabschluss verlassen, deutlich zu vermindern. 
Alle deutschen Länder konzentrieren sich jetzt in großer 
Gemeinsamkeit und parteienübergreifend auf das Ziel 
der Qualitätsentwicklung. Dabei hat das Erarbeiten von 
Bildungsstandards in der Zusammenarbeit von lehrplaner-
fahrenen Schulpraktikern und testpsychologisch versierten 
Wissenschaftlern, das die Kultusministerkonferenz betreibt, 
eine gewisse Schlüsselfunktion. Der nächste Schritt wird da-
rin bestehen, ein länderübergreifendes Instrument zu schaf-
fen, das die Einhaltung dieser Standards überprüft. Beides 
steht auf der Tagesordnung. Darüber hinaus setzen sich 
die Kultusverwaltungen der Länder und – soweit zuständig 
– auch der Bund mit der bereits eingeleiteten regelmäßigen 
Berichterstattung über „Bildung in Deutschland“ zusätzlich 
unter Erfolgsdruck.

Der geistige Hintergrund dieser Wende in der Schulpolitik 
ist zweifellos in der überaus kritischen Diskussion zu se-
hen, die insbesondere seit der ersten Veröffentlichung der 
PISA-Studie über die Kultusministerien, aber auch über die 
Schulen hereingebrochen ist. Wenn wir einmal die dabei 
sichtbar gewordene Hysterie beiseite lassen, und wenn wir 
beiseite lassen, dass einige die Gelegenheit benutzt haben, 
ihre alten ideologischen Vorstellungen von der heilsbringen-
den Gesamtschule wieder aufzuwärmen, dann hat diese 
Debatte im Endergebnis eine positive Wirkung gehabt. Ich 
möchte aber nicht versäumen, auf die begrenzte Bedeutung 
dieser internationalen Vergleichsstudien hinzuweisen. Wir 
leben in einem Meinungsklima, in dem im Zusammenhang 
mit PISA nur deutsche Selbstkritik erlaubt scheint, aber über 
die Stärken des deutschen Bildungssystems nicht gespro-
chen wird. In internationalen Untersuchungen wird nur das 
getestet, was auf die angelsächsischen Systeme passt: Es 
gibt keine Untersuchungen zum Stand der fremdsprach-
lichen Kompetenzen, es gibt keine Untersuchungen zur 
Eingangsqualifikation der Hochschulzugangsberechtigten, 
zum Leistungsstand der akademischen Qualifikationen und 
vor allem nicht zur Qualität der beruflichen Bildung. Aber 
alles dies würde es erst in der Gesamtschau erlauben, ein 
abgewogenes Urteil über die Qualität und Leistungskraft 
der Bildungssysteme im internationalen Vergleich zu fällen. 
Diese Hinweise sollen ausdrücklich nicht dazu dienen, die 
zu Tage liegenden deutschen Defizite zu verharmlosen, 
sondern um Einseitigkeiten und Übertreibungen, die in der 
Debatte sichtbar geworden sind, zu korrigieren.

Nun zu einigen Aspekten der beruflichen Bildung: Wenn das 
Ausgangsstichwort „Reformbedarf“ heißt, so kann man wohl 
sagen, dass es in der beruflichen Bildung und Ausbildung 
die Notwendigkeit permanenter Anpassung an die Ent-
wicklung in den Produktions- und Dienstleistungszweigen 
und daraus resultierender Reformen gibt, die weitgehend 
politikfrei und im Konsens gestaltet werden. Das unspek-
takuläre, an der Sache orientierte Vorgehen ist ein großer 
Vorzug gegenüber den Auseinandersetzungen im Bereich 
der Allgemeinbildung, die zumindest in der Vergangenheit 
oft an Glaubenskriege erinnerten. 

Gegenwärtig aber muss man sich um die Zukunft der beruf-
lichen Bildung in Deutschland, vor allem um ihr Kernstück, 
die duale Ausbildung, Sorgen machen. Wir können hier 
nicht über Fachfragen der Ausbildung reden, ohne dieses 
Problem benannt zu haben. Die konjunkturellen Einbrüche 
haben die Ausbildungsbereitschaft in einem bedenklichen 
Maße zurückgehen lassen. Das kann man zwar erklären: 
Deutschland ist im dritten Jahr in Folge europäisches 
Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum, und 40.000 Insol-
venzen in einem Jahr können nicht ohne Auswirkung auf 
das Angebot an Ausbildungsplätzen bleiben. Aber man kann 
nicht dabei stehen bleiben, diese Abwärtsentwicklung der 
betrieblichen Ausbildung nur mit traurigen Blicken zu regis-
trieren. Bisher war Deutschland das Land mit der geringsten 
Jugendarbeitslosigkeit. In der allernächsten Zeit müssen 
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Politik und Wirtschaft große Anstrengungen unternehmen, 
um diesen Rangplatz zu halten. Dabei ist auch zu bedenken, 
dass etwa ab 2006 auf die ausbildende Wirtschaft bereits 
die geburtenschwächeren Jahrgänge zukommen, so dass 
sie dann vor erheblichen Nachwuchsproblemen stehen 
wird. 

Die Kultusministerien konzentrieren sich auf die schulische 
Seite der beruflichen Bildung. Eine der Kernaufgaben be-
steht darin, den beruflichen Schulen nicht nur Lehrerstellen, 
sondern auch die geeigneten Lehrkräfte zur Verfügung zu 
stellen. Das ist bundesweit besonders in den Metall- und 
Elektroberufen äußerst schwierig. Die Länder werden auf 
längere Sicht große Probleme damit haben, den qualifizier-
ten Lehrernachwuchs zu finden. 

In Hessen reichen unsere Bemühungen von Aktivitäten zur 
Erhöhung der Studentenzahlen über die Wiedereröffnung 
des 1997 geschlossenen Studienganges für Berufspäda-
gogik mit den Fachrichtungen Metall- und Elektrotechnik 
an der Universität Kassel zu vereinfachten Bedingungen 
für Fachhochschulabsolventen für ein Aufbaustudium an 
der TU Darmstadt. An der gleichen Hochschule wird ab 
Sommersemester diesen Jahres ein berufspädagogischer 
Studiengang für Informatik eingerichtet. Aus Gießen ist die 
Installierung der Fachrichtungen Ernährung und Hauswirt-
schaft sowie Agrarwirtschaft in der Bachelor-Master-Struk-
tur zu nennen. Wie schon in der Vergangenheit werden in 
Mangelbereichen Diplomabsolventen der Universitäten ins 
Referendariat übernommen. Und darüber hinaus werden 
Wege eröffnet, um in Mangelbereichen interessierten Fach-
hochschulingenieuren als Seiteneinsteigern den Einstieg in 
den Schuldienst zu ermöglichen. Das bedeutet zugleich, 
dass sowohl auf die Studienseminare als auch auf die 
Lehrerfortbildungseinrichtungen in steigendem Maße Qua-
lifizierungsaufgaben zukommen. Mit Blick auf die Lehrkräf-
te und den aktuellen Lehrkräftemangel in der beruflichen 
Bildung kann der Reformbedarf so bezeichnet werden: Es 
geht um mehr Flexibilität der Verwaltungen bei den Einstel-
lungsbedingungen und -verfahren und gleichzeitig um teils 
fachliche, mehr aber noch pädagogische Qualifizierung und 
Nachqualifizierung, damit die berufliche Schule auch künftig 
ihre Funktion als Partner der Wirtschaft voll erfüllen kann.

Aus dem Bereich der Fortbildung möchte ich eine besonde-
re hessische Innovation hervorheben. Um die Qualität des 
Unterrichts zu steigern, wurde für den IT-Bereich im Dezem-
ber 2002 die „IT-Akademie Hessen Berufliche Bildung – Dr. 
Frank Niethammer-Stiftung“ gegründet und benannt nach 
dem langjährigen Präsidenten der Industrie- und Handels-
kammer Frankfurt. In Vorformen existiert diese Einrichtung 
schon seit zwei Jahren. Hier werden, finanziert durch das 
Land Hessen und die Wirtschaft, Lehrkräfte der beruflichen 
Schulen und betriebliche Ausbilder gemeinsam fort- und 
weitergebildet. Das ist ein Meilenstein der Entwicklung. Der 
jetzt schon spürbare Erfolg lässt darüber nachdenken, ob 
sich diese Gemeinsamkeit auch für andere Fachrichtungen 
anbietet.

Eine andere Art der Fortbildung konzentriert sich auf das 
Führungspersonal der beruflichen Schulen. Unser Haus hat 
eine Qualifizierungsmaßnahme ins Leben gerufen, bei der 
die rd. 700 Schulleitungsmitglieder der beruflichen Schu-
len in vier Jahren Lehrgänge durchlaufen werden, die den 
Managementqualitäten und der Pflege der Führungseigen-
schaften gewidmet sind. Dieses Angebot findet eine über-
wältigende gute Resonanz, was wiederum die Aktualität des 
Themas und das dringende Bedürfnis danach bestätigt.

Bei dem zurzeit in Hessen im Rahmen der Neuen Verwal-
tungssteuerung stattfindenden Übergang von der Input- zur 
Outputsteuerung bei wachsender Selbstverantwortung der 
einzelnen beruflichen Schulen kommt dem Qualitätsma-
nagement eine große Bedeutung zu. Im Rahmen eines 
Referenzprojekts zur Einführung der Neuen Verwaltungs-
steuerung sind an den Staatlichen Fachschulen des Lan-
des Hessen erste Qualitätsindikatoren entwickelt worden. 
Danach soll in diesen Schulen das EFQM-Modell (European 
Foundation Quality Management) erprobt werden. Dabei 
geht es vorrangig um Selbstbewertung und Vergleichbarkeit, 
mit der Absicht einer permanenten Qualitätssteigerung in 
unseren Fachschulen. Innerhalb des EFQM-Modells kommt 
den Kriterien Prozesse (Unterrichtsqualität), Ressourcen 
(Finanzmittelverwendung) und Zufriedenheit der direkten 
(Schülerinnen und Schüler) sowie indirekten Kunden (z. B. 
ausbildende Wirtschaft) besondere Bedeutung zu.

Viele Industrieländer haben im Rahmen von Schulver-
waltungsreformen dezentralisierte, auf Selbstständigkeit 
aufgebaute Schulstrukturen eingeführt und damit beacht-
liche qualitative Erfolge in der schulischen Arbeit erzielt. 
Im Zuge der Einführung der neuen Verwaltungssteuerung 
sollen in Hessen auf dem Prinzip erhöhter Selbstständig-
keit beruhende Schulstrukturen in einem Pilotprojekt an 
ausgewählten beruflichen Schulen entwickelt und erprobt 
werden. Mit der Vorbereitung des Pilotprojektes „Selbst-
verantwortung plus“ ist bereits begonnen worden. Dabei 
sollen neue Rechtsformen der Schule, eine Ausdehnung 
der Dienstvorgesetztenfunktion und mehr Entscheidungs-
möglichkeiten der Schulleitung in organisatorischen, perso-
nellen und finanziellen Fragen erprobt werden. Es ist auch 
vorgesehen, in dieses Modellprojekt besondere Formen der 
Qualitätssicherung einzufügen.

Es wird uns in Hessen gelingen, mit Hilfe der in den Mo-
dellversuchen und Pilotprojekten gewonnenen Erkenntnis-
sen die berufliche Bildung in unseren beruflichen Schulen 
entscheidend voranzubringen. Dazu ist es auch notwendig, 
dass alle an beruflicher Bildung Beteiligten eng zusammen-
arbeiten. Das duale System lebt vom Zusammenwirken ihrer 
Partner. Auch hier sind wir in Hessen auf einem guten Weg, 
und wir wollen diese Entwicklung mit aller Kraft fortsetzen. 
Dazu ist die bewährte Zusammenarbeit zwischen Kultus-
verwaltung und Wirtschaft auch weiterhin uneingeschränkt 
notwendig und wichtig.
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Das duale System der Berufsausbildung steht vor vielfälti-
gen Herausforderungen. Die Lage am Ausbildungsstellen-
markt ist weiterhin sehr angespannt. Es gibt noch Stimmen, 
die die duale Berufsausbildung immer häufiger als unflexi-
bel und unzeitgemäß kritisieren. Es gibt die Diskussion, ob 
das Berufsbildungssystem in Deutschland den geänderten 
ökonomischen Rahmenbedingungen wie den wachsenden 
Qualifikationserfordernissen überhaupt noch gerecht wer-
den kann.

Insbesondere die aktuelle Lehrstellensituation gibt Anlass 
zu Besorgnis. Eine erste Zwischenbilanz ermöglicht die 
Vermittlungsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit, die am 
30.09.2003 das Vermittlungsjahr 2002/03 abgeschlossen 
hat. Danach waren Ende September mit 35.000 Unvermit-
telten deutlich mehr Jugendliche als im Vorjahr gemeldet, die 
noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Gravierend 
ist dabei vor allem der seit Jahren erstmalige Einbruch be-
trieblicher Ausbildungsangebote auch in Westdeutschland. 
Dieser negative Trend scheint sich weiter fortzusetzen. Im 
ersten Monat des neuen Vermittlungsjahres 2003/04 wurden 
der BA bundesweit 35.000 betriebliche Ausbildungsplätze 
weniger gemeldet als im Vergleich zum Oktober 2002. Dies 
alles sind Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es doch 
mehr als ein konjunkturelles Problem sein könnte, das auf 
den Ausbildungsstellenmarkt durchschlägt.

Betriebliche Berufsausbildung 
ist nicht zu ersetzen
Das deutsche System der betrieblichen Berufsausbildung 
wurde insbesondere am Anfang des letzten Jahrzehnts 
schon mehr als einmal als „Auslaufmodell“ bezeichnet. 
Doch wenn es zum Schwur kommt und die Alternativen be-
nannt und definiert werden sollen, wird es eher unkonkret. 
Weder ein komplett schulisches Berufsausbildungssystem 
noch eine staatlich finanzierte außerbetriebliche Ausbildung 
können das praxisorientierte und systematische Lernen in 
Betrieben, Verwaltungen und Praxen ersetzen. Darüber gibt 
es in Deutschland weitgehende Einigkeit. Auch unter inter-
nationalen Experten und Expertinnen gibt es in letzter Zeit 
wieder vermehrt Stimmen, die diese Haltung ausdrücklich 
bestärken. 

Die Bundesregierung wird alles tun, damit die duale Be-
rufsausbildung ein Markenzeichen deutscher Berufsbildung 
bleibt. Dazu müssen strukturverbessernde Reformen das 
duale System dauerhaft stärken und fit für die Zukunft 
machen.

Erstens ist es keine neue Erkenntnis, dass die wirtschaft-
liche Kraft Deutschlands und seine technologische Leis-
tungsfähigkeit eng mit dem Qualifikationspotenzial seiner 
Fachkräfte verbunden sind. Deshalb sind auch in Zukunft 
bestens ausgebildete Menschen unsere wichtigste Res-
source. Die aktuelle Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt 

verlangt große Anstrengungen der Wirtschaft, um ihrer Ver-
antwortung für die eigene Zukunft und die der Jugendlichen 
nachzukommen. Die Bundesregierung unterstützt diese An-
strengungen durch förderliche Rahmenbedingungen.

Jetzt kommt es entscheidend darauf an, dass insbesondere 
die Unternehmen ihrer Verantwortung gerecht werden und 
ihre Ausbildungsanstrengungen unvermindert fortsetzen. 
Die Bundesregierung hält an ihrem Ziel fest, allen Jugend-
lichen, die dies anstreben und dazu in der Lage sind, eine 
Berufsausbildung zu ermöglichen. Aktuell kommt es jetzt 
darauf an, den noch nicht vermittelten Jugendlichen eine 
Chance auf Qualifizierung bis zum Ende des Jahres zu 
eröffnen. Durch die Nachvermittlungsaktivitäten der BA mit 
den zuständigen Stellen konnte die Zahl der unvermittelten 
Jugendlichen vom 30.09.2003 um rund 6.600 auf 28.400 
verringert werden. Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorn, 
reicht aber bei weitem noch nicht aus, vor allem mit Blick 
auf das Vermittlungsjahr 2003/2004. 

Zweitens kann die zeitweilige Ergänzung des betrieblichen 
Ausbildungsplatzangebots durch staatlich geförderte Aus-
bildungsplätze regionale Engpässe überwinden helfen. 
Eine Lösung auf Dauer ist sie nicht. Das Ausbildungs-
platzprogramm Ost der Bundesregierung wird mit einer 
Förderung von 14.000 Plätzen in den neuen Bundeslän-
dern 2003 fortgeführt. Spätestens ab dem Jahr 2006 ist 
demographisch bedingt mit einem deutlichen Rückgang 
der Ausbildungsplatzbewerberinnen und Ausbildungsplatz-
bewerber zu rechnen. Dann sollte in diesen Regionen das 
betriebliche Ausbildungsplatzangebot den Bedarf weitge-
hend decken können.

Bundesministerin Bulmahn hat immer wieder daran er-
innert, dass tarifliche Regelungen ein herausragendes 
Instrument sind, branchen- und regionalspezifisch auf die 
unterschiedlichen Bedarfe und Möglichkeiten zur Sicherung 
des Fachkräftenachwuchses durch konkrete und belastba-
re Vereinbarungen einzugehen. Die Kooperation über ta-
rifvertragliche Regelungen und freiwillige Initiativen – z. B. 
freiwillige Ausbildungsfonds – kann wesentlich zu einer dau-
erhaften Bereitstellung eines ausreichenden Ausbildungs-
platzkontingents beitragen. Gute Beispiele gibt es dazu 
etwa in der Chemiebranche und in der niedersächsischen 
Metallindustrie. Das sollte weiter ausgedehnt werden.

Dort, wo einzelne Betriebe allein die Berufsausbildung 
nicht durchführen können, sind Ausbildungsverbünde eine 
lohnende Alternative. Die Entwicklung von Erfolg verspre-
chenden Lösungen für Ausbildungsverbünde fördert das 
BMBF bereits seit einigen Jahren im Rahmen des Projekts 
„Regiokom“ in den neuen Ländern. Auch im Jugendsofort-
programm „Jump“ wurden solche Projekte mit gutem Erfolg 
gefördert. Nach den Erfahrungen des BMBF sichert und er-
schließt Verbundausbildung nicht nur Ausbildungskapazitä-
ten und damit Ausbildungsplätze, insbesondere in kleineren 
Betrieben, sondern trägt auch zur Qualitätsverbesserung 
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der Ausbildung bei. Das BMBF wird für die kommenden 
Jahre ein neues Projekt STARegio auflegen, mit dem die 
Entwicklung und der Aufbau innovativer Ausbildungsmo-
delle der betrieblichen Verbundausbildung nunmehr auch 
in Problemregionen der alten Bundesländer gefördert und 
unterstützt werden. Damit sollen – auch im Sinne von Etab-
lierung nachhaltiger Prozesse – qualitative Verbesserungen 
in den regionalen Ausbildungsstrukturen erreicht werden.

Drittens werden Ausbildungsberufe benötigt, die dem Be-
darf der Wirtschaft und dem Anspruch der Jugendlichen auf 
eine Ausbildung zu qualifizierten Fachkräften entsprechen, 
bestehende betriebliche Ausbildungsangebote sichern, 
neue schaffen und mehr Betriebe für die Berufsausbildung 
gewinnen. Auf diesem Weg ist es in den letzten Jahren 
bereits ein großes Stück vorangegangen. Mehr als 100 
Ausbildungsberufe sind seit 1999 entweder modernisiert 
(79) oder völlig neu geschaffen (23) worden.

Neue Berufe und flexible 
Ausbildungsstrukturen erforderlich
Das BMBF wird die Modernisierung bestehender und die 
Schaffung neuer Berufsbilder mit Nachdruck weiter voran-
treiben. Für 2004 laufen bereits die Neuordnungsarbeiten 
für weitere 30 Ausbildungsberufe. Die Sozialpartner sind 
gefordert, weitere Vorschläge vorzulegen, die insbesondere 
auch flexible Elemente zur Differenzierung der Ausbildungs-
profile in der Praxis vorsehen. Dabei sollten auch die Mög-
lichkeiten für gestufte Ausbildungsberufe sowie neue Ausbil-
dungsberufe in Tätigkeitsbereichen mit weniger komplexen 
Anforderungen, aber dauerhaften Beschäftigungschancen 
im vollen Umfang genutzt werden.

Um Entscheidungen über die Einleitung von Neuordnungs-
verfahren für Ausbildungsberufe zu beschleunigen, hatten 
und werden die Ressorts auch zukünftig zur Auflösung von 
Dissensen der Sozialpartner eine eigenständige Bewertung 
plausibler Vorschläge vornehmen. Dies stößt auf Gewerk-
schaftsseite nicht gerade auf Gegenliebe. Aber es ist nicht 
akzeptabel, dass – wie z. B. im Einzelhandel – die notwen-
dige Modernisierung der Ausbildungsberufe über Gebühr 
lange an unverrückbaren Grundsatzpositionen scheitert. 
Hier muss gehandelt werden.

Ohne den Modernisierungsprozesses bremsen zu wollen, 
bedarf es hierzu einiger Anmerkungen:

• Über Jahrzehnte hinweg hat sich zwischen den Ressorts 
der Bundesregierung und den Sozialpartnern das Kon-
sensprinzip bewährt. An diesem Prinzip soll daher auch 
weiterhin festgehalten werden.

• Wenn jetzt einige Neuordnungen und auch neue Berufe 
ohne Zustimmung der Arbeitnehmerseite in Angriff ge-
nommen werden, dann handelt es sich hierbei um Aus-
nahmen.

• Alle an Neuordnungsverfahren Beteiligten sollten – 
schon um die Qualität der dualen Ausbildung und ihren 
Stellenwert auch im internationalen Vergleich nicht zu 
gefährden – sich davor hüten, in ein „heiteres Berufebas-
teln“ zu verfallen, wie Baethge das einmal ausgedrückt 
hat.

• Mit immer neuen Berufen, die z. T. aus bestehenden 
Berufen herausgeschnitten werden, mit Berufen, die nur 
einen sehr speziellen Bedarf abdecken und Berufen, die 
gefährlich nahe an der unteren Grenze von Facharbei-
terqualifikationen angesiedelt sind, wird man sich für die 
Herausforderungen der Zukunft kaum richtig wappnen 
können.

• Bei natürlich stets hoch willkommenen Vorschlägen für 
neue Ausbildungsberufe ist immer auch das große Gan-
ze im Blick zu behalten. Vorschläge, die den Lackmus-
test nicht bestehen, weil sie z. B. nicht die gewünschten 
Beschäftigungs- und beruflichen Entwicklungschancen 
eröffnen, müssen auch einmal endgültig von der Agenda 
genommen werden. Am besten wäre es, wenn sie gar 
nicht erst darauf gesetzt werden würden. Hier ist inner-
halb der Verbände Überzeugungsarbeit erforderlich, der 
man nicht durch ein Durchreichen von z. T. abenteuerlich 
erscheinenden Vorschlägen aus dem Weg gehen darf. 

• Die zuständigen Ministerien werden alles dafür tun, da-
mit aus sorgfältig abgewogenen „Dissensentscheidun-
gen“ der Bundesregierung keine Rutschbahn entsteht, 
auf der alles und jedes zum anerkannten Ausbildungs-
beruf werden kann.

Die Prüfungen im dualen System haben sich in den letzten 
Jahren entscheidend verändert. Neben der vermehrten 
inhaltlichen Ausrichtung auf betriebliche Handlungs- und 
Prozessabläufe ist auch die Struktur dieser Prüfungen wei-
terentwickelt worden. Die bisherige Zwischenprüfung wird 
in die Struktur einer gestreckten Abschlussprüfung einbe-
zogen. Die Chemie- und Laborberufe haben den Anfang 
gemacht. Insgesamt wird dieses Modell seit August 2003 in 
insgesamt 21 Berufen erprobt.

Es ist bekannt, dass die Sozialpartner dem Thema Anrech-
nung von Berufsschulleistungen auf die Abschlussprüfung 
reserviert gegenüber stehen. Trotzdem sollte die Frage, wie 
die Berufsschule stärker in das Prüfungsgeschehen einbe-
zogen werden kann, weiter diskutiert werden.
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Ausbildungschancen 
für alle Jugendliche schaffen
Viertens sollen die Ausbildungschancen für alle Jugendli-
chen, auch solche mit schlechteren Startchancen, erhalten 
bleiben. Das ist nicht nur ein berechtigter Anspruch dieser 
Jugendlichen, die die Gelegenheit bekommen müssen, zu 
zeigen, was sie können, sondern auch ein gesellschaftspoli-
tisches Muss und zudem wirtschaftspolitisch vernünftig.

Mit der bereits erfolgten Integration der Ausbildungsvor-
bereitung in das Berufsbildungsgesetz wird es Betrieben 
ermöglicht, sich an der Ausbildungsvorbereitung noch nicht 
ausbildungsfähiger Jugendlicher mit Qualifizierungsbau-
steinen aus Ausbildungsberufen zu beteiligen. Zugleich 
sind damit die Voraussetzungen für eine Verknüpfung von 
Ausbildungsvorbereitung und anschließender Berufsausbil-
dung geschaffen.

Jetzt muss ein System von Qualifizierungsbausteinen aus 
Ausbildungsberufen entwickelt werden, das auch Anrech-
nungsmöglichkeiten auf eine anschließende Berufsausbil-
dung eröffnet. Es ist zu erwarten, dass die Betriebe diese 
– von ihnen selbst immer wieder geforderten – neuen Instru-
mente nutzen werden, um auch schwächere Jugendliche 
an eine Fachkräfteausbildung heranzuführen. Das ist keine 
Absenkung des Ausbildungsniveaus in der Breite. Denn 
wegen der Entwicklung des Qualifikationsbedarfs in der 
Wirtschaft, aber auch wegen der Position des deutschen 
Berufsausbildungssystems in Europa und international 
muss die hohe Qualität einer anerkannten Berufsausbil-
dung im dualen System gesichert und ausgebaut werden. 
Denjenigen, die es nicht im ersten Anlauf schaffen, soll mit 
Qualifizierungsbausteinen eine zweite Chance zu einer vol-
len Berufsausbildung eröffnet werden. Im Notfall erleichtert 
das Absolvieren von Qualifizierungsbausteinen auch den 
Einstieg in eine Beschäftigung.

Auch angesichts der demographischen Entwicklung müs-
sen alle Qualifikationspotentiale entwickelt und genutzt 
werden. Mit dem BMBF-Programm „Berufliche Qualifizie-
rung von Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“, dem 
sog. BQF-Programm, wurde der eingetretene Stillstand bei 
der konzeptionellen Weiterentwicklung dieser Förderinstru-
mente erfolgreich überwunden. Das Ziel sind effizientere 
Strukturen unter dem Motto „Förderung aus einem Guss“. 
In ein solches Fördersystem muss auch die Ausbildungsvor-
bereitung in den Schulen für die Risikogruppen in den Ab-
schlussklassen viel stärker als bisher einbezogen werden.

Fünftens müssen im Bildungssystem die strukturellen Vo-
raussetzungen für lebensbegleitendes berufliches Lernen 
verbessert werden. Dazu sind klar konturierte durchlässige 
Wege für berufliche Entwicklungen und aufeinander auf-
bauende Möglichkeiten zur beruflichen Höherqualifizierung 
notwendig. Um den Übergang von der Aus- in die Weiter-
bildung fließender zu gestalten, müssen die vorhandenen 

Möglichkeiten weiterentwickelt werden. Elemente und Bau-
steine aus Ausbildungsberufen sowie Zusatzqualifikationen 
für Auszubildende sind auf eine anschließende berufliche 
Fortbildung anzurechnen.

Weiterbildungsangebote ausbauen
Ebenso müssen die Chancen für eine schrittweise Auf-
stiegsfortbildung durch eine stärker bausteinartige Struktu-
rierung dieser Bildungsgänge deutlich erweitert werden. Ein 
Beispiel ist die Erprobung einer modularisierten, schrittwei-
sen Fortbildung im Handwerk, bei der einschlägige eigen-
ständige Fortbildungsabschlüsse auf die Meisterprüfung 
angerechnet werden. Zudem sollen gemeinsam mit den 
Sozialpartnern weitere Fortbildungsabschlüsse oberhalb 
des Meister- und Fachwirteniveaus geschaffen werden, 
die auf Tätigkeiten vorbereiten, die bisher überwiegend von 
Hochschulabsolventen ausgeübt werden.

Die Forderung, den Zugang beruflich Qualifizierter zum 
Hochschulstudium breiter zu öffnen und die Möglichkeiten 
zur Anrechnung einschlägiger beruflicher Qualifikationen 
auf Studienleistungen zu erweitern, ist damit aber nicht 
vom Tisch. Die Abschlüsse der neuen IT-Weiterbildung auf 
drei Ebenen, auch mit dem Ziel der erweiterten Zugangs-
möglichkeit zum Hochschulbereich und der Anrechnung 
auf Studienleistungen im Rahmen eines Leistungspunk-
tesytems, sind dafür ein Modell. Dieses Modell sollte in je-
weils angepasster Weise auf weitere Branchen übertragen 
werden. Beim Bundesinstitut für Berufsbildung gibt es der-
zeit ein BMBF-gefördertes Projekt, in dem untersucht wird, 
wie die Fortbildung in der Chemiebranche weiterentwickelt 
werden kann.

Länder und Hochschulen müssen aktiv und konstruktiv an 
dieser Verknüpfung von Berufsbildung und Hochschule mit-
wirken und die gemeinsame Empfehlung von BMBF, KMK 
und HRK mit Leben erfüllen.

Sechstens muss die Berufsbildung als Antwort auf die 
Globalisierung internationaler und vor allem europäischer 
werden. Ein wichtiges Ziel ist die Schaffung eines europä-
ischen Bildungsraums. Deutschland hat hieran als Nation 
mit neun Nachbarstaaten im Herzen Europas besonderes 
Interesse. Hierzu gehört die Anerkennung, Anrechnung 
und Transparenz von Qualifikationen und Abschlüssen. 
Dazu gehört mehr Mobilität und damit vor allem auch die 
Möglichkeit für Auszubildende, einen Teil ihrer Ausbildung 
im Ausland absolvieren zu können. Konkret wird in Europa 
bereits am Modell eines Credit-Transfer-Systems in der 
beruflichen Bildung, an der Verwirklichung eines ganzheitli-
chen Bescheinigungssystems für berufliche Qualifikationen 
in Europa und an Verfahren zur Qualitätssicherung in der 
beruflichen Bildung gearbeitet.
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Novellierung des Berufsbildungsrechts 
Diese, nur kurz skizzierten Reformmaßnahmen werden 
durch eine entsprechende Novellierung des Berufsbil-
dungsrechts flankiert. Dabei ist zu bedenken, dass mit dem 
Berufsbildungsgesetz seit 1969 ein rechtlicher Rahmen für 
die duale Berufsausbildung besteht, der sich in weiten Teilen 
bewährt hat. Bei den Novellierungsüberlegungen des BMBF 
wird deshalb darauf geachtet, die hohe Flexibilität des Be-
rufsbildungsrechts zu erhalten. 

Diese Flexibilität ermöglicht schon heute die Umsetzung 
zahlreicher Forderungen, die im Zusammenhang mit der 
Reform der beruflichen Bildung von verschiedenen Seiten 
erhoben werden. Es wird also vornehmlich darauf ankom-
men, das Berufsbildungsrecht zukunftsfähig zu erhalten 
und auszuformen, ohne bewährte Strukturen aufzugeben. 
Ergänzt wird dies durch weitere Aktivitäten auf der Verord-
nungsebene sowie durch Programme und Kampagnen.

Die nachfolgenden Punkte verdeutlichen den Reformbe-
reich innerhalb des Systems der dualen beruflichen Bildung. 
Sie setzen einen Schwerpunkt bei den Themen, die durch 
die Änderung des Berufsbildungsgesetzes vorangetrieben 
werden sollen. Die Eckpunkte orientieren sich an den fol-
genden Leitlinien:

• Ausbildung für alle

Ein Bildungssystem, das nicht für alle Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, die dies können und wollen, eine 
berufliche Erstausbildung ermöglicht, entzieht sich selbst 
seine Existenzgrundlage. Die Konjunkturabhängigkeit 
des dualen Berufsbildungssystems muss deshalb ver-
ringert und Ausbildungshemmnisse müssen abgebaut 
werden.

• Regionale Verantwortung fördern

Angebot von und Nachfrage nach Ausbildungsstellen er-
folgt über regionale Märkte. Die Akteurinnen und Akteure 
der beruflichen Bildung vor Ort sollen deshalb einen grö-
ßeren Entscheidungs- und Verantwortungsspielraum er-
halten, um die Bedürfnisse und Wünsche von Wirtschaft 
und Auszubildenden zusammenzuführen und mit den 
Potenzialen der Bildungsangebote auf regionaler Ebene 
abzustimmen.

• Internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern

Die Globalisierung macht es zukünftig erforderlich, die 
Internationalität der Ausbildung auszubauen, ihre Kom-
patibilität mit anderen nationalen Bildungssystemen si-
cherzustellen und die internationale Anrechnungsfähig-
keit nationaler Bildungsgänge zu erhöhen.

• Kooperation stärken

Betriebliche Ausbildung und berufsbildende Schulen bil-
den weiterhin die beiden wesentlichen Säulen des du-
alen Berufsbildungssystems. Beide Säulen sind unver-
zichtbar und müssen noch enger – sei es national oder 
regional – miteinander kooperieren.

• Qualität und Verlässlichkeit erhalten

Die Akzeptanz der beruflichen Bildung lebt von ihrer 
Qualität und Transparenz. Die erfolgreiche Abschuss-
prüfung muss deshalb weiterhin Testat der beruflichen 
Handlungsfähigkeit und der Kompetenz für lebenslanges 
Lernen bleiben. Die Qualitätssicherungssysteme – wie 
die Überwachung durch die Kammern und ihre Berufs-
bildungsausschüsse sowie durch externe Evaluierungen 
– sollen optimiert werden.

• Flexibilität ausbauen

Das Berufsbildungsrecht hat sich in seinem wesentlichen 
Kern in den letzten 30 Jahren bewährt. Das Berufsbil-
dungsgesetz bietet flexible Lösungen, die in der Praxis 
oft noch zu selten genutzt werden. Diese Flexibilität soll 
erhalten und erhöht werden. Vorgegebene gesetzliche 
Spielräume müssen deshalb auch in Zukunft genutzt 
werden, um das duale System weiterzuentwickeln. Das 
duale System muss noch klarer Teil des gesamten Bil-
dungssystems werden, mit guten Anschlüssen aus der 
allgemeinen Schule und mit guten Anschlüssen an wei-
terführende Bildung, sei es berufliche oder allgemeine 
Bildung wie etwa an der Hochschule.

Die aufgezeigten Beispiele zeigen, dass sowohl in der kon-
kreten Ausbildungsarbeit wie auch auf bildungspolitischer 
Ebene die Herausforderungen zunehmen. Der beobachtba-
re wirtschaftsstrukturelle Wandel und die demographische 
Entwicklung erfordern Mut und Phantasie, neue Wege zu 
beschreiten und Manches auszuprobieren. Dabei besteht 
Zuversicht, dass es allen Beteiligten gelingen wird, das 
international beispielhafte deutsche Berufsbildungssystem 
so auszugestalten, dass es den Anforderungen gerecht wird 
und seine Flexibilität voll entfalten kann.
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■ Die Familie als Keimzelle von Bildung und erster 
Entwicklung von Interessen muss „wieder“ entdeckt 
werden. Neben der Vermittlung von Wissen, wird 
Kindern in intakten Familien die in heutigen Arbeits-
welten so essentielle soziale Kompetenz wie auch 
sprachliche und kommunikative Entwicklung mitge-
geben. Die in dieser ersten Zeit erhaltenen Prägun-
gen und herausgebildeten Interessen sind oftmals 
richtungsweisend für den weiteren Lebensweg – in 
diesem Sinne kann die Familie auch als erste Stufe 
auf dem Weg des – in heutigen Gesellschaften un-
abdingbaren – lebenslangen Lernens, angesehen 
werden. 

■ Neben und zeitlich nach der Familie kommt der 
Qualität des Bildungssystems heute eine promi-
nente Rolle zu. Sie entscheidet darüber, ob – was 
gerade für ergrauende und schrumpfende Gesell-
schaften wichtig ist – die junge Generation eine 
gute und auch international wettbewerbsfähige 
Ausbildung erhält und ob wir junge, motivierte Leu-
te aus dem Ausland anziehen können. Das momen-
tane Schulsystem bedürfte einer grundlegenden 
Flexibilisierung – Stichwort Überholspur für Begab-
te –, Differenzierung – Stichwort Ergänzungsspu-
ren für weniger begabte – und Intensivierung – frü-
here Einschulung und Konzentration des Lernens 
bis zum Abitur auf 12 Jahre.

■ Im Hochschulwesen muss – um im internationa-
len Wettbewerb zu bestehen und auch zukünftige 
Eliten anzuziehen – vermehrt auf Qualität gesetzt 
werden. Der starke Akzent auf Quantität und gren-
zenlose Bildung hat zu wesentlichen Teilen zum 
Renommee-Verlust des deutschen Hochschulwe-
sens beigetragen. Für eine Kurskorrektur braucht 
Deutschland mehr Wettbewerb in Forschung und 
Lehre und Studiengebühren zur Finanzierung bes-
serer Qualität.

■ Neben der Ausbildung von Spezialisten – gerade 
in den Naturwissenschaften – sollte auch, mit Blick 
auf die sich schnell ändernde Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt, mehr Augenmerk auf berufs- und 
fachübergreifende Themen (Studium generale) im 
Rahmen von Ausbildung und Studium geworfen 
werden.

■ Auch das Thema „Internationalität“ wird in der heuti-
gen globalisierten Welt immer wichtiger. Dabei geht 
es nicht nur um Mobilität bei den Studierenden, son-
dern auch die der Lehrkräfte, die ihre Schüler und 
Studenten auf eine weltweit hochgradig interdepen-

dente Wirtschaft vorbereiten. Nur so kann wirklich 
qualitativ hochwertige internationale Bildung ge-
währleistet werden.

■ Aber nicht nur der Erwerb von faktischem Wissen 
ist wichtig, auch sollten Schüler ab 14 Jahren ver-
mehrt am Arbeitsprozess – in den Ferien – teilneh-
men, da sie dadurch Einblick in die betriebliche 
Wirklichkeit erhalten. Diese Erfahrungen sind so-
wohl für die Schüler als auch für die Unternehmer 
wertvoll, da letztere lernen sollten, mehr von dem 
kreativen Potential junger Menschen zu profitieren. 
Doch sollten die Schüler nicht nur an das klassische 
Arbeitnehmerprofil herangeführt werden. Gerade 
heute sollte jungen Menschen auch schon in der 
Ausbildung die Hemmschwelle vor der Selbststän-
digkeit genommen werden, indem ein geeigneter 
auch spielerischer Zugang gefunden wird.

■ Die Zeiten, da sich die berufliche Anforderung an 
den einzelnen über die Zeit des individuellen Er-
werbslebens (fast) nicht geändert haben, sind vor-
bei. In der heutigen Welt des schnellen technolo-
gischen und strukturellen Wandels muss vielmehr 
die Devise des „lebenslangen Lernens“ gelten, um 
alle Alterstufen im erwerbsfähigen Alter gewinnbrin-
gend in den Produktionsprozess einzubinden. Dies 
führt natürlich im Vergleich zu früher zu Mehrbelas-
tungen in der individuellen Karriereplanung. Gera-
de zum Auftanken, d. h. einer „Runderneuerung“, 
aber auch zum Lernen bieten sich sog. Sabbaticals 
an, in denen vergangene Entwickungsstufen über-
dacht und neue Wege sondiert werden können.

■ Diese Ruhezeiten, Auszeiten, werden auch gerade 
in Zukunft wichtiger werden, da wir in Deutschland 
nicht um längere Wochenarbeitszeiten und auch 
nicht um eine Erhöhung des Rentenalters herum-
kommen, um einerseits mehr Wirtschaftsleistung 
zu erbringen und auf der anderen Seite das Ver-
hältnis Arbeitszeit/Rentenzeit wieder in eine finan-
zierbare Relation zu bringen. Mit der zunehmenden 
Unsicherheit der Renten besteht die Gefahr von um 
sich greifender Altersarmut. Dadurch wird das The-
ma Teilzeit im Alter – als vierte Säule der Altersver-
sorgung – zunehmend an Bedeutung gewinnen.

■ Neben einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit – 
hinsichtlich der Wochenstunde und auch der Jahre 
– brauchen wir in Deutschland auch eine Erhöhung 
der Erwerbsquoten. Es gilt, die im internationalen 
Vergleich niedrig ausfallende Frauenerwerbsquote 
zu erhöhen. Gerade junge gut qualifizierte Frauen 
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Versprengte Gedanken eines Veteranen

könnten die zukünftige Knappheit von Arbeitskräf-
ten abschwächen und vor allem aber auch die ty-
pisch weiblichen Qualitäten wie sprachliche Kom-
petenz einbringen. Um damit aber nicht gleichzeitig 
die Geburtenrate noch weiter nach unten zu drü-
cken, bedarf es einer besseren Balance zwischen 
Betrieb und Familie, was sich die Unternehmen zu 
Herzen nehmen sollten. (Stichwort: Teilzeit und Te-
learbeit)

■ Nach jahrelanger Expansion staatlicher „Fürsorge“ 
stehen die Weichen glücklicherweise momentan in 
Richtung vermehrter Eigenverantwortung. Dies gilt 
für die soziale Sicherung, für die Rente, für Gesund-
heit und auch für die Bildung. Es kann und darf nicht 
die Aufgabe des Staates sein, für lebenslanges Ler-
nen und damit für die Arbeitsmarkttauglichkeit der 
Bürger in der Pflicht zu sein, vielmehr sollten die 
Anreize für vermehrte individuelle Anstrengungen 
richtig gesetzt werden. Dieser Appell gilt aber mit-
nichten nur dem Staat, sondern auch vielen Bür-
gern, die nicht willens sind, Verantwortung und 
auch Risiko zu übernehmen, sondern 100 %ige 
Abfederung durch den Staat fordern. Es gilt also, 
jeden einzelnen zu überzeugen, dass es wichtig ist, 
durch lebenslanges Lernen an der gesellschaftli-
chen und auch wirtschaftlichen Entwicklung teilzu-
nehmen. Ohne Rückbesinnung auf die Prinzipien 
Leistung und Wettbewerb werden ergrauende Ge-
sellschaften wie Deutschland, denen in Zukunft so-
wieso Arbeitskräfte und innovative junge Menschen 
fehlen werden, die Zukunft in der globalisierten Welt 
nicht erfolgreich meistern können. 

Resümee
• Bildung ist eine der wichtigsten Ressourcen in un-

serer heutigen wissensbasierten Ökonomie.

• Der Familie als erste Umgebung des Kindes kommt 
die Rolle der Keimzelle von Bildung zu. Es ist not-
wendig, das zu erkennen und wieder vermehrt über 
die Institution Familie nachzudenken – auch in öko-
nomischen Termini.

• Unser jetziges Bildungswesen bedarf einer starken 
Korrektur – Wettbewerb muss zugelassen werden 
und die Attraktivität des Standortes Deutschlands 
als Migrationsland in das Bildungssystem und nicht 
in das Sozialsystem muss erhöht werden.

• In der heutigen Arbeitswelt unterliegen die meisten 
Berufe wie auch die Gesellschaft einem kontinuier-
lichen Wandel. Lernen ist nicht mehr auf die traditi-
onelle Ausbildungszeit begrenzt, sondern muss auf 
die ganze Lebenszeit ausgedehnt werden.
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Wissen wird im neuen Jahrhundert zum entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor – nicht nur für Unternehmen, sondern 
für alle Volkswirtschaften. Dies hat Einfluss auf den Umgang 
mit Wissen in einem Unternehmen, auf die Geschäftspro-
zesse, die Organisation und die Mitarbeiter und letztlich auf 
die gesamte Unternehmenskultur: Das Management von 
Wissen wird zur zentralen Kernkompetenz.

Siemens ist immer schon ein Global Player in der Elektroin-
dustrie, der heute in 190 Ländern präsent ist. Mit den Zielen, 
zufriedene Kunden, überzeugte Investoren und exzellente 
Mitarbeiter, stellt sich das Unternehmen den Herausforde-
rungen des globalen Wettbewerbs, und „Siemens – Global 
Network of Innovation“ zeugt von einer konsequenten Aus-
richtung des unternehmerischen Handelns auf die Innovati-
onen und die Wertsteigerung des Unternehmens. Erklärtes 
Ziel ist es, „Trendsetter“ in den Geschäften des Unterneh-
mens zu sein. Dies bedingt den weiteren Ausbau der In-
formationstechnologie, die zunehmend alle Arbeitsgebiete 
durchdringt, den Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts und 
die elektronische Durchdringung aller Geschäftsprozesse: 
Siemens stellt sich den Anforderungen eines wissensba-
sierten Unternehmens.

Explosionsartige Entwicklung
Auslöser und Treiber des vor drei Jahrzehnten einsetzen-
den Wandels des Elektromarktes ist die rasante Entwick-
lung in der Mikroelektronik, die zu einem explosionsartigen 
Anstieg der Rechen- und Speicherleistung bei gleichzeitig 
abnehmendem Volumen und sinkenden Preisen geführt 
hat. Zusammen mit der Softwaretechnologie hat sie alle 
Produkte, Systeme und Anlagen durchdrungen. Entspre-

chend findet das große Wachstum des Elektromarktes im 
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik statt, 
die eine Schlüsselrolle in den großen Wirtschafts- und In-
dustriebranchen hat.

Durch die rasant wachsende mobile Kommunikation und 
das Internet kommen wir der Vision einer allgegenwärtigen 
Information und Kommunikation immer näher. Im Jahr 
2003 überstiegt die Zahl der Mobilfunkteilnehmer mit 1,3 
Mrd. erstmals die Zahl der Festnetzteilnehmer, die Zahl der 
Internet-Nutzer lag bei über 600 Mio. Während das Telefon 
100 Jahre gebraucht hat, um diese Zahl von Teilnehmern 
zu erreichen, benötigte der Mobilfunk nur 20 Jahre und das 
Internet nur 15 Jahre. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, 
dass die Innovationszyklen immer kürzer werden.

Die Dynamik des technologischen Wandels und die Anfor-
derungen des globalen Marktes führen dazu, dass für die 
Wirtschaft und die Unternehmen sog. wissensbasierte Ge-
schäfte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Neue Produk-
te, Dienste und „Players“ drängen auf den Markt. Betreiber 
von Datennetzen sowie Anbieter von Netzdienstleistungen 
haben sich etabliert und sind zu bedeutenden Wirtschafts-
faktoren geworden. In der industriellen Produktion ist er-
kennbar, dass sich Dienstleistungen eng mit der gesamten 
Wertschöpfungskette verzahnen und die Informationstech-
nik alle Prozesse durchdringt. Dies gilt insbesondere in den 
frühen Phasen, wo Marktanforderungen wie Variantenviel-
falt, höhere Leistungsfähigkeit und Kostendruck entschei-
dend sind, aber auch in der After Sales-Phase mit ihrem 
erhöhten Bedarf an Beratung und Services entstehen neue 
Geschäfte und neues Wertschöpfungspotential. 

Die Mikroelektronik ist der Auslöser für die Revolution in der Informations- und Kommunikationstechnik
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Der neue Wert von Unternehmen
Die Maßstäbe zur wirtschaftlichen Bewertung von Unter-
nehmen verändern sich ebenfalls. Künftig bestimmt nicht 
mehr hauptsächlich das Anlagen- und Umlaufvermögen den 
Unternehmenswert, sondern das im Unternehmen vorhan-
dene – eigentlich immaterielle – intellektuelle Kapital („intan-
gible asset“) wird zum wettbewerbsentscheidenden Faktor. 
„Economies of Knowledge“ kommt als neues Paradigma 
zu den bisher wesentlichen Paradigmen unserer Industrie 
– nämlich „Economies of Scale“ (Lernkurve), „Economies of 
Scope“ (Leistungs- oder Kostenführerschaft), „Economies 
of Speed“ (Geschwindigkeit als entscheidender Faktor) – für 
den wirtschaftlichen Erfolg hinzu.

Der Wandel vom Produktgeschäft zum Wissensgeschäft 
bewirkt auch für die Unternehmen ein weitreichendes Um-
denken: Beim Wissensgeschäft geht das Produkt nicht nur 
auf den Kunden über, sondern verbleibt auch beim Verkäu-
fer. Kleine Unternehmen, ausgestattet mit dem notwendigen 
Wissen, können Marktführer werden, denn die eigentlichen 
Engpässe sind nicht mehr Kapital und Arbeitszeit, sondern 
Wissensträger und Wissensaustausch. Das Wissen in 
diesen wissensbasierten Unternehmen ist nicht mehr nur 
persönlicher Besitz Einzelner bzw. individuelle Befähigung 
zum effektiven Handeln, sondern mehr und mehr Gemein-
schaftsgut. Strategisch entscheidend wird die Fähigkeit, in 
Kooperationen und im Team zu handeln. 

Neue Kommunikationsformen: Mobilfunk und Internet

Economies of Knowledge als neues Paradigma
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Wissensbasierte Unternehmen bilden flexible Netzwerke, 
in denen das Wissen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, 
in einer kundengerechten Form eingesetzt wird. Wissen 
zu erzeugen und gemeinschaftlich lösungsorientiert anzu-
wenden, wird zum Schlüsselfaktor. Neben der technischen 
Voraussetzung einer durchgängigen Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur wird der offene unternehmeri-
sche Wissensaustausch zu einem wesentlichen Bestandteil 
der Unternehmenskultur. Die Umsetzung stellt Management 
und Mitarbeiter vor neue Herausforderungen.

Veränderung der Prozesse, Strukturen und 
der Fähigkeiten von Mitarbeitern 
Wissensbasierte Unternehmen müssen ihre Organisati-
onsstrukturen weiter entwickeln: traditionelle funktions-
orientierte Organisationsstrukturen haben sich überlebt, 
und prozessorientiertes Arbeiten mit Fokus auf Zeit und 
Barrierenabbau wird wesentlich. Künftig wird die Vernet-
zung zum dominierenden Merkmal von Organisationen, in 
denen Teams lösungsorientiert in offenen und sich selbst 
organisierenden Strukturen zusammenarbeiten. In letzter 
Konsequenz führt das zu einer Optimierung der Wertschöp-
fungskette durch strategische Zusammenfassung weltweit 
verteilter Wissensträger. Solche „virtuellen Unternehmen“ 
reagieren sehr flexibel auf Kundenprobleme.

Entscheidende Kriterien eines wissensbasierten Unter-
nehmens sind durchgängige zunehmend elektronische 
Geschäftsprozesse („e-business“) sowie ein nahtloses und 
umfassendes Informations- und Wissensmanagement. Zur 
Erzeugung neuen Wissens greift man dabei nicht nur auf 
das im Unternehmen vorhandene interne Wissen zurück, 
sondern zieht externes Wissen hinzu, z. B. Wissen über die 
Geschäfte der Kunden, Wissen über Geschäftspartner, Wis-
sen über Wettbewerber durch Benchmarking oder Wissen 
aus wissenschaftlich-technischen Veröffentlichungen. 

Neues Wissen lässt sich durch eigene Forschung und Ent-
wicklung, durch Erfindungen oder im Rahmen von Koopera-
tionsprojekten generieren oder auch durch die Akquisitionen 
von spezialisierten Firmen, z. B. Start-ups. 

Zentrale Forderung des Wissensmanagements ist aber, 
dass Wissen transferierbar sein muss. Die großen Her-
ausforderungen liegen hierbei nicht nur in der technischen 
Beherrschung, sondern vielmehr im Abbau menschlicher 
Barrieren. Der notwendige Kulturwandel – Blick auf den 
Kunden, Offenheit für Neues statt starres Festhalten an 
Gewohnheiten, Kooperationen mit allen statt Ab- und Aus-
grenzung und letztlich Vertrauen in „mündige Mitarbeiter“, 
muss vom Management vorgelebt und von jedem Einzelnen 
eingefordert werden. 

Wissensbasierte Unternehmen erfordern eine Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen
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Forderung nach breiterer Ausbildung 
Diese umfassenden Veränderungen industrieller Pro-
zesse und Strukturen wirken sich zunehmend auch auf 
die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter aus. Hoch-
schulabsolventen im technischen Bereich müssen neben 
langfristig nutzbarem, breit angelegtem Basiswissen und 
Methodenkompetenz vermehrt auch „nicht-technische“ Fä-
higkeiten mitbringen: betriebswirtschaftliches Grundwissen, 
Kenntnisse fremder Kulturkreise, Organisationswissen und 
eine hohe soziale Kompetenz. Lebensfähige Weiterbildung 
vermittelt aktuell und geschäftsbezogen neue Fakten, 
Methoden und Disziplinen und sichert die notwendige kon-
tinuierliche Anpassung. Dabei wird jeder Manager seiner 
eigenen Fähigkeiten. Ergänzend zu den erforderlichen 
Fachkompetenzen der Mitarbeiter sind die Fähigkeiten wie 
Projektteamfähigkeit, technologieübergreifende Zusam-
menarbeit, Wissensmanagement und systematische Kun-
denorientierung zunehmend wettbewerbsentscheidend.

Aber bei aller notwendigen Flexibilität werden für die Bewäl-
tigung von Unternehmen auch in Zukunft Quantität, Kom-
plexität und Qualität ihrer Aufgaben einen organisatorischen 
Rahmen benötigen. Die Strukturen werden hochgradig ver-
netzt sein, bei klarer Zuordnung von Verantwortlichkeiten, 
und Mitarbeiter mit Fachkompetenz und kollektiven Fähig-
keiten stehen im Fokus. 

Ein weiteres Merkmal wissensbasierter Organisationen ist 
die Fähigkeit, sich im Sinne eines lernenden Unternehmens 
laufend zu entwickeln und zu verbessern. Organisationen 
müssen auch Werte entwickeln und leben, denn nur so 
können die für die selbstorganisierenden Strukturen erfor-
derlichen Freiräume, das für selbstheilende Mechanismen 

Schlüsselfaktoren Wissensmanagement

nötige Vertrauen und die Kreativität und Spitzenleistung 
notwendige Motivation geschaffen werden. Alle Organisa-
tionen sind wie „lebende“ Organismen, die auch Zeit brau-
chen, um sich evolutionär zu entwickeln. Diese Einsicht, die 
auch ethische Fragen aufwirft, ist in einer schnelllebigen Zeit 
schwer zu akzeptieren.

In diesem Zusammenhang sei der Literatur-Nobelpreisträ-
ger Thomas S. Eliot zitiert: „Where is the wisdom we have 
lost in knowledge? - Where is the knowledge we have lost 
in information?“ Auf sie die richtigen Antworten zu finden, 
ist die größte Herausforderung des Informations- und Wis-
senszeitalters, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für 
unsere gesamte Gesellschaft.

Die Unternehmensform der Zukunft: Flexibles Netzwerk 
aus Kompetenzträgern, Unternehmern und Kapitalma-
nagern



25

Prof. Dr. Udo Steffens
Vorstandsvorsitzender der Bankakademie e.V.
Präsident der Hochschule für Bankwirtschaft

Die Humanressource ist entscheidend 
Qualifikationanforderungen in einer sich dynamisch 
entwickelnden Banking- & Finance-Welt

These 1: Die Banking & Finance Industry 
ist im dramatischen Umbruch begriffen!
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat auch die Finanz-
branche lange Zeit am volkswirtschaftlichen Aufschwung 
partizipiert. Als Intermediär der Unternehmen auf der einen 
und der Kleinanleger auf der anderen Seite haben Banken 
und Versicherungen dazu beigetragen, die Volkswirtschaft 
anzukurbeln. Das Modell der Hausbank wurde wohl nur von 
wenigen Finanzsystemen mit einer solchen Überzeugung 
gelebt, wie es in Deutschland der Fall war. Die heutzuta-
ge oft beschimpfte Deutschland AG mit ihren komplexen 
Verflechtungen zwischen Banken und Unternehmen, die 
heute in die Schusslinie der Kritik gerät, war wohl in der 
Aufbauphase der signifikanteste Motor des Wirtschaftswun-
ders. Dem Wirtschaftswunder schließt sich in den achtziger 
Jahren eine weitere Erfolgsstory an: The Rise of the Ca-
pital Market! Obschon die klassischen Finanzinstitutionen 
die herausragende Rolle in der Finanzierung der Wirtschaft 
spielen, gewinnt zunehmend ein erstarkender Kapitalmarkt 
an Bedeutung. Mit der einsetzenden Privatisierungswelle 
staatlicher Unternehmen sowie durch die Vereinigung 
Deutschlands fließen den Banken und Versicherungen 
exorbitante Erträge zu. Mit der sich seit 2001 andeutenden 
und nunmehr massiven Krise des Kapitalmarktes sind die-
se Ertragsquellen versiegt. Zudem haben es die Banken 
versäumt, bereits in den guten Jahren Vorsorge zu treffen. 
Banken und Versicherungen sind zu übergewichtigen Dino-
sauriern mutiert, deren Bilanzsummen die Vorstellungskraft 
sprengen: Deutsche Bank 950 Mrd. Euro, Commerzbank 
422 Mrd. Euro, HVB 691 Mrd. Euro. 

Auch aus den Augen verloren haben Deutschlands Finan-
zinstitute lange Zeit die Effizienz des Leistungserstellungs-
prozesses. So ist schon seit Mitte der neunziger Jahre 
beobachtbar, dass die Zunahme der Bilanzsumme zwar 
mit steigenden absoluten Gewinnen einherging, dass diese 
steigenden Gewinne aber wesentlich weniger stark wuch-
sen als die Bilanzsummen. Jede zusätzliche Mark Gewinn 
wurde mit einer überproportionalen Aufblähung der Bilanz 
teuer erkauft. Mit der rasanten Entwicklung der Internet-
technologien hat sich parallel dazu eine vorher ungeahnte 
Transparenz und damit steigender Wettbewerbsdruck im 
Finanzbereich breit gemacht. Mit den Technologien kamen 
auch die Wettbewerber. Mag die erste Welle des E-Banking 
abgeebbt sein – langfristig werden sich die Wünsche der 
Kunden mit Sicherheit nicht mehr auf die Zeit zwischen 9.00 
und 16.00 Uhr eingrenzen lassen. Online treten die Filialen 
mit Portalen in Konkurrenz, die 24 Stunden am Tag und 365 
Tage im Jahr erreicht werden können, und zwar von jedem 
Winkel des global village. Verstärkt durch kostengünstige 
Call Center entstehen hocheffiziente Vertriebssysteme, 
die wesentliche Teilbereiche des privaten Finanzbedarfes 
abdecken werden.

• Die Welt hat sich verändert: Kleine schnell agierende 
Einheiten, die sich am Markt anpassen, werden die Di-
nosaurier von gestern ablösen.

• Organisationsstrukturen, die flexibel auf Änderungen der 
Kundenwünsche reagieren, sind der kritische Erfolgsfaktor.

• Prozess- und Kundenmanagement werden dem Pro-
duktmanagement aus den frühen sechziger und siebzi-
ger Jahren in ihrer Bedeutung den Rang ablaufen.

• Wertschöpfungsketten zerfallen aufgrund sich verein-
fachender Interaktion zwischen Unternehmen. Wieso 
vom Belegdruck über die Fondsentwicklung bis hin zum 
Fuhrpark alles in Eigenregie betreiben, wenn solche Fix-
kostenblöcke über Kooperationen und Outsourcing zu 
besseren Konditionen gestaltet werden können?

• Kooperationsformen strategischer und opportunistisch-
situativer Natur werden die Lücke zwischen den Orga-
nisationsformen „Unternehmen“ einerseits und „Markt“ 
andererseits füllen. Wertnetze entstehen.

These 2: Die Gesellschaft hat sich 
verändert – Wissen ist Macht
Als Trends des gesellschaftlichen Lebens lassen sich in 
Folge der Technologieentwicklung der letzten Jahre vor al-
lem die „Entgrenzung“ und der „Wandel“ charakterisieren. 
Wir haben uns von der Landwirtschaft über die Industriege-
sellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft weiterentwickelt. 
Diese auch als Tertiärisierung bezeichnete Veränderung 
findet in der Wissensgesellschaft ihren aktuellen Höhe-
punkt. Kritiker sprechen auch von der „Stressgesellschaft“ 
– vielleicht mit Recht. 

Jahr Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen

Landwirt-
schaft

Produzieren-
des Gewerbe

Gastgewerbe, 
Handel, 
Verkehr

Sonstige 
Dienst-

leistungen

1991 1.575.000 15.350.000 6.666.000 13.854.000

1994 1.190.000 13.633.000 6.571.000 14.681.000

1997 1.049.000 12.287.000 8.185.000 14.284.000

2000 987.000 12.102.000 8.417.000 15.097.000

Quelle: Grund- und Strukturdaten 2001/2002, BMBF

Die individuelle Arbeitswelt – in Analogie zu den Instituten 
als Organisationen – wird vor allem von ökonomischen 
und technologischen Faktoren beeinflusst. Dabei spielt die 
zunehmende Vernetzung von Unternehmen und Individuen 
über technologische Infrastrukturen eine bedeutende Rolle. 
Innerhalb dieser Infrastrukturen laufen alle Austauschpro-
zesse wesentlich schneller ab als zuvor per Post, per Tele-
fon oder per Flugzeug. Da Wissen auf der Systematisierung 
von Daten zu Informationen beruht, ist auch das Wissen von 
diesem beschleunigten Transfer betroffen. Dabei bemisst 
sich der Wert des Wissens zu großen Teilen an seiner Ex-
klusivität. Alltagswissen ist nahezu wertlos. Bedeutend ist 
Wissen nur so lange, bis es einer großen Masse zugänglich 
wird. Über Internet können Daten und Informationen und 
damit Wissen einer großen Anzahl von Usern quasi ohne 
Zeitverlust zugänglich gemacht werden. Die Folge ist das 
Paradigma der „sinkenden Halbwertszeit des Wissens“! 
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Wo zuvor Eigentum an Dingen und Produkten Macht be-
gründete, wird zunehmend „Zugriff auf“ oder „Zugang zu“ 
Informationen und Wissen Relevanz erlangen.

Im Arbeitsleben findet dieser Wandel seinen Niederschlag 
in der Zunahme komplexer Arbeitsplätze und dem Wegfal-
len einfacher Arbeitsplätze. Die Beschäftigungspotenziale 
verschieben sich zu Gunsten Höherqualifizierter und Akade-
miker. Die reale Wertschöpfung bei Branchen mit Beschäf-
tigten mit niedrigem Bildungsniveau lag bis 1995 bei 5 %, 
bei Branchen mit Beschäftigten mit hohem Bildungsniveau 
bei 60 %. Zu beobachten ist, dass die Wachstumsdynamik 
weiter anzieht und die Schere zwischen Möglichkeiten un-
terschiedlich Qualifizierter auseinanderdriftet. Manifestiert 
wird dies unter anderem in dem „War for Talents“ einerseits 
und den Massenentlassungen in Bereichen automatisierter 
Produktionsverfahren andererseits. Aber selbst in höher 
qualifizierten Branchen wie der Banking & Finance Industry 
wird Personal abgebaut. Allerdings auch dort vorzugshalber 
bei den weniger komplexen Arbeitsplätzen: Das Vertriebs- 
bzw. Servicepersonal in den Filialen ist auf ein Mindestmaß 
zusammengeschrumpft, während es in den Zentralen – re-
lativ betrachtet – noch wesentlich besser aussieht.

Aus den „Grund und Strukturdaten 2001/2002“ des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung lässt sich dieser 
Trend ablesen: Lediglich 4,5 % der Arbeitslosen verfügen 
über einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss! In 
der Banking & Finance Industry hat die Bankakademie  im 
Jahr 2003 erstmals als berufliche Weiterbildungsakademie 
auf diesen Trend, der auch als „Akademisierung“ bezeichnet 
wird, reagiert. Der akademische Bachelor of Finance and 
Management kann berufsbegleitend im Bankakademie-
netzwerk absolviert werden. Die Inhalte werden in Form 
von Selbststudienmodulen, interaktiven Lerneinheiten und 
Präsenztutorien erarbeitet. Dabei arbeiten die Bankakade-
mie und die Hochschule für Bankwirtschaft, das Kompe-
tenzzentrum für Banking & Finance der Bankakademie, 
Hand in Hand.

These 3: Entgrenzung und Flexibilisierung 
erfordern neue Kompetenzen
Wenn Entgrenzung und neue Medien zu einer Verschiebung 
der Relevanz von Besitz zu Zugriff und von technisch-lo-
gischem zu professionellem Wissen führen, werden Orga-
nisationen, aber auch Menschen betroffen. Entgrenzung 
und Wandel findet auch auf Ebene der Arbeitsverhältnisse 
seinen Niederschlag. Flexibilisierung findet zunehmend in 
der Regelung individueller Arbeitsverhältnisse statt:

• Tele- und Heimarbeit, bezogen auf die räumliche Dimension
• Internet- und Medienzugang und damit eine zunehmen-

de oberflächliche Vereinfachung und damit Steigerung 
der „Userfriendliness“ des Arbeitsplatzes, während die 
computerisierten Vorgänge in größere Distanz zum Men-
schen rücken. Beispiel: Buchungssätze sind den Mitar-

beitern in Banken zunehmend unbekannt, obschon diese 
täglich zu Tausenden von ihnen veranlasst werden

• Flexible Projektstrukturen und Hierarchieverflachung im 
Hinblick auf die Aufbauorganisation

In diesem Kontext können sich die Menschen nicht auf 
einmal Gelerntes zurückziehen. Die Entscheidung für eine 
Qualifikation wird nicht nur einmal im Leben – in der Jugend 
– getroffen.

Sie wird zum Prozess. Die sinkende Halbwertszeit von Wis-
sen ist die Herausforderung, der sich der Einzelne mit einem 
sich verstetigendem Lernverhalten stellen muss. Neben die 
fachlichen Kompetenzen treten „Schlüsselqualifikationen“ 
wie Sozialkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Selbst-
management, Medien- und Methodenkompetenz. Diese 
scheinen die „Employability“ nachhaltiger zu beeinflussen, 
müssen jedoch auch selbst stets verbessert und vertieft 
werden. Vor allem „Computer Literacy,“ also die Fähigkeit 
der Recherche, der Auswertung und der Kommunikation mit 
Hilfe von an den Datenhighway angeschlossenen Compu-
tern, wird zur elementaren Kulturtechnik erhoben. Wer hier-
von aufgrund Geschlecht, Einkommen, Bildung oder Alter 
exkludiert wird, wird zu den „information poor“ und nicht zu 
den „information rich“ der neuen Weltordnung gehören. Es 
geht nicht „nur“ um Arbeit, sondern um eine gesellschaftli-
che Spaltung. In einer gemeinschaftlichen Befragung von 
Topmanagern durch Towers Perrin und der Economist 
Intelligence Unit haben 80 % der Befragten neben unter-
nehmerischem Denken, Teamfähigkeit und Innovationsfä-
higkeit auch Internetfertigkeiten als Kernkompetenzen der 
Mitarbeiter von morgen identifiziert.

In einer komplexer werdenden Welt werden vielfach physi-
sche von geistigen Tätigkeiten abgelöst. Der Umgang mit 
Daten und Symbolen gewinnt an Bedeutung. Diese zu ent-
schlüsseln, in Wissen umzuwandeln und das gewonnene 
Wissen anzuwenden, wird den Erfolg von Unternehmen und 
damit auch von einzelnen Mitarbeitern ausmachen. Abstrak-
tionsvermögen und Analytik sind mehr gefragt denn je. Im 
Bankenbereich manifestiert sich dieser Trend in wachsen-
den Researchabteilungen und zunehmend mathematisch 
geprägten Kreditrisikoanalysen. Aber auch die Fähigkeit in 
digitalen Datenströmen zu denken, hat in der Finanzbran-
che einen Boom der IT-Abteilungen verursacht. Die Fähig-
keit, „schwache Signale“ vor ihrem Wirken, aber vor allem 
vor der Konkurrenz richtig deuten zu können und sich auf 
deren Auswirkungen einrichten zu können – also sog. First-
Mover-Advantages zu realisieren –, wird den Wettbewerb 
weiter verschärfen. Die Managementaufgabe liegt darin, 
sich das Potenzial in der Humanressource zu erschließen. 
Während Rationalisierungsmaßnahmen in Prozessen und 
Verfahren zu großen Teilen zugenommen haben, stellt 
die Humanressource ein noch relativ unbeackertes Feld 
zur Produktivitätssteigerung dar. Die Eigenmotivation und 
Sinnsetzung durch den Mitarbeiter selbst muss ermöglicht 
werden. Zwischenhierarchien entfallen – Selbstverwaltung 
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und -steuerung innerhalb eines organisatorischen Rah-
mens sind anzustreben. The Rise of Human Resources hat 
gerade erst begonnen.

Welche Fähigkeiten werden maßgeblichen Einfluss auf die 
berufliche Entwicklung von Individuen haben?

• die Fähigkeit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
fachlichen und Schlüsselqualifikationen

• die Fähigkeit zur Selbststeuerung und -organisation der 
Arbeits- und Privatsphäre sowie zur Eigenmotivation und 
Sinnfindung

• die Fähigkeit zum Aufbau und zur Pflege von Netzwerken 
in Arbeits- und Privatsphäre

• die Fähigkeit zur Selbstvermarktung und -präsentation

Das skizzierte Umfeld führt unweigerlich zu Veränderungen 
der Werte einer Gesellschaft. An der Grenze des Zeitalters 
der Stetigkeit, des Fleißes, der Reglementierung und der 
Stabilität zum neuen Zeitalter der Beschleunigung, Insta-
bilität, Kurzfristigkeit und Fragmentierung gehört es zu den 
Überlebensstrategien der Menschen, aus dem Zustand 
des „Herausgelöst werden“ und „Verlust des Traditionellen“ 
einen Übergang in eine neue „Integration“ zu finden. Ein be-
deutendes Merkmal dieses Wandels ist damit auch die po-
tenzielle Gefahr des Verlusts der Existenzgrundlage, wenn 
das Individuum nicht Schritt halten kann. Im alten Zeitalter 
kam es nicht zu Dissonanzen aufgrund der vorherrschen-
den Stetigkeit. Heute wechseln Menschen bereits häufiger 
Arbeitsplätze, und Arbeitgeber wechseln ihre Mitarbeiter 
aus. So entsteht ein Fluss von Beschäftigung und Nicht-
Beschäftigung, bei dem das Kriterium für die Länge der 
Pausen zwischen Beschäftigung und Nicht-Beschäftigung 
das der Bildung sein wird.

Die Gesamtteilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen ist in 
Deutschland seit 1985 kontinuierlich gestiegen. In 1997 hat 
nahezu jeder zweite 19- bis 64-Jährige an Weiterbildungs-
maßnahmen teilgenommen. Besonders wichtig nehmen 
jüngere Menschen die Weiterbildung. Von den Befragten 
der Altersgruppe der 19- bis 34-Jährigen haben in 1997 33 % 
an beruflichen und sogar 35 % an allgemeinen Weiterbil-
dungsmaßnahmen partizipiert. Im Ost-Westvergleich fällt 
auf, dass im Westen die Teilnahme an allgemeinen Weiter-
bildungsmaßnahmen höher als im Osten lag. Hinsichtlich 

der beruflichen Weiterbildung sind die Prozentzahlen in 
allen Altersklassen jedoch im Osten höher als im Westen.

Entgrenzung als Megatrend findet auch zwischen Leben und 
Arbeit statt. Zunehmend müssen Menschen diese Dimensi-
onen voneinander abgrenzen bzw. neu zusammenführen. 
Durch Teleworking verschwimmen räumliche Trennungen, 
durch die Nutzung privater Netzwerke für Arbeitszwecke so-
wie die Nutzung von Netzwerken aus der Arbeitswelt für pri-
vate Zwecke sind Verwischungen beobachtbar. Die alltägli-
chen Organisationsanforderung: „Termine, die einzuhalten 
sind“, „Meilensteine, die erreicht werden müssen“ u. ä. führt 
zur Diffusion von Privat- und Arbeitsleben. Kompetenzen, 
eine „Work-Life-Balance“ zu erreichen, welche die private 
mit der beruflichen Entwicklung harmonisiert, werden erfor-
derlich in einer Welt, die zunehmend Flexibilität, Mobilität, 
Adaption und Reorganisation verlangt. Die Koordinations-
leistung dieser Sphären muss trainiert werden.

These 4: Lifelong Learning – 
Self Organization – Multimedia: 
Kritische Elemente des Wandels 
in der Weiterbildung
Die Veränderungen der Gesellschaft und der Arbeitswelt ha-
ben zu einem Paradigmenwechsel in der Bildung geführt. 
Von der in eindeutige Phasen gegliederten Bildungsbiogra-
phie wird in der Weiterbildung zu Gunsten situativer, flexib-
ler, systemoffener und modularer Angebote abgewichen. 
Dabei verliert die darbietende, vermittelnde Didaktik in 
Präsenzveranstaltungen mit starker Sachorientierung ge-
genüber dem selbstgesteuerten Lernen „Just in Time“ und 
frei von institutionellen Formen an Relevanz. Das Lernen, 
zuvor parallel zur Lehre (hier nicht im Sinne der Berufs-
ausbildung sondern abstrakt gemeint), findet nunmehr im 
Alltäglichen statt, beispielsweise am Arbeitsplatz. Nicht zu-
letzt wegen der Informationstechnologien hat das Distance 
Learning eine enorme Aufwertung erfahren. In der Theorie 
wird dieser Paradigmenwechsel auch der Wechsel vom 
Instruktionismus, also des Lernens aufgrund eines Lehren-
den, der vermittelt, und eines Lernenden, der empfängt, hin 

Jahr Gesamtteilnahme 
an allgemeiner 
Weiterbildung 

in %

Teilnehmer 
von 19 bis 
34 Jahre 

in %

Teilnehmer 
von 35 bis 
49 Jahre 

in %

Teilnehmer 
von 50 bis 
64 Jahre 

in %

1979 16 23 16 9

1982 21 28 21 11

1985 18 23 17 12

1988 22 27 24 14

1991 22 25 24 15

1994 26 30 29 19

1997 31 35 33 26

Jahr Gesamtteilnahme 
an beruflicher 
Weiterbildung 

in %

Teilnehmer 
von 19 bis 
34 Jahre 

in %

Teilnehmer 
von 35 bis 
49 Jahre 

in %

Teilnehmer 
von 50 bis 
64 Jahre 

in %

1979 10 16 9 4

1982 12 15 15 4

1985 12 14 14 6

1988 18 23 20 8

1991 21 25 24 11

1994 24 27 29 14

1997 30 33 36 20

Quelle: Berichtssystem Weiterbildung VII, BMBF, 1999
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Die Humanressource ist entscheidend 
Qualifikationanforderungen in einer sich dynamisch 
entwickelnden Banking- & Finance-Welt

zum Konstruktivismus, also dem Lernen als selbst gesteu-
ertem, subjektivem Prozess mit dem Lehrenden als Berater, 
bezeichnet. Es ist dieser Paradigmenwechsel, der das Leit-
konzept des lebenslangen Lernens erst ermöglicht.

Lifelong Learning
Es existieren Verzahnungen zwischen den ökonomischen 
und gesellschaftlichen sowie technologischen Wandlungen, 
die bereits angesprochen wurden, mit der Weiterbildung, die 
diese Veränderungen aufzunehmen hat und in ihren Kon-
zepten abbilden muss. Im Rahmen von Multimedia- und 
Blended-Learning-Approaches manifestiert sich die Schu-
lung der erforderlichen Medienkompetenz mit fachlichen 
Inhalten sowie mit der Entgrenzung von Raum und Zeit, 
Arbeit und Beruf, Individuum und Netzwerk durch ständigen 
Zugriff auf Informationen von jedem Winkel der Erde und ei-
ner ausgeprägten Selbststeuerungsmöglichkeit hinsichtlich 
situativer Bildungsnotwendigkeit.

Das lebenslange Lernen ist ein inzwischen unumstrittenes 
Konzept, welches ein Lernkontinuum vorsieht und die Pha-
senkonzepte vom schulischen und nachschulischen Lernen 
bzw. der Erwachsenenbildung abgelöst hat. Lebenslanges 
Lernen ermöglicht die Vernetzung von Arbeits- und Pri-
vatsphäre, von Gesellschaft und Individuum, Freizeit und 
Lernen sowie Institutionen und Weiterbildung. Das Lernen 
des Menschen ist eine Grundfunktion, deren Verengung 
auf einen Abschnitt (Schule und berufliche Ausbildung 
oder Studium) zu kritisieren ist. Vorhandenes Lernpotenzial 
kann nur erschlossen werden, wenn auch am Arbeitsplatz 
Bildung und Lernen integriert werden. Lebenslanges Lernen 
ist gerade auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen von 
Kulturen in einem global village von hoher Bedeutung. Es 
beinhaltet eine integrative Funktion. Es bildet die Grundla-
ge zur Partizipation an einer sich beschleunigt wandelnden 
Welt, zur Verbesserung und Entwicklung der Fähigkeiten, 
zum Verständnis der Vergangenheit und seinem Einfluss 
auf die Zukunft, zur Erschließung weltweiten kulturellen 
Reichtums und vielem mehr.

Self Organization
Das Erfordernis des lebenslangen Lernens in einer sich 
rasch verändernden Welt wird auf der individuellen Ebene 
durch die Lernbereitschaft des Einzelnen umgesetzt. Frei-
willigkeit spielt eine herausgehobene Rolle, denn Lernen im 
Sinne des konstruktivistischen Ansatzes ist ein subjektiver 
Prozess, der von außen lediglich unterstützt werden kann. 
Der Lernende bestimmt – selbst unter äußerem Zwang –, 
wie intensiv und wie viel er lernt. Die Entscheidung, zu ler-
nen, ist kontextuell zu sehen, d. h. sie hängt vom Vorwissen, 
der Vorbildung und dem Umfeld ab. Darüber hinaus wird sie 
davon gesteuert, wie motiviert das Individuum ist, welches 
Ziel es erreichen will und welchen Beitrag das Lernangebot 
zu den Erwartungen des Individuums liefert. Ziele können 
intrinsischer Natur, wie Selbstentfaltung, oder extrinsischer 
Natur, wie Bestätigung und sozialer Status, sein. Für erfolg-
reiche Selbstorganisation müssen die Individuen im Stande 

sein, die Lernprozesse effektiv zu gestalten. Sie müssen 
ihren Lernbedarf ermitteln, Lernfortschritte wahrnehmen, 
Lernangebote auswählen können und ähnliches. Als Vor-
aussetzungen muss eine suffiziente Selbstlernkompetenz 
erreicht werden.

Multimedia
Der technische Fortschritt, der die Gesellschaft und das Ar-
beitsleben nachhaltig verändert hat, wird auch in der Bildung 
gespiegelt. Neue Medien ermöglichen erstmals moderne 
Lernkonzepte. Ohne sie wäre interaktives, netzwerkbezo-
genes, situatives und flexibles lebenslanges Lernen nur 
eingeschränkt möglich. Wie bereits angeführt, beschleunigt 
sich die Halbwertzeit des Wissens auch gerade wegen die-
ser neuen Technologien auf so dramatische Weise.

Vorteile neuer Medien:
• Abweichung von linearen Lernmethoden mit Hyperlinks
• zeit- und raumunabhängiger Zugriff
• Konstruktion von Netzwerken
• anregende Präsentationsformen
• nahezu unbegrenzte und vielfältige Informationsbreite

These 5: Die Humanressource bildet 
die Schlüsselgröße im globalen 
Standortwettbewerb – die Globalisierung 
der Arbeitsmärkte hat begonnen
In einer Untersuchung der Fortune Top 500-Unternehmen 
durch PriceWaterhouseCoopers konnte belegt werden, 
dass 70 % der Befragten fehlendes Mitarbeiterpotenzial als 
größte Wachstumshürde empfinden. Es existiert ein Trend 
zu Investitionen in „intangible assets“, welche die Bedeu-
tung von Sachinvestitionen zunehmend ablösen werden.

In einer Welt, die von geistiger Arbeit geprägt ist, in der 
Wertschöpfungsketten nicht mehr regional sondern global, 
unternehmensübergreifend und situativ-opportunistisch 
gestaltet werden, muss ein erfolgreiches Unternehmen in 
der Lage sein, sich den notwendigen Mix an Fähigkeiten, 
Wissen und Erfahrung schnell und günstig zu beschaffen. 
Während mit sog. Expatriate-Verfahren, also dem Mobili-
sieren national herangezogener Manager in Auslandsreprä-
sentanzen und Filialen, in den vergangenen Jahrzehnten 
die Internationalisierung unterstützt wurde, ist es Dank der 
neuen Technologien auch möglich geworden, die „Arbeit“ zu 
mobilisieren. Fest steht jedoch, dass räumliche Unabhän-
gigkeit nicht von der Notwendigkeit befreit, „Face-to-Face“-
Kontakt zu ermöglichen. Die physische Mobilisierung wird 
nicht dadurch überflüssig, dass intelligente Kommunikati-
onstechnologien existieren – im Gegenteil: Diese Techno-
logien ermöglichen ein Arbeiten an jeder Stelle des Globus, 
und gerade im höher qualifizierten Bereich wird Mobilität 
von Mitarbeitern zunehmend als signifikant für den Unter-
nehmenserfolg bewertet. Für manuelle Tätigkeiten wurde 
die Mobilitätsanforderung von befragten Topmanagern 
weitaus weniger wichtig erachtet als bei Spezialisten und 
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sog. „Senior Staff“. Die böse Nachricht diesbezüglich lautet 
allerdings: „Ältere“ und damit erfahrenere Mitarbeiter, die 
Unternehmen gerne international einsetzen würden, sind 
dazu wenig bereit. Junge Professionals hingegen haben 
eine hohe Bereitschaft zur Mobilität, der Nutzen aus Sicht 
des Unternehmens ist mangels Erfahrung der Arbeitskräfte 
jedoch nicht besonders ausgeprägt.

Auch wenn sich in Europa die Mobilisierung von Mitarbeitern 
noch nicht durchgesetzt hat – es gibt Beispiele, die uns den 
Weg zeigen. Programmierungscenter und IT-Wartungsfir-
men in Indien hosten, reparieren und organisieren Rechen-
zentren für internationale Unternehmen von Bombay oder 
Kalkutta aus. Internationale Callcenter in Irland versorgen 
multinationale Unternehmen mit Kundenservicefunktionen. 
Dass Humanressourcen zum Standortfaktor werden, ist 
klar: Faktoren wie günstige Löhne und Gehälter, geringe 
Personalzusatzkosten und ein flexibleres Arbeitsrecht im 
Ausland werden Deutschland zunehmend zu schaffen ma-
chen. Deutschland gehört mit Investitionen in die Bildung in 
Höhe von 2,44 % des Bruttoinlandsprodukts in 2000 immer 
noch zur Spitzengruppe (nach Finnland, Schweden, Japan 
und USA) weltweit. Damit wird deutlich, dass – bei gege-
benen Strukturen – Deutschland nur im höher qualifizierten 
Bereich international konkurrenzfähig bleiben kann.

Im Banking & Finance Sektor – einem überaus netzwerk- 
und kommunikationsintensiven Business – spielen hin-
sichtlich der Globalisierung vor allem die internationalen 
Knotenpunkte von Finanzströmen, wie New York, Singapur, 
Hongkong und London, eine Rolle. Finanzplatzüberlegun-
gen und Hauptsitzentscheidungen werden durchaus von 
Infrastrukturen und Steuerlasten getrieben. Es darf aber 
nicht überschätzt werden, welche Auswirkungen diese Kno-
tenpunkte auch auf ihre Anziehungskraft an „skillful human 
resources“ verfügen. Für einen Starfondsmanager dürfte 
es beispielsweise lediglich mit einem immensen Bonusauf-
schlag vertretbar sein, sich von der Themse an die Seine 
oder an den Main zu bewegen. Länder ohne international 
bedeutende Finanzplätze sind von vornherein unterlegen 
und müssen sich bei der Suche nach geeignetem Perso-
nal tendenziell an die Standorte bewegen, an denen sie 
auf Anbieter entsprechender Kenntnisse und Fertigkeiten 
treffen können.

In einer Studie von PriceWaterhouseCoopers zur Mobilität 
europäischer Humanressourcen konnte die europäische 
Politik zumindest dahingehend beruhigt werden, dass die 
befragten Manager keine Insuffizienz hinsichtlich der ver-
fügbaren Menge und Qualifikation konstatieren. Jedoch 
wird von 48 % befürchtet, dass sich qualifizierte Arbeitneh-
mer womöglich am „falschen Ort“ befinden. Die Komplexität 
bei der Internationalisierung von Arbeitskraft liegt begründet 
im Individuum und im Unternehmen. Abweichende Steuer-
regelungen, Sprachbarrieren, fehlende Anerkennung nati-
onaler Qualifikationsstandards, familiäre Bindungen und 
ähnliches komplizieren das Unterfangen.

Für Deutschland ist interessant zu beobachten, dass vor 
allem Personen aus Polen, der Tschechischen Republik 
und Ungarn Deutschland als begehrtesten internationalen 
Arbeitsplatzanbieter sehen. Für Personen aus Deutsch-
land, Holland und England bilden die USA und Spanien 
die präferierten Destinationen. Sicherlich ist dabei eine 
Differenzierung in Branchen ausschlaggebend. Wie bereits 
geschildert sind in der Banking & Finance Industry interna-
tionale Finanzplätze von großer Bedeutung. Dennoch wird 
deutlich, dass unterschiedliche Gewichtungen von Werten 
auf internationaler Ebene existieren. 

Während in ärmeren Ländern Deutschland noch immer als 
Chance zu höherem Lebensstandard begriffen wird, treten 
in vermögenden Ländern Standorte mit Freizeit- und Le-
benswert an die vorderen Plätze.

Fazit
Aus den Thesen sind konkrete Anforderungen an die Wei-
terbildungsinstitutionen und entsprechende Handlungs-
empfehlungen ableitbar:

• Es müssen berufsbiografische Ausbildungsstrukturen 
gefunden werden, die Lehrinhalte mit der jeweiligen Kar-
riereentwicklung der Mitarbeiter im Unternehmen kop-
peln. Die Modularisierung, wie die aktuelle Einführung 
von Bachelor- und Masterstudiengängen, ist ein erster 
Schritt in diese Richtung.

• Hochschulen müssen ihre Organisation entsprechend 
aufstellen – Selbstverwaltung muss von Selbstver-
antwortung begleitet werden. Qualitätsvergleiche von 
Hochschulen z. B. über Rankings könnten die Transpa-
renz erhöhen und eine Flexibilisierung der Hochschulen 
vorantreiben.

• In der Lehre muss Inhaltskompetenz um Methodenkom-
petenz erweitert werden, um der Entgrenzung und welt-
weiten Flexibilisierung entgegenzutreten.

• Die Verzahnung von akademischer und beruflicher Aus-
bildung muss erhöht werden. Dazu muss das Weiterbil-
dungssystem insgesamt durchlässiger werden, um dem 
Anspruch von Lifelong Learning gerecht zu werden.

• Öffentlich-rechtliche Bildungseinrichtungen müssen sich 
dem Wettbewerb stellen. Bildung wird ein zunehmend 
privates Gut. Daraus folgt, dass dem privaten Lernen ent-
sprechend die Möglichkeiten zur privaten Lehre erleich-
tert werden muss. Dies kann über eine bessere Durch-
lässigkeit der Systeme oder auch durch eine daraufhin 
ausgelegte Fördermittelvergabe angeregt werden. Den 
öffentlich-rechtlichen Institutionen muss dabei die Mög-
lichkeit zum Erwerb von Mitteln des privaten Sektors auf 
noch umfassendere Weise erschlossen werden, um sich 
von der reinen Staatsfinanzierung lösen zu können.
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Auf den ersten Blick erscheint das Thema „Lebenslanges 
Lernen“ wie ein alter Hut, wurde diese Forderung doch 
bereits in den 70er Jahren postuliert. Sie taucht seitdem 
regelmäßig in allen bildungspolitischen Positionen als 
Pflichtübung auf. 

Der zweite Blick erschließt dagegen ein ganz anderes 
Bild, das vor allem von der wirtschaftlichen Praxis geprägt 
wird. Vor dem Hintergrund moderner Informations- und 
Kommunikationstechniken sowie der zunehmenden Globa-
lisierung ist die traditionelle deutsche Bildungssystematik 
mit der Weiterbildung als „4. Säule“ ins Wanken geraten. 
Der Stellenwert beruflicher Weiterbildung hat sich in den 
vergangenen acht bis zehn Jahren schnell und deutlich 
erhöht. Gleichzeitig entwickeln die fachlich-inhaltlichen 
Kriterien einer „sauberen“ Abgrenzung zwischen Schu-
le, Berufsausbildung bzw. Studium und „anschließender 
Weiterbildung“ immer mehr Schnittmengen. Die generelle 
Tendenz weist den Slogan von der Befähigung zum oder gar 
der Grundlegung lebenslangen Lernens bereits in Schule 
und Ausbildung.

Vor diesem Hintergrund, aber auch angesichts der Bemü-
hungen in den meisten Unternehmen um mehr Leistungs-
transparenz, Ausgabenkontrolle und Leistungseffizienz 
steht die berufliche und insbesondere betriebliche Weiter-
bildung vor zahlreichen Herausforderungen, auf die es kei-
ne Patentantworten oder befriedigende Normierungen gibt. 
Dazu gehören heute vor allem folgende Komplexe:

Wie muss künftig das Verhältnis zwischen 
Aus- und Weiterbildung neu definiert werden?
Wenn einerseits die Halbwertszeit des erlernten Wissens 
immer mehr sinkt und dafür die Kompetenz zur schnellen 
Verfügbarmachung sowie Nutzung von Daten und Fakten in 
den Vordergrund tritt, verkürzt dies auch die Halbwertszeit 
von erworbener Beruflichkeit nach dem Eintritt in den Beruf. 
Wenn Unternehmen heute neben der (Basis-)Fachlichkeit 
in der Berufsausbildung vor allem die Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen schätzen und diese überdies um 
betriebsspezifische Hybridqualifikationen wie System- oder 
Prozesswissen ergänzt sehen wollen, werden der Erwerb 
wie der Erhalt der sog. Employability zum verbindenden 
Qualifikationsziel von beruflicher Aus- und Weiterbildung. 
Die Rahmenvereinbarungen der Sozialpartner zur Neuord-
nung der industriellen Metall- und Elektroberufe machen 
dies z. B. in aller Deutlichkeit fest, wenn dort der Berufs-
ausbildung die Aufgabe zugewiesen wird, den Facharbeiter 
„grundlegend und persönlich auf einen lebensbegleitenden 
Bildungsprozess vorzubereiten“.

Wo sind grundlegende Veränderungen im 
System der Ausbildungsberufe erforderlich?
Wenn Beruflichkeit zunehmend in der späteren beruflichen 
Praxis ein sich ständig erweiterndes Tätigkeits- und damit 
Kompetenzspektrum erfordert, stellt sich die Frage nach 
der künftigen Gestaltung von Berufsbildern im Sinne der 
Öffnung für lebenslanges Lernen. Das Ziel wird immer be-
deutsamer, im Prozess einer individuellen Erwerbsbiogra-
phie mittels konnexer Weiterbildung auch über die ehemals 
erlernte Beruflichkeit hinauszuwachsen.

Wie ist lebenslanges Lernen im und rund um 
den Beruf als System zu gestalten?
In Zeiten knapper Ressourcen ergibt sich heute eher 
ein Trend zur Kurzfristigkeit, zur Kostenbegrenzung bei 
der Bedarfsdeckung, also mithin zu fachlich eher engen 
Trainings und einer inhaltlich begrenzten Anpassungsbil-
dung. Lebenslanges Lernen erfordert jedoch vom eigenen 
Anspruch sowie vom mittel- bis langfristigen Bedarf her 
in der Arbeitsorganisation wie Personalentwicklung ein 
Systemkonzept, das mehr als ein „buntes“ Angebot in ei-
nem reichhaltigen Dienstleistungsmarkt darstellt. Nach wie 
vor stellt sich die Frage, wie die berufliche Weiterbildung 
auch als modulare Struktur aufgebaut werden kann, ohne 
mit staatlicher Überregulierung den von den Unternehmen 
geforderten Freiraum sowie die betrieblich gebotene Flexi-
bilität abzuschnüren?

Wie werden Mitarbeiter in Unternehmen 
vermehrt zur Weiterbildung motiviert?
Im Gegensatz zu allen fachlichen und bildungspolitischen 
Erkenntnissen zeigt die Beteiligung an betrieblicher Weiter-
bildung noch Defizite. Mit steigendem Lebensalter bzw. an-
dauernder Erwerbstätigkeit sinkt bisher die allgemeine Wei-
terbildungsbereitschaft, obwohl der (fast) lebenslange Erhalt 
der Employability das Gegenteil erwarten lassen sollte. Neue 
Wege auf diesem Feld können nicht nur durch pekuniäre An-
reize beschritten werden. Die notwendige Eigenmotivation 
von Mitarbeitern wird augenscheinlich nicht auf aufbauende 
und mittel- bis auch langfristige Konzepte der Personalent-
wicklung sowie Qualifizierung verzichten können.

Wie sieht ein tauglicher Ordnungsrahmen für 
die berufliche Weiterbildung aus?
Die erforderliche Offenheit und Flexibilität verbieten auf die-
sem Feld eine staatliche Normierung, die enge Ordnungs-
raster und Schubladen aufbaut oder gar formale Rechte auf 
Weiterbildung in den abstrakten Raum stellt. Der Verzicht 
auf staatliche Rahmen- oder gar Detailregelungen fordert 
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allerdings die Wirtschaft selbst, sich noch stärker zu enga-
gieren, ob im Bereich tariflicher Regelungen oder mit über-
zeugenden Pilotmodellen. Modelle wie die IT-Weiterbildung 
können den Weg weisen.

Welchen Weg geht die Qualitätsentwicklung 
und -sicherung in der Weiterbildung?
Staatlich angeregte Initiativen wie die Stiftung Bildungstest 
stoßen durchaus nicht nur auf Zustimmung. Externe Qua-
litätssicherung kostet viel Geld, das das Produkt Weiter-
bildung erheblich verteuert. Auch wenn der Bedarf für ein 
modernes Qualitätssicherungswesen in der Weiterbildung 
unbestritten ist, darf die Lösung nicht auf ein bürokratisches 
System mit intensiver Administration zusteuern. In diesem 
Sinne sind alle Gestalter und Anbieter von Weiterbildung 
aufgerufen, sich selbst – als preiswertestes Modell – auf 
Kriterien und Verfahren im Wege der Selbstverpflichtung 
zu verständigen.

Wie ist die Weiterbildung künftig zu 
finanzieren?
Die Wirtschaft lehnt einmütig alle Vorschläge ab, die über 
den Staat Weiterbildungsansprüche normativ begründen 
und die Finanzierung dann allein den Unternehmen zu-
weisen. Notwendig ist eine breite Diskussion, die auch 
die Selbstbeteiligung und das Engagement der Weiterbil-
dungsnachfrager fordert. Dabei dürfte aus dem Blickwinkel 
der Weiterbildungsnutzer durchaus der Aspekt von Bedeu-
tung sein, dass Eigenengagement, ob bei der Investition 
von Zeit oder Kostenanteilen, auch Qualitätsbewusstsein 
erzeugt und eigenen Anliegen als Weiterbildungskunden 
Bedeutung verschafft.

Wie kann lebenslanges Lernen schnell 
und in der Breite seiner Fachlichkeit mehr 
international geprägt werden?
Was in großen Unternehmen aus der Funktion als Global 
Player heute bereits vielerorts eine Selbstverständlichkeit 
ist, muss auch für den Mittelstand verfügbar gemacht wer-
den. Internationale Kompatibilität beruflicher Weiterbildung 
wird mittelfristig zu einem Muss. 

Die Wirtschaft und ihre Organisationen sind auch hier ge-
fordert, entsprechende Erfahrungen und Transferleistungen 
aus den großen Unternehmen für die kleinen und mittleren 
Betriebe verfügbar zu machen. Die in den vergangenen 
Jahren gewachsene Erfahrung mit modularen Konzepten 
in der beruflichen Qualifizierung könnte hier hilfreiche An-
regungen geben.

Wilfried Malcher
Geschäftsführer Bildungspolitik des Hauptverbands des 
Deutschen Einzelhandels

Wer meint, erst in der Berufsausbildung müssten Grundla-
gen für lebenslanges Lernen gelegt werden, kommt zu spät. 
Lernen beginnt in früher Kindheit. Die Freude daran, aber 
auch die Einsicht in die Notwendigkeit muss in der Schule, 
in der Erziehung, der gesamten Sozialisation gefördert und 
entwickelt werden. 

Lebenslanges Lernen ist weit mehr als nur Weiterbildung. 
Es gehört zu den besonders wichtigen, aber noch nicht 
erledigten Daueraufgaben des gesamten Bildungswesens, 
die Bildungs- und Lernprozesse in Schule, Ausbildung und 
Weiterbildung so zu gestalten und zu organisieren, dass die 
in der Entwicklung und Förderung der Erkenntnis liegenden 
Chancen sich durchsetzen können, dass Freude am Lernen 
auch die Lernleistungen befördert.

Lernen ist ein individueller Prozess. Somit liegt Lernen 
– zumindest vorrangig – in der Verantwortung eines jeden 
Einzelnen. Lernen nutzt insbesondere dem Einzelnen. 
Daher ist es notwendig, dass der Einzelne auch Geld und 
(Frei-)Zeit einsetzt, um sich weiterzubilden. Derzeit werden 
nur etwa 20 % der betrieblichen Weiterbildung in der Freizeit 
durchgeführt: Dieser Anteil ist angesichts kurzer Arbeitszei-
ten, hoher Lohnkostenbelastung der Unternehmen und des 
hohen Nutzenanteils der Individuen viel zu knapp.

Die Motivation zur Weiterbildung muss gestärkt werden. 
Umfragen zufolge sind zwischen 50 % und 70 % der Er-
wachsenen nicht bereit, selbst in Weiterbildung zu investie-
ren. Dieser Anteil ist viel zu hoch. Dennoch gilt auch, dass 
eine besonders hohe Weiterbildungsbeteiligung nicht per se 
als positiv eingestuft werden muss: Es kommt entscheidend 
auf Inhalte, Umsetzungsmöglichkeiten, Bedarfsorientierung 
und Verwertbarkeit der Weiterbildung, aber auch auf die 
passende didaktisch-methodische Gestaltung (wegen der 
Lust zur Weiterbildung) an. Zu berücksichtigen ist auch, 
dass ein hoher Teil der Weiterentwicklung beruflicher Kom-
petenzen sich integriert im Arbeitsprozess eher schleichend 
und unbemerkt vollzieht.

Zur Deckung des betrieblichen Qualifikationsbedarfs sind 
auch betriebliche Weiterbildungsleistungen notwendig. Be-
triebliche Ausbildung muss durch betriebliche Weiterbildung 
ergänzt und fortgeführt werden. In Deutschland investieren 
die Betriebe jährlich rund 28 Mrd. Euro in die Ausbildung und 
etwa 21 Mrd. Euro in die Weiterbildung der Mitarbeiter. Dies 
sind sehr hohe betriebliche Bildungsinvestitionen. 

Im internationalen Vergleich zeigt sich aber, dass die Un-
ternehmen anderer Länder mehr in die Weiterbildung der 
Mitarbeiter investieren. Es gibt also durchaus Bedarf an 
Ausweitung der betrieblichen Weiterbildung in Deutschland, 
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Lebenslanges Lernen – Lust oder Frust?

wenngleich nicht verkannt werden darf, dass Arbeitnehmer 
in Deutschland wegen des dualen Ausbildungssystems bes-
ser auf den Wandel beruflicher Aufgaben vorbereitet werden 
als in anderen Ländern.

Weiterbildung benötigt Vielfalt, Innovationsfähigkeit, Flexi-
bilität, Freiraum für Betriebe und Weiterbildungsanbieter. 
Systembedingt ist daher der Regelungsbedarf in der Wei-
terbildung deutlich geringer als in der Ausbildung. Auch in 
der Ausbildung ist nicht nur auf zusätzliche Regulierung 
und Bevormundung (etwa durch eine Ausbildungsabgabe) 
zu verzichten; es ist auch zu prüfen, welche Regelungen 
überflüssig sind, weil auf sie ohne Qualitätsverlust verzichtet 
werden kann oder weil sie bessere Qualität verhindern.

Berufliche Ausbildung und Weiterbildung müssen konzep-
tionell, inhaltlich und zeitlich näher aneinander gebracht 
werden. Zudem muss die berufliche Bildung dadurch geför-
dert werden, dass die Durchlässigkeit für berufliche Fortbil-
dungsabschlüsse in das Hochschulstudium in transparenter 
Form hergestellt bzw. verbessert wird. Fortbildungsab-
schlüsse der ersten Ebene wie Fachwirte (nicht nur öffent-
lich-rechtlich geregelte, sondern auch private/verbandliche 
Fortbildungsprüfungen) sind vergleichbar den Bachelor-Ab-
schlüssen und die der zweiten Ebene (Betriebswirte u.ä.) 
den Master-Abschlüssen.

Lernen und Lernleistungen müssen in der Gesellschaft 
einen höheren ideellen Stellenwert bekommen und besser 
anerkannt werden. Dann wird es auch weniger Schwierig-
keiten bereiten, zusätzlich benötigte Ressourcen für lebens-
langes Lernen aufzubringen.

Hermann Nehls
DGB-Bundesvorstand

Es ist selbstverständlich geworden, über Lebenslanges 
Lernen zu reden. Dabei dürfte eigentlich niemand daran 
zweifeln, dass die Entwicklung moderner Industriegesell-
schaften abhängig ist von gut qualifizierten Fachkräften. 
Doch, wer trägt die Verantwortung dafür? 

Der Europäische Rat hat in Lissabon die strategische Ziel-
setzung beschlossen, „Europa zur wettbewerbsfähigsten 
und wissensbasiertesten Region in der Welt bis 2010“ 
fortzuentwickeln. Dies ist ein zweifellos anspruchsvolles 
Ziel, das allerdings im Gegensatz zur gegenwärtigen Bil-
dungs- und Qualifizierungssituation in der Bundesrepublik 
Deutschland steht:

• Die OECD stellt für Deutschland fest, dass der Bildungs-
stand seit über zwanzig Jahren stagniert und die Bil-
dungsinvestitionen mit 5,3 % des Bruttoinlandsprodukts 
den OECD-Durchschnitt von 5,9 % deutlich unterschrei-
ten.

• Seit 1992 sinken die öffentlichen Ausgaben und Unter-
nehmensinvestitionen für Weiterbildung. Private Haus-
halte steigern ihre Ausgaben für Weiterbildung stetig, 
und ihre Investitionen liegen mit einem Anteil von 38,2 
% an den Gesamtausgaben inzwischen höher als die der 
Betriebe (36 %), der Bundesanstalt für Arbeit (17 %) und 
der öffentlichen Hände (8,7 %).

Parallel dazu hat sich die Situation im Bereich der berufli-
chen Ausbildung verschlechtert:

• Nur noch 23 % der Betriebe bilden überhaupt aus, die 
übrigen 77 % profitieren von den Ausbildungsaktivitäten 
der anderen. Viele junge Menschen landen mangels Al-
ternativen in sog. „Warteschleifen“, in Bewerbungstrai-
nings, Praktika oder anderem mehr.

• Gleichzeitig wächst die Zahl der Jugendlichen, die kei-
nen Berufsabschluss haben. Allein im Jahr 2001 waren 
es ca. 600.000 im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Die 
Folgen für die Betroffenen sind bekannt. Sie landen in 
Gelegenheitsjobs oder übernehmen un- und angelernte 
Tätigkeiten mit niedrigem Einkommen und geringer sozi-
aler Absicherung. Für viele von ihnen ist der Weg in die 
Sozialhilfe vorprogrammiert und damit oftmals auf Dauer 
der Ausschluss aus beruflichen und gesellschaftlichen 
Chancen.

Die Bildungs- und Qualifizierungsanstrengungen der Unter-
nehmen sind nicht nur bei der betrieblichen Erstausbildung 
sondern erst recht bei der beruflichen Weiterbildung unzu-
reichend. Betriebliche Investitionen in die Humanressour-
cen sind zwar gute Themen für Sonntagsreden, die Praxis 
ist aber eher ernüchternd:

• Die Weiterbildungsbeteiligung ist in Deutschland seit ih-
rer statistischen Erfassung von 1997 bis 2000 um 5 % 
gesunken, was absolut einem Verlust an ca. 3,5 Mio. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern entspricht.

• Noch immer entscheidet die Unternehmensleitung darü-
ber, wer sich weiterbilden kann und das Angebot richtet 
sich vor allem an junge, männliche und gut ausgebildete 
Fachkräfte ab 35.

Wer in Zeiten der Globalisierung, der Wissensintensivie-
rung, der weltweiten Vernetzung und des demographischen 
Wandels an einer Unternehmenskultur von gestern festhält, 
gefährdet die Innovationsfähigkeit des Standorts Deutsch-
land und wird wirtschafts- und wettbewerbspolitisch den 
Kürzeren ziehen.

Die entscheidende Frage bei allen Initiativen und Vereinba-
rungen im Hinblick auf Weiterbildung ist: Welche Chancen 
ergeben sich für den Einzelnen? Denn es kann nicht sein, 
dass nach dem Motto verfahren wird: Jeder ist seines Glü-
ckes Schmied!
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Eine gute Beratung und Zugang für alle zu zukunftsfähigen 
Qualifikationsangeboten sind unverzichtbar. Dies muss 
entwickelt werden. Dass neben den Arbeitnehmern auch 
die bundesdeutschen Unternehmen und insbesondere die 
KMUs dringenden Beratungsbedarf zu Qualifizierungsfra-
gen haben, steht inzwischen außer Zweifel:

• 58 % der deutschen Betriebe kennen den Qualifikati-
ons- und Bildungsbedarf ihrer MitarbeiterInnen nicht. 

 (CVTS II)

• 76 % der Betriebe haben keine Ahnung über ihren zu-
künftigen Personal- und Weiterbildungsbedarf ihrer Be-
schäftigten. 

 (CVTS II)

Was wir brauchen, ist die Förderung einer Beratungs- und 
Weiterbildungskultur. Ich wünsche mir einen roten Teppich 
für Beschäftigte, die sich weiterbilden wollen.

Rolf Knoblauch
Leiter Dienstleistungszentrum Bildung, Deutsche Bahn AG

Lebenslanges Lernen ergibt sich als Postulat aus den 
veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen. Wachsende Wohlstandsansprüche der 
klassischen Industrienationen und die Globalisierung der 
Wirtschaft führen zu einer Stückelung der Wertschöp-
fungsketten. Einfache Produktionsformen mit geringem 
Qualifikationsbedarf der Mitarbeiter werden in Länder 
mit niedrigerem Lohnniveau verlagert. Die ökonomische 
Überlebensfähigkeit Deutschlands liegt im Bereich der 
Innovationen, technisch anspruchsvollen Lösungen und 
hochwertigen Fertigungsketten.

Das Thema lebenslanges Lernen darf daher nicht auf den 
beruflichen Kontext reduziert, sondern muss ganzheitlich 
betrachtet werden. Die Forderung, sich ein Leben lang wei-
terzuqualifizieren, wird dort als Frust empfunden, wo die 
Menschen darauf nicht vorbereitet wurden. Die wichtigsten 
Grundlagen werden zu Beginn der Lernkarriere, in der 
Schule gelegt. Hier gilt es, nicht nur Faktenwissen, sondern 
vor allem auch vielfältige Lernkompetenz zu vermitteln. 

Die Deutsche Bahn AG unterstützt z. B. seit vielen Jahren 
Realschulen durch den Wettbewerb „So mobil ist Schule“ 
bei der Etablierung projektorientierten Lernens und anderer 
neuer Lernformen, bei denen auch die Lust am Lernen eine 
wichtige Rolle spielt. Wer sich in einer ständig sich wan-
delnden Lern- und Ausbildungskultur zurechtfinden muss, 
braucht frühzeitig Orientierungshilfen, das eigene Lernver-
halten zu steuern. Lernen ist dort Lust, wo es als Möglich-
keit des Einzelnen gesehen wird, seine (Arbeits-)Biographie 

individuell zu gestalten. An die Stelle starrer Laufbahnen 
treten individualisierte Fach- und Projektkarrieren.

Im beruflichen Kontext der Fortbildung erfordert dies eine 
entsprechende Lernkultur. Lebenslanges Lernen muss 
seitens der Unternehmen fordernd und fördernd gestaltet 
werden. Die Sicherung der Employability wird von Unter-
nehmen und Mitarbeitern gleichermaßen getragen. Lebens-
langes Lernen bei der Deutschen Bahn AG ist kooperativ. 
Klare Orientierung über geforderte Qualifikationsprofile und 
das Angebot von jährlich 20.000 Fortbildungsveranstaltun-
gen stehen den Mitarbeitern zur unternehmensspezifischen 
Fortbildung zur Verfügung. Die freiwillige Weiterbildung 
fördert die Bahn durch die Akademie für internationale 
Mobilität, die ein breites Spektrum an Weiterbildungsmög-
lichkeiten, bis hin zum international anerkannten Fachhoch-
schulabschluss, anbietet.

Die um ein vielfaches größere Wahlfreiheit der Qualifi-
zierungsmaßnahmen und damit die Förderung der indi-
viduellen Employability geht einher mit einer gestiegenen 
Eigenverantwortung des Mitarbeiters. Während die Bahn 
ein breites Angebot zur freiwilligen Weiterbildung zur Verfü-
gung stellt, beteiligt sich der Mitarbeiter finanziell und zeitlich 
durch Verlagerung der Weiterbildung in die Freizeit.

Förderung von unternehmensspezifischen Fach- und 
Projektkarrieren auf der einen und individueller Qualifizie-
rungsbedürfnisse auf der anderen Seite ergeben für die 
Personalentwicklung neue Herausforderungen. Die Vielfäl-
tigkeit und Komplexität von Qualifizierungswegen nimmt zu. 
Personalentwicklung wird damit zunehmend individualisiert 
und erfordert neue Informationssysteme.

Zur Steuerung der Lernwege sind Kompetenzmodelle, auch 
für den Mitarbeiter, notwendig. In diesem Bereich zeigt sich 
für die Bahn die Personalzertifizierung als eine Möglichkeit 
zur Sicherstellung, dass das Unternehmen über die richtig 
qualifizierten Mitarbeiter verfügt. So zertifiziert die Deutsche 
Bahn AG z. B. Prüfer für Triebfahrzeugführer nach DIN EN 
45013, um bei den jährlichen Sicherheitschecks der Trieb-
fahrzeugführer das für die Betriebssicherheit notwendige 
Qualifikationsniveau zu garantieren. 
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Claus Johannsen
Leiter Berufsbildung der SMS Demag AG 
Leiter der Arbeitsgemeinschaft der gewerblich-
technischen Ausbildungsleiter

Mit Bedacht haben wir für diese Veranstaltung das Motto 
„Neue Berufe – neue Chancen“ gewählt. In den letzten 
Jahren sind 50 neue Ausbildungsberufe entstanden und 
zahlreiche Ausbildungsberufe neu geordnet worden. So 
konnten viele – insbesondere Dienstleistungsbereiche – für 
die Berufsbildung hinzugewonnen werden. Das Fundament 
der dualen Berufsausbildung in Deutschland ist dadurch 
erheblich verbreitert worden. Außerdem wurden zahlreiche 
Ausbildungsberufe – denken wir nur an den Elektrobereich 
und die großen Neuordnungen im Handwerk – überarbeitet 
und neu geordnet. Den Betrieben wird damit die Möglichkeit 
geboten innerhalb bestimmter Freiräume die Ausbildung 
den betrieblichen Bedingungen angepasst flexibel und ich 
hoffe erfolgreich zu gestalten. 

Dennoch besteht weiterhin Bedarf an neuen Berufsprofilen 
für wachsende Zukunftsbranchen sowie an differenzierten 
Konzepten entsprechend den Bildungsvoraussetzungen 
und Interessen der Jugendlichen und den Anforderungen 
der Wirtschaft. Obwohl auf politischer Ebene mit allen 
Beteiligten seit langem Einvernehmen besteht, für eine 
wachsende Zahl von Jugendlichen auch Ausbildungsprofi-
le mit weniger komplexen Anforderungen zu schaffen, gibt 
es bisher zu wenig adäquate Ausbildungskonzepte. Auch 
die Bundesregierung hat sich die Einführung von differen-
zierten zweijährigen modularen Ausbildungsberufen zum 
Ziel gesetzt. 

Ein leistungsfähiges Berufsbildungssystem, das allen 
Jugendlichen eine Berufsausbildung mit entsprechenden 
Beschäftigungsperspektiven anbieten kann, braucht mo-
derne Berufe mit flexiblen Strukturen und differenzierten 
Konzepten.

Dr. Josef Amann
Geschäftsführer Berufsbildung IHK für München und 
Oberbayern

Mit der Neuordnung der industriellen Elektroberufe hat sich 
eine neue Sichtweise und ein neues Selbstverständnis der 
Tätigkeit der Fachkräfte in der Produktion vollzogen. Die 
Kompetenz, komplexe Abläufe und Prozesse zu planen, 
zu steuern und zu kontrollieren, nimmt in der Fachkräfte-
qualifikation einen deutlich breiteren Raum als bisher ein. 
Damit verändern sich auch die für erfolgreiches berufliches 
Handeln erforderlichen und erwarteten Befähigungen. 

Hinzu kommt, dass neue Prüfungsverfahren, wie die ge-
streckte Abschlussprüfung, die Möglichkeiten für das Un-
ternehmen, aber auch für Auszubildende auf betriebsspe-
zifische Geschäftsprozesse und Arbeitsorganisation bereits 
während der Ausbildung Rücksicht zu nehmen, stark ausge-
weitet haben. Das Mittel hierzu sind die Einsatzfelder, die es 
bereits in der Ausbildung erlauben, fachliche Vertiefungen 
vorzunehmen, die einen möglichst reibungslosen Übergang 
an den späteren Einsatzort im Betrieb ermöglichen. Hier-
zu sind nach Einsatzfeldern differenzierte schriftliche und 
praktische Prüfungsaufgaben auszuarbeiten. Außerdem 
muss das notwenige Spezialwissen für die Beurteilung 
komplexer Sachverhalte und spezialisierter betrieblicher 
Geschäftsprozesse in die Bewertung beruflicher Hand-
lungsfähigkeit bereitgestellt werden. Hierzu kommen auf 
die zuständigen Stellen (IHK’s, HWK’s), vor allem aber auf 
die ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer, umfangreiche 
neue Aufgaben zu.

Günther Hohlweg
Leiter Siemens Professional Education 

Mit Zufriedenheit können wir feststellen, dass die Ausbil-
dung in den neuen Elektroberufen nun endlich erfolgreich 
angelaufen ist. Für die Industrie sind die neuen Ausbildungs-
ordnungen mit der transferorientierten Ausbildungsstruktur, 
der prozessorientierten Qualifizierung, der besseren Mög-
lichkeit Ausbildungsschwerpunkte in Betriebsabteilungen 
und Arbeitsprozesse zu verlagern und die gestreckte 
Prüfung mit dem betrieblichen Auftrag zum Abschluss zu-
kunftsweisend, notwendig und wichtig. 

Zweijährige Berufe mit weniger komplexen Anforderungen 
werden zwar in der Elektro-/Elektronik-Industrie weniger be-
nötigt, stellen aber insgesamt neue Chancen für praktisch 
begabte junge Menschen dar. Die Ausbildung muss eine 
Integration in moderne Produktions- und Dienstleistungs-
prozesse ermöglichen. Nur so können sich die Fachkräfte 
auf Dauer behaupten. 

In der heutigen Zeit ist es wichtig, die Mobilität der Aus-
zubildenden zu fördern. Die Globalisierung hat in vielen 
Betrieben die Facharbeiterebene erreicht. Deshalb stehen 
nicht nur neue Technologien, neue Organisationsformen 
und Prozesse im Mittelpunkt der Ausbildung, sondern auch 
ein verstärkter Sprachenunterricht. Insbesondere die Be-
rufsschulen sind hier gefordert. Darüber hinaus, soll in der 
Berufsausbildung das Verständnis für andere Kulturen ge-
fördert werden. So versucht Siemens, in allen Ausbildungen 
einen Auslandseinsatz einzufügen und diese Kompetenzen 
weiterzuentwickeln. 
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Veronika Pahl
Abteilungsleiterin Bundesministerium für Bildung und 
Forschung

Wir werden die Modernisierung bestehender und die Schaf-
fung neuer Berufsbilder mit Nachdruck weiter vorantreiben. 
Für 2004 laufen bereits Neuordnungsarbeiten für 30 Aus-
bildungsberufe. Die Sozialpartner sind gefordert, weitere 
Vorschläge vorzulegen, die insbesondere auch flexible 
Elemente zur Differenzierung der Ausbildungsprofile in der 
Praxis vorsehen. Dabei sollten auch die Möglichkeiten für 
gestufte Ausbildungsberufe sowie neue Ausbildungsberufe 
in Tätigkeitsbereichen mit weniger komplexen Anforderun-
gen, aber dauerhaften Beschäftigungschancen im vollen 
Umfang genutzt werden.

Um Entscheidungen über die Einleitung von Neuordnungs-
verfahren für Ausbildungsberufe zu beschleunigen, haben 
und werden wir auch zukünftig zur Auflösung von Dissensen 
der Sozialpartner eine eigenständige Bewertung plausibler 
Vorschläge vornehmen. Ich weiß, dass dies auf Gewerk-
schaftsseite nicht gerade auf Gegenliebe stößt. Aber wir 
können es uns nicht leisten, dass – wie z. B. im Einzelhan-
del – die notwendige Modernisierung der Ausbildungsberufe 
über Gebühr lange an unverrückbaren Grundsatzpositionen 
scheitert. Hier muss gehandelt werden.

Wir alle gemeinsam sollten – schon um die Qualität der 
dualen Ausbildung und ihren Stellenwert auch im interna-
tionalen Vergleich nicht zu gefährden – uns davor hüten, in 
ein „heiteres Berufebasteln“ zu verfallen, wie Prof. Dr. Mar-
tin Baethge das einmal ausgedrückt hat. Immer muss auch 
das große Ganze im Blick behalten werden. Vorschläge, die 
z. B. nicht die gewünschten Beschäftigungs- und beruflichen 
Entwicklungschancen eröffnen, müssen von der Agenda 
genommen werden. Wir werden alles dafür tun, damit aus 
sorgfältig abgewogenen „Dissensentscheidungen“ der Bun-
desregierung keine Rutschbahn entsteht, auf der alles und 
jedes zum anerkannten Ausbildungsberuf werden kann.

Hans Wilhelm Thomé
Abteilungsleiter Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus

Das duale System der Berufsausbildung erfordert auf allen 
Ebenen die intensive Kooperation der Sozialpartner sowie 
von Bund und Ländern. Auf der zentralen Ebene, insbeson-
dere bei der Konzeption von Ausbildungsberufen, fehlt es 
jedoch an der frühzeitigen Einbeziehung der Länder in den 
Entwicklungsprozess von Vorgaben für Neuordnungsver-
fahren. Da die Kultusministerien der Länder in hohem Maß 

Betroffene der Entscheidungen von Sozialpartnern und des 
Bundes sind, besteht hier dringender Handlungsbedarf für 
mehr Kooperation auf der zentralen Ebene. Viele Probleme 
in der Umsetzung ließen sich damit im Vorfeld lösen. Die 
zunehmende Spezialisierung einzelner Ausbildungsberufe 
– häufig bereits im ersten Ausbildungsjahr – verringert nach 
unserer Auffassung die Chancen der Absolventinnen und 
Absolventen der dualen Berufsausbildung auf dem Arbeits-
markt. Neue Ausbildungsberufe mit sehr engem Qualifikati-
onsprofil werden geschaffen, während der Anteil der „Quer-
schnittsberufe“ reduziert wird. Dies kann in Zeiten schnellen 
technologischen Wandels und lebenslangen Lernens kein 
Strukturprinzip für zukunftsweisende Ausbildungsberufe 
sein. Um den Berufsschulunterricht für spezialisierte Aus-
bildungsberufe anbieten zu können, müssen in zunehmen-
dem Maß große Einzugsbereiche gebildet werden, bis hin 
zu länderübergreifenden Fachklassen. Dies ist häufig ein 
Ausbildungshemmnis ersten Ranges für Ausbildungsbetrie-
be wie für die betroffenen Jugendlichen. 

Bei einigen Neuordnungsverfahren geben auch die Ver-
fahrensabläufe Anlass zu Kritik: Ich nenne hier beispielhaft 
den Ausbildungsberuf Industriekaufmann. Es geht nicht 
an, eine Ausbildungsordnung – noch dazu mit problema-
tischen Neuerungen im Prüfungsablauf – am 1. August zu 
verabschieden und dann einen reibungslosen Beginn zum 
gleichen Zeitpunkt zu erwarten. Die KMK hat der Bundesre-
gierung mitgeteilt, dass sie ein solches Verfahren nicht mehr 
mitmachen wird. Wir fordern, dass neue Ausbildungsord-
nungen spätestens zu Beginn eines Jahres verabschiedet 
sind, wenn sie im Sommer desselben Jahres in Kraft treten 
sollen.

Beim Thema „Ausbildungsberufe mit geringeren Anforde-
rungen“ begrüßen die Länder ausdrücklich den Vorstoß der 
Bundesregierung, solche Berufe zu schaffen, auch wenn 
dabei das Konsensprinzip der Sozialpartner nicht eingehal-
ten werden kann. Da es Beschäftigungsmöglichkeiten in der 
Wirtschaft für Arbeitnehmer mit geringeren Qualifikationen 
gibt und jährlich ca. 15 % der Jugendlichen ohne Ausbil-
dungsabschluss bleiben, ist es notwendig, diese zu nutzen 
und arbeitsmarktfähige, auch zweijährige Ausbildungsberu-
fe zu schaffen.



Die Zukunft der Berufsausbildung

Helmut Flöttmann, Miele & Cie. KG
Dr. Christof Prechtl, Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie
Raimund Stein, RAG Bildung Saar GmbH
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Helmut Flöttmann
Einführung
Die Berufsausbildung in Deutschland steht vor großen 
Herausforderungen:
• Novellierung des Berufsbildungsgesetzes
• Planung einer Ausbildungsplatzabgabe
• Fehlende Ausbildungsplätze aufgrund konjunktureller 

und struktureller Entwicklungen
• Schwächere Eingangsqualifikationen vieler Bewerber
• Folgen des Kostendrucks für die betriebliche Ausbil-

dung 
• Ausrichten des Ausbildungssystems auf dem europäi-

schen Markt

Reformbemühungen des dualen Systems sind erkennbar 
bei der Neugestaltung von Prüfungen und in der Verände-
rung der Berufsstrukturen (Mechatroniker, IT-Berufe usw.). 
Die Entwicklung neuer Berufe bzw. die Anpassung beste-
hender Berufe an die Veränderungen der Technik bzw. die 
Arbeitsorganisationsformen ist im Rahmen des Konsens-
prinzips geprägt von Verbands- und politischen Interessen 
und den sich daraus ergebenden Kompromissen.

Im Mittelpunkt aller Reformüberlegungen stehen die Über-
legungen:
Wie machen wir das duale System in Deutschland und 
Europa überlebensfähig?
Wie wird die Berufsausbildung zu einem Lebensfundament 
für junge Menschen?
Wie „versorgt“ die Berufsausbildung zu angemessenen Kos-
ten die Wirtschaft mit zukunftsorientiertem Nachwuchs?

Reformansätze waren in der Vergangenheit z. B. die Stufen-
ausbildung und das Satelliten-Modell. Ein Reformansatz in 
der Zukunft könnte die Modularisierung der Ausbildung bei 
notwendiger Beibehaltung der Beruflichkeit (durch Pflicht-
module) sein.

Vorteile der Modularisierung können sein:
–  bessere Förderung schwächerer Auszubildender
–  bessere Förderung leistungsstärkerer Auszubildender
–  bessere Verzahnung der Aus- und Weiterbildung (Flexib-

ler Facharbeiterbrief)

Dr. Christof Prechtl 
Berufliche Bildung unter sich 
verändernden Rahmenbedingungen 
Auf der Basis einer Studie der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft, des Bayerischen Unternehmerverbandes Metall 
und Elektro, des Verbandes der Bayerischen Metall- und 
Elektro-Industrie wird auch für die Berufliche Bildung die 
Situation im Jahr 2020 antizipiert. Ausgangspunkt ist nicht 

das heutige Bildungssystem, sondern die zukünftige Orien-
tierung an den fünf Lebens- und Lernphasen

• Kindesalter: 0 bis ca. 14 Jahre
• Jugendalter: ca. 14 bis 21 Jahre
• Frühes Erwachsenenalter: ca. 21 bis 35 Jahre
• Mittleres Erwachsenenalter: ca. 35 bis 65 Jahre
• Späteres Erwachsenenalter: ab 65 Jahre

Herausforderungen durch die Globalisierung
Die Internationalisierung der Märkte bringt einen erhöhten 
Konkurrenz- und Innovationsdruck sowie eine Verkürzung 
der Produktzyklen mit sich. Die in Zukunft zunehmende Zu-
wanderung von Arbeitskräften nach Deutschland erfordert 
eine bessere Integration von Migranten: Von den auslän-
dischen Jugendlichen haben fast 20 % keinen Schulab-
schluss, 41 % einen Hauptschulabschluss und nur 10 % 
die Hochschulreife (1999).

Herausforderungen durch den demographischen Wandel
Demographisch bedingt werden immer weniger junge Er-
werbspersonen zur Verfügung stehen: Im Jahr 2020 wird 
über ein Drittel der Erwerbsbevölkerung über 50 Jahre 
alt sein (2002/22 %). Besonders drastisch sinkt der Anteil 
der 30- bis 39-Jährigen, von 30 % auf 23 % im Jahr 2020. 
Ab 2010 sinkt das gesamte Erwerbspersonenpotential in 
Deutschland.

Herausforderungen durch die technologische 
Entwicklung
Die Weiterentwicklung und Verbreitung der Informations- 
und Kommunikationstechnologien bringt für die Arbeitswelt 
folgende Trends mit sich:
• Komplexere technische Systeme (Verbundtechnologien), 

die interdisziplinäres Arbeiten auf hohem Wissensniveau 
erfordern

• Flexibilisierung von Arbeitszeiten, -orten und -formen 
(Telearbeit, Selbstunternehmer)

• Beschleunigter Strukturwandel hin zur Dienstleistungs-
gesellschaft: Der Anteil wissensbasierter Dienstleistungs-
tätigkeiten wird im Jahr 2010 35 % betragen (1995 23 %). 

Herausforderungen durch den wirtschaftlichen 
Strukturwandel
Mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel steigt das Anfor-
derungsniveau und damit der Bedarf an hochqualifizierten 
Arbeitskräften, aber auch einfache Tätigkeiten werden nicht 
verschwinden:
• Der Anteil der Hochschulabsolventen in Deutschland 

liegt mit 19 % deutlich unter dem OECD-Durchschnitt 
von 26 % (2002).

• Auch einfache Tätigkeiten – rund 25 % aller Arbeitskräfte 
werden in diesem Bereich beschäftigt sein – brauchen 
eine Ausbildung.

Folgen
• Projektzentrierte Arbeitsorganisation
• „Selbstbeschäftigung“
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• Flexibilisierung der Unternehmensorganisation
• Diskontinuität der (Erwerbs-)Biographien
• Wechselhäufigkeit des Fachwissens

Herausforderungen für die berufliche Bildung
Flexibler Ein-, Auf- und Umstieg
Einschulungsmöglichkeit ab 4 Jahren
Mögliches Schulpflichtende mit 14 Jahren
Ganztagsschule und Ferienunterricht zur Lernverdichtung 
Kontinuierliche Entwicklungs- und Leistungsdiagnostik
Vergütungsfreiheit in der Berufsausbildung
Schneller Umstieg auf BA- und MA-Abschlüsse im Studium
Einführung von Studiengebühren
Regelmäßige Qualitätsüberprüfung des Lehrpersonals
Leistungsorientierte Bezahlung und befristete Beschäfti-
gung von Lehrpersonal auf Angestelltenbasis 

Grundlegende Veränderungsperspektiven
Verbesserung der Bildungsqualität
Deregulierung des Bildungswesens
Internationalisierung
Organisatorische Rationalisierung
Sicherung und Ausweitung von Privatinitiativen
Effiziente Nutzung der Lernzeiten
Revision von Bildungszielen und Bildungsinhalten
Differenzierung und Individualisierung
Professionalisierung des Bildungspersonals

Notwendige Veränderungen, um die Berufsausbildung 
zukunftsfähig zu machen 
• Schaffung einer Ausbildungstradition, z. B. bei ausgela-

gerten industrienahen Dienstleistungen
• Schaffung von Hybridberufen, vgl. Erfolg des Berufsbil-

des „MechatronikerIn“
• Lebensbegleitendes Lernen muss gelebt und vorgelebt 

werden
• Reduzierung der Azubivergütungen als Aufgabe der So-

zialpartner

• Engere Verzahnung des Bildungs- und des Berufsbil-
dungssystems (Verzahnung Berufsschule – Betrieb, 
Aus- und Weiterbildung) mit dem Ziel von Durchgängig-
keit und Durchlässigkeit

• Beschleunigung der Modernisierungsabläufe: kurzfristig, 
regelmäßig, effizient und effektiv, flexible Ordnungsstruk-
turen

• Berücksichtigung konkreter Anforderungen der Betriebe
• Einführung gestufter Abschlüsse mit gezielter Förderung 

(Leistungsstärkere und Benachteiligte)
• Kürzere Ausbildungszeiten
• Berücksichtigung der Aspekte „Internationalisierung“
• Berufe mit Modulen – unter Beibehaltung des Berufsprin-

zips und bundeseinheitlicher Vergleichbarkeit
• Weiterbildungsangebote 

Strategische Lösungsansätze zur Realisierung der 
Veränderungen
• Neue Konzepte erst einführen nach Erprobung und aus-

reichender Transparenz
• Flexibilisierung und Deregulierung 
• Einführung eines verkürzten standardisierten Verfahrens 

für regelmäßige Reformen
• Schaffung einer zweijährigen Basisausbildung mit an-

schließender Weiterbildung entsprechend betrieblichem 
Bedarf

Fazit
Das deutsche Berufsausbildungssystem hat Chancen, 
wobei die Risiken nicht vernachlässigt werden dürfen. Viel-
mehr gilt es, die Stärken auszubauen, die Schwächen zu 
verbessern. Notwendige Veränderungen müssen systema-
tisch angegangen werden, effizient und effektiv ausgerichtet 
an den Bedürfnissen der Jugendlichen und am Bedarf der 
Wirtschaft. Die modulare Ausrichtung und Verzahnung des 
Aus- und Weiterbildungssystems könnte ein Lösungsansatz 
sein, um die Zukunft der beruflichen Bildung aus Sicht der 
Praxis zu sichern.

Diskussionsergebnisse
Chancen und Risiken für die Berufsausbildung in Deutschland / Szenario bis 2020

Chancen Risiken

Qualität → Zukunft
Profiling
Verzahnung der Bildungssysteme, Durchgängigkeit
Förderung von Selbstständigkeit, Existenzgründung
Betriebsorientierung
Export
Schaffung modularer Strukturen für Aus- und 
Weiterbildung

Ausstieg international ausgerichteter Unternehmen 
Stillstand
Keine bedarfsbezogene Ausbildung
Geringe Anpassungsgeschwindigkeit der Berufsschule
Bewerber: Quantität / Qualität
Starr, zeitaufwendig
Zu hohe Azubivergütungen
Erstausbildung zu umfangreich



Nachwuchs-Marketing

Rolf Büsselmann, Bayer AG
Martin Hobrecker, Hobrecker & Rasch
Izabela Jobda, Bayer AG
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Das Thema „Nachwuchs-Marketing“ spielt für Unternehmen 
eine zunehmend wichtige Rolle. Denn der „war for talents“, 
also die Konkurrenz der Unternehmen um die besten Nach-
wuchskräfte einerseits, sowie der Wandel in der Haltung 
und den Ansprüchen interessanter Bewerber andererseits, 
macht die Rekrutierung geeigneter Auszubildender schwie-
rig. Guten Nachwuchs zu finden und langfristig an das 
Unternehmen zu binden, wird daher von den Unternehmen 
verstärkt unter strategischen Gesichtspunkten des Nach-
wuchs-Marketings betrieben. Welche Maßnahmen werden 
dabei von Unternehmen eingesetzt? Und welche Strategien 
sind erfolgsversprechend?

Nachwuchs-Marketing stützt sich auf die folgenden Maß-
nahmen:

• Werbeaktivitäten
• Kontaktpflege
• Auswahl
• Bindung
• Bewerbungsphase

An dieser Stelle soll das Thema „Bindung“ näher betrachtet 
werden. Die Bindung von Mitarbeitern bedeutet für Unter-
nehmen eine große Herausforderung. Bindung heißt: ein 
„innerer Vertrag“ zwischen Menschen und einer Organisa-
tion – Organisationales Commitment.

Darüber hinaus unterscheidet man zwischen drei Commit-
ment-Typen:

■ Emotionales Commitment
Die Identifikation und Involviertheit des Mitarbeiters mit 
der Organisation entspricht einem „Wollen“.

■ Kalkulatives Commitment
Der Mitarbeiter entscheidet sich aus rationalen Gründen 
bzw. Kosten-Nutzen-Abwägungen für die Organisation 
(„Müssen“).

■ Moralisches Commitment
Der Mitarbeiter wählt die Organisation aufgrund einer 
moralischen Verpflichtung („Sollen“).

Welche Voraussetzungen liegen bei den einzelnen Commit-
ment-Typen vor?

Emotionales Commitment
Wahrnehmung / Erfahrung von 

• Fairness / Gerechtigkeit
• Eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen
• Unterstützung, Wertschätzung
• Eingehen auf Erwartungen, Gefühle, Bedürfnisse
• Demokratischer / partizipativer Führung

Dies sind Erfahrungen, die den Selbstwert einer Person 
erhöhen.

Kalkulatives Commitment

• Investitionen“ sollen sich lohnen.
• Es gibt wenig Alternativen.
• Die Wahl einer Alternative wäre mit zu hohen Kosten ver-

bunden.

Moralisches Commitment

• „Das Unternehmen hat sich um mich bemüht – nun kann 
ich sie nicht enttäuschen! Ich sollte deshalb dieses Un-
ternehmen wählen.“

• „Ich fühle mich zu Anerkennung der Unterstützung, die 
ich erfahren habe, verpflichtet.“

Grundsätzlich stellt sich die Frage, welche Voraussetzun-
gen gegeben sein müssen, um Bindung zu schaffen. Dazu 
gehört:

• Angebot hochwertiger Ausbildung
• Passung von Werten/Idealen
• Unterstützung und Individuelles Eingehen auf poten-

zielle Bewerber
• Frühe Öffnung für potenzielle Bewerber
• Intensiver/kontinuierlicher Dialog mit potenziellen Be-

werbern

Nur über diese Voraussetzungen lässt sich das erforderliche 
Vertrauen zwischen dem Bewerber und der Organisation 
herstellen. Darüber hinaus braucht Vertrauen Zeit und Ge-
genseitigkeit, die z.B. durch gegenseitiges Interesse, Auf-
merksamkeit, Rücksichtnahme, Ehrlichkeit und Offenheit 
erreicht werden kann.
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Prozessorientierte Ausbildung

Rudolf Fink, Siemens AG
Ulrich Höschle, Festo AG & Co. KG

Wenn sich die Ausbildung zu einem Teil einer „Lernenden 
Organisation“ entwickeln will, sind einige wesentliche Ziele 
zu verfolgen:
• Prozessorientierung der Ausbildung, d. h. Anforderungen 

der Kunden aufnehmen und umsetzen und Ausbildung 
als Dienstleistung betrachten

• Schlüsselqualifikationen verstärkt einsatzorientiert fördern
• ganzheitliches Denken fördern, berufliche Handlungs-

kompetenz und Beschäftigungsfähigkeit entwickeln
• Rolle des Ausbildungspersonals überdenken und verändern

Die Anforderungen aus dem Unternehmensgeschäft sind 
Vorgaben für die Ausbildung. Prozessorientierung bedeutet 
auch, dass sich erlernte Qualifikationen verhältnismäßig 
schnell verändern können. Eine prozessorientierte Ausbil-
dung hat dafür zu sorgen, die Auszubildenden bzw. die spä-
teren Facharbeiter zur Selbstqualifizierung zu befähigen, so 
dass diese auch später beschäftigungsfähig bleiben.

Prozessdefinition
Ein Prozess lässt sich definieren als eine zeitliche Abfolge 
von Tätigkeiten durch einen Ausführenden an einem Objekt 
mit einem bestimmten Ziel unter Regie eines Verantwortlichen.
Übertragen auf die Berufsbildung bedeutet dies:
Zeitliche Abfolge
ein sinnvoll aufeinander abgestimmter, geplanter Ausbil-
dungsablauf
Tätigkeiten
didaktisches und methodisches Handeln der Ausbilder und 
Lehrer sowie das Lernen der Auszubildenden und Schüler
Ausführende
Ausbilder und Lehrer an eigenen Schulen und Ausbildungs-
zentren
Objekt
Auszubildende und Schüler
Bestimmtes Ziel
Handlungsfähigkeit und damit Beschäftigungsfähigkeit der 
Auszubildenden und Schüler
Regie eines Verantwortlichen
Führungsverantwortung der zuständigen Führungskraft

Orientierung an betrieblichen Prozessen
Im Rahmen der Orientierung an betrieblichen Prozessen 
– der Geschäftsprozessorientierung – sollen die beruflichen 
Qualifikationen prozessbezogen vermittelt werden. Dabei 
steht das Handeln in betrieblichen Gesamtzusammenhän-
gen im Vordergrund. Die eigentlichen Arbeitstätigkeiten 
dürfen dabei aber nicht zu kurz kommen. 
Zwei Begriffe sind im Zusammenhang einer prozessorien-
tierten Ausbildung von besonderer Bedeutung:
•  Arbeitsprozessorientierung 

Darunter ist die Technikvermittlung im Sinne einer voll-
ständigen Handlung, systematisch und geplant, zu ver-
stehen. Die benötigten Qualifikationen werden durch die 
betrieblichen Arbeitsprozesse bestimmt. Integriert in die 

Technikvermittlung ist die Förderung von Schlüsselqua-
lifikationen.

• Geschäftsprozessorientierung 
Darunter ist die Kenntnis über die Zusammenhänge ein-
zelner Geschäftsprozesse, in welche die Lernenden ein-
gebunden sind und zukünftig sein werden, zu verstehen. 
Weiterhin umfasst die Geschäftsprozessorientierung die 
Kenntnis über Steuerelemente dieser Prozesse sowie 
kaufmännische Grundkenntnisse. Das Arbeiten in einem 
Prozess verlangt vom Lernenden, dass er nicht nur das 
eigene, meist begrenzte Aufgabengebiet betrachtet, son-
dern sich Klarheit über vorhergehende Prozessschritte 
und mögliche Auswirkungen auf seine Arbeit verschafft. 
Außerdem muss er beurteilen können, welche Auswir-
kungen seine Arbeit auf nachfolgende Prozessschritte 
hat, z. B. auf Qualität oder Liefertermine.

Strukturelemente der Ausbildung
Der Lösungsansatz der Siemens Berufsbildung sieht vor, 
zunächst grundlegenden Strukturelemente der Ausbildung 
zu definieren.

Sequenzen
In Sequenzen werden die grundlegenden technischen Quali-
fikationen vermittelt. Der Übungsanteil wird dabei aber nicht 
übertrieben. Die Steuerung durch den Ausbilder ist hoch.

Projekte
In Projekten sollen die Auszubildenden zeigen, ob sie in der 
Lage sind, bereits erworbenes Wissen zu verknüpfen bzw. 
sich neues Wissen anzueignen. Jedes Projekt ist in ein Sze-
nario eingebunden. Der Ausbilder hat dabei die Funktion 
eines Coaches.

Kundenauftrag
Ist ein Kundenauftrag vorhanden, der die gleichen fachli-
chen Anforderungen hat wie ein Projekt, so wird der Kun-
denauftrag vorgezogen.

Prozessintegriertes Ausbildungsteam
In einem prozessintegrierten Team zeigen die Auszubil-
denden die Umsetzung ihrer Fähigkeiten im Einsatzfeld. 
Das Team wird noch von einer Fachkraft betreut, die 
Auszubildenden haben dabei aber einen hohen Grad an 
Verantwortung.

Betrieblicher Ausbildungsplan
Mit Hilfe des betrieblichen Ausbildungsplans wird die Ver-
mittlung von grundlegenden Qualifikationen und die Rea-
lisierung in einem Projekt, in dem ein echter betrieblicher 
Prozess simuliert wird, geplant und sichergestellt. Denn für 
das Arbeiten in Prozessen sind auch fachliche Grundlagen 
nötig. Welcher Art und in welcher fachlichen Tiefe diese zu 
vermitteln sind, muss immer wieder, bezogen auf die betrieb-
lichen Prozesse, überprüft werden. Darauf aufbauend wird 
in Projekten die Verknüpfung der vorhandenen Kenntnisse 
verbunden mit Prozesskenntnissen angewandt. Die Abfolge 
der Ausbildungssequenzen und deren Ausrichtung auf Pro-
jekte wird zum einen durch die Technik-Didaktik bestimmt 
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und zum anderen unter Motivationsgründen festgelegt. Mit 
fortschreitender Ausbildungszeit gehen dabei die Verweil-
zeiten in den Ausbildungszentren stark zurück zu Gunsten 
einer Einbindung in betriebliche Arbeitsprozesse.

Praxisbeispiele
Grundlagen Installationstechnik
Entscheidend ist, zu klären, welcher Umfang der Grund-
lagen benötigt wird und wieweit diese mit theoretischem 
Wissen zu untermauern sind.

Arbeitsablauf
Unterweisung zu Grundlagen
– Installationsarten
– Grundschaltungen
– Sicherheitsregeln usw.
Praktische Übungen
– Informieren über die Aufgabe
– Planen der Vorgehensweise in Kleingruppen
– Absprache mit dem Ausbilder
– Durchführung der Aufgabe nach der vorherigen Planung
– Bewertung: Selbstbewertung und Fremdbewertung
– Abschlussgespräch Gruppe - Ausbilder

Komplexe Projektarbeit
Jedem Projekt liegt ein realer Prozess zu Grunde, z. B. der 
Bau einer Beleuchtungsanlage mit Schaltzentrale. In einem 
Prozessmapping wird dieser von Ausbildern in der Praxis 
erfasst. Danach wird dann ein Ausbildungsprojekt aufge-
baut. Der Arbeitsablauf in der Projektbearbeitung entspricht 
den Handlungsschritten: Informieren, Planen, Entscheiden, 
Ausführen und Bewerten.

Arbeitsablauf
Information über den Auftrag – Einzelarbeit
Planung der Vorgehensweise – Gruppenarbeit
Detailplanungen – Einzelarbeit
Präsentation der Planung und Entscheidung über die Durch-
führung
– Arbeitsverteilung
– Terminabsprache
Inbetriebnahme der Anlage – Gruppe
Bewertung der Aufgabe
– Bewertung der Teilaufgaben
– Bewertung der Gesamtleistung
Übergabe an den „Kunden“, Abschlussbesprechung

Prozessintegriertes Ausbildungsteam in der 
Rechnerwartung
Die Einrichtung eines solchen prozessintegrierten Ausbil-
dungsteams muss in enger Zusammenarbeit mit der Fachab-
teilung, den Ausbildern und den Auszubildenden erfolgen.

Die Struktur von prozessintegrierten Ausbildungsteams ori-
entiert sich an der Aufgabenstellung und kann entsprechend 
verändert werden. Wesentliche Ziele sind:
– In Zusammenarbeit mit Lernenden verschiedener Be-

rufsgruppen an aktuellen Geschäften mitzuarbeiten,

– neueste Techniken kennen zu lernen,
– das eigene fachliche Wissen zu erweitern und 
– Teamfähigkeit zu entwickeln.

Das Auszubildendenteam muss auf den ersten Einsatz 
fachlich und in Bezug auf betriebsübliche Methoden, z. B. in 
Teamentwicklung und Moderation, auf Methoden des Konti-
nuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) sowie auf das 
Verständnis für Prozesse vorbereitet werden. Der Prozess, 
der dem Team zugrunde liegt, muss bekannt sein.

Voraussetzung für die Teilnahme in diesem Ausbildungsteam 
ist die erfolgreiche Teilnahme am Projekt „Wir bauen einen 
PC“. Hier werden die Grundlagen geschaffen, dass die Aus-
zubildenden des zweiten Ausbildungsjahres mit etwa glei-
chen Eingangsvoraussetzungen in dieses Team einsteigen 
und eigenständig kleine Störungen und Anpassungen an 
PCs von Mitarbeitern durchführen können. Mit der Abteilung 
„Rechnerwartung“ wurden vorab die Ziele und Aufgaben für 
die Ausbildungsgruppe festgelegt und in einem betriebli-
chen Ausbildungsplan (Leistungsverzeichnis) beschrieben.

Eckwerte des prozessintegrierten Ausbildungsteams
Das Team setzt sich aus vier bis sechs Auszubildenden zu-
sammen, deren Einsatzzeiten im Rhythmus 2 Wochen / 6 
Wochen / 2 Wochen verlaufen. In den ersten zwei Wochen 
werden sie angelernt und am Ende der Einsatzzeit lernen 
sie neue Kollegen an.

Es erfolgt eine tägliche Besprechung der Auftragssituation 
mit dem Betreuer. Dabei wird geklärt:
– Wer kann bereits was erledigen?
– Wie erfolgt eine gegenseitige Betreuung im Team, ab-

hängig vom Schwierigkeitsgrad?
– Welcher Abteilungsmitarbeiter ist Ansprechpartner für 

welche Auszubildende?
– Wer benötigt den Zugang zu allen Rechnerdaten der Ab-

teilung?
– Wie ist der Anstoß zur Leistungsverrechnung zu geben?

Der Erfolg des Ausbildungsteams wird nicht allein am Ler-
nerfolg der Auszubildenden, sondern auch am wirtschaftli-
chen Erfolg bewertet. Es gilt die Regel, dass mindestens der 
Aufwand für den Betreuer erwirtschaftet werden soll. 

Fazit
Die prozessorientierte Ausbildung muss sich an den An-
forderungen betrieblicher Prozesse orientieren. Denn die 
zu vermittelnden Qualifikationen werden nicht mehr allein 
durch die Ausbildungsordnungen bestimmt, sondern auch 
durch die Arbeitsprozesse. Dies hat zur Folge, dass sich 
bisherige fachliche Grundlagen auf Grund des technologi-
schen bzw. organisatorischen Wandels im Unternehmen 
verändern können bzw. gänzlich wegfallen und durch 
andere ersetzt werden. Diese Entwicklung verlangt, dass 
sich die Ausbildungsabteilung mit der Entwicklung der 
betrieblichen Gegebenheiten auseinandersetzt und die 
Ausbildungsinhalte anpasst, damit beschäftigungsfähige 
Mitarbeiter entwickelt werden.
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Werner Bosch, EADS Deutschland GmbH, c/o M+W Zander – D.I.B. FM GmbH
Michael Mohr, Deutsche Bank AG

 

 

Befragt man ehemalige Auszubildende, was sie von den 
Inhalten ihrer Ausbildung wirklich in der beruflichen Praxis 
einsetzen können, dann zählen sie als erstes die wesentli-
chen der Schlüsselqualifikationen auf, und betrachtet man 
die Jobangebote der Tageszeitungen, gleichen sie sich alle 
in folgenden Forderungen: „Wir suchen Mitarbeiter, die nicht 
nur fachlich versiert sind, sondern auch teamfähig, kreativ, 
belastbar und und und“. Egal, ob Praktiker aus der Wirt-
schaft, Personalleiter, Bildungstheoretiker, Uniprofessoren 
– alle formulieren die gleiche These: „Es gibt eine Reihe 
von Fähigkeiten, die in vielen Tätigkeiten branchen- und 
berufsübergreifend gefragt sind – sog. Schlüsselqualifikati-
onen oder Soft Skills oder außerfachliche Fähigkeiten.“

Der Begriff Schlüsselqualifikationen lässt sich wie folgt 
beschreiben:

• Qualifikation als Schlüssel zum Erfolg! und

• Ein Begriff, der das gemacht hat, was er verspricht: Kar-
riere!

Bildung erhält deshalb mehr und mehr die Schlüsselrolle für 
die Entwicklung der Persönlichkeit.

Die Notwendigkeit der Förderung von Schlüsselqualifikati-
onen ist begründet durch den Veränderungsdruck in allen 
Bereichen der Wirtschaft.

Einige Schlagwörter dazu:

• Immer kürzer werdende Halbwertszeiten des Wissens 
erfordern die Fähigkeiten, sich selbstständig Wissen 
anzueignen, offen zu sein für Neues, Transferfähigkeit 
u.v.m.

• Die Berufsausbildung muss eine Basis legen für lebens-
begleitendes Lernen.

• Die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft verlangt 
in allen Bereichen z. B. Kundenorientierung.

• Die Globalisierung der Märkte erfordert neben Fremd-
sprachen auch interkulturelle Kompetenzen.

• Der Umbau zur Informationsgesellschaft erfordert Kom-
munikationsfähigkeiten.

• Der Wandel von Arbeitsstrukturen verlangt Teamfähig-
keit, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein u.v.m.

Ebenso wichtig ist neben dem Erwerb von Schlüsselqua-
lifikationen eine gründliche Fachausbildung. Beide Qua-
lifikationsaspekte (Fach- und Schlüsselqualifikationen) 
zusammen legen die Basis für die Fähigkeit, einen Beruf 
auszuüben. Zusammenfassend ist es deshalb Aufgabe der 
Berufsausbildung, junge Menschen die notwendige be-
rufliche Handlungskompetenz zu vermitteln, worunter die 
Schnittmenge von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 
zu verstehen ist.

Praxisbeispiele zur Förderung von 
Schlüsselqualifikationen
Zwei ganz unterschiedliche Praxisbeispiele zeigen auf, wie in 
Unternehmen Schlüsselqualifikationen gefördert werden.

Sozialpädagogisches Seminar auf der 
Nordseeinsel Juist / EADS Deutschland GmbH
EADS befindet sich gerade in der Einführungsphase eines 
neuen „Beurteilungs-/ Förder- und Entwicklungssystems für 
Azubis“, in dem neben der fachlichen auch der Förderung 
und Entwicklung wichtiger persönlicher Schlüsselqualifika-
tionen ein erheblicher Stellenwert beigemessen wird. Dabei 
handelt es sich um sechs in den folgenden Abbildungen 
genannten Schlüsselqualifikationen. Diese werden z. B. 
im kaufmännischen Bereich durch die unterschiedlichs-
ten Maßnahmen an verschiedenen Lernorten während 
der Ausbildung gefördert: in den Fachbereichen, in der 
Berufsschule/Akademie, durch übergreifende Projekte und 
durch ein Stufen-Qualifizierungsprogramm, das durch eine 
große Medienvielfalt geprägt ist.
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Eine Maßnahme dieses Qualifizierungsprogramms ist ein 
zweiwöchiges sozial-pädagogisches Seminar am Ende des 
ersten Ausbildungsjahres in einer Jugendbildungsstätte auf 
der Nordseeinsel Juist.

Das Seminar basiert auf fünf Säulen:

1. fliegerische Ausbildung in Theorie und Praxis
2. kreative Arbeitsgemeinschaften, z. B. Flugmodellbau, 

Ökologie, Fotografie
3. Projektmanagement und selbstorganisierte Projekte 
4. Reflexionen, Feedback- und Transfergespräche 
5. das Umfeld und die Umfeldbedingungen

Das pädagogische Konzept beruht auf der Methode der Er-
lebnispädagogik. Schlüsselqualifikationen entstehen durch 
Schlüsselerlebnisse, und diese Intensivmaßnahme hält eine 
Vielzahl von Herausforderungen, Kreativität, Lernchancen 
u.v.m. bereit, die das Ziel der Förderung der gewünschten 
Schlüsselqualifikationen erreichen. Entscheidend ist, dass 
diese Maßnahme zwar einen wichtigen Baustein in der För-
derung von Schlüsselqualifikationen darstellt, aber eben nur 
einen Baustein – eingebettet in eine Vielzahl von Aktivitä-
ten während der gesamten Ausbildung (vgl. die genann-
ten Lernorte). Natürlich muss diese Maßnahme mit allen 
Beteiligten gut vorbereitet, intensiv nachbereitet und beim 
Transfer in die tägliche Arbeit unterstützt werden. Die Kos-
ten der Maßnahme belaufen sich insgesamt auf ca. 1.000 
€ pro Auszubildendem. Die EADS-Verantwortlichen sind 
überzeugt: „Dieses Seminar und das, was wir in die Ausbil-
dung investieren, lohnt sich. Wir stellen dem Unternehmen 
sehr engagierte, selbstbewusste, teamfähige, flexible und 
verantwortungsbereite Mitarbeiter zur Verfügung. Dies zeigt 
sich insbesondere auch an den Berufsverläufen ehemaliger 
Auszubildender. Und in den Erinnerungen hat das „Juist-
Seminar“ immer einen ganz besonderen Platz.“

Förderung von Schlüsselqualifikationen 
am Beispiel der Startphase sowie der 
Lese- und Arbeitshefte / Deutsche Bank AG
Startphase
Für die Auszubildenden der Deutsche Bank AG beginnt der 
Einstieg in ihre Berufsausbildung mit einer vierwöchigen 
Startphase, die im wesentlichen der fachlichen Vorbereitung 
auf den ersten Praxiseinsatz dient. Neben der Fachkompe-
tenz ist jedoch auch eines der Hauptziele, den jungen Men-
schen die notwendige Methoden- und Sozialkompetenz mit 
auf den Weg zu geben, um in der Praxis erfolgreich starten 
zu können. 

Neben eigenständigen Trainingsmodulen zur Methoden- 
und Sozialkompetenz wie „Kreativ lehren und lernen“, „Um-
gang mit den Kunden“ sowie bankspezifischer EDV-Anwen-
dungen, dient insbesondere ein strukturierter Tagesablauf 
bei allen Trainingstagen diesem Ziel.

Der Tagesbeginn – Einleitung/Einstieg
• Einstimmung in den Tag über lernaktivierende Impulse, 

Spiele und Übungen
• Überblick über den Trainingsablauf und das Trainings-

programm des Tages
• gemeinsame Erarbeitung bereits bestehender Grundla-

gen als gemeinsame Einstiegsbasis in das Thema

Der Tagesablauf
• Erarbeitung der einzelnen Teilziele über die verschiede-

nen Lerntechniken: Gruppen- und Partnerarbeiten, Lehr-
gespräche, moderierte Diskussionen, Demonstrationen, 
Präsentationen, Einzelarbeiten u. ä.

• mittags Auflockerung durch Bewegung, Denkspiel, Loge-
leien / Zahlenspiele u. ä.

Der Tagesabschluss
• Zusammenfassung des Gelernten über verschiedene 

Methoden (Teamübung, Quiz, Feedback)

Die mit Wissensvermittlung „voll gepackten“ Fachtrainings 
werden so durch aktivierende Lernmethoden aufgelockert, 
die gleichzeitig der Förderung der Schlüsselqualifikationen 
dienen. Daneben dient der strukturierte Ablauf der Trainings-
phase als „blauer Faden“ für die Auszubildenden. Der feste 
Rhythmus setzt Kontinuitätsanker und bildet Orientierungs-
punkte. Zusätzlich wird die Konzentration und der Spaß am 
Lernen wach gehalten und immer wieder neu belebt. Die 
Übungen schaffen ein Team- und Zusammengehörigkeits-
gefühl und dienen so der Förderung der Sozialkompetenz. 
Letztendlich tragen die Spiele und Übungen zu einer ent-
spannten und produktiven Lernatmosphäre bei.

Die Lese- und Arbeitshefte
Ein wesentliches Kriterium für den Erfolg der Auszubilden-
den stellt ein hohes Maß an Eigeninitiative, insbesondere 
in der praktischen Ausbildung, dar. Ziel der Lese- und 
Arbeitshefte ist es daher, neben der Methoden- und Fach-
kompetenz auch die Selbstkompetenz der Auszubildenden 
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zu fördern. Als klassisches Selbstlernmedium sind die Lern- 
und Arbeitshefte besonders geeignet, die Eigeninitiative der 
Auszubildenden zu fördern. Hierzu trägt auch der Aufbau 
und der Inhalt der Hefte bei:

• Die Hefte vermitteln Wissen und bieten die Möglichkeit, 
das Gelernte gleich anzuwenden und auszuprobieren.

• Die Vermittlung des Themas erfolgt nicht immer „klas-
sisch“, sondern es werden – wo sinnvoll – auch unge-
wohnte Blickwinkel gewählt, z. B. muss sich der Leser 
sowohl mit der Rolle des Kunden als auch mit der Rolle 
des Beraters auseinandersetzen.

• Die Sprache ist „locker“ und gut verständlich. Wichtige 
Fachbegriffe werden erläutert und „offiziell“ definiert.

• Die Hefte können von vorn nach hinten durchgearbeitet 
werden, aber auch kapitelweise – zum Nachschlagen, 
Blättern und – vielleicht – um immer wieder etwas Neues 
zu entdecken.

• Die Hefte sind nach einem regelmäßigen Prinzip struktu-
riert. Jedes Teilkapitel folgt einem festen Aufbau (Wissen 
aneignen – das Gelernte vertiefen – sich die wesentli-
chen „Findings“ noch einmal merken – Regeln/Tipps für 
die eigene Arbeit ableiten). 

Sicherlich ist der Schwerpunkt bei der Förderung von Hand-
lungskompetenz die praktische Ausbildung am Arbeitsplatz. 
Die Erfahrungen im Umgang mit den Kunden und Kolle-
gen im „Echtbetrieb“ einer Filiale seien hier exemplarisch 
genannt. Gleichwohl ist es möglich, auch bei den hier 
aufgeführten klassischen Lernmethoden, wie Präsenztrai-
ning und Lern- und Arbeitsheften, durch die richtige und 
abwechslungsreiche Methodenwahl die Förderung von 
Schlüsselqualifikationen aktiv zu fördern.

Diskussion
In der abschließenden Gesprächsrunde wurden weitere 
Schlüsselqualifikations-Förderbeispiele aus den Unterneh-
men genannt sowie Grenzen und Probleme bei der Förde-
rung von Schlüsselqualifikationen diskutiert.

Als weitere geeignete Instrumente zur Förderung von 
Schlüsselqualifikationen gelten folgende Punkte:

• Kick-off Veranstaltungen und Orientierungstage für neue 
Auszubildende

• Klassische Projektarbeit

• Projekte aus der Praxis von Praktikern

• Vermittlung von Schlüsselqualifikationen in Echtsituatio-
nen, z. B. im Kundengespräch

• Teambuildingmaßnahmen in Verbindung mit Outdoor-
veranstaltungen

Folgende Probleme und Grenzen können bei der Förderung 
von Schlüsselqualifikationen auftreten:

• Transfer von Schlüsselqualifikationen in die Praxis

• Verhältnis von Aufwand und Nutzen im Unternehmen

• Messbarkeit von Schlüsselqualifikationen

• Vernachlässigung von Fachwissen

• Vernetzung von Fachwissen und Schlüsselqualifikatio-
nen

• Aufgabenverteilung zwischen Unternehmen und Berufs-
schule bei der Förderung von Schlüsselqualifikationen

• Unterschiedliche Voraussetzungen bei den Schlüssel-
qualifikationen der Schulabgänger

Bei aller Einigkeit in die Notwendigkeit der Förderung von 
Schlüsselqualifikationen sollte jedoch auf das richtige Maß 
geachtet werden. Die berufliche Handlungskompetenz er-
gibt sich immer aus dem richtigen Mix von Fach-, Methoden- 
und Sozialkompetenz in Abhängigkeit von der Zielgruppe 
und den Anforderungen des jeweiligen Berufsbildes.
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Franz Klüter / Annemarie Ruckebier
Ausgangssituation
Die Auszubildenden arbeiten ca. 13 Wochen pro Ausbil-
dungsjahr im Lernort Berufsschule. Die Rückmeldung 
an den Ausbildungsbetrieb erstreckte sich in der Vergan-
genheit ausschließlich über die erzielten Noten in den 
Unterrichtsfächern bzw. Lernfeldern. Ein Feedback zum 
Arbeits- und Sozialverhalten erhielt der Auszubildende nur 
im Lernort Betrieb.

Pilotprojekt
Im Rahmen ihrer Lernortkooperation entwickelten die 
Henkel KGaA und das Max-Weber-Berufskolleg einen 
Feedbackbogen für die Beurteilung des Arbeits- und So-
zialverhaltens von Auszubildenden in der Berufsschule. An 
der Ausarbeitung der Beurteilungskriterien und -skala waren 
Lehrer, Auszubildende und Ausbilder gleichermaßen betei-
ligt. Das Verfahren wird mittlerweile im dritten Jahr, d.h. in 
der Oberstufe, zur Zufriedenheit aller Beteiligten angewen-
det und ergänzt die Beurteilung während der praktischen 
Ausbildungsphasen im Unternehmen (siehe Beurteilungs-
bogen auf der folgenden Seite).

Bis zum 31.07.2002 war es in Nordrhein-Westfalen nicht 
möglich, Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten auf 
Zeugnissen zu vermerken. Seit dem 1.08.2002 lässt die 
geänderte Allgemeine Schulordnung die Dokumentation auf 
Zeugnissen und Zusatzbögen zu. In den neuen Bestimmun-
gen finden sich die Inhalte aus dem Pilotprojekt wieder.

Alle, die im Erziehungs- und Bildungsbereich und auch 
Ausbildungsbereich Verantwortung tragen, müssen nicht 
nur dafür sorgen, dass Jugendlichen die Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten vermittelt werden, die sie brauchen, 
um im Alltag und Beruf bestehen und mit neuen Herausfor-
derungen konstruktiv umgehen zu können, sondern dass 
sie vor allen Dingen positives Arbeits- und Sozialverhalten 
erlernen. Die Schule will damit das fachliche und soziale 
Lernen und die Entwicklung der Persönlichkeit fördern.

Die Umsetzung in den Schulen ist an bestimmte Regeln 
gebunden:

1.  Die Schulkonferenz stellt Grundsätze zur einheitlichen 
Handhabung auf.

2.  Im Einzelfall entscheidet die Klassenkonferenz in der 
Zusammensetzung der Versetzungskonferenz auf der 
Grundlage der aufgestellten Grundsätze.

3.  Außerdem können Lehrkräfte oder Schüler Vorschläge 
für eine Bemerkung machen.

4.  Die Schulkonferenz trifft die grundsätzliche Entschei-
dung, ob auf allen oder nur auf bestimmten Zeugnissen 
Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten gemacht 
werden. Dabei kann sie Entscheidungsspielräume lassen.

Der Wunsch der Betriebe geht sicherlich dahin, in mög-
lichst allen Zeugnissen verwertbare Angaben zu finden. 
Die Schulen müssen aber die besondere Bedeutung in 
Abgangs-, Abschluss- und Bewerbungszeugnissen bei 

negativen Aussagen und der Beschreibung von Defiziten 
berücksichtigen, denn es geht nicht um irgendwelche Maß-
regelungen, sondern der Schwerpunkt liegt auf der Verbes-
serung von Lernmöglichkeiten. Das ist die originäre Aufgabe 
jeder Schule, insb. auch der berufsbildenden Schulen. Die 
Schulkonferenz kann deshalb auch beschließen, dass auf 
den zuletzt genannten Zeugnisarten keine Aussagen über 
das Arbeits- und Sozialverhalten zu machen sind. Es wird 
besonders schwierig sein, die Formulierung der Aussagen 
fair und korrekt zu gestalten. Die allgemeine Schulordnung 
sieht dabei vor, dass die Aussagen als freier Text formuliert 
oder unter Verwendung von Standardformulierungen ver-
fasst werden. 

An die Formulierung der Bemerkungen werden folgende 
Anforderungen gestellt:
• Die Beobachtungen und Beurteilungen müssen unter-

schiedliche Handlungszusammenhänge berücksichtigen.
• Generalisierende Aussagen, die auf eine Festschreibung 

von Persönlichkeitsmerkmalen hinauslaufen, schließen 
sich aus.

• Um eine tragfähige und nachvollziehbare Einschätzung 
der Beobachtungen vornehmen zu können, sollen die 
Lehrer vorher die ihnen wichtigen Kompetenz-, Beurtei-
lungs- und Beobachtungsaspekte absprechen.

Die Zielsetzung der Änderung der Schulordnung ist be-
sonders auch darin zu sehen, dass Rückmeldungen über 
Lern- und Entwicklungsprozesse selbstverständlich wer-
den. Folgende Aspekte stehen im Vordergrund:
1.  Lern- und Leistungsbereitschaft
2.  Zuverlässigkeit und Sorgfalt
3.  Ausdauer und Belastbarkeit
4.  Kreativität und Flexibilität
5.  Problemlösekompetenz und Selbstständigkeit
6.  Verantwortungsbereitschaft
7.  Zivilcourage
8.  Kooperations- und Teamfähigkeit

Die kaufmännischen Ausbildungsleiter begrüßen grund-
sätzlich die Änderung der allgemeinen Schulordnung, da 
das Interesse der Betriebe zum ersten Mal berücksichtigt 
wird, denn die Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten 
ermöglichen es, eine bessere Auswahl für die zu beset-
zenden Ausbildungsplätze zu treffen. Problematisch ist 
allerdings, dass zum Beispiel negative Bemerkungen auch 
auf Abschlusszeugnissen dokumentiert werden können, 
insbesondere deswegen, weil Abschlusszeugnisse einen 
Menschen das ganze Leben hindurch begleiten. Hier tut 
sich eine Schere auf zwischen dem Interesse der Betriebe 
und dem Schüler als Individuum. 

Nichtsdestotrotz ist und bleibt es Aufgabe der Schulen, die 
bereits erwähnten Eigenschaften der Schüler zu fördern und 
weiterzuentwickeln, so dass aus Sicht der Schule eigentlich 
kein Problem entsteht. Das gilt auch noch für die Auszubil-
denden in der Berufsschule und nicht nur für Schüler in den 
allgemein bildenden Schulen.
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Arbeits- und Sozialverhalten
Kopfnoten in der Schule / Berufsschule

Fazit
Es wird heute sehr viel über den Werteverlust und die zuneh-
mende Gewaltbereitschaft der Jugendlichen geklagt. Wenn 
schreckliche Ereignisse wie in Erfurt in den Nachrichten 
erscheinen, wird mit der Ursachenforschung begonnen 
und schnell wird gefragt, ob nicht auch die Schule etwas 
versäumt hat. Zum ersten Mal ist es in NRW möglich, die 
verantwortliche Förderung der Persönlichkeit des einzelnen 
Schülers mit einem speziellen und aus unserer Sicht sehr 
wirkungsvollen Instrument zu übernehmen. Hierbei handelt 
es sich um eine Langzeitaufgabe. Dabei ist zu betonen, 
dass in erster Linie die positiven und nicht die negativen 
Merkmale der Schüler auf den Zeugnissen in den Vorder-
grund treten werden. 

Genau so wichtig muss es aber sein, dass Jugendliche, die 
ihre Mitschüler in ihrem Lernen und ihren Leistungen be-
einträchtigen, negative Konsequenzen für sich nicht grund-
sätzlich ausschließen können. Es kann weder im Sinne 
der Gesellschaft noch der Schüler sein, dass Jugendliche 
durch einen zu weiten Schutzraum und damit verbundenen 
scharfen Kalkulationen immer nur ihren Vorteil suchen, ohne 
wirkliche Kompetenzen im oben angeführten Sinne zu be-
sitzen. Besonders ist zu betonen, dass die pädagogische 
Betreuung der Schüler gerade durch diese Änderung der 
Allgemeinen Schulordnung besonders in den Mittelpunkt 
gestellt wird.

Doris Streul
Kopfnoten an sächsischen Mittelschulen
Auf Initiative der Wirtschaft in Sachsen, insbesondere aus 
dem Bereich des Handwerks, wurden beginnend mit dem 
Schuljahr 1999/2000 die „Kopfnoten“ auf sächsischen Zeug-
nissen wieder eingeführt. Es war der Wunsch nach Aussagen zu 
„Allgemeinen Tugenden“, die in die Zeugnisse der Bewerber 
um Ausbildungsplätze aufgenommen werden sollten. 

Betrachtet man die Qualifikationsanforderungen, die Unter-
nehmen an ihr Fachpersonal stellen, so wird dieser Ansatz 
deutlich. Als Beispiel soll das in Dresden ansässige Unter-
nehmen Infineon genannt werden. Im Zusammenhang mit 
den Grundfähigkeiten, die von allen Berufstätigen dieses 
Unternehmens erwartet werden, sind das u. a.:
• Sorgfalt und Genauigkeit
• Konzentrations- und Merkfähigkeit
• Aufmerksamkeits- und Lernfähigkeit
• Kommunikations- und Teamfähigkeit

Für das ingenieurtechnische Personal werden z. B. die 
nachfolgenden Schlüsselqualifikationen definiert:
• Kreativität
• Problem- und Konfliktfähigkeit
• Flexibilität und Mobilität
• Fähigkeit, sich Ziele zu setzen, Leistungsfreude zu ent-

wickeln

• Selbstmotivation
• Fähigkeit, Mitverantwortung, Selbstständigkeit und Eigen-

initiative zu entwickeln

Im § 1 des Sächsischen Schulgesetzes ist formuliert: „Die 
schulische Bildung soll zur Entfaltung der Persönlichkeit der 
Schüler in der Gemeinschaft beitragen.“ In Umsetzung die-
ses Bildungs- und Erziehungszieles und unter Berücksich-
tigung der Anforderungen an die Jugendlichen unter dem 
Aspekt der Ausbildungsreife und späteren Berufstätigkeit 
wurde durch das sächsische Staatsministerium für Kultus 
in Übereinstimmung mit den Eltern und Lehrern am 6. Juli 
1999 eine Verordnung zu den Kopfnoten erlassen.

Kopfnoten werden außer in der Klasse 1 für alle Schüler der 
Klassen 2 bis 10 in allen sächsischen Schularten erteilt. Auf 
dem Abschlusszeugnis der Klasse 10 und den Zeugnissen 
der Sekundarstufe II werden keine Kopfnoten ausgewiesen. 
Sie sind aber in den für eine Bewerbung um einen Ausbil-
dungsplatz relevanten Zeugnissen, dem Abschlusszeugnis 
Klasse 9 und dem Halbjahreszeugnis Klasse 10 enthalten.

In Vorbereitung der Verordnung war über die zu verwen-
denden Begriffe lange diskutiert worden. Dann hat man 
sich doch für die „alten“ Formulierungen entschieden, der 
Wiedererkennungseffekt für Eltern und Lehrer hat den 
Ausschlag gegeben. In absehbarer Zeit soll jedoch eine 
Überarbeitung erfolgen und sicher werden modernere Be-
griffe wie Kompetenzen oder Schlüsselqualifikationen den 
Vorrang bekommen.

Was sich hinter den Kopfnoten inhaltlich verbirgt, wird nach-
folgend dargestellt. Bei der näheren Betrachtung zeigt sich 
ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen Anforderun-
gen der Ausbildungsbetriebe und den Beurteilungskriterien 
im Zusammenhang mit den Kopfnoten.

Ordnung
– Pünktlichkeit
– Zuverlässigkeit
– Einhalten von Regeln und Absprachen
– Bereithalten notwendiger Unterrichtsmaterialien
– Sorgfalt

Mitarbeit
– Initiative
– Kooperationsgemeinschaft
– Teamfähigkeit
– Beteiligung am Unterricht
– Selbstständigkeit
– Kreativität
– Verantwortungsbereitschaft

Betragen
– Hilfsbereitschaft
– Zivilcourage 
– Angemessener Umgang mit Konflikten



47

– Rücksichtnahme
– Toleranz
– Gemeinsinn

Fleiß
– Zielstrebigkeit
– Regelmäßigkeit beim Erfüllen von Aufgaben
– Lernbereitschaft

Bei der Vergabe der Kopfnoten ist besonders hervorzuhe-
ben, dass alle Lehrer, die einen Schüler unterrichten, ge-
meinsam über die einzelnen Kopfnoten in der Klassenkon-
ferenz befinden. Das hat unter anderem den Effekt, dass der 
einzelne Schüler nicht mehr nur aus der Sicht des einzelnen 
Lehrers und seines Faches („der kann keine Mathematik, 
also...“) oder des Klassenlehrers beurteilt wird, sondern, wie 
es das Schulgesetz bestimmt, als ganze Persönlichkeit mit 
seinen Stärken und Schwächen. Ergänzt werden die Noten 
durch eine verbale Einschätzung.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang 
der Auftrag an die Lehrer, diese ergänzenden Aussagen mit 
dem Ziel einer ermutigenden Erziehung zu verbinden und 
Informationen für die Förderung der Schüler aufzunehmen, 
Entwicklungstendenzen anzumerken. Das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht der Schüler und das grundsätzliche Er-
ziehungsrecht der Erziehungsberechtigten müssen dabei 
Beachtung finden.

Eingeschätzt werden die Schüler mit den Noten 1 bis 5. Die 
Note 6 wird nicht vergeben. Kopfnoten sind nicht verset-
zungsrelevant. Die Noten definieren sich wie folgt:
1 vorbildlich ausgeprägt
2 stark ausgeprägt
3 durchschnittlich ausgeprägt
4 schwach ausgeprägt
5 unzureichend ausgeprägt

Zur Vorbereitung der Tagung wurde eine Befragung ausge-
wählter Ausbildungsbetriebe über die sächsischen Indus-
trie- und Handelskammern und die Handwerkskammern 
durchgeführt mit dem Ziel, in Erfahrung zu bringen, welche 
Rolle die Kopfnoten bei der Auswahl der Bewerber für Aus-
bildungsplätze spielen. Im Ergebnis der Befragung konnten 
zunächst einmal Kriterien festgestellt werden, die für die Be-
triebe und Unternehmen in Form sozialer und persönlicher 
Kompetenzen der Auswahl entscheidungsleitend zugrunde 
gelegt werden. Dabei ergab sich folgende Rangfolge:

Soziale Kompetenzen Persönliche Kompetenzen

Teamfähigkeit 87,4 %
Höflichkeit/Freundlichkeit 78,1 %
Kritikfähigkeit 48,4 %
Konfliktfähigkeit 39,6 %

Zuverlässigkeit 94,0 %
Leistungsbereitschaft 84,9 %
Verantwortungsbewusstsein 75,0 %
Selbstständigkeit 64,5 %
Ausdauer/Belastbarkeit  59,7 %

Auch hier gleichen sich die wünschenswerten Persönlich-
keitsmerkmale mit den Beurteilungskriterien der Kopfnoten. 

Diese Tatsache hat dazu geführt, dass nach Aussage der 
für die Auswahl der Bewerber zuständigen Personalver-
antwortlichen in den Ausbildungsbetrieben Kopfnoten der 
Zeugnisse zunehmend eine größere Bedeutung beigemes-
sen wird und sie entsprechend berücksichtigt werden.

Interessant sind in diesem Zusammenhang folgende ergän-
zende Aussagen, die bei der Befragung geäußert wurden:
• Kopfnoten sind wichtig, sie sind eine wesentliche Ent-

scheidungshilfe.
• Die Kopfnoten erfahren eine unterschiedliche Gewich-

tung in einzelnen Berufsfeldern.
• Bei der Auswahl für kaufmännische Berufe spielen Mit-

arbeit und Ordnung eine besondere Rolle.
• Für gewerbliche Berufe wird besonderer Wert auf die 

Note für Fleiß gelegt.
• Die Kopfnote stellt ein Auswahlkriterium in Sinne einer 

Vorauswahl dar. In der sich in der Regel anschließenden 
zweiten Runde werden Aussagen zu Interessen, Einstel-
lung zum Beruf, handwerkliches Geschick u. ä. herange-
zogen.

• Gute Kopfnoten können eine schlechtere Note in ande-
ren Fächern, z. B. in Mathematik, bis zu einem gewissen 
Grad ausgleichen.

• Gute Leistungsnoten werden durch schlechte Kopfnoten 
abgewertet.

Abschließend sollen noch einmal die wesentlichen Wir-
kungsfaktoren der Kopfnoten zusammengefasst dargestellt 
werden:

Schule
• erzieherische Effekte
• Beurteilung des Schülers als ganze Persönlichkeit
• weg von der Beurteilung ausschließlich aus der Sicht des 

einzelnen Faches und des einzelnen Lehrers
• Förderung des gemeinsamen Gesprächs der beteiligten 

Lehrer über Schüler im Rahmen der Klassenkonferenz
• gezielte Elterngespräche
• Erweiterung der Sicht des Klassenlehrers
• Förderung der Gespräche zwischen Klassen- und Fach-

lehrern im Interesse der Entwicklung der Schülerpersön-
lichkeit

Betrieb
• Kopfnoten als Instrument bei der Bewerberauswahl
• ausgewogeneres Bild der Schülerpersönlichkeit
• Kopfnoten im Kontext zur Leistung
• Möglichkeiten der spezifischen Gewichtung für die Eig-

nung in einzelnen Berufen

Die Diskussion führt zu zwei Schlussfolgerungen, die kurz-
fristig in Angriff genommen werden sollen. Als Erstes wird 
eine repräsentative Befragung an sächsischen Schulen 
und Ausbildungsbetrieben vorbereitet, um zu tragfähigeren 
Aussagen zu kommen. Zum Zweiten ist es erforderlich, mit 
den Kammern und Ausbildungsbetrieben in noch größerem 
Umfang zum Thema Kopfnoten zu sprechen und darüber 
zu informieren.



Beurteilungen und Zeugnisse in der betrieblichen Praxis

Dr. Wolfgang Brinkwerth, Bayer AG
Andreas Schuchardt, SMS Demag Aktiengesellschaft
Clemens Urbanek, Handwerkskammer zu Köln
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In den letzten Jahren gab es verschiedene Gründe, sich 
mit dem Stellenwert und der Aufwertung des betrieblichen 
Zeugnisses neu zu beschäftigen:

• die Diskussion um die Änderung der Prüfungen und die 
Einführung neuer Prüfungselemente wie den betriebli-
chen Auftrag, Fachbericht, etc.

• den nach zehn Jahren wieder aufgegriffenen Wunsch 
der Kultusminister, durch Abschluss eines Bund-Länder-
Staatsvertrages eine Voraussetzung für die Anrechnung 
der Abschlussnote der Berufsschule auf die IHK-Ab-
schlussprüfung zu ermöglichen.

• die Einführung eines Europäischen Bildungspasses 
durch das Europäische Parlament. In diesem Pass wer-
den die beruflichen Fähigkeiten durch Kompetenzen be-
schrieben und die entsprechenden Leistungen anhand 
einer Punkteskala bewertet.

• die beachtliche Anzahl ausgebildeter Jugendlicher, die 
am Ende der Ausbildung leider kein aussagekräftiges 
betriebliches Zeugnis erhalten und damit im nationalen 
und internationalen Wettbewerb um einen qualifizierten 
Arbeitsplatz Nachteile hinnehmen müssen.

Die üblichen Zwischen- und Abschlussprüfungen lassen 
kaum Aussagen darüber zu, was der Prüfungsteilnehmer 
in der komplexen betrieblichen Praxis tatsächlich zu leisten 
vermag. Das Leistungsvermögen und die Einsatzfähigkeit 
im betrieblichen Alltag werden auch durch Soft-Skills, durch 
die berufliche Handlungsfähigkeit – z. B. differenziert nach 
Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz – und durch die 
Sprachfähigkeit und Fremdsprachenkompetenz bestimmt. 
Gerade das Zusammenspiel all dieser Fähigkeiten lässt 
sich am besten durch ein qualitativ hochwertiges und dif-
ferenziertes betriebliches Zeugnis bewerten. Basis dieser 
Beurteilung sind regelmäßig durchgeführte Leistungsbe-
urteilungen und Fördergespräche, die in sehr vielen Be-
trieben nach einzelnen Ausbildungseinheiten durchgeführt 
und dokumentiert werden. Damit ergibt sich im betrieblichen 
Abschlusszeugnis eine Zusammenfassung der schrittwei-
se durchgeführten Entwicklungsbeurteilungen über die 
Zeitachse der gesamten Ausbildung, die auch die Persön-
lichkeitsentwicklung des Jugendlichen mit berücksichtigen 
kann.

Eine vom KWB eingerichtete Arbeitsgruppe hat sich im letz-
ten Jahr mit der Aufwertung des betrieblichen Zeugnisses 
durch eine Verbesserung der inhaltlichen Aussagen sowie 
einer wünschenswerten Harmonisierung beschäftigt. Ein 
betriebliches Ausbildungszeugnis sollte nach aktuellem 
Diskussionsstand in dieser Arbeitsgruppe folgende Kom-
ponenten enthalten:

■ eine (mehrsprachige) Beschreibung der Qualifikationen, 
die entsprechend der Ausbildungsordnung vermittelt 
wurden

Um die vermittelten Qualifikationen einer dualen deut-
schen Ausbildung auch im internationalen Einsatz und 
Vergleich besser verdeutlichen zu können, sollte eine 
englische oder anderssprachige Übersetzung beigefügt 
werden. Es sollte pro Beruf ein mehrsprachiges Doku-
ment erstellt werden, das von den Betrieben als Zeug-
nis-Anlage ohne großen Aufwand, immer aktuell und 
bundeseinheitlich dem Abschlusszeugnis fest beigefügt 
werden kann.

Es bietet sich an, vorliegende Ausbildungsprofile bzw. 
die Zeugniserläuterungen zu verwenden, deren Erarbei-
tung auf der Grundlage eines einheitlichen europäischen 
Rasters in Kürze anlaufen soll. Eine Abstimmung mit 
dem BMBF und der „Referenzstelle für den Vergleich 
europäischer Berufsabschlusszeugnisse“ im BIBB wäre 
erforderlich.

■ eine (betriebsspezifische) Beschreibung der Qualifikati-
onen, die zusätzlich vermittelt wurden
Die besonderen Qualifikationen, die ein Betrieb zusätz-
lich zu den Inhalten der Ausbildungsordnung vermittelt 
hat, sollten zusätzlich aufgeführt und hervorgehoben 
werden z. B. der Umgang mit besonderer Software, 
speziellen Geräten und Maschinen oder auch der Ein-
satz besonderer Arbeitsprozesse.

■ eine (standardisierte) Beurteilung der Handlungskompe-
tenz

Ausgehend von dem Konzept der beruflichen Handlungs-
kompetenz wurden verschiedene Kriterien und Möglich-
keiten einer differenzierten Beurteilung berufsspezifi-
scher Fachqualifikationen erarbeitet. Erforderlich ist die 
Entwicklung berufsspezifischer Bewertungsvorlagen, 
die differenzierte Aussagen zu Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenzen sowie ggf. zur Fremdsprachenkom-
petenz erlauben (s. Abb.). Auch hier wäre erforderlich, 
eine Abstimmung mit entsprechenden Initiativen (z. B. 
bei der Bundesanstalt für Arbeit) herbeizuführen, um eine 
weitgehende Vergleichbarkeit zu erreichen und eine Ver-
wirrung der Ausbildungspraxis zu vermeiden.

Eine Abfrage bei ca. 60 Firmen hat die Verwendung einer 
Vielzahl von Bewertungsskalen ergeben. Damit wird die 
Aussagekraft der Zeugnisse reduziert und ein Zeugnis-
vergleich erschwert. Es wird empfohlen, europäische 
Lösungsansätze für eine international kommunizierbare 
Bewertungsskala zu berücksichtigen.

Die Hard- und Soft-Skills sollten in einem standardisierten 
Schema bewertet werden, um den Aufwand zu minimieren 
und die Aussagekraft und Validität zu erhöhen. Soweit er-
forderlich sollten zusätzlich zu den bereits genannten Fach-, 
Sozial- und Methodenkompetenzen auch die Fremdspra-
chenkenntnisse  bewertet werden.
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„Das Ausbildungszeugnis“ PC-Arbeitshilfe 
der Handwerkskammer zu Köln

Auszubildende haben einen Rechtsanspruch auf ein be-
triebliches Ausbildungszeugnis. Dies ist ein wichtiges Do-
kument für künftige Bewerbungen.

Zeugnisse richtig zu schreiben, ist aber eine Kunst, die 
meist nur Personalfachleute richtig beherrschen. Im Tages-
geschäft haben Klein- und mittelständische Betriebe ohne 
eigene Personalabteilung selten die Zeit, sich mit den kom-
plizierten Formulierungen auseinander zu setzen, die eine 
passende Beurteilung des Auszubildenden widerspiegeln. 
Genau hier kostet die Zeugniserstellung Zeit und Nerven. 
Denn der Text für ein rechtssicheres Ausbildungszeugnis 
muss gut überlegt sein. 

Wenn Ausbildungszeugnisse fehlerhaft oder missverständ-
lich formuliert sind, drohen Streit vor dem Arbeitsgericht und 
Schadenersatzansprüche. Unprofessionell formulierte Aus-
bildungszeugnisse können aber vor allem Auszubildenden 
die beruflichen Zukunftschancen beeinträchtigen.

Daher hat die Handwerkskammer zu Köln in Zusammen-
arbeit mit dem Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für 
Berufsbildung ein leicht bedienbares PC-Programm entwi-
ckelt, mit dem Ausbildungsbetriebe in wenigen Minuten ein 
individuelles, aussagekräftiges und rechtssicheres Zeugnis 
für ihre Auszubildenden erstellen können.

Bei der Erstellung wird der Anwender von einem digitalen 
Assistenten durch alle wichtigen Punkte der Erstellung be-
gleitet. Kurze, leicht verständliche Hinweise erklären jeden 
Arbeitsschritt. Arbeitsrechtliche Vorkenntnisse sind daher 
nicht erforderlich. Anhand einer an Schulnoten angelehn-
ten Bewertungsskala wählt der Anwender die passenden 
Textbausteine aus einer erweiterbaren Datenbank mit ca. 
1.000 rechtlich abgesicherten Textbausteinen aus. Danach 
kann er den mit Hilfe des Programms erstellten Zeugnistext 
in seiner Textverarbeitung formatieren und mit individuellen 
Zusätzen vollenden. 

Eine Sammlung von Musterzeugnissen, ein Kurzratgeber, 
Vorlagen für die regelmäßige Beurteilung während der Aus-
bildungszeit sowie eine Datenbank wichtiger Gerichtsurteile 
runden das Programm ab. *)

*) Das Programm ist erhältlich bei der Handwerkskammer zu Köln, 
Abt. Ausbildungsberatung, Heumarkt 12, 50667 Köln, email:  
aubira@hwk-koeln.de zum Selbstkostenpreis 



Neue Wege in der Ausbilderqualifizierung

Monika Bergmann, SMS Demag AG
Sabine Heß, flextrain für Bertelsmann AG media worldwide
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Die Qualität der Ausbildung hängt entscheidend davon ab, 
wie gut die Ausbildungsbeauftragten „qualifiziert“ werden. 
Über Seminare und Workshops sollen die Ausbilder Wis-
sen erlangen, wie der Ausbildungsauftrag zu verstehen ist, 
optimal umgesetzt werden kann und schwierige Situationen 
gemeistert werden können. Die wichtigste Voraussetzung 
für die Bereitschaft eines Ausbildungsbeauftragten, sich 
um die Auszubildenden zu kümmern, ist allerdings, dass 
diese Aufgabe nicht willkürlich zugeteilt wird. Der Ausbil-
dungsbeauftragte sollte Spaß und Freude bei der Arbeit 
und dem Umgang mit jungen Menschen haben und es 
nicht als zusätzliche Bürde empfinden. Denn motivierte 
Ausbilder geben in der Regel viel von ihrer Motivation und 
ihrer positiven Grundeinstellung an die Auszubildenden wei-
ter – die Auszubildenden honorieren dies meist mit hohem 
Engagement. 

Bei der SMS Demag AG sollen gezielte Seminare und Work-
shops für die Ausbilder neue Impulse geben. Die Zielgruppe 
sind hier vor allem die nebenamtlichen Ausbilder, also die 
Ausbildungsbeauftragten, die in den verschiedenen Fach-
bereichen des Unternehmens die Auszubildenden betreuen 
– im kaufmännischen Bereich sind dies ca. 80.

Ausbildereignungsprüfung
Der erste Baustein der Ausbilderqualifizierung ist die Vorbe-
reitung auf die Ausbildereignungsprüfung. Unser Ziel ist es, 
dass alle Mitarbeiter, die sich um Auszubildende kümmern, 
die Ausbildereignungsprüfung vor der IHK ablegen. Dies 
gilt für alle haupt- und nebenamtlichen Ausbilder. Durch die 
Vorbereitung auf die Prüfung erlangen die Ausbildungsbe-
auftragten wichtiges Fachwissen (z. B. gesetzliche Grund-
lagen) sowie methodische und didaktische Anleitungen. Ge-
mäß Ausbildereignungsverordnung ist dieser Nachweis nur 
von den hauptamtlichen Ausbildern erforderlich. Ab August 
2003 hat die Bundesregierung die Ausbildereignungsver-
ordnung allerdings für 5 Jahre ausgesetzt. 

Ausbilderarbeitskreise
Mindestens zweimal im Jahr finden regelmäßig Ausbilder-
arbeitskreise mit den Ausbildungsbeauftragten statt. Hier 
werden Informationen über die Berufsausbildung an die 
Ausbildungsbeauftragten weitergegeben, z. B. Informatio-
nen über die Einführung eines neuen Beurteilungssystems 
für Auszubildende im Unternehmen oder Informationen 
über Neuordnungsverfahren. Es wird über aktuelle Fra-
gen der Berufsausbildung gesprochen und diskutiert. Der 
Meinungsaustausch in diesem Kreis ist sehr wichtig, um zu 
einem einheitlichen Verständnis über die Berufsausbildung 
im Unternehmen zu gelangen.

Workshops mit den Ausbildern
Der Workshop „Umgang mit Auszubildenden“ findet im 
kaufmännischen Bereich in regelmäßigen Abständen statt. 
Die Inhalte des Workshops sind vor allem ein Erfahrungs-
austausch über die Betreuung der Auszubildenden mit an-
schließender Diskussion und Verabredung möglicher Ver-

besserungen. Die Fragestellung lautet: „Was läuft bei der 
Betreuung der Auszubildenden gut?“ und „Was ließe sich 
verbessern?“. Weitere Inhalte sind das Verhalten der Aus-
zubildenden und der  konstruktive Umgang der Ausbilder mit 
den Jugendlichen sowie schwierige Situationen im Umgang 
mit den Auszubildenden. Nachfolgend sind die zwei wich-
tigsten Anregungen aus diesen Workshops aufgeführt:

■ Zwischengespräch
Die Auszubildenden sollen schon vor dem eigentlichen 
Beurteilungsgespräch ein Feedback von den Ausbil-
dungsbeauftragten erhalten. Der Auszubildende soll 
dadurch die Gelegenheit bekommen, bestimmte Dinge 
noch in dem entsprechenden Ausbildungsbereich zu än-
dern. Formal soll lediglich dokumentiert werden, wann 
das Gespräch stattgefunden hat. Inhalte des Gesprä-
ches sollen nicht festgehalten werden.

■ Kartenabfrage
Die überwiegende Anzahl der Ausbilder möchte eine 
Rückmeldung erhalten, wie der Ausbildungsbereich von 
den Auszubildenden gesehen wird. Da die Rückmeldun-
gen der Auszubildenden im Zwischen- bzw. Abschluss-
gespräch nicht immer ganz offen und ehrlich sein wer-
den, wird seitens der kaufmännischen Berufsbildung in 
regelmäßigen Abständen mit den Auszubildenden eine 
Kartenabfrage durchgeführt. Die Karten werden dann mit 
den Ausbildungsbeauftragten besprochen und verblei-
ben dann in dem entsprechenden Ausbildungsbereich.

Durch die Workshops sind wichtige neue Instrumente für die 
kaufmännische Ausbildung entstanden, die die Qualität der 
Ausbildung erhöhen und sichern.

Seminare
Einmal im Jahr findet speziell für die Ausbildungsbeauftrag-
ten ein Seminar statt. Im Normalfall handelt es sich hierbei 
um eintägige Seminare, da sich herausgestellt hat, dass 
zweitägige Seminare schlechter angenommen werden. 
Auch seitens der Ausbildungsbeauftragten sollten Vorschlä-
ge kommen, welche Seminarinhalte sinnvoll wären.

Kommunikation/Gesprächsführung
Dieses Seminar läuft unter dem Titel „Kritikgespräche 
konstruktiv führen“. Es werden die Grundregeln guter Kom-
munikation und die Grundlagen der Gesprächsführung 
besprochen und eingeübt. Ziel des Seminars ist es, dass 
die Teilnehmer künftig Probleme, Kritik und Konflikte in Ge-
sprächen konstruktiv ansprechen und lösen können.

Beurteilen in der Berufsausbildung
Voraussetzung für dieses Seminar ist, dass alle Teilnehmer 
mit dem jeweiligen Beurteilungssystem vertraut sind. Das 
aktuelle Beurteilungssystem wird noch einmal hinsichtlich 
gleicher Handhabung und gleichen Verständnisses bespro-
chen. Da jeder Mensch wissen will, „wo er beim anderen 
dran ist“, benötigt er für die Selbsteinschätzung eine Rück-
meldung. Selbsteinschätzungen wiederum haben Auswir-



51

kungen auf das Befinden, das Verhalten und die Leistung 
eines Menschen bzw. des Auszubildenden. Allerdings hat 
eine realistische Selbsteinschätzung eine Beurteilung durch 
kompetente Bezugspersonen zur Voraussetzung. Durch 
Rollenspiele wird eingeübt, wie Beurteilungsgespräche 
richtig geführt werden sollten. Es werden auch die Proble-
me der Objektivität, Genauigkeit und der Vergleichsmaß-
stäbe besprochen. Das Seminar soll dazu beitragen, dass 
die Ausbildungsbeauftragten künftig eine gute Grundlage 
und gute Voraussetzungen für das Beurteilungsgespräch 
schaffen können.

Vermittlung von Handlungskompetenz
Bei diesem Seminar geht es um das Thema „Handlungs- 
und Schlüsselqualifikationen“. Zu Beginn des Seminars wird 
besprochen
– was die Auszubildenden zur Zeit am Arbeitsplatz/Lernort 

machen
– welche Chancen in Lernprozessen stecken
– wie man Aufgaben übertragen sollte
– in welcher Form Verantwortung übertragen werden sollte
– welche Kompetenzen der/die Auszubildende entwickeln 

soll

Die Teilnehmer des Seminars sollen im Vorfeld eine Pro-
zesskette aus ihrem Arbeitsbereich ausarbeiten. Anhand 
dieser Prozesskette wird dann besprochen, bei welchen 
Prozessschritten Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 
gefordert ist. Ziel des Seminars ist es, dass die Ausbil-
dungsbeauftragten die Auszubildenden künftig besser in 
den Arbeitsablauf einbinden und ihnen gezielt Aufgaben 
übertragen können. Das erworbene Wissen, bei welchen 
Prozessschritten Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz 
gefordert ist (und gefördert werden sollte), soll ihnen dabei 
helfen. 

Auszubildende motivieren
Das Seminar läuft unter dem Titel „Führen und Motivieren 
von Auszubildenden“. Ziel des Seminars ist es, dass die 
Ausbildungsbeauftragten Jugendliche ‚erreichen’ und leiten 
können. Es wird die Frage gestellt, was alles zur Motivation 
gehört. Um dies von beiden Seiten beleuchten zu können, 
wird im Vorfeld die folgende Befragung bei den Auszubil-
denden durchgeführt:

• „Was motiviert Sie in der Ausbildung?“
• „Was demotiviert Sie in der Ausbildung?“

Eine ähnliche Befragung findet am Seminartag mit den Aus-
bildungsbeauftragten statt. Unterschiedliche Vorstellungen 
werden diskutiert und daraus mögliche Verhaltensänderun-
gen abgeleitet. Durch dieses Seminar soll den Ausbildungs-
beauftragten bewusst werden, was den Auszubildenden 
wichtig ist und warum der Aufbau eines guten Kontaktes 
zu den Auszubildenden für eine tragfähige Beziehung von 
Bedeutung ist.

Seminare für die hauptamtlichen Ausbilder
In regelmäßigen Abständen finden Seminare und Work-
shops für die hauptamtlichen Ausbilder statt. Es wird im 
Vorfeld besprochen, welche Seminarthemen interessant 
sein könnten. Ziel dieser Seminare und Workshops ist es, 
den Ausbildern neue Ideen und Anregungen für die Arbeit 
im Rahmen der Ausbildung zu geben. 

Fazit
Die Qualifizierung der Ausbildungsbeauftragten ist wichtig, 
um sie in ihrer Motivation zu bestärken und die Qualität der 
Ausbildung zu sichern. Vor allem der Workshop „Umgang 
mit Auszubildenden“ und das Seminar „Vermittlung von 
Handlungskompetenz“ haben Umdenkprozesse in der 
kaufmännischen Ausbildung bewirkt.

„Fit für die Ausbildung“ beim Bertelsmann 
Konzern
Das strategische Unternehmensziel „Bertelsmann, ein Mag-
net für unternehmerische und kreative Talente weltweit“ 
erfordert eine Ausbildung, die überdurchschnittlich attraktiv 
ist. Was macht eine Ausbildung für die zukünftigen „Azubis“ 
interessant?

Bedarfsermittlung
Umfragen unter Auszubildenden ergaben zwei ausschlag-
gebende Faktoren für ihre subjektive Wahrnehmung und 
Bewertung einer „guten Ausbildung“: 

• die Möglichkeit, selbstständig an sinnvollen Aufgaben zu 
arbeiten und

• eine gute Stimmung, eine gerechte und fördernde Be-
treuung am jeweiligen Arbeitsplatz.

Hierzu braucht es Ausbilder – gemeint sind die Ausbilder 
vor Ort, die mindestens 3 Monate, maximal 1,5 Jahre die 
Aufgaben ihres Arbeitsplatzes und die Einbettung der Tätig-
keit an die Auszubildenden weitergeben –, die angemessen 
delegieren können, eine gute Beziehungsebene aufbauen 
und faire Feedbacks und Beurteilungen vergeben. Es ist 
also „soziale Fitness“ oder auch soziale Kompetenz gefragt, 
eine für Führungskräfte unabdingbare Fähigkeit. Und was 
sonst sind Ausbilder, wenn nicht Führungskräfte auf Zeit?

Im Rahmen einer alle zwei Jahre stattfindenden Ausbil-
dertagung, zu der alle Ausbilder des deutschsprachigen 
Konzernbereichs geladen sind, wurde der Bedarf der „Ziel-
gruppe Ausbilder“ ermittelt. Neben dem Schwerpunkt „Beur-
teilungen“ wurden der Umgang mit Konflikten, die Motivation 
„Unwilliger“ und die Bewältigung der Doppelbelastung unter 
Zeitnot genannt.

In Zusammenarbeit mit dem externen Trainingsinstitut 
flextrain erfolgte eine tiefergehende Bedarfsanalyse, wei-
tere Sichtweisen wurden ermittelt: In einem 1/2-tägigen 
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Neue Wege in der Ausbilderqualifizierung

Workshop ging die Frage an die Vertreter aller Alters- und 
Jahrgangsgruppen der Auszubildenden: Was erwarten Sie 
von Ihren Ausbildern? Was läuft gut, was sollte verbessert 
werden? Diese Daten werden seitdem jährlich aktualisiert. 
Hierdurch wurden die Bedeutung des ersten Tages am neu-
en Ausbildungsplatz, die Klärung von Missverständnissen in 
der Kommunikation und die Bedeutung von Zwischenfeed-
backs bestätigt. 

Aus der Sicht der zentralen Ausbildungsbeauftragten, die in 
einer 1/2-tägigen Diskussionsrunde mit gezielten Interviews 
ermittelt wurden, bestätigten sich die Themen und wurden 
um den Umgang mit Generations- und Kulturunterschieden 
erweitert. Die zentralen Ausbilder wünschten sich eine enge 
Zusammenarbeit mit den Ausbildern vor Ort. Zusammen 
mit der Sicht der Unternehmensleitung zur Zielstellung der 
Ausbildung im Konzern, bei der auch „die Persönlichkeits-
entwicklung junger Menschen zu fördern [ist], die Fähigkeit 
zum Lernen sowie die Motivation der Auszubildenden, 
neue Anforderungen zu erkennen und Qualifizierungsmög-
lichkeiten aktiv in allen beruflichen Phasen zu nutzen, zu 
entwickeln [sind] „, ergab dies das Konzept von „Fit für die 
Ausbildung“.

Seminare
Das Training besteht aus drei Bausteinen mit je drei Tagen 
Seminardauer, durchgeführt von einer externen Trainerin 
(www.flextrain.de) in einem Seminarhotel. 

„Fit für die Ausbildung I“ mit dem Schwerpunktthema 
„Beurteilen“ befähigt die Teilnehmer 

• am ersten Tag der Anwesenheit des Azubis eine lernför-
dernde Atmosphäre zu gestalten und Erwartungen deut-
lich zu klären

• (Zwischen-)Feedbacks „klar und liebevoll“ zu geben, 
also zwischen Deutlichkeit und Annehmbarkeit auszu-
balancieren

• vor der Beurteilung des Azubis ihre eigenen Wahrneh-
mungs- und Bewertungsmuster zu reflektieren

• den gesamten Beobachtungszeitraum durch eine vorur-
teilsfreiere, „liebevoll kritische“ Brille zu betrachten und

• unter Nutzung der Beurteilungsbögen von Bertelsmann, 
ein förderliches Zwischen- und Abschlussgespräch zu 
führen.

Ablauf: Neben der Gegenüberstellung der Erwartungen 
der Azubis mit den vermuteten Erwartungen der Ausbilder 
wird über Struktur- und Rollenspielarbeit, mit Sketchen und 
Geschichten spaßvoll gelernt. Ein Ausbildungsbeauftragter 
und ein Azubi sind zeitweise dabei und stehen für Fragen 
und zur Diskussion bereit.

„Fit für die Ausbildung II“ mit den Schwerpunkten „Moti-
vation“ und „Delegation“ befähigt die Teilnehmer

• Motivation authentisch vorzuleben

• Auszubildenden den Eindruck fehlender Motivation deut-
lich zurückzumelden und sie zu mehr Einsatz zu „verführen“

• ihr Feedback- und Beurteilungsverhalten auf die motiva-
torischen Auswirkungen hin zu überprüfen

• bei der Delegation die Aspekte „Verantwortung für die 
richtige Lösung“ und „Vertrauen auf die Fähigkeiten des 
Auszubildenden“ am Reifegrad des Azubis auszubalan-
cieren

• Aufgaben verständlich zu formulieren, Erwartungen zu 
deren Ausführung zu verdeutlichen, in Zwischenchecks 
den 

• Erfüllungsgrad zu begleiten und eventuell korrigierend zu 
unterstützen

• das Lernen der Auszubildenden methodisch zu fördern

Ablauf: Anhand des Films „Fish!“ werden Maßnahmen zur 
Selbstmotivation und zur Motivation von Azubis abgeleitet, 
die Umsetzung wird trainiert. Alle Themen werden theore-
tisch reflektiert und praktisch geübt. Collagen, Selbsttests 
und Übungen lockern auf und führen zu erlebten Erkennt-
nissen.

„Fit für die Ausbildung III“ mit den Schwerpunkten „Konf-
likt“ und „Stressbewältigung“ befähigt die Teilnehmer
• bei Konflikten mit den Auszubildenden die eigenen An-

teile zu reflektieren

• sich in die Wahrnehmung und Bewertung der Konfliktsi-
tuation durch den Azubi einzufühlen

• Lösungswege aus der Sichtweise einer neutralen Person 
zu entwickeln und 

• durch neue eigene Verhaltensweisen, Konfliktzirkel zu 
unterbrechen

• die Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Einflus-
ses bei Konflikten des Azubis mit Dritten zu reflektieren 
und

• eigene Handlungsweisen zu finden, die die Unterbre-
chung dieser Konfliktzirkel ermöglichen

• individuelle Signale für das Aufkommen negativ wirken-
den Stresses zu erkennen

• Stressoren so zu bewerten, dass sie ihre negative Wir-
kung verlieren und den körperlichen Auswirkungen von 
Stress gezielt entgegenwirken

Ablauf: In allen drei Bausteinen bringen die Teilnehmer ihre 
Erfahrungen und Fragen ein. Entspannung, Persönlich-
keitstests, Malaktivitäten, Sport- und Teamspiele erweitern 
die Methodenpalette. Bei sämtlichen Übungen wird vorher 
oder hinterher der Bezug zum täglichen Agieren mit dem 
Auszubildenden hergestellt. 
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Transfer in die Praxis und Evaluierung
Bereits die Vorgehensweise im Training unterstützt den 
Transfer des Gelernten. Gearbeitet wird an konkretem Ver-
halten – und an den unterstützenden Glaubenssystemen 
– so ist eine Veränderung von zwei Seiten aus angestoßen 
– und ihre Realisierung wird wahrscheinlicher. Thema sind 
immer konkrete Fälle aus der täglichen Arbeit mit dem Aus-
zubildenden.

Begleitende Maßnahmen unterstützen die Umsetzung: 
Aktivitätenpläne, die bereits im Training erstellt werden, 
veröffentlichte Ziele für die Umsetzung, Lernpartnerschaf-
ten für den Kontakt und die Erinnerung nach dem Seminar, 
Erinnerungsmails der Trainerin und der modulare Aufbau 
des Trainings sind Beispiele hierzu.

Zur Kontrolle des Lern- und Umsetzungserfolges sind meh-
rere Stufen eingebaut: Im Seminar erfolgt eine persönliche 
Erfolgskontrolle der Teilnehmer durch morgendliche Rück-
blicke auf den vorherigen Tag, durch Rückmeldungen auf 
die Anwendung in Rollenspielen, ABC-Trainings und Übun-
gen und durch Wiederholungsparts zu vorangegangenen 
Seminaren. 

Das Unternehmen Bertelsmann fragt am Ende jedes Trai-
nings mit einem Evaluierungsbogen die Eindrücke der Teil-
nehmer ab. Dabei werden der Trainer, der Seminarablauf, 
die Unterlagen, die Organisation und die Umsetzbarkeit der 
Inhalte bewertet. Auf die Frage „Mein Chef wird als Auswir-
kungen bemerken, dass...“ wurde z. B. geantwortet: „ich 
mehr Verantwortung als Ausbilder übernehmen werde“ und 
„ich sicherer geworden und geschulter bin“. 

Darüber hinaus kontrollieren die Ausbilder ihre eigene Wir-
kung auf die Auszubildenden durch den freiwilligen Einsatz 
von Feedbackbögen. Die Azubis melden Eindrücke zur 
Beziehung mit dem Ausbilder ebenso zurück wie z. B. das 
Verhalten in Konfliktsituationen. Hierdurch können die Aus-
bilder ihre Veränderungen selbst kontrollieren.

Die Abfragerunde zu Beginn jedes Folgeseminars über 
erfolgreiche Umsetzungen und Hemmnisse beim Transfer 
ergibt ein qualitativ hochwertiges Bild zur Umsetzung aus 
vorangegangenen Seminaren. Anhand dieser Rückmel-
dungen werden die Inhalte, Methoden und Schwerpunkte 
immer wieder reflektiert und weiterentwickelt. Im Anschluss 
an den dritten Baustein ist ein regelmäßiges Workshop-
Treffen aller Absolventen des „Gesamtpakets“ in Planung. 
Dies dient u. a. der Evaluierung des dritten Bausteins. Des 
Weiteren fragen die zentralen Ausbildungsbeauftragten 
regelmäßig die Eindrücke der Auszubildenden über die 
Zusammenarbeit mit den Ausbildern ab. Veränderungen in 
der Gesamtstimmung werden so sichtbar.

Fazit
Diese Weiterbildung der Ausbilder bei Bertelsmann zeigt, 
was im Bereich der Mitarbeiterentwicklung für die Zielgrup-
pe Ausbilder getan werden kann. Auch kürzere Semina-
rangebote, z. B. gezielt für einzelne Themen, setzen in der 
Organisation ein Zeichen – dies ist ein Weg, die Bedeutung 
von Ausbildung zu betonen, die Qualität der Ausbildung 
weiterzuentwickeln – und nicht zuletzt Ausbilder zur Über-
nahme der Verantwortung und Mehrarbeit des Ausbildens 
weiter zu motivieren.

Stimmen der Workshopteilnehmer
In der abschließenden Diskussion wurde betont, wie wichtig 
die Ausbilderqualifizierung, die Wertschätzung der Ausbil-
dertätigkeit und ein abgestimmtes Gesamtkonzept für die 
Wirksamkeit der Qualifizierung ist. Darüber hinaus tragen 
externe Trainer zu einer höheren Akzeptanz bei den Aus-
bildungsbeauftragten bei. Ebenso ist auch für langjährige 
Ausbilder eine „Auffrischung“ wichtig. 

Ausbildung sollte zudem verstärkt als Führungsaufgabe für 
angehende Führungskräfte eingesetzt werden. Ausbilder 
benötigen möglichst viele Informationen zur Delegation von 
Aufgaben, z. B. mit Hilfe der Prozesskette und zu Beurtei-
lungsgesprächen in Seminarform. Weiterbildungsangebote 
für Ausbilder sind daher auch für angehende Führungskräfte 
interessant.
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Die Ausbildung wird im Wesentlichen von zwei Beteiligten 
getragen: dem Ausbilder und dem Ausbildungsbeauftrag-
ten. Der Ausbilder ist verantwortlich für die Berufsausbil-
dung, er steuert und kontrolliert die Ausbildung. Er steht 
den Auszubildenden mit Rat und Tat zur Seite und berät sie 
in schwierigen Situationen. Auch die Vermittlung einzelner 
Themen gehört zu seinen Aufgaben. Ferner ist der Ausbilder 
Ansprechpartner für externe Referenten. Der Ausbildungs-
beauftragte – bei Merck gibt es fast 400 sog. ABB´s – betreut 
die Auszubildenden an ihrem Arbeitsplatz. Er übernimmt die 
Ausbildung „vor Ort“ und vermittelt die berufsbezogenen Tä-
tigkeiten. Den Spaß am Beruf lernen die Auszubildenden 
beim Ausbildungsbeauftragten.

Die Aufgaben eines Ausbildungsbeauftragten sind:
• Einführung in die neuen Tätigkeiten des Ausbildungsplatzes 
• Aufklärung über Gefahren (besonders für die Sicherheit 

der Auszubildenden verantwortlich, Sicherheitsbeauf-
tragten nennen)

• Aufzeigen erforderlicher Maßnahmen zum Umweltschutz
• Sorgen für einen sinnvoll ausgefüllten Arbeitstag 
• Durchführung von Beurteilungs- und Fördergespräch mit 

den Auszubildenden 

Der Ausbildungsbeauftragte sorgt dafür, dass die Auszubil-
denden ihre Tätigkeiten selbstständig Planen, Organisie-
ren, Durchführen und Kontrollieren lernen und praktische 
Erfahrungen sammeln. Der ideale Ausbildungsbeauftragte 
verfügt neben fachlichen Kompetenzen auch über umfang-
reiche soziale Kompetenzen:
– Verständnis
– Hierarchieebene nicht ausnutzen
– Offenheit für Fragen und Probleme
– Geduld
– Kritikfähigkeit
– Ehrlichkeit, indem er Fehler sofort anspricht

Die Firma Merck unterstützt ihre Ausbildungsbeauftragten 
durch umfangreiche Maßnahmen. Das Konzept besteht aus 
mehreren Modulen.

Seminare
Sie sind in Grundlagen- und Aufbauseminare untergliedert 
mit folgenden Schwerpunkten:
• Führen und Motivieren im Jugendalter
• Gespräche führen und Konflikte lösen
• Beurteilen und Fördern

ABB-Forum
Bedarfsorientiertes Angebot, über aktuelle Themen zu 
diskutieren:
• Änderungen in der Ausbildung
• Bestimmte Themen wie „Sucht“

Lernort Arbeitsplatz (in Planung)
• Hauptthemen Methodik und Didaktik der Ausbildung vor 

Ort

• Spezifisch auf Ausbildungsberuf zugeschnitten mit inten-
siver Beteiligung der Ausbilder, z. B. als Co-Trainer

• Diskussion über die Rolle der ABB´s als „Ausbildungsbe-
gleiter“ oder „Coach“

ABB-Treffen
• Treffen der Ausbildungsbeauftragten zu einem Erfah-

rungsaustausch ... mit Frühstück
• Kontaktpflege
• Erfahrungs- und Informationsaustausch

Besprechungen
• Einführungs-, Zwischen- und Abschlussgespräch
• Umgang mit Konflikten und Problemlösungen

Geschenke
Als kleines Dankeschön für die Hilfe bei der Ausbildung 
erhalten alle Ausbildungsbeauftragten eine Tasse mit der 
Aufschrift „Bildung bei Merck ... ich bin dabei!“

Auswahl, Qualifizierung und 
Personalentwicklung für Fachausbilder in 
der DaimlerChrysler AG
Das Anforderungsprofil
Die Mitarbeiter haben eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung im entsprechenden Berufsfeld oder ein auf anderem 
Weg erworbenes vergleichbares Wissen. Sie besitzen ein 
breites Spektrum an fachlichen, methodischen und sozialen 
Kompetenzen – analog den AiD-Kompetenzen (AiD - Aus-
bildung im Dialog). Außerdem haben sie das Interesse und 
die Fähigkeit, mit jungen Menschen umzugehen und sind 
bereit, ihr ganzheitliches Erfahrungswissen weiterzugeben. 
Schließlich sind die Mitarbeiter ausgeglichene, teamorien-
tierte Persönlichkeiten und besitzen zudem ein hohes Maß 
an Veränderungsbereitschaft.

Die Rekrutierung
Die Ausbildungsverantwortlichen führen bei Bedarf und/
oder aktuellem Anlass Informationen für Führungskräfte und 
Mitarbeiter der Fachbereiche durch. Hierbei soll – ohne den 
Aufwand zu verschweigen – der Nutzen für die beteiligten 
Bereiche und für die Mitarbeiter herausgestellt werden. Die 
Ausbildungsverantwortlichen in den Standorten legen, in 
enger Abstimmung mit den Fachbereichen, den Bedarf an 
neuen Fachausbildern fest.

Die Treiber für den Rekrutierungsprozess sind die Ausbil-
dungsverantwortlichen der Standorte. 
Aus den Fragestellungen
• Welche Lernziele müssen wo abgedeckt werden?
• Wo führen wir Berufsausbildung in den Fachbereichen 

durch bzw. neu ein?
• Was sind hierbei berufsbildspezifische und zusätzliche 

Einsatzfelder?
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• Welche Arbeitszeit- / Schichtmodelle gibt es in den Fach-
bereichen?

ermitteln die Ausbildungs- und Fachbereichsverantwortli-
chen den tatsächlichen Bedarf an neuen Fachausbildern. 
Soweit Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bestehen, 
ist dieser hierbei einzubinden.

Der direkte Vorgesetzte benennt entsprechende Mitarbeiter, 
dabei soll eine individuelle Selbstbenennung der Mitarbeiter 
ermöglicht werden. Der Impuls soll vom Mitarbeiter ausge-
hen, im Anschluss daran erfolgt eine Absprache mit dem 
direkten Vorgesetzten. Eine individuelle Selbstbenennung 
soll u. a. im Rahmen der Gruppengespräche in den Teams 
thematisiert werden. Im Rahmen der regelmäßig stattfinden-
den Mitarbeitergespräche soll bei entsprechender Eignung 
des Mitarbeiters auch eine Benennung als Fachausbilder 
angesprochen werden.

Die Ausbilder der Standorte sollen bei der Rekrutierung von 
Mitarbeitern unterstützend und beratend tätig sein. Die Bil-
dungsbereiche behalten sich ein Vetorecht bei der Berufung 
von Fachausbildern vor. Bei der Rekrutierung/Benennung 
von Mitarbeitern darf es keinen Automatismus geben. Der 
Betriebsrat ist im Rahmen des BetrVG bei der Benennung 
eines Mitarbeiters als Fachausbilder eingebunden.

Vor der Benennung eines Mitarbeiters zum Fachausbilder 
(FAB) sind zunächst die individuellen Eingangsvorausset-
zungen, in Form eines einfachen Selbst- bzw. Fremdein-
schätzungsbogens, festzustellen und zu bescheinigen. 
Der Selbst-/Fremdeinschätzungsbogen umfasst neben 
der fachlichen Qualifikation, die nach wie vor die Grund-
voraussetzung für die Benennung zum Fachausbilder ist, 
auch Schlüsselqualifikationen. Zu den bereits aus AiD ver-
wendeten Einschätzungsdimensionen sollen noch weitere, 
für die Tätigkeit als Fachausbilder relevante, Dimensionen 
hinzukommen.

Einschätzungsdimensionen eines zukünftigen 
Fachausbilders
■ Fachliche Qualifikation

■ Schlüsselqualifikationen
Methodenkompetenz: Arbeitsmethodik, Problemlösefä-

higkeit
Sozialkompetenz:  Kommunikationsfähigkeit, Koo-

perationsfähigkeit
Selbstkompetenz:  Eigeninitiative/Selbstständigkeit, 

Verantwortungsfähigkeit

■ Zusätzliche Einschätzungsdimensionen
Methodenkompetenz: Didaktische Kompetenz, Unter-

nehmerisches Denken
Sozialkompetenz: Pädagogische Kompetenz, Inter-

kulturelle Kompetenz
Selbstkompetenz: Entscheidungsfähigkeit, Begeis-

terungsfähigkeit

Marketingkonzept
Zur Unterstützung und zur Wertschätzung der Tätigkeit als 
FAB ist ein Marketingkonzept für „Ausbildung im Fachbe-
reich“ mit folgenden wesentlichen Inhalten zu entwickeln:

– Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Aufgaben ei-
nes FAB

– Definition der Rahmenbedingungen 
– Verbindliche Beschreibung der Eingangsvoraussetzun-

gen
– Maßnahmen zur Wertschätzung der Arbeit als FAB; 

die Kollegen müssen erkennen, was ein FAB wirklich 
macht!

Fachausbilder Grundqualifizierung
Die zu vermittelnden Inhalte: 

• Tätigkeiten, Aufgaben, Rechte, Pflichten eines Fachaus-
bilders und der daraus resultierende zeitliche Aufwand 
zur Ausübung der Tätigkeit 

• Aufgaben, Rechte und Pflichten des Auszubildenden 

• (Arbeits-)Verhältnis zu den hauptamtlichen Ausbildern

• Was können Auszubildende leisten – und was nicht?

• Rechtliche Grundlagen der Berufsausbildung vor Ort 

• Organisation der Berufsausbildung und des dualen Sys-
tems, von der Auswahl bis zur Prüfung/Übernahme

• Sachliche und zeitliche Gliederung der jeweiligen Berufs-
bilder, Übersicht der Ausbildungsrahmenpläne

• Darstellung der Qualifizierungsbausteine für 
Fachausbilder/innen

• Rolle und Aufgaben der Arbeitnehmervertreter in der 
Ausbildung

• Kurzinfo zu MPS/DCPS in der Ausbildung bzw. Präsen-
tation der Vertriebsziele

• Vorgehensweise und Techniken der Unterweisung, 
Übertragung von Arbeitsaufgaben, Kommunikations- 
und Feedbackregeln

• Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse an prakti-
schen Beispielen

• Entwicklungsmerkmale und Verhaltensmuster von Ju-
gendlichen

• Ausbildungsplatzbeschreibung in Kooperation mit dem 
hauptamtlichen Ausbilder vornehmen

• Erst- und Sicherheitsunterweisung vor Ort durchführen

• Gestandene Fachausbilder/innen kommen zu Wort, Aus-
zubildende stellen ihre Berufbilder vor

• Offene Fragerunde
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Ausbildungsbeauftragte qualifizieren
Betriebliche Konzepte

Ausbildung im Dialog
Die zu vermittelnden Inhalte:

• Hand out: Übersicht der spezifischen Berufsbilder, 
Grundpositionen zur Berufsausbildung, ggf. AiD Buch

• Historie und Einbettung von AiD in die betriebliche Aus-
bildung 

• Was verbindet mich mit Schlüsselqualifikationen und 
AiD?

• Welche (eigenen) Erfahrungen habe ich mit Beurtei-
lungssystemen gemacht?

• Welche Rollen nehmen Ausbilder, Fachausbilder und 
Azubi im AiD Verfahren ein?

• Wie kann ich den Dialoggedanken in der täglichen Arbeit 
verinnerlichen?

• Welche Anforderungen hat die Fabrik heute?

• Aus welchen Phasen und Instrumenten setzt sich das 
AiD-Verfahren zusammen?

• Welche Bedeutung haben die Lernziele, wie vermittle ich 
die Lernziele vor Ort, wie lerne ich mit Zielen?

• Beobachtung und Beobachtungsbogen – was ist hierbei 
wichtig?

• Wie kann ich praxisnahe Rollenspiele zur konkreten An-
wendung der Instrumente einsetzen?

• Welche Beobachtungsfehler gibt es und wie kann ich 
diese vermeiden?

• Beurteilung und Beurteilungsbogen – was ist hierbei 
wichtig?

• Wie führe ich ein Rückmeldegespräch, wie verwende ich 
den Dialogbogen, was ist hierbei zu beachten?

• Wie vereinbare ich praxisnahe Fördermaßnahmen?

• Wie verwende ich die Unterlagen, wo und durch wen 
werden sie archiviert?

• AiD Qualicheck und die daraus abgeleiteten Standards 

Re-Training – alle zwei Jahre 1 Tag
Mit den Schwerpunkten: 

• Allgemeiner Erfahrungsaustausch
– Wie erlebe ich meine Rolle als Fachausbilder?
– Welche Erfahrungen habe ich gemacht?
– Welche Erfahrungen machen andere Fachausbilder?
– Was steht aktuell an?
– Welche Entwicklungen gibt es in der Fabrik?
– Welche Entwicklungen gibt es in der Ausbildung?
– Welche Fragen habe ich?
– Welche konkreten Fälle aus meiner Praxis möchte ich 

einbringen?

• Wie kann ich mich als Fachausbilder weiterentwickeln?
• Wie kann ich die bisher eingesetzten/angewandten Lern-

methoden weiter vertiefen?

• Wie kann ich den Auszubildenden in seiner spezifischen 
Situation näher kennen lernen?

• Wie gehe ich konstruktiv mit Konflikten um?

• Welche weiteren Themen möchte ich einbringen/
behandeln?

Vor Ort Beratung

• Einzelcoaching

• Gruppencoaching

• Individuelle Beratung bei Fragen und Problemen vor 
Ort

• Lernen und Weiterbildung am Arbeitsplatz – und nicht 
immer und ausschließlich in seminaristischer Form
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Neuordnung Industriekaufmann – Umsetzung in der Praxis

Wolfgang Böhm, Diehl Stiftung & Co.
Ferdinand von Kleinsorgen, Bizerba GmbH & Co. KG
Renate Stübbe, Industrie und Handelskammer Frankfurt

Geschäftsprozesse und Einsatzgebiete
Wesentliche Schlaglichter bei der Umsetzung der neuen 
Ausbildungsinhalte sind:
• Denken und Handeln in Geschäftsprozessen des Ausbil-

dungsbetriebs
• Berücksichtigung vor- und nachgelagerter Arbeitsschritte
• funktions- und prozessbezogene Vermittlung
• handlungs- und kundenorientierte Ausbildung
• ganzheitliches Betriebsgeschehen im Blickfeld
• eigenständige Bearbeitung von Fachaufgaben in einem 

bestimmten Einsatzgebiet

Die Auszubildenden lernen die klassischen Kernprozesse 
eines Industriebetriebs kennen, dazu gehören Marketing 
und Absatz, Beschaffung und Bevorratung, Leistungser-
stellung und -abrechnung sowie Personal.

In einem Einsatzgebiet, das vom Ausbildungsbetrieb fest-
gelegt wird, sollen die Auszubildenden ihre erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten praktisch anwenden, indem sie 
ihnen übertragene Aufgaben selbstständig und umfassend 
bearbeiten. Geeignete Einsatzgebiete finden sich in allen 
Kernprozessen des Unternehmens, aber auch vielfältige 
Querschnittsaufgaben, wie aus den Bereichen Bürokom-
munikation, E-Commerce, Logistik und Auslandseinsatz, 
sind denkbar (Ausbildungsordnung § 4 Abs. 2).

Bei der Formulierung einer Fachaufgabe im Einsatzgebiet 
sollten folgende Überlegungen berücksichtigt werden:
• Aufgabenstellung
• Aufgabensteller
• Aufgabenlöser
• vor- und nachgelagerte Abteilungen
• Parameter
• Ziel für den Auszubildenden

Arbeitsfeldübergreifende und fachliche Kompetenzen
Die fachlichen Qualifikationen im Berufsbild des Indus-
triekaufmanns wurden aktualisiert und im Wesentlichen in 
folgenden Berufsbildpositionen zusammengefasst:
5. Marketing und Absatz
6. Beschaffung und Bevorratung
7. Personal
8. Leistungserstellung (auch industrielle Dienstleistung)
9. Leistungsabrechnung.

Die praktische Umsetzung dieser Inhalte sowie der Be-
rufsbildposition „1. Der Ausbildungsbetrieb“ während der 
Ausbildung erfolgt in den Unternehmen problemlos.

Die neu definierten arbeitsfeldübergreifenden Qualifikatio-
nen in den Berufsbildpositionen
2. Geschäftsprozesse und Märkte
3. Information, Kommunikation, Arbeitsorganisation und
4. Integrative Unternehmensprozesse
sind für alle Aufgabenstellungen wichtig und deshalb wäh-
rend der gesamten Ausbildungszeit zu vermitteln. An jedem 
Ausbildungsplatz können wesentliche Inhalte dieser Kom-
petenzen wie der Umgang mit I- und K-Systemen, die Kom-

munikationsfähigkeit, das Anwenden einer Fremdsprache 
bei Fachaufgaben, die Teamfähigkeit, der KVP-Prozess und 
Controllingaufgaben erlernt, vertieft und gefestigt werden. 
Auch die Umsetzung dieser Ausbildungsinhalte während 
der gesamten Ausbildungszeit – also auch im Einsatzgebiet 
– ist daher grundsätzlich sinnvoll. 

Die Vermittlung dieser arbeitsfeldübergreifenden Qualifika-
tionen stößt allerdings an ihre Grenzen bei einer verkürzten 
Ausbildungszeit. Angesichts der Ausbildungs- und Prü-
fungsstruktur erscheint eine Verkürzung der Ausbildungs-
zeit daher nicht sinnvoll.

Gestaltung der schriftlichen Abschlussprüfung
Die Vorgabe der Ausbildungsordnung ist wie folgt:

Geschäftsprozesse (40 %)
Umsetzung in der späteren Prüfung: 5-6 ungebundene 
praxisbezogene Fälle mit Teilaufgaben, die über mehrere 
Themengebiete gehen können.

Kfm. Steuerung und Kontrolle (20 %)
Umsetzung in der späteren Prüfung: 4 praxisbezogene 
Aufgaben mit ca. 36 Teilaufgaben – gebundene und unge-
bundene Aufgaben (maschinell auswertbar).

Wirtschafts- und Sozialkunde (10 %)
Umsetzung in der späteren Prüfung: ca. 33 gebundene 
Aufgaben.

Umsetzung in der schriftlichen Prüfung
• Die Aufgabenstellung erfolgt handlungsorientiert, praxi-

sorientiert und situationsbezogen; vorwiegend auf der 
Stufe „höherer“ kognitiver Lernziele. 

• Die Handlungskompetenzen Planung, Durchführung 
und Kontrolle werden vorzugsweise geprüft. 

• Die Fragestellung erfolgt situationsbezogen, d. h. Ver-
knüpfung der Fragestellung mit dem tatsächlichen Fall.

• Die Aufgaben im Fach Geschäftsprozesse werden, für 
den Prüfling ersichtlich, unterschiedlich bepunktet.

• Der Stoffkatalog – aufgebaut nach schriftlichen Prü-
fungsbereichen mit beispielhaften Handlungen – liegt 
vor und wird im Sommer über die AkA - Aufgabenstelle 
für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen 
(Nürnberg) erscheinen.

• Für die Korrektoren der ungebunden Aufgaben aus dem 
Prüfungsgebiet Geschäftsprozesse werden Lösungshin-
weise erstellt.

Offene Fragen
• Ist die Objektivität bei der Auswertung der Aufgaben im 

Fach Geschäftsprozesse gewahrt?
• Welche Veränderungen geschehen in der Schule im Hin-

blick auf die Handlungsorientierung in der Prüfung?
• Fragt die Prüfung die tatsächlichen Handlungen und Tä-

tigkeiten im Betrieb ab?

Zur Klärung dieser Fragen bleibt abzuwarten, welche Kon-
sequenzen aus den ersten Prüfungsergebnissen für die 
Ausbildungspraxis gezogen werden können.
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Walter Groß, BASF Aktiengesellschaft
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Mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt sind 2003 
Betriebe und Berufsschulen in die praktische Umsetzung 
der neu geordneten Elektroberufe gestartet. 

Was ändert sich im betrieblichen Umfeld?
Die in der Neuordnung verwendeten offenen Formulierun-
gen erfordern eine Konkretisierung der Inhalte vor dem 
Hintergrund der spezifischen betrieblichen Gegebenhei-
ten. Die Ausbildungsverantwortlichen haben sich dem 
Anspruch einer prozessorientierten Ausbildung zu stellen 
und die Frage zu klären, an welchen Lernorten (betriebliche 
Fachabteilung, zentrale Ausbildungsabteilung) und zu wel-
chen Zeitpunkten, durch wen welche Inhalte vermittelt bzw. 
welche Kompetenzen gefördert werden. Hierbei wird die 
Qualifizierung in der „zentralen Lehrwerkstatt“ tendenziell 
zeitlich abnehmen zugunsten der betrieblichen Einsatzpha-
sen im Rahmen der Mitarbeit und des Kompetenzerwerbs 
in realen Projekten bzw. bei Integration der Lernenden in 
bestehende Arbeitsteams.

Anforderungen
• Gestaltung des Ausbildungsplans abgeleitet aus Verord-

nung und betrieblichen Anforderungen
• Welche Rolle spielt bzw. Funktion hat die „zentrale Aus-

bildungsstätte“ (Lehrwerkstatt)?
• Welche Rolle kommt dem Lernort Betrieb zu bzw. haben 

die Ausbildungsbeauftragten?
• Welche Anforderungen sind künftig an den Ausbilder, 

den Ausbildungsbeauftragten und den Azubi zu stellen?

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der 
organisatorischen Einbindung und Verantwortung für eine 
Form von Ausbildung, die den Erwerb von Prozesskomp-
etenz ermöglicht. Neue Rollen in den operativen Einheiten 
der betrieblichen Organisation wie Ausbildungsbeauftragte 
oder Ausbildungsbetreuer sind erforderlich, um orientiert an 
realen Anforderungen Ausbildung gestalten und sicherstel-
len zu können. Hierzu zählen auch ein Qualitätsmanage-
ment (z. B. „Ausbildungspflichtenhefte“) und kontinuierliche 
Schulungen der betrieblichen Partner.

In der „Neuen Ausbildung“ übernimmt die Ausbildungsab-
teilung das Management des Bildungsprozesses, vermittelt 
grundlegende Qualifikationen, spürt auf und pflegt die „Qua-
lifikationsfelder“ im Prozess und vermittelt zwischen Azubis, 
Ausbildungsbeauftragten und -betreuern.

Diskussionen im Teilnehmerkreis zeigen, dass ein neues 
Rollenverständnis des „hauptamtlichen Ausbilders“ erst 
noch entwickelt werden muss. Auch die verantwortliche 
Übernahme von Ausbildungsinhalten durch Fachabteilun-
gen gestaltet sich aus der traditionellen Aufgabenteilung 
heraus meist noch schwierig. Aber auch der Azubi muss 
zum Aufbau seines beruflichen Know-hows eine proaktive 
Haltung einnehmen und orientiert an betrieblich definierten 
Standards im Sinne von Holschuld seine Kompetenz schritt-
weise aufbauen.

Eine nach der Philosophie der Neuordnung gelebte Aus-
bildungspraxis erfordert Unterstützung durch das Manage-
ment, das mit Blick auf kommende Anforderungen im Fach-
kräftebereich, auch die operativen Bereiche zur Entwicklung 
der „Prozesskompetenz“ in die Pflicht zu nehmen hat.

Wie gestalten wir die Zusammenarbeit mit der 
Berufsschule?
Die Lernfelder des Rahmenlehrplans orientieren sich an den 
beruflichen Arbeits- und betrieblichen Geschäftsprozessen. 
Deshalb erhalten das kundenorientierte Berufshandeln und 
die Auftragsabwicklung einen besonderen Stellenwert und 
sind bei der Umsetzung der Lernfelder in Lernsituationen 
besonders zu berücksichtigen. Die Vermittlung der Kompe-
tenzen und Qualifikationen sollte an berufstypischen Aufga-
benstellungen auftrags- und projektorientiert in Kooperation 
mit den anderen Lernorten erfolgen. Mathematische und 
naturwissenschaftliche Inhalte sowie sicherheitstechnische, 
ökonomische bzw. betriebswirtschaftliche und ökologische 
Aspekte sind in den Lernfeldern integrativ zu vermitteln

Anforderungen:
• Ausgestaltung der Lernfelder mit konkreten beruflichen 

Handlungen
• Abstimmung mit den Arbeitsfeldern nach der Zeitrah-

menmethode
• Anforderungen an die Berufsschule
• Fragestellungen der Zusammenarbeit zwischen Betrieb 

und Schule

Folgende Punkte sind für die Zusammenarbeit mit der Be-
rufsschule besonders wichtig:
• gemeinsame Projekte in Ausbildung und Unterricht
• Organisation von gemeinsamen Fortbildungsveranstal-

tungen von Ausbildern und Berufsschullehrern
• gemeinsame Elternsprechtage
• Unterstützung der Berufsschule bei der Beschaffung und 

Reparatur von Lehr- und Lernmitteln
• regelmäßiger Informationstransfer über die Ausbildung
• Einforderung der Synchronität zwischen Betrieb und 

Schule

Zur Erzeugung von Praxisnähe sind die Betriebe aufgeru-
fen, Möglichkeiten der Erkundung von aktuellen Berufsbil-
dern für die Lehrer und Lehrerinnen der Berufsschule zu 
schaffen und die Berufsschulen, diese Möglichkeiten auch 
aktiv zu nutzen.

Was ändert sich bei den Prüfungen?
Die Ausbildungsordnung der neuen industriellen Elektrobe-
rufe beschreibt unter der Berufsbildposition 17 „Geschäfts-
prozesse und Qualitätsmanagement“ im „Einsatzgebiet“ 
eine komplette berufliche Handlung von der Auftragsannah-
me bis zur Übergabe an den Kunden. Die hier formulierten 
Fertigkeiten und Kenntnisse nennt man auch „Steuerlern-
ziele“. Steuerlernziele können entsprechend dem bran-
chenspezifischen Einsatzgebiet und der betriebstypischen 
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Geschäftsprozesse im Ausbildungsbetrieb unterschiedlich 
interpretiert werden – ein hohes Maß an Flexibilität innerhalb 
eines Ausbildungsberufs ist dadurch gesichert. Die Vermitt-
lung der Steuerlernziele erfolgt integriert mit der Vermittlung 
der Kern- und Fachqualifikationen und führt zum Erwerb 
von „Prozesskompetenz“ (auch Handlungskompetenz), 
die erstmalig bei den neuen industriellen Elektroberufen 
auch Bestandteil der Abschlussprüfungen sein wird. Bisher 
stand ausschließlich Fachkompetenz im Mittelpunkt der 
Prüfungen.

Zur Überprüfung der Prozesskompetenz wurde als neue 
Prüfungsform der „Arbeitsauftrag“ eingeführt. Der Arbeits-
auftrag dient in erster Linie der Feststellung der Prozess-
kompetenz, die Überprüfung der Fachkompetenz ist keine 
Aufgabe des Arbeitsauftrages. Fachkompetenz wird insbe-
sondere im Prüfungsteil 1 und in den beiden Prüfungsberei-
chen „Systementwurf“ und „Funktions- und Systemanalyse“ 
festgestellt.

Als wesentlicher Faktor zur Flexibilisierung der Ausbildung 
wurde bei der Neuordnung der industriellen Elektroberufe 
das Strukturprinzip „Ausbildungsberufe mit Einsatzgebie-
ten“ eingeführt. 

Der „Betriebliche Auftrag“ als eine der Varianten des „Ar-
beitsauftrages“ findet unmittelbar im gewählten Einsatzge-
biet statt.

1. Die beiden Prüfungsbereiche „Systementwurf“ und 
„Funktions- und Systemanalyse“ beinhalten Auswahl-
fragen aus den einzelnen Einsatzgebieten.

2. Die endgültige Festlegung des Einsatzgebietes durch 
den Ausbildungsbetrieb ist erst mit der Anmeldung des 
Prüflings zum Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung 
zu treffen.

Unterschiedliche Interpretationen der Prüfungsanforderun-
gen unter den Workshopteilnehmern lassen Handlungsbe-
darf zur Klärung einer Reihe anstehender Fragen erkennen, 
wie die im Folgenden aufgeführten:
• Wie verlaufen Antrags- und Genehmigungsverfahren 

zum „Betrieblichen Auftrag“?
• Was sind typische praxisbezogene Unterlagen, die die 

Grundlage zum Fachgespräch bilden?
• Wie kann die richtige und eigenständige Ausführung des 

„Betrieblichen Auftrages“ bestätigt werden?
• Was sind Schwerpunkte im 30-minütigen Fachge-

spräch? Welche Fragen eignen sich zur Bewertung der 
Prozesskompetenz?





Trägerorganisationen

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Hauptverband des Deutschen Einzelhandels

Zentralverband des Deutschen Handwerks

Bundesverband der Deutschen Industrie

Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

Bundesverband der Freien Berufe

Deutscher Bauernverband

Kuratorium der Deutschen Wirtschaft
für Berufsbildung




