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Herausforderung Demographischer Wandel
Berufl iche Bildung in Verantwortung für die Zukunft

Vorwort
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Demographische Entwicklung und Strukturwandel sind 
die großen Herausforderungen für notwendige Reformen, 
um die Zukunftschancen in unserem Land zu sichern. Die 
umfassende Integration der jungen Generation in die Ar-
beitswelt des 21. Jahrhunderts mit den veränderten Be-
dingungen und Anforderungen der weltweit vernetzten In-
formationsgesellschaft ist eine wesentliche Voraussetzung 
für gesellschaftliche Stabilität und anhaltenden Wohlstand. 
Dabei ist in den letzten Jahren verstärkt bewusst gewor-
den, dass Bildung und Berufsbildung eine Schlüsselfunk-
tion zukommt – sowohl für die Zukunft des Einzelnen wie 
für Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt. 

Auch im Bildungsbereich gibt es Reform- und Handlungs-
bedarf. Dass es sich nicht nur um die kurzfristige Über-
brückung akuter quantitativer Probleme handelt, machen 
nicht zuletzt regelmäßig die PISA-Ergebnisse deutlich. 
Kernziel ist, Bildung und Berufsbildung so für die Zukunft 
aufzustellen, dass die Chancen der jungen Generation und 
die Entwicklung der Wirtschaft gesichert werden und die 
berufl iche Kompetenz ein wichtiger Standort- und Wettbe-
werbsfaktor unseres Landes bleibt. 

Welche Bedeutung das Berufsbildungssystem in Zukunft 
hat, ob die betriebliche Ausbildung ihre wichtige Brücken-
funktion zwischen Bildung und Beschäftigung auch künf-
tig umfassend wahrnehmen kann, ob sie weiterhin für die 
Mehrheit der Jugendlichen die berufl ichen Grundlagen legt 
– dies hängt vor allem davon ab, inwieweit duale Ausbildung 
für Unternehmen wie Bewerber auch bei demographischen 
und strukturellen Veränderungen attraktiv bleibt.

Dass ein in der Wirtschaft verankertes Berufsbildungssys-
tem erheblichen Nutzen hat und gesellschaftliche Vorteile 
bietet, zeigt auch das in letzter Zeit wieder stark gestie-
gene Interesse anderer Länder an der deutschen dualen 
Berufsausbildung. Nicht nur in den europäischen Nachbar-
ländern, sondern auch in Osteuropa und im Fernen Osten 
sind aktuell intensive Bemühungen festzustellen, die be-
rufl iche Bildung stärker auf Unternehmen und Wirtschaft 
auszurichten. So sind im Wirtschaftsboom-Land China seit 
Jahren erhebliche politische Anstrengungen erkennbar, die 
Entwicklung des Berufsbildungssystems durch verstärkte 
betriebliche Einbindung zu fördern.

Die Betriebe haben in unserem Ausbildungssystem eine 
mehrdimensionale Bedeutung: Sie sind nicht nur „Lernort“, 
sondern sie leisten auch wesentliche Beiträge zur Inte-
gration junger Menschen in die Arbeitswelt. Sie defi nieren 
die Qualifi kationsanforderungen und sind die „Abnehmer“ 
der Ausbildungsergebnisse. Ausbildung in Unternehmen 
macht nur dann Sinn, wenn sie auf die in der Berufspraxis 
konkret notwendigen Qualifi kationen ausgerichtet ist und 
wenn der Betrieb sein Know-how und seine Ressourcen 
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dafür umfassend nutzen kann. Andernfalls kann betrieb-
liche Ausbildung nicht effi zient und sinnvoll sein. Duale 
Ausbildung bleibt nur dann für Unternehmen wie für Be-
werber langfristig attraktiv, wenn sie keine Sackgasse dar-
stellt, sondern – auch im Bachelor-/Master-Zeitalter – ver-
gleichbare Beruf- und Arbeitsmarktchancen bietet. 

Die Ausbildungsleiter-Arbeitsgemeinschaften sind seit je-
her ein Forum und Motor der Entwicklung in der berufl ichen 
Bildung. So stand 2006 das Thema Flexibilität und Durch-
lässigkeit im Mittelpunkt eines Workshops mit Vertretern 
von Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen mit dem 
Ziel, neue Impulse für die Ausbildung zu geben. Auch wenn 
die Ausbildungssituation in den verschiedenen Betrieben 
und Branchen naturgemäß heterogen ist, so besteht in den 
Zielen der Systementwicklung hohe Übereinstimmung.

Die Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems im 
Hinblick auf mehr Flexibilität und Durchlässigkeit hat in-
zwischen weite Kreise gezogen und steht im Mittelpunkt 
verschiedener Arbeitskreise. Das Thema war auch ein 
Schwerpunkt der Ausbildungsleitertagungen 2006, die 
Gelegenheit zum breiten Dialog mit Experten aus unter-
schiedlichen Branchen und Bildungsbereichen geboten 
haben. 

Wir danken allen Mitwirkenden der Ausbildungsleiterta-
gungen 2006 in Bonn und Duisburg – den Referenten und 
Workshop-Moderatoren – für ihre interessanten und en-
gagierten Beiträge. Unser besonderer Dank gilt den gast-
gebenden Unternehmen – der Deutschen Post World Net 
und ThyssenKrupp Steel AG –, die für die Veranstaltungen 
hervorragende Rahmenbedingungen geboten und nach-
haltige unternehmensspezifi sche Akzente gesetzt haben.

Bonn, im Januar 2007

Helmut Flöttmann
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



Dieter Kroll
Mitglied des Vorstands – ThyssenKrupp Steel AG

Innovation und Qualität aus Verantwortung für die Zukunft
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Eine gute Berufsausbildung – sowohl theoretisch als auch 
praktisch – ist die wichtigste Voraussetzung für berufl ichen 
Erfolg. Wichtig sind aber auch Leistungsbereitschaft und Wil-
lenskraft, Teamfähigkeit und Ausdauer – und die Förderung 
durch ein leistungsstarkes Unternehmen. 

Nach den Ergebnissen einer Studie von SAP und der Zeit-
schrift „The Economist“ gibt es fünf Punkte die Unternehmen 
in den nächsten Jahren vorantreiben würden:

1. Die Konsolidierungsprozesse werden sich fortsetzen.
2. Die Unternehmen müssen schneller und beweglicher werden.
3. Innovationen werden entscheiden, sowohl bei Technolo-

gien und Produkten als auch bei Geschäftsabläufen.
4. Technologie wird entscheidend auf einem wettbewerbs-

orientierten Markt sein.
5. Es wird ein massiver Krieg um Talente oder wie es „neu-

deutsch“ heißt „war of talents“ ausbrechen.

Les Hayman, SAP-Chef, nennt diese Punkte allesamt Perso-
nal-Themen. Er behauptet, Technologie effektiv einzusetzen, 
habe mehr mit dem Personaleinsatz zu tun, mit der Art, wie 
Leute ausgebildet und weitergebildet sowie geführt werden, 
als mit Technologie selbst. Das zeigt, dass Personalarbeit und 
hier vor allem Ausbildung zukunftsentscheidend sind. Bemer-
kenswert an dieser Studie ist außerdem, dass die Ergebnisse 
eindeutig sind, obwohl weltweit und branchenübergreifend 
Personal-Chefs befragt wurden. Diese Ergebnisse gelten eins 
zu eins für die Stahlbranche.

Die Entwicklung der Stahlbranche
Die Konsolidierung – und vor allem die Fusion von Arcelor 
und Mittal hat in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Der 
neue Konzern Arcelor-Mittal hat eine Jahresproduktion von 
120 Mio. Tonnen Rohstahl und somit einen Weltmarktanteil 
von zehn Prozent. Jedoch kommen die fünf größten Stahlkon-
zerne der Welt zusammen aktuell auf einen Marktanteil von 
gerade einmal 20 Prozent. Vergleicht man die Stahlindustrie 
z. B. mit der Automobilbranche so erreichen die Top 5 dort ei-
nen Marktanteil von 66 Prozent und in der Erzbranche erreicht 
das Spitzentrio sogar 70 Prozent Weltmarktanteil. Trotz alle 
dem setzt sich die Konzentration in der Stahlbranche fort und 
auch ThyssenKrupp Steel muss auf Wachstum setzen. 

Der Bau des Stahlwerkes in Brasilien ist ein Aspekt unserer 
Wachstumsstrategie. Außerdem werden wir die Verarbeitungs- 
und Veredelungsstufen an unseren deutschen Standorten aus-
bauen und intensiv eine Naftastrategie erarbeitet, so dass wir 
unsere Marktsituation in Nordamerika weiter stärken werden.
Die in Brasilien produzierten 5 Mio. Jahrestonnen Stahl werden 
größtenteils in der NAFTA Region vermarktet, aber auch 2,1 
Mio Jahrestonnen werden in Deutschland weiterverarbeitet 
und in Europa verkauft. Dafür werden am Standort Duisburg 
die Weiterverarbeitungskapazitäten wie Warmbandwerk und 
Feuerverzinkungsanlage ausgebaut und wir investieren auch 
in Nordamerika. Brasilien und Nordamerika sind Bestandteile 
unserer Wachstumsstrategie, damit ThyssenKrupp Steel auch 
weiterhin einer der wichtigsten Arbeitgeber im Ruhrgebiet bleibt. 

Aktuell ist die Stahlbranche weiterhin durch Erfolg geprägt 
und wir profi tieren von der weltweiten Stahlnachfrage und 
dem Stahlhunger Chinas. Das überaus erfolgreiche letzte 
Geschäftsjahr zeigt diesen positiven Trend. Eine Wachs-
tumsstrategie wäre jedoch unsinnig ohne gleichzeitig die 
Technologieführerschaft auszubauen und damit Innovationen 
zu fördern. Nur mit Qualität können wir uns auf dem Weltmarkt 
behaupten. „Ein Land wie Deutschland, das arm an Rohstof-
fen ist, braucht Innovationen, um weiter zu wachsen.“ (Dr. 
Ekkehard Schulz, Vorstandsvorsitzender) 

Unsere Unternehmensstrategie ist deshalb, neben Effi zienz-
steigerung und profi tablem Wachstum, ganz klar die Tech-
nologieführerschaft. Aber wie erreichen wir dieses Ziel? Was 
müssen wir als Unternehmen tun? Sicherlich ist es der richtige 
Weg, das Budget für Forschung und Entwicklung zu erhöhen, 
um gezielte technologische Neuerungen zu schaffen. Das ist 
aber nur die eine Seite der Medaille. 

Den Nachwuchs für Technik begeistern
Ein weiterer Aspekt sind natürlich unsere Mitarbeiter. Ihre 
Arbeit und ihr Know-how leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung unseres Unternehmens, so ja auch das Er-
gebnis der geschilderten Studie. Deshalb müssen wir unseren 
Nachwuchs bereits in jungen Jahren fordern und fördern, um 
eine gute und stabile Grundlage für Ideen und Innovationen zu 
schaffen. Gerade in der heutigen Medienwelt, in denen Soaps 
und Fernsehserien erfolgreiche Menschen vornehmlich als 
Rechtsanwälte, Ärzte und als Vertreter der schillernden Welt 
der Werbung darstellen und gerade nicht in technikorientierten 
Berufen. Vielen jungen Leuten ist die Vielzahl der angebote-
nen Ausbildungsberufe noch nicht mal bekannt.

Schon Grundschüler haben Handy, MP 3-Player, iPOD oder 
sonst ein High Tech-Produkt, aber wirkliche Technikbegeiste-
rung und vor allem das Wissen, wie Technik funktioniert, fehlt 
meistens. Das ist für einen Technologiekonzern besonders 
bitter, denn die technikinteressierten Schülerinnen und Schü-
ler von heute sind die ideenreichen Mitarbeiter von morgen. 
Um gerade die jungen Menschen für Technik zu begeistern, 
haben die ThyssenKrupp Steel AG und der ThyssenKrupp 
Konzern viele Initiativen und Aktionen gestartet. Im Folgenden 
wird auf einige Beispiele eingegangen: 
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Im Frühjahr dieses Jahres haben wir in Hannover den Ideen-
park organisiert, um das Technikinteresse vor allem junger 
Menschen zu wecken. Wir können feststellen: Das Konzept 
geht auf. Der diesjährige Ideenpark in Hannover hat gezeigt, 
welch großes Interesse Technik und Innovation wecken. Die 
Ausstellungsthemen des Ideenparks waren Mobilität, Leben 
und Umwelt und Kreativität. Diese drei Themenbereiche wur-
den durch 150 Experimente und Exponate repräsentiert. Mehr 
als 400 Ingenieure, Forscher, Tüftler und Studenten erklärten 
spannende Experimente und Entwicklungen der Zukunft. Ge-
rade Kinder und Jugendliche waren von diesem Event begeis-
tert. Für diese Zielgruppe ist der spielerisch kreative Umgang 
mit dem Thema Technik unglaublich wichtig, denn nur so kön-
nen wir sie für dieses Themengebiet wirklich gewinnen!

Das wird auch in diesem Jahr beim Wettbewerb „Jugend 
forscht“ deutlich. Schon Albert Einstein hat gesagt: „Phan-
tasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt!“ Um 
zu zeigen, welche Ideen und Phantasien in unseren Auszu-
bildenden stecken, beteiligen sie sich jedes Jahr mit ausge-
wählten Projekten bei Jugend forscht. Gleichzeitig sind wir 
jedes Jahr Gastgeber des Regionalwettbewerbs. Auch bei 
Jugend forscht steht die Begeisterung der Jugend für Technik 
im Mittelpunkt. Ohne neugierige, kreative und vor allem phan-
tasievolle Kinder und Jugendliche werden wir künftig keine 
Innovationen hervorbringen. 

Als weiterer Punkt ist unsere Rekrutierungsstrategie zu nennen. 
ThyssenKrupp legt großen Wert darauf, den Nachwuchs zur 
Sicherung der Innovationsführerschaft frühzeitig zu rekru-
tieren. Daher ist der Dreiklang von Schule, Universität und 
Wirtschaft von hoher Bedeutung. Die ThyssenKrupp Steel 
AG kooperiert bereits mit neun Schulen. Gemeinsam mit ih-
nen erarbeiten wir individuelle Projekte und Praktika, die als 
Bestandteil in die Lehrpläne integriert werden, und ergänzen 
so den theoretischen Unterrichtsstoff mit interessanter Praxis, 
lassen die Schüler durch Werksführungen die Technik hautnah 
entdecken und bereichern den Unterricht in den Schulen durch 
Besuche unserer Fachkräfte.Der zweite Pfeiler sind die Koo-
perationen mit den Universitäten. Durch gezielte Förderungen 
wie Stipendien, Praktika und Diplomanden-Verträge erreichen 
wir eine frühzeitige Bindung guter Nachwuchskräfte an unser 
Unternehmen. Zusätzlich unterstützen wir förderungswürdige 
Projekte und Initiativen und verleihen den ThyssenKrupp Steel 
Award für besondere Leistungen im Vordiplom. 

Es gibt ein Reihe weiterer Initiativen wie den Girls´Day – eine 
gute und wichtige Initiative, die wir gerne unterstützen. Frü-
he Nachwuchsförderung ist für uns ganz zentral. Aus diesem 
Grund öffnet einmal im Jahr das Ausbildungszentrum sein 
Tore und lädt zum Treffpunkt Ausbildung ein. Wir tun dies 
vor allem, um das Interesse in der Öffentlichkeit für unsere 
Ausbildungsberufe zu stärken. Das schöne an diesem Tag ist, 
dass die Auszubildenden – also die eigentlichen Experten – die 
Interessierten über die Ausbildung bei ThyssenKrupp Steel in-
formieren, Einblicke in ihren Arbeitsalltag gewähren und von 
ihren Projekten erzählen. In den Hallen des Bildungszentrums 
werden alle Stationen zum Ausbildungsplatz vorgestellt: vom 
Einstellungstest bis hin zu praktischen Informationen, eben-
so Mitmachübungen wie eigenhändiges Gabelstaplerfahren 

und Rundfahrten über das Werksgelände. 1.700 Interessierte 
nutzten dieses Jahr die Chance, einen ersten Einblick in die 
Ausbildung zu bekommen.

Ausbildung bei der ThyssenKrupp Steel
Die ThyssenKrupp Steel AG bildet in acht gewerblich-tech-
nischen und vier kaufmännischen Berufen aus. Segmentweit 
bieten wir sogar 31 Ausbildungsberufe an. 

Die Ausbildungsquote steigt stetig – auch die Restrukturierung 
der Stahlbranche hat dieser nichts anhaben können: Ausbil-
dung steht für uns im Vordergrund. Im letzten Geschäftsjahr 
hatten wir 1.126 Auszubildende, was einer Ausbildungsquote 
von 5,8 % entspricht. Ebenso entscheidend wie die schiere 
Anzahl ist für uns die Qualität der Ausbildung. Die Thyssen-
Krupp Steel AG setzt mit ihrem Berufsausbildungskonzept 
neue Maßstäbe. Zur Zeit meiner Ausbildung zum Hüttenfach-
arbeiter bei der August-Thyssen-Hütte war die Ausbildung 
noch wenig in die betrieblichen Abläufe integriert. Unsere 
Auszubildenden erreichen heute das Ziel, nicht nur viel zu 
wissen, sondern auch viel zu können, vor allem durch ein 
stetiges Wechselspiel aus Theorie und Praxis. So können die 
Auszubildenden die Zusammenhänge leichter erfassen und 
Gelerntes besser behalten.

Ausrichtung der Ausbildung an Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse 
Die Auszubildenden folgen dem Schichtzyklus und gehören 
schließlich zu einem festen Team. Sie haben einen Ausbil-
dungsbeauftragten, tragen Verantwortung und sind damit 
wichtiger Bestandteil unserer Wertschöpfungskette. Das 
Schlagwort heißt hier: „Bildung ist nicht Wissen, sondern 
Handeln!“ Unsere Auszubildenden lernen nah am alltäglichen 
Geschäft, so dass sie schon von Anfang an am „wahren Ar-
beitsleben“ schnuppern. Wir sehen die Ausbildung als Pro-
zess, der sich vorrangig an dem Kundenauftrag orientiert. Der 
Auszubildende akquiriert den Auftrag, übernimmt die Planung 
und Ausführung und ist durchgehend bis zur Übergabe bzw. 
Inbetriebnahme des „Auftrags“ dabei. Abschließend steht die 
Auftragsauswertung bzw. Evaluation. 
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Dies verdeutlicht ein konkretes Beispiel: Im Bochumer Werk 
ist die Warmbandspaltanlage mit dem Projekt „Querteilan-
lage“ auf die Berufsbildung zugegangen. Dort wurden schnell 
zwei geeignete Auszubildende gefunden, die den Auftrag im 
Rahmen ihrer Ausbildung umsetzen konnten. Resultat dieses 
Projektes war, dass die Auszubildenden drei Schalttafeln an 
der Querteilanlage mit moderner Elektrik ausgestattet haben 
und der Betrieb somit viel Geld sparen konnte. Dies war aber 
nicht das wichtigste Resultat: Die Auszubildenden, die diesen 
Auftrag bearbeitet haben, „tankten“ viel Selbstvertrauen und 
Mut für die Zukunft. Beide wollen nun studieren und dann zu 
ThyssenKrupp zurückkehren, was wir sehr stark unterstüt-
zen, da wir das Know-how natürlich im Unternehmen halten 
wollen. Darüber hinaus haben auch die Ausbilder profi tiert, 
da sie ihr theoretisches Wissen wieder mit praktischer Er-
fahrung anreichern konnten. Die Anlagentechniker, die die 
Auszubildenden während der Arbeit unterstützt haben, sind 
mit dem Umbau vertraut und können ihr Wissen nun wieder 
an andere weitergeben. Dieser Wissenstransfer bzw. dieses 
„über die Schulter schauen“ ist bei der Vergabe von Aufträgen 
an Fremdfi rmen nicht zu leisten. 

Die Auszubildenden, die wie im vorangegangenen Beispiel 
neben oder nach der Ausbildung noch ein Studium absolvieren 
wollen, unterstützen wir über die so genannte „Kooperative 
Ingenieursausbildung“. Diese Auszubildenden absolvieren 
die praktische Ausbildung im Betrieb und besuchen parallel 
Vorlesungen an der FH Bochum. Nach der betrieblichen Aus-
bildung absolvieren die Auszubildenden noch ein dreijähriges 
Vollzeitstudium. Wir arbeiten eng mit der FH Bochum zusam-
men und erreichen somit eine perfekte Synthese zwischen 
Ausbildung und Studium. 

Aber natürlich kümmern wir uns nicht nur um die fachliche 
Qualifi zierung unserer Auszubildenden, ganz wichtig für uns 
ist die überfachliche Qualifi zierung. Diese vermitteln wir 
über das GTI Programm. GTI steht für „Gesundheit“, „Team“ 
und „Integration“. In diesem Programm werden Schlüssel-
qualifi kationen wie richtige Ernährung, Rückenschule und 
Teamfähigkeit vermittelt. Auch sensible Themen wie Sucht 
und Alkoholismus werden hier angesprochen.

Bei einer Vielzahl von Bewerbungen, gibt es leider einige 
Bewerber mit unzureichender Qualifi kation. Seit 2003 geben 
wir Bewerbern, die den Einstellungstest nicht schaffen, eine 
zweite Chance. In Kooperation mit der Duisburger Agentur für 
Arbeit und der Duisburger Werkskiste e.V. haben wir das Pro-
jekt „Chance“ initiiert. Dieses Projekt hat das Ziel, Jugend-
lichen, die zunächst keine Aussicht auf einen Ausbildungs-
platz haben, berufl iche Perspektiven zu eröffnen. „Chance“ 
bereitet die Jugendlichen gezielt auf eine erneute Bewerbung 
bzw. auf eine Ausbildung im industriell-technischen Bereich 
vor. In den drei bisherigen Projekten wurden 62 Jugendliche 
gefördert, 34 erhielten anschließend einen Ausbildungsplatz 
bei ThyssenKrupp Steel, 19 Teilnehmer wurden an andere 
Ausbildungsbetriebe vermittelt.

Zu unserer großen Freude fi ndet dieses Projekt auch extern 
große Anerkennung, beispielsweise durch den Bundesprä-
sidenten Horst Köhler der unseren Chance Jugendlichen ei-
nen persönlichen Besuch abstattete. Anschließend lud der 

Bundespräsident die Auszubildenden zum WM-Spiel nach 
Berlin ins Schloss Bellevue ein. Für die Auszubildenden ein 
unvergessliches Erlebnis. Auch Herr Müntefering würdigte 
das Projekt „Chance“ anlässlich einer Präsentation in der 
Reichstagskuppel Anfang Oktober.

Wir haben eine Vielzahl von Initiativen und Aktivitäten, die das 
Besondere der Ausbildung bei ThyssenKrupp Steel ausmachen, 
aber es gibt auch noch viel zu tun. Eine Herausforderung, der 
wir uns in der Zukunft stellen werden, ist eine durchlässige 
Laufbahngestaltung. Auszubildende, die neben der Ausbil-
dung noch studieren, müssen noch besser gefördert werden. 
Das heißt konkret, die Studenten in der so genannten Koope-
rativen Ausbildung schon frühzeitig an das Unternehmen zu 
binden. Denn gerade Nachwuchskräfte, die neben der Ausbil-
dung auch noch ein Studium absolvieren, sind die perfekten 
Potenzialträger. Nicht zuletzt deswegen, um in dem demogra-
phisch bedingten „war of talents“ die Nase vorn zu haben. 

Programm Zukunft 
Weitere Herausforderungen unserer betrieblichen Zukunft 
sind: Der demographische Wandel und seine Auswirkungen 
auf die Arbeitswelt. Die Menschen werden immer älter und 
der Anteil der jüngeren Erwerbsbevölkerung nimmt ab. Bei 
ThyssenKrupp Steel liegt der Altersdurchschnitt momentan 
bei 44 Jahren. Das höhere Renteneinstiegsalter und der de-
mographische Wandel lassen es im Jahre 2020 auf 55 Jahre 
ansteigen – wenn wir nicht intervenieren. In der Literatur hin-
gegen fi ndet man zum idealen Durchschnittsalter der Beleg-
schaft die Zahl 38. 

Unsere Antwort auf dieses Problem ist das Programm Zukunft 
– ein innovativer Schritt in die Zukunft. Das Kernelement ist 
die „Beschäftigungssicherung“ fl ankiert durch die Themen 

• Kompetenzen entwickeln 
• Mitarbeiter optimal einsetzen
• Gesundheit und Leistungsfähigkeit verbessern 
• Mitarbeiter beteiligen.

Wichtig ist, dass wir jetzt handeln, wo wir noch alle Möglich-
keiten haben. Wir beziehen schon heute die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von morgen ein und gestalten mit ihnen die 
Zukunft. Zentrales Instrument ist hier die Arbeitszeitverkür-
zung. Jeder Mitarbeiter verzichtet auf eine Stunde pro Wo-
che und sichert damit die Beschäftigung von Kollegen und 
jungen Ausgebildeten. Wir werden bis zum Jahr 2013 1.000 
Ausgebildete übernehmen und 500 zusätzliche Altersteil-
zeitverträge abschließen. Die unbefristete Übernahme von 
geeigneten Ausgebildeten verjüngt unsere Belegschaft und 
wirkt dem drohenden Verlust von Wissen entgegen, der durch 
den baldigen Ruhestand von einer Vielzahl von Mitarbeitern 
entstehen kann. Gleichzeitig werden wir auch unserer Verant-
wortung gegenüber der Region gerecht. Allein in Duisburg gibt 
es knapp 40.000 Arbeitslose – 3.000 von ihnen sind jünger 
als 25 Jahre. Durch die verstärkte Übernahme von Ausgebil-
deten geben wir der Jugend eine Perspektive. ThyssenKrupp 
übernimmt mit innovativen Konzepten auf hohem qualitativem 
Niveau Verantwortung für die Zukunft!
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Die Fakten sind seit langem bekannt. Nun wird das Menetekel 
allmählich zur Gegenwart. Innerhalb der nächsten 10 Jahre 
wird die Generation der Leistungsträger in deutschen Unter-
nehmen, die Generation der 35-45-Jährigen, um 2,5 Millionen 
gegenüber heute schrumpfen. Das entspricht einem Sechstel 
des heutigen Bestandes. Die Generation der 15-25-Jährigen 
wird innerhalb der nächsten 20 Jahre um 2 Millionen zurückge-
hen. Innerhalb relativ kurzer Zeit werden Unternehmen damit 
vor Probleme gestellt, die sie so bislang nicht kannten. Dabei 
handelt es sich mehr um Struktur- als um Mengenprobleme. 
Rein zahlenmäßig wird es bis auf Weiteres noch genügend 
potenzielle Arbeitnehmer geben, denn der Rückgang bei den 
Jüngeren kann zumindest in den nächsten 15 Jahren durch 
einen etwa gleich starken Anstieg bei den Älteren ausgegli-
chen werden.

denden Nachwuchs stürzen, wird es zwar Sieger geben, aber 
ebenso sicher wird ein zunehmender Teil der Unternehmen 
dabei auf der Strecke bleiben.

Unternehmen sind also gut beraten, sich frühzeitig auf Alter-
nativen einzustellen. Frühzeitig deshalb, weil Potenziale er-
schlossen werden müssen, die heute noch ungenutzt bleiben. 
Diese Erschließung kostet nicht nur Geld, sondern vor allem 
Zeit. Wenn in zehn Jahren ein größerer Anteil eines Jahrgangs 
von jungen Menschen einen Hochschulabschluss erwerben 
soll als heute, dann müssen dafür heute die Weichen gestellt 
werden. Wenn in zehn Jahren mehr Frauen als heute qualifi -
zierte Positionen übernehmen sollen, dann muss heute dafür 
gesorgt werden, dass diese Frauen in die entsprechenden 
Karrierepfade eintreten. Und wenn man heute schon weiß, 
dass in zehn Jahren Ältere mehr gefordert sein werden als 
heute, dann sollte man auch schon heute dafür sorgen, dass 
sie diesen Anforderungen in der Zukunft auch gewachsen sein 
werden. 

Dazu gehört nicht zuletzt die Überwindung der Frühverren-
tungsmentalität in den Köpfen der Mitarbeiter. Wer heute mit 
Mitte 40 mangels Perspektive keinen Sinn mehr in der beruf-
lichen Weiterbildung sieht, wird mit Mitte 50 vielleicht nicht 
einmal mehr weiterbildungsfähig sein.

Was aber bedeutet es, wenn das Durchschnittsalter der 
Belegschaften rasant ansteigt? Können Unternehmen ihre 
Innovationsfähigkeit dann noch im gleichen Maße aufrecht-
erhalten wie heute? Was bedeutet es, wenn der Zustrom 
neuen Wissens nicht mehr wie gewohnt von den jungen gut 
ausgebildeten jungen Mitarbeitern ins Unternehmen getragen 
wird? Werden ältere Mitarbeiter in der Lage sein, dies durch 
Investition in Weiterbildung zu kompensieren? Und wenn ja, 
was muss getan werden, damit sie das tun? Was bedeutet es, 
wenn betriebsinterne Aufstiegsprozesse behindert werden, 
weil zu viele Alte zu lange an ihrem Stuhl kleben? Werden 
Betriebe in der Lage sein, das daraus resultierende Konfl ikt-
potenzial zu bewältigen?

Es gibt einen guten Grund, die Suche nach Antworten auf 
diese Fragen nicht auf die lange Bank zu schieben: die Träg-
heit von demographischen Prozessen. Ihre Trägheit hat zwar 
den Vorteil, dass sie lange vorhersehbar sind. Der Nachteil ist 
jedoch, dass sie zugleich nur langfristig steuerbar sind. Viele 
Unternehmen agieren dennoch nach dem Motto „Probleme 
werden gelöst, wenn sie da sind“. Befragt man sie nach ihren 
geplanten Strategien zur Bewältigung des demographischen 
Wandels, antworten sie an erster Stelle mit der kurzfristigen 
Intensivierung des Wettbewerbs um den gut ausgebildeten 
Nachwuchs. Sie übersehen dabei vollkommen, dass eine 
solche Strategie zwar notwendig sein wird, aber keineswegs 
hinreichend ist. Wenn sich alle zugleich auf den knapper wer-

Quelle: Statistisches Bundesamt, 10. koordinierte Bevölkerungsfortschreibung, Szenario 5; eigene Berechnungen

Projektion der Erwerbsbevölkerung nach Altersklassen
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Anteile der Fach-und Führungskräfte 
nach Altersklassen in Deutschland
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Aber auch in Unternehmen herrscht oft die Ansicht vor, Ältere 
seien nicht mehr ausreichend leistungsfähig. Mit den Tatsa-
chen hat das oft wenig zu tun. Betrachtet man den Anteil von 
Älteren im internationalen Vergleich, springt sofort ins Auge, 
dass wir es hier mit einer spezifi sch deutschen Problematik 
zu tun haben. Während beispielsweise in den USA 60% der 
über 50-Jährigen noch erwerbstätig sind, lag der entspre-
chende Anteil in Deutschland noch bis vor wenigen Jahren 
stabil unter 40%. In Ländern wie Norwegen oder der Schweiz 
erreicht der entsprechende Anteil sogar fast 70%. Interessan-
terweise steigt er aber auch in Deutschland inzwischen an. 
Allein zwischen 2003 und 2005 stieg er von 39 auf 46%. Mit 
Veränderungen der biologischen Konstitution der Deutschen 
dürfte das wenig zu tun haben.  Die Ursache liegt vielmehr in 
institutionellen Veränderungen. 
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Die bislang geringe Erwerbsbeteiligung von Älteren in 
Deutschland ist hausgemacht. Das hat zum einen etwas mit 
dem starken Kündigungsschutz zu tun, den der Staat für Äl-
tere insofern aufgeweicht hat als er durch großzügige Früh-
verrentungsanreize zugleich dafür sorgte, dass sich Ältere 
diesen Kündigungsschutz gerne abkaufen ließen. Unterneh-
men, die vor notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen 
standen, haben diese Möglichkeit weidlich genutzt. Die Fol-
ge war, dass Ältere über Jahrzehnte hinweg in großem Stil 
aus dem Erwerbsleben heraussubventioniert wurden. Ganz 
allmählich hat sich damit auch in den Köpfen die Vorstellung 
breit gemacht, dass jenseits der 50 die Leistungsfähigkeit 
rapide nachließe. Es handelt sich hier um eine Art selbst er-
füllender Prophezeiung. Wenn Endvierziger damit rechnen 
können, sich mit Mitte 50 in einen gut gesicherten vorgezo-
genen Ruhestand verabschieden zu können, welches Motiv 
sollten sie noch haben, sich mit Aufstiegschancen und neuen 
berufl ichen Herausforderungen zu befassen? Wenn ihre be-
obachtete Leistung nachlässt, dann nicht aus biologischen 
Gründen, sondern weil sich Leistung für sie einfach nicht mehr 
lohnt. Hinzu kommt, dass gerade in Fach- und Führungspo-
sitionen das Prinzip der Senioritätsentlohnung nicht unüblich 
ist. Mit zunehmendem Alter steigt folglich die Diskrepanz 
zwischen Leistung und Bezahlung immer weiter an. Diesen 
Teufelskreis gilt es zu durchbrechen!

Mit der Hartz-Reform ist hier Einiges auf den Weg gebracht 
worden. Zug um Zug wurden die bisherigen Frühverrentungs-
möglichkeiten beschnitten. Mit der Einschränkung der Mög-
lichkeit, Ältere in Transfergesellschaften abzuschieben, der 
Verkürzung der maximalen Bezugsdauer von Arbeitslosen-
geld auf 18 Monate und der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe 
stellt sich sowohl für Unternehmen als auch für viele Ältere die 
Situation völlig neu dar. Ältere sind nun bei weitem nicht mehr 
so leicht wie früher dazu bereit, sich ihren Kündigungsschutz 
abkaufen zu lassen, es sei denn, ihr Unternehmen zahlt die 
Differenz zu dem, was früher von staatlicher Seite kam. 

In dieser Situation entdecken viele Unternehmen plötzlich 
auch wieder den Wert ihrer älteren Mitarbeiter. All dies zeigt: 
Die Dinge sind mitunter gar nicht so schwer zu lösen, wie es 
manchmal erscheint. Der Anstieg der Erwerbsquote der Äl-
teren seit 2003 ist dafür ein eindrucksvoller Beleg. Trotzdem 
wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis sich dies auch in 
einem entsprechenden Mentalitätswandel niederschlägt.

Würde es gelingen, die heutige Altersstruktur von Fach- und 
Führungskräften so zu ändern, dass der Ausstieg aus dem 
Erwerbsleben nicht bereits jenseits der 50 beginnt, sondern 
erst nach dem 65. Lebensjahr, wäre zumindest rechnerisch 
auf Jahrzehnte hinaus kein Mangel an qualifi ziertem Personal 
zu befürchten.

Noch effektiver wäre es, würde es gelingen, den Anteil von 
Frauen eines Altersjahrgangs, der in Fach- und Führungsposi-
tionen eintritt, dem heutigen Niveau der Männer anzugleichen. 
Dies setzt allerdings voraus, dass die Rahmenbedingungen 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf entsprechend 
verändert werden. Bislang scheinen Unternehmen die für sie 
damit verbundenen Kosten noch eher zu scheuen.

Quelle: Das Sozio-ökonomische Panel, Welle 2004; eigene Berechnungen

Szenario 1: Bindung von Fach- und Führungskräften
bis zum 65. Lebensjahr
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Quelle: Das Sozio-ökonomische Panel, Welle 2004; eigene Berechnungen

Szenario 2:  Angleichung der Altersverteilung 
von Frauen an die der Männer
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Karriereeinstieg. 
Der Anteil von Frauen in Fach- und Führungspositionen liegt 
bei knapp 20%. Der Anteil von Frauen, die in einen Karrie-
repfad einsteigen, liegt jedoch kaum höher. Es ist also kei-
neswegs so, dass Frauen einen Karrierepfad zugunsten der 
Kindererziehung vorzeitig abbrechen. Wenn sie sich einmal 
für die Karriere entschieden haben, bleiben sie zum größ-
ten Teil auch bei dieser Entscheidung. Die Weichen werden 
folglich beim Karriereeinstieg gestellt. Wer den Frauenanteil 
erhöhen will, muss hier ansetzen. 

Dass es hier noch viel Nachholbedarf gibt, zeigen die Ergeb-
nisse einer Online-Befragung deutscher Großunternehmen 
durch das IZA. Einerseits steht die Erhöhung des Frauen-
anteils in Fach- und Führungspositionen für die meisten Un-
ternehmen an vorderster Stelle, um den demographischen 
Herausforderungen zu begegnen. Zugleich räumt die Hälfte 
der befragten Unternehmen ein, weiblichen Führungskräften 
bislang keine besonderen Unterstützungsangebote zukom-
men lässt.

Nachholbedarf gibt es auch im Hinblick auf die Ausschöpfung 
des Bildungspotenzials der heranwachsenden Generationen. 
In Deutschland liegt der Anteil von jungen Menschen, die ei-
nen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss erwerben, seit 
Jahren konstant bei gut 20%. Bis Anfang der 1990er Jahre 
lag Deutschland damit im OECD-Durchschnitt. Innerhalb von 
nur 15 Jahren ist der OECD-Durchschnitt jedoch auf knapp 
30% angestiegen. 
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Angesichts stetig steigender Qualifi kationsanforderungen im 
Beruf schöpft Deutschland sein Potenzial nicht hinreichend 
aus. Schlimmer noch: Es steigt der Anteil von Jugendlichen, 
die das Bildungssystem ohne abgeschlossene Ausbildung 
verlassen. Deren Anteil war in Deutschland mit etwa 10% 
traditionell niedrig im Vergleich zum OECD-Durchschnitt, der 
Anfang der 1990er Jahre noch bei über 30% lag. Inzwischen 
gleichen sich hier die Verhältnisse an, jedoch zuungunsten 

Quelle: OECD
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Deutschlands: Während der Anteil von gering Qualifi zierten 
Jugendlichen in Deutschland inzwischen bei etwa 15% liegt, 
ist er im OECD-Durchschnitt auf gut 20% gesunken.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die sich abzeichnenden 
demographischen Probleme zwar einerseits gravierend an-
dererseits aber durchaus lösbar sind. Ihre Bewältigung setzt 
jedoch voraus, dass die Weichenstellungen möglichst früh-
zeitig vorgenommen werden. Wenn die Probleme einmal in 
der Gegenwart angekommen sind, ist es für eine kurzfristige 
Korrektur zu spät. 

Ältere Arbeitnehmer, die zuvor in den Vorruhestand entlassen 
worden sind, werden sich nur sehr schwer wieder zurückho-
len lassen. Junge Menschen, die nicht ihren Möglichkeiten 
entsprechend ausgebildet worden sind, werden dieses De-
fi zit später nur noch schwer nachholen können. Frauen, die 
nicht beizeiten eine Chance hatten, ihre Führungsqualitäten 
zu entwickeln, werden diesen Verlust nicht mehr nachholen 
können, wenn erst einmal „Not am Mann“ ist. 

Die Unternehmen scheinen dies grundsätzlich erkannt zu ha-
ben. Für die konkrete Umsetzung der erforderlichen Schritte 
sind jedoch teilweise noch erhebliche Anstrengungen not-
wendig, die sich derzeit allenfalls in Ansätzen zeigen.



Kornelia Haugg
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Das Bundesministerium für Bildung und Forschung verfolgt 
u. a. mit dem Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Be-
rufsbildung (KWB) gemeinsame Ziele in der Berufsbildung: 
Neben den quantitativen Problemen auf dem Ausbildungs-
markt, die wir gegenwärtig zu bewältigen haben, ist es un-
ser gemeinsames Ziel, Ausbildungsberufe zu haben, die ei-
nerseits den Qualifi kationsbedarf der Wirtschaft decken und 
andererseits den so ausgebildeten Fachkräften eine breite 
Beschäftigungsperspektive bieten. Betrachtet man die Bilanz 
seit 1996, dann ist mit 185 Neuordnungsverfahren und 70 
neuen Ausbildungsberufen eine einzigartige Modernisierung 
des dualen Systems gelungen. Auch in diesem Jahr setzen 
wir dies fort: mit 17 Modernisierungen und 4 neuen Berufen.

Für den Übergang an der so genannten zweiten Schwelle, 
dem Übergang in das Arbeitsleben, spielen moderne, den An-
forderungen der Wirtschaft entsprechende Berufsbilder eine 
ganz entscheidende Rolle. Die z. T. großen Schwierigkeiten in 
anderen Ländern an dieser Stelle sollten unser Bewusstsein 
dafür schärfen, welch hohes Gut das duale System darstellt, 
mit dem wir sorgfältig und pfl eglich umgehen müssen. Dies gilt 
selbstverständlich auch vor dem Hintergrund der sich schon 
jetzt abzeichnenden demographischen Herausforderungen, 
die praktisch auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens 
in Deutschland Veränderungen hervorrufen werden.

Das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung hat 
mit dem Thema „Demographischer Wandel – Herausforderung 
für Bildung und Berufsbildung“ für die diesjährige Tagung der 
kaufmännischen Ausbildungsleiter eines der zentralen Zu-
kunftsthemen unseres Landes auf die Tagesordnung gesetzt. 

Die Eckdaten der demographischen Entwicklung sind seit lan-
gem bekannt – oder vielleicht doch besser, sie scheinen be-
kannt zu sein. Denn den Entwicklungsszenarien liegen immer 
Prämissen zu Grunde, „Unterstellungen“ in den Modellrech-
nungen, die sich auch als falsch erweisen können. Und auch 
in der Bewertung der Fakten, den daraus abzuleitenden Kon-
sequenzen treten Unterschiede zu Tage, ganz zu schweigen 
von der Frage, wo Handlungsbedarf gesehen wird, und wie 
Lösungsstrategien gestaltet werden können. Unterschwellig 
schwingen in den Diskussionen auch Idealbilder vom Aufbau ei-
ner Gesellschaft mit, die durchaus zu hinterfragen sind. Gibt es 
Grund für Untergangsszenarien? Kann nicht auch eine alternde 
und schrumpfende Gesellschaft erfolgreich, vital und produktiv 
sein? Diese Fragen beinhalten genügend Diskussionsstoff.

Hier einige Zahlen und Fakten zur demographischen Entwick-
lung aus der Perspektive des BMBF: 

Demographische Entwicklung in Deutschland
Seit 33 Jahren liegen die Kinderzahlen in Deutschland unter 
jenem Wert, der für eine langfristig stabile Bevölkerungsent-
wicklung notwendig wäre. Zur Zeit beträgt die durchschnittliche 
Kinderzahl pro Frau knapp 1,4. Bei der Zahl der jährlichen Ge-
burten je 1.000 Einwohner liegt Deutschland mit 8,3 Geburten 
weltweit an letzter Stelle. Seit Anfang der 70er Jahre ist jede 
Generation um rund ein Drittel kleiner als ihre Elterngeneration. 
Bei einem angenommenen jährlichen Wanderungszuwachs 
zwischen 100.000 und 200.000 werden – nach Berechnungen 
des Statistischen Bundesamtes – im Jahr 2050, in Deutschland 
zwischen 67 und 75 Mio. Menschen leben, je nachdem, wie 
sich die Lebenserwartung entwickeln wird.

„Demografischer Wandel als Herausforderung für Bildung und Ausbildung im Focus der Politik“

Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland
- zwei Szenarien
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Variante b: mittlere Lebenserwartung, Wanderungssaldo von jährlich mind. 200.000
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Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des 
demographischen Wandels werden sich zudem deutschland-
weit uneinheitlich auswirken. Ausgehend von den Prognosen 
zur Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 
2020 wird sich vor allem der Süden Deutschlands eher weiter-
entwickeln. Dagegen ist insbesondere in den neuen Ländern 
mit dramatischen Einbrüchen zu rechnen. Nach der Wende 
brach die Kinderzahl je Frau im Osten auf knapp 0,8 ein. In 
keinem Land der Welt wurden jemals so niedrige Werte re-
gistriert. Inzwischen nähern sich die Werte denen der alten 
Länder wieder an.

Die Statistiker belegen: Wer gut qualifi ziert und weiblich ist, 
zieht westwärts. Unter den seit der Wende in den Westen ab-
gewanderten Personen waren 63% weiblich. In vielen Regionen 
Ostdeutschlands kommen heute je 100 Männer in der Gruppe 
der 18 bis 29jährigen weniger als 82 Frauen. Folglich unter-
teilen die Statistiker Deutschland auch bevölkerungsmäßig in 
Schrumpf- und Boomregionen. Während der Westen bis auf 
wenige Regionen (z. B. Ruhrgebiet oder Saarland) von 1990 bis 
2004 einen Bevölkerungszuwachs von zum Teil über 15% ver-
zeichnen konnte, verläuft die Entwicklung in den neuen Ländern 
bis auf einige Regionen (z. B. um Berlin und in Teilen Sachsens) 
proportional umgekehrt. Mit einem Nachlassen dieses Trends in 
den nächsten 15 Jahren rechnen die Experten nicht.

Wie zutreffend auch immer diese Prognosen sein mögen – der 
Trend steht fest: In vielen Teilen der Welt wird die Bevölkerung 
weiter steigen, gleichzeitig wird sie in Deutschland und in der 
EU schrumpfen und altern. Das bedeutet aber auch: Wer Ar-
beit hat, muss künftig für immer mehr Ältere mitsorgen. 

Eine schrumpfende Bevölkerungszahl verstärkt zwangsläufi g 
die Diskussion um einen Fachkräftemangel, der schon heute 
für einige Branchen beklagt wird.

Zwar ist nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung (IAB) bis zum Jahr 2010 mit einer hohen Ar-
beitslosenquote zu rechnen. Allerdings wird sich die Bilanz aus 
Arbeitskräfteangebot und Arbeitskräftebedarf – selbst bei einer 
angenommen jährlichen Anzahl von 200.000 Zuwanderern – 
bis zum Jahr 2020 halbieren. Spätestens ab dem Jahr 2015 
wird in Deutschland das Angebot an Arbeitskräften wegen des 
Bevölkerungsrückgangs spürbar abnehmen. Die Altersgruppe 
der 50- bis 64-Jährigen wird relativ an Gewicht zunehmen, die 
der jungen erwerbsfähigen Personen dagegen abnehmen. 
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Nachwuchslücke morgen 
Nachwuchsboom heute
Wenn wir aus unserer Gegenwart auf diese Prognosen schau-
en, dann können wir feststellen: Noch ist Boom-Zeit.

Im Jahr 2006 wird die seit Anfang der 90er Jahre stetig stei-
gende Zahl der Schulabgänger mit rund 950.000 Schulentlas-
sungen aus den allgemein bildenden Schulen ihren Höhepunkt 
erreichen. Dies sind gut 1.700 (+0,2%) mehr als im Vorjahr. 
Die Zuwächse sind allein auf die alten Länder zurückzuführen. 
Hier steigt die Zahl der Absolventen um 12.000 (+1,6%) auf 
etwa 750.000. Hier wird sie bis 2013 auch auf dem jetzigen Ni-
veau bleiben, allerdings mit einigen Ausschlägen nach oben, 
die im Zusammenhang mit der Schulzeitumstellung von 13 
auf 12 Jahre stehen. Danach wird die Absolventenzahl aber 
bis zum Jahr 2020 um rund 100.000 stark zurückfallen. 

In den neuen Ländern und Berlin nimmt die Zahl der Schulab-
gänger bereits jetzt drastisch ab, sie wird im Jahr 2011 mit ca. 
110.000 Absolventen (im Vergleich zum Jahr 2005 ein Minus 
von 103.000) den Tiefpunkt erreichen und in den Folgejahren 
nur noch wenig wieder ansteigen.

Das heißt: Jetzt und in den kommenden Jahren ergibt sich 
ein Fenster der Gelegenheit, für viele Jahre das Fachkräfte- 
und Qualifi kationsniveau unserer Gesellschaft und unserer 
Volkswirtschaft zu prägen. Diese Gelegenheit wird so bald 
nicht wieder kommen.

Duales System – wohin geht die Reise?
Das duale System ist – zumindest auf den ersten Blick – gut 
gerüstet, um aus diesem Nachfrageboom einen Qualifi kati-
onsschub zu machen:
• Das duale System ist seit jeher von dem Prinzip geprägt, 

das heute in Schule und Hochschule erst nach und nach 
wiederentdeckt wird, nämlich den Vorzügen des Lernens 
in der Praxis.

• Das duale System sorgt mit der Verankerung in der betrieb-
lichen Praxis dafür, dass frühzeitig notwendige Tugenden 
des Berufslebens wie Disziplin, Eigenverantwortung und 
Teamgeist eingeübt werden.

• Und das duale System bietet eine große Bandbreite an 
Qualifi kationen von Ausbildungen, die auch lernschwachen 
Jugendlichen eine Chance bieten, bis hin zu dualen Studi-
engängen.

Nach wie vor durchlaufen weit mehr als die Hälfte eines Alters-
jahrgangs die duale Berufsausbildung. Insofern ist sie auch heute 
noch die mit Abstand bedeutendste Ausbildungsform in Deutsch-
land. Aber gleichzeitig haben sich über Jahrzehnte erhebliche 
Strukturveränderungen ergeben, die das berufl iche Ausbildungs-
system in Deutschland gravierend verändert haben. 

Besonders bemerkenswert ist, dass die Zahl derjenigen, die in 
„Übergangsmaßnahmen“ Warteschleifen drehen, erheblich zu-
genommen hat (zwischen 1992 bis 2005 von 35,2% auf 58,3%). 
Gleichzeitig ist die Bedeutung der vollzeitschulischen Ausbildung 
deutlich gestiegen. Die Zahl der abgeschlossenen betrieblichen 
Ausbildungsverträge ist dagegen kontinuierlich gesunken. 

„Demografischer Wandel als Herausforderung für Bildung und Ausbildung im Focus der Politik“

Entwicklung der Bildungsbeteiligung 1992-2005
in % der Schulabgänger- bzw. Altersjahrgänge

Quellen: Stat istisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, BIBB
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Arbeitslosenquote Jugendlicher

Natürlich gibt es dafür eine Reihe von Ursachen:
• Die Struktur der Wirtschaft hat sich weiter verändert. Ge-

winner sind teilweise Branchen, in denen wir nicht an eine 
gewachsene Ausbildungstradition anknüpfen können.

• Der dramatische Verlust an sozialversicherungspfl ichtigen 
Arbeitsplätzen in den vergangenen Jahren hat auch den 
Ausbildungsmarkt in Mitleidenschaft gezogen.

• Es gibt zweifellos unter zunehmendem Wettbewerbsdruck 
an manchen Stellen auch eine Veränderung der Unterneh-
menskultur, die dazu geführt hat, dass auch in Sachen 
Ausbildung spitzer gerechnet wird und der Blick auf den 
nächsten Quartalsbericht an Gewicht gewonnen hat.

• Und schließlich sind erhöhte Anforderungen in vielen Be-
rufen bei gleichzeitig wachsenden Erziehungs- und Schul-
problemen eine ernstzunehmende Hürde auf dem Ausbil-
dungsmarkt.

Wenn wir der doppelten demographischen Herausforderung 
– Nachwuchsboom heute, Nachwuchslücke morgen – begeg-
nen wollen, dann müssen wir gemeinsam Wege fi nden, uns 
diesen Strukturproblemen zu stellen.

Ohne einen abschließenden Handlungskatalog präsentieren 
zu wollen, zeigen folgende Punkte auf, wohin aus Sicht des 
BMBF die Reise gehen muss:
1. Wir brauchen einen Umbau der so genannten Benachtei-

ligtenförderung, die heute allzu oft nur eine Warteschleife 
darstellt. Kern dieses Umbaus muss die Verzahnung mit 
der Praxis sein. Es gibt einen erstaunlich breiten Kon-
sens darüber, dass es niemandem hilft, wenn wir gerade 
bei lernschwächeren Jugendlichen die Phase der schu-
lischen Frustration verlängern. Und es hilft auch nieman-
dem, wenn wir die Zeit der jungen Menschen und der 
Betriebe verschwenden, weil die Abstimmung der Lernin-
halte und die Anrechnung der erworbenen Qualifi kationen 
nicht voran kommt.

2. Wir brauchen in den Ausbildungsberufen eine vernünftige 
Gewichtung von Basisqualifi kation und Spezialqualifi ka-
tion. Wenn es stimmt, dass Wissen und Fertigkeiten im-
mer schneller veraltern, dass Qualifi kationsprofi le immer 
schneller wechseln, dann ist das ein Grund mehr, in der 
Schule, in der Berufsausbildung und in den Hochschulen 
Kernkompetenzen und die Fähigkeit zum Weiterlernen 
noch stärker in den Blick zu nehmen. 
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3. Wir brauchen einen neuen Ausgleich zwischen Orientie-
rung und Differenzierung im dualen System. Es gibt kei-
nen Grund, das Berufsprinzip aufzugeben. Aber es gibt 
viele Gründe für mehr Flexibilität im Rahmen des Berufs-
prinzips. Wir werden in unserem Land auf vielen Gebie-
ten mit größerer Vielfalt umgehen müssen; mit sozialen 
Unterschieden, mit regionalen Unterschieden, mit kultu-
rellen Unterschieden. Diese wachsende Vielfalt produktiv 
zu machen und gleichzeitig einen gemeinsamen Kern zu 
wahren, wird dabei das Kunststück sein – nicht nur, aber 
auch in der Bildung.

4. Was wir nicht brauchen, sind Rituale. Die Politik schimpft auf 
Wirtschaft und Tarifpartner und umgekehrt. Notfalls werden 
die Schüler oder die Eltern zu Schuldigen erklärt. Wenn das 
nicht reicht, ist immer noch die Kultusministerkonferenz da, 
auf die man sich als Sündenbock einigen kann. Das hält 
zwar eine ganze Szene auf Trab, bewegt aber nichts.

Deshalb hat Frau Bundesministerin Dr. Schavan zwei Inno-
vationskreise „Berufl iche Bildung“ und „Weiterbildung“ ins 
Leben gerufen. Das Ziel ist, Strukturinitiativen auf den Weg 
zu bringen, die die erkannten Probleme konkret und Schritt 
für Schritt angehen.

Weiterbildung und Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer
Die Probleme anzugehen, ist wichtig im Blick auf die Berufs-
ausbildung, aber ebenso wichtig in Sachen Weiterbildung. 
Seit einigen Jahren geht die Weiterbildungsbeteiligung in 
Deutschland spürbar zurück. Das ist ein Warnsignal, das alle 
dazu zwingt, das Instrumentarium der Weiterbildung zu über-
denken. Dabei geht es um die Inhalte, die Formen und die 
Finanzierung. Das BMBF erarbeitet derzeit einen Vorschlag 
für ein zusätzliches Finanzierungsinstrument, das Bildungs-
sparen, und wird seine Förderinstrumente zur Vernetzung der 
Akteure in der Weiterbildung fortentwickeln. 

Das sind wichtige Aspekte, aber sie werden nur dann nach-
haltig Wirkung entfalten, wenn auch die Wirtschaft ältere Ar-
beitnehmer neu entdeckt. In Deutschland fehlen Ingenieure: 
gleichzeitig sind in Deutschland 60.000 Ingenieure arbeitslos. 
Selbst wenn davon nur ein Teil wieder Anschluss fi nden sollte, 
manche sprechen von der Hälfte, wäre es doch aller Mühen 
wert, dieses Qualifi kationspotenzial auszuschöpfen und nicht 
nur auf nachwachsende Absolventen zu setzen.

Das bedeutet auch, dass wir uns die – vor allem in Deutsch-
land eingeübte – Praxis, ältere Belegschaftsmitglieder durch 
vorgezogenen Ruhestand freizusetzen, künftig nicht mehr 
leisten können und dürfen. Lernen endet nicht mit dem letz-
ten Abschluss, sondern ist ein lebenslanger Prozess. Dank 
des medizinischen Fortschritts leben die Menschen nicht nur 
länger, sie werden wahrscheinlich immer später unter alters-
bedingten körperlichen Problemen leiden. Somit steigt die An-
zahl der Lebensjahre, die ein Mensch lernend und produktiv 
verbringen kann, zusammen mit seiner Lebenserwartung. 
Damit lautet die Aufgabe: Produktivität und Innovationsfä-
higkeit durch Weiterbildung und Gesundheitsförderung der 
vorhandenen älteren Mitarbeiter zu erhalten und zu steigern. 
In diesem Zusammenhang stellen sich auch Fragen nach 
altersgerechter und lebensphasenorientierter Arbeitsgestal-
tung. Neue Managementstrategien müssen Antworten darauf 

fi nden, wie alternde Belegschaften kreativ, fl exibel und inter-
national wettbewerbsfähig bleiben können und wie man die 
Interessen von Berufsleben und Familie besser miteinander 
verbindet, damit Familienzeiten nicht weiterhin den dauer-
haften Verlust der Beschäftigungsfähigkeit bedeuten. 

Um Wirtschaft und Unternehmen für diese Fragen zu sensi-
bilisieren und um insbesondere betriebliche Lösungsansätze 
für die Bewältigung des demographischen Wandels zu ent-
wickeln, hatte das Bundesministerium für Bildung und For-
schung bereits im Jahr 2002 eine Demographie-Initiative ge-
startet, die von drei Fachverbänden durchgeführt wurde: dem 
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit 
überwiegend mittleren Unternehmen, dem Zentralverband 
Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) mit größeren und 
kleineren Unternehmen und dem Zentralverband Sanitär/Hei-
zung/Klima (ZVSHK) mit Kleinstunternehmen aus dem Hand-
werk. Ziel war es, in den Unternehmen den aktuellen und künf-
tigen Handlungsbedarf für eine altersgerechte Arbeits- und 
Personalpolitik zu ermitteln und in betriebliche Handlungsan-
leitungen umzusetzen. 

Aus diesen Handlungsanleitungen und Good-Practice-Bei-
spielen wurden in einem zweiten Schritt die überzeugendsten 
Lösungsansätze in einem „Werkzeugkasten“ für präventive 
Maßnahmen in Unternehmen zusammengestellt. Jeder Be-
trieb hat die Möglichkeit, betriebsindividuelle Werkzeug-Kom-
binationen für mehrere Handlungsfelder zusammenzustellen 
unter anderem zur demographieorientierten Analyse und 
Planung sowie zur Gestaltung eines für alle Generationen 
fairen Betriebsklimas. Die Ergebnisse dieser Projekte und 
die entwickelten Werkzeuge werden allen Unternehmen und 
Fachverbänden u. a. über die Internetseiten www.demowerk-
zeuge.de zur Verfügung gestellt. 

Es besteht weiterhin Forschungs- und Diskussionsbedarf zu 
der Frage, wie die demographischen Veränderungen unser 
Berufsbildungssystem und den Ausbildungsmarkt beein-
fl ussen werden. Sicher ist: Eine zunehmend alternde Ge-
sellschaft, eine voraussichtliche Verlängerung der Erwerbs-
arbeit, ein Trend zu höher qualifi zierten Tätigkeiten und ein 
stetiger Wettbewerbsdruck bilden die Rahmenbedingungen 
für die zukünftige Gestaltung der Bildung und im speziellen 
der Berufsausbildung. Im Rahmen einer noch in diesem Jahr 
zu vergebenden Studie wird das BMBF mögliche Effekte auf 
die berufl iche Ausbildung im speziellen für Bildungsträger, Be-
triebe sowie auf den Ausbildungsmarkt analysieren lassen. 

Neben der Spezifi zierung der zukünftigen quantitativen Verän-
derungen der Teilnehmerzahlen im gesamten Markt der beruf-
lichen Ausbildung sollen auch mögliche Verdrängungseffekte 
zwischen verschiedenen Bildungsbereichen (Berufs- und 
Hochschulbildung) aufgrund sinkender Schulabsolventen-
Zahlen untersucht werden. 

Wenn heute von Auszubildendenüberhang und Studieren-
denberg gesprochen wird, fi nden wir dies nicht richtig. Die ist 
ein falsches und verheerendes Signal an die nächste Genera-
tion. Mittel- und langfristig brauchen wir dieses Potenzial. Wir 
müssen jungen Menschen den Einstieg in das Berufsleben 
ermöglichen. Das kann man aus gesellschaftspolitischer Ver-
antwortung oder aus knallharten ökonomischen Gründen tun. 
Die Grafi ken und Zahlen verdeutlichen: Beides ist richtig. 
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Auswirkungen der demographischen 
Entwicklung
Kaum eine Branche ist von der demographischen Entwick-
lung in Deutschland so sehr betroffen wie die Finanzdienst-
leistungsbranche. Altersversorgungsmodelle, Vermögensvor-
sorge und Gesundheitsvorsorge gehören zum Kerngeschäft 
der Branche. 

Schwerpunkte dabei sind die Reduktion der Gesamtbevöl-
kerungszahl und die Verschiebung der Altersstruktur in der 
Bevölkerung. Der Anteil der über 65-jährigen steigt von 
17,5 % in 2002 kontinuierlich auf 32,4 % in 2050 an. Dies hat 
Auswirkungen auf die Käuferpotenziale (weniger Menschen, 
anderes Alter) und daraus abgeleitet die Bedürfnisstruktur 
(Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung).

Es ist rechnerisch nicht darstellbar, dass der Staat mit den 
aktuellen Modellen des Generationenvertrags die Verpfl ich-
tungen für Gesundheitsversorgung und Rentenzahlungen 
leisten kann. Für die Versicherungsbranche geht es darum, 
Menschen für die Themen „frühzeitige Altersvorsorge“ und 
„Gesundheitsvorsorge“ zu sensibilisieren. Ein wichtiger und 
attraktiver Markt. Darüber hinaus entstehen bereits heute 
zielgruppenspezifi sche Produktlösungen für ältere Menschen 
(Beispiel: Anwalt auf Rädern in der Rechtschutzversicherung 
der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe).

Die Bankenbranche hat es etwas schwerer. Die Anzahl der 
Menschen, die Kapital ansparen oder Häuser kaufen, geht 
deutlich zurück. Und – die älteren Menschen verhalten sich 
nicht bankenkonform. Sie leben und konsumieren, statt zu 
sparen: Reisen, Autos, Oper, Kino.

Für die Geschäftspolitik bedeutet dies:

• Verschärfung des Wettbewerbs (weniger potenzielle Kun-
den) und damit verbunden Konzentrationen

• Veränderte Produkt- und Preisgestaltung (ein heute gebo-
renes Mädchen wird statistisch 100 Jahre alt). Dies ver-
ändert die mathematischen Parameter für Vorsorgepro-
dukte

• Altervorsorgemodelle müssen privat fi nanziert werden, 
weil der Staat es nicht mehr kann

• Spezifi sche Produkte und Assistance-Dienstleistungen für 
die attraktive Zielgruppe 50+ gewinnen an Bedeutung.

Auswirkung auf Beschäftigung:

• Finanzdienstleistungsunternehmen optimieren weiter ihre 
Prozesse mit Hilfe neuer Technologien. Die klassische 
Sachbearbeitung wird es immer weniger geben. Standard-
aufgaben werden von Automaten (Geldverkehr) oder in 
Call- und Servicecentern erledigt. 

• Die Beratungsintensität für den Kunden wächst aufgrund 
der Komplexität von Produkten und deren steuerlichen 
Konsequenzen. Die Qualifi kationserfordernisse steigen.

• Zusammenfassend: Weniger Menschen in der Verwal-
tung, mehr Menschen in der Kundenberatung. Quantitativ 
wird sich das gegenseitig aufheben.

Bedrohung erfährt die Finanzdienstleistungsbranche nicht 
durch die Demographie. Die Branche ist gewohnt, sich auf 
veränderte Marktbedingungen einzustellen. Bedrohung er-
fährt die Branche momentan durch eine überfallartige, auf 
die nächste Wahl ausgerichtete Politik, die noch keines der 
zentralen Themen: Gesundheitsversorgung, Rentenversi-
cherung, Beamtenpensionen gelöst hat.

Zukunft der dualen Ausbildung
Die NÜRNBERGER Versicherungsgruppe ist Überzeugungs-
täter in Bezug auf das duale System. Sie verfügt über eine 
Ausbildungsquote von ca. 11 %. Die Versicherungswirtschaft 
betrachtet den Ausbildungsberuf als dynamisches Instrument. 
Stetige Anpassung an veränderte Bedarfe sind notwendig 
und werden auch geleistet.

Eine Konkurrenz zu Bachelor- und Masterstudiengängen be-
steht nicht. Die Zielsetzung ist hier eine vollständig andere. 
Chancen bestehen in der Vielfalt der Möglichkeiten und in der 
Vernetzung der Qualifi kationen.

Strukturelle Veränderungen
Grundsätzlich ist die berufl iche Bildung in Deutschland in Ord-
nung. In der IT sagt man: Never change a running system. 
Wir tendieren manchmal dazu, neues zu fordern und dabei 
zu übersehen, welche Qualitäten wir im aktuellen System be-
sitzen.

Natürlich muss die berufl iche Bildung noch fl exibler, modularer, 
in der Abstimmung zwischen Schule und Betrieb präziser und 
von den Lernmethoden her moderner werden. Auch sollte es 
mehr Flexibilität an den Schnittstellen bei der Verknüpfung 
von Aus- und Weiterbildung geben – z. B. die Anerkennung 
bereits erbrachter Leistungen.

Aber – das ist normal. Das sind Optimierungspotenziale, die 
das System nicht in Frage stellen. Ausbildung ist eine rein 
schulischen Ausbildung, weil das duale System die Möglich-
keit bietet, Nachwuchskräfte praxisnah und betriebsbezogen 
an die Berufspraxis heranzuführen, sie ins Berufsleben zu 
begleiten. Ein Schulabsolvent ist personalpolitisch eine Black 
Box.

Förderung älterer Mitarbeiter
Die Diskussion zur Förderung älterer Menschen geht zurzeit 
an der betrieblichen Realität vorbei. Erstens führen die Re-
strukturierungsmaßnahmen in der gesamten Finanzdienst-
leistungsbranche dazu, dass wir attraktive Altersteilzeitmo-
delle anbieten, um Entlassungen zu verhindern. Die Älteren 
werden momentan, auch mit einem stark weinenden Auge 
seitens der Unternehmen, weniger. Dann ist Förderung von 
Mitarbeitern bei uns kein Privileg für alte oder junge. Gefördert 
wird der, der die Förderung aus betrieblicher Sicht für seine 
aktuellen oder zukünftigen Aufgaben braucht und entspre-
chend motiviert ist. 
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Wir haben mit älteren Mitarbeitern über das Thema „Spezial-
qualifi zierung“ für ältere Menschen gesprochen. Diese waren 
entrüstet bei der Idee, dass es „50+“-Qualifi zierungen geben 
könnte und fühlten sich diskriminiert. Der Austausch von er-
fahrenen Menschen und jungen Menschen in der Lernsituati-
on ist wichtig. Auch kulturell für das Unternehmen.

Wünsche oder Appelle an die Bildungspolitik

• Verschiebung der Verantwortung für bildungspolitische 
Fragen von der Länderebene auf die Bundesebene

Mehr und mehr Entscheidungen zur Berufl ichen Bildung wer-
den in Europa getroffen. Der Kulturföderalismus und die damit 
verbundenen unterschiedlichen Konzepte führen Deutschland 
zur bildungspolitischen Handlungsunfähigkeit in der EU. Als 
ernstzunehmender Partner werden wir nicht mehr gesehen. 
Damit werden wohl auch sehr gute, bewährte Bildungssyste-
me, wie das duale System es schwer haben.

• Verschlankung bildungspolitischer Entscheidungsprozesse

W. Churchill hat einmal gesagt: „Ein Kamel ist ein Pferd, 
das von einer Kommission entwickelt wurde“. Tausende von 
haupt- und ehrenamtlichen Bildungspolitikern ringen sich Tag 
für Tag mit den gleichen möglichen Lösungsansätzen auf 
Landes- und auf Bundesebene. Dadurch heben sich Kräfte 
gegenseitig auf. Viele Beteiligte führen nicht zwangsläufi g zu 
guten Ergebnissen. Denken Sie an die formale Komplexität 
von Neuordnungsverfahren, bei denen Experten der Länder 
auf Bundesebene eine Entscheidung treffen und das Er-
gebnis dann auf Ländereben erneut diskutieren und mögli-
cherweise verändern. Oder denken Sie an den Prozess bei 
der Rechtschreibreform. Das war Kabarettreif mit traurigen 
Auswirkungen für die Schüler, die zwischen Baum und Borke 
saßen.

• Verbesserung von Image und Standing der Lehrer

Der Beruf des Lehrers wurde in den letzten Jahrzehnten bei 
Imagerankings kontinuierlich nach unten durchgereicht. Wer 
will vor einem solchen Hintergrund denn noch Lehrer werden? 
Sie sind aber die zentralen Multiplikatoren einer qualifi zierten 
Schul- und Berufsausbildung. Das Scharnier zu den jungen 
Menschen. Führen sie die Diskussion über Qualitäten in der 
Lehrerausbildung, über attraktive Vergütungssysteme, nicht 
darüber ob eine Stunde mehr oder weniger gearbeitet werden 
soll.

• Unterstützung der Opfer der Bildungspolitiker aus der 
68er-Generation 

PISA hat hervorragende Lösungsansätze und Initiativen für 
den Kindergartenbereich und die Grundschule hervorge-
bracht. Das ist gut so und wird mittelfristig das Qualifi zie-
rungsniveau in Deutschland wieder verbessern. Aber wir 
haben heute auch eine Generation von Schulabsolventen, 
unabhängig von der Schulform, die oft nicht richtig lesen und 
schreiben kann. Die Beherrschung einfacher Grundrechen-
arten (Prozentrechung, Dreisatz) ist bei den Bewerbertests 
oft Herrschaftswissen. Hier sind pragmatische Maßnahmen 
gefordert, die schnell greifen.

Walter Lindemann
Demographische Entwicklung 
Konsequenzen für die Deutsche Post World Net
• Die Dimensionen haben wir noch nicht voll erfasst. Die 

Auswirkungen ähneln einer Revolution und wirken sich auf 
alles aus. Kreativität ist bei den Lösungen gefragt.

• Da gleichzeitig mit der Anzahl der Beschäftigten in Deutsch-
land auch unser Personalbedarf sinken wird, werden die 
Auswirkungen nicht so ausgeprägt sein wie in anderen Un-
ternehmen. 

• Wir beobachten die Fluktuation anhand von Simulations-
modellen und setzen auf Maßnahmen zur Flexibilisierung 
der Arbeitszeit und ein differenziertes Gesundheitsma-
nagement, um unser Arbeitskräftepotenzial optimal zu nut-
zen.

• Durch eine Umverteilung von Aufgaben sollen jeweils die 
besonderen Kompetenzen junger und älterer Mitarbeiter 
optimal genutzt werden und darüber effektive Personalein-
satz- und Personalkostensteuerung erfolgen.

• Unsere Kunden sind 2025 im Durchschnitt 48 – 52 Jah-
re alt. Prognosen (z. B. Statistisches Bundesamt) zufolge 
wird die Hälfte der deutschen Bevölkerung im Jahr 2050 
älter als 48 Jahre sein.

• Innovative Produkte und Dialogmarketing-Lösungen sind 
nötig für EXPRESS, LOGISTIK, FINANCE – wie z. B. Ab-
holservice und erweiterter Zustellservice.

Zukunft der dualen Ausbildung

• Der Bedarf an qualifi zierten Fach- und Führungstätigkeiten 
wird im Verhältnis zu Anlerntätigkeiten deutlich zunehmen. 
Gleichzeitig nimmt das Angebot an Bewerbern für Ausbil-
dungs- bzw. Arbeitsplätze ab, so dass mittelfristig ein Fach- 
und Führungskräftemangel drohen kann. Ost und West ver-
zeichnen dabei sehr unterschiedliche Entwicklungen!
– Die älteste Gruppe der Erwerbstätigen (50 bis 64 Jah-

re) wird 2050 zahlenmäßig fast unverändert den ande-
ren deutlich geschrumpften Erwerbsgruppen (20 bis 34 
Jahre, 35 bis 49 Jahre) gegenüberstehen.

– Gleichzeitig kommt es lt. Bundesinstitut für Berufsbil-
dung bis 2020 zu einer Halbierung der Absolventen-
zahlen allgemein bildender Schulen.

• Dadurch gewinnt die duale Ausbildung im Konzern Deut-
sche Post World Net immer mehr an Bedeutung. Sie ist 
der Nachwuchskanal für Fachkräfte. Dies gilt sowohl für 
den kaufmännischen und logistischen Sektor als auch für 
spezifi sche technische Qualifi zierungen. 

• Es gibt nur partielle Konkurrenz für Abiturienten, die eine 
duale Ausbildung bzw. einen Bachelor-Studiengang ab-
geschlossen haben. Wir werden beide Eingangskanäle je 
nach Anforderung der einzelnen Unternehmensbereiche 
brauchen und die jeweiligen Vorteile und Stärken nutzen.
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Strukturelle Veränderungen

• Verstärkte Berufsorientierung (gemeinsam mit Arbeits-
agenturen, Wirtschaft) in den Schulen, z. B. durch Ausbau 
der Patenschaften zwischen Schule und Betrieb

• Vernetzung von schulischer und betrieblicher Qualifi kation 
– Möglichkeit, während der Ausbildung höhere Schulquali-
fi kation zu erreichen

• Ausweitung der europäischen/internationalen Anerken-
nung von Ausbildungsberufen

• Durchlässigkeit zwischen Ausbildung und Studiengängen 
erhöhen – Anrechnung bereits erbrachter Bildungsleistun-
gen aus der dualen Aus- und Weiterbildung auf Studien-
gänge

Förderung älterer Mitarbeiter
Unser Age Management zielt darauf ab, die Innovationsfä-
higkeit aller Altersgruppen zu entfalten, die Potenziale aller 
Generationen zu nutzen und den Dialog zwischen den Ge-
nerationen zu fördern. Initiativen/Programme im Rahmen 
des demographischen Wandels werden alle Altersgruppen 
ansprechen.

Entscheidend für die Personalentwicklung sind die Heraus-
forderungen, die durch den demographischen Wandel ent-
stehen. Die stärkste Alterskohorten heute sind die 41 – 45 
Jährigen. Dies bedeutet, Innovationen werden immer mehr 
zu einer Sache der Älteren, was nicht grundsätzlich eine 
Bedrohung beinhaltet. Ältere Mitarbeiter sind nicht „per se“ 
leistungsschwach. Das Defi zitmodell gilt bereits seit Beginn 
der 90 Jahre als empirisch wissenschaftlich widerlegt. Die 
Potenzielle Gefährdung resultiert eher daraus, dass

• kaum Wissenserneuerung durch Wissenstransfer Jung/Alt 
erfolgt,

• bestehende Werte/Verhalten mittlerer/älterer Mitarbeiter 
die erforderliche Veränderungsbereitschaft, Mobilität/ Fle-
xibilität hinsichtlich persönlicher (Personal) Entwicklung 
verhindern, 

• ggf. Motivationsverlust aufgrund fehlender Wertschätzung 
auftritt.

Fehlende Karriereperspektiven für jüngere Alterskohorten 
sind eine weitere Herausforderung des demographischen 
Wandels. Steigende Personalkosten aufgrund des Seniori-
tätsprinzips sind in bestimmten Bereichen zu verzeichnen. 
Rekrutierungsengpässe durch Alterung und Schrumpfung der 
Erwerbsbevölkerung und der potenziellen Gefahr des Wis-
sensverlusts durch die Verrentungswelle der „Baby-Boomer“ 
in 2020 werden zu einem weiteren zentralen Faktor. 

Auf diese Herausforderungen werden wir kurz-, mittel- und 
langfristig reagieren müssen. Kurzfristig steht zunächst die 
Sensibilisierung der Führungskräfte und Mitarbeiter für die 
Auswirkungen des demographischen Wandels im Vorder-
grund. Ergänzend ist ein altersgerechtes Führen zu etab-
lieren: Gutes Führungsverhalten ist der einzige hochsignifi -

kante Faktor für den eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit 
zwischen dem 51. und 62. Lebensjahr nachgewiesen wurde. 
Altersgerechte Führung bedeutet: 

• Realistische, d. h. vorurteilsfreie Einschätzung des Leis-
tungsvermögens Älterer

• Anerkennung und Wertschätzung der Leistung

• Dialog/Wissenstransfer zwischen jüngeren und älteren 
Mitarbeitern instrumentalisieren

• Gestaltung alternsgerechter Erwerbsverläufe ermöglichen 
(z. B. fl exible Arbeitszeit, Jobrotation etc.)

• Steuerung des Weiterbildungsverhaltens auch älterer Mit-
arbeiter

Langfristig wird der Wissenstransfer zwischen Alt und Jung 
intensiver gesteuert. Hier gilt es sicherlich, die Auswirkungen 
des demographischen Wandels hinsichtlich technischer Ent-
wicklungen, Branchenentwicklungen etc. zu berücksichti-
gen.

• Gemeinsame Anstrengungen aller an der Ausbildung/Bil-
dung beteiligten Akteure sind nötig zur 
– Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit der Schulab-

gänger – im Augenblick erfüllen immer weniger Abgän-
ger die Eingangskriterien 

– Erhöhung der Durchlässigkeit und Festigung des du-
alen Ausbildungssystems

• Kultusminister/Berufsschulen:
– Ausstattung der berufl ichen Schulen verbessern (z. B. 

Durchführung von Projekten in kleinen Gruppen, im Be-
reich Medienkompetenz, neue Techniken etc.)

– Flexibilität zum Thema Blockunterricht
– Sicherstellung von genügend und fachlich aktuellen 

Lehrkräften (stärkere Gewichtung moderner Medien 
im Unterricht, regelmäßige Praktika für Lehrer in den 
Betrieben)

• BMBF/Gesetzgeber:
– Bildungsstandards an Schulen umsetzen (z. B. Fremd-

sprachen in den Berufsschulunterricht integrieren)
– regelmäßige Anpassung der Berufsbilder an Entwick-

lungen in der Wirtschaft

• Arbeitgebervertreter/Arbeitnehmervertreter:
– Möglichkeiten für eher praktisch begabte Jugendliche 

schaffen
– Neuordnungen für Berufsbilder gemeinsam zielorien-

tiert angehen

• Europäische Akteure:
– “Europäischen Bildungsraum“ schaffen (siehe Lissa-

bon-Prozess: verstärkte europäische Zusammenarbeit 
bei der berufl ichen Bildung) wie z. B. Entwicklung eines 
Anrechnungs- und Übertragungssystems für die beruf-
liche Bildung (ECVET)

– Bologna-Prozess gemeinsam vorantreiben und umset-
zen.
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Wie decken wir den Fachkräftebedarf von morgen?

Jutta Zülow
Herausforderungen für die berufl iche Bildung
Das Thema „Wie decken wir den Fachkräfte Bedarf von mor-
gen?“ beginnt ich mit der Frage „Was soll getan werden, um 
auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte für unseren Wirt-
schaftsstandort zu haben?“

Beginnen müssen die Unternehmen in den Schulen. Es ist 
wichtig, dass es der Wirtschaft gelingt, junge Menschen schon 
früh in den Schulen auf Berufe, Unternehmen und Karriere-
wege aufmerksam zu machen und ausreichend zu informie-
ren. Die Entscheidung nach dem Schulabschluss für eine 
Berufsausbildung oder ein Studium darf keine Einbahnstra-
ße sein, sondern muss den jungen Menschen differenzierte 
Wege in alle Richtungen ermöglichen.

Offene Wege sind wichtig, um jungen Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, abgeprüftes Wissen vom Studium in den 
Beruf oder vom Beruf ins Studium mitnehmen zu können. Als 
Beispiel: Aus dem Wirtschaftsstudium erworbenes und ab-
geprüftes Wissen sollte in einer dualen Ausbildung und Wis-
sensbausteine aus der dualen Ausbildung sollten in einem 
entsprechenden Studium anerkannt werden, zur Vermeidung 
von Doppellernen und damit unnötigem Vergeuden von Zeit-
ressourcen.

Dazu ist es wichtig, dass sich die duale Ausbildung modular 
aufgliedert. Für Berufsgruppen sollten Grundkompetenzen, 
Kernkompetenzen und Spezialisierungen mit Lerninhalten 
genau defi niert werden, mit einem Aufbau von Wahlbaustei-
nen und Pfl ichtbausteinen. 

Dieser modulare Aufbau ist auch wichtig in Hinblick auf le-
benslanges Lernen, dem wir uns aufgrund der schnellen 
Veränderung der Arbeitswelt, Wirtschaft und Wissenschaft 
ständig stellen müssen. Ständige Weiterbildung der Mitarbei-
ter fordern und fördern ist die beste Basis für längere Lebens-
arbeitszeit. 

Für Seiteneinsteiger ins Unternehmen sollte es Berufsbildung 
geben, die die Wissensdefi zite der neuen Mitarbeiter ermitteln 
und aufarbeiten. Hier könnten die Module aus der dualen Aus-
bildung verwendet werden. Entscheidend ist, dass den Ver-
antwortlichen der Berufsbildungspolitik gelingt, die duale Aus-
bildung neben dem Bachelor- und dem Master-Studiengang 
als gleich starke Säule darzustellen – die duale Ausbildung 
mit mehr praxisorientiertem Wissen und die Studiengänge mit 
überwiegend theorieorientiertem Wissen. Es ist wichtig, den 
Wechsel von einem System in das andere mit gegebenen 
Voraussetzungen zu ermöglichen und somit Berufsbildung 
wieder spannend zu machen und im europäischen Vergleich 
zu bestehen. 

Die praktische und theoretische Intelligenz ist für Berufl ichkeit 
gleichermaßen bedeutend. Vergleichbarkeit und Durchlässig-
keit im Berufswesen muss allen Menschen garantiert werden, 
um ein Zweiklassensystem in der Berufsbildung zu verhindern 
und lebenslanges Lernen zu ermöglichen.

Mit dem Wissen um die demographische Entwicklung ist es 
wichtig, Veränderungen voranzutreiben, damit es zu keinem 
Fachkräftemangel kommt und junge Europäer Interesse ha-
ben, in einem solchen Bildungssystem ihren Berufsweg zu 
entwickeln.

Mittelstand: Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern; Befragung von 976 Unternehmen
im Herbst 2006; Quelle: BDI-Mittelstandspanel
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Mittelstand: Auf der Suche nach Fachkräften
So viel Prozent der Unternehmen haben Probleme, ... zu finden

Mittelstand

Großunter-
nehmen

8,4

1,2

9,6

10,2

15,9

57,0

37,5

34,0

an- oder ungelernte 
Arbeitskräfte

Auszubildende Hochschul-
absolventen

Fachkräfte
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Die demographische Entwicklung hat weit reichende Folgen 
für die Kundenentwicklung und damit für die Geschäftspo-
litiken der Unternehmen, der Wirtschaftszweige und des 
Öffentlichen Sektors. Von dieser Gesamtentwicklung hängt 
das mikro- und makroökonomische Arbeitsvolumen ab. Die 
Märkte für Investitionen, Konsumgüter und Dienstleistungen 
ändern sich sukzessive. Bessere Beschäftigungsquoten sind 
realistisch, selbst wenn es Gewinner und Verlierer gibt.

Im Finanzsektor werden Banken neue Akzente setzen, um 
die vermögenden „Alten“ nicht als Kunden zu verlieren. Sie 
bauen keine Häuser mehr, sondern wollen ihr Vermögen zur 
liquidierbaren Vorsorge anlegen oder entsparen. Für die Ver-
sicherungen ergeben sich neue Chancen mit neuen Vertriebs-
formen für die älteren Menschen. Die arbeitenden Generati-
onen werden sich zunehmend selbst vorsorgen, die mittleren 
und alten Alten wollen zusätzliche Risiken absichern. Arbeits-
chancen bleiben wegen der Gesundheitsreformen für die pri-
vaten Versicherungen unkalkulierbar.

Der Logistiksektor ist längst Teil des weltweiten Dienstleis-
tungsmarktes und ein Wachstumssektor mit hohen Beschäfti-
gungspotenzialen. Der Service wird immer ganzheitlicher und 
überschreitet immer mehr Grenzen. Allerdings ist die Über-
gangsphase vieler ehemals staatlich gesteuerter Unterneh-
men noch nicht abgeschlossen.

Bei den Dienstleistungen für die Wissensgesellschaft gibt 
es weiter gute Chancen, neue Leistungen zu entwickeln, die 
weltweit, aber auch für alternde Gesellschaften attraktiv sind. 
Der IT- Bereich ist noch lange nicht ausgereizt. Hier haben 
auch mittelständische Unternehmen gute Chancen, weil sie 
in innovativen Bereichen fl exibel operieren können.

Bei den klassischen Dienstleistungen werden die Konsum-
gewohnheiten zu Änderungen führen, die sich für das Arbeits-
volumen nur teilweise abzeichnen. Im Gesundheits- und Pfl e-
gesektor entsteht zusätzliche Arbeit, für die mehr deutsche 
Arbeitnehmer überzeugt werden müssen.

Die Industrie wird mit wachsender Produktivität ihre weg-
weisende Rolle behalten, aber für die Produktionsprozesse 
selbst eher negative Beschäftigungsimpulse auslösen. Dage-
gen werden Industrie basierende Technik-Dienstleister zu-
nehmen. Die EU-Dienstleistungsrichtlinie kann technischen 
Fach- und Führungskräften die Wege in den EU-Arbeitsmarkt 
öffnen.

In der Konsumwirtschaft können neue Konsumgüter die 
Umsätze erhöhen und zusätzliche Exporte in die Länder mit 
vergleichbarer Bevölkerungsstruktur anstoßen. Es sollten 
Produkte entwickelt werden, die von allen Altersgruppen im 
Sinne eines „Universal Design“ als nützlich angesehen wer-
den. 

Die öffentlichen Arbeitgeber werden weiter out-sourcen. 
Vielleicht gelingt die seit Jahren erwartete Entbürokratisie-
rung. Weniger Verwaltung muss keine Arbeitplätze kosten, 

wenn Wirtschaft und Bürger entlastet werden. Rein operative 
Tätigkeiten werden eher privatisiert, und sorgen für Beschäf-
tigung im Privatsektor.

Prognosen für mehr Beschäftigung
Bei der politischen „Gemengelage“ sind belastbare Progno-
sen zur Stärkung des Arbeitsmarktes nicht möglich. Das aber 
wäre für rasches und gezieltes Handeln wichtig, um das An-
gebot qualifi zierter Arbeitnehmer schon in der Übergangs-
phase bis zum endgültigen Eintreten der geburtenschwachen 
Jahrgänge zu steigern. Noch gibt es sog. Überhänge älterer 
Arbeitnehmer. Der Abbau gerade in internationalen Unterneh-
men ist nicht abgeschlossen. 

KMU-Betriebe werden früher auf ältere Mitarbeiter zurück-
greifen, weil sie nicht direkt im Blickfeld der – abnehmenden 
– Schul- und Hochschulabgänger liegen. 

Älteren Mitarbeitern öffnen sich neue Chancen, weil sie für 
neue Güter und Dienstleistungen als Innovationsträger in den 
Entwicklungsteams gebraucht werden.

Sollte die Aktivierung aus eigenen Ressourcen nicht ausrei-
chen, kann eine zielgerichtete Zuwanderungspolitik für die 
fehlenden qualifi zierten(!) Fach- und Spitzenkräfte sorgen. 
Gleichzeitig muss verhindert werden, dass deutsche Spit-
zenkräfte in dem bisherigen Umfang auswandern, weil die 
Arbeitsbedingungen im Ausland attraktiver sind.

Aktivierung der Potenziale der alternden Gesellschaft
Die Potenziale für innovative Arbeitskräfte sind größer als an-
genommen. Die Quellen dafür sind vielfältig:

• Wenn alle Frauen in den Arbeitsprozess eingebunden wer-
den können, entstehen keine Lücken. 

• Wenn alle Schüler mit belastbarer Ausbildungsreife aus 
den Schulen entlassen werden, reduzieren sich die Pro-
bleme. Wenn das Arbeitsleben nach Schule und Hoch-
schule früher beginnt und bis 67 Jahre dauert, verbreitert 
sich die Basis. Wenn alle ausbildungsfähigen Schulabgän-
ger ohne Abbrecher ausgebildet werden, gibt es keine Ver-
luste beim Übergang in das Berufsleben mehr. 

• Wenn alle Arbeitnehmer ihre Kompetenzen bis in die 60-er 
Jahre weiter entwickeln und Unternehmen dies laufend un-
terstützen, bleiben die nachwachsenden und erfahrungs-
basierten Innovationskräfte erhalten. 

Häufi g wird gefragt, ob die Unternehmen mit dem Rückgang 
des Nachwuchses nicht besser beraten wären, ihre Fachkräf-
te konsequent aus dem Kreis der Bachelor zu rekrutieren. Für 
den „Rest“ der Schulabgänger könne man sich mit einigen 
klassischen Berufen und Anlernmodulen begnügen. Einen 
solchen Paradigmenwechsel wollen die Unternehmensver-
treter nicht. Sie setzen ihre positiven Erfahrungen entgegen, 
ihre Fachkräfte schon während der Ausbildung in die Unter-
nehmensphilosophie einzuführen und sie so hochwertig wie 
möglich zu qualifi zieren. 
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Qualifi zierungs- und Beschäftigungsperspektiven 
in einer schrumpfenden Gesellschaft

Allerdings erwarten die Unternehmen, dass die Berufe und die 
Berufspalette differenzierter gestaltet werden. Die Berufe soll-
ten Berufsgruppen zugeordnet werden. Die unterschiedlichen 
Niveaus der Berufe sollten den Niveaustufen 2 bis 4 des Eu-
ropäischen Qualifi zierungsrahmens (EQR) entsprechen. Die 
Einstiegsqualifi zierung (EQ) wäre dann auf Stufe 1 zu fi nden. 
Diese Differenzierungen sind nötig, um die unterschiedlich 
begabten Jugendlichen für unterschiedlich anspruchsvolle 
Tätigkeiten zu qualifi zieren und möglichst alle zu integrieren. 
Die Berufe sollen alle unter Anrechnung des vorher Erlernten 
kombinierbar sein. Innerhalb der Berufsgruppen (z. B. in Be-
rufsfamilien) sollte der Wechsel zwischen Berufen erleichtert 
werden. Damit ließe sich auch die zu hohe Abbrecherquote 
minimieren.

In Ostdeutschland wirken sich die kleinen Jahrgänge wesent-
lich früher auf dem Ausbildungsmarkt aus, selbst wenn dies 
wegen der Altbewerber noch nicht empfunden wird. Die Un-
ternehmen in den neuen Ländern sind als erste betroffen und 
können vorbildliche Lösungen schaffen.

Das Gesellschaftsbild des Alterns 
In seinem Buch „Das Methusalem Komplott“ (erschienen 
München 2004) mahnt Frank Schirrma cher ein Umdenken 
insbesondere bei der mittleren Generation an. Wenn sie in 
20 Jahren als 60-Jährige mit den noch Älteren erstmals in 
der Geschichte Deutschlands die Mehrheit stellen, wird es 
aus seiner Sicht sehr schwer werden, die Interessen der 
jüngeren Generationen wahrzuneh men. Er weist zu Recht 
darauf hin, dass bereits 35 Jährige in vielen Betrieben als 
festgelegt gel ten, später bemängelt man deren Ideen und In-
spirationen (s. S.176). Schirrmacher wörtlich: „Weil man aber 
Gehirne keiner Schönheitskosmetik und keinem „face lif ting“ 
unterziehen kann, werden die Köpfe selbst ausgetauscht.“ 
(s. S.159) Fast sarkastisch: „Die naturwissenschaftliche Re-
habilitierung von Erfahrung ist in unserer Gesell schaft noch 
nicht angekommen(s. S.181).... Heute empfi nden wir Altern 
als Verschwendung, als Verbrauch von Ressourcen. Wo Al-
tern nicht mehr im Interesse der Gesellschaft ist – und so ist 
es bei uns – ist es auch die verlängerte Lebenserwartung 
nicht (s. S.109).

Handlungsperspektiven
1. Das Gesellschaftsbild des Alterns muss grundlegend 

geändert werden, weil sonst rationale Lösungen für eine 
Beschäftigung dieser inhomogenen Gruppe nicht tragfä-
hig sind. Die Generation der 40-Plus-Jährigen ist hier in 
besonderer Verantwortung.

2. Deutschland muss die erfolgreichsten Aktivierungs-
konzepte in Konkurrenz zu vergleichbaren Industrielän-
dern mit Demographie-Problemen durchsetzen. und die 
latenten Beschäftigungs- und Qualifi zierungspotenziale 
am effi zientesten erschließen.

3. Die Reformen für den Arbeitsmarkt sind als Schlüs-
selfaktoren unverzüglich durchzuführen und auf die be-
sonderen Anforderungen der alternden Wissensgesell-
schaft im globalen Wettbewerb abzustellen. 

4. Die Konzepte zur Aktivierung von Älteren ab 40 bis 67 
Jahre sollten erprobt werden, damit sie just in time einge-
setzt werden können. Es sind neue Arbeitskonzepte für al-
tersgemischte Belegschaften (Wie das japanische Modell 
der zweiten Karriere für Senior-Manager mit beratenden 
Funktionen?) und Qualifi zierungsmodelle zu entwickeln. 
Eine Qualifi zierung auf Vorrat macht keinen Sinn.

5. Die Qualifi zierungsmodelle sind offen zu gestalten. 
Die angestrebten Lernergebnisse sind an betrieblichen 
Aufgaben auszurichten. Eine spezielle „Marke 50-Plus“ 
wäre contra produktiv, weil sie als Gnadenbrot-Bildung 
empfunden wird. Die Modelle sind vom Teamansatz her 
zu entwickeln.

6. Die Schulreformen sollen schneller zu Erfolgen füh-
ren, um alle (!) Jugendliche ausbildungsreif zu machen 
und um zu vermeiden, dass die nächsten Schulabgänger 
zu „verlorenen Schülergenerationen“ werden. Die Verbes-
serung der Schulleistungen der Jungen, die die absolute 
Mehrheit bei den Schulabgängern ohne Abschluss stellen, 
und der Migrantenkinder ist unverzüglich einzuleiten.

7. Der Eingang in den Ausbildungsmarkt ist für Jugend-
liche durch Einstiegsqualifi zierungen und durch kombi-
nierte 2- und 3-jährige Berufe mit Anrechnungen aus-
zuweiten. Berufsgruppen z. B. als Berufsfamilien sind 
anzustreben. Angebote für besonders Qualifi zierte sind 
zu entwickeln als Alternative zu den Bachelor-Studien-
gängen und in Kombination mit der Weiterbildung.

8. Die Bachelor-Studiengänge sind als anwendungsbezo-
gene, wissenschaftliche Ausbildung zu gestalten, damit 
sie mehr als bisher in dualer Form angeboten werden 
können und Anrechnungen berufl icher Qualifi kationen 
leichter werden. 

Fazit für die Berufsbildung

• Die berufl iche Ausbildung wird weiter als zentrales Re-
krutierungsinstrument der Betriebe für ihre qualifi zierten 
Fachkräfte angesehen. 

• Ein generelles Ausweichen der Betriebe auf Bachelor scheint 
unrealistisch, wenn die Unternehmen in überzeugenden Be-
rufen ausbilden können. Diese müssen so gestaltet werden, 
dass die Ausbildung für die Betriebe attraktiv bleibt, sie nicht 
auf Bachelor ausweichen und sich mit Anlernmodulen für 
weniger Leistungsfähige begnügen müssen. 

• Die Berufe sollten auch für die Jugendlichen der kleinen 
Jahrgänge attraktiv sein und ihren unterschiedlichen Be-
gabungen entsprechen. 

• Die engere Verbindung zur Weiterbildung und die Öffnung 
der Hochschulen wird für die Leistungsfähigen als wichtig 
abgesehen. 

• Die Qualifi zierungskonzepte für die länger arbeitenden, äl-
teren Arbeitnehmer sind zu erproben und sollen bei Bedarf 
sofort aktivierbar sein. 

• Wenn der Mangel an speziellen Fachkräften dennoch nicht 
zu beheben ist, muss die Wirtschaft schnell und unbüro-
kratisch ausländische Spitzenkräfte anwerben können.
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Ausgangslage und Entwicklungstendenzen
Das hohe Niveau der Fachkräfte war und ist ein wichtiger 
Standort- und Wettbewerbsvorteil der deutschen Wirtschaft. 
Die berufl iche Bildung, insbesondere die duale Erstausbil-
dung, nimmt hierbei einen zentralen Stellenwert ein. Gleich-
wohl ist die Entwicklung auf diesem Gebiet von zahlreichen 
negativen Tendenzen gekennzeichnet.

• Die Zahl der Ausbildungsverträge ist in den letzten zehn 
Jahren deutlich gesunken. In NRW von über 128.000 auf 
111.500 im Jahr 2005.

• Nur noch knapp 30 % aller Betriebe bilden junge Menschen 
aus. Zunehmend mehr Firmen rekrutieren ihren Fachkräf-
tenachwuchs über andere Formen wie z. B. Seiteneinstei-
ger oder Abbrecher von Universitäten.

• Eine wachsende Zahl junger Menschen verlässt die allge-
mein bildende Schule ohne elementare Voraussetzungen 
für die Aufnahme einer Berufsausbildung. Eine besonders 
schwierige Zielgruppe sind hierbei Migrantinnen und Mi-
granten.

• Gute und hoch qualifi zierte Schulabgänger sehen zu ge-
ringe Aufstiegs- und Karrierechancen in der berufl ichen 
Ausbildung, auch wenn es einzelne gegenläufi ge Ten-
denzen gibt.

• Fast die Hälfte eines Ausbildungsjahrgangs befi ndet sich 
in schulischen oder über die Arbeitsagenturen fi nanzierten 
Qualifi zierungsmaßnahmen. Das mittlere Ausbildungsal-
ter beträgt fast 20 Jahre. Insgesamt führt dies absehbar zu 
einem deutlichen Attraktivitäts- und Imageverlust für das 
duale System, dem aktiv und auf breiter Front gegenge-
steuert werden muss.

Stärken und Potenziale des dualen Systems
Internationale Vergleichsstudien und Umfragen bestätigen 
nach wie vor die hohe Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland. Ausschlaggebend hierfür ist neben Infrastruk-
tur, Rechtssicherheit und sozialem Frieden vor allem die gute 
Ausbildung der Fachkräfte, insbesondere der Facharbeiter, 
Meister und Ingenieure, die sich in hoher Produktivität, Inno-
vationsfähigkeit und Flexibilität ausdrückt.

Hinzu treten weitere Faktoren und Tendenzen, die klare Stär-
ken und Potenziale des dualen Systems kennzeichnen.

• Der zukünftige Fachkräftebedarf ist geprägt von einem 
wachsenden Anteil gut qualifi zierter Beschäftigter im direkt 
wertschöpfenden und intermediären Bereich (Fachkräfte; 
Techniker, Meister etc.).

• Gut am Markt positionierte und ertragreiche Firmen zeich-
nen sich durch fl exible und mit einer breiten betrieblichen 
Handlungskompetenz ausgestattete Beschäftigte aus, die 
ein hohes Maß an Verantwortung und Problemlösungs-
kompetenz aufweisen. Grundlage hierfür ist in der Regel 
eine gute berufl iche Aus- und Weiterbildung.

• Das duale System trägt entscheidend zur Entwicklung be-
rufl icher Identität und Integration in Arbeitswelt und Gesell-
schaft bei. Die vergleichsweise niedrige Jugendarbeitslo-
sigkeit und Jugendkriminalität im Vergleich ist hierfür ein 
eindeutiger Beleg.

• Die duale Berufsausbildung ist gegenüber reinen oder vor-
wiegend schulischen Systemen grundsätzlich in der Lage, 
sehr unterschiedliche Bewerbergruppen, auch Leistungs-
schwächere, aufzunehmen und berufl ich zu integrieren.

Berufsbildungspolitische Herausforderungen 
und Ziele

Damit die unbestrittenen Vorteile und Potenziale der beruf-
lichen Bildung stärker zur Geltung kommen und gleichzeitig 
die beschriebenen negativen Entwicklungstendenzen umge-
kehrt werden, müssen vier Zielsetzungen zusammenhängend 
verfolgt werden:

1. Gewährleistung von Ausbildungsreife und Ausbildungsfä-
higkeit von Jugendlichen im Rahmen des allgemein bil-
denden Schulsystems

2. Erhöhung der Attraktivität berufl icher Bildung für Unter-
nehmen wie für leistungsstarke und leistungsschwächere 
Schüler

3. Erhöhung der Rentabilität der berufl ichen Bildung in 
einem sich selbst fi nanzierenden System betrieblicher 
Berufsausbildung

4. Höhere Ausschöpfung der Ausbildungspotenziale der 
Wirtschaft und gleichzeitig Rücknahme schulischer For-
men berufl icher und berufsvorbereitender Bildungsmaß-
nahmen

Notwendige Reformansätze

1. Die Ausbildungsreife und Ausbildungsfähigkeit der 
Jugendlichen muss weitestgehend im Rahmen des all-
gemein bildenden Schulsystems gewährleistet werden. 
Dies betrifft insbesondere die Bereiche allgemeine Ar-
beitstugenden, Sozialkompetenz, Sprache, allgemein bil-
dende Grundlagen (Lesen, Schreiben, Rechnen) sowie 
die wesentlichen Schlüsselkompetenzen. 

Hierzu bedarf es einer Ergänzung der Ausrichtung von 
Schule sowohl in der Zielformulierung (Schulabschluss 
und Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsfähigkeit) als auch 
einer durchgängigen Umsetzung in den Unterrichtsbe-
reich gekoppelt mit einer entsprechenden Aus- und Wei-
terbildung sowie einem zusätzlichen Erfahrungshinter-
grund für die Lehrkräfte.
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2. Steigerung der Attraktivität der berufl ichen Bildung, ins-
besondere

• durch die Einbindung des Lernens in qualifi zierende 
und wertschöpfende Arbeitsprozesse

• durch die Verbesserung des Übergangs zur hochschu-
lischen Bildung

• durch die Einführung einer Oberstufe der dualen Bil-
dung

• durch duale Formen der Berufsvorbereitung und Be-
rufsausbildungsvorbereitung

3. Die Rentabilität ist strukturell dadurch zu steigern, dass 
die Jugendlichen in viel stärkerem Umfang in qualifi zie-
rende und wertschöpfende Prozesse eingebunden und 
eingesetzt werden. Selbstverständlich muss dies ver-
knüpft sein mit der Anwendung von bislang Gelerntem 
bzw. Impulse für zusätzliche Lernprozesse geben. 

Dieser strukturelle Ansatz muss gekoppelt werden mit 
erweiterten kooperativen Formen der Berufsausbildung 
zwischen mehreren Betrieben bzw. zwischen Bildungs-
trägern, Berufsschulen und Betrieben.

4. Die vorhandenen und bislang nicht ausgeschöpften Aus-
bildungspotenziale der Wirtschaft müssen durch die 
Ausweitung von Ausbildungspartnerschaften und koope-
rativen Formen sowie gegebenenfalls unterstützt durch 
externes Ausbildungsmanagement aktiviert werden. Dies 
bedingt gleichzeitig eine Rücknahme rein schulischer 
Formen der Berufsausbildung.

Was tut die Landesregierung NRW?
Ausweitung von präventiven Ansätzen bzw. 
Veränderungen von Schule

• Partnerschaften Schule-Wirtschaft

• Programm Betrieb und Schule (4.000 Teilnehmer)

• Kompetenzcheck für alle Schülerinnen und Schüler der 9. 
Klasse

• Einsetzen von Berufswahlkoordinatoren

• Ausweitung und Verbindlichkeit von regionalen Über-
gangsmanagements

Übergänge Schule Beruf praxisnah und anschlussfähig 
gestalten

• Bündelung aller berufsvorbereitenden Maßnahmen zu 
einem Maßnahmetypus mit unterschiedlichen zeitlichen 
Durchläufen

• Werkstattjahr für unversorgte Jugendliche an den Berufs-
kollegs als Kopplung von drei Lernorten (Berufsschule, Bil-
dungsträger und Betrieb)

Flexibilisierung der dualen Berufsausbildung

• Gestufter Beruf des Kfz-Servicemechanikers mit Durch-
stiegsgarantie zum Kfz-Mechatroniker (bislang insgesamt 
1.200 Jugendliche; aktuell 780 Jugendliche in der Ausbil-
dung)

• 3. Weg der Berufsausbildung für sehr schwache, jedoch 
ausbildungswillige Jugendliche, über einzelne  Ausbildungs-
bausteine bis hin zu einem regulären Berufsabschluss in 
verschiedenen anerkannten Ausbildungsberufen zu gelan-
gen (derzeit ca. 900 Teilnehmer in der Förderung).

• Akquise und Matching von Ausbildungsplätzen: 26 Stellen 
bei den Kammern in NRW, die im Durchschnitt 50 bis 65 zu-
sätzliche Ausbildungsplätze akquirieren bzw. besetzen.

• Zusätzliche Ausbildungsplätze in kooperativer Form: Ver-
bundausbildung: ca. 600 Plätze pro Jahr. Partnerschaft-
liche Ausbildung ca. 400 Plätze pro Jahr.

• Neues Sonderprogramm Ausbildung 2006: 3.000 Plätze 
mit Verträgen beim Bildungsträger und längeren betrieb-
lichen Phasen im Umfang von insgesamt 36 % über die 
Ausbildungsdauer im Betrieb.

• Bildungsscheck NRW: 50 %ige Subventionierung von be-
rufl icher Weiterbildung für Beschäftigte aus KMU in zwei 
Wegen

a) über die Betriebe
b) als Individuum

Derzeit über 35.000 ausgegebene und ca. 8.000 einge-
löste Bildungsschecks. Weitere Hinweise über die Pro-
gramme des MAGS unter www.mags.nrw.de.
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Dagmar Ludzay

Neue und modernisierte Berufe
Seit Mitte der 90er Jahre hat die berufl iche Bildung einen 
enormen Modernisierungsschub erhalten. Die Mehrzahl der 
bestehenden Ausbildungsberufe wurde überarbeitet. Gleich-
zeitig wurden in den vergangenen zehn Jahren mehr als 60 
neue Berufe bzw. Fachrichtungen geschaffen, um den Quali-
fi zierungsbedarf in neuen und innovativen Branchen abzude-
cken. Rund 130.000 junge Menschen werden heute in diesen 
Wirtschaftsbereichen ausgebildet; das entspricht einem Anteil 
von fast 10% der bei den IHKs und HwKs eingetragenen Aus-
bildungsverhältnisse.

2006 sind vier neue Berufe in Kraft getreten, darunter drei 
kaufmännisch-dienstleistungsorientierte in Branchen mit 
guten Wachstumschancen. Der Schwerpunkt des Berufs 
des Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung liegt 
in operationell-organisatorischen Tätigkeiten zur Unterstüt-
zung der Prozesse von Marktuntersuchungen und Studien. 
Einsatzmöglichkeiten bestehen in Forschungseinrichtungen 
der empirischen Sozial- und Wirtschaftsforschung, in der be-
trieblichen Marktforschung von Unternehmen, aber auch in 
Marktforschungsabteilungen von Unternehmensberatungen 
und in Werbe- und Medienagenturen. 

Für eine weitere Wachstumsbranche – das Dialogmarketing 
– wurde ein Gesamtkonzept mit zwei Ausbildungsberufen 
entwickelt. Die 2-jährige Ausbildung zur Servicefachkraft für 
Dialogmarketing kann auf die Ausbildung zum Kaufmann 
für Dialogmarketing angerechnet werden. Ausbildungs- und 
Beschäftigungschancen bestehen in Call Centern, in Ser-
vicecentern von Industrie-, Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen und in anderen dialogorientierten Organisati-
onseinheiten der Unternehmen. Tätigkeitsschwerpunkte sind 
Bedarfsanalysen, Kundenberatung, Problemlösungen sowie 
Angebot und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen.

Der Strukturwandel in der Wirtschaft wird sich auch in Zukunft 
weiter fortsetzen. Neue Branchen und Tätigkeitsfelder werden 
insbesondere im tertiären Sektor entstehen. Den sich damit 
entwickelnden Qualifi zierungsbedarf gilt es auch im Rahmen 
des dualen Systems abzudecken – denn aktuell lassen sich 
nur rund ein Drittel aller anerkannten Ausbildungsberufe dem 
kaufmännischen bzw. Dienstleistungsbereich zuordnen. In 
unternehmensorientierten Dienstleistungsunternehmen, so 
eine aktuelle Umfrage des DIHK, besteht nach wie vor Bedarf 
an neuen Berufsprofi len, die auch die Ausbildungsleistung der 
Unternehmen erhöhen würden.

Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
Ein Beispiel hierfür ist der Kaufmann für Versicherungen und 
Finanzen mit den beiden Fachrichtungen Versicherung und 
Finanzberatung, der seit 2006 den Versicherungskaufmann 
ersetzt. Ziele der Neuordnung: Zum einen sollten in der Versi-
cherungsbranche neue Ausbildungskapazitäten erschlossen 
werden. Zum anderen ging es darum, ein kaufmännisches 
Querschnittsprofi l für die Versicherungswirtschaft insgesamt 
sowie einen Funktionsspezialisten für Finanzberatung in ein 
gemeinsames Strukturkonzept zu integrieren. 

FR Versicherung FR Finanzberatung

Pflicht Pflicht

Pflicht

Pflicht

Gemeinsame Kernqualifikationen

Wahlqualifikationen 1 - 7

Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Das Konzept mit den beiden Fachrichtungen Versicherung 
und Finanzberatung umfasst für zwei Drittel der Ausbildung 
gemeinsame Kernqualifi kationen. Die fachrichtungsspezi-
fi sche Ausbildung sieht eine differenzierte Ausgestaltung ent-
sprechend dem Qualifi kationsbedarf für die beiden Profi le vor. 
In der Fachrichtung Versicherung gibt es eine profi lgebende 
Pfl ichtqualifi kation („Schaden und Leistungsmanagement“) 
über vier Monate sowie sieben ebenfalls viermonatige Wahl-
qualifi kationen, aus denen jeweils zwei auszuwählen sind. 
Eine der Wahlqualifi kationen („Vertrieb von Produkten der 
betrieblichen Altersversorgung“) ist auch in der Fachrichtung 
Finanzberatung verankert und stellt damit verordnungsmä-
ßig eine Schnittmenge für beide Fachrichtungen dar. In der 
Fachrichtung Finanzberatung wurden die Inhalte für einen 
Funktionsspezialisten eindeutig identifi ziert und einheitlich 
festgelegt. Die in drei Berufsbildpositionen zusammengefass-
ten Qualifi kationen werden fl exibel in einem Zeitraum von drei 
bis fünf Monaten vermittelt. 

Flexible Strukturkonzepte
Flexible Strukturkonzepte sind ein zentrales Instrument zur 
Weiterentwicklung der berufl ichen Bildung; dies hat auch 
der KWB-Strukturworkshop im April 2006 gezeigt. Flexible 
Konzepte ermöglichen es, differenzierten betrieblichen An-
forderungen entsprechend dem stark beschleunigten Struk-
turwandel Rechnung zu tragen. Gleichzeitig können adäquate 
Ausbildungsmöglichkeiten für mehr Betriebe geschaffen und 
neue Branchen, Tätigkeits- und Qualifi kationsfelder in die 
duale Ausbildung integriert werden. Außerdem wird die För-
derung von Bewerbern entsprechend den unterschiedlichen 
Leistungen, Voraussetzungen und Interessen verbessert. 

Der KWB-Strukturworkshop hat darüber hinaus ganz kon-
krete Perspektiven für mehr Flexibilität, Durchlässigkeit und 
Praxisbezug in der Ausbildung ergeben:

• Ausbildungsstrukturen und -konzepte haben erheblichen 
Einfl uss auf die Akzeptanz bei Unternehmen, Branchen 
und Bewerbern. Sie beeinfl ussen direkt Angebot und 
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. Die Wahl der Ausbil-
dungsstruktur muss sich deshalb konsequent am Bedarf 
und an den Möglichkeiten der potenziellen Ausbildungsbe-
triebe orientieren und möglichst vielen Unternehmen Aus-
bildungsoptionen eröffnen. 
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• Im Zeitalter lebenslangen Lernens muss und kann nicht 
mehr das gesamte Know-how für das Berufsleben in der 
Ausbildung erworben werden. Der Trend zu kürzeren Aus-
bildungsgängen und -zeiten wird sich deshalb fortsetzen 
– verbunden mit darauf aufbauender Weiterbildung in den 
folgenden Berufs- und Lebensphasen.

• Eine gestufte Ausbildungsstruktur im Sinne eines Anrech-
nungsmodells trägt dem differenzierten Qualifi kationsbe-
darf und den unterschiedlichen Möglichkeiten der Betriebe 
und Auszubildenden Rechnung. Für jedes Neuordnungs-
verfahren ist daher zu prüfen, ob auch für eine 2-jährige 
Ausbildung Bedarf besteht und welches Ausbildungs-
potenzial dadurch erreicht werden kann.

• Anstelle einer festen Ausbildungszeit könnte die Ausbil-
dungsordnung einen Zeitrahmen (im Bereich von 24 – 36 
Monaten) vorsehen. Die Ausbildungsdauer lässt sich so 
fl exibel an die unterschiedlichen Anforderungen und Vor-
aussetzungen der Betriebe und Leistungen der Jugend-
lichen anpassen.

• Durch Zusammenführung mehrerer Berufsprofi le in Be-
rufsgruppen oder sog. Berufsfamilien mit gemeinsamen 
Qualifi kationen lassen sich Synergieeffekte durch gemein-
same Ausbildung und Beschulung in Fachklassen erzie-
len. Weitere Vorteile liegen in einer Erhöhung von Trans-
parenz und Vergleichbarkeit der Qualifi kationen, was auch 
die berufl iche Mobilität fördern kann.

Zusatzqualifi kationen
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Nutzung von Zusatzqua-
lifi kationen. Sie tragen – gerade vor dem Hintergrund der de-
mographischen Entwicklung – wesentlich zur Steigerung der 
Attraktivität der berufl ichen Bildung bei, indem sie weiterfüh-
rende Qualifi zierungsmöglichkeiten und damit Karrierewege 
aufzeigen. Sie werden zukünftig noch wichtiger, auch um die 
berufl iche Bildung für leistungsstarke Jugendliche in Konkur-
renz zum Bachelor-Studium attraktiv zu halten.

Bereits jetzt vermitteln viele Betriebe über die in den Ausbil-
dungsordnungen vorgeschriebenen Mindestanforderungen 
hinaus Zusatzqualifi kationen entsprechend dem betrieblichen 
bzw. branchenspezifi schen Bedarf unter Berücksichtigung 
der Möglichkeiten und Voraussetzungen der Auszubilden-
den. Insbesondere für lern- und leistungsstärkere Jugend-
liche gibt es Angebote für Zusatzqualifi kationen neben der 
Ausbildungsordnung, die innerhalb der Regelausbildungszeit 
vermittelt werden. Beispiele dafür sind fremdsprachliche und 
technische Qualifi kationen für Kaufl eute und kaufmännische 
Qualifi kationen für Facharbeiter und Gesellen. 

Neue Ausbildungskonzepte mit gemeinsamen Kernqualifi ka-
tionen und Wahlbausteinen, die im Rahmen des Berufsprofi ls 
alternativ gewählt werden können, bieten ein zusätzliches An-
gebot. Wahlbausteine, die über die Mindestanforderungen der 
Ausbildungsordnung hinaus gewählt werden, sind für lern- und 
leistungsstärkere Jugendliche auch als Zusatzqualifi kationen 
nutzbar, so dass sich gesonderte Regelungen erübrigen. Die 
Prüfungen können in die Abschluss- bzw. Gesellenprüfungen 
des Berufsbildungsgesetzes oder der Handwerksordnung 
eingepasst werden.

Die Anrechnung von während oder nach der Ausbildung er-
worbener Zusatzqualifi kationen auf die Aufstiegsfortbildung 
fördert darüber hinaus die Durchlässigkeit und stärkt die At-
traktivität von berufl icher Bildung und Weiterbildung. 

Die regelmäßige Verankerung von Zusatzqualifi kationen in 
Ausbildungsordnungen, wie sie das Berufsbildungsgesetz 
seit 2005 ermöglicht, hingegen bedeutet mehr Regulierung 
statt Deregulierung und damit eine Einschränkung von Fle-
xibilität und Gestaltungsspielräumen. Reglementierende Ein-
griffe des Gesetz- bzw. des Verordnungsgebers wirken eher 
kontraproduktiv und sind daher unnötig. Dagegen sieht die 
Wirtschaft in der Verbesserung der Transparenz der Ange-
bote durchaus einen Weg, Zusatzqualifi kationen im Sinne der 
Attraktivitätssteigerung der berufl ichen Bildung zu fördern. 

Unternehmerisches Denken und Handeln
Ein weiterer Aspekt in der Diskussion um moderne, zukunfts-
fähige und auch vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung attraktive Berufe ist die Frage nach der Integra-
tion unternehmerischen Denkens und Handelns in die Aus-
bildung. Der beschleunigte Strukturwandel mit den daraus 
resultierenden, zum Teil erheblichen Konsequenzen für die 
Erwerbsbiographie des einzelnen und die Entwicklung hin 
zur Dienstleistungsgesellschaft eröffnen für Unternehmens-
gründungen und unternehmerische Selbstständigkeit neue 
Chancen. In einem KWB-Workshop wurde dieses Thema, 
zu dem die Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Ausbil-
dungsleiter bereits 1984 eine Veröffentlichung publiziert hat, 
wieder aufgegriffen. Diskussionsergebnisse:

• Für die Unternehmen zeigt sich unternehmerisches Den-
ken und Handeln insbesondere in der Arbeitseinstellung 
der Mitarbeiter. Dahinter steht ein breites Qualifi kations-
spektrum, das in Ausbildungsordnungen bereits in zahl-
reichen Lernzielen integriert ist. 

• Die Förderung unternehmerischen Denken und Handelns 
ist aus Unternehmenssicht vor allem eine Frage des me-
thodischen Herangehens. Hierzu gibt es in den Unterneh-
men bereits zahlreiche Konzepte, die als Anregung auch 
für andere dienen können. 

• Eine standardmäßige ordnungspolitische Verankerung 
des Themas unternehmerisches Denken und Handeln in 
zusätzlichen Positionen und Lernzielen lehnen die Unter-
nehmen ausdrücklich ab. Ausbildungsordnungen dürfen 
nicht weiter durch „Leerformeln“ aufgebläht werden, die 
die Akzeptanz der gesamten Ausbildung gefährden. 

• Bei Berufen, die eine besondere Affi nität zum Thema ha-
ben, wie der Einzelhandel, einige Dienstleistungsbereiche 
und Handwerke, sollen Wahlqualifi kationen und Zusatz-
qualifi kationen als Option angeboten werden.

Fazit
Die bereits angestoßene Weiterentwicklung des Berufs-
bildungssystems – insbesondere die Flexibilisierung der 
Strukturen – muss konsequent weiterverfolgt werden. Wei-
tere Schritte wie die noch bessere Verzahnung berufl icher 
Aus- und Weiterbildung, die Steigerung der Durchlässigkeit 
zwischen berufl icher und akademischer Bildung sowie die 
adäquate Positionierung des dualen Systems in Europa sind 
nötig, um die duale Ausbildung auch bei sinkenden Schulab-
gängerzahlen attraktiv zu halten.
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Heinz Rehberg
Berufe im Dialogmarketing
Die Call Center- oder Dialogmarketingbranche ist aktuell ei-
ner der größten Wachstumsmärkte in Deutschland. In 5.600 
Call Centern arbeiten über 350.000 Mitarbeiter. Die Anzahl 
der Arbeitsplätze liegt aktuell bei 200.000 Seats und es wird 
erwartet, dass die Zahl der Seats weiter steigt. Bei knapp 50% 
der Call Center handelt es sich um Inhouse-Anbieter. Etwa 
jedes 5. Call Center ist als externer Dienstleister tätig. Ein 
Drittel der Unternehmen bietet beide Bereiche an. 
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Anzahl der Arbeitsplätze steigend, aktuell
ca. 200.000 „Seats“
Über 350.000 Menschen in 5.600 Call Centern
Strukturelle
Zusammensetzung

Größe der Call Center

Berufe im Dialogmarketing
Aktuelle Kennzahlen der Branche (Quelle CCF)
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Mit In-Kraft-Treten der beiden Berufe Servicefachkraft für 
Dialogmarketing und Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 
konnte ein mehrjähriger Prozess erfolgreich abgeschlossen 
werden. Beide Berufe können in verschiedenen Tätigkeits-
feldern ausgebildet und eingesetzt werden. Es sind zum einen 
die klassischen Dienstleister in Call Centern und Agenturen. 
Zum anderen benötigen auch Servicecenter und Kundenkon-
taktcenter gut ausgebildetes Personal. Dies gilt für Banken 
und Versicherungen, Industrie und produzierendes Gewerbe 
genauso wie für Handel, IT, Telekommunikation und Medien. 

Auch in Verkehr und Tourismus sowie in kommunalen Instituti-
onen und Behörden sowie anderen dialogorientierten Organi-
sationen fi nden sich Ausbildungs- und Arbeitsplätze für beide 
Berufe. Aufgrund der Wachstumserwartungen sind die Be-
schäftigungsperspektiven für Servicekräfte und Kaufl eute für 
Dialogmarketing auf dem Arbeitsmarkt außerordentlich gut. 

Servicefachkraft für Dialogmarketing
Servicefachkräfte für Dialogmarketing arbeiten im operativen 
Geschäft von Call Centern und Service Centern in den Kern-
prozessen Kundenbetreuung, Kundenbindung und Kunden-
gewinnung. Sie kommunizieren und korrespondieren mit Auf-
traggebern und Kunden und bearbeiten Anfragen, Aufträge 
und Reklamationen. Sie präsentieren und verkaufen kunden-
orientierte Produkte oder Dienstleistungen für Auftraggeber. 
Außerdem planen, organisieren und dokumentieren sie ihre 
Kampagnen und Projekte. Ihre umfangreichen Aufgaben be-
arbeiten sie mit Unterstützung von IT-Systemen. Die Ausbil-
dung zur Servicefachkraft dauert 2 Jahre.

Kaufmann/-frau für Dialogmarketing
Kaufl eute für Dialogmarketing verkaufen die Leistung von Call 
Centern gegenüber Dritten. Dazu benötigen sie neben den 
Qualifi kationen für die Kernprozesse auch Qualifi kationen in 
kaufmännischer Steuerung und Kontrolle, in Marketing und 
Vertrieb sowie in Personalwirtschaft. Zu ihren Aufgaben ge-
hört die Beobachtung von Markt und Wettbewerb sowie das 
Gestalten eines Dienstleistungsangebotes einschl. der Leis-
tungskalkulation. 

Außerdem sind sie in der Personalbeschaffung, Einführung 
und Entwicklung tätig. Sie steuern und kontrollieren die Pro-
jektabwicklung unter betriebswirtschaftlicher Sicht und prüfen 
die Auftragsdurchführung mit Hilfe von Qualitätsinstrumenten. 
Die Ausbildung zum Kaufmann für Dialogmarketing dauert 
drei Jahre. Die 2-jährige Ausbildung zur Servicefachkraft kann 
auf die Ausbildung zum Kaufmann angerechnet werden. 

Die Möglichkeit, Mitarbeiter im Dialogmarketing seit 01.08. 
von der Pike auf ausbilden zu können, wird die Qualität von 
Dialogmarketingangeboten nachhaltig erhöhen. Diese Quali-
tätsverbesserung ist auch im Interesse von Kunden und Ver-
brauchern. – Erste Umfrageergebnisse und Einschätzungen 
gehen von bundesweit insgesamt 2.000 möglichen Ausbil-
dungsplätzen aus. 

Nahezu zwei Drittel der Unternehmen beschäftigen zwischen 
50 und 300 Mitarbeitern, jedes fünfte Unternehmen beschäf-
tigt 300 bis 1.000 Mitarbeiter; jedes 10. Unternehmen ist klei-
ner als 50 Mitarbeiter. Der Anteil der Call Center mit mehr als 
1.000 Mitarbeitern liegt bei 6%.

Entwicklung der Branche
Für das Jahr 2006 wird ein Wachstum der Call Center-Bran-
che von 7% erwartet. Bis zum Jahre 2010 geht man von über 
450.000 Beschäftigten im Dialogmarketing aus. Ein entschei-
dender Faktor für die positiven Branchenerwartungen ist, dass 
der Mittelstand die Kundenansprache durch Kontaktcenter 
zunehmend entdeckt.

Es ist derzeit keine signifi kante Verlagerung von Arbeitsplätzen 
ins Ausland abzusehen. Allerdings wird die durchschnittliche 
Größe von Anbietern von Dialogmarketingdienstleistungen 
zugunsten besser führbarer Einheiten etwas zurückgehen. 

Um in diesem Wachstumsmarkt erfolgreich agieren und be-
stehen zu können bedarf es einer konsequenten Qualitätso-
rientierung. Dazu zählen der Einsatz aktueller Technik (Voice 
over IP, ACD, CTI) sowie bedarfsgerechte Serviceangebote. 
Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Unternehmen 
sind jedoch gut ausgebildete Mitarbeiter. Die Initiative zur 
Schaffung neuer Ausbildungsberufe für das Dialogmarketing 
war daher nur konsequent und folgerichtig. 
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In einer Zeit, in der von der Arbeitswelt immer mehr Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit verlangt wird, ist auch die Berufs-
ausbildung gefordert, sich Veränderungen und neuen Aufga-
ben zu stellen. Jedoch geht es hier nicht um Veränderung an 
sich: Es gilt, das Beste zu sichern und die Schwachpunkte 
zu verbessern.

Die aktuelle bildungs- und ordnungspolitische Diskussion ist 
gekennzeichnet von der Forderung nach mehr Transparenz, 
Flexibilität, Durchlässigkeit und aktueller Arbeitsweltorientie-
rung in der berufl ichen Bildung. Die Entwicklung der Technolo-
gien und Organisationen schreitet fort und stellt höhere Anfor-
derungen an die Qualifi kation der Mitarbeiter. Gleichzeitig gibt 
es Bestrebungen auf europäischer Ebene, Bildungsgänge ge-
genseitig anzuerkennen und transparenter zu gestalten.

Die Aus- und Weiterbildungsaktivitäten in den Unternehmen 
verzahnen sich immer mehr. Der Aufwand für Ausbildung hat 
nach der Neuordnung der industriellen Metall- und Elektro-
berufe in vielen Betrieben zugenommen. Gleichzeitig wächst 
der Wunsch nach mehr Differenzierungsmöglichkeiten wäh-
rend der Ausbildung, um dem Bedarf des Betriebes und den 
Möglichkeiten der Auszubildenden besser gerecht werden zu 
können.

Zur Einstimmung in das Thema weist Herr Oehme an die 
Gestaltungsoptionen für Ausbildungsordnungen des Berufs-
bildungsgesetzes (§ 5) und der Handwerksordnung (§ 26) 
hin. Dort ist eine Ausbildungsdauer von zwei bis drei Jahren 
vorgegeben: Eine gestufte Ausbildung ist ebenso möglich 
wie eine echte Stufenausbildung. Die gestreckte Abschluss-
prüfung stellt ebenso eine Option dar wie überbetriebliche 
Ausbildungsphasen und Zusatzqualifi kationen. Weitere BBiG-
Regelungen beziehen sich auf individuelle Verkürzung / Ver-
längerung der Ausbildung, die Anrechnung berufl icher Vorbil-
dung, Externenprüfung und spezielle Ausbildungsregelungen 
für behinderte Menschen sowie die betriebliche Berufsausbil-
dungsvorbereitung. 

Es werden diverse Strukturmodelle für Ausbildungsordnungen 
erläutert, die rechtlich möglich und weitgehend umgesetzt sind:

• Monoberufe:  
Dauer zwei Jahre bis zu dreieinhalb Jahren. Mit der indivi-
duellen Möglichkeit der Veränderung der Ausbildungsdau-
er kann ein Beruf in einem Jahr, ein anderer in viereinhalb 
Jahren erlernt werden. 

• Berufe mit berufsfeldbreiter Grundbildung:  
Dabei ist i.d.R. das erste Ausbildungsjahr bei mehreren 
Berufen inhaltlich gleich. Die Grundbildung kann in den 
betreffenden Ausbildungsordnungen zeitlich auch anders 
defi niert werden.

• Gestufte Ausbildung:  
Dieses Modell sieht zwei verschiedene Berufe nebenein-
ander vor, wobei der Berufsabschluss auf der ersten Stufe 
bei Fortsetzung der Ausbildung im Beruf der zweiten Stu-
fe vollständig oder teilweise angerechnet wird. (Anrech-
nungsmodell)

• Stufenausbildung (noch nicht realisiert):  
Es existiert nur ein Beruf, in dem ein Ausbildungsvertrag 
abgeschlossen werden kann. Jedoch ist eine „Sollbruch-
stelle“ (mit Kammerprüfung) vorgesehen, an der ein Aus-
zubildender aussteigen kann, wenn er das Gesamtziel der 
Ausbildung nicht schafft. 

• Berufe mit Fachrichtungen oder Schwerpunkten:  
Im Gegensatz zu Monoberufen gibt es inhaltliche Diffe-
renzierungen in unterschiedlichem zeitlichen Umfang. Die 
Anzahl der Differenzierungen und der Zeitumfang sowie 
die Auswirkungen auf die Prüfung werden in der Ausbil-
dungsordnung festgelegt.

• Berufe mit Wahlqualifi kationen, die auch als Zusatzqualifi -
kationen genutzt werden können. 

Da verschiedene Modelle auch kombiniert werden können 
und selbst viele Bildungsfachleute dies immer weniger durch-
schauen, wird die Frage gestellt: Gibt es nicht zu viele Struk-
turmodelle?

Anschließend werden die Schwerpunkte einer zukünftigen 
Berufsgestaltung diskutiert. Hierbei kristallisieren sich fol-
gende Kernfragen heraus:

• Wie sind Berufl ichkeit und Spezialisierungsbedarf mitein-
ander zu vereinbaren?

• Wie können Flexibilität in der Ausbildung erreicht und 
gleichzeitig Beschulung und Prüfung sichergestellt wer-
den?

• Soll die Anzahl der Berufe verringert werden oder / und 
macht eine stärkere Binnendifferenzierung Sinn?

• Welchen Beitrag kann eine Modularisierung in Bezug auf 
diese Fragestellungen leisten?

• Wie kann die Durchlässigkeit zur Ausbildung, innerhalb der 
Ausbildung, von der Ausbildung zur Weiterbildung sowie 
von der berufl ichen Bildung zur Hochschulbildung verbes-
sert werden?

• Welchen Einfl uss haben europäischen Entwicklungen auf 
die deutsche Berufsausbildung?

Das DIHK-Zukunftsmodell
Herr Niedziella erläutert den Vorschlag des DIHK-Bildungs-
ausschusses für ein Strukturmodell für künftige Ausbildungs-
ordnungen: Es lassen sich die bisherigen Differenzierungs-
möglichkeiten (Fachrichtungen, Schwerpunkte usw.) hierunter 
subsummieren, so dass die Begriffsvielfalt verringert werden 
könnte. Auf der Basis von gemeinsamen berufsübergreifen-
den Qualifi kationen erfolgt eine Differenzierung mit Hilfe von 
Modulen, welche berufsspezifi sche und auf dem Arbeitsmarkt 
nachgefragte Tätigkeitsfelder mit den dafür abzuprüfenden 
Handlungskompetenzen beinhalten. 
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Das Modell unterscheidet zwei Kompetenzebenen:

1. Kernkompetenzen 

2. profi lgebende Kompetenzen
• Kernkompetenzen sind nicht nur für einen speziellen 

Beruf, sondern für eine Berufsgruppe (z. B. gastge-
werbliche Berufe, Metall-Berufe, IT-Berufe) oder eine 
Branche (z. B. Call-Center-Branche) zutreffend und 
unbedingt erforderlich.

• Eine Zusammenfassung von Berufen in Berufsgrup-
pen ist nur dann sinnvoll, wenn gemeinsame Kern-
kompetenzen bestehen, die mindestens ein Jahr der 
Regelausbildungszeit beanspruchen. 

• Die profi lgebenden Kompetenzen in den einzelnen 
Berufen werden über Module mit einer Zeitdauer von 
mindestens drei bis maximal sechs Monaten vermit-
telt. Die Module beinhalten typische und auf dem Ar-
beitsmarkt nachgefragte Tätigkeitsfelder sowie die da-
für abzuprüfenden Handlungskompetenzen. 

• Da nicht in jedem einzelnen Unternehmen alle berufs-
typischen Tätigkeitsfelder von Bedeutung sind, wer-
den mehr Module (höchstens zwölf) angeboten, als 
für den einzelnen Berufsabschluss erforderlich sind. 
Das Unternehmen trifft eine Auswahl entsprechend 
seinem Ausbildungsbedarf und seinen Ausbildungs-
möglichkeiten. 

• Unternehmen können – anstelle eines festgelegten 
Moduls – ein unternehmensspezifi sches Modul ent-
wickeln und vermitteln, das im Niveau den Anforde-
rungen der anderen Module gleichwertig ist.

• Der Erwerb der Kernkompetenzen einschließlich ei-
ner festgelegten Anzahl profi lgebender Kompetenzen 
über Module führt zu Berufsfähigkeit und damit zu 
einem Berufsabschluss. 

• Mit diesem Modell können Berufsabschlüsse auf zwei 
Ebenen erworben werden, wenn Bedarf und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten der Wirtschaft es erfordern.

• Die Berufsabschlüsse unterscheiden sich durch ein 
unterschiedliches Anforderungs- und Kompetenzni-
veau und/ oder die Anzahl der Module. Die Kernkom-
petenzen bleiben davon unberührt.

• Wird die Ausbildung nach Erreichen des ersten Be-
rufsabschlusses fortgeführt, wird die Anrechnung der 
bereits erworbenen Kompetenzen gewährleistet. Das 
gleiche gilt, wenn die Kompetenzen des erweiterten 
Berufsbildes berufsbegleitend erworben werden. Der 
höhere Abschluss wird hierbei über eine Externenprü-
fung erreicht.

• Die Regelausbildungszeit soll mindestens zwei und 
höchstens drei Jahre betragen.

• Zur Reduzierung des Prüfungsaufwandes wird die 
Abschlussprüfung in Form einer gestreckten Prüfung 
durchgeführt. Im Teil 1 der Prüfung sind Kernkompe-
tenzen Prüfungsgegenstand. Im Teil 2 der Abschluss-
prüfung am Ende der Ausbildung werden die im Teil 
1 noch nicht geprüften Kernkompetenzen im Zusam-
menhang mit den profi lgebenden Kompetenzen ge-
prüft. Beide Prüfungsteile Teil 1 und Teil 2 zusammen 
lassen ein Urteil darüber zu, ob die geforderte Hand-
lungskompetenz in dem Beruf gegeben ist.

• Bei gestreckter Prüfung soll Teil 1 der Abschlussprü-
fung frühestens nach einem Jahr und spätestens nach 
zwei Jahren erfolgen.

Zukunftsmodell im Kontext von Aus- und Weiterbildung
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• In die Ausbildung können weitere Module einbezogen wer-
den, die über die Mindestanforderungen eines Berufs hin-
ausgehen. Damit kann regionalen, branchenspezifi schen 
oder betriebsspezifi schen Anforderungen Rechnung ge-
tragen werden. Solche Zusatzqualifi kationen werden se-
parat geprüft oder bescheinigt.

• Als Zusatzqualifi kationen können auch für die Ausbildung 
nicht gewählte Module mit profi lgebenden Kompetenzen 
vermittelt und geprüft werden.

• Als Zusatzqualifi kation lassen sich ebenfalls ausgewähl-
te Handlungsbereiche oder Basisqualifi kationen der Auf-
stiegsfortbildung zum Ende oder nach Abschluss der Aus-
bildung einbeziehen.

Zukunftsmodell der Berufsausbildung: Grundform
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Vorteile des Zukunftsmodells 
• Kernkompetenzen 

– erleichtern die Ausbildung in den Unternehmen 
– gestatten gemeinsame Beschulung
– erhöhen Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den 

Berufen.

• Entscheidungsspielräume für Unternehmen, ohne Belie-
bigkeit in der Ausbildung.

• Konzentration auf für das Unternehmen wichtige Tätig-
keitsfelder.

• Vermeidung von inhaltlicher Überfrachtung und unnötigen 
Kosten.

• Passgenaue Prüfungen.

• Integration aller Jugendlichen mit differenzierten Ausbil-
dungsvoraussetzungen und Leistungsvermögen in eine 
betriebliche Berufsausbildung.

• Einbeziehung innovativer Tätigkeitsfelder durch Integrati-
on eines unternehmensspezifi schen Moduls.

• Gewährleistung von Durchlässigkeit und Anrechnung bei 
verschiedenen Berufsabschlüssen.

• Aktualisierung, Ergänzung und „Aussonderung“ von Mo-
dulen ohne langwieriges Neuordnungsverfahren.

Das AKIB-Qualifi zierungskonzept 
Mit dem fl exiblen Qualifi zierungskonzept verfolgt der Arbeits-
kreis Innovationen in der Berufsbildung (AKIB) der Arbeitsge-
meinschaft der gewerblich-technischen Ausbildungsleiter das 
Ziel. die Flexibilität und Durchlässigkeit in der Aus- und Wei-
terbildung im Rahmen des Berufsbildungssystems und unter 
Berücksichtigung des Europäischen Qualifi zierungsrahmens 
zu verbessern. (vgl. Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für 
Berufsbildung: Mehr Flexibilität, Durchlässigkeit, Praxisbezug. 
Neue Impulse für die berufl iche Bildung, Bonn 2006)

Die Berufsausbildung beginnt mit einer 2-jährigen Berufs-
gruppen-Ausbildung. Die Darstellung der Inhalte in Modulen 
dient hier der Transparenz (z. B. im Hinblick auf europäische 
Anerkennung). Die Pfl ichtmodule werden integriert vermit-
telt. Mit den zusätzlichen Fördermodulen können schwache 
Auszubildende unterstützt werden. Die Fördermodule bieten 
starken Auszubildenden bereits in der ersten Stufe die Mög-
lichkeit, erweiterte Kenntnisse zu erwerben. Dies können so-
wohl Module aus der Stufe 2 als auch Module aus anderen 
Berufsgruppen sein. Hier könnte z. B. ein Elektriker Inhalte 
aus der Gastechnik erlernen und so bei einem Energiever-
sorger fl exibler eingesetzt werden.

Solche passgenauen Flexibilisierungen ermöglichen Module 
in den darauf folgenden Stufen: Mit den passgenauen Modu-
len für den jeweiligen Mitarbeiter und den Betrieben kann in 
der erforderlichen Breite oder Tiefe qualifi ziert werden. Der 
Erwerb der jeweiligen Kompetenzen ist sowohl im Rahmen 
eines Ausbildungsverhältnisses als auch berufsbegleitend 
möglich.

In der der Diskussion zeigt sich insbesondere, dass der Begriff 
„Modularisierung“ unterschiedlich defi niert bzw. verstanden 
wird. Für die Gestaltung von Modulen im Rahmen der dualen 
Berufsausbildung werden deshalb folgende Anforderungen 
gesehen:

• Die Bezeichnung muss die berufl iche Tätigkeit widerspie-
geln, zu deren Beherrschung das jeweilige Modul qualifi -
ziert.

• Die Tätigkeit muss auf dem Arbeitsmarkt einsetzbar sein.

• Die Tätigkeit umfasst die Schritte Planung, Durchführung 
und Kontrolle.

• Es müssen die Fertigkeiten benannt werden, die hierfür 
erforderlich sind (Fakten, Begriffe, Regeln).

• Es muss erkennbar sein, welche Eigenverantwortung 
übernommen wird.

Module sollen nicht

• zu kleinteilig sein

• zu eng eingegrenzt

• zu offen und abstrakt

• produktspezifi sch ausgerichtet

• “Nice to have” beinhalten

Fazit
Im Workshop besteht Einigkeit darüber, am Berufsprinzip 
festzuhalten, weil es sich bewährt hat und fester Bestandteil 
deutscher Ausbildungskultur ist. Fachkräfte müssen ganzheit-
lich qualifi ziert, d. h. mehr als nur auf bestimmte Tätigkeiten 
vorbereitet werden. 

Die verschiedenen fl exiblen Strukturierungsmöglichkeiten für 
Ausbildungsordnungen werden als sinnvoll erachtet. Es wird 
branchenspezifi sche Flexibilität bei der Differenzierung im 
berufsprofi lgebenden Bereich auf der Basis grundlegender 
Qualifi kationen gefordert. Darüber hinaus sollte auch von der 
Möglichkeit der Zusatzqualifi kationen stärker Gebrauch ge-
macht werden. 

Der Workshop spricht sich für eine noch stärkere Berücksich-
tigung des Prüfungsaufwands bei der Neuordnung von Beru-
fen sowie für mehr Durchlässigkeit innerhalb der berufl ichen 
Bildung wie auch zur Hochschulbildung aus.
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Flexible Ausbildungsdauer – Mehr Chancen für Betriebe und Bewerber

Sabine Gruber
Zur Bedeutung 2-jähriger Berufe
Angesichts der schwierigen Situation auf dem Arbeits- und 
Ausbildungsstellenmarkt werden in Wirtschaft und Berufs-
bildungspolitik vermehrt strukturelle Veränderungen im Aus-
bildungssystem diskutiert, die einen Lösungsansatz bieten 
können. Nachgedacht wird über neue Formen einer Stufen-
ausbildung bzw. Modularisierung, aber auch über die Anpas-
sung der vorliegenden Berufsbilder an den sich verändernden 
betrieblichen Bedarf und über eine Flexibilisierung des Aus-
bildungsportfolios durch 2-jährige Berufe. 

2-jährige Berufe sind kein Ersatz für 3- bzw. 3,5-jährigen Be-
rufe, sondern eine Ergänzung. Sie sollen ein gezieltes Angebot 
für einen speziellen Bedarf auf Seiten der Unternehmen, aber 
auch der Bewerber darstellen und nicht die höher qualifi zierten 
Berufe überfl üssig machen. 2-jährige Berufe ermöglichen den 
Betrieben eine variablere Handhabung der Ausbildung hin-
sichtlich Dauer und Anforderungsspektrum. Daneben bieten 
sie Jugendlichen mit unterschiedlichen Voraussetzungen 
mehr Ausbildungsmöglichkeiten sowohl hinsichtlich der Aus-
bildungsdauer als auch des Anspruchsniveaus.

Mittlerweile liegen Erfahrungen und Untersuchungen vor, wie 
sich neu geschaffene 2-jährige Berufe in der Praxis bewäh-
ren, u. a. eine Evaluation zum Maschinen- und Anlagenführer 
aus Bayern, die am Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 
(f-bb) in Nürnberg mit Beteiligung von Audi Ingolstadt durch-
geführt wird. In NRW befi ndet sich der 2-jährige KFZ-Ser-
vicemechaniker in der Erprobung. Auch die Einführung dieses 
Berufs wird wissenschaftlich begleitet. Der Verband des Kfz-
Gewerbes Nordrhein-Westfalen unterstützt das Vorhaben als 
Projektpartner.

Wichtige zu diskutierende Fragen sind:
Liegt die Chance für die Betriebe darin, dass
• eine Lücke im Spektrum der Berufe zwischen Angelernten-

tätigkeit und Facharbeit geschlossen wurde?
• passgenauere Berufsbilder vorliegen, so dass bei nied-

rigerem Anforderungsniveau keine überqualifi zierten Ar-
beitskräfte eingesetzt werden müssen?

• zielgerichteter auf den Bedarf hin ausgebildet werden 
kann, wodurch mit großer Wahrscheinlichkeit eine größe-
re Mitarbeiterzufriedenheit erreicht wird?

• die Jugendlichen entsprechend ihrer Kompetenzen ausge-
bildet werden können (was eine fundierte Mitarbeiteraus-
wahl erfordert)?

Liegt die Chance für schwächere Jugendliche darin, dass
• sie die Möglichkeit für einen Einstieg in einen Beruf bekom-

men und so die Berufsfähigkeit erlangen?
• sich neue Karrierewege auch für Schwächere öffnen?
• Abbrüche der 3,5-jährigen Ausbildungen durch Umschrei-

bung des Ausbildungsvertrags aufgefangen werden kön-
nen, indem ein Berufsabschluss im 2-jährigen Beruf erwor-
ben werden kann?

Werden durch 2-jährige Ausbildungsberufe zusätzliche Aus-
bildungsplätze geschaffen? Sind 2-jährige Berufe Sackgas-
senberufe bzw. eine Schmalspurausbildung?

Erwartungen und Fragen an fl exible Ausbildungsberufe
Der Erwartungshorizont der Teilnehmer des Workshops war 
breit gestreut und zielte zum einen auf aktuelle Beispiele, zum 
anderen auf Möglichkeiten, die Ausbildung zukünftig über die 
vorliegenden Modelle der 2-, 3- und 3,5-jährigen Berufe hin-
ausgehend variabler zu machen.
• Es besteht Interesse, 2-jährige Berufsbilder bzw. andere 

Modelle der zeitlichen Flexibilisierung kennen zu lernen 
sowie Anregungen über ihre Einführung und Handhabung 
in Unternehmen zu bekommen.

• Ist Flexibilisierung zwischen zwei und zehn Jahren als An-
gebot für alle Lernstärken (das Gleiche wird individuell in 
längerer bzw. kürzerer Zeit erlernt) sinnvoll? Kann die Aus-
bildungsdauer je nach Voraussetzung unterschiedlich ge-
wählt werden? Welche Wege gibt es in diesem Modell, wie 
wird das Lernen zertifi ziert?

• Ist eine fl exible Ausbildungsdauer auch im Sinne lebens-
langen Lernens zu sehen?

• Wie ist eine fl exible Ausbildungsdauer in ihrer Wirkung auf 
Prüfungen und Prüfungszeitpunkte zu sehen, wie stehen 
die Industrie- und Handelskammern dazu?

• Wie lässt sich eine fl exible Ausbildungsdauer mit dem du-
alen Partner koordinieren?

• Kann auch bei fl exibler Ausbildungsdauer die Berufsfähig-
keit erhalten bleiben?

• Stellen fl exible Ausbildungsberufe und 2-jährige Berufe ein 
Angebot für Lernschwache dar?

• Wie können berufl iche Vorbereitungsmaßnahmen als Bau-
steine in eine fl exible Ausbildung integriert werden?

• Wie sortiert sich eine fl exible Ausbildungsdauer in die zu-
künftige europäische Zertifi zierung ein? Bedeutet die Zu-
ordnung eine Infragestellung der dualen Ausbildung?

• Wissenschaftliches Interesse: Woraus resultiert die Aus-
bildungsdauer eines Berufs? Was bedeutet Ausbildungs-
reife? Arbeitet die Minderbegabtendiskussion nicht mit 
falschen Annahmen?

Argumente für 2-jährige Berufe
• 2-jährige Berufe sind ein positives Beispiel für Flexibilisie-

rung.
• Die Durchlässigkeit ist – wenn auch mit Friktionen – durch 

die Anschlussmöglichkeit in einer Anschlussausbildung 
gegeben, es handelt sich nicht um Sackgassenberufe.

• Die Erweiterung des Ausbildungsspektrums durch unter-
schiedlich lange Ausbildungszeiten ermöglicht größere 
Passgenauigkeit für die Betriebe. Auch ein modular gestal-
teter Anschluss an eine 2-jährige Ausbildung kann sinnvoll 
sein.

• 2-jährige Berufe schaffen zusätzliche Ausbildungsplätze, 
Ausgebildete ersetzen An- und Ungelernte.

• Es entstehen auch für schwächere Schüler neue Ausbil-
dungschancen.

• 2-jährige Berufe sind nicht generell theoriereduziert, insbe-
sondere nicht die Maschinen- und Anlagenführer und der 
Kfz-Servicemechaniker.

• 2-jährige Berufe können die Mitarbeiterzufriedenheit stei-
gern. Die Mitarbeiter arbeiten an Arbeitsplätzen, für die 
sie ausgebildet wurden, und nicht unterhalb ihres Qualifi -
kationsniveaus. Jugendliche mit schlechteren Startchan-
cen erhalten in diesen Berufen überhaupt eine Chance auf 
Ausbildung. 
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Argumente gegen 2-jährige Berufe
• Die generelle Verkürzung der Ausbildung auf zwei Jahre 

im Rahmen einer Anpassung an europäische Standards 
verschlechtert die Qualität der Mitarbeiter. Die Güte in der 
internationalen Konkurrenz liegt nicht zuletzt in den gut 
ausgebildeten Fachkräften.

• Bei 3- bzw. 3,5-jähriger Ausbildungszeit können die Auszu-
bildenden insbesondere in der letzten Ausbildungsphase 
bereits selbstständig mitarbeiten und umfassende Berufs-
erfahrung gewinnen.

• Das Modell aus Sachsen, in zwei Jahren zum Mechatro-
niker auszubilden, kann nicht verallgemeinert werden, da 
nur gute Absolventen (Realschüler und Gymnasiasten) 
dazu in der Lage sind und diese Verkürzung kein Angebot 
für schwächere Schüler darstellt. Insofern ist die Frage, ob 
Ausbildung nicht generell auf zwei Jahre zu verkürzen sei, 
mit nein zu beantworten.

Manfred Laux
Der Maschinen- und Anlagenführer 
Erfahrungen bei AUDI
In den vergangenen Jahren ist eine Vielzahl neuer Berufe 
entstanden, die neben der Befriedigung der Nachfrage der 
verschiedenen Wirtschaftszweige vor allem auch dem Ziel 
Rechnung tragen sollte, mehr Lehrstellen zu schaffen. Dieses 
Ziel wurde branchenabhängig in unterschiedlichem Umfang 
erreicht. Als ein Grund wird immer wieder genannt, dass das 
Potenzial der Bewerber für die Anforderungen der in der Re-
gel 3 bis 3,5 Jahre dauernden Berufsausbildungen unzurei-
chend ist. Vorhandene 2-jährige Ausbildungsgänge wie der 
„Teilezurichter“ entsprechen jedoch nicht mehr den Anforde-
rungen der modernen Wirtschaft. Aus diesem Grunde wurde 
2004 u. a. das Berufsbild des Maschinen- und Anlagenführers 
durch das Bundeswirtschaftsministerium verordnet, das hier 
Abhilfe schaffen soll (vgl. Abb. 1). Daneben bietet dieses Be-
rufsbild aber eine Reihe weiterer Chancen.

Einstieg auch für Leistungsschwächere
Mit seinem hohen Maß an prozessorientierter Ausbildung, 
d. h. einem „Lernen im Problem“ statt eines „Lernens auf 
Vorrat“, bietet das Berufsbild des Maschinen- und Anlagen-
führers die Möglichkeit zum Einstieg in den Arbeitsmarkt auch 
für leistungsschwächere Jugendliche. Sie sollen Gelegenheit 
erhalten, in der betrieblichen Wirklichkeit zu zeigen, welche 
Leistungsfähigkeit sie besitzen. Durch entsprechenden Ein-
satz während der ersten beiden Jahre können sie sich für 
eine Weiterqualifi zierung in einem 3 oder 3,5-jährigen Ausbil-
dungsgang empfehlen, auf die die Ausbildung zum Maschi-
nen- und Anlagenführer angerechnet werden kann. Gleichzei-
tig haben die Auszubildenden die Chance, nach zwei Jahren 
einen arbeitsmarktfähigen Abschluss zu erlangen. Umgekehrt 
lernen die Betriebe die Auszubildenden kennen, ohne sich 
gleich drei oder dreieinhalb Jahre mit entsprechend höheren 
Risiken zu binden. 

Lebensbegleitendes Lernen als Programm
Der Ausbildungsgang beinhaltet eine solide Grundbildung, 
die als Basis für einen technischen Einsatz in einem Indus-
triebetrieb sowie als Grundlage für die meisten betrieblichen 

Spezialisierungen ohnehin erforderlich ist. Das führt zu einem 
weiteren Aspekt der berufl ichen Bildung, der mit dem Ausbil-
dungsgang des Maschinen- und Anlagenführers neu betrach-
tet werden kann: „Auslernen“ in einem bestimmten Berufsbild 
fi ndet zukünftig nicht mehr statt. Die Bereitschaft, immer Neues 
dazuzulernen in Kombination mit dem daraus entstehenden 
Erfahrungswissen über das Herangehen an neue Problem-
stellungen wird für eine vollständige berufl iche Handlungsfä-
higkeit essentiell sein. Ein Einstieg mit einem Berufsbild, das 
zunächst viele Wege offen lässt, wirkt so von vorneherein 
dem falschen Eindruck entgegen, nach drei oder dreieinhalb 
Jahren Ausbildung wäre der Berufsabschluss erreicht. 

Flexibilität bei der Verfügbarkeit von Fachkräften
Wenn heute eine Entscheidung zur Erhöhung von Ausbil-
dungszahlen getroffen wird, muss damit auch gleichzeitig über 
den Bedarf eines Unternehmens an bestimmten Fachkräften 
in fünf Jahren entschieden werden – und das bei sich schnell 
ändernden fachlichen Anforderungen (vgl. Abb. 2). Auch hier 
bietet der Maschinen- und Anlagenführer als fl exibles Berufs-
bild eine gute Einstiegsmöglichkeit. Entsprechendes Potenzi-
al an Auszubildenden vorausgesetzt, können relativ kurzfris-
tig (innerhalb von max. zwei Jahren) aus diesem Berufsbild 
heraus spezialisierte Facharbeiter wie Werkzeugmechaniker 
oder Industriemechaniker entwickelt werden. 

Vergleichbarkeit berufl icher Bildung auf EU-Ebene
Zeitlich kürzer gefasste Qualifi zierungsabschnitte bieten bes-
sere Möglichkeiten zur Vergleichbarkeit berufl icher Bildung auf 
europäischer Ebene. Ausbildungsgänge mit Zertifi kat erst nach 
drei oder dreieinhalb Jahren, wie in Deutschland, sind andern-
orts nicht üblich. Dafür bietet das deutsche duale System ein 
hohes Maß an berufl icher Handlungsfähigkeit als Ergebnis der 
systematischen Verzahnung von theoretischer und praktischer 
Ausbildung. Daran soll auch weiter festgehalten werden.

Diesen besonderen Vorteil versucht auch das Modell einer 
berufsbegleitenden Weiterqualifi zierung des Maschinen- und 
Anlagenführers zum Fertigungsmechaniker mit den Erforder-
nissen der Vergleichbarkeit auf europäischer Ebene (Cre-
dits aus einem länderübergreifenden Kreditpunktesytem) zu 
kombinieren und auszubauen (vgl. Abb. 3). Eine Fortsetzung 
des „erfahrungsbasierten Lernens“ über die Ausbildung zum 
Maschinen- und Anlagenführer hinaus soll zudem die bereits 
erwähnte höhere Einsatzfl exibilität der Mitarbeiter erreichen. 

Gleichlautende Ausbildungsinhalte
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Einführung ins Berufsbild MAF (Abb. 1)
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Entscheidung neuer Ausbildungsgang
Reaktionszeit

1. Ausbildungsjahr15 Monate vor
Berufsausbildung

3. Ausbildungsjahr2. Ausbildungsjahr

NEU

Entscheidung
Grobstruktur

Ausbildungs-
beginn

Abstimmung
Volumenströme

und
Fachrichtungen

Ende der
Berufsaus-
bildung

Abstimmung
• Übernahme
• Einsatzgebiete

Lernstationen

4. Ausbildungsjahr
1 Jahr 8 Monate

04/00 09/01 07/03 10/04 02/05

ALT

Entscheidung
Berufsstruktur

Ausbildungs-
beginn

Abstimmung
Übernahme

Ende der
Berufsaus-
bildung

4 Jahre 10 Monate

Zeitliche Flexibilität bei der Verfügbarkeit von Fachkräften (Abb. 2)
Erste Erfahrungen zeigen, dass viele Auszubildende dieses 
neuen Ausbildungsberufs nicht nur theoretische, sondern 
auch fachpraktische Defi zite haben. Auf Initiative des beim 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW einge-
richteten „Sachverständigenbeirates Kfz-Servicemechaniker/
in“ wurde daher ein Projekt ins Leben gerufen, das dazu bei-
tragen soll, die fachpraktischen Defi zite dieser Auszubilden-
den zu minimieren. Im Rahmen des Projekts führen erfahrene 
Ausbilder/innen der überbetrieblichen Bildungszentren des 
Handwerks eine Vor-Ort-Unterstützung in den Ausbildungs-
betrieben sowie individuelle fachpraktische Ergänzungstrai-
nings in den Lehrwerkstätten durch, um leistungsschwächere 
Lehrlinge gezielt zu fördern.

Die NRW-Erprobung einer 2-jährigen Ausbildung für praktisch 
begabte Berufseinsteiger zum Kfz-Servicemechaniker zeigt 
folgende erste Ergebnisse:
• Eigentliches Berufsziel der (meisten) Bewerber zum Kfz-

Servicemechaniker ist der Kfz-Mechatroniker.
• Bei der Zwischenprüfung am Ende des 1. Ausbildungsjah-

res 2005/2006 hatten 91 % ausreichende Leistungen.
• Die erste Abschlussprüfung im Sommer 2006 bestanden 

auf Anhieb 81 % (Quote wie bisherige Kfz-Mechaniker).
• 40 % der Besteher setzen ihre Ausbildung als Kfz-Me-

chatroniker fort, davon 70 % im Erstausbildungsbetrieb. 
Nur bei zehn Kfz-Servicemechanikern muss das Land 
NRW als Gewährsträger einspringen.

• Die Kfz-Servicemechaniker werden je zur Hälfte in Fabri-
katsbetrieben und Freien Werkstätten ausgebildet.

• Bundesweit gibt es 1.264 Kfz-Servicemechaniker-Lehr-
linge (1. und 2. Lehrjahr zum Stichtag 31.12.2005), davon 
in NRW 718 und insgesamt 22 weibliche Lehrlinge.

• Der Kfz-Servicemechaniker erhöht im Kfz-Gewerbe in NRW 
die Zahl der Ausbildungsplätze.

Die Erprobung zeigt, dass Missverständnisse bei den Ausbil-
dungsbetrieben bestehen, dass die verkürzte Lehrzeit gerin-
gere Anforderungen/Eingangsqualifi kationen signalisiert, aber 
Ausbildungsinhalte des Kfz-Servicemechanikers und Kfz-Me-
chatronikers (1. + 2. Ausbildungsjahr) stimmen nahezu über-
ein. Die Abschlussprüfung zum Kfz-Servicemechaniker und die 
Zwischenprüfung (Teil 1) zum Kfz-Mechatroniker sind gleich, 
so dass eine Anrechnung als Teil 1 der Prüfung beim Kfz-Me-
chatroniker möglich ist. Die Grundlagen des Fahrzeugservice 
sind für beide Berufe gleich. Die Vermittlung von Fertigkeiten 
und Kenntnissen zur Wartung, Prüfung und Einstellung elek-
trischer/elektronischer Systeme liegen im ersten und zweiten 
Ausbildungsjahr. Eine Theorieentlastung besteht nur, wenn 
die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker nicht fortgesetzt wird.

Fazit
Die Erfahrungen zeigen, dass es wünschenswert wäre, wenn 
sich das Modell in der gesamten Kfz-Branche durchsetzt. Die 
Betriebe haben einen ökonomischen Vorteil. Die umsatzstar-
ken Standard-Arbeiten können von Mitarbeitern der Entgelt-
gruppen 3 – 4 durchgeführt werden, und der Unternehmer 
wird seiner sozialen Verantwortung gerecht. Im Zeitraum ei-
ner Mechatroniker-Ausbildung können fast zwei Serviceme-
chaniker ausgebildet werden. Das Kfz-Gewerbe kann seinen 
Bedarf an Lehrlingen auch vor dem Hintergrund des demo-
graphischen Wandels decken.

Die zu erwartende höhere Nachhaltigkeit des Wissenserwerbs 
und die dadurch verringerte Wiederholung von Lehrgängen 
als Facharbeiter, die bereits Bestandteil der Ausbildung wa-
ren, lässt auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine positive Ge-
samtbilanz erwarten. Arbeitsmarktrelevante Abschnitte auch 
innerhalb der Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer 
werden ausgewiesen und können z. B. bei Abbruch der Aus-
bildung und Neustart in anderen Ausbildungsgängen zukünf-
tig zur Anrechnung kommen.

Dieter Paust
Der Kfz-Servicemechaniker
Erste Erfahrungen in NRW
Seit dem Jahr 2004 wird der zweijährige Ausbildungsberuf 
Kfz-Servicemechaniker/in in der Praxis erprobt. Kfz-Service-
mechaniker sind mit der Wartung, Prüfung, Montierung, Pfl e-
ge und dem Service von Kraftfahrzeugen sowie dem Diagnos-
tizieren von Fehlern und Störungen betraut. Ihre Aufgaben 
umfassen das Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen 
sowie das Bewerten von Arbeitsergebnissen. Sie wenden 
qualitätssichernde Maßnahmen an und führen Pfl ege- sowie 
Servicearbeiten an Fahrzeugen und Betriebseinrichtungen 
durch. Dazu kommunizieren sie mit internen und externen 
Kunden, bedienen Fahrzeuge und deren Systeme und neh-
men sie in Betrieb. Die Ausbildung erfolgt bei Fahrzeugher-
stellern, Autohäusern und in Servicebetrieben.

Dieser zweijährige Beruf läuft zur Erprobung und kann in den 
Bezirken ausgebildet werden, in denen eine Fortführung der 
Ausbildung sichergestellt ist, wenn
1. die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Kfz-Mechatro-

niker/in nach den Vorschriften für das dritte Ausbildungs-
jahr fortgesetzt werden kann.

2. die Berufsausbildung in folgenden Berufen nach den Vor-
schriften für die zweite Hälfte des zweiten Ausbildungsjah-
res fortgesetzt werden kann:
• Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 
• Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik
• Mechaniker/in für Landmaschinentechnik 
• Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisierungstechnik 
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Dr. Knut Diekmann, Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Heribert Sangs, Bertelsmann AG
Beatrix Strauch, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Karrierewege attraktiv gestalten

Auf die Grundfrage, wie ein Unternehmen die weitere Be-
schäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern sichern kann, stehen 
den betrieblichen Verantwortlichen insbesondere drei ver-
schiedene Wege offen:
• die geregelte Aus- und Fortbildung
• der Weiterbildungsmarkt und die Personalentwicklung
• der hochschulische Sektor

Die attraktive Gestaltung von Karrierewegen wird eine im-
mer größere Herausforderung, insbesondere für die mittel-
ständischen Unternehmen. Vor allem die Zeit des demogra-
phischen Wandels und eines keimenden Nachfrageengpasses 
wird dies Probleme aufwerfen. Ursache dafür ist die beson-
dere Problematik der KMU, als weniger attraktiver Betriebe 
zu gelten. Denn die Großbetriebe können den Bewerbern in-
teressantere Möglichkeiten bieten, wie mehr Aufstiegsmög-
lichkeiten, höhere Gehälter, Reisetätigkeiten, Weiterbildung, 
fl exiblere Arbeitszeiten, usw.

Die attraktive Gestaltung eines Karriereweges ist dahinge-
hend weiter zu differenzieren:
• Ist der Karriereweg nur die Perspektive auf einen Aufstieg? 

Oder auch eine Karriere, die mehrere Handlungsfelder vor 
dem Hintergrund immer wahrscheinlicherer Patchwork-
Biographien einschließt? Oder hat Karriere ihren Bedeu-
tungsgehalt verändert und drückt heute im Wesentlichen 
die Beschäftigungsfähigkeit über eine individuelle Er-
werbsbiographie hinweg aus?

• Die Attraktivität eines Karriereweges kann unterschied-
liche Personenkreise meinen und somit verschiedene 
Motive bedienen: denn attraktiv kann bei einem Nachfra-
geengpass nur bedeuten, dass dem Bewerber möglichst 
mit seinen individuellen Lebensplanungen übereinstim-
mende Konzepte zur Kompetenzentwicklung geboten wer-
den. Andererseits kann für einen Betrieb nur das attraktiv 
sein, was mit einem geringen Einsatz von Ressourcen den 
größten möglichen Nutzen erbringt. Dazu gehören geringe 
Kosten für die Qualifi zierung, der persönliche Einsatz des 
Beschäftigten für seine Kompetenzentwicklung, Innovati-
onsfähigkeit, usw.

Dr. Knut Diekmann
Weiterbildungsmarkt und Personalentwicklung
Unternehmen stehen die Angebote eines großen Markts von 
Weiterbildungs- und Personaldienstleistern offen, um Kar-
rierewege für die eigenen Beschäftigten attraktiv zu gestal-
ten. Die Breite und die Vielfalt von Angeboten stellen für den 
Personalverantwortlichen Herausforderungen auf folgenden 
Ebenen dar:

Berufl iche Bildung
Die berufl iche Bildung bietet mit der sog. Aufstiegsfortbildung 
nach Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung eine Per-
spektive für Mitarbeiter nach einer Erstausbildung. Jedoch 
verbindet sich damit vornehmlich der Gedanke des Aufstiegs, 
weniger der lebenslangen Kompetenzsicherung. Insoweit lie-
ße sich eine Anpassung über Auffrischungskurse oder spezi-
fi sche Angebote für ältere Beschäftigte vorsehen.

Die Perspektive einer reinen Output-Zertifi zierung ohne ge-
regelte Vermittlungswege könnte theoretisch eine Alternative 
darstellen. Und schließlich könnten die Betriebe von der Du-
alisierung, die mit den neuen Bachelor-Studiengängen ein-
hergeht, profi tieren.

Die Unternehmensstrategie
Die vorherrschende Initiative der deutschen Unternehmen ist 
im Falle eines Nachfragebedarfes die Rekrutierung auf dem 
freien Arbeitsmarkt. Dies wird jedoch aufgrund der Schrump-
fung von nachwachsenden Generationen bei gleichzeitiger 
Alterung der Belegschaften keine erfolgreiche Strategie für 
jedes Unternehmen sein können. Daher müssen die Betriebe 
– vor allem die mittelständischen Unternehmen – versuchen, 
ihre Personalentwicklung weiter zu professionalisieren.

Beschäftigungsfähigkeit 
Die Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit setzt sich im We-
sentlichen aus zwei Faktoren zusammen – wie es auch der 
Fünfte Altenbericht der Bundesregierung fi xiert. Die Investi-
tion in Weiterbildung sollte demnach von Unternehmen und 
den Beschäftigten selbst vorangetrieben werden. Und zwei-
tens sollte die Gesundheitsvorsorge und -förderung von allen 
Beteiligten mehr beachtet werden.

Lebenslanges Lernen
Lebenslanges Lernen ist konfrontiert mit Aufgaben, die ver-
stärkt hinzutreten werden: Patchwork-Biographien werden 
durch berufl iche und räumliche Mobilität entstehen. Neben 
Fachwissen nimmt die Bedeutung von soft skills (z. B. Projekt-
management, Rhetorik etc.) und der Wertebildung zu. Eine 
Verkürzung der grundständigen Qualifi kationszeit ist erfor-
derlich, wie z. B. über Doppelqualifi kationen. Eine Zunahme 
der Differenzierung von altersspezifi schen Tätigkeitsmustern 
(Mentoring, Tandems, Qualitätssicherung etc.) muss geleis-
tet werden. Und der Übergang von der Aufstiegsbildung zur 
Hochschule ist sicherzustellen.

Arbeitsbeziehungen
Die Arbeitsbeziehungen könnten eine zusätzliche Dynamik 
durch Qualifi zierungsfragen erfahren. Denn die Gewerk-
schaften (ver.di und IG Metall) befördern neuerdings eine 
tarifl iche Reglementierung der Weiterbildung. Ein Beschäf-
tigter wird künftig häufi ger als Unternehmer in eigener Sache 
gelten, womit sich die Rolle der Gewerkschaften relativiert. 
Der Faktor Arbeit könnte sich durch den Nachfragemangel 
verteuern. Eine Ökonomisierung von Bildung könnte von 
den Gewerkschaften für Entgelt-Tarifverträge eingefordert 
werden, wobei der Grundsatz der Bezahlung nach Tätigkeit 
unterlaufen würde.

Internationalisierung
Durch die steigende Arbeitsteilung in der Weltwirtschaft 
könnten neben regionalen, nationalen und den pan-europä-
ischen Arbeitsmärkten auch sektorenspezifi sche internatio-
nale Arbeitsmärkte entstehen. Der Gewinn von Fachkräften 
aus dem Ausland könnte durch einen „Brückenkopf Weiter-
bildung“ erleichtert werden, indem sie für ein System „trained 
in Germany“ gewonnen werden. Die Professionalisierung der 
Personalindustrie über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus 
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könnte mit der Entstehung eines Ablösemarktes einhergehen. 
Internationale Kompetenzen (Fremdsprachen, interkulturelle 
Kompetenzen, Fachwissen über nationale Märkte usw.) wer-
den eine größere Rolle spielen. Die Betriebe werden sich zu-
künftig an EU-Referenzrahmen orientieren. Eine wesentliche 
Herausforderung bleibt die internationale Vergleichbarkeit 
von nationalen Abschlüssen und Kompetenzen.

Humanvermögen und Marketing
Dem Faktor Mensch wird eine neue Bedeutung zukommen. 
Das zeigt sich erstens in der zunehmenden Erstellung von 
Wissensbilanzen, mit denen immaterielle Vermögenswerte 
dokumentiert werden. Weiter wird zumindest mental der 
betriebliche Qualifi kationsstand auf der Vermögens- und 
Positivseite statt auf der Kosten- und Negativseite stehen. 
Schließlich könnten die Kreditwürdigkeit und das Rating auch 
Aspekte der Qualifi zierung mit einschließen.

Mittelständische Unternehmen
Die KMU sind und werden noch stärker mit besonderen Pro-
blemen konfrontiert, um qualifi zierte Beschäftigte zu gewin-
nen. Das liegt an der vermeintlich geringeren Attraktivität für 
Arbeitskräfte wegen geringerer Löhne, Entwicklungsmöglich-
keiten, Reisen etc. Auch die Möglichkeiten zur Weiterbildung 
und Personalentwicklung sind geringer. Es besteht eine grö-
ßere Abhängigkeit von der Auftragslage. Die Liquiditätsdecke 
ist dünner. Die Innovationskraft ist enger mit Qualifi kationen 
von Einzelpersonen verbunden. Und die Arbeitsverdichtung 
ist größer.

Heribert Sangs
Duales Studium als Karriereperspektive
Die Mitarbeiterorientierung bei der Bertelsmann AG ist seit 
jeher ein zentraler Punkt in der Unternehmensphilosophie. 
Das partnerschaftliche Miteinander stellt daher auch einen 
der Grundwerte dar, die der Vorstand in den Bertelsmann Es-
sentials festgelegt hat. In diesem Zusammenhang ist die Aus- 
und Weiterbildung ein wichtiger Faktor. So gründete Reinhard 
Mohn bereits 1962 eine betriebseigene Berufsschule, um 
den eigenen Auszubildenden eine unternehmensspezifi sche 
Ausbildung mit guter technischer Ausstattung zu ermöglichen, 
was an der öffentlichen Berufsschule zu damaliger Zeit nicht 
möglich war. Die Lehrer waren nicht nur für den Unterricht zu-
ständig, sondern in ihrer zweiten Funktion als Ausbildungsko-
ordinator gleichzeitig Ansprechpartner für die nebenamtlichen 
Ausbilder am Arbeitsplatz. Diese Doppelfunktion ermöglicht 
es auch heute noch, eine enge Verzahnung von Theorie und 
Praxis und so eine optimale Ausbildung zu gewähren. Im Lau-
fe der Jahrzehnte entwickelte sich diese Schule zu einer Mar-
ke im Konzern. Mit den Anforderungen eines internationalen 
Medienunternehmens wandelten sich die Ausbildungsberufe. 
Nachdem anfangs vorrangig Bürokaufl eute ausgebildet wur-
den, werden heute diverse Ausbildungsberufe in den einzelnen 
Unternehmensbereichen angeboten. Am Standort Gütersloh 
werden die meisten Auszubildenden Industriekaufl eute. 1993 
wurde erstmals ein dualer Studiengang, „Betriebswirt VWA“ 
eingeführt, der 2001 von dem Bachelor of International Ma-
nagement abgelöst wurde.

Einstieg in das duale Studium
Anfang der 90er Jahre stellte sich die Frage, wie die Ausbil-
dung bei der Bertelsmann AG noch attraktiver gestaltet wer-
den kann. Es galt eine Möglichkeit zu fi nden, einerseits die 
sehr guten Abiturienten für eine praxisbezogene Ausbildung 
zu gewinnen, andererseits für den Konzern Nachwuchskräfte 
auszubilden, die nach und nach an Führungsaufgaben her-
angeführt werden können. So entstand die Idee, ein mit der 
Ausbildung und der Betriebspraxis verknüpftes Studium zu 
konzipieren. Als Partner wurde die Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie (VWA) in Essen gewonnen, mit der Kon-
zepte und die Studieninhalte abgesprochen wurden. Am Ende 
stand die Einführung eines dualen Studienganges bei Bertels-
mann, der ein hohes fachliches Wissen mit dem effektiven 
Lernen am Arbeitsplatz verbindet. Dies wurde erreicht, indem 
in den ersten zwei Jahren auch eine Ausbildung zum Indus-
triekaufmann/frau absolviert wurde, die alle Anforderungen 
eines anerkannten Ausbildungsberufes und der IHK gerecht 
wurde, bevor in den letzten 18 Monaten das Studium im Vor-
dergrund stand mit dem Abschluss „Betriebswirt VWA“.

Die sehr guten Erfahrungen mit dem Betriebswirtschafts-
studium in Kooperation mit der VWA Essen haben dazu 
geführt, dieses System weiter zu entwickeln und es neuen 
Anforderungen anzupassen. Zunächst war die internationale 
Ausrichtung des Konzerns eine wesentliche Triebfeder. „Inter-
nationales Rechnungswesen“, „Internationales Steuerrecht“ 
und „Grundlagen internationaler Geschäftstätigkeit“ sind nur 
einige Stichworte, die die weltweite Ausrichtung noch nicht 
einmal vollständig beschreiben. Hinzu kommt die notwendige 
Fremdsprachenkompetenz, die es den Mitarbeitern erlaubt, 
mit ausländischen Kollegen und Kunden zu kommunizieren.

Außerdem sollten neben den grundsoliden betriebswirt-
schaftlichen Kenntnissen verstärkt auch methodische Vorge-
hensweisen, wie z. B. der Umgang mit Case Studies, erlernt 
werden. Das Anwenden moderner Management-Techniken 
ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Bearbeitung der 
komplexen Aufgabenstellungen, die die Studenten zu bewäl-
tigen haben. Zusätzlich sind es die weichen Faktoren, die 
erfolgreiche Manager ausmachen. Personale und soziale 
Fähigkeiten im Umgang und in der Führung von Mitarbeitern 
sind zu vermitteln.

Eine weitere Anforderung an ein neues System des dualen 
Studiums bei Bertelsmann stellte sich in Form der so genann-
ten „Bologna-Erklärung“, also die gemeinsame Erklärung der 
Europäischen Bildungsminister zur Schaffung eines Europä-
ischen Bildungsraums und zur Umsetzung von Bachelor- und 
Master-Studiengängen bis zum Jahre 2010. Danach müssen 
alle Diplom- und Magisterstudiengänge in diesem Zeitraum 
auf international anerkannte Bachelor- und Masterstudien-
gänge umgestellt werden.

Daraufhin führte die Bertelsmann AG 2001 als erstes deutsches 
Unternehmen den dualen Studiengang „Bachelor of Internati-
onal Management“ ein und löste damit das seit 1993 angebo-
tene Studium zum Diplom-Betriebswirt (VWA) ab. Als Partner 
wurde auf Grund der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit 
die FOM ausgewählt, die Fachhochschule für Oekonomie und 
Management in Essen, die mit der VWA Essen unter dem Dach 
des Bildungscentrums der Wirtschaft kooperiert.
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Merkmale des Bachelor of International Management
Wichtig bei der Einführung des neuen Studiengangs war, das 
Gute und Bewährte des alten Studiengangs zu erhalten und 
mit neuen Ansätzen zu ergänzen und zu verbessern. Es sollte 
also eine Aufwertung der sehr guten und im Konzern etab-
lierten VWA-Ausbildung erfolgen. Erhalten bleiben sollte der 
Drittelmix aus Praxisphasen, Berufsschule und Studium, da 
gerade diese Kombination eine frühzeitige Anwendung des 
theoretisch Gelernten in der Praxis ermöglicht. 

Ausgeweitet wurden die Inhalte. Insgesamt 1.800 Vorlesungs-
stunden bilden eine international anerkannte Grundlage eines 
Bachelor-Studiums. Schwerpunkte sind jetzt die Fächer „Inter-
national Management“ und „Internationale Unternehmensfüh-
rung“. Die Leistungsermittlung erfolgt dabei nach dem Credit-
Point-System, d. h. alle Prüfungen werden studienbegleitend 
abgelegt und zu einer Gesamtleistung zusammengefasst. Die 
Hälfte der Vorlesungen fi ndet in englischer Sprache statt. 

Ausgeweitet wurde auch die Schulung der methodischen 
Kompetenzen. Ein Bestandteil ist der Umgang mit Fallstu-
dien, d. h. in den Vorlesungen werden bestimmte reale Unter-
nehmenssituationen nachvollzogen bzw. zu neuen komplexen 
Fragestellungen werden umfangreiche Lösungen in Grup-
penarbeit erstellt. 

Dazu ist natürlich auch das miteinander Arbeiten ein wesent-
liches Lernziel, d. h. Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, 
aber auch Durchsetzungsfähigkeit werden hier geschult. Das 
dabei notwendige Präsentieren, Verhandeln oder Moderie-
ren wird systematisch erarbeitet. Ebenso ist auch das Thema 
„Persönlichkeitsentwicklung“ ein fester Baustein dieser Stu-
dienkonzeption.

Zusätzlich aufgenommen wurde ein Aufenthalt an einer ame-
rikanischen Hochschule. Dies ist vorgesehen zur Vertiefung 
der Sprachkenntnisse und zur weiteren Vermittlung interkultu-
reller Kompetenz. Daneben liegt der Schwerpunkt im Kennen 
lernen der wissenschaftlichen Inhalte aus dem Blickwinkel 
US-amerikanischer Professoren.

Auswahlverfahren
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen natür-
lich geeignete Bewerber ausgesucht werden. Dementspre-
chend ist das Auswahlverfahren so aufgebaut, dass möglichst 
viele Kompetenzbereiche getestet werden. Es gilt aus über 
400 Bewerbern aus den verschiedenen Bundesländern die 
besten 20 auszusuchen. Das Auswahlverfahren ist dreistufi g 
aufgebaut. Zunächst werden die Bewerbungsunterlagen ge-
sichtet. Neben dem Anschreiben werden die Zeugnisnoten 
herangezogen. Die ca. 200 mit dem besten Schulnotendurch-
schnitt werden dann zu weiteren Auswahlverfahren eingela-
den. Im zweiten Schritt werden die fachlichen Kompetenzen 
überprüft. In einem ca. vierstündigen Verfahren werden ein 
Diktat, ein Intelligenztest und ein Englischtest durchgeführt. 
Nach der Auswertung werden die besten etwa 100 Bewerber 
zu einem zweiten Auswahltag eingeladen, wo sie zunächst in 
Sechser-Gruppen zu einem vorgegebenen Thema diskutie-
ren und anschließend jeder einzeln interviewt wird.

Aufbau des Studiums 
Am 1. August 2005 startete die bisher letzte Gruppe der Kon-
zernstudenten oder „Azudenten“ in das Bachelor-Studium. 
Zunächst begann ihre Ausbildung wie für alle neuen Auszubil-
denden mit den Einführungstagen, der Orientierungsphase. 
In diesen Tagen lernen die Studenten sich zunächst unter-
einander besser kennen (ein erster Kontakt bestand schon 
seit einem gemeinsamen Informationsabend mit den Eltern). 
Sie werden dabei von Paten (zwei Studenten aus dem vor-
herigen Jahrgang) betreut, die ihnen eine erste Orientierung 
am Standort verschaffen: Räumlichkeiten, Besichtigung von 
Konzernfi rmen, Konzernstruktur, aber auch Abklären von ei-
genen Erwartungen und denen der Ausbilder.

Nach diesen drei Tagen begann die Praxisphase: der Einsatz 
in der ersten Abteilung. Für jeweils drei Monate werden die 
Auszubildenden in den verschiedenen Konzernfi rmen einge-
setzt. Dort – z. B. im Marketing des Bertelsmann Club, im 
Vertrieb bei Mohn media, im Einkauf bei Sonopress oder in 
der Personalverwaltung in der Zentrale der Bertelsmann AG 
– lernen die Auszubildenden alle Tätigkeiten eines Sachbe-
arbeiters kennen. Es wird darauf geachtet, dass die von der 
Ausbildungsordnung geforderten Einsatzgebiete erfüllt wer-
den: Beschaffung und Bevorratung, Leistungserstellung, Mar-
keting und Absatz, Leistungsabrechnung, Personalwesen.

Mitte August startete die Berufsschule. Die Auszubilden-
den besuchen dazu das konzerneigene Berufskolleg, wo 
einerseits die im Lehrplan festgelegten Fächer – wie z. B. 
„Geschäftsprozesse“ und „Steuerung und Kontrolle“ – ande-
rerseits aber auch das Fach „Konzernlehre“ unterrichtet wer-
den. Die Auszubildenden lernen dadurch von Beginn ihrer 
Ausbildung an den Konzern in allen seinen Facetten kennen 
– von den einzelnen Konzernbereichen bis zum Thema „Part-
nerschaftliche Führung“. Außerdem hat das konzerneigene 
Berufskolleg den Vorteil, dass die Lehrer einen engen Kontakt 
zu den Auszubildenden aufbauen und dadurch als Mentor 
beratend zur Seite stehen.

Die Modelle im Vergleich

Betriebswirt (VWA) Bachelor (FOM)Topic

Stundenvolumen

Fallstudienmethodik

Sprache

Prüfungen

Abschluss

Anschlussstudium

800h in 3,5 Jahren 1.800h in 3,5 Jahren

nein nach internationalem Standard

Deutsch 50% der Vorlesungen in Englisch

semesterbegleitend (CPS)am Ende des Studiums

bundesweit anerkannt

nicht direkt möglich

weltweit anerkannt

Master-Studiengänge möglich
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Als dritte Säule begann Anfang September 2005 das Studi-
um. Nach einer feierlichen Semestereröffnung fand die ers-
te Vorlesung zum Thema „Technik des Studierens“ statt. Im 
weiteren Verlauf des Semesters verläuft die Organisation so, 
dass pro Studientag ein Dozent nach Gütersloh kommt, der 
sein Fach unterrichtet.

Im Rahmen des Studiums sind folgende Fächer zu absol-
vieren:

Nach dem Abschluss der Berufsausbildung (nach der schrift-
lichen und mündlichen IHK-Prüfung) im Frühjahr 2007 erfolgt 
dann ein Einsatz in einer Abteilung für 18 Monate. Dazu prä-
sentieren die einzelnen Konzernfi rmen mögliche Stellen im 
Beirat und vor den Studenten, die sich daraufhin auf diese 
Stellen bewerben. 

Die Tätigkeiten sind anspruchsvolle Assistententätigkeiten 
oder Projektaufgaben in den verschiedenen Bereichen, so 
dass die Konzernstudenten ihre Schwerpunkte und Nei-
gungen wiederfi nden, wie z. B. Vertriebsassistent oder Con-
troller, Key-Accounter oder Personalreferent.

Ergänzt wird dieser Einsatz nach dem sechsten Semester von 
einem achtwöchigen Aufenthalt in Charlotte in North Caroli-
na in den USA. Die Studenten belegen dort an der Pfeiffer-
University verschiedene Vorlesungen und treten mit Unter-
nehmen in Kontakt, um für diese kleine Projektaufgaben mit 
anschließender Präsentation zu übernehmen.

Den Abschluss bilden dann die Bachelor-Arbeit – die „Thesis“ 
– und die mündliche Abschlussprüfung. Für die „Thesis“ erar-
beiten die Studenten zu einer selbst gewählten Aufgabe eine 
Lösung – meist ein praktisches Projekt aus der Fachabteilung 
und fast ausschließlich in englischer Sprache. Die mündliche 
Prüfung ist die Präsentation dieses Themas und die kritische 
Würdigung durch Student und Dozent

Erfolge des Studiums – Leitbilder
Um den Erfolg der dualen Studiengänge bei der Bertelsmann 
AG zu belegen, eignen sich unterschiedliche Ansätze wie z. 
B. Auswertungen der Abschlusszeugnisse, Befragungen der 
Ausbilder oder Vorgesetzten oder besonders die Karrierebei-
spiele der Absolventen. 

Bachelor of International Management - Studienfächer

Pflichtfächer Wahlpflichtbereich I Wahlpflichtbereich II

• Sprachen I
• International Management I
• International Management II
• Mathematik / Statistik
• Rechnungswesen
• Internationale
Unternehmensführung

• Sprachen II (Vertiefung)
• Fallstudien
(Seminar & Workshop)

• Operations Management
• Unternehmensführung
• Volkswirtschaftslehre
• Recht
• Persönlichkeitsentwicklung

Aufbau des Studiengangs

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester 7. Semester

8/05 2/06 8/06 2/07 8/07 2/08 8/08 2/09
Monat / Jahr

FOM-Studium
Je 8 Stunden an zwei Werktagen

Industriekaufmann Bachelor

Betriebliche Praxis
Dreimonatiger Wechsel der Abteilungen und der Firmen 1,5 Jahre Konzernfirma inkl. Ausland

Abschlussarbeit/
Kolloquium

Berufsschulunterricht
8 Stunden pro Woche

Von den Betriebswirten, die 1997 und 2001 ihre Prüfung ab-
gelegt haben, folgende Informationen:

• Insgesamt haben 40 Studenten das Konzern-Studium zum 
Betriebswirt (VWA) erfolgreich absolviert.

• Davon sind – fünf Jahre nach dem Abschluss der letzten 
Gruppe – 31 Absolventen immer noch in Bertelsmann-Fir-
men tätig, was einer Quote von 78 % entspricht.

• Die Absolventen bilden durch ihre Tätigkeit in 19 verschie-
denen Profi t-Centern ein starkes Netzwerk.

• Die Leistungen im Rahmen des Studiums waren im Ge-
samtdurchschnitt besser als 2,0.

• Die erreichten Positionen der Absolventen sind vergleich-
bar mit denen, die bisher „klassischen“ Hochschulabsol-
venten vorbehalten waren, so z. B. als Kaufmännischer 
Leiter, Personalleiter oder Leiterin Reporting und Kosten-
rechnung

Zur ersten Bachelor-Gruppe liegen anderthalb Jahre nach der 
Abschlussprüfung folgende Informationen vor:

• Insgesamt haben 20 Studenten das Studium zum Bachelor 
of International Management erfolgreich absolviert.

• Davon ist die Mehrzahl direkt in eine Tätigkeit bei Bertels-
mann-Firmen gestartet, die restlichen haben bei un-
terschiedlichen Universitäten im In- und Ausland ein 
Masterstudium begonnen, wobei unterschiedliche Rück-
kehrvereinbarungen geschlossen wurden.

• Die ersten beiden Absolventen sind nach einem erfolg-
reichen Anschluss-Studium zum Master bereits ins Unter-
nehmen zurückgekehrt.

• Die Leistungen im Rahmen des Studiums waren im Ge-
samtdurchschnitt besser als 1,9. 

• Die Rückmeldungen der Ausbilder und Vorgesetzten waren 
sehr positiv. 100% der Ausbilder der zweiten Phase wür-
den unter gleichen wirtschaftlichen Voraussetzungen wie-
der eine Stelle mit einem Konzernstudenten besetzen.

• Einige Absolventen haben bereits die ersten Karriere-
schritte gemacht, so z. B. als Junior Controller, Projekt-
manager oder Recruiting Managerin.

Aufbau des Studiums im Überblick:
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Ausblick
Das duale Studium bei der Bertelsmann AG befi ndet sich auf 
dem richtigen Weg. Die Erfolge der Absolventen sind beein-
druckend. Jetzt gilt es diesen Weg erfolgreich fortzusetzen, 
indem weiterhin die richtigen Bewerber ausgewählt werden, 
die Zusammenarbeit zwischen der Bertelsmann AG und der 
FOM weiter erfolgreich verläuft und der Konzern für die Ab-
solventen gute Chancen und Anreize bietet, sich in das Un-
ternehmen einzubringen. 

Beatrix Strauch
Attraktive Karrierewege in der berufl ichen 
Bildung
Um über die Gestaltung von Karrierewegen zu sprechen, ist 
es sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was „Karriere“ 
eigentlich bedeutet. Etymologisch stammt der Begriff „Karrie-
re“ aus dem Französischen und heißt „Laufbahn, Rennbahn“, 
leitet man ihn vom lateinischen „carrus“ ab, so erhält man den 
„Wagen“ als Erklärung. Beide Begriffe deuten auf eine Vor-
wärtsbewegung, also das Gegenteil von Stillstand hin.

Karrierewege sind individuell, sie können unabhängig von 
gesellschaftlicher Herkunft, schulischer und berufl icher Vor-
bildung sein und müssen daher keinen allgemein anzustre-
benden Endpunkt bzw. kein einheitlich erstrebenswertes Ziel 
haben! Wir sollten uns von der Wertung lösen, wer z. B. nicht 
studiert hat oder nicht mindestens eine bestimmte Position 
innerhalb einer Hierarchie „erklommen“ hat, habe keine Kar-
riere gemacht. Es gibt keinen idealtypischen Karriereweg! 
Letztlich hängt der persönliche und berufl iche Werdegang 
auch von den eigenen Ambitionen ab und was jeder bereit 
ist, aus seinem Potenzial zu machen. 

Jedem sollte ermöglicht werden, das aus sich herauszuholen, 
was in ihm steckt. Für den einen stellt es z. B. eine Karriere 
dar, wenn er ohne Schulabschluss über den 2. Bildungsweg 
sowie regelmäßige berufl iche Fortbildungen in einem festen 
Arbeitsverhältnis ein Aufgabengebiet eigenverantwortlich 
übernommen hat und so nicht länger Hilfsarbeiten erledigen 
muss. Andere sind erst zufrieden, wenn sie mindestens einen 
Vorstandsposten erhalten haben. Ist das nicht letztlich Karrie-
re, dort angekommen zu sein, wo man selbst hin wollte?!

Was bedeutet schließlich attraktiv im Zusammenhang mit Kar-
riere? Eine Antwort ist: wenn ein nahtloser Übergang zwischen 
Bildungsangeboten und -systemen möglich ist und zugleich 
die eigene Einsatz-/Beschäftigungsfähigkeit erhöht wird.

Hierfür die groben Rahmenbedingungen zu schaffen, ist 
Aufgabe der Politik: Neben den richtungsweisenden euro-
päischen Beschlüssen von Lissabon, dem Bologna- sowie 
Brügge-Kopenhagen-Prozess wurde auch in die derzeitigen 
Koalitionsvereinbarung aufgenommen, das Prinzip des le-
benslangen Lernens in künftigen Bildungsprogrammen fest-
zuhalten und Weiterbildung zur 4. Säule des Bildungssystems 
zu machen.

Oberstes Ziel für die EU ist dabei die Schaffung eines euro-
päischen Bildungsraumes, der allen Bürgern und Bürgerinnen 
Europas ungehinderte grenzüberschreitende Mobilität in der 
Aus- und Weiterbildung und bei der Aufnahme eines Berufes 
erlaubt und darüber hinaus eine möglichst große Transparenz 
über die erworbenen Qualifi kationen herstellt. Bildungsab-
schlüsse sollen wie eine Währung in allen EU-Mitgliedstaaten 
universell einsetzbar sein.

Die bildungspolischen Ziele des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi), als Verordnungsgeber für 90 
% aller staatlich anerkannter Ausbildungsberufe, richten sich 
nach dem Leitmotiv „Anschluss statt Abschluss“.

Unterstützung der Gleichwertigkeit
durch Maßnahmen außerhalb des Berufsbildungssystems 
zur Zukunftssicherung und Attraktivitätssteigerung der be-
rufl ichen Bildung für Auszubildende wie Ausbildungsbetriebe 
– insbesondere aus dem Mittelstand durch 

1. bundesweit vereinheitlichten, erleichterten fachgebun-
denen Hochschulzugang für Absolventen des dualen 
Systems ohne Hochschulzugangsberechtigung (z. B. für 
Absolventen der Meisterprüfung) zur Vermeidung von 
Sackgassen 

2. Stärkung paralleler dualer und fachhochschulischer Aus-
bildungsgänge mit Doppelqualifi zierung 

3. Entwicklung von Leistungspunkte- und Hochschulan-
rechnungssystemen gemeinsam mit den Hochschulen 
zur Anrechnung berufl icher Kompetenzen und Abschlüs-
se auf die einschlägigen akademischen Bildungsgänge 

4. ausbildungs- und berufsschulbegleitende Möglichkeit des 
Erwerbs der Fachhochschulreife in allen Bundesländern 

Unterstützung des Prozesses lebenslangen Lernens
Die Möglichkeit des lebenslangen Lernens hängt auch von 
der Durchlässigkeit der Systeme ab, die allerdings noch eini-
ge Barrieren aufweisen:

• So existieren voneinander isolierte Bildungsangebote im 
berufl ichen und hochschulischen Bereich.

• Kompetenzerwerb ist gebunden an verbindliche Inhalte, 
zu absolvierende Bildungsgänge oder zu erwerbende Ab-
schlüsse.

Als generelle Lösungsansätze sind hier zu nennen:

• Flexiblere Verzahnung zwischen berufl ichem und hoch-
schulischem Bildungsbereich, 

• aber auch innerhalb der berufl ichen Aus- und Weiterbil-
dung.

• Flexible Ansätze in der Bildung dürfen nicht am Festhalten 
an formalen Kriterien in der Praxis scheitern.
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Ansatzpunkte in der berufl ichen Erstausbildung 
1. Um den unterschiedlichen Fähigkeiten der Jugendlichen 

besser entsprechen zu können, sollten verstärkt aufein-
ander aufbauende Ausbildungsordnungen erarbeitet wer-
den (Anrechnung von 2-jähriger Ausbildung bei der Fort-
führung eines 3-jährigen Ausbildungsberufes)

2. Verknüpfung von Aus- und Weiterbildung schon während 
der Erstellung von Ausbildungsordnungen bzw. Fortbil-
dungsregelungen:

Herstellung eines Bezugs in Ausbildungsordnungen zu 
weiterführenden Fortbildungsmaßnahmen; auch umge-
kehrt bei der Erarbeitung von Qualifi zierungsangeboten 
für die Aufstiegsfortbildung. (vgl. hierzu auch das IT-Wei-
terbildungskonzept)

3. Entwicklung von auf Weiterbildungsmaßnahmen anre-
chenbare berufsbezogene Zusatzqualifi kationen, die ei-
nen nahtlosen Übergang von der Aus- in die Weiterbil-
dung ermöglichen oder die auf höhere allgemein bildende 
Abschlüsse vorbereiten

4. vermehrte Einbeziehung von E-learning-Angeboten in 
Ausbildungsordnungen

Ansatzpunkte in der berufl ichen Weiterbildung
In diesem Zusammenhang sollen zunächst die begriffl ichen 
Zusammenhänge der Weiterbildung erläutert werden, die sich 
aufgrund verschiedener gesetzlicher Grundlagen ergeben:

Weiterbildung unterscheidet zwischen allgemeiner und beruf-
licher Weiterbildung. Die für diesen Beitrag relevante beruf-
liche Weiterbildung untergliedert sich einerseits

• in die Umschulung § 58-60 Berufsbildungsgesetz (BBiG); 
§42 e und f der Handwerksordnung (HwO)

• in die Fortbildung, die sich gem. §§ 53, 54 BBiG und §§ 42 
und 42 a HwO wiederum gliedert in
– Aufstiegsfortbildung und
– Anpassungsfortbildung

• und andererseits in besondere Rechtsvorschriften, d. h. 
Kammerregelungen nach § 54 BBiG und § 42 HwO.

Dabei eignet sich insbesondere der Bereich der Fortbildung 
sowie der Kammerregelungen dafür, den Prozess des lebens-
langen Lernens zu unterstützen. Neben einer stärkeren zeit-
nahen inhaltlichen Verknüpfung von Aus- und Weiterbildung 
(s.o.), sollten darüber hinaus folgende Maßnahmen ergriffen 
werden:

1. Anrechnung informell, durch Erfahrungswissen oder Ei-
geninitiative erworbener, aber nicht dokumentierter oder 
zertifi zierter Kompetenzen sowie anderweitig nachgewie-
sener Leistungen auf Erstausbildung und/oder auf Fort-
bildungsmaßnahmen

2. Entwicklung von Karrierestrukturen (Aus- und Weiterbil-
dung nach Maß) für Berufslaufbahnkonzepte nach dem 
Vorbild des Handwerks (d. h. vom Gesellen bis zum Hoch-
schulzugang).

Hier wäre z. B. eine verstärkte inhaltliche Verknüpfung 
geregelter Aufstiegsfortbildung mit anschließendem Stu-
dienangebot vorstellbar. Dafür ist jedoch eine stärkere 
Zusammenarbeit zwischen Fach-/Hochschulen und Wirt-
schaft erforderlich. 

Ziel wäre dabei eine konkrete Anrechnung von berufl ich 
erworbenen und gleichzeitig studienrelevanten Kompe-
tenzen auf das sich anschließende Studienangebot mit 
dem Effekt eines erleichterten Zugangs

• zu dualen Studiengängen (bisher nur für Abiturienten 
möglich!),

• von Praktikern zum Studium (Länderhoheit),

• zu Bachelor- und Masterstudiengängen.

3. Steigerung der Attraktivität der Weiterbildung, durch

• Erhöhung der Transparenz von Bildungs- und Berufs-
perspektiven (Bildungsberatung)

• Vergabe von Leistungspunkten in der berufl ichen 
Fortbildung sowie deren Anrechnung auf Hochschul-
studium (Modellprojekte seit 2005 „Anrechnung be-
rufl icher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge 
– ANKOM“)

4. Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft bei Individuen 
und Betrieben, insbesondere mit Blick auf den demogra-
phischen Wandel.

5. Regelmäßige Weiterbildung aller Mitarbeiter wird gleich-
zeitig deren Weiterbildungsfähigkeit und die Wettbe-
werbsfähigkeit des Betriebes aufrecht erhalten. 
Dabei sollten Lernprozesse aktiv unterstützt werden 
durch,

• Einbeziehung informellen Lernens, 

• Ausweitung des E-Learning auch in der Weiterbildung 
zur Erhöhung selbst gesteuerten Lernens

• Verbesserung des betrieblichen Matching-Prozesses, 
d. h. effi ziente Zusammenführung des vorhandenen 
Wissens-Potenzial der Beschäftigten mit den betrieb-
lichen Qualifi kationserfordernissen

Fazit: Attraktive Karrierewege durch Erhöhung der 
Durchlässigkeit

Ziele, Nutzen und Vorteile einer erhöhten Durchlässigkeit:

1. Die Qualifi zierung des Einzelnen scheitert nicht länger an 
formalen Barrieren; bisher nicht ausgeschöpfte Potenzi-
ale an qualifi zierten Fachkräften mit erhöhtem Praxisbe-
zug und Erfahrung stehen den Betrieben zur Verfügung.

2. Einer Isolierung der einzelnen Bildungsbereiche wird ent-
gegengewirkt. Dadurch wird ein chancengerechter Zu-
gang zu allen Bildungsbereichen ermöglicht – Karriere u. 
a. durch lebenslanges Lernen bleibt nicht nur eine Vision, 
denn sie kann aktiv und attraktiv im Rahmen der individu-
ellen Fähigkeiten selbst gestaltet werden.
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Ulrich Höschle, Festo AG & Co. KG (Moderation)
Norbert Geier, Duisburger Werkkiste
Volkmar Swoboda, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW

Benachteiligte / Migranten nachhaltig integrieren

Ulrich Höschle
Integration
Herausforderung für die Berufsbildung
Die Integration von Migranten und Benachteiligten ist aktuell 
eine große Herausforderung für die berufl iche Bildung. Damit 
dies gelingen kann, gilt es zunächst diese beiden Personen-
gruppen präzise zu beschreiben. Einen Migrationshintergrund 
haben in Deutschland lebende Menschen mit deutscher und/
oder ausländischer Staatsbürgerschaft. Dazu zählen Auslän-
der der 1., 2. und 3. Generation, Spätaussiedler, Eingebür-
gerte sowie Personen mit „einseitigem“ Migrationselternteil. 
Unter Benachteiligten sind Menschen mit einer Lernbeein-
trächtigung und/oder soziale Benachteiligung zu verstehen. 

Vor dem Hintergrund dieser Zielgruppenbeschreibung ergibt 
sich für Deutschland eine ganze Palette von Problemen: So 
haben 15 von 82 Millionen Einwohnern Deutschlands einen 
Migrationshintergrund. Während rund 8.5 % der deutschen 
Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen, bleiben bei 
den ausländischen Schülern 17 % ohne Schulabschluss. 
Noch schwerwiegender ist, dass ein Drittel der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund ohne Berufsabschluss bleiben 
verglichen mit 11 % der deutschen Jugendlichen. Dies wirkt 
sich auch auf die Arbeitslosenzahlen aus: 26 % der auslän-
dischen Erwerbsfähigen sind arbeitslos, dem gegenüber 12 
% der deutschen Erwerbstätigen. Als Konsequenz erhalten 
8,7 % der ausländischen Bürger Sozialhilfe, während 3 % der 
deutschen Bürger auf diese staatliche Leistung angewiesen 
sind. Darüber hinaus ist rund ein Viertel der Jugendlichen 
in Deutschland nicht ausbildungsfähig. Gleichzeitig befi nden 
sich 500.000 junge Menschen im Übergangssystem Schule 
zur berufl ichen Ausbildung. 

Als Grundlage für eine anschließende Diskussion lassen sich 
die folgenden Thesen formulieren: 

• Ohne Qualifi kation keine Perspektive für Jugendliche

• Ohne Nachwuchssicherung keine Zukunft für die Unter-
nehmen

• Ohne Arbeitsplätze keine erfolgreiche Qualifi zierung

• Ohne Integration von Benachteiligten und Migranten keine 
Sicherung des soziales Friedens 

Folgende Ergebnisse einer intensiven Diskussion lassen sich 
festhalten. Voraussetzungen für ein Gelingen von Integrati-
on sind die Beherrschung der deutschen Sprache sowie die 
Akzeptanz unserer Werte. Wenn diese Voraussetzungen er-
füllt sind, sind Erstqualifi kation und Arbeitplätze nachhaltige, 
letztlich billige Integrationsinstrumente. Die Erfolgskette zur 
Erfüllung dieser Voraussetzungen sind Kindergarten, Schule, 
öffentliche Bildungsträger und Unternehmen, Eltern und alle 
anderen Beteiligten. 

Der angebliche Fachkräftemangel und die demographische 
Situation werden im Übrigen die Lage nicht entspannen. Da-
her brauchen betroffene Jugendliche individuelle Bedarfsa-
nalysen (Stärken/Schwächen) durch Bildungsträger. Darüber 

hinaus benötigen diese Jugendlichen zusätzlich individuelle 
Arbeitsvermittlung und teilweise mehrjährige Begleitung um 
einen Arbeitsplatz zu erhalten bzw. zu sichern. Letzteres 
macht den eigentlichen Erfolg aller zielgruppenspezifi schen 
Maßnahmen aus. 

Norbert Geier
Chance 2003 – 2007
Im Rahmen einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
werden erfolglose Ausbildungsplatzbewerber auf einen er-
neuten Bewerbungstest vorbereitet und erhalten eine reale 
Chance auf einen Ausbildungsplatz im gewerblich-tech-
nischen Bereich der ThyssenKrupp Steel AG (TKS). 

Die Maßnahme fi ndet in Kooperation mit dem Technikzentrum 
Duisburg der ThyssenKrupp Steel AG und der Katholischen 
Jugendberufshilfe Duisburger Werkkiste statt.

Zusammenspiel der Lernorte 
Die Teilnehmer des Lehrgangs Chance 2007 durchlaufen im 
Ausbildungszentrum ein Praktikum, in dem hauptsächlich 
praktische Grundkenntnisse der Metall- und Elektrotechnik 
vermittelt werden. 

In der Duisburger Werkkiste erfahren die Teilnehmer theo-
retische Unterweisung in den Fächern, die für einen erfolg-
reichen Einstellungstest und eine möglichen Ausbildung im 
Metall- /Elektrobereich unabdingbar sind. Kernfächer sind 
technische Mathematik, Deutsch, Physik und IQ-Training. Das 
Ziel an beiden Lernorten ist nicht allein die Vermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern auch die Förderung 
von Schlüsselqualifi kationen wie eigenständiges Arbeiten, 
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft usw.

Die Lerninhalte der beiden Lernorte Bildungszentrum und 
Werkkiste sind aufeinander abgestimmt. Die in der theore-
tischen Unterweisung erworbenen Kenntnisse sind Grundla-
ge für das Praktikum im Bildungszentrum. Umgekehrt sind 
die im Bildungszentrum erworbenen Fertigkeiten eine große 
Hilfe, die im Unterricht der Werkkiste vermittelten Inhalte „be-
greifbar“ zu machen.

Die Beurteilung der Teilnehmer hinsichtlich der Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Schlüsselqualifi kationen erfolgt durch regel-
mäßige gemeinsame Treffen der Ausbilder und Lehrer der 
beiden Lernorte. Dadurch wird eine differenzierte Einschät-
zung der Stärken und Schwächen jedes Teilnehmers ge-
währleistet. Denn häufi g stehen guten praktische Fähigkeiten 
desolate schulische Leistungen gegenüber. Ebenso können 
die an beiden Lernorten gezeigten Schlüsselqualifi kationen 
unterschiedlich ausfallen.

Der über neun Monate laufende Lehrgang ermöglicht es 
Ausbildern und Lehrern Tendenzen und Entwicklungen der 
Teilnehmer genauer zu erfassen, so dass eine Prognose 
hinsichtlich einer Übernahme in das Ausbildungsverhältnis 
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• Weiterhin ist auf kulturelle und religiöse Hintergründe 
der Teilnehmer zu achten.

• Es muss klar werden, dass das Erreichen des Ziels Aus-
bildungsplatz nur ein, wenn auch sehr wichtiges, Etap-
penziel sein kann. Weiterhin ist eine Förderung zumin-
dest zu Beginn der Ausbildung angeraten.

5. Wie interessieren wir die Unternehmen? Welchen Nutzen 
haben sie?
• Betriebe können auf zwei Ebenen erreicht werden. Zum 

einen haben sie eine soziale Verantwortung ihrer Beleg-
schaft gegenüber – damit indirekt auch dem Umfeld, in 
dem sie bestehen und die Mitarbeiter wohnen.

• Zum anderen profi tieren sie davon, durch viele unter-
schiedliche kulturelle Hintergründe auch verschiedenste 
Kompetenzen zu erhalten und nutzen zu können.

• Rein wirtschaftlich betrachtet ist jede Neueinstellung 
ein Risiko für die Firma. Wir bieten hier die Chance, das 
Risiko zu minimieren, indem wir dem Unternehmen die 
Möglichkeit geben, die Jugendlichen über neun Monate 
intensiv und für das Unternehmen zu beobachten.

Volkmar Swoboda
3. Weg in der Berufsausbildung in NRW
Ausgangslage
Während die Anforderungen an eine duale Berufsausbildung 
kontinuierlich steigen, wächst die Zahl von Schulabgänge-
rinnen und Schulabgängern, die diesen Anforderungen nicht 
oder nicht in vollem Umfang gerecht werden. Verschiedene 
Lösungsansätze sind notwendig, um einerseits diesen Ju-
gendlichen eine realistische Perspektive für den Arbeitsmarkt 
zu geben und andererseits die prinzipiell vorhanden Fähig-
keiten und Kompetenzen dieser Personengruppe auch in 
der Arbeitswelt zu nutzen. Als ein Instrument innerhalb eines 
Maßnahmebündels erprobt die nordrhein-westfälische Lan-
desregierung seit dem Herbst 2006 den „3. Weg in der Berufs-
ausbildung in NRW“. Ausgangspunkt sind junge Menschen, 
die bereits andere berufsausbildungsvorbereitende Maßnah-
men durchlaufen oder auch abgebrochen haben und keinen 
Anschluss in eine Ausbildung fi nden, weil ihnen die persön-
lichen und schulischen Voraussetzungen weiterhin fehlen.

Umsetzung
Seit Mitte Oktober 2006 haben über 800 Jugendliche in 
Nordrhein-Westfalen die Chance, über den „3. Weg in der 
Berufsausbildung in NRW“ zu einem Berufsabschluss zu 
gelangen. Sie können nun eine Ausbildung in einem von 14 
bestehenden Ausbildungsberufen durchlaufen. Im Angebot 
sind vorwiegend 2-jährige aber auch einige 3-jährige Ausbil-
dungsberufe. Das neue EU-kofi nanzierte Pilotprojekt richtet 
sich an Jugendliche, die motiviert und ausbildungswillig sind, 
aber aufgrund ihrer persönlichen und schulischen Vorausset-
zungen trotz vorhandener Fördermaßnahmen aller Voraus-
sicht nach keine berufl iche Ausbildung bzw. entsprechende 
Abschlüsse erwerben werden. 

leichter zu treffen ist. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass 
sich in einigen Fällen die Vorstellungen und Interessen der 
Jugendlichen durch die Teilnahme verschoben. Somit konnte 
eine Korrektur der Berufsfi ndung erfolgen und ein möglicher 
Ausbildungsabbruch verhindert werden.

In den vergangenen Jahren konnten auf diese Weise jeweils 
13 - 17 Jugendliche in die Ausbildung bei ThyssenKrupp Steel 
genommen werden. Vergleichbare Projekte gibt es in Duis-
burg mit den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) eben-
falls in Kooperation mit der Duisburger Werkkiste sowie der 
Stadt Duisburg in Kooperation mit der Volkshochschule.

Thesen

1. Signifi kante Merkmale von Migranten / Benachteiligten im 
Kontext Schule/Beruf:
• Benachteiligte im Sinne des § 241 SGB III 
• Sie wohnen großteils in begrenzten strukturschwachen 

Gebieten Duisburgs im Norden (TKS) und im Süden 
(HKM).

• Sie bringen durchweg unterdurchschnittliche Schulab-
schlüsse mit.

• Oftmals haben sie schlechte bis katastrophale Deutsch-
kenntnisse. Die Einschränkung des Sprachvermögens 
ist soziokulturell bedingt, in der Familie und im Umfeld 
wird häufi g die Muttersprache verwendet, oftmals ent-
steht ein Sprachgemisch.

• Regelmäßig haben sie Bewerbungen in hohen zwei-
stelligen Anzahlen verschickt, die leider jedoch auch 
durch viele Formfehler und Rechtschreibemängel auf-
fallen. 

• => faktische Chancenlosigkeit für Förderschüler, Haupt-
schüler und schwache Gesamtschüler

2. Unsere Fördermöglichkeiten
• Passgenaue individuelle Förderung des Einzelnen wird 

möglich durch kontinuierliche Kleingruppenarbeit in 
multiprofessionellen Teams.

• Aufarbeitung schulischer Defi zite und Lerntraining
• Sprachförderung 
• Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungen 
• Unterstützung bei der ersten Kontaktaufnahme mit po-

tenziellen Arbeitgebern.

3. Integration in der Chance bei TKS und HKM
• Integration durch Erprobung und Kennenlernen der be-

trieblichen Ausbildung
• Zusätzlich zu den o.g. Punkten können wir hier das Kon-

krete Ziel „Übernahme in Ausbildung“ als Motivation an-
bieten. => Jeder, der den Test schafft hat eine Ausbil-
dungsstelle sicher.

4. Wie kann die Integration gelingen?
• Dauerhaft kann nur integriert werden, wenn wir es 

schaffen die Barrieren zwischen den einzelnen Grup-
pen abzubauen. Konkret ist hier vor allem die schlechte 
Sprachkenntnis zu nennen. Integration von Kulturen in 
Deutschland kann (muss) auch an dieser Stelle statt-
fi nden.
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Benachteiligte / Migranten nachhaltig integrieren

Die Teilnehmer/innen werden unter Federführung der Agen-
turen für Arbeit, ARGEn oder der Optionskommunen ausge-
wählt, spätestens nach der Anschubphase ab 2007 unterstützt 
durch ein regionales Team aus Lehrkräften, Psychologinnen 
und Vertreter/innen der berufl ichen Praxis. Voraussetzung für 
die Aufnahme in den 3. Weg ist die vorherige Teilnahme an 
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, z. B. dem 
Werkstattjahr NRW. Zwischen den Jugendlichen und ca. 70 
zugelassenen Bildungsträgern in NRW wird ein Ausbildungs-
vertrag nach dem Berufsbildungsgesetz geschlossen.

Damit dieses zunächst paradox scheinende Vorhaben, „nicht 
ausbildungsreife“ Jugendliche auszubilden, gelingen kann, 
greifen folgende Überlegungen: 

Förderkonzept
Die fachpraktische Ausbildung, Stützunterricht sowie die so-
zialpädagogische Begleitung erfolgen beim Bildungsträger. 
Ebenfalls beim Träger angesiedelt ist ein Bildungscoach, der 
die Jugendlichen in allen Phasen des Programms betreut. 
Er kümmert sich um die Zusammenarbeit von Bildungsträger 
und Betrieb und unterstützt bei persönlichen oder sozialen 
Problemen. Zudem hält er Kontakt, wenn es Unterbrechungs-
zeiten gibt. Um betriebliche Realität kennen zu lernen und 
die gelernten Inhalte anzuwenden und zu vertiefen werden 
mindestens 30 Prozent der Ausbildungszeit als betriebliche 
Praktika absolviert. Der Berufsschulunterricht soll nach Mög-
lichkeit durch Lehrkräfte der Berufskollegs in Räumen des 
Trägers angeboten werden. Alternativ können eigene Klassen 
in den Berufskollegs gebildet werden.

Gestreckte Ausbildungszeit
Der „3. Weg“ sieht die Möglichkeit von unterschiedlich begrün-
deten Qualifi zierungspausen vor – das kann vom Jobben in 
einer Anlerntätigkeit bis hin zur Elternzeiten reichen –, nach 

denen der „3. Weg“ fortgesetzt werden kann. Begründet durch 
diese Unterbrechungen oder durch ein langsameres Lerntem-
po der Jugendlichen kann die Ausbildungsdauer auf bis zu 
fünf Jahre ausgeweitet werden.

Ausbildungsbausteine
Besonders Jugendliche, die zu unserer Zielgruppe zählen, 
brauchen zeitlich überschaubare Lern- und Leistungserfolge. 
Dies war ein wesentlicher Grund, die Ausbildung entlang von 
Ausbildungsbausteinen anzulegen. Diese Bausteine sind 
landesweit einheitlich, basieren auf der Ausbildungsordnung 
eines anerkannten Ausbildungsberufes und berücksichtigen 
ebenso schulische Rahmenlehrpläne. Darüber hinaus soll je-
der Baustein so zugeschnitten sein, dass er am Arbeitsmarkt 
relevante Teilqualifi kationen umfasst. Somit haben auch die-
jenigen Jugendlichen etwas vorzuweisen, die vorzeitig ohne 
Berufsabschluss aussteigen. Ihnen wird der Ausbildungs-
baustein durch die Kammer bestätigt. Der gesamte Ausbil-
dungsverlauf und die erworbenen Kompetenzen werden im 
landesweit einheitlichen Berufspass dokumentiert, der sich 
derzeit in der Entwicklung befi ndet.

Fazit
Es handelt sich beim „3. Weg“ zunächst um ein Pilotprojekt. 
Wenn dieses Konzept aber aufgeht, kann dies ein geeignetes 
Instrument sein,

• das Warteschleifen durch eine qualifi zierte Ausbildung er-
setzt, 

• Ausbildungsabbrüche durch den „Erfolgsnachweis“ von 
am Arbeitsmarkt relevanten Teilqualifi kationen bis hin zum 
Berufsabschluss austauscht

und somit echte Perspektiven für Jugendliche dieser Zielgrup-
pe bietet.

Jugendliche ohne Ausbildung

„Marktbenachteiligte“

Ausbildungs- und Vermittlungsfähig

„Heranführbare“

Über bvB und Berufskolleg-Maßnahmen
ausbildungs- und vermittlungsfähig

„Nicht Ausbildungsfähige“

Unter gegebenen Rahmenbedingungen
nicht ausbildungs- und vermittlungsfähig,
aber qualifizierungs- und arbeitswillig

Berufsvorbereitende und
ausbildungsvorbereitende
Maßnahmen

(z.B. bvB, BGJ, EQJ, etc.)

Werkstattjahr

1. + 2. Weg 3. Weg

Ausbildung im
Dualen System

oder
Vollzeitschule

bzw. Hochschule

Erwerb von
Ausbildungsbausteinen
und betrieblicher Praxis
über längere Zeiträume

• Bildungscoaching

• Dokumentation in
einheitlichem Quali-Pass

A
rbeit

Ausbildung in außerbetrieb-
lichen Einrichtungen
(BaE, Partnerschaftliche
Ausbildung)

Arbeit Arbeit Arbeit

(ggf. Umstieg)

(ggf. Umstieg)

Abschlussprüfung
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Claus-Peter Hammer, Siemens AG
Angelika Riedel, Berufskolleg an der Lindenstraße Köln
Olaf Stieper, METRO Group

Internationale Ausbildungsprojekte zur Nachwuchsförderung nutzen

Claus-Peter Hammer
Kompetenzvermittlung für den internationalen 
Arbeitsmarkt
1. Die weltweite Präsenz ist für Siemens die Basis für 

seine Wettbewerbsfähigkeit
Siemens ist mit einem Umsatz von über 75 Mrd. € eines 
der weltweit größten und erfolgreichsten Unternehmen der 
Elektroindustrie mit führenden Marktpositionen auf vielen 
Arbeitsgebieten. Fast zwei Drittel seiner insgesamt 461.000 
Mitarbeiter beschäftigt Siemens im Ausland. Diese erzielen 
annähernd 80% des Gesamtumsatzes des Unternehmens. 
Rund 75% der wichtigsten Fertigungsstätten befi nden sich 
im Ausland.

Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können und 
dadurch auch Arbeitsplätze am heimischen Standort zu si-
chern, braucht Siemens international denkende und handeln-
de Mitarbeiter. Daher ist die Förderung der Internationalität 
und Mobilität ein integraler Bestandteil der Ausbildung.

2. Mobilität und Internationalität sind Voraussetzungen 
für den Erfolg des weltweiten Geschäftes

Vor dem Hintergrund des weltweiten Geschäftes ist die Ver-
mittlung internationaler Kompetenzen bereits in der Ausbil-
dung unabdingbar. Die derzeit über 7.000 Auszubildenden 
werden in attraktiven Ausbildungs- und Studiengängen auf 
spätere Aufgaben im Unternehmen vorbereitet. Neben der 
Vermittlung der Fachkompetenzen legt Siemens besonderen 
Wert auf Sozial-, Methoden- und Individualkompetenzen. Das 
Ziel ist die Berufsfähigkeit – hier stehen auch internationale 
Aspekte im Vordergrund.

4. Das Informationsjahr ist eine Fördermaßnahme für 
qualifi zierten Führungsnachwuchs im Unternehmen

Das Informationsjahr fördert Nachwuchskräfte, die ihre Aus-
bildung mit gutem Erfolg abgeschlossen haben und während 
der ersten Jahre ihres berufl ichen Einsatzes das Potenzial für 
eine weiterführende Entwicklung zeigen. Diese Maßnahme 
steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausbildung.

Ziele des Informationsjahres
Der Schwerpunkt des Informationsjahres ist ein zeitlich be-
grenzter Projekteinsatz im Ausland.

• Gewinnung des Führungskräfte-Nachwuchses aus den ei-
genen Reihen

• Qualifi kation von kaufmännischen und technischen Mitar-
beitern für Führungsaufgaben mit unternehmerischer Ver-
antwortung

• Ausbau der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen zur 
Bewältigung zukünftig steigender internationaler Anforde-
rungen 

• Internationale Qualifi zierung des Führungsnachwuchses

Der Schwerpunkt des Informationsjahres ist ein zeitlich be-
grenzter Projekteinsatz im Ausland.

3. Die Vermittlung der internationalen Kompetenzen 
geschieht in vielen Teilen der Ausbildung

Die Vorbereitung auf internationale Aufgaben beginnt in der 
Ausbildung und ist für die Auszubildenden ebenso vielfältig 
wie abwechslungsreich:

• Internationale Inhalte in Theorie und Praxis
• Sprachkurse im In- und Ausland mit internationalen Ab-

schluss-Zertifi katen
• Praxiseinsätze im Ausland
• Projektarbeiten in internationalen Teams
• Azubi-Austausch

Das Informationsjahr mit internationalen Projekten fügt sich 
nahtlos an die Ausbildung an und steigert die internationale 
Kompetenz der Ausgebildeten.
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Internationale Ausbildungsprojekte zur Nachwuchsförderung nutzen

5. Das Informationsjahr bildet die erfolgreiche Klammer 
zwischen Ausbildung und Internationalität des 
Unternehmens 

Grundlage der Zusammenarbeit war eine kooperative Be-
teiligung von Unternehmen, Kammer, Verbänden, Gewerk-
schaften und Bildungsinstitutionen. Regelmäßige Konsultati-
onen im Europäischen Sozialen Dialog in Brüssel mit den dort 
vertretenen Organisationen der Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mervertretung sorgten für einen stets aktuellen Projektstatus 
bei dem Kreis der HR-Verantwortlichen und Sozialpartner. 
Weitere Kooperationen ergaben sich in der dreieinhalbjäh-
rigen Projektlaufzeit mit dem Städtebund XARXA und der aus 
dem Europäischen Sozialfonds geförderten Gemeinschafts-
initiative EQUAL.

Durch dieses gemeinsame Bildungsprojekt soll eine europa-
weit einheitliche Grundlagenausbildung als Kompetenzent-
wicklung neben den vorhandenen und sehr heterogenen Be-
rufsbildungssystemen geschaffen werden. Auf dieser Basis 
ist für die erworbenen Kompetenzen ein ebenfalls europaweit 
einheitliches Zertifi zierungsverfahren in Vorbereitung, das 
von den Mitgliedsstaaten nach einer Akkreditierung eigenver-
antwortlich umgesetzt werden kann. Die Qualitätssicherung 
übernimmt hierbei eine gemeinsame Akkreditierungsinstanz 
beim Projektträger in Deutschland. 

Zum Projektumfang gehören insgesamt sechs Qualifi zie-
rungsmodule, die als selbstlerngerechte CD-ROM-Versionen 
die wesentlichen Handelskenntnisse vermitteln:
• Grundlagen der Warenwirtschaft
• Beratung und Verkauf
• Servicebereich Kasse
• Beschaffungsprozesse
• Warenwirtschaftliche Analysen
• Einzelhandels-Marketing

Diese Module ermöglichen eine individuelle Kompetenzent-
wicklung und sind im Verlaufe des Qualifi zierungsprozesses 
durch Praktika in den Fachbereichen der Handelsunterneh-
men zu ergänzen. Die Gesamtlernzeit der sechs Module um-
fasst mehr als 600 Minuten. Eine Teil- oder Gesamtzertifi zie-
rung ist möglich.Die Module werden zunächst in deutscher 
Sprache erstellt und danach in die englische und französische 
Sprache übersetzt. Weitere Sprachversionen sind in Planung, 
so dass mittelfristig eine Verbreitung in den Sprachversionen 
aller Partnerländer, aber auch weiteren interessierten EU-
Staaten geplant ist.

Die sechs Lernmodule beinhalten einen hohen Anteil Inter-
aktivität und bieten dem Lerner ein umfangreiches Basis-
wissen. Videosequenzen erleichtern einen guten Einblick in 
ein service- und kundenorientiertes Verkäuferverhalten. Den 
Lernfortschritt kann der Lerner über eine individuelle Erfolgs-
kontrolle jeweils eigenständig feststellen und somit seinen 
Lernprozess selbstverantwortlich steuern. Dieses Qualifi zie-
rungsprogramm eignet sich nicht nur für jüngere Mitarbeiter 
und Auszubildende, sondern ist ein gutes Instrument auch 
für Berufsrückkehrer, Umschüler, Seiten- und Quereinsteiger 
und Handelsbeschäftigte, die sich für die Übernahme in Füh-
rungspositionen weiterbilden möchten.

BeQuaWe wird der berufl ichen Qualifi zierung im europä-
ischen Handel neue Impulse verleihen und somit das Bildungs-
angebot bereichern. Die praxisnahe Wissensvermittlung soll 
die Arbeitsmarktchancen für Handelsbeschäftigte auch über 
nationale Grenzen deutlich erhöhen und wird durch das euro-
paweite Zertifi zierungsverfahren bei Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern zu mehr Transparenz führen.

6. Mobilität und Internationalität sind Voraussetzungen 
für das weltweite Geschäft

Mobilität und Internationalität sind wichtige Elemente im Pro-
zess eines lebenslangen Lernens: 
• Die Programme sind für die Bildung internationaler Netz-

werke von hoher Bedeutung.
• Mobilität ist in einem international ausgerichteten Unter-

nehmen Grundvoraussetzung für eine Ausbildung.
• Die Auszubildenden lernen frühzeitig, sich auf die Kultur 

zukünftiger Geschäftspartner einzustellen.
• Auslandsaufenthalte während der Ausbildung verstärken 

den Wunsch, später für das Unternehmen im Ausland zu 
arbeiten.

• Die Auszubildenden werden frühzeitig zu mehr Selbststän-
digkeit gezwungen. 

Angelika Riedel  ▪  Olaf Stieper
BeQuaWe
European certifi ed training in commerce
Im Oktober 2003 startete BeQuaWe – Berufsbildende Qualifi -
zierung für den Wertschöpfungsprozess des Handels in Europa 
– als Leonardo-Projekt von Partnern aus sieben EU-Ländern. 
Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2006.

Ziel dieses Projektes war es, die zunehmend vergleichbareren 
Tätigkeitsprofi le eines globalisierten Handelsmarktes und die 
daraus resultierenden vergleichbaren Bildungsanforderungen 
in ein gemeinsames Bildungskonzept zu integrieren. Auf diese 
Weise soll ein aktiver Beitrag zur berufl ichen Mobilität inner-
halb des EU-Raumes geschaffen und die unterschiedlichen 
Kompetenzanforderungen in den Handelsunternehmen der 
Mitgliedstaaten transparenter gestaltet werden. 

Die BeQuaWe-Projektbeteiligten sind
• das Berufskolleg an der Lindenstrasse aus Köln, Deutsch-

land, als Projektträger
• die REWE-Zentral AG aus Köln, Deutschland
• die METRO Group aus Düsseldorf, Deutschland
• ein polnisches Handelslyzeum aus Posen, Polen
• die Firma PENNY Market KFT aus Alsonemedi, Ungarn
• die Industrie- und Handelskammer aus Niort, Frankreich
• ein Weiterbildungsträger aus Barcelona, Spanien
• eine Handels- und Technologieschule aus Vilnius, Litauen
• eine berufsbildende Schule aus Tartu, Estland

Ablauf:
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Sonja Brunner
Europäischer Qualifi kationsrahmen
Die Europäische Kommission hat am 5. September 2006 
ihren überarbeiteten Vorschlag eines europäischen Qualifi -
kationsrahmens (EQF - European Qualifi cations Framework) 
offi ziell vorgelegt. Ein solcher Qualifi kationsrahmen soll zu-
künftig „Messlatte“ für die Niveaueinordnung von berufl ichen 
Qualifi kationen in den Mitgliedstaaten sein. 

Zur Beförderung und Umsetzung eines europäischen Bil-
dungs- und Beschäftigungsraums haben sich die EU-Mit-
gliedstaaten im Kommuniqué von Maastricht auf eine neue 
Initiative für mehr Transparenz von Qualifi kationen in Europa 
und Anrechnung von Bildungsleistungen geeinigt. Sie wurde 
Ende 2006 im Kommuniqué von Helsinki von den Bildungs-
ministern erneut bestätigt. 

Interesse der Wirtschaft
Auch die deutschen Unternehmen haben großes Interesse an 
Mitarbeitern mit internationaler Erfahrung. Dies erleichtert ihr 
Agieren im internationalen Raum. Heute hat bereits ca. jeder 
fünfte Betrieb Kontakte mit dem Ausland. Internationale Mo-
bilität, die Entsendung von Auszubildenden und Fachkräften, 
hilft ihnen, ihre bestehenden Arbeitskontakte zu intensivieren 
und neue zu knüpfen. Mitarbeiter mit Auslandserfahrung gel-
ten zudem als kreativ, haben einen breiteren Horizont und 
können auf ein größeres Fachwissen zurückgreifen. Grenz-
überschreitende Mobilität erleichtert den Unternehmen zu-
dem die Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland 
– vor dem bevorstehenden demographischen Wandel und 
damit verbundenen zu erwartenden Facharbeitermangel ein 
besonders wichtiger Aspekt. Die Förderung von Mobilität der 
Arbeitskräfte wächst für die Volkswirtschaften wie für die ein-
zelnen Betriebe immer mehr zu einem entscheidenden Er-
folgsfaktor heran. Mehr Mobilität und Transparenz von Quali-
fi kationen ist daher seitens der deutschen Wirtschaft sehr zu 
begrüßen. Aber nicht um jeden Preis, sondern nur, wenn sie 
den hohen Qualitätsstandards der deutschen Aus- und Wei-
terbildung Rechnung trägt. Die Einführung eines EQR muss 
mit einem deutlichen Mehrwert für die deutschen Unterneh-
men verbunden sein. 

Der vorliegende Vorschlag der EU-Kommission soll 2007 
möglichst unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft – so der 
Wunsch der Bundesregierung – umgesetzt werden. Danach 
würde der EQF auf freiwilliger Basis entwickelt und einge-
richtet werden und demzufolge keine rechtlichen Verpfl ich-
tungen mit sich bringen. Dies ist insofern kritisch zu sehen, 
als dass mit dem Kommuniqué von Maastricht bereits eine 
politische (Selbst-) Verpfl ichtung zur Umsetzung besteht. 
Dies gilt insbesondere bei der Nutzung der EU-Förderinstru-
mente wie Leonardo (quasi als Voraussetzung, in den Genuss 
der Fördermittel zu kommen). Einerseits werden durch solch 
einen bottom-up-Ansatz unumkehrbare Fakten geschaffen. 
Andererseits ist der EQR als „Meta-Rahmen“ konzipiert, d. 
h. eine verbesserte Transparenz oder Übersetzung von Bil-

dungsleistungen in ein anderes System stellt sich dann ein, 
wenn nationale Qualifi kationsrahmen vorhanden sind. Die na-
tionalen Rahmen sollen sicherstellen, dass eine Zuordnung 
zum EQR möglichst nah am eigenen Bildungssystem vorge-
nommen wird. 

Ein Europäischer Qualifi kationsrahmen soll es ermöglichen, 
nationale und sektorale Qualifi kationsrahmen und -systeme 
in Bezug zueinander zu setzen, womit wiederum die Übertra-
gung und Anerkennung der Qualifi kationen einzelner Bürger 
erleichtert wird. Dies ist vom Ansatz her richtig. Ob die Um-
setzung in der täglichen Praxis auch so funktioniert, bleibt 
der Erprobung und Evaluierung überlassen. Der EQR soll als 
Meta-Rahmen funktionieren. In wie weit er aber funktionslo-
gisch ist, wenn die jeweiligen NQR weniger oder mehr als 
acht Stufen haben, ist unklar. Lassen sich nationale Ansätze 
durchhalten, oder läuft es auf eine Vereinheitlichung (Stan-
dardisierung) von NQR hinaus?

Der Bundesrat hat sich zum EQR positioniert. Er sieht die 
Funktion eines EQR „auf die Rolle eines Übersetzungsinstru-
ments ohne legislativen Charakter“, d. h. ohne normierende 
Wirkung nach außen, beschränkt. In dem Zusammenhang 
weist der Bundesrat jegliche wie auch immer geartete inner-
staatliche Bindewirkung eines EQR zurück. Ob und ggf. wann 
die Schaffung nationaler Qualifi kationsrahmen erfolgen soll, 
verbleibt in der alleinigen Entscheidung der Mitgliedstaaten, 
d. h. die Einführung eines EQR bleibt ohne verbindliche Innen-
wirkung (Drucksache 655/1/06 vom 2.12.2006). Der Trend in 
der nationalen Politik ist jedoch gegenwärtig ein anderer: Er 
zielt auf die Erarbeitung eines NQR in der Hoffnung, die deut-
sche Bildungslandschaft damit grundlegend zu strukturieren 
bzw. strukturieren zu können. 

Begleitend hat die EU EQF-Modell-Projekte ausgeschrieben, 
die jetzt anlaufen. Eine Ratsempfehlung soll noch unter Deut-
scher Ratspräsidentschaft verabschiedet werden – kaum Zeit, 
um die Ergebnisse aus den Projekten abzuwarten.

Wichtigste Elemente des EQR
1. Das Übersetzungsschema 
Der Vergleich nationaler Qualifi kationen soll stattfi nden, in-
dem Qualifi kationen durch die Kategorien „Kenntnisse“, „Fer-
tigkeiten“, „Kompetenzen“, sog. Deskriptoren, beschrieben 
werden. Das heißt, das der bisherige input-orientierter/ab-
schlussorientierter Ansatz (welchen formalen Abschluss hat 
jemand?) durch einen lernergebniszentrierten bzw. kompe-
tenzorientierten Ansatz ersetzt wird (welche Kompetenzen 
hat jemand?).

Voraussichtlich ermöglicht der EQR damit einen (system-)ge-
rechteren Ansatz für die internationale Bewertung („Überset-
zung“) von erworbenen Kompetenzen. Zu überlegen bleibt 
an dieser Stelle allerdings, wie sichergestellt werden kann, 
dass es sich auch um abprüfbare Kompetenzen handelt. 
Dies hängt unter anderem auch von der Ausgestaltung der 
Kompetenzdefi nition ab. Die im vorliegenden EQR-Vorschlag 
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enthaltene Kompetenzdefi nition ist zu eng gefasst, um die 
Komplexität der deutschen dualen Berufsbildung abzubilden, 
man könnte aber damit umgehen und arbeiten. 

Es stellt sich allerdings grundsätzlich sich die Frage, ob inhalt-
liche Vakuen durch die Anwendung „gegenseitigen Vertrau-
ens“ aufgelöst und die Kompetenzprüfung auf Einzelfallbasis 
durch die Angabe von Niveaustufen ersetzt werden kann. In 
der Praxis wird es tendenziell so sein, dass größere (inter-
national tätige) Unternehmen möglicherweise eine bessere 
Einschätzungsgrundlage erworbener Kompetenzen für die 
Rekrutierung von geeignetem Personal haben als KMU, die 
auf Hilfestellung (beispielsweise durch Kammern) angewie-
sen sind.

2. Fokus auf Lernergebnisse (learning outcomes) 
unter Berücksichtigung von formalem Lernen, nicht-formalem 
Lernen und informellem Lernen

Die Berücksichtigung und Erfassung aller Lernformen ist 
grundsätzlich wünschenswert. Der demographische Wan-
del wird zukünftig die Nutzbarmachung jeglicher vorhande-
ner Kompetenzen erfordern. Um non-formale und informelle 
Kompetenzen sichtbar zu machen und zu validieren, müss-
te deutlich werden, was „Learning Outcomes“ sind und wie 
Kompetenz gemessen werden kann, so dass sie auf dem 
Arbeitsmarkt verwertbar ist und einen Mehrwert für die Un-
ternehmen hat. Die Rolle der ganzheitlichen Prüfung spielt 
hierbei eine wichtige Rolle. Ferner benötigen wir ein gemein-
sames Verständnis, was unter non-formalen und informellem 
Lernen zu verstehen ist. Der EU-Vorschlag liefert hierzu keine 
Hinweise. Gerade informelles Lernen wird mit „Lernen am 
Arbeitsplatz“ gleichgesetzt, das aber nicht immer „informell“ 
sein muss, bzw. dessen Sichtbarmachung durch Überführung 
in das formale System z. B. durch eine ganzheitliche Prüfung 
sichergestellt werden kann. 

Darüber hinaus ist die „Wertigkeit“ dieser Lernformen unter-
einander in Beziehung zu setzen. Wenn informelles und non-
formales Lernen automatisch über Personenzertifi zierung als 
gleichwertig anerkannt werden kann, entwertet dies das nach 
Lernzielen gestaltete formale Lernen. Dies könnte nicht nur zu 
einer abnehmenden Beteiligung an formalem (strukturiertem) 
Lernen führen, sondern auch gerade bei „gefahrengeneigten“ 
Berufen möglicherweise gravierende Folgen haben (Einhal-
tung von Qualitätsanforderungen). Zudem könne sogar ein 
„Rechtsanspruch“ des Individuums auf Ankerkennung infor-
meller und non-formaler Lernleistungen erwachsen, das dann 
doch durch ein entsprechendes Gesetz zu regeln wäre – ein 
Widerspruch zur ursprünglich avisierten freiwilligen Anwen-
dung. Geänderte Zugänge und Feststellungsverfahren wirken 
sich auf das Prüfungswesen aus, möglicherweise mit Folgen 
für die Organisierbarkeit von Prüfungen und einer Zunahme 
von Prüfungskosten. 

Es ist zu erwarten, dass die Umschreibung von Ausbildungs-
ordnungen, die Schulung der Sachverständigen und des Bil-
dungspersonals, die Bereitstellung von Beratungsleistungen, 
Qualitätssicherung und Validierung Kosten verursachen wird. 
In diesem Fall wird zu klären sein, wer diese trägt. 

3. Berücksichtigung lebenslangen Lernens
Dass der EQR das lebenslange Lernen berücksichtigen soll, 
ist richtig und wichtig. Wenn allerdings jede Weiterbildung 
nach Learning Outcomes beschrieben und in einem EQR/
NQR erfasst wird, so gleicht dies möglicherweise direkt oder 
indirekt einem Weiterbildungsrahmengesetz, das einen bis-
her freien Weiterbildungsmarkt reguliert. Nicht erfasst sind 
einzelne Weiterbildungen oder Weiterbildungsmodule, die mit 
einer Halbwertszeit (Verfallsdatum) versehen sein müssten. 
Dies soll in einem separaten, nachgeschobenen Prozess 
durch das Leistungspunktesystem „ECVET“ gelöst werden.

4. Unterstützung der Mobilität von Arbeitnehmern 
Die Förderung der Mobilität der Arbeitnehmer ist eine mög-
liche positive Auswirkung des EQR. Allerdings ist noch nicht 
entschieden, in welchem Umfang der EQR einen Bezug zum 
Arbeitsmarkt hat. Freizügigkeit zu befördern, hat sich die Ge-
neraldirektion Binnenmarkt mit ihrer Initiative der EU-Richt-
linie für die Anerkennung berufl icher Qualifi kationen auf die 
Fahnen geschrieben. Diese Anerkennungsrichtlinie verfolgt 
allerdings einen anderen Ansatz; sie stellt formale, nicht kom-
petenzorientierte Bildungsabschlüsse gegenüber. Daher soll-
te es die Möglichkeit zur Revision der Anerkennungsrichtlinie 
geben, sofern sich der EQR als besseres und gerechteres 
Instrument erweist. Anerkennungsrichtlinie und EQR sind 
momentan parallele Initiativen. Rechtsexperten sehen hier 
keine größeren rechtlichen Auswirkungen, da sich die Aner-
kennungsrichtlinie nur auf die reglementierten Berufe bezieht. 
Die Parallelexistenz der unterschiedlichen Stufenschemata 
zur Klassifi zierung von Qualifi kationen (Anerkennung 5 Stu-
fen/EQR 8 Stufen) wird in der Öffentlichkeit schwer zu erläu-
tern sein, da jeweils eine andere „Wertigkeit“ mit der Einstu-
fung verbunden ist. Da bei den reglementierten Berufen ein 
verbindlicher Rechtscharakter besteht, könnten Einstufungs-
unterschiede zwischen sonst gleichwertigen Qualifi kationen 
zu Präjudizen führen. 

Aus anderen europäischen Ländern gibt es auch Stimmen zur 
verbindlichen Regelung des EQR (Richtliniencharakter). Es 
stellt sich daher grundsätzlich die Frage, inwiefern EQR mit 
der Anerkennungslinie zusammenspielt und zusammenspie-
len sollte. Ferner muss es hier auch geeignete Beratungsan-
gebote geben. Wer trägt die Kosten für die Gleichwertigkeits-
prüfungen, die nicht verbindlich nach Anerkennungsrichtlinie 
geregelt sind? Wer trägt Sorge für die Aus- und Weiterbildung 
von Beratern? Wer bietet Gewährleistung bei Gleichwertig-
keitsprüfungen (Empfehlungen), die nicht nach der Anerken-
nungsrichtlinie vorgenommen werden? 

5. Gemeinsames Referenzsystem: 8 Niveaustufen
Wie dargestellt, soll der EQR als Meta-Rahmen funktionie-
ren, dessen Funktionslogik möglicherweise nicht gesichert ist, 
wenn die jeweiligen NQR weniger oder mehr als acht Stufen 
haben. In einer Erprobungsphase wird zu überprüfen sein, ob 
sich nationale Ansätze durchhalten lassen, oder ob es doch 
auf eine Vereinheitlichung von NQR hinausläuft. Eine solche 
europäische Standardisierung würde der nationalen Zielset-
zung entgegenstehen. Zudem sind von der neuen Klassifi -
zierungssystematik die bestehenden bilateralen Abkommen 
betroffen. Beispielsweise bestehen zwischen Deutschland 
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und Frankreich Gleichstellungsabkommen von gewerblich-
technischen Ausbildungsberufen und Meistertiteln. Sollten 
diese unterschiedlichen Niveaustufen des EQR zugeordnet 
werden, müssten die bilateralen Abkommen geändert bzw. 
aufgehoben werden. Es entsteht eine Veränderung des Ge-
füges.

Je formaler ein EQR/NQR-System ist, desto eher führt dies 
möglicherweise dazu, dass auch nationale Dokumente euro-
päisch standardisiert werden (einheitliches Formular für „Me-
morandum of Understanding“, „Transcript of Record“…), die 
nicht auf die nationalen Gegebenheiten passen (schulische 
Ausbildung versus Ausbildungsvertrag als Ausbildungsgrund-
lage).

8. Offen für sektorale Ansätze
Sektorale Ansätze können in (verdrängende) Konkurrenz zu 
nationalen Systemen geraten. Wie soll deren Anbindung über 
die NQR aussehen, die möglicherweise andere Gefüge er-
geben? Es besteht die Gefahr europäischer Kernberufe oder 
europäischer Berufsbilder jenseits nationaler Zuständigkei-
ten (d. h. auch das Qualitätsgefüge der Berufe untereinander 
würde nicht aufrecht erhalten werden können; Aufweichung 
des Berufsprinzips). Durch die Förderpolitik der EU werden 
gerade diese Ansätze stark forciert. Die EU greift damit über 
ihre formale Zuständigkeit hinaus ein, indem sie über einen 
„Bottom-up“-Prozess der Sektoren / Branchen Harmonisie-
rung fördert, obwohl ihr die Zuständigkeit in diesem Bereich 
durch Art. 149 /150 des EU-Vertrags verwehrt ist.

Ausblick
Der EU-Vorschlag ist ein Erfolg für die berufl iche Bildung. Es 
ist gelungen, dass berufl icher Kompetenzerwerb auf allen 
Niveaustufen Berücksichtigung fi ndet. Mit seinem bildungs-
bereichsübergreifenden Charakter erfüllt der Vorschlag die 
Forderung der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft als 
Schritt zur Gleichwertigkeit von allgemeiner und berufl icher 
Bildung und Durchlässigkeit. Dieser Ansatz kommt der du-
alen, praxisnahen Aus- und Weiterbildung in einem von schu-
lischen Systemen dominierten Europa entgegen. Die ebenso 
geforderte Wahrung der Ganzheitlichkeit von Qualifi kationen 
und des Berufsprinzips wird im nachgelagerten Diskussi-
onsprozess um ein Europäisches Leistungspunktesystem 
(ECVET) zu verteidigen sein. Ob die weiteren Kriterien, z. B. 
die einfache Handhabbarkeit und Mehrwert für die EQF-Nut-
zer, vor allem die Betriebe, eine verbesserte Lesbarkeit der 
in den verschiedenen Bildungssystemen erworbenen Kompe-
tenzen, tatsächlich erreicht wird, wird in der Evaluierung und 
Erprobung zu überprüfen sein. 

Ob sich diese europäische Initiative zur großen, durchgrei-
fenden Reform unseres Bildungssystems entwickelt, ohne 
an Zuständigkeiten und erwachsenden Widerständen, am 
fehlenden Konsens einer Zielvorstellung sowie der ungelös-
ten Umsetzung der abstrakten Forderungen in die Praxis zu 
zerbrechen, wird die Diskussion um einen Nationalen Qualifi -
kationsrahmen noch erweisen – außerhalb der Zuständigkeit 
der EU.

Es ist zu empfehlen, möglichst pragmatisch mit EQF und 
ECVET umzugehen, d. h. sich auf die eigentlichen Ziele die-
ser europäischen Instrumente zurückzubesinnen: der Förde-
rung von Transparenz und Mobilität.

6. Entwicklung von gemeinsamen Prinzipien 
und Verfahren 

Grundprinzipien des EQR sollen der Grundsatz des gegen-
seitigen Vertrauens und die freiwillige Anwendung sein. Dem-
gegenüber steht aber der allgemeine Wunsch bzw. die Anfor-
derung nach Qualitätssicherung – d. h. die Frage, ob und wie 
überprüft wird, ob die Zuordnung der nationalen Qualifi kation 
auch gerecht und angemessen vorgenommen wurde. Denk-
bar wäre, dass die Bewertung und Einstufung nationaler Qua-
lifi kationen von einer europäischen Zertifi zierungs- oder Ak-
kreditierungsbehörde vorgenommen oder überprüft würden. 

Aus der Forderung nach Qualitätssicherung können auch An-
forderungen an Bildungsträger und Unternehmen erwachsen, 
beispielsweise eine verbindliche Zertifi zierung oder Akkredi-
tierung, wie sie im Hochschulbereich bereits existiert. Eine 
unzumutbare Erhöhung von Aufl agen für die Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen mit erheblichen Auswirkungen auf 
den freien Weiterbildungsmarkt sowie eine starke Zunahme 
von Bürokratie wären die Folge. Sollte es zu solchen Mecha-
nismen kommen, würden die nationalen Stellen teilweise ihrer 
Zuständigkeit enthoben. Unter Umständen müssten auch die 
Aufgaben der „zuständigen Stellen“ geändert werden. 

7. Unterstützung durch andere Instrumente 
z. B. Europass, Ploteus-Portal

Auch hier wäre zu klären, wer (national) für diese (Dienst-)
Leistungen und Datenpfl ege verantwortlich ist. Die Kammern 
beteiligen sich bislang auf freiwilliger Basis an der Ausgabe 
des EUROPASS.
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Dr. Michael Lacher
EuroB – Ein Projekt zur Anschlussfähigkeit an 
die europäische Berufsbildung
Zur Sicherung und Stärkung des betrieblichen Teils der du-
alen Berufsausbildung ist eine aktive Teilhabe am Prozess 
der Europäisierung der Berufsbildung unerlässlich. So hat 
sich die Volkswagen Coaching positioniert und das Projekt 
„EuroB“, mit wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für 
Berufsbildung der Universität Kassel, auf den Weg gebracht 
(vgl. Anderka, Clement, Krüger 2006). Das Projekt soll zur 
berufsbildungspolitischen Debatte um den Europäischen 
Qualifi kationsrahmen (EQR) einen umsetzungsbezogenen 
Beitrag liefern. Am Beispiel des Ausbildungsberufes Indus-
triemechaniker/-in sowie eines Weiterbildungsgangs in der 
Robotertechnologie soll herausgearbeitet werden, wie sich 
die Vorgaben des EQR in die Praxis umsetzen lassen. Den 
Schwerpunkt der Arbeit bildet die Entwicklung von Verfahren 
zur Defi nition und Validierung EQR-konformer Kompetenz-
standards. Mit Hilfe solcher Standards können berufl iche 
Kompetenzen dokumentiert und im Sinne von lebenslangem 
Lernen für individuelle Bildungskarrieren genutzt werden. 

Der Unterschied zu den in Deutschland bislang üblichen Bil-
dungszertifi katen liegt in der Abbildung der Lernergebnisse: 
Die inhaltliche Beschreibung wechselt von inputorientierten 
zu outputorientierten Zertifi katen, die sich nicht nur an cur-
ricularen Vorgaben, sondern vor allem an den prozessbezo-
genen Praxisanforderungen zu orientieren haben. Hierzu sind 
folgende Leitkriterien erstellt worden, an denen entlang die 
Kompetenzstandards entwickelt wurden:

1. Titel des Kompetenzstandards festlegen
Hier soll auf Grundlage einer vollständigen Handlung der 
Kompetenzstandard zur sachgerechten und effi zienten 
Beherrschung einer berufl ichen Handlung für eine Per-
son defi niert werden.

2. Fertigkeiten („skills“) benennen
Hier werden diejenigen Fertigkeiten benannt, die für eine 
berufl iche Handlung notwendig sind.

3. Kenntnisse („knowledge“) festlegen
Die einzelnen Teilhandlungen (Fertigkeiten) sind mit Wis-
sensbestandteilen zu kombinieren, die einer berufl ichen 
Handlung zuzuordnen sind.

4. Selbstständigkeit und Verantwortung
Mit der EQR-Kategorie der „Selbstständigkeit und Verant-
wortung“ sollen den Kompetenzstandards eine Form der 
Berufl ichkeit zugeordnet werden, die der Leitfrage folgt, 
welche Entscheidung die handelnde Person mit Bezug 
auf die eigene Professionalität trifft.

Mit der Entwicklung von 10 bis 20 Kompetenzstandards für 
den gewählten Beruf sollen Durchlässigkeit, Flexibilität und 
Mobilität über die nationalen und professionellen Grenzen 
eines global players hinweg sichergestellt werden.

Mit diesem Vorgehen und seinen Ergebnissen erzielt die 
Volkswagen AG folgenden Nutzen:

• Die Kompetenzstandards schaffen die Basis einer kompe-
tenzbasierten Personalentwicklung vom Auszubildenden 
bis zum Manager.

• Über ihre Durchgängigkeit und Standardisierung ermög-
lichen die Kompetenzen eine Vergleichbarkeit zwischen 
allen betrieblichen Personengruppen.

• Die Kompetenzstandards erleichtern die Mobilität der Mit-
arbeiter zwischen den einzelnen Standorten des Unter-
nehmens.

• Die Dokumentation und Anrechnung von Kompetenzstan-
dards verringern die Qualifi zierungszeiten und -kosten.

Dies dürften die Hauptnutzen bei der Entwicklung und An-
wendung europäisch übergreifender Kompetenzstandards 
sein. In einem nächsten Schritte müssen sich die entwickelten 
Standards als praxistauglich erweisen.

Literatur
Anderka, Christoh; Clement, Ute; Krüger, Ralf: Fortschreiten im 
Treibsand europäischer Bildungspolitik. Das Projekt EuroB. In: Be-
rufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP) 5/2006, S. 13 - 16

Dr. Frank Schmidt
ECTS-Zertifi zierung von Online- und 
Präsenztraining von Chemiearbeitern
In dem Leonardo-Projekt ECTS für Chemiearbeiter wirken 21 
Unternehmen der petrochemischen, chemischen und Phar-
maindustrie, Bildungsdienstleister sowie wissenschaftliche 
Einrichtungen aus neun europäischen Ländern (Deutschland, 
Finnland, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Schweden, Tschechien) mit. Die Administration hat 
das Fachinformationszentrum Chemie GmbH Berlin über-
nommen; die fachliche Koordination liegt beim europäischen 
Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft gGmbH Magdeburg. 
Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren und wurde im 
September 2006 abgeschlossen. Das Gesamtbudget von 
knapp 780.000 Euro wurde zu 75 % gefördert. 

Im Rahmen des Brügge-Kopenhagen-Prozesses hat sich die 
Europäische Bildungspolitik auf eine engere Zusammenarbeit 
verständigt, um den europäischen Bildungs- und Arbeitsraum 
zukünftig besser zu gestalten. Entscheidende Kriterien in die-
ser Entwicklung sind, die Transparenz berufl icher Abschlüsse 
zu erhöhen und in formalem, nichtformalem und informellem 
Lernen erworbene Kompetenzen und Qualifi kationen zwischen 
den europäischen Ländern leichter vergleichbar zu machen.

Mit dem vorliegenden Projekt werden beispielhaft vom Be-
dien- und Instandhaltungspersonal (Operators) in automati-
sierten Anlagen der petrochemischen, chemischen und der 
Pharmaindustrie für deren verantwortungsbewußtes Handeln 
(Responible Care) erforderliche Kompetenzen und die daraus 
resultierenden Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung 
erfasst und beschrieben. Die in den beteiligten Partnerländern 
angewendeten Ausbildungsregularien werden diesen Kom-
petenzen gegenübergestellt. 
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Die Grundidee für die Bearbeitung des Projektes beruht auf 
der Tatsache, dass die aus Technik und Unternehmensor-
ganisation resultierenden Anforderungen für das Bedienen 
und Instandhalten von automatisierten Anlagen in der che-
mischen, petrochemischen und Pharmaindustrie im Europä-
ischen Raum nahezu identisch sind, die in den Partnerländern 
bekannten Berufsbiografi en sich dagegen sehr differenziert 
darstellen.

Zielgruppe
Zielgruppe des Projekts sind Operators, also Bediener und In-
standhalter aus Unternehmen der petrochemischen, der che-
mischen und Pharmaindustrie, die an Austauschprogrammen 
für die Aus- und Weiterbildung teilnehmen bzw. ihre Mobilität 
verbessern wollen, global agierende, aber auch kleine und 
mittlere Unternehmen dieser Branchen, die ihre Produktion 
bzw. die Rekrutierung ihres Fachpersonals im europäischen 
Raum organisieren und betriebliche, andere private und öf-
fentliche Bildungsunternehmen / -einrichtungen (auch Berufs- 
und Gewerbeschulen), die sich an Austauschprogrammen für 
die Aus- und Weiterbildung von Operators in diesen Branchen 
beteiligen bzw. beteiligen wollen.

Lösungsweg
Ein direkter Vergleich der in formaler Aus- und Weiterbildung 
in den Partnerländern erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Handlungskompetenzen ist für die global agierenden Un-
ternehmen und die Unternehmen der Branche, die ihr Fach-
personal im Europäischen Raum akquirieren wollen, wegen 
der Unterschiede der jeweiligen Bildungssysteme in den 
Partnerländern nicht möglich. Aus diesem Grund wurde eine 
induktive Herangehensweise an die Projektaufgabe gewählt, 
mit der zunächst die Anforderungen an Operators, die mit au-
tomatisierten technischen Systemen in der chemischen, pe-
trochemischen und Pharmaindustrie arbeiten, formuliert und 
zwischen den Partnern abgestimmt worden sind. Mit diesen 

Anforderungen, die im Ergebnis der Projektarbeit in acht eu-
ropäischen Sprachen verfügbar sind, ist es möglich, die in 
den Partnerländern gemäß deren Bildungssystem realisier-
ten Aus- und Weiterbildungsbildungsstandards und Ausbil-
dungswege zum Erreichen dieser Berufl ichkeit vergleichbar 
zu machen.

Diese Standards und Ausbildungswege liegen abgestimmt als 
Projektergebnis für die Partnerländer vor. Sie entsprechen 
landes- / bildungssystembezogen den Levels 3 – 5 des sich 
in Diskussion befi ndlichen zukünftigen EQF. 

Als Instrument zur Erleichterung der Transparenz von Ausbil-
dungsinhalten dient das „Job Competence Profi le“, an dem 
die jeweiligen gesetzlich und kulturell verankerten Ausbil-
dungsstandards der beteiligten Partnerländer gespiegelt wur-
den und das als „Übersetzungshilfe“ von Ausbildungsinhalten 
genutzt werden kann.

Mit der vorliegenden Projektmethodik ist eine horizontale Ver-
gleichbarkeit von in formalem, nichtformalem und informellem 
Lernen erworbenen Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompe-
tenzen in den Partnerländern gespiegelt am sog. General 
Operator in der Branche möglich und zwar unabhängig von 
der Einordnung der jeweiligen Aus- und Weiterbildungsstan-
dards für den Erwerb der Berufsfähigkeit in den Partnerlän-
dern. Dies entspricht der EQF-Philosophie.

Projektergebnisse
Die im Rahmen des vorliegenden Projekts erarbeiteten Er-
gebnisse und Produkte umfassen:

• eine Vergleichsliste der Ausbildungsregularien und Ausbil-
dungswege zum Erreichen dieser Berufl ichkeit (Professi-
on) innerhalb der beteiligten Partnerländern sowie in eini-
gen ausgewählten OECD-Ländern 

Dr. Frank Schmidt, Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft gGmbH Magdeburg
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ECTS für Chemiearbeiter

Vocational training
Partner country Duration

(years) (formal learning)
Non-formal learning Job title

3 ½ ChemikantIn

Germany

2 CTA / PTA

The Netherlands 3 Processoperator B

Austria 3 Chemiearbeiter

Poland 3-4 Operator urz ądzeń przemys łu
chemicznego

Czech Republic 3-4 Chemik operátor

Great Britain 2 Chemical Technician NVQ II

Sweden 3 Processoperatör inom kemisk
industri

Italy 3-5
Operatore di impianto petrolifero,
chimico, biochemico, di fibre,
farmaceutico

Finland 2
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• ein zwischen den Partnern und zwischenzeitlich in den 
Partnerländern weitgehend bekanntes Anforderungsprofi l 
an die Kompetenzen eines sog. „General Operator“ („Job 
Competence Profi le“) in den Branchen. Das Anforderungs-
profi l ist in 14 Hauptkompetenzen („mains“) gegliedert, die 
jeweils im Detail („details“) beschrieben und zwischen den 
Projektpartnern abgestimmt worden sind. 

Der „General Operator“ beschreibt die von allen Projektpart-
nern akzeptierten Anforderungen an die erforderliche Beruf-
lichkeit für das Bedienen und Instandhalten in automatisierten 
Anlagen der petro-chemischen, chemischen und Pharmain-
dustrie unabhängig von den in einer formalen Erstausbildung 
erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten (Employbility Certi-
fi cate). Er stellt in Anlehnung an die Diskussion eines zukünf-
tigen Europäischen Qualifi kationsrahmens die Anforderungs-
profi le der Level 3 – 5 dar.

Das Kompetenzprofi l wurde in die verschiedenen Landesspra-
chen der Partnerländer übersetzt, damit wird ein Vergleich mit 
den jeweiligen nationalen Aus- und Weiterbildungsstandards 
(=Übersetzungshilfe) erleichtert. 

• einen Abgleich der zwischen den Projektpartnern abge-
stimmten Kompetenzprofi le (mains und details) mit den 
jeweiligen nationalen Ausbildungsregularien zum Zweck 
einer erhöhten Transparenz der in formaler Aus- und Wei-
terbildung erworbenen Kompetenzen sowie in Vorberei-
tung zukünftiger transnationaler Austauschpläne (Anre-
chenbarkeit von im Ausland erworbener Qualifi kationen) 

• ein KSC-Profi le, d. h. dieses „Job Competence Profi le“ 
(Hauptkompetenzen und Details) wurde in ein grobma-
schiges System des Kompetenzzuwachses (Wissen ge-
nerieren-„Knowledge“, Fertigkeiten generieren-„Skills“, 
Kompetenz beweisen-„Competence“) eingeordnet

• eine Beschreibung von bei den Projektpartnern verfüg-
baren bzw. von ihnen eingesetzten Trainingsbausteinen 
„best practice modules“ zum Erreichen der beschriebenen 
Kompetenzen 

• online- sowie Präsenztestungen von einigen dieser Modu-
le einschließlich der Assessments zum Nachweis der mit 
diesen Trainingsbausteinen erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten

ECTS vs. ECVET
Mit der im Rahmen dieses Projektes angestrebten Erarbeitung 
erster Elemente eines (ECTS) ECVET in der berufl ichen Bil-
dung von Operators in der Chemie ist ein Instrumentarium ge-
schaffen worden, das Unternehmen der Erdöl verarbeitenden, 
der chemischen und der Pharmaindustrie unterstützt

• bei der Gewinnung geeigneten Fachpersonals in Ansied-
lungsfällen im europäischen Ausland,

• bei der Gewinnung von Fachpersonal aus den europä-
ischen Ländern,

• bei der Auswahl und Beauftragung von ausländischen 
Aus- und Weiterbildungspartnern für betriebliche Qualifi -
zierungsmaßnahmen, Dr. Frank Schmidt, Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft gGmbH Magdeburg
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ECTS für Chemiearbeiter

European Qualification Framework and ECTS for Chemical Workers

8 levels for the qualification of staff in Europe:

Third cycle qualification (PhD u.a.)

Levels for Vocational Training Course

Initial education and training up to 1 year

Initial education and training 2 to 3,5 years

First level further education and training

medium-level further education and training

High-level further education and training Second cycle qualification (Master)

First cycle qualification (Bachelor)

Top-level further education and training

Without education and training

Short time training (few weeks)

ECTS Chemie

1

5

4

6

7

8

3

2

• die Gewinnung von Informationen über Inhalte und Ni-
veaus von verfügbaren Trainingsbausteinen zunächst in 
den Projektpartnerländern einschließlich der dazugehö-
rigen Lernerfolgskontrollen zu erhalten,

• die Einordnung in nationale Bildungsstandards, die Bewer-
tung und ggf. Anerkennung von während eines Auslands-
aufenthaltes erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten, 

• den Vergleich der während eines Auslandsaufenthaltes er-
worbenen Kenntnisse und Fertigkeiten mit betrieblichen 
Anforderungen (Kompetenzen) an Operators in Anlagen 
der Erdöl verarbeitenden, der chemischen und der Phar-
maindustrie.

Im Gegensatz zu dem ECTS auf Hochschulebene können 
bei einem zu entwickelnden Punktesystem (ECVET) nicht nur 
schulische Leistungen erfasst werden, sondern auch beruf-
liche/praktische Erfahrungen fi nden darin Berücksichtigung.

Valorisation
Mit den Verbreitungsaktivitäten für die Ergebnisse und Pro-
dukte durch Vorträge, Diskussionen und Workshops in der 
Branche, in Interessenvertretungen der Arbeitgeber, der So-
zialpartner und in wissenschaftlichen Einrichtungen wurde in 
einer frühen Projektphase (bereits im 1. Projektjahr) begon-
nen. Insbesondere die Vorträge, Workshops und Diskussi-
onen sind (und waren) national und auf europäischer Ebene 
bedeutsam für die frühzeitige Akzeptanz / das Feed-back 
durch zukünftige Nutzer und Interessenten an der Methodik /
Vorgehensweise. Korrekturen, Ergänzungen und Erweite-
rungen an den Zielen und Entwicklungswegen für das Projekt 
waren und sind so möglich.

Nach Beendigung des Projektes stehen die Projektergeb-
nisse der Öffentlichkeit uneingeschränkt zur Verfügung (www.
ects-chemie.de). Das darin integrierte sog. „Leonardo Wheel“ 
veranschaulicht das „Job Competence Profi le“ in den acht 
europäischen Sprachen der Partnerländer. Den Kompetenz-
standards sind Beschreibungen von ca. 350 in der Projektpart-
nerschaft verfügbaren Trainingsmodulen zum Erwerb einer 
jeweiligen Kompetenz oder Kompetenzgruppe hinterlegt. 
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Prof. Dr. Bernd Ott
Lehrstuhl für Technik und ihre Didaktik – Universität Dortmund

Prozess- und kundenorientierte Ausbildung

Arbeitsprozessorientierte Wende
Mit der Neuausrichtung der industriellen Metall- und Elektro-
berufe wurde eine didaktisch-methodische Neuorientierung in 
der Berufsausbildung eingeleitet, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass Beschäftigte stärker in die Gestaltung und Ver-
änderung ihres Arbeitsfeldes einbezogen werden. Deshalb 
müssen sie künftig über ein Arbeitsprozesswissen verfügen, 
das sie in die Lage versetzt, technische Handlungen in Wech-
selwirkung von Arbeitsorganisation bzw. als Optimierungs-
möglichkeit von Produktionsprozessen zu verstehen. Zur 
Entwicklung und Förderung dieses Arbeitsprozesswissens 
muss sich die berufl iche Bildung von den eng fachsystema-
tisch orientierten Lerngebieten lösen und sich an berufl ichen 
Handlungsfeldern realer Arbeits- und Geschäftsprozesse 
orientieren. Kennzeichnendes Merkmal der neu geordneten 
Berufe ist somit eine arbeitsprozessorientierte Wende – vom 
Lerngebiet zum Lernfeld.

Unter didaktisch-methodischen Aspekten markiert diese 
Wende eine Neuorientierung in der betrieblichen Ausbildung 
„von der Fachsystematik zur Handlungssystematik“.

Die Fachsystematik orientiert sich an der systematischen Ver-
mittlung von anwendungsspezifi schem Wissen mit dem vor-
rangigen Ziel der Verrichtungsfähigkeit im Lerngebiet bezo-
gen auf Kenntnisse und Fertigkeiten. Methodisches Merkmal 
ist die Lehrgangsorientierung (Systematik) mit Lehrgespräch, 
Unterweisung, Wiederholung und Übung. Die fachsystema-
tische Ausbildung „erzeugt“ zwar berufl iches Faktenwissen 
und notwendige Arbeitstechniken, erlaubt aber nur bedingt 
eine Anbindung an berufl iches Erfahrungswissen. Die Hand-
lungssystematik unterstützt dagegen das Selbstlernen in 
berufl ichen Anwendungssituationen mit dem Ziel einer ganz-
heitlichen Gestaltungskompetenz im Lernfeld. Vorrangiges 
Merkmal der Ausbildungsmethode ist also die Problem- und 
Projektorientierung mit dem Ziel der Prozess- und Anwen-
dungskompetenz. Durch bewusste Vermittlung von Schlüs-
selqualifi kationen wird der Anschluss neuen Wissens an vor-
handene Wissensstrukturen (durch Transfer) ermöglicht.

Für die betriebliche Ausbildung markiert die arbeitsprozess-
orientierte Wende drei Entwicklungslinien bzw. Neuorientie-
rungen:

Ausbildungsentwicklung
Ausbildung als einen betrieblichen Prozess zu betrachten 
(Arbeitslernen)

Personalentwicklung
Beruf und Rolle der Ausbilder/-innen neu zu defi nieren (vom 
Wissensvermittler zum Qualifi zierungscoach)

Organisationsentwicklung
Prozess- und kundenorientiertes Lernen in der betrieblichen 
Praxis zu ermöglichen (Praxis und Betriebsprojekte)

Prozessmodell der Ausbildung
Das Prozessmodell der Ausbildung orientiert sich an dem 
„Kundenauftrag als vollständige Handlung“, bezogen auf 
Auftragsakquisition, Auftragsplanung, Auftragsausführung, 
Übergabe/Inbetriebnahme und Auftragsauswertung.

Dabei sind prinzipiell zwei Kundenarten zu unterscheiden:

• Interne Kunden: Kollegen bzw. Mitarbeiter aus nachge-
schalteten Abteilungen, die am gleichen Prozess beteiligt 
sind und ein Ergebnis (Teilprodukt, Bericht, usw.) erhalten. 
Diese Sichtweise, Mitarbeiter als „Kunden“ in einem Ge-
schäftsprozess aufzufassen, ist ihrerseits neueren Datums 
und Gegenstand moderner Ansätze der Personalentwick-
lung.

• Externe Kunden: Kunden, für die Aufträge nach vorgege-
benen Leistungsverzeichnissen (Pfl ichtheft) und Qualitäts-
standards abzuwickeln sind.

Unter didaktisch-methodischen Aspekten wird in der prozess-
orientierten Ausbildung der Kundenauftrag als vollständige 
Handlung ausgeführt, orientiert an sechs Planungs- und 
Arbeitsschritten:

1. Informieren
2. Planen
3. Entscheiden
4. Ausführen
5. Kontrollieren
6. Bewerten

Hierbei handelt es sich um einen geschlossenen Zyklus, der 
im Falle einer Reklamation oder Beschwerde ein weiteres 
Mal, ggf. reduziert, zu durchlaufen wäre.

Praxisprojekte und Betriebsaufträge
Praxisprojekte und Betriebsaufträge zielen darauf, Lernen 
und Arbeiten prozess- und handlungsorientiert zu verbin-
den. Praxisprojekte basieren deshalb eng auf betrieblichen 
Arbeitsaufgaben bzw. sie sind im Idealfalle bereits konkrete 
Betriebsaufträge. Beim „Arbeits-Lernen“ müssen sich Auszu-
bildende nicht nur mit realen fachlichen Problemen ausein-
andersetzen, sondern auch soziale und individuelle Anforde-
rungen der betrieblichen Arbeitswelt erfüllen. Die Einbettung 
des Lernens in die betriebliche Organisationsstruktur bzw. 
die Mitgestaltung betrieblicher Arbeitsprozesse ist deshalb im 
besonderen Maße geeignet, berufl iche Handlungskompetenz 
und Persönlichkeitsentwicklung ganzheitlich zu fördern.

Allerdings sind Praxisprojekte und Betriebsaufträge nicht a 
priori lernrelevant. Um Auszubildende nachhaltig an die reale 
Arbeitswelt heranzuführen, ist es erforderlich, dass sich Pra-
xisprojekte und Betriebsaufträge

• einerseits an den Qualitätsanforderungen der realen Wert-
schöfpungskette orientieren,

• andererseits müssen aber auch fachübergreifende Kom-
petenzen und individuelle Gestaltungsspielräume bei der 
didaktisch-methodischen Strukturierung beachtet wer-
den.
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Prozess- und kundenorientierte Ausbildung

Die Qualitätsanalyse und didaktisch-methodische Struktu-
rierung von Praxisprojekten und Betriebsaufträgen erfolgt 
zweckmäßigerweise in drei Schritten. Dieses „Drei-Schritt-
Verfahren“ wird anhand von Leitfragen präzisiert:

1. Schritt: Ermittlung lernrelevanter Praxisprojekte und Be-
triebsaufträge
Es geht darum, aus typischen Arbeitsaufträgen lernrelevante 
Praxisprojekte und Betriebsaufträge auszuwählen. Dabei hel-
fen folgende Filterfragen:

1. Sammeln: Welche typischen Arbeitsaufträge führen Fach-
arbeiter der jeweiligen Berufsgruppen im Betrieb aus?

2. Selektieren: Können Auszubildende die Arbeitsaufträge 
im Arbeitsprozess realistischerweise ausführen (Kosten-
sicherheit, Schwierigkeit …) und decken die gesammelten 
Arbeitsaufträge die Lerninhalte der Ausbildungsordnung 
ab?

3. Auswählen: Welcher Arbeitsauftrag ist für die jeweilige 
Berufsgruppe lernrelevant, bezogen auf Fach-, Methoden-,
Sozial- und Individualkompetenz?

2. Schritt: Entwicklung von Qualitätszielen und Qualitätsindi-
katoren lernrelevanter Praxisprojekte und Betriebsaufträge
Hier geht es darum, aus dem ausgewählten Kompetenzprofi l 
Qualitätsindikatoren lernrelevanter Praxis- und Betriebspro-
jekte abzuleiten – dabei helfen folgende Filterfragen:

1. Beschreiben: Welche Kompetenzen/Qualitätsziele (Fach-
, Methoden-, Sozial- und Individualkompetenz) sind zur 
Durchführung des Praxis- und Betriebsprojektes erforder-
lich?

2. Ableiten: Welche Qualitätsindikatoren machen die Quali-
tätsziele messbar/operationalisierbar?

3. Messen: Mit welchen Methoden können die Qualitätsindi-
katoren „gemessen“ werden?

3. Schritt: Gestaltung der didaktisch-methodischen Verlaufs-
strukturen lernrelevanter Praxisprojekte und Betriebsaufträge
In diesem Schritt geht es darum, aus der Qualitätsanalyse die 
didaktisch-methodische Verlaufsstruktur lernrelevanter Pra-
xis- und Betriebsprojekte zu entwickeln. Diese Verlaufsstruk-
tur lässt sich anhand von drei Filterfragen nachvollziehen:

1. Planen: Welche Planungsschritte sind bei Praxisprojekten 
und Betriebsaufträgen durchzuführen?

2. Durchführung: In welchen Stufen sind Praxisprojekte und 
Betriebsaufträge zu realisieren?

3. Bewerten: Wie sind Praxisprojekte und Betriebsaufträge 
ganzheitlich zu bewerten bezogen auf Arbeitsergebnis und 
Arbeitsprozess (Verlaufsbeobachtung, Auftragsbuch)?

Auszug aus: Bernd Ott, Volker Grotensohn: Grundlagen der Arbeits- 
und Betriebspädagogik, Praxisleitfaden für die Umsetzung neu ge-
ordneter Berufe. Cornelsen Verlag 2005. ISBN 3-589-23920-4.

Arbeitsprozessorientierte Wende
Von der Fachsystematik zur Handlungssystematik

Fachsystematik
Systematische Vermittlung von
anwendungsunspezifischem Wissen
- wiss. Lehrgebäude
- didaktische Reduktion
- Stoffvermittlung

Handlungssystematik
Unterstützung des Selbstlernens durch
berufliche Anwendungssituationen
- berufl. Handlungssituation
- didaktische Reflexion
- Lernarrangement

Methode
Lehrgangsorientierung Systematik)
- Lehrgespräch (Unterweisung)
- Wiederholen (Üben)

Methode
Problemorientierung (Kasuistik)
- Arbeitsprojekt (Teamarbeit)
- Selbstlernen (Leittext)

Ziel
Verrichtungsfähigkeit im Lerngebiet
(Kenntnisse und Fertigkeiten)
- Fachwissen (Lernmodule)
- Arbeitstechniken (Skills)

Ziel
Ganzheitliche Gestaltungskompetenz
Im Lernfeld (Lernstrukturen)
- Fachkompetenz
- Schlüsselqualifikationen

Folge: Folge:

Keine Verknüpfung mit
Berflichem Erfahrungswissen

Faktenwissen und
Arbeitstechniken

Anschluss neuen Wissens an
Die vorhandene Wissensstruktur

Prozess- und
Anwendungskompetenz
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Theresa Fleidl, Flughafen München GmbH
Wilhelm Täte, Deutsche Post World Net

Performance Management als strategisches Instrument einsetzen

Aktuelle Zahlen der demographischen Entwicklung zeigen, 
dass spätestens ab dem Jahr 2015 die Anzahl der Schulab-
gänger erheblich zurückgehen und damit die Anzahl der Aus-
zubildenden und Ausbildungsbewerber rapide sinken wird.

Der Lehrstellenmarkt wird sich zu einem Bewerbermarkt wan-
deln, d. h. die guten Bewerber werden dann äußerst gefragt 
sein. Zum anderen wird es aber auch viele schwächere Schü-
ler geben, die in Ausbildung gebracht und ihre Neigungen 
ihren Möglichkeiten entsprechend zu einem guten Ausbil-
dungsabschluss gefördert werden sollen.

Um strategisch richtig aufgestellt zu sein, ist es deshalb er-
forderlich in der Ausbildung eine strukturierte Leistungs-
differenzierung vorzunehmen. D. h. es müssen Instru-
mente (Beurteilungssysteme) entwickelt werden, mit denen 
systematisch Leistungen erfasst werden können und in einer 
Konsequenz daraus besonders leistungsstarke Schüler stär-
ker gefördert und langfristig an das Unternehmen gebunden 
werden sollen. Gleichzeitig sollen in der Leistungsdifferenzie-
rung schwächere Schüler mit speziellen Programmen geför-
dert werden, um nicht arbeitslos und damit zu einem sozialen 
Problemfall zu werden.

Zielsetzung der Ansätze des Performance Management ist 
demnach eine systematische Leistungserfassung und Verfol-
gung verschiedener Anwendungsobjekte oder Leistungsebe-
nen (Mitarbeiter, Prozesse) mit dem Ziel der kontinuierlichen 
Verbesserungen. Es sollen Lerneffekte und Mitarbeiter-Moti-
vation aufgebaut werden.

Theresa Fleidl
Azubi-Marketing
Die Flughafen München GmbH (FMG) sieht mit Focus auf 
die Berufsausbildung in der demographischen Entwicklung 
der nächsten Jahre: 

• die derzeitige Lehrstellenlücke 2005/2006 mit einem Über-
angebot an Bewerbern und 

• die aufgrund der demographischen Entwicklung ab dem 
Jahr 2015 sich daraus ergebende Bewerberlücke, d. h. 
der Ausbildungsmarkt kippt aufgrund rückläufi ger Schul-
abgängerzahlen.

Aus dieser Entwicklung ergeben sich konkrete Konsequenzen 
für das Unternehmen:

Die Reduzierung der Bewerberzahlen gepaart mit dem sin-
kenden Bildungsstand der Schulabgänger (die Anzahl der 
Jugendlichen mit unzureichender Ausbildungsreife nimmt 
deutlich zu) schafft ein doppeltes Problem:

1. Problem
Ausbildungsstellen in Unternehmen können oftmals aufgrund 
fehlender Ausbildungsreife der Bewerber nicht besetzt wer-
den, d. h. Nachwuchskräfte in den Unternehmen fehlen.

Um überhaupt Auszubildende zu bekommen, müssen voraus-
sichtlich Unternehmen „ausbildungsfernere Schüler“ einstel-
len oder sie müssten die Anforderungen an die Auszubilden-
den reduzieren, was aber aufgrund der ständig steigenden 
Anforderungen in den Unternehmen nicht möglich ist.

Das bedeutet, wenn die Eingangsqualifi kation schwächer ist, 
bedürfen die Auszubildenden einer wesentlich höherer Auf-
merksamkeit und Anstrengung durch die Ausbildung, um den 
gewünschten, nicht reduzierten Qualitätsstand von Ausbildungs-
abgängern im Unternehmen beibehalten zu können. Neben so-
zialen Defi ziten müssen auch sachliche Defi zite der Schulab-
gänger während der Ausbildung ausgeglichen werden.

2. Problem
Die Zahl der unversorgten Schulabgänger, d. h. die Anzahl 
der jugendlichen Arbeitslosen steigt.

Eine weitere Konsequenz ist, dass es aufgrund von unter-
schiedlicher Qualifi zierung und nicht gleich guten Bewerbern 
heterogene Ausbildungsgruppen gibt. Das erfordert einen ho-
hen Differenzierungsbedarf durch die Ausbilder (Performance 
Management – Leistungsdifferenzierung):

• Förderung starker Schulabgänger 
(Motivation, Bindung an das Unternehmen ggf. eigene För-
derprogramme, Zusatzqualifi kationen bereits während der 
Ausbildung, Sprachzertifi kate, vorzeitige Zulassung zur 
Abschlussprüfung)

• Förderung schwächerer Schulabgänger

Problem-Klientel „Schwache Schulabgänger“
Lösungsversuche durch Sondermodelle können unversorgten 
„Schulabgängern“ (jugendliche Arbeitslose) den Einstieg in 
ein Berufsleben anbieten, insbesondere um lange, schulische 
Warteschleifen zu verringern und zu vermeiden.

Beispielhafte Modelle: Einstiegsqualifi zierung im Rahmen 
des Ausbildungspaktes

Hierzu sind erforderlich:

• Entwicklung völlig neuer Ausbildungskonzepte
• Intensive sozialpädagogische Betreuung
• Einbindung der Jugendlichen in operative Tätigkeiten und 

Fachaufgaben

Ziel: Die Teilnehmer nach erfolgreicher Teilnahme an diesem 
Praktikum in eine Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhält-
nis zu überführen.

Bei der Flughafen München GmbH wird hierzu das Modell 
„Einstieg Pro“ angewendet.

Neue Bedeutung von Recruiting und Azubi-Marketing
Vor diesem Hintergrund wird darauf hingewiesen, dass das 
Einstellungsverfahren des Azubi-Recruiting, d. h. das Instru-
ment um die richtige Auswahl der Schüler zu treffen, einen 
wesentlichen höheren Stellenwert erhalten wird. Es handelt 
sich hierbei um eine Beurteilung bereits im Vorfeld der Aus-
bildung. 
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Bereits während der Phase des Bewerbungsverfahrens muss 
ebenfalls ein verstärktes Azubi-Marketing stattfi nden.

• Während des Bewerbungsverfahrens Vorträge und Infor-
mationen über das Unternehmen geben

• Azubis für Azubi-Informationsveranstaltung

In Phase 2 nach Vertragsabschluss ist ebenfalls eine Bindung 
mit guten Bewerbern an das Unternehmen bereits vor Ausbil-
dungsbeginn sicherzustellen durch laufenden Kontakt mit den 
Auszubildenden (Zusenden von Firmenzeitschrift, Exklusiv-
Besichtigungen des Ausbildungsbetriebes für die Familie).

Weiterhin sind vielfältige, nach außen gerichtete Aktivitäten 
wie übergeordnete Gremienarbeit sowie Teilnahme in Gre-
mien der allgemein bildenden Schulen erforderlich um im 
Wettbewerb um die guten Bewerber erfolgreich zu sein. 

Ein wesentliches Element der Azubi-Bindung ist die Entwick-
lung von Karrieremodellen für Auszubildende. 

Karrieremodell des Berufes „Servicekaufmann/-frau im Luft-
verkehr“:

Aufgrund der dargestellten Situation verändern sich die An-
forderungen an die Ausbilder und deren Rolle in erheblichem 
Umfang: 

1. Pädagogische Herausforderungen, z. B. 
• heterogenere Lerngruppen
• Jugendliche mit Migrationshintergrund
• Europäische Dimension der Berufsbildung
• Rollenwandel des Ausbilders vom Unterweiser zum 

Lernbegleiter
2. Organisatorische Herausforderungen, z. B. 

• aufgrund neuer Ausbildungsstrukturen (Prozessorien-
tierung)

• aufgrund zunehmender Verzahnung von Aus- und 
Weiterbildung

• Bildungscontrolling
• Sicherstellung der Fachbereiche vor dem Hintergrund 

der Outsourcing-Tendenzen

Eine der großen Herausforderungen der Ausbilder liegt auch 
darin, nachvollziehbar darzustellen, dass die Ausbildung ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Unternehmens-
ziele bringt, indem sie hervorragend qualifi zierte und interna-
tional ausgerichtete Nachwuchskräfte zur Verfügung stellt, die 
eine hohe Qualifi kation und Motivation haben sowie mit einer 
hohen Flexibilität und Mobilität und mit vielfältigen interkultu-
rellen Kompetenzen ausgestattet sind. Dabei ist Ausbildung 
aufgrund intelligenter Verwendung von Instrumenten zum 
produktiven Einsatz von Auszubildenden ein Wertschöpfer 
im Unternehmen und kein Kostenfaktor.

Die Ziele der Ausbildung sind abgeleitet aus den strategischen 
Unternehmenszielen. 

Das Thema wurde vor dem Hintergrund folgender Leitfragen 
intensiv diskutiert:

Welche konkreten Aktivitäten / Maßnahmen sind aus 
Ihrer Sicht erforderlich für Ihr Unternehmen, um im 
Vorfeld der demographischen Entwicklung strategisch 
richtig aufgestellt zu sein?
• Ausbildungsmarketing 

Positionierung auch auf direktem Wege
• Kontakte zu Schulen um Anforderungen an Schüler zu kom-

munizieren, insbesondere Ganztagsschulen, Vorträge
• Lehrerpraktika
• Azubis in Schulen, Messen (Projektarbeiten)
• Informationen für Mitarbeiter mit ausbildungssuchenden 

Kindern (Zielgruppe: Eltern)
• Welche „Produkte“ (Berufe, Zusatz qualifi kation) 

brauchen wir? 
z. B. im letzten Ausbildungsjahr gezielt auf Übernahme-
abteilung.

• Überlappende Modelle (Kombi-Modelle) für Top-
Kandidaten 
z. B. gleichzeitig mit Erstausbildung Fremdsprachenqua-
lifi kation

• Praktikantenwesen erweitern als Zugangsmöglichkeit 
zu Betrieben  
„Praxislernen“

• Umdenken bei Entscheidern! 
weniger Azubis, mehr ältere Mitarbeiter 
=> Tandems bilden (Mentorenprogramm) 
=> ältere Mitarbeiter/Ausbilder mit Azubis und Schulen

Welche Programme / Instrumente sind aus Ihrer 
Sicht erforderlich bzw. werden in Ihrem Unternehmen 
angewandt, um leistungsschwache Auszubildende zu 
fördern?
• Spezielle Zusatzqualifi kationen für Ausbilder nötig 

(Pädagoge, Sozialpädagoge)
• Sonderprojekte verstärken 

(EQJ – Einstiegsqualifi zierung für arbeitslose Jugendliche, 
Einstieg pro, Chance Plus)

• Schulen müssen Schüler „zurücknehmen“, die Bildungs-
standards nicht erfüllen (Ziel nicht erfüllt)

• Neue Lehrmethoden  
Blended Learning für starke Schüler (Lehrer = Lerncoach)

• Ausbilder pädagogisch und methodisch auf aktuellen 
Stand bringen. 
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Wilhelm Täte
Performance Management in der Ausbildung
Performance Management ist ein ganzheitlicher Prozess, der 
sicherstellen soll, dass im Unternehmen Strategien konse-
quent umgesetzt werden. Zum Performance Management 
gehören:

• Die Ableitung einer messbaren Strategie, z. B. als Balan-
ced Scorecard 

• Die Defi nition klarer Ausbildungsziele, um die strategischen 
Ziele auf operative Ziele in allen Ausbildungsblöcken her-
unterzubrechen 

• Zielorientierte Führung und laufende Erfolgskontrolle

• Ein Leistungsfeedback an die Auszubildenden, mit dem 
gute Leistungen anerkannt und bei weniger guten Leistun-
gen gemeinsam über Verbesserungen gesprochen wird.

• Bedarfsorientierte Entwicklungsmaßnahmen, welche die 
Erkenntnisse aus dem Ausbildungsprozess und dem Be-
urteilungsgespräch umsetzen

1. Von der Vision zum Performance Management 
Ergebnisziele aus den strategischen 
Handlungsfeldern 

Aus den strategischen Handlungsfeldern ergeben sich für die 
Ausbildung bei Deutsche Post World Net (DPWN) folgende 
Ergebnisziele:

1. Steigerung der Loyalität und langfristige Bindung geeig-
neter Auszubildender sicherstellen

2. Bedarfsgerechte Ausbildungsberufe anbieten und Quali-
fi zierung der Auszubildenden sicherstellen

3. Tools zur qualitativen Personalplanung bereitstellen und 
Bildungsbedarfsermittlung professionalisieren

4. einheitliches Performance Management System zur Iden-
tifi zierung von Potenzialträgern im Konzern etablieren

2. Performance Management im Bereich Ausbildung 
der DPWN

Den strategischen Handlungsfeldern entsprechend gehören 
drei wesentliche Bausteine zum Performance Management 
bei DPWN

3. Einheitliches Beurteilungssystem für alle 
Auszubildenden in Deutschland

Das konzernweit in Deutschland für ca. 4.000 Auszubildende 
inklusive der Studenten an den Berufsakademien eingeführte 
Beurteilungssystem fördert durch strukturiertes, konstruktives 
Feedback die Performancekultur und identifi ziert frühzeitig 
besonders leistungsstarke Auszubildende. 

Es bewertet alle Auszubildenden im Konzern DPWN anhand 
der gleichen Kompetenzen. Dabei wurden die acht Kompe-
tenzen in Analogie zum Konzernstandard „motiv8“ für Füh-
rungskräfte entwickelt und den Anforderungen an Auszubil-
dende angepasst.

Die Beurteilung erfolgt nach jedem Ausbildungsblock anhand 
dieser acht Kompetenzen, die durch Verhaltensbeispiele er-
läutert sind. Wichtig ist, dass die Verhaltensbeispiele nur zur 
Orientierung dienen und durch eigene beobachtete Verhal-
tensbeispiele ergänzt werden können.

Für die Fachkompetenz wurden in Zusammenarbeit mit den 
Business Units für jeden Ausbildungsberuf und jeden Aus-
bildungsblock Verhaltensbeispiele defi niert und im Beurtei-
lungsformular festgehalten.

Performance
Management
- Ausbildung -

Top-Azubi-
Programm

Beurteilungs-
verfahren

Ausbildungs-
controlling

Business: Kundenorientiert
denken und handeln

Auszubildende

Fachkompetenz

Wirtschaftlich denken und
handeln

Organisations- und prozess-
übergreifend denken u. handeln

Leistungsbereitschaft

Partnerschaftlich Erfolge
erzielen

Richtung leben und Verant-
wortung übernehmen

Produkte, Dienstleistungen
Prozesse verbessern

1

2

4

3

5

7

6

8

Beurteilungsverfahren mit strukturiertem Feedback-
Gespräch und Fördermaßnahmen
Alle an der Ausbildung Beteiligten erstellen während der Aus-
bildung regelmäßig Aufzeichnungen und geben den Auszu-
bildenden situationsbezogen Feedback. Die Beobachtungen 
werden am Ende jedes Ausbildungsblocks vom Beurteiler 
(dem Ausbilder oder Ausbildungsverantwortlichen) im Beur-
teilungsformular zusammengefasst, das z. B. folgende Krite-
rien für das Verhalten enthält:
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Kundenorientiert denken und handeln
• Kennt die Erwartungen interner und externer Kunden und 

orientiert sich im persönlichen Verhalten daran.

• Tritt internen und externen Kunden freundlich entgegen 
und schafft eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

• Erfüllt den geforderten Qualitätsanspruch für jedes Pro-
dukt und jede Dienstleistung, immer und überall.

Wirtschaftlich denken und handeln
• Trägt aktiv zur Kostenersparnis bei und geht mit Ressour-

cen schonend um.

• Strukturiert den eigenen Arbeitstag effi zient und vermeidet 
Leerlaufzeiten.

• Erfüllt übernommene Aufgaben fristgerecht.

Diese werden mit folgenden Bewertungsstufen beurteilt:

– erfüllt nicht
– erfüllt teilweise
– erfüllt voll und ganz die Anforderungen
– übertrifft
– übertrifft deutlich

Im Beurteilungsgespräch kann der Auszubildende zunächst 
seine Selbsteinschätzung vorstellen und erhält ein konkretes 
Feedback anhand von beobachtetem Verhalten. Gesprochen 
wird dabei über den Leistungsstand und über Entwicklungs-
maßnahmen zur Erreichung der Ausbildungsziele. Dabei kön-
nen konkrete Fördermaßnahmen vereinbart werden, die in 
den Beurteilungsbogen eingetragen werden.

Die abschließende Auswertung der Beurteilung erfolgt in ei-
ner Excel-Datei über Punktbewertungen. Zur Beurteilung der 
Fachkompetenz werden die Kriterien Fehlerfreiheit, Selbst-
ständigkeit und Zeit herangezogen. Um das Ausbildungsziel 
zu erreichen, muss der Auszubildende mindestens die Beur-
teilungsstufe „Erfüllt voll und ganz die Anforderungen“ errei-
chen. Dazu muss er Aufgaben/Arbeiten

– meistens selbstständig und 
– meistens fehlerfrei und
– in angemessener Zeit entsprechend der Ausbildungsdauer

erledigen. 

4. Nachwuchsförderprogramm „Top-Azubi“
Das Nachwuchsförderprogramm „Top-Azubi“ gilt ebenfalls 
konzernweit in Deutschland. 

Das Programm

1. fördert Motivation und Bindung besonders leistungsstar-
ker Auszubildender

2. steigert die Qualifi kation der Auszubildenden durch spe-
zielle Fördermaßnahme „on the job“ und „off the job“

3. erhöht die Attraktivität für leistungsstarke Bewerber durch 
Übernahmegarantien und klare Entwicklungsperspekti-
ven nach der Ausbildung

Das Top-Azubi-Programm gilt für die 5% leistungsstärksten 
Auszubildenden. Es läuft während des letzten Ausbildungsjah-
res und soll den Auszubildenden auf die konkrete Zielposition 
nach beendeter Ausbildung vorbereiten. Deshalb gibt es auch 
eine Übernahmegarantie im erlernten Beruf und spezielle För-
dermaßnahmen bezogen auf die geplante Zielposition. Wäh-
rend des gesamten Programms werden alle Top-Azubi jeweils 
von einem „Paten“ aus dem Business unterstützt.

Die Auswahl erfolgt aufgrund der Beurteilung und weiterer 
Kriterien, wie z.B

• Zwischenprüfung: mind.10 % über Durchschnitt der jewei-
ligen IHK/HWK 

• Mindestdurchschnitt im Berufsschulzeugnis (letztes Halb-
jahres-/Zeugnis) lt. Festlegung der Business-Units je Aus-
bildungsberuf

• Ausfallverhalten und Mobilität lt. Anforderungen der Busi-
ness-Units

Während des Programms können geeignete Fördermaßnah-
men individuell je nach Ausbildungsberuf und Beurteilung aus 
einer Toolbox ausgewählt werden. Dabei liegt die Priorität auf 
Maßnahmen „on the job“.

Off the job On the job
Seminar Kommunikation
Seminar Zeitmanagement/ Arbeits-
techniken
Seminar „ Vom Azubi zum
Mitarbeiter“
Wettbewerbe/Wirtschaftsplanspiele
Sprachtraining
Berufsspezifische Fachseminare
lt. Anforderung der Unternehmens-
bereiche
Zentrale Veranstaltungen

Projekte
Vertretungen
Austausch mit anderen Nieder-
lassungen
Assistenz bei Abteilungsleitungen
Einsatz auf ausgewählten
Arbeitsplätzen
Auslandsaufenthalt

5. Ausbildungscontrolling
Transparenz ist die Voraussetzung für die Messung der Um-
setzung der strategischen Ergebnisziele und der Steuerung 
von Kosten und Qualität der Ausbildung. 

Den strategischen Ergebniszielen entsprechend wurde eine 
Kennzahlenübersicht mit KPI-Steuerungslogik durch Vernet-
zung einzelner Kennzahlen gebildet. Diese Balanced Score 
Card (BSC) Ausbildung als Teil der BSC HR besteht aus den 
Perspektiven:

– Finanzen / Kosten
– Kunden / Qualität
– Prozesse / Entwicklung / Innovation
– Mitarbeiter

Zum Thema Performance Management wurden vor dem Hin-
tergrund von Leitfragen Ansätze/Ideen gesammelt.
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Leitfragen / Antworten
Welche Instrumente/Programme zur Förderung von 
Azubi haben Sie in Ihrem Unternehmen? Wie wird 
gefördert und wer wird gefördert?

• Zentrale Arbeitstage (1 x pro Monat)
– Zum Selbstlernen
– Mit Ausbildern
– Berufsschulstoff

• Projektaufträge (1. Jahr)
– Präsentation vor Arbeitsdirektor
– Themen von Azubi/Unternehmen
– Zur Förderung der Teamarbeit

• „Dreamteamprojekt“
– offi zielle Ausschreibung mit Wettbewerb

• Berufseinführungswochen

• Azubi-Akademie
– Schulungsthemen werden über den eigenen Ausbil-

dungsberuf oder darüber hinaus angeboten 
– zweimal im Jahr eine Woche
– Unterricht durch Azubi

• Leittext
– Eigenverantwortliches/selbstgesteuertes Lernen nach 

Input
– Präsentation vor Gruppe

• Betriebspädagogische Tage
– 3-6 Tage/Jahr
– Projektarbeit/Teamarbeit
– Übergang in den Beruf

• Soziales Projekt
– 1 Woche Arbeit in einer Werkstatt für Behinderte

• Auslandsaufenthalte
– Alle BA-Studierende für 8 Wochen

Wie werden Auszubildende in Ihrem Unternehmen 
beurteilt? Welche Kriterien werden dabei angewendet?

• Persönliche und fachliche Kompetenzen mit ASI und Um-
weltschutz (für kaufmännische und technische Berufe)

• Qualifi kationsübersicht (alle Leistungen, Noten, Beurtei-
lungen eines Jahres)

• Beurteilungsgespräch mit Fördermaßnahmen
– Nachhilfe
– Berufswechsel
– Coaching

• Kriterien/Potenzialprognose aus den Einstellungstest/As-
sessmentcenter werden in der Ausbildung fortgeführt

• webbasiert

Perspektive Kennzahlen und Leistungstreiber

Budgetwirksamer Nutzen lt.
ZGP der Ausbildung/Jahr

Durchschnittszeugnisnote
Bewerber/-innen

Struktur Schulabschlüsse
der Bewerber/-innen

Ausbildungsquote

Anteil ausbildender
Gesellschaften,
Kooperationen

Gesamtnutzen
der Ausbildung/Jahr

Anteil e-Learning-Tage an Gesamt Trainingstagen
Ausbildung

Realisierungsqrad
Ausbildungsplatzangebot

Strategie

Finanzen / Kosten

Prozesse /
Entwicklung /
Innovation

Ausbildungsquote

Bindungsquote
relevante Zielgruppe

Kosten-Nutzen-
Index Azubi

Qualitäts-Index
Azubi sonstige

Prüfungen (Vorzieher,
Wiederholer,

Durchschnittsnoten)

Übernahmequote je
Ausbildungsberufe und UB

TOP-Azubis: Ablehnung
Übernahmeangebot

TOP-Azubis: Fluktuation
nach Übernahme Ergebnisse betriebl.

Beurteilung größer mind.
„erfüllt voll und ganz die

Anforderungen“

Kunden / Qualität

Mitarbeiter
Anzahl Auszubildende

(nach Berufen, Geschlecht,
Schwerbehinderte, etc.)

Probezeitabbrechende

Krankentage je AzubiMitarbeiter

Gesamtkosten der
Ausbildung/Jahr

TOP-Azubis: Ausscheiden
aus Programm (während A.)

TOP-Azubis: grundsätzlich
geeignete nach Vorauswahl
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Gunther Krämling, Provadis – Partner für Bildung und Beratung GmbH
Sylke Stehmann, Bankakademie Training
Harald Wilkens, Bayer Industry Services GmbH & Co. OHG
Jutta Zülow, Zülow AG

Für das Top-Management ausbilden? Netzwerke in der Ausbildung

Ausbildung HEUTE
• Kann die heutige Struktur der kaufmännischen Ausbildung 

noch den Anforderungen der Zukunft gerecht werden?

• Können wir in Konkurrenz zu den neuen Studiengängen 
bestehen?

• Ist eine dreijährige Ausbildung für Abiturienten noch attrak-
tiv?

• Was bietet die duale Ausbildung für praktisch Begabte und 
Schulabgänger ohne Abschluss?

• Können wir es uns leisten, einem Teil der Jugendlichen 
kein Angebot zu machen?

• Ist eine Spezialisierung in einem von über 45 kaufmän-
nischen Berufen schon in jungen Jahren anstrebens-
wert?

• Müssen Inhalte in aufbauenden Bildungsgängen mehr-
mals vermittelt werden?

• Sind Einzellösungen in der Bildungspolitik großer Unter-
nehmen nicht auch für Kleinstunternehmen oder den Mit-
telstand darstellbar?

• Können über Netzwerke und Partnerschaften in der dualen 
Ausbildung attraktivere und nutzbringendere Angebote ge-
macht werden?

Diese und weitere Fragen führten uns dazu, ein Modell für 
eine zukunftsfähige duale Ausbildung zu entwickeln.

Ausbildung MORGEN
Beginnen müssen die Unternehmen in den Schulen. Es ist 
wichtig, dass es der Wirtschaft gelingt junge Menschen schon 
früh in den Schulen auf Berufe, Unternehmen und Karriere-
wege aufmerksam zu machen und ausreichend zu informie-
ren.

Die Entscheidung nach dem Schulabschluss für eine Berufs-
ausbildung oder ein Studium darf keine Einbahnstraße sein, 
sondern muss den jungen Menschen differenzierte Wege in 
alle Richtungen ermöglichen. Offene Wege sind wichtig, um 
jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, abgeprüftes Wis-
sen vom Studium in den Beruf oder vom Beruf ins Studium 
mitnehmen zu können. 

Beispiel: Aus dem Wirtschaftsstudium erworbenes und ab-
geprüftes Wissen sollte in einer dualen Ausbildung und Wis-
sensbausteine aus der dualen Ausbildung sollten in einem 
entsprechenden Studium anerkannt werden, zur Vermeidung 
von Doppellernen und damit unnötigem Vergeuden von Zeit-
ressourcen.

Dazu ist es wichtig, dass die duale Ausbildung sich in ein 
modulares Konzept aufgliedert. Für Berufsgruppen sollten 
Grundkompetenz, Kernkompetenz und Spezialisierung mit 
Lerninhalten genau defi niert werden, mit einem Aufbau von 
Wahlbausteinen und Pfl ichtbausteinen. Dieser modulare Auf-

bau ist auch wichtig in Hinblick auf lebenslanges Lernen dem 
wir uns aufgrund der schnellen Veränderung der Arbeitswelt, 
Wirtschaft und Wissenschaft ständig stellen müssen. Ständi-
ge Weiterbildung der Mitarbeiter fordern und fördern ist die 
beste Basis für längere Lebensarbeitszeit. 

Für Seiteneinsteiger ins Unternehmen sollte es Berufsbildung 
geben, die die Wissensdefi zite der neuen Mitarbeiter ermit-
teln und aufarbeiten. Hier könnten die Module aus der dualen 
Ausbildung verwendet werden.

Entscheidend ist, dass den Verantwortlichen der Berufsbil-
dungspolitik gelingt, die duale Ausbildung neben dem Bache-
lor- und dem Master-Studiengang als gleich starke Säule dar-
zustellen. Die duale Ausbildung mit mehr praxisorientiertem 
Wissen und die Studiengänge mit überwiegend theoretisch-
orientiertem Wissen. Es ist wichtig, den Wechsel von einem 
System in das andere mit gegebenen Voraussetzungen zu 
ermöglichen und somit Berufsbildung wieder spannend zu 
machen und im europäischen Vergleich zu bestehen. 

Die praktische und theoretische Intelligenz ist für Berufl ichkeit 
gleichermaßen bedeutend. Vergleichbarkeit und Durchlässig-
keit im Berufswesen muss allen Menschen garantiert werden, 
um ein Zweiklassensystem in der Berufsbildung zu verhindern 
und lebenslanges Lernen zu ermöglichen. 

Mit dem Wissen um die demographische Entwicklung ist es 
wichtig, Veränderungen voranzutreiben, damit es zu keinem 
Fachkräftemangel kommt und junge Europäer Interesse ha-
ben, in einem solchen Bildungssystem ihren Berufsweg zu 
entwickeln.

In der folgenden Grafi k ist der Vorschlag zusammengefasst:

Für das Topmanagment ausbilden?

Grundausbildung ErweiterungsmodulHauptmodul

Theorie:

Baustein
Grundkompetenz

Praxis:

Branchenspezifisches
Wissen

Branchenspezifisches
Modul

Theorie:

Baustein
Kernkompetenz

Praxis:

Betriebsspezifisches
Wissen

Betriebsspezifisches
Modul

Theorie:

Baustein
Spezialisierung

z.B. Kreditwissen,
Buchhaltung

Praxis:

Branchenintensives
Wissen

Branchenübergreifendes
Modul

Netzwerk Bildungseinrichtung (privat) Fachhochschule Universität Auslandsaufenthalt

Einstieg: Hauptschule,
Realschule

Einstieg: Abitur,
Fachhochschulreife

Einstieg: Universität,
FH
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Netzwerke und deren Nutzen
• In Ausbildungsnetzwerken sieht Provadis die Chance und 

unternehmerische Aufgabe, verantwortungsvoll und wirt-
schaftlich sinnvoll Ressourcen aufzubauen, die mit den 
Wachstumszielen der Partner korrespondieren. Hierzu be-
treut Provadis etwa 1.400 Auszubildende im Auftrag sei-
ner Kunden. Die Unterstützung im Netzwerk kann bereits 
bei der Rekrutierung beginnen, die Betreuung der Aus-
zubildenden beinhalten, fachliche bis hin zu persönlich-
keitsbildende Inhalte in Form von Seminaren oder Praktika 
umfassen und eine gezielte weitere Entwicklung der zu-
künftigen Mitarbeiter bieten. Die Partner können alle Leis-
tungen abgestimmt auf ihre Bedürfnisse wählen und somit 
zielgerichtet die Ausbildung für ihren zukünftigen Bedarf an 
Mitarbeitern gestalten.

• Als Partner der Finanzbranche unterstützt die Bankaka-
demie in allen Fragestellungen rund um die Aus- und Wei-
terbildung. Durch ein bundesweites Angebot im Namen 
unserer Kunden, Auszubildende auszuwählen, während 
der Ausbildungszeit zu betreuen, Defi zite aufzuzeigen 
und die Lücken auf unterschiedliche Art und Weise (in Prä-
senzworkshops, über das Selbstlernen oder mit Online-
Medien) zu schließen, bis hin zur Prüfungsvorbereitung 
kann die Bankakademie Synergieeffekte schaffen, die den 
Unternehmen viele Vorteile bringen. Dabei ist das vorran-
gige Ziel, den jungen Menschen eine qualitativ hochwer-

tige Ausbildung zu geben und damit den Unternehmen 
den benötigten Fachkräfte- und Führungsnachwuchs zu 
sichern.

Weiterentwicklung des Modells
In dem Workshop wurde das Modell diskutiert und um einige 
Faktoren ergänzt (s. unten).

EU-Modelle 
Bei der Neugestaltung einer Berufsausbildung sollte nicht ver-
gessen werden, was in der EU passiert, um den deutschen 
Jugendlichen auch eine Chance für den europäischen Ar-
beitsmarkt mitzugeben. Eine Übersicht der unterschiedlichs-
ten Wege in Europa verdeutlicht, dass es keine einheitliche 
Ausbildung gibt und die Abschlüsse immer noch kaum ver-
gleichbar sind.

Bisher haben nur wenige europäische Staaten umfassende 
nationale Qualifi kationsrahmen entwickelt. Auch in Deutsch-
land steht noch die Entscheidung aus, ob und wie ein natio-
naler Qualifi kationsrahmen gestaltet werden sollte. Berufl iche 
Entwicklungen können nicht mehr nur national diskutiert wer-
den, der nationale und der europäische Diskurs sind ineinan-
der verwoben.
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Jeannette Hirsch, Deutsche Bahn AG
Petra Krüger, Deutsche Telekom AG
Elisabeth Wiles-Hahne, ThyssenKrupp Nirosta GmbH

Auszubildende mit innovativen Lernmethoden motivieren

Jeannette Hirsch
Lernen im Netz
Berufsausbildung ist Investition in die Zukunft: Wir bilden langfris-
tig beschäftigungsfähige und motivierte Nachwuchskräfte aus. 
DB Training – der interne Bildungsdienstleister des Deutsche 
Bahn Konzerns – ist der größte europäische Qualifi zierungs- 
und Beratungsanbieter mit über 10 Jahren Erfahrung. Rund 800 
Mitarbeiter an 90 Standorten – verteilt über ganz Deutschland 
– qualifi zieren mehr als 200.000 Teilnehmer pro Jahr innerhalb 
der Bahn und für externe Kunden. Zurzeit bildet die Deutsche 
Bahn AG über 8.000 junge Menschen in den folgenden Berufs-
gruppen aus: Verkehrsberufe, kaufmännisch-serviceorientierte 
Berufe, gewerblich-technische Berufe und IT-Berufe.

In einer globalen Gesellschaft sind neben der Fachkompetenz 
vor allem die Sozial-, Methoden- und Medienkompetenz von 
zentraler Bedeutung. Durch das bei DB Training vor 6 Jahren 
entwickelte und eingeführte Konzept „Lernen im Netz“ (LIN) 
erhalten kaufmännische Auszubildende die Möglichkeit, alle 
vier Kompetenzfelder innerhalb der Ausbildung zu trainieren 
und so eine umfassende berufl iche Handlungskompetenz zu 
erwerben. Seit 2000 haben bereits mehr als 600 Teilnehmer 
Erfahrungen mit dem LIN gemacht.

Das innovative Ausbildungskonzept stützt sich auf folgende 
Säulen: Eine Lernplattform im Internet bietet den Auszubil-
denden verschiedene Kommunikationstools um Informati-
onen auszutauschen und Netzwerke zu bilden. Gleichzeitig 
stellt die Lernplattform, welche unter der Adresse www.online-
fi tter.de zu erreichen ist, fachspezifi sche web-basierte Selbst-
lernmodule (web-based-training; WBT) zur Verfügung. Diese 
werden von den Auszubildenden, auf Grundlage des für den 
entsprechenden kaufmännischen Beruf im Deutsche Bahn 
Konzern gültigen betrieblichen Ausbildungsplans – welcher 
mit den Sozialpartnern abgestimmt ist – innerhalb bestimmter 
fester Zeitrahmen absolviert. 

Selbstständigkeit und Lernorganisation der Auszubildenden 
werden gefördert, indem sie ihnen Freiräume erhalten, selbst 
bestimmt, zeitlich und örtlich fl exibel zu lernen. Das individu-
elle Telelernen wird durch regelmäßig stattfi ndende Präsenz-
tage ergänzt. Das Konzept steht und fällt außerdem mit der 
qualifi zierten Begleitung durch Teletutoren. Die Teletutoren 
verstehen sich als Lernberater und Lernbegleiter. Sie fördern 
das selbstgesteuerte Lernen, setzen den Lernrahmen. Sie 
stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Alle eingesetzten 
Teletutoren weisen Erfahrungen als Trainer in der Berufsaus-
bildung auf und haben sich zu Teletutoren fortgebildet. Ein 
Interesse an modernen Medien wird vorausgesetzt, da die 
Teletutoren auch bei grundlegenden technischen Fragen zur 
Lernplattform zur Verfügung stehen und als Fachexperten 
selbst die im Internet hinterlegten Online-Module erstellen 
und pfl egen.

Das Konzept „Lernen im Netz“ wurde auf Grundlage der An-
forderungen an Auszubildende als zukünftige Mitarbeiter der 
Deutsche Bahn AG entwickelt. Ausgangssituation war dabei, 
dass die Bewerber aus dem Theorieunterricht der allgemein 
bildenden Schulen kommen, Lernkonsumenten sind und nun 
auch in die Lager versetzt werden müssen, am Arbeitsplatz 

zu lernen. Von den Auszubildenden wird erwartet, dass sie 
ihre Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz trainieren und 
ausprägen. Außerdem stehen Selbstständigkeit, Eigenver-
antwortung und unternehmerisches Denken und Handeln im 
Vordergrund. Durch die Halbwertszeit des Wissens wird ein 
immer stärker ausgeprägtes persönliches Wissensmanage-
ment der Auszubildenden und Ausbilder gefordert. Virtuelles 
Lernen und Arbeiten sind als Folge der fortschreitenden Inter-
nationalisierung und Arbeitseffi zienzsteigerung unerlässlich. 

Wie sieht der typische Arbeitsalltag eines Auszubildenden 
aus, der innerhalb des betrieblichen Praxiseinsatzes auf der 
Internetplattform lernt und kommuniziert?

Zu Beginn der Ausbildung fi ndet ein 2-tägiges Präsenzein-
führungsseminar statt. Hier lernen sich die Auszubildenden 
persönlich kennen und werden vom Teletutor in die Funkti-
onalitäten der Lernplattform eingeführt. Außerdem erhalten 
die Auszubildenden wertvolle Tipps und Hinweise für die in 
Zukunft meist virtuell stattfi ndende Zusammenarbeit in der 
Gruppe, erste gruppendynamische Prozesse werden ange-
stoßen. Die Auszubildenden bilden kleine Arbeitsgruppen und 
wählen einen Gruppensprecher. Sie füllen gemeinsam mit 
dem Teletutor den Feinlernplan aus. Dieser entspricht in etwa 
der Darstellung eines Stundenplans in der Berufsschule. Der 
Teletutor gibt den Start- und Endtermin eines Selbstlernmo-
duls vor. Innerhalb dieses Zeitraums legen die Auszubilden-
den unter Beachtung von Berufsschulzeiten, Urlaub etc. in der 
Arbeitsgruppe selbst fest, bis wann sie welches Kapitel und 
welche Arbeitsaufträge/Praxisfälle erledigen werden. Später 
erstellen die Arbeitsgruppen die Feinlernpläne zu jedem fol-
genden Online-Modul selbst.

Der Auszubildende absolviert pro Woche ca. zwei bis vier 
Selbstlernstunden auf der Lernplattform. Dabei loggt er sich 
i. d. R. vom Arbeitsplatz aus in das Internet ein. In dieser Zeit 
beschäftigt er sich mit den Fachthemen, bearbeitet Arbeits-
aufträge mit der Arbeitsgruppe oder auch allein. Die Arbeits-
aufträge sendet er entweder per Mail an den Teletutor und 
erhält ein ausführliches Feedback oder er ist aufgefordert, 
im Forum einen Beitrag einzustellen. Ebenso kann es sein, 
dass der Arbeitsauftrag verlangt, dass von der Arbeitsgruppe 
ein Fachchat mit dem Teletutor organisiert wird. Die Auswer-
tungsmöglichkeiten sind vielfältig und abwechslungsreich. 
Den gesamten Prozess unterstützt und begleitet ein Teletu-
tor. Am Ende jedes Selbstlernmoduls – i. d. R. nach sechs 
Monaten – fi ndet ein Präsenztag statt und die Auszubildenden 
absolvieren einen zeitgesteuerten Online-Test. Dieser wird 
vom Teletutor korrigiert und mit Feedback sowie Benotung zur 
Einsicht für den Auszubildenden im System frei geschaltet.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für das „Lernen im Netz“ ist 
nicht nur die Akzeptanz bei den Auszubildenden, sondern auch 
bei den Ausbildungsbeauftragten vor Ort. Dazu war viel Auf-
klärung und Information notwendig. Daher fanden und fi nden 
regelmäßig Informationsveranstaltungen durch die Teletutoren 
statt, wo sie die Philosophie des Konzeptes erklären und die 
Ausbildungsbeauftragten selbst die Lernplattform mit ihren On-
line-Modulen und Kommunikationstools testen können. Nur so 
unterstützen auch sie das Lernen der Auszubildenden am Ar-
beitsplatz und zeigen Verständnis für die Lernphasen im Büro.
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Die Auszubildenden lernen, komplexe berufl iche Hand-
lungen, die hohe Kompetenzen zum selbstständigen Han-
deln verlangen, bewältigen zu können. Dazu gehört unter 
Unsicherheitsbedingungen handeln, mit Ambivalenzen und 
Unwägbarkeiten umgehen zu können. Aus diesem Grunde 
werden sie sich nicht nur Fachwissen aneignen, sondern sich 
vor allem Strategien zur Bewältigung anstehender Aufgaben, 
zum Umgang mit Veränderungen und zur Fehlersuche er-
werben sowie viele andere überfachliche Qualifi kationen er-
langen. Anders gesagt, um das Lernen lernen geht es, denn 
Auszubildende werden im Unternehmen, ihr ganzes Leben 
lang dazu- und auch neu lernen müssen, weil das aktuelle 
Wissen in wenigen Jahren veraltet ist.

Wenn von aprint-Lernen die Rede ist, so bedeutet dies, dass 
die Auszubildenden diese eben genannten Kompetenzen 
überwiegend in den betrieblichen Arbeitssituationen des 
Konzerns – also an realen Aufgaben – lernen. Sie lernen in 
konkreten betrieblichen Situationen, damit sie für diese Situ-
ationen die notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähig-
keiten ausbilden, erweitern und sich neu bewusst machen. 
Das Lernen der Auszubildenden ist somit inhaltlich und auch 
zeitlich mit ihren in den Betrieben zu bewältigenden Aufgaben 
verbunden. Für die Bewältigung dieser betrieblichen Prozesse 
und Aufgaben lernen sie, sich selbstständig die erforderlichen 
Informationen zu beschaffen und nutzen dazu verstärkt das 
Internet sowie das Intranet der Deutschen Telekom und eine 
eigene Lernplattform der Ausbildung. Sie lernen gemeinsam 
mit anderen Auszubildenden im Team und tauschen sich mit 
anderen Auszubildenden aus. Sie dokumentieren ihr erwor-
benes Wissen, geben es an andere Auszubildende weiter und 
lernen damit auch von anderen Auszubildenden. 

Aprint-Lernen und das damit verbundene Lernen als ein von 
den Auszubildenden weitestgehend selbst zu verantworten-
der und selbst gesteuerter Prozess erfordert natürlich Unter-
stützung. Die Frage ist, welche Unterstützung notwendig ist 
und wie sie erfolgen muss. Den Schwerpunkt für die Unter-
stützung und Betreuung des Lernens in der Arbeit liegt zu-
nehmend in der Lernprozessbegleitung durch hauptamtliche 
Ausbilder. Die Aufgabe der Ausbilder ist primär auf Beratung 
und Begleitung des Lernprozesses des Auszubildenden 
ausgerichtet – hierfür sind sie Fachleute. Sie unterstützen 
die Auszubildenden im Lernen, sie vermitteln ihnen jedoch 
weniger Fachwissen und sie verwöhnen sie auch nicht mit 
vorgefertigten Lösungswegen. Der individuelle Kontakt zwi-
schen den Ausbildern und Auszubildenden ist ein wichtiger 
Eckpfeiler für ein erfolgreiches Lernen der Auszubildenden. 
Sie arbeiten z. B. gemeinsam heraus, was die Auszubilden-
den im Betrieb lernen, welche Lernziele es zu erreichen gilt, 
sie werten gemeinsam die Lernfortschritte und die Lernergeb-
nisse aus und ziehen Schlussfolgerungen für den nächsten 
Einsatz. Entscheidend dabei ist, dass die Auszubildenden 
zunehmend mit weniger Unterstützung sich das erforderliche 
Fachwissen und die Kompetenzen aneignen. Denn nach drei 
Jahren Ausbildung müssen sie dies ohne die Unterstützung 
eines Ausbilders können.

Weitere Unterstützung erhalten die Auszubildenden über das 
Lernnetz, mit dem Ziel, dass sich die Auszubildenden ent-
sprechend ihrer Lernbedürfnisse vernetzen und zwar unab-

Vielen Auszubildenden fällt das Online-Lernen zunächst 
schwer. Sie müssen von Anfang an innerhalb des gesetzten 
Zeitrahmens lt. Feinlernplan selbst entscheiden, wann, wo 
und wie lange sie lernen. Das stellt für viele zunächst eine 
Herausforderung dar. Im Laufe der Ausbildung lernen die 
Auszubildenden diesen Freiraum zu schätzen und sinnvoll 
zu nutzen. Dies ist ein steter Lernprozess, bei dem ihnen der 
Teletutor zur Unterstützung an der Seite steht. 

Für das Unternehmen ergeben sich folgende Vorteile durch 
das Online-Lernen der Auszubildenden: Ortsunabhängiges 
Lernen, Einsparung von Fahrt- und Reisezeiten zu Trainings-
zentren, Verbesserung der Arbeitsorganisation der Auszubil-
denden, bessere Vorbereitung auf den Berufsalltag (Arbeiten 
in virtuellen Teams), mehr Einsatz der Auszubildenden durch 
weniger Absenztage im Unternehmen, schnelle Lernstands-
erhebung per Online-Test, umfassende Medienkompetenz.

Für die Auszubildenden bietet das Konzept viele motivations-
fördernde Faktoren, die ihnen das Lernen am Arbeitsplatz er-
leichtern: 
• Selbstbestimmtes, zeitlich und örtlich fl exibles Lernen
• Anknüpfen an den individuellen Kenntnisstand
• Kombination aus Selbststudium und Interaktionsmöglich-

keiten der Lernplattform
• Erhöhte Teilnahme und aktiveres Lernen
• Benutzerfreundliche Lernplattform
• Unterstützung durch erfahrene Teletutoren 
• Online-Lernen im Rahmen des Blended-Learning-Kon-

zepts mit individuellen Lernzeiten und festen Präsenzter-
minen 

• Zugang zur Lernplattform mit allen Kommunikationsmög-
lichkeiten nicht nur während der Ausbildung im Betrieb, 
sondern auch von zu Hause oder im PC-Raum der Berufs-
schule

Das innovative Lernkonzept LIN ist bei der Deutsche Bahn 
AG inzwischen allgemein anerkannt und wird vielseitig einge-
setzt. Es unterstützt die Auszubildenden auf dem Weg, mo-
tivierte und beschäftigungsfähige Mitarbeiter der Deutsche 
Bahn AG zu werden. 

Petra Krüger
Lernprozessbegleitung – Grundprinzip des 
arbeitsprozessintegrierten Lernens
Die Entwicklung der berufl ichen Ausbildung im Konzern führt 
konsequent hin zu einer in die Arbeitsprozesse integrierten 
Ausbildung. Diese Ausrichtung des Lernens wird auch unter 
dem Begriff des arbeitsprozessintegrierten Lernens (aprint-
Lernen) subsumiert. Das neue innovative und nachhaltige 
Konzept des aprint-Lernens orientiert sich daher an den Ge-
schäfts- und Arbeitsprozessen der Betriebe des Konzerns, es 
richtet sich gleichzeitig an den individuellen Lern- und Begleit-
prozessen der Auszubildenden aus und fördert den Aufbau 
von wissensbasierten Ausbildungsstrukturen. 
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hängig davon, an welchen örtlichen Standorten sie lernen. 
Dazu steht allen in der Ausbildung – sowohl Auszubildenden 
und als auch Ausbildern – eine Lernplattform zur Verfügung, 
die kontinuierlich ausgebaut wird. Das Lernnetz unterstützt 
zum einen den Abruf von Informationen – wobei die Auszu-
bildenden selbst die Produzenten sind – und zum anderen 
die Kommunikation und Kooperation mit anderen Auszubil-
denden. Auszubildende, die in verschiedenen Betrieben des 
Konzerns an vergleichbaren Aufgaben arbeiten, tauschen 
ihre Erfahrungen in einem virtuellen Team aus. Tendenziell 
dient dieser Erfahrungsaustausch nicht nur der Festigung 
des Gelernten, sondern der Unterstützung bei der fachlichen 
Bearbeitung von Aufgaben, und der gemeinsamen Beratung 
von Prozessoptimierungen. 

Zusammenfassend lässt sich das aprint-Lernen durch fol-
gende Grundaussagen charakterisieren:
• Aprint-Lernen steht für Lernen im Prozess der Arbeit und 

dient dem Erwerb der berufl ichen Handlungsfähigkeit zur 
Bewältigung betrieblicher Aufgaben.

• Lernen wird verstanden als weitestgehend selbstverant-
wortlicher, selbst gesteuerter und situativ bedingter Pro-
zess. Der Auszubildende übernimmt in seinem Lernpro-
zess eine aktive Rolle. 

• Für die Betreuung im aprint-Lernen ist die Lernprozessbe-
gleitung das Grundprinzip.

• Zur nachhaltigen Sicherung des aprint-Lernens steht ein 
Lernnetz der Ausbildung zur Verfügung und es werden 
Maßnahmen zur Unterstützung der Kompetenzentwick-
lung vorgesehen.

• Die Planung und Steuerung im aprint-Lernen erfolgt über 
Vereinbarungen zwischen betrieblichen Fachkräften, Aus-
bildern und Auszubildenden.

Aprint-Lernen mit der Betreuung durch die Lernprozessbeglei-
tung fördert bei den Auszubildenden das bewusste, kritische 
und verantwortliche Einschätzen und Bewerten von Hand-
lungen. In der Arbeit heißt dies, nicht nur die unmittelbare 
Arbeitsaufgabe mit ihren Handlungsabläufen und Handlungs-
alternativen zu betrachten und zu hinterfragen, sondern auch 
in Beziehung zu setzen zu selbst gemachten Erfahrungen, 
zum eigenen Handlungswissen und zu eigenen Normen und 
Werten.

Elisabeth Wiles-Hahne
FanShop der kaufmännischen Ausbildung
Die ThyssenKrupp Nirosta GmbH bildet in der kaufmän-
nischen Berufsbildung zwischen 20 und 30 Auszubildende in 
zurzeit vier verschiedenen Berufen mit dem Ziel aus, hand-
lungskompetente Nachwuchskräfte bereitzustellen. 

Durch die Beschleunigung der Halbwertzeit des berufl ichen 
Wissens tritt die Bedeutung der Fachkompetenz immer mehr 
zurück. Beispielsweise wird die Fachkompetenz der Mitar-
beiter durch den fl ächendeckenden Einsatz verschiedener 
SAP-Anwendungen ersetzt (Entgeltabrechnung im Perso-
nalbereich). Die drei anderen Kompetenzbereiche, die zu-

sammen mit der Fachkompetenz die Handlungsfähigkeit der 
Mitarbeiter ausmachen, nehmen dagegen an Bedeutung zu. 
Die Methoden-, Sozial und Individualkompetenzen müssen 
möglichst ausgewogen vorhanden sein, damit der Mitarbeiter 
eine Stelle ausfüllen kann.

Inhalte von Ausbildungsordnungen und Ausbildungsab-
schlussprüfungen beziehen sich auf Mindestanforderungen 
des Berufsprofi ls. Für unseren Betrieb ist die Vermittlung von 
„Zusatzqualifi kationen“ unerlässlich. Deshalb bietet das Un-
ternehmen die Möglichkeit für kaufmännische Auszubildende 
den Europäischen Computerführerschein (ECDL), das Zerti-
fi kat Geschäftsenglisch der Londoner IHK (LCCI) und andere 
Qualifi kationen zu erlangen. 

Die Analyse von Anforderungsprofi len an zukünftige Sachbe-
arbeiter zeigt deutlich, dass die Fachkompetenz mehr oder 
weniger gleichgewichtig mit den anderen Kompetenzberei-
chen ist. Die schwierige Frage ist in diesem Zusammenhang: 
Wie werden schon während der Ausbildung die erforderlichen 
Qualifi kationen gefördert?

Der Schlüssel zur erweiterten Handlungskompetenz ist im 
organisatorisch/methodischen Ansatz zu suchen. Alle Kom-
petenzbereiche außerhalb der Fachkompetenz lassen keine 
ausbilderzentrierte Vermittlung zu – sie werden durch Projekt-
orientierung und Selbststeuerung gefördert. Eines der wich-
tigsten Projekte in diesem Zusammenhang ist der FanShop.

Der Nirosta-FanShop ist ein Projekt der kaufmännischen Be-
rufsbildung, in dem Auszubildende ganzheitliche Geschäfts-
prozesse selbst gesteuert gestalten können. Ziel ist es, Edel-
stahlartikel mit Gewinn zu vermarkten und die Identifi kation 
mit dem Produkt des Unternehmens (Edelstahl) zu erhöhen. 
Die Artikel werden sowohl über die Ladentheke als auch im 
Versandhandel verkauft. Kunden sind Mitarbeiter und de-
ren Familien, zudem werden auch externe Kunden beliefert. 
Verkauft wird gegen Barzahlung, auf Ziel, gegen Kosten-
stellenverrechnung und im Konzernlastschriftverfahren. Alle 
anfallenden Arbeiten werden selbst gesteuert erledigt: von 
der Marktrecherche zur Ermittlung eines neuen Lieferanten 
über den direkten Kundenkontakt bis hin zum Umgang mit 
Störungen bei der Erfüllung von Kaufverträgen lernen Aus-
zubildende in konkreten Situationen.

Die Rolle des Auszubildenden und des Ausbilders haben sich 
so grundlegend gewandelt. Der Auszubildende übernimmt 
Verantwortung für den Lernfortschritt und benötigt ein hohes 
Maß an Selbst- und Zeitmanagement. Der Ausbilder fungiert 
als „Visionär“ und Coach. Er muss mit dem Auszubildenden 
Ziele vereinbaren, den Rahmen für die Umsetzung schaffen, 
und vor allem Feedbackgespräche mit Auszubildenden füh-
ren. Der Nachbereitung von Lernprozessen kommt hierbei 
eine ganz besondere Bedeutung zu.

Das unternehmerische Denken und Handeln mit all seinen 
Risiken und Chancen wird einerseits auf diese Weise „vor-
gelebt“ und andererseits kann es in der Ausbildung so opti-
mal gefördert werden. Letztlich spricht das Ergebnis im Ge-
schäftsbericht eine deutliche Sprache: Der Auftragseingang, 
der Umsatz und nicht zuletzt die Gewinne geben die Rück-
meldung über den unternehmerischen Erfolg. 
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Prozessorientiert ausbilden in Betrieb und Schule

Stephan Busbach  ▪  Norbert Jaschke
Stefan Kneuper
Bereits 1900 gründete Bayer eine Lehrlingswerkstatt für Me-
tallhandwerker verbunden mit einer Fortbildungsschule. Seit 
nun mehr als 100 Jahren ist die enge Verzahnung von Theorie 
und Praxis für die Ausbildung kennzeichnend. Die praktizier-
te prozessorientierte Ausbildung mit der Voraussetzung, die 
Qualität der Bildung und Ausbildung ständig zu verbessern 
und den Erfordernissen der Zeit anzupassen, erfordert aktive 
Kooperation aller an der Ausbildung Beteiligten – der ver-
schiedenen Ausbildungsbetriebe, des Ausbildungszentrums 
und der Werksberufsschule.

Eine prozessorientierte Ausbildung verfolgt das Ziel, durch 
das Lernen in Prozessen auch das Denken in Prozessen zu 
fördern. Auszubildende werden erst dann erfolgreich kooperie-
ren und Prozesse gemeinsam optimieren, wenn sie ein „Bild“ 
des Arbeitsprozesses im Kopf haben. Der – alle Teilprozesse, 
die zur Leistungserbringung notwendig sind, umfassende 
– Geschäftsprozess muss durchgängig transparent sein. 
Er ist Orientierungsgrundlage und soll für jede Lernaufgabe 
und jeden Arbeitsprozess eine erste gedankliche „Landkarte“ 
liefern, die dem Auszubildenden hilft, die Aufgabe in einen 
größeren Zusammenhang einzuordnen und zu erkennen, in 
welchem Teilprozess er/sie sich befi ndet und welche Aufgabe 
dieser Teilprozess für den gesamten Geschäftsprozess hat.

Jeder Teilprozess sollte als eigene vollständige Ausbildungs-
aufgabe bearbeitet werden. Dazu gehört ein erkennbares 
Zwischenergebnis am Eingang des Teilprozesses. Ein nach 
dem Lernen im Arbeitsprozess folgendes kontrolliertes Zwi-
schenergebnis wird dem jeweils nächsten Teilprozess vorge-
lagert. Eine isolierte Qualifi zierung für einzelne Teilprozesse 
führt jedoch nicht zu einer Prozesskompetenz.

Arbeitsprozesse umfassen notwendige Tätigkeiten, die zu 
einem Ergebnis (Produkt) führen, welches als Zwischener-
gebnis an den nächsten Teilprozess übergeben werden kann. 
Die Ausbildungsordnung gibt vor, in welchen betrieblichen 
Prozessen ausgebildet werden soll. Welche konkreten Inhalte 
erlernt werden, wird durch den realen Prozess bestimmt.

Durch das unumgängliche Selbstlernen einer prozessori-
entierten Ausbildung wird zugleich auch die Fähigkeit zum 
selbstständigen lebenslangen Lernen vermittelt. Aber Selbst-
lernen im Arbeitsprozess darf nicht bedeuten, Auszubildende 
sich selbst zu überlassen!

Bei der Realisierung der prozessorientierten Ausbildung soll-
ten alle Kooperationspartner ein gemeinsames Verständnis 
des Begriffes „Prozess“ haben. Hier einige Leitfragen zur 
Schärfung der Begriffsklärung und zur Umsetzung:

• Ist nur die gesamte Wertschöpfungskette der Prozess?

• Ist jede vollständige Arbeitshandlung der Prozess?

• Muss Wissenserwerb immer prozessorientiert erfolgen?

• Leidet die Fachkompetenz unter der Prozessorientie-
rung?

• Ist prozessorientiertes Ausbilden prüfungskompatibel?

• Braucht jeder betriebliche Prozess die Begleitung der Be-
rufsschule?

Wenn betriebliche Prozesse und vollständige Arbeitshand-
lungen zusammen gebracht werden, entsteht eine gute Basis 
prozessorientiert auszubilden.

Bei der Einführung der IT-Systemelektroniker-Ausbildung bei 
Bayer Industry Services GmbH, im Jahr 2003 stand die pro-
zessorientierte Ausbildung im Mittelpunkt. Die Verweilzeiten 
im Ausbildungszentrum sollten möglichst niedrig ausfallen. 
Dadurch stiegen die Anforderungen an die Betriebe umge-
kehrt proportional. Arbeitsprozesse der Betriebe mussten 
benannt und mit den Inhalten des Ausbildungsrahmenplanes 
sachlich und zeitlich abgeglichen werden. 

Durch eine matrixorientierte Betrachtung der Ausbildungsin-
halte wurde für die Ausbildungspartner im Detail erkennbar, 
wie sich beschriebene Prozesse aus Sicht der Verordnung be-
trachten lassen. Den Betrieben wurde, durch Umsetzungsbei-
spiele, die Möglichkeit aufgezeigt den Auszubildenden sehr 
früh in die betrieblichen Prozessstrukturen einzubetten ohne 
das Ausbildungsziel aus den Augen zu verlieren. Koordination 
der Ausbildung zwischen Betrieb, Auszubildenden und Be-
rufsschule und nicht mehr das Ausbilden im Ausbildungszent-
rum rückte in den Fokus und wird zur potenziellen Distribution 
des Ausbilders. Regelnde Einfl ussnahme, auf Umsetzung von 
Rechten und Pfl ichten der Ausbildungspartner sind hier auch 
zu nennen.

Die Ideen der von dem Ausbildungszentrum und der Werksbe-
rufsschule gemeinsam durchgeführten Projekte entstammen 
realen Arbeitsprozessen aus den Betrieben. Hierzu erhalten 
die Ausbilder Informationen aus den Betrieben, die sie ggf. 
mit dem Ausbildungsrahmenplan abgleichen und der Schule 
als mögliche Projekte vorschlagen. Findet sich eine Überein-
stimmung mit dem Rahmenlehrplan, wird das Projekt nicht 
nur in der Werkstatt, sondern in Kooperation mit der Schule 
geplant und durchgeführt.
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Ein Beispiel hierfür ist eine Transporteinrichtung, die von Me-
chatronikern aus dem zweiten Ausbildungsjahr modernisiert 
wurde. Dabei wurden in der Ausbildungswerkstatt folgende 
Tätigkeiten verrichtet:

• Umbau der Transporteinrichtung auf ein Rollgestell

• Einbau eines Hauptschalters und eines Not-Aus

• Einbau einer modernen Kleinsteuerung

• Bau einer Schutzabdeckung

Parallel hierzu wurden in der Schule

• ein Funktionsplan zur Darstellung des Steuerungsablaufs 
und

• ein Stromlaufplan zur Verdrahtung der Kleinsteuerung 
(LOGO!) erstellt und

• die Kleinsteuerung programmiert.

Bei der Evaluation dieses Projektes wurde vereinbart, das 
Projekt mit dem kommenden zweiten Ausbildungsjahr fortzu-
setzen. Hierbei sollen der Arbeitsschutz weiter verbessert und 
das Programm neuen Anforderungen angepasst werden.

Ein weiteres Beispiel für prozessorientiertes Ausbilden ist 
bei der Systemelektronikerausbildung der Ausbildungsinhalt 
Programmiertechniken. Es wurden an prozesstypischen Pro-
grammiertechniken Bestellabläufe strukturiert und automati-
siert. Die Berufsschule ergänzte durch Inhalte des Lernfeldes 
6 diesen Teil der Ausbildung.

Dieses gemeinsame, eng verzahnte Vorgehen von Betrieb, 
Ausbildungswerkstatt und Werksberufsschule ist nicht nur mit 
Blick auf die Anforderungen aus dem späteren Berufsleben 
unerlässlich, sondern ermöglicht den Auszubildenden auch 
eine optimale Vorbereitung auf die neuen prozessorientierten 
Abschlussprüfungen.

Rainer Pöhling

Sonopress – eine 100%ige Tochter der Bertelsmann AG 
– beschäftigt rd. 1.000 Mitarbeiter, davon 25 Auszubildende 
im gewerblichen Bereich. Diese werden ausgebildet in den 
Berufen:

• Mediengestalter
• Fachkraft für Lagerwirtschaft 
• Verpackungsmittelmechaniker
• Mechatroniker

Alle Auszubildenden werden produktionsnah in den jeweiligen 
Fachwerkstätten bzw. -abteilungen eingesetzt.

Prozessorientiertes Ausbilden heißt für Sonopress, die Aus-
zubildenden von Anfang an in die betrieblichen Prozesse mit 
einbeziehen. Projekte selbstständig planen, ausführen und 
dokumentieren und an den Kunden (Produktion) zu überge-
ben. 

Beispiel Mechatroniker
Die Ausbildungsstruktur wurde im Jahr 2003 im Hinblick auf 
die Neuordnung der Berufe grundlegend verändert. Bisher 
fand Ausbildung zu 90% extern in einer Ausbildungsabteilung 
der Produktion (Fachwerkstätten) statt. Die Zusammenfüh-
rung der Schlosserei und Elektrowerkstatt führte zu der Ent-
scheidung, ab 2003 nicht mehr zum Energieelektroniker für 
Betriebstechnik, sondern zum Mechatroniker auszubilden. 
Gleichzeitig wurde die Ausbildung produktionsnah angeglie-
dert, die externe Ausbildungsabteilung aufgelöst und zwei 
Ausbildungswerkstätten im Bereich der Produktion eingerich-
tet. Der Ausbilder ist seitdem vermehrt Koordinator zwischen 
Ausbildungsabteilung, Produktion und Fachwerkstätten.

Die Auszubildenden durchlaufen während ihrer Ausbildung 
folgende Abteilungen und Produktionsstätten:

• Produktion CD/DVD
• Fachwerkstatt CD/DVD Produktion
• Fachwerkstatt CD/DVD Verpackung
• Abteilung Gebäudetechnik
• Abteilung Ersatzteilwesen

Schon ab dem ersten Ausbildungsjahr übernehmen die 
Auszubildenden innerbetriebliche Aufträge im Verlauf ihrer 
mechanischen und elektrotechnischen Grundausbildung. 
Während der Ausbildung besuchen die Auszubildenden in-
nerbetriebliche Schulungen zu den einzelnen Fachgebieten 
wie z. B. Elektropneumatik, elektrische Maschinen, Rege-
lungstechnik.

Im ersten Ausbildungsjahr fi nden Microsoft Offi ce Schulungen 
zu Excel, Powerpoint und Word statt. Im weiteren Verlauf ihrer 
Ausbildung werden die Auszubildenden immer mehr in den 
Fachwerkstätten und der Produktion eingesetzt. Dort erlernen 
sie das Bedienen der Produktionsanlagen. Im Bereich der 
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Fachwerkstätten werden die Auszubildenden zur Wartung von 
Produktionsanlagen, im Schichtbetrieb und zur Bearbeitung 
von innerbetrieblichen Aufträgen (Projekten) eingesetzt.

In der Abteilung Gebäudetechnik übernehmen die Auszubil-
denden Aufgaben wie z. B. Wartung von Klima-Kompressor- 
und Vakuumanlagen. In der Abteilung Ersatzteilwesen bear-
beiten die Auszubildenden die Annahme und Einbuchung von 
Ersatzteilen sowie den Versand von Ersatzteilen an die Toch-
terfi rmen. Sie erlernen außerdem den Umgang mit SAP.

Kooperation Berufsschule
Ein wichtiger Punkt sind die Kooperationsgespräche zwi-
schen Lehrkräften und Ausbildern der einzelnen Firmen, wel-
che mehrmals jährlich im Berufskolleg stattfi nden. Hier wer-
den Themen behandelt, wie z. B. Prüfungen und anstehende 
Kooperationsprojekte. Der Informationsfl uss zwischen den 
einzelnen Ausbildungsfi rmen wird gefördert. 

Projekte
In Kooperation mit dem Carl-Miele Berufskolleg wird pro Aus-
bildungsjahr von den Auszubildenden ein Projekt erstellt, do-
kumentiert und in der Schule vor Lehrkräften, Ausbildern und 
Mitschülern präsentiert.

1. Ausbildungsjahr 
Planung und Erstellung eines Messgerätes

Es werden überbetriebliche Teams gebildet – meist drei Aus-
zubildende aus unterschiedlichen Firmen – die das Messge-
rät selbstständig planen. Arbeiten – z. B. Gehäusebau, Pla-
tinenlayout – werden aufgeteilt und im Anschluss im Team 
vorgestellt. Sind alle Komponenten gefertigt, erfolgt der ge-
meinsame Zusammenbau des Messgerätes. Jeder einzelne 
Auszubildende schreibt seine eigene Dokumentation, welche 
benotet wird. Die Präsentation wird gemeinsam erstellt und 
auch gemeinsam in der Schule vorgestellt. Im Anschluss wer-
den Fachfragen zum Messgerät gestellt.

2. Ausbildungsjahr 
innerbetrieblicher Wartungsauftrag

Im zweiten Ausbildungsjahr müssen sich die Auszubildenden 
um einen Wartungsauftrag kümmern. Dieser ist dann selbst-
ständig zu planen, durchzuführen, zu dokumentieren und im 
Anschluss in der Schule vor Ausbildern, Lehrkräften und Mit-
schülern zu präsentieren. In einer anschließenden Fachdis-
kussion müssen die Auszubildenden die Fragen des Plenums 
beantworten.

3. Ausbildungsjahr 
Automatisierungsauftrag

Im Hinblick auf die Abschlussprüfung wird im 3. Ausbil-
dungsjahr ein komplexer Automatisierungsauftrag gestellt. 
In diesem Auftrag sollen mechanische, elektronische und 
Softwarekomponenten enthalten sein. Wiederum geht es um 
selbstständiges Planen, Fertigen, Dokumentieren und Prä-
sentieren. Auch hier werden im Anschluss an die Präsentation 
Fachfragen zum Projekt gestellt. 

Bei allen Projekten wird die Zusammenarbeit mit anderen 
Ausbildungsbetrieben gefördert.

Innerbetriebliche Aufträge
Wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist das Durchführen von 
innerbetrieblichen Aufträgen.

Auftraggeber für innerbetriebliche Aufträge sind:

• Leiter Technik

• Produktionsleiter

• Werkstattleiter

• Leiter der Gebäudetechnik

• Leiter des Ersatzteilwesen

Betriebliche Aufträge sind z. B.:

• Anfertigung von Zylinderhalterungen im Zuge der mecha-
nischen Grundausbildung.

• Erstellung einer Platine für die Drehzahlregelung eines 
Gleichstrommotors.

• Generalüberholung von Kartoniermaschinen, inkl. Installa-
tion und Inbetriebnahme.

• Planung und Installation einer Angussmühlensteuerung 
für DVD – Produktionsanlagen, inkl. Erstellung einer Be-
triebsanleitung und Einweisung der Anlagenbediener.

Die prozessorientierte Ausbildung bietet Unternehmen und 
Auszubildenden zahlreiche Vorteile:

• Auszubildende werden während der gesamten Ausbildung 
mit dem Tagesgeschäft des Unternehmens konfrontiert.

• Die Auszubildenden sind anerkannte Mitarbeiter in den 
Werkstätten.

• Motivation bei betrieblichen Aufträgen ist sehr hoch, somit 
guter Lerneffekt.

• Die Selbstständigkeit der Auszubildenden wird in hohem 
Maße gefördert.

• Ausbildungskosten werden durch die Bearbeitung betrieb-
licher Aufträge gesenkt.

• Die angehenden Facharbeiter können nach Übernahme in 
die jeweilige Fachabteilung ohne lange Einarbeitungszeit 
effi zienter eingesetzt werden.

• Ausbildung hat im Unternehmen einen höheren Stellen-
wert bekommen.

Außerdem bereiten die innerbetrieblichen Aufträge während 
der Ausbildung maßgeblich auf die praktische Abschlussprü-
fung in Form eines betrieblichen Auftrags vor. 
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Prof. Dr. Eberhard Kruppe, REFA Sachsen

Arbeitsorganisatorische Handlungskompetenz vermitteln

Die zunehmende Verbreitung neuer Formen der Arbeitsorga-
nisation verändert die Arbeitssituation wie die Anforderungen 
im Unternehmen teilweise grundlegend: einerseits werden 
neue Möglichkeiten für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
durch bessere Nutzung des Unternehmens- und Mitarbeiter-
Potenzials erschlossen, andererseits wird das Einsatzgebiet 
erweitert, Gruppenarbeit löst zunehmend die Einzelarbeit ab. 
Dadurch wachsen die Ansprüche an Selbstorganisation und 
Selbstgestaltung der eigenen Arbeit, und nicht zuletzt soll 
die eigene Arbeit ständig verbessert werden.

Um solche Anforderungen erfolgreich bewältigen zu können, 
wird in vielen Unternehmen – die nicht über entsprechende 
Fachkräfte verfügen – hinreichende arbeitsorganisatorische 
Kompetenz der Beschäftigten benötigt, nicht zuletzt zum 
Selbstgebrauch arbeitsbezogener Daten, Informationen und 
Methoden. Ansonsten können die Möglichkeiten neuzeit-
licher Arbeitsorganisation zur Leistungsverbesserung, zur 
Beschleunigung der Auftragsbearbeitung, zur Steigerung der 
Arbeitsqualität oder zur Senkung von Kosten aller Art kaum 
erschlossen werden.

Mangelnde Kenntnisse und Fertigkeiten im Gebrauch des 
arbeitsorganisatorischen Instrumentariums sind für Unter-
nehmen dann ein Problem, wenn auch die Beschäftigten und 
Auszubildenden über aktuelle arbeitsorganisatorische Kennt-
nisse und Fertigkeiten nicht oder nicht hinreichend verfügen. 
Dies kann dazu führen, dass die Chancen und Risiken zeit-
gemäßer Arbeitsorganisation – wie die hieraus resultierenden 
Ansprüche an das eigene Arbeitsverhalten und -handeln – 
nicht erkannt und folglich nicht umgesetzt werden können. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass

1. erforderliche arbeitsorganisatorische Handlungskompe-
tenz vielfach nicht in ausreichendem Maße vorhanden 
ist

2. entsprechende Möglichkeiten zu deren Erwerb durch 
Aus- und Weiterbildung faktisch nicht bestehen.

Arbeitsorganisation ist – eben weil sie die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen maßgeblich stärken kann – ein Kern-
element aller aktuellen Management-Konzepte von business 
process reengineering bis zu Netzwerkmanagement. Sie ist 
im gesamten Unternehmen, in allen Geschäftsbereichen, 
ja an jedem einzelnen Arbeitsplatz erforderlich. Durch ihre 
konsequente Nutzung lassen sich nachhaltige Leistungs-
verbesserungen von 10- 25% bei vergleichsweise geringem 
Aufwand erzielen.

Selbst die Europäische Union ist um die Weiterentwicklung 
der Arbeitsorganisation bemüht. Bereits im Grünbuch „Eine 
neue Arbeitsorganisation im Geiste der Partnerschaft“ aus 
dem Jahr 1996 wird auf entsprechende Aufgaben in der Ge-
meinschaft aufmerksam gemacht und verdeutlicht:

Mit dem stattfi ndenden Übergang von rigiden (starren) Produk-
tionssystemen zu einem fl exiblen Prozess organisatorischer 
Entwicklung entstehen neue Ansprüche an Lernfähigkeit, In-
novation, Verbesserungen und Produktivitätswachstum, die 

auch die stärkere Nutzung des Beschäftigtenpotenzials und 
deutlich mehr Selbstorganisation verlangen. Das wiederum 
bedingt nicht nur höhere, sondern umfassendere Qualifi kati-
onen und Kompetenzen der Beschäftigten. 

Arbeitsorganisation bezeichnet die Art und Weise, in der die 
Güterproduktion und die Erbringung von Dienstleistungen am 
Arbeitsplatz organisiert werden. Hierbei geht es um alle Arten 
von Arbeitsplätzen in sämtlichen Tätigkeitsbereichen.

Arbeitsorganisatorische Handlungskompetenz erlangt (bzw. 
besitzt), wer 

• umfassenden Einblick in betriebliche Zusammenhänge 
und Abläufe hat 

• über aktuelle Grundkenntnisse und -fertigkeiten der Ar-
beitsorganisation verfügt 

• aktuelle Arbeitsanforderungen kennt und engagiert erfül-
len kann

• sein Handeln und Verhalten entsprechend auszurichten 
vermag.

Sie basiert auf Kenntnissen und Fertigkeiten, die in der Be-
rufsausbildung, in der berufl ichen Weiterbildung oder durch 
Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit bislang 
kaum hinreichend und im Zusammenhang vermittelt werden. 
Sie geht über spezielle berufl iche Kompetenz deutlich hin-
aus.

Eine Möglichkeit zu ihrem Erwerb ist eine Lösung aus meh-
reren Bausteinen, die keine Vorkenntnisse voraussetzt, sich 
aber mit unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungskon-
zepten leicht verbinden lässt. Sie umfasst folgende Themen-
gruppen:

Betriebliche Themen, darunter Management-Systeme, Pro-
zessorientierung, Produktionssystem

Allgemeine arbeitsorganisatorische Themen, wie Grup-
penarbeit, Führen mit Zielvereinbarung, Leistungsbeurteilung, 
Kennzahlen/Balanced Scorecards, Arbeitszeitfl exibilisierung 

Spezielle arbeitsorganisatorische Themen, z. B. Arbeits-
daten und Informationen, Arbeitsgestaltung, Gesundheitsma-
nagement, Telearbeit.

Die Themen beinhalten grundlegende Kenntnisse, Einblick in 
betriebliche Zusammenhänge sowie aktuelle Ansprüche an 
das eigene Arbeitsverhalten, das für erfolgreiches Agieren 
unter den sich rapide ändernden Produktions- und Arbeits-
bedingungen notwendig ist. Die Lösung umfasst je Thema 
eine vollständige Lehrunterlage für Teilnehmer, eine erwei-
terte Unterlage für die Ausbilder und einen kommentierten 
Bildsatz. Sie ist praktisch erprobt und in Aus- und Weiterbil-
dung einsetzbar.
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In der Workshopdiskussion standen die folgenden Leitfragen 
im Mittelpunkt.

In welchem Maße sind neue Formen der 
Arbeitsorganisation in Betrieben eingeführt oder in 
Vorbereitung?
Die Hauptneuerungen in der betrieblichen Arbeitsorganisa-
tion sind:

• Team- und Gruppenarbeit

• projektorientiertes Arbeiten/auch fachübergreifend

• Führen mit Zielen

• Verlagerung der Verantwortung

• neue Arbeitszeitmodelle

Wie wurden die Mitarbeiter und Vorgesetzte darauf 
vorbereitet?
Die Vorbereitung basiert vor allem auf:

• Schulungen/Seminare

• praktische Erfahrung (learning by doing)

• Arbeitsgruppen/Workshops

• Unternehmensleitlinien/Intranet

Insgesamt scheinen sich bei den Betrieben sehr ähnliche 
Felder neuer Arbeitsorganisation zu zeigen, die aber bei kon-
sequenter Umsetzung einer neuen Form von Handlungskom-
petenz erst einen Einstieg in die viel umfassendere Thematik 
darstellen. 

Es bestehen offensichtlich Vorbehalte gegenüber der ver-
stärkten Verlagerung der Kompetenzen aus dem Fach- in den 
handlungsorientierten Bereich, die aber für die Einführung 
einer neuen arbeitsorganisatorischen Handlungskompetenz 
unvermeidlich ist.

Auch wird die Vorbereitung der Mitarbeiter und Vorgesetzten 
stark dem Zufall und dem „learning by doing“ überlassen – 
häufi g auch aus Mangel an entsprechenden (ganzheitlichen) 
Schulungsangeboten.

Arbeitsaufgaben-
gestaltung

Arbeitsdaten und Informationen (ADI)

Einführung AHK 

Arbeitsgestaltung

Arbeitszeitgestaltung

Entgeltgestaltung

Führen mit
Zielvereinbarung

Gesundheits-
management

Gruppenarbeit

Kennzahlen /Balanced Scorecards

Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess (KVP)/

Problemlösungsmethoden

Managementsystem

ProzessorientierungProduktionssystem

Telearbeit

Leistungsbeurteilung

Übersicht AHK-Module
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Dr. Erich Behrendt, IMK Consulting (Moderation)
Daniel Maaßen, ThyssenKrupp Steel AG
Holger Puchalla, Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk

Wie kann E-Learning die duale Ausbildung verbessern?

Dr. Erich Behrendt
Virtuelle Lernumgebungen in der Ausbildung

Die neuen Medien werden zunehmend Bestandteil der Aus-
bildung. Mit der Verbreitung des Internet und der weiteren 
Computerisierung der Arbeitsplätze stellt sich auch die Frage, 
wie diese Technologien als Lehr- und Lernmedien eingebun-
den werden. Waren es in den letzten Jahren hauptsächlich 
interaktive Speichermedien (CBTs, WBTs1), sind es zuneh-
mend Online-Lernumgebungen, die in der berufl ichen Bildung 
Einzug halten. 

Im Gegensatz zu den CBTs und WBTs vergangener Jahre 
existiert ein eindeutiger Trend zur Informatisierung der Aus-
bildung. Konkret lässt es sich an Lernplattformen festmachen, 
die in den Großunternehmen auch in der Ausbildung in den 
letzten Jahren eingeführt wurden, an der Verbreitung von PCs 
bis in die Lehrwerkstätten und paralleler Prozesse bei den 
Bildungsträgern und in den Berufsschulen.

Diese Entwicklung wird nicht zuletzt auch von den Auszu-
bildenden selber getragen, für die der PC und das Internet 
oft schon wertvoller als der Fernseher geworden sind. Die 
Nutzung der neuen Medien ist immer selbstverständlicher 
geworden, ihre Beherrschung hat sich zu einer neuen Kultur-
technik entwickelt.

Nun ist es aus Sicht der Ausbildung ein Unterschied, ob neue 
Medien als „Gegenstand“ der Bildung gesehen werden oder 
als „Mittel“ im Lernprozess. Und hier hat sich schleichend eine 
Veränderung vollzogen, die aufzeigt, dass sich die virtuellen 
Lernwelten im Gegensatz zu den interaktiven WBTs wesent-
lich besser in die Kultur bisheriger Ausbildung einbinden las-
sen.

Der Ausbilder als Technikfreak?
Virtuelle Lernumgebungen werden nur dann ihren Nutzen 
in der Ausbildung entfalten, wenn sie vom Bildungspersonal 
professionell eingesetzt werden. Es handelt sich hier in aller 
Regel nicht um Selbstlernmedien, sondern um Virtualisierung 
von Gruppenlernformen. In diesen Lernumgebungen kommt 
dem Ausbilder eine zentrale Rolle zu, diese Medien in ihrem 
Einsatz zu planen und den Lernprozess zu steuern.

Dass die Mediatisierung im oben gemeinten Sinne nur in be-
stimmten Situationen der Ausbildung Sinn macht, liegt auf der 
Hand: Es ist ja gerade Aufgabe der betrieblichen Ausbildung, 
Praxis zu vermitteln. Und diese fi ndet am Arbeitsplatz oder 
der Werkstatt statt. Aber es zeigt sich, dass die Vernetzung 
der Ausbilderarbeitsplätze, die zentrale Verwaltung von Lehr- 
und Lernmedien, die Visualisierung komplexer Prozesse und 
vieles mehr die Qualität der Ausbildung steigert und den Aus-
bilder entlastet.

1 CBTs und WBTs stehen hier als Kurzbezeichnungen für interaktive Lern-
programme, die sich darin unterscheiden, ob sie online im World Wide 
Web lauffähig sind (WBT) oder nicht (CBT)

Dieser Entlastung steht aber erstmals eine Belastung gegen-
über. Sicher stellen die Unternehmen technischen Support für 
die Ausbildung bereit. Aber die derzeitige Praxis zeigt über-
deutlich: Wer sich nicht in die Technologien einarbeitet und 
sich nur auf diese Fachunterstützung verlässt, ist auch schnell 
verlassen. So sind es in erster Linie auch die Medieninteres-
sierten, die in den Betrieben und den Schulen das Thema 
nach vorne bringen. In diesem Sinne stellt sich schnell die Fra-
ge nach den neuen Kompetenzanforderungen für Ausbilder, 
die in diesen neuen Lernwelten ihre Arbeit verrichten wollen.

Anforderungen an Ausbilder zur Betreuung 
von Online-Lernumgebungen
Die Anforderungen an Ausbilder zur Betreuung von Online-
Lernumgebungen hängt stark davon ab, welche Varianten 
des Lernens mit den neuen Medien unterstützt werden sollen. 
Die Auswertung aktueller empirischer Studien in Deutschland 
führt zu drei typischen Lernformen, die in der Praxis der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung zur Zeit eine Rolle spielen:

• Teilautonomes Einzellernen im Netz und mit Lernmedien
• Moderierte netzbasierte Lerngemeinschaften 
• Virtueller Unterricht 

Teilautonomes Einzellernen im Netz und 
mit Lernmedien
Charakteristisch für diese erste Lernform ist der hohe Selbst-
lernanteil der Teilnehmer, die geringe Unterstützung durch 
den Teletutor2 sowie eine klar defi nierte Zielorientierung der 
Online-Maßnahme. Unterschiede lassen sich insbesondere 
hinsichtlich des zeitlichen Rahmens feststellen: So können 
die Mitarbeiter in den Unternehmen zum einen auf eine Viel-
zahl von Lernangeboten von kurzer Dauer zu standardisier-
ten Themen (beispielsweise zur Vorbereitung von Prüfungen, 
Vokabeltraining, Recherchen von Vorschriften, Normen usw.) 
zurückgreifen. Solche Online-Maßnahmen, die recht häufi g 
angeboten werden, dienen vorrangig zur Aneignung von Fak-
tenwissen oder zur Wissensauffrischung. Zum anderen gibt 
es aber auch Lernangebote, die sich über einen Zeitraum 
von mehreren Wochen erstrecken können; sie sind in den 
Betrieben allerdings weniger verbreitet. Sie decken Themen 
z. B. aus den Bereichen Technik und Wirtschaft ab oder die-
nen der Befähigung zur Verarbeitung großer Datenmengen. 
Die Lernenden sind bei dieser Online-Lernform in der Regel 
hoch motiviert und vielfach auf sich allein gestellt. Die Rolle 
des Teletutors beschränkt sich - insbesondere bei den On-
line-Maßnahmen von kürzerer Dauer - meistens darauf, die 
Lernenden technisch zu betreuen und das Lernangebot zu 
verwalten (Anmeldung, Versand der Unterlagen).

Diese Lernform ist bei den meisten Fernunterrichtsangebo-
ten mittlerweile stark verbreitet. Das Lernen wird maßgeblich 
über Kursbriefe und schriftliche Aufgaben gesteuert. Der Tu-
tor koordiniert diesen Prozess, moderiert Online-Sitzungen 
und motiviert die Teilnehmer.

2 Der Begriff „Teletutor“ wird im Folgenden als Synonym verschiedener Be-
zeichnungen benutzt, die in der Fachdiskussion zur Zeit gebraucht wer-
den.
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In der Ausbildung werden hier zunehmend Phasen der Prü-
fungsvorbereitung unterstützt. Mit speziellen Übungsaufga-
ben oder auch Lernspielen können sich die Auszubildenden 
nochmals mit Themen beschäftigen und insbesondere Wis-
sensgebiete trainieren, die auswendig beherrscht werden 
müssen. Auch PC-gestützte Lernthemen lassen sich so in-
formationstechnisch leicht einüben. Das Lernmedium ist hier 
gleichzeitig der Lerngegenstand.

Netzbasierte Lerngemeinschaften
Bei dieser zweiten typischen Lernform wird der Lernprozess 
in der Regel ebenfalls von den Teilnehmern selbst initiiert und 
gesteuert. Im Unterschied zur ersten Kategorie spielt hier der 
Faktor Kommunikation eine herausragende Rolle: durch den 
Austausch über e-Mail, Foren und Chat zu spezifi schen The-
men bilden die Teilnehmer eine Lerngemeinschaft (Online-
Community). Mitglieder solcher Lerngemeinschaften sind 
häufi g Fachexperten oder Spezialisten, die Informationen 
und Erfahrungen, z. B. über das Intranet eines Großunter-
nehmens, weitergeben und austauschen. Diese Kategorie 
korrespondiert stark mit informellen Lernformen im Prozess 
der Arbeit.

Der Teletutor weist die Mitarbeiter auf die Möglichkeit der Lern-
gemeinschaften hin und fördert deren Nutzung. Zu seinen 
Aufgaben gehört auch die Verwaltung der Nutzerdaten, die 
redaktionelle Aufarbeitung der Inhalte sowie die Moderation 
der Foren. Hier kommt es vor allem darauf an, die Diskussion 
auf das jeweilige Thema zu konzentrieren und gängige Kom-
munikationsregeln einzuhalten. Eine Lernfortschrittskontrolle 
fi ndet nicht statt, die Lernenden bestimmen selber über Inten-
sität und Dauer des Lernens.

In der Ausbildung lassen sich solche Lernformen im zwei-
ten und dritten Ausbildungsjahr im Rahmen selbstorganisier-
ter/explorierender Phasen einbinden. Im Mittelpunkt stehen 
dabei eher die kaufmännischen Ausbildungsberufe, die hier 
Formen virtueller Zusammenarbeit und gemeinsamer Projekt-
arbeit mit Hilfe neuer Medien einüben können.

Virtueller Unterricht
Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Online-
Lernformen wird hier der Lernprozess im Wesentlichen vom 
Teletutor gesteuert. Dabei unterscheiden sich die verschie-
denen Varianten dieser Lernform vor allem hinsichtlich der 
eingesetzten Kommunikationsmedien. So werden entweder 
vorwiegend asynchrone Kommunikationsformen wie e-Mail 
und Foren genutzt, oder es überwiegen synchrone Kommu-
nikationsformen wie Chat oder das virtuelle Klassenzimmer. 
Falls erforderlich, werden ergänzend auch herkömmliche 
Präsenzveranstaltungen angeboten. All diesen Lernformen 
ist gemeinsam, dass versucht wird, Formen des Unterrichts 
zu virtualisieren. Am deutlichsten wird dies bei Lernszenarien 
mit dem virtuellen Klassenzimmer, in denen die Vermittlung 
des Lernstoffs durch einen Teletutor im Mittelpunkt steht und 
dieser wie ein Lehrer im klassischen Unterricht vorgeht: Er 
gibt Lernziele vor, überprüft den Lernfortschritt, motiviert die 
Teilnehmer u.s.w. Die Themenpalette, die im Rahmen dieser 

Online-Lernform geschult wird, ist groß: Sie reicht von IT-The-
men über technische Fragestellungen und Fremdsprachen 
bis hin zu Produktschulungen.

Formen des Online-Unterrichts fi nden sich hauptsächlich 
bislang in der Weiterbildung. Meist in Kursen eingebunden 
verringern sie Reiseaufwendungen der Teilnehmer. Aber auch 
in der Ausbildung lassen sich ausbildungsbegleitende Hilfen 
zusammen mit den jeweiligen Trägern durch virtuelle Unter-
richtsformen ergänzen.

Blended Learning
In der Praxis werden diese idealtypischen Varianten meist in 
gemischten Lernarrangements (Blended Learning) realisiert. 
Es zeigt sich, dass nur in Ausnahmefällen moderne pädogische 
Konzepte mit dem Einsatz neuer Lernmedien verbunden wer-
den. Handlungs- und Teilnehmerorientierung fi ndet sich in 
der Regel nicht, gerade in der Weiterbildung werden virtuelle 
Klassenräume schnell auf Vortragsveranstaltung mit elektro-
nischen Folien reduziert. Es hängt augenscheinlich von der 
pädagogischen Qualität und den Kompetenzen des Bildungs-
personals ab, ob z. B. Ansätze konstruktivistischen Lernens der 
Projektarbeit mit den Medien unterstützt werden.

Daniel Maaßen
LiNet24-7®: E-Learning-Portal
Mit LiNet24-7® steht bei der ThyssenKrupp Steel AG ein E-Lear-
ning-Portal zur Verfügung, das den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern im ThyssenKrupp Konzern ein „Lernen im Netz“ 24 
Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche über das Intranet 
direkt am Arbeitsplatz ermöglicht.

Historie und heutiger Ausbau des Systems
Das E-Learning-System wurde im Juni 2002 eingeführt und 
in den letzten Jahren modular ausgebaut. Was zunächst 
als E-Learning-Portal für die Mitarbeiter der ThyssenKrupp 
Steel AG angedacht war, entwickelte sich inzwischen zu ei-
ner bekannten Größe im gesamten ThyssenKrupp Konzern. 
LiNet24-7® verzeichnet heute etwa 8.000 registrierte Benutzer 
von mehr als 250 Einzelfi rmen des ThyssenKrupp Konzerns 
bei durchschnittlich 7.000 Seitenaufrufen pro Tag. Die Anzahl 
der Lerninhalte wurde in den letzten Jahren kontinuierlich er-
weitert, die Funktionalität und Menüführung des Systems aus-
gebaut und das Design der Nutzeroberfl äche optimiert. Aktu-
ell stehen mehr als 120 Lerninhalte aus den Fachbereichen 
Informations- und Kommunikationstechnologie, Betriebswirt-
schaftslehre und Recht, Arbeitstechniken, Fremdsprachen, 
Arbeitssicherheit und Technik zur Verfügung. 

Da nicht zu allen Fachthemen geeignete WBTs (Web-based-
Trainings) am Markt verfügbar sind, wurden in den Themen-
feldern Arbeitssicherheit, Brandschutz, Kranführerausbildung, 
Korruptionsbekämpfung und Kartellrecht in Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Fachbereichen eigene Lerninhalte entwi-
ckelt. Die Einbindung unternehmensspezifi scher Sachverhalte 
mit eigenem Bild- und Tonmaterial ermöglicht eine authentische 
Darstellung für die Nutzer der ThyssenKrupp Steel AG.
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Wie kann E-Learning die duale Ausbildung verbessern?

Nutzen für die Mitarbeiter
Durch ein einfaches Anmeldeverfahren am E-Learning-Portal 
und eine schnelle Verfügbarkeit von Lerninhalten werden War-
tezeiten minimiert. Die Effektivität des Lernens steigt, weil der 
Benutzer ortsunabhängig, zeitlich fl exibel und entsprechend 
seiner Fortschritte den Lernprozess selbst steuern und gestal-
ten kann. Informationsanteile, Übungsbausteine, interaktive 
Programme und Tests zur Selbstkontrolle sorgen für einen 
abwechslungsreichen und erfolgreichen Lernprozess. Zusätz-
liche Unterstützung erhält der Lernende im LiNet24-7® durch ein 
Forensystem, das einen Austausch der Nutzer untereinander 
ermöglicht. So können Fragen und Problemstellungen zu Lern-
themen eingestellt und gemeinsam diskutiert werden.

Zur Verknüpfung der Vorteile von traditionellen Präsenz-
schulungen und E-Learning-Bausteinen stehen im LiNet24-7® 
virtuelle Klassenräume zur Verfügung. Der Telecoach kann 
hier im Rahmen von Blended-Learning-Maßnahmen für 
geschlossene Teilnehmergruppen Selbstlernprogramme, 
Übungen und Zusatzmaterial bereitstellen, einen Glossar- 
und FAQ-Bereich einrichten sowie Veranstaltungstermine in 
einem virtuellen Kalender pfl egen. Die Teilnehmer tauschen 
sich mit dem Coach und untereinander über ein Forum und 
ein integriertes Mail-System aus.

Bedeutung für das Unternehmen
Mit dem Einsatz von E-Learning in der Aus- und Weiterbildung 
wird ein entscheidender Beitrag geleistet, aktives, selbst ge-
steuertes und kommunikationsorientiertes Lernen zu fördern 
und damit eine neue Lernkultur einzuführen. Zum einen lässt 
sich mit neuer Lerntechnologie und -methodik die Motivati-
on beim Lernen und die Lernleistung steigern. Zum anderen 
kann mit Hilfe von E-Learning-Komponenten die Wissensbasis 
schnell und fl exibel erweitert werden. Insbesondere die Aktua-
lisierung von Lernmedien und Lerninhalten wird durch netzba-
sierte Technologien wesentlich vereinfacht und beschleunigt. 
Bei großfl ächig ausgelegten Schulungsvorhaben kann mit 
E-Learning eine Zeit- und Kostenersparnis bei Seminar- und 
Reisekosten sowie beim Arbeitsausfall der Mitarbeiter erzielt 
werden. Selbst bei großen Teilnehmerzahlen kann die Schu-
lungsdurchführung in recht kurzer Zeit abgewickelt werden.

- 2 - Holger Puchalla

Die Besonderheiten des WebKollegNRW

Qualitätsprüfung
Alle Kurse werden anhand umfangreicher
Zulassungskriterien qualitätsgeprüft

Kooperation mit versch. Anbietern
alle Angebote erfüllen die Zulassungs-
kriterien des WebKollegNRW

Blended Learning
Alle Kurse werden in Kombination von
Präsenzlernen und E-Learning, ggf. mit
tutorieller Betreuung angeboten

Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, das konzernweite E-
Learning-Portal LiNet24-7® bei ThyssenKrupp Steel zukünftig 
weiter auszubauen und die Lerninhalte zu erweitern.

Holger Puchalla
Das Weiterbildungsportal WebKollegNRW
Das WebKollegNRW ist eine Initiative des Arbeitsministeriums 
NRW und wird von einer Reihe Träger unterstützt. Dazu zäh-
len der Westdeutsche Handwerkskammertag, der Landesver-
band der Volkshochschulen von NRW, die Landesvereinigung 
der Arbeitgeberverbände NRW, der DGB Bezirk Nordrhein-
Westfalen, die Landesrektorenkonferenz der Fachhochschu-
len NRW, der Städtetag NRW, und nicht zuletzt der WDR.

Das WebKollegNRW ist ein Weiterbildungsportal im Internet 
und bietet Interessierten einen einfachen Zugang zu webba-
sierten Angeboten der allgemeinen, berufl ichen und politischen 
Weiterbildung. Diverse Suchfunktionen z. B. nach Thema, Ort, 
Preis, Vorkenntnissen und Abschlüssen sorgen dafür, dass die 
Internetseite einfach und effektiv zu handhaben ist.

Das Besondere an diesen Angeboten ist zum einen, dass 
das Lernen im Internet von Trainern betreut und überdies mit 
Präsenzphasen an Weiterbildungsstätten in NRW verbunden 
wird. So kann jeder Bürger individuell lernen, ohne dass er 
dabei sich selbst überlassen bliebe. Zum zweiten sind sämt-
liche Angebote qualitätsgeprüft. 

Zielgruppen des WebKollegs
Zielgruppe des WegKollegsNRW sind nicht nur Einzelper-
sonen. Auch Unternehmen, beispielsweise Handwerksbe-
triebe ohne eigene Bildungsabteilung, haben die Möglichkeit, 
sich eine eigene Unternehmensseite einrichten zu lassen. 
Hier können dann alle berechtigten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die vom Unternehmen gebuchten Kurse individuell 
aufrufen. Die Kurse werden von den Teilnehmern in der Regel 
mit anerkannten Zertifi katen abgeschlossen.

Auch für Bildungsanbieter stellt das Weiterbildungsportal 
interessante Funktionen zur Verfügung. Mit dem „Bildungs-
stättenatlas“ und der „Tutorenbörse“ bietet sich das WebKol-
legNRW als Markplatz für Anbieter von E-Learning mit Prä-
senztraining (Blended Learning) und Teletutoring an. In der 
Rubrik „Suche/Biete“ können die Anbieter außerdem nach 
geeigneten Partnern suchen, wenn sie z. B. ihr Präsenzange-
bot mit E-Learning-Elementen bereichern möchten. Anbieter, 
die bereits Weiterbildungsmaßnahmen über das WebKolleg 
NRW vermarkten, haben außerdem die Möglichkeit, ihre Kurs-
informationen selbst online zu pfl egen.
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Praxisorientiert prüfen – Erwartungen und Möglichkeiten

Mit der Neuordnung der industriellen Metall- und Elektro-
berufe wurden auch die Prüfungen grundlegend verändert. 
Insbesondere wurden die sog. Gestreckte Prüfung und die 
Variantenlösung eingeführt. 

Der erste Teil der gestreckten Prüfung (ehem. Zwischenprü-
fung) besteht aus der Ausführung einer komplexen Arbeits-
aufgabe, die situative Gesprächsphasen und schriftliche Auf-
gabenstellungen beinhaltet und trägt mit 40% zum Ergebnis 
der Prüfung bei. 

Der zweite Teil besteht aus einem Arbeitsauftrag, der als Be-
trieblicher Auftrag oder als überregional erstellte Praktische 
Aufgabe durchgeführt werden (Variantenlösung). In beiden 
Fällen muss der Prüfl ing durch das dazugehörige Fachge-
spräch prozessrelevante Kompetenzen in Bezug zur Durch-
führung der praktischen Aufgabe nachweisen. Hinzu kom-
men zwei schriftliche Prüfungsbereiche in denen der Prüfl ing 
fachübergreifende Problemstellungen bearbeiten soll sowie 
Wirtschaft und Sozialkunde.

Vergleichbarkeit der Variante 1 und 2 in der 
Teilabschlussprüfung 2

Die Vergleichbarkeit der beiden Varianten (Betrieblicher Auf-
trag und Praktische Aufgabe) ist immer wieder Gegenstand 
zum Teil kontroverser Diskussion. Dabei ist zu bedenken, 
dass ohnehin ca. 70 % der Prüfung einheitlich sind: Alle Prü-
fungsteilnehmer nehmen an der 1. Teilabschlussprüfung teil, 
die mit bundeseinheitlichen Aufgaben der PAL bestritten wird 
und mit 40 % in die Abschlussnote eingehen. Weitere 30 % 
ergeben sich durch die schriftlichen Prüfungsbereiche der 2. 
Teilabschlussprüfung. 

Lediglich 30 % der Abschlussnote werden daher durch die 
Variantenlösung im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag bestimmt. 
Auch bei den „alten“ Metall- und Elektroberufen war der Prü-
fungsausschuss vor Ort häufi g gefordert, die Arbeitsproben 
den regionalen und betrieblichen Anforderungen anzupas-
sen, so dass eine 100%-ige Vergleichbarkeit auch in der Ver-
gangenheit nicht gegeben war.

Ehrenamt und Arbeit der PAL

Die Notwendigkeit einer zentralen Aufgabenerstellung durch 
die PAL wird gelegentlich in Frage gestellt. Dabei wird schon 
mal übersehen, dass die Erstellung der Aufgaben nicht durch 
die Mitarbeiter der PAL, sondern durch Ausbilder aus den Be-
trieben und Lehrer der Berufsschulen erfolgt, und dass auf 
diese Leistung des Ehrenamtes nicht verzichtet werden kann. 
Insbesondere der Teil 1, aber auch die schriftlichen Prüfungs-
bereiche aus Teil 2 bedürfen einer zentralen Aufgabenerstel-
lungseinrichtung: Lokal erstellte Aufgaben sind schon aus 
Gründen der zeitlichen Belastung der Ausbilder nicht mög-
lich und mit Blick auf die bundesweite Vergleichbarkeit nicht 
wünschenswert. Ebenfalls dürfen die Kosten einer lokalen 
Aufgabenerstellung nicht außer Acht gelassen werden. 

Ermittlung der prozessrelevanten Qualifi kationen im 
Fachgespräch

Zur Vorbereitung der Prüfer auf die neue Form des Fach-
gesprächs werden bundesweit Schulungen durchgeführt. 
An der IHK Köln werden im Rahmen dieser Schulung von 
den Prüfern an Hand des „Frage-Frequenz-Modells“ von 
Hoffmann/Kronenberg exemplarisch Fragstellungen in unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden erarbeitet. Als Grundlage 
des Fragenkataloges dienen die Betrieblichen Musteraufträ-
ge, die für jeden Metallberuf auf der Homepage der IHK Köln 
eingestellt sind. Beispielfragen sind in einer Themensamm-
lung zu fi nden.

Der Prüfungsausschuss befragt im Fachgespräch den Prü-
fungsteilnehmer zu den drei Phasen Informieren/Planen – 
Durchführen – Kontrollieren, die er im Genehmigungsantrag 
beschrieben und im Betrieblichen Auftrag durchlaufen hat. 
Damit die Leistungen voneinander abgegrenzt und bewertet 
werden können, sollen Fragen zu allen Phasen gestellt wer-
den, die unterschiedliche Anforderungen an den Prüfungs-
teilnehmer stellen. 

Die Bezeichnung „Fachgespräch“ ist insofern irreführend, 
als nicht das Fachwissen sondern das Prozesswissen des 
Prüfl ings im Vordergrund stehen soll. Dennoch können auch 
fachbezogene Fragen, die sich aus dem Prozesswissen er-
geben, für die Bewertung herangezogen werden. Beispiels-
weise zielt die Frage nach der Herkunft eines Betrieblichen 
Auftrages auf den Prozess, lässt aber die Fachlichkeit nicht 
außer Betracht. 

Das Fachgespräch ist entsprechend den prozentualen An-
teilen der einzelnen Phasen am Betrieblichen Auftrag aufge-
baut. Um der Nervosität des Prüfungsteilnehmers gerecht zu 
werden, empfi ehlt es sich zunächst, mit prozessbezogenen 
Wissensfragen auf die jeweilige Phase einzustimmen und die-
se anschließend zu vertiefen. Ist der Prüfl ing in der Lage, pro-
zessbezogene Alternativen und Transferlösungen aufzuzei-
gen, so erfüllt er in besonderem Maße die Anforderungen. 

Anforderungen, Umfang und Bewertungsmatrix der 
Variante 1

Wichtig für eine gemeinsame Sprache und für ein Verstehen 
der Prüfungen bei den industriellen Metall- und Elektroberu-
fen ist, diese von der Projektprüfung z. B. beim Mechatroniker 
oder den IT-Berufen zu unterscheiden. 

Unternehmen, die für den eigenen Bedarf ausbilden, setzen 
ihre Auszubildenden spätestens im letzten dreiviertel Jahr der 
Ausbildung im Einsatzgebiet ein und damit in der Bearbeitung 
von komplexen betrieblichen Aufträgen. Die Auszubildenden 
übernehmen so schrittweise die Aufgaben eines Facharbei-
ters, was einen fl ießenden Übergang von der Lehrzeit in die 
Arbeitswelt ermöglicht. 
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Die Konsequenz aus dieser betriebsnahen Flexibilisierung 
der Ausbildung ist der betriebliche Auftrag als Prüfung. Die 
im Betrieb zu leistende Facharbeit und somit der Wertschöp-
fungsprozess wird zum Kriterium für die Beurteilung des Aus-
zubildenden.

Qualitätssicherungssysteme in den Unternehmen sorgen da-
für, dass die Arbeit des Prüfungsteilnehmers nicht unmittelbar 
beobachtet werden muss, um eine Bewertung vorzunehmen. 
Wenn der betriebliche Auftrag erledigt wurde, dann ist damit 
auch sichergestellt, dass die Qualität stimmt. 

Ein funktionierendes Qualitätssicherungssystem ist mittler-
weile bei den meisten Firmen eingeführt. Wo dies nicht der 
Fall ist, entscheidet letztendlich der Kunde, ob die Qualität 
stimmt. 

Der Prüfungsausschuss muss feststellen, ob der Prüfungs-
teilnehmer den Prozess beherrscht und gemäß fachlicher 
Notwendigkeiten und betrieblicher Vorgaben systematisch 
handeln kann.

Wenn es beim betrieblichen Auftrag, genauso wie bei der Va-
riante 2, um genau diese Prozesskenntnisse geht, dann ist die 
Diskussion über die Vergleichbarkeit der Prüfungsergebnisse 
eigentlich müßig. Unabhängig vom Schwierigkeitsgrad eines 
Leistungsprozesses selbst ist für das Fachgespräch entschei-
dend, dass der Prozess beherrscht wird. Je nach Organisati-
onsgrad des Unternehmens sind hierbei mehr oder weniger 
Formulare zu unterschreiben oder auszufüllen. Beim Auftre-
ten von Fehlern sind Entscheidungen über Zuständigkeiten 
und Notfallmaßnahmen zu treffen und Gegenmaßnahmen 
einzuleiten. 

In einem Kleinbetrieb könnte auch die personenbezogene 
Abwicklung eines Auftrags mit direkter Einfl ussnahme der 
Auftraggeber und mündlichen Absprachen das Wertschöp-
fungsprinzip darstellen. 

Der Prüfungsausschuss muss herausfi nden, wie der Prü-
fungsteilnehmer sicherstellt, dass fehlerfreie Produkte oder 
Leistungen entstehen. Den Prüfern sollen Instrumente an die 
Hand gegeben werden, die eine professionelle Prüfung ohne 
Messschieber und Mikrometerschraube ermöglichen.

Betriebliche Aufträge werden von Prüfungsausschüssen ge-
nehmigt. Ein betrieblicher Auftrag sollte dann genehmigungs-
fähig sein, wenn dieser im Arbeitsalltag anfällt und der Ausbil-
dungsordnung entspricht.

Einschränkungen aufzuerlegen, die vorschreiben welche An-
forderungen in einem betrieblichen Auftrag erfüllt sein müs-
sen, könnten als Folge haben, dass Betriebe nur noch mit 
handverlesenen „Projekten“ betriebliche Aufträge durchfüh-
ren. Gerüchten, die besagen, dass Firmen für 20 Auszubilden-
de auch die entsprechende Anzahl unterschiedlicher Aufträge 
haben müssen, ist entgegenzuwirken.

Als Ergebnis des Workshops ist eine Liste mit Anforderungen 
an den betrieblichen Auftrag entstanden:

• praxisbezogene Struktur

• betriebsbezogene Fachlichkeit

• Facharbeitertätigkeit

• Bestätigung der Berufsfähigkeit

• keine zu detaillierten Vorschriften und inhaltlichen Vorga-
ben

• kein zu hohes oder zu niedriges Niveau

• es muss jedes Jahr der gleiche Auftrag möglich sein

• 15 Auszubildende entsprechend 15 gleiche Aufträge, die 
personenbezogen differieren

• eine Bewertung „Anforderungen erfüllt“ bzw. „nicht erfüllt“, 
keine übergenaue Bewertung wie Note 2,137

• Kostenreduzierung

Weiterführende Informationen zum Thema auf den folgenden 
Internet-Seiten: 
www.zab-bayern.de
www.dh-ms.com
www.ihk-koeln.de
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