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Demographischer Wandel und Fachkräftebedarf
Mit Berufsbildung Zukunft bewegen

Vorwort
Auch angesichts der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise
bleibt die Weiterentwicklung von Bildung und Berufsbildung
im Hinblick auf Strukturwandel und demographische Veränderungen eine zentrale Herausforderung für Gesellschaft und
Wirtschaft. Gerade in Krisenzeiten, wo vieles in Frage gestellt
wird, steigt das Bewusstsein für die wirklich wertbeständigen
Anlagen. Bildung und Berufsbildung sind zukunftssichere Investitionen – sowohl für den Einzelnen wie für die Unternehmen
und für die Gesellschaft insgesamt.
In vielen Ländern in Europa und weltweit werden zurzeit Reformen im Bildungs- und Berufsbildungssystem angestrebt. Auch
bei uns haben Bund und Länder auf einem Bildungsgipfel die
Weiterentwicklung zur „Bildungsrepublik“ mit nachhaltigen Verbesserungen vereinbart. Wichtige Maßnahmen, die die berufliche Bildung und ihr Bewerberpotenzial unmittelbar tangieren,
sind die Verbesserung der Ausbildungsreife sowie die Erleichterung und Vereinheitlichung des Hochschulzugangs aus der
beruflichen Bildung. Beides sind langjährige Forderungen der
Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen, bei denen es
bisher noch zu wenig Fortschritte gegeben hat.
Schnelle und nachhaltige Erfolge bei der Ausbildungsreife sind
im Hinblick auf sinkende Schulabgängerzahlen in den nächsten Jahren ein entscheidender Faktor dafür, ob mehr Jugendliche in Ausbildung und Beschäftigung integriert werden können
oder ob die wirtschaftliche Entwicklung mittel- und längerfristig
durch Fachkräftemangel gehemmt wird. So bleiben trotz insgesamt hoher Ausbildungsplatznachfrage in vielen Branchen
Lehrstellen unbesetzt, weil geeignete Bewerber fehlten. Bei anhaltender Wirtschaftskrise wird es für die Unternehmen noch
schwieriger, Reparaturaufgaben für Defizite aus den allgemein
bildenden Schulen zu übernehmen. Gleichzeitig kommt es im
Hinblick auf sinkende Bewerberzahlen darauf an, das Nachwuchspotenzial noch umfassender auszuschöpfen. Bewerbermarketing und Eignungsfeststellung gehören deshalb zu den
bevorzugten Themen der Ausbildungsleitertagungen.
Für die Attraktivität der dualen Ausbildung für Unternehmen
und Jugendliche wird es immer wichtiger, dass sie Optionen
für weitere Bildungschancen eröffnet. So wurde in den letzten
Jahrzehnten als zweite Ebene des Berufsbildungssystems die
berufliche Weiterbildung von der Wirtschaft in enger Kooperation mit den Gewerkschaften umfassend ausgebaut. Inzwischen
stehen für alle Ausbildungsberufe auch Fortbildungswege mit
attraktiven Abschlüssen zur Verfügung, die gute Berufs- und
Arbeitsmarktchancen und teilweise auch mit Fach- und Hochschulabschlüssen vergleichbare Perspektiven eröffnen. Dies
gilt insbesondere für die mittelständische Wirtschaft, wo auch
bei Führungskräften in der beruflichen Praxis erworbene Kompetenzen besonders nachgefragt werden. Allerdings werden
die Perspektiven der beruflichen Fortbildungsabschlüsse in der
öffentlichen Bildungsdiskussion – national wie international –
bisher noch zu wenig berücksichtigt, was sich auch in den internationalen Bildungsstatistiken niederschlägt.

Parallel ist mehr Durchlässigkeit zwischen Bildungs- und Berufsbildungssystem notwendig, um die Bildungschancen für
den Einzelnen umfassend zu nutzen und die Bildungs- und
Leistungspotenziale auszuschöpfen. Seit langem fordern Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen eine engere Vernetzung von Bildungs- und Hochschulsystem und stärkere
Öffnung für Berufsbildungsabsolventen. Es hat zwar Erleichterungen beim Hochschulzugang gegeben, dennoch ist die Situation bisher von Land zu Land und teilweise von Hochschule
zu Hochschule unterschiedlich und wenig transparent.
Seit dem Bildungsgipfel ist auf Länderebene einiges in Bewegung gekommen. So hat die rheinland-pfälzische Kultusministerin bei der Ausbildungsleitertagung in Ludwigshafen angekündigt, den Zugang zur Hochschule nicht nur über berufliche
Fortbildungsabschlüsse, sondern unter bestimmten Bedingungen auch über Ausbildungsabschlüsse zu ermöglichen. Inzwischen gibt es einen entsprechenden Beschluss der Kultusminister, der hoffentlich bald in allen Ländern umgesetzt wird.
Auch die Vernetzung zwischen Berufsbildung und Hochschule
durch duale Studiengänge wird regelmäßig in den Arbeitsgemeinschaften diskutiert und aktuelle Modelle in Kooperation
von Unternehmen und Hochschulen vorgestellt.
Die Themen „Demographischer Wandel und Fachkräftebedarf„
und „Mit Berufsbildung Zukunft bewegen“ standen im Mittelpunkt der Ausbildungsleitertagungen 2008 in Kooperation mit
der Deutschen Bahn am 19./20. Juni in Bad Homburg sowie mit
der BASF am 27./28. November in Ludwigshafen.
Zum Erfolg der Tagungen haben die Referenten, Moderatoren
und Arbeitskreisleiter maßgeblich beigetragen, denen wir für ihr
großes persönliches Engagement herzlich Dank sagen.
Unser besonderer Dank gilt der Deutschen Bahn AG und der
BASF SE, die für die Veranstaltungen hervorragende Rahmenbedingungen geboten und interessante unternehmensspezifische Akzente gesetzt haben.

Bonn, im März 2009

Helmut Flöttmann
Leiter der Arbeitsgemeinschaft
der gewerblich-technischen Ausbildungsleiter

Jens Kettler
Leiter der Arbeitsgemeinschaft
der kaufmännischen Ausbildungsleiter

Helen Diedrich-Fuhs
Geschäftsführerin
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung
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Dr. Gerhard Braun
Geschäftsführender Gesellschafter der Karl Otto Braun GmbH & Co. KG
Vorsitzender der Mitgliederversammlung
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung

Ausbilden hat Zukunft – Herausforderungen 2008/2009
1. Schlüsselrolle von Bildung und
Berufsbildung bewusst machen
Zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben gehört, die Chancen für
die junge Generation zu sichern und die Jugendlichen umfassend in Wirtschaft und Gesellschaft zu integrieren. Dass dies
gelingt, ist die entscheidende Voraussetzung für eine kontinuierliche und reibungslose Entwicklung im Land und in der Region, gesellschaftliche Stabilität und dauerhaften Wohlstand.
Dabei haben Bildung und Berufsbildung eine Schlüsselrolle.
Deshalb hat die Wirtschaft die Initiative von Bund und Ländern
zu einem Bildungsgipfel außerordentlich begrüßt. Auch wenn
der Qualifizierungsgipfel Ende Oktober in Dresden angesichts
der dramatischen Entwicklung auf den Finanzmärkten nicht
ganz die ihm gebührende öffentliche Beachtung gefunden
hat, so ist seine Signalwirkung hervorzuheben. Die Vereinbarungen von Bund und Ländern, dass Bildung „höchste
Priorität“ haben soll, wie auch die vereinbarte nationale Qualifizierungsinitiative mit gemeinsamen Reformzielen sind zu
begrüßen. Entscheidend ist, dass es nicht bei Absichtserklärungen bleibt, sondern die Aktivitäten von Bund und Ländern
zügig angegangen werden.

2. Allgemeine Bildung als Basis für
Zukunftschancen weiter verbessern
Entscheidende Voraussetzung für die Zukunftschancen der
Jugend ist eine gute allgemeine Bildungsgrundlage. Nicht
zuletzt die PISA-Ergebnisse haben deutlich gemacht, dass
es hier viel Handlungsbedarf gibt. Dazu gehören die Intensivierung der frühkindlichen Bildung wie die Reduzierung der
Schulabgänger ohne Abschluss und die Verbesserung der
Ausbildungsreife. Erfreulich ist, dass sich beim Bildungsgipfel
darauf verständigt wurde, frühkindliche Bildung zu stärken und
auf der Basis abgestimmter Bildungsziele mit der Grundschule zu verknüpfen. Die Zahl der Schulbesucher und Schulabgänger ohne Abschluss soll bis 2015 halbiert werden. Weitere
wichtige Ziele, die von der Wirtschaft unterstützt werden, sind
die Stärkung der mathematischen, naturwissenschaftlichen,
technischen und IT-Bildung in allen Bildungsbereichen sowie
mehr Studienanfänger.

3. Übergang von der Schule zur Ausbildung
sichern
Den Unternehmen bereitet zunehmend Sorge, dass viele
Schulabgänger schlecht für den Einstieg in das Berufsleben
gerüstet sind. So beklagen sich fast 60% der vom DIHK in
diesem Jahr befragten 12.000 Firmen über schlechtes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen. Die Hälfte der
Unternehmen sieht Schwächen in elementaren Rechenfertigkeiten; fast ebenso viele Betriebe vermissen Leistungsbereitschaft und Motivation bei den Lehrstellenbewerbern. Auch
die Disziplin mancher Bewerber lässt zu wünschen übrig. Die
Wirtschaft fordert deshalb, dass der Anteil nicht ausbildungsreifer Schulabgänger von heute 20% auf 10% sinken muss.
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Ein besonderes Problem bleibt die Integration von Benachteiligten, darunter viele sog. Altbewerber aus den vergangenen
Jahren. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen sowohl
bei den Voraussetzungen der Bewerber wie auch bei unterschiedlichen regionalen und konjunkturellen Entwicklungen.
Die Wirtschaft hat im Rahmen des Ausbildungspakts als ein
neues Instrument zur Integration von Schulabgängern, die
keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, Einstiegsqualifizierungen eingeführt, die – anders als über- und außerbetriebliche Maßnahmen – den Einstieg in eine betriebliche Qualifizierung ermöglichen. Dieses Konzept wird bei Betrieben wie
auch bei Bewerbern sehr gut angenommen. Zwei Drittel der
EQJ-Absolventen münden anschließend in eine betriebliche
Ausbildung ein. Das ist ein deutlich höherer Prozentsatz als
in allen anderen Berufsvorbereitungsmaßnahmen. Deshalb
sollte diese Form der betrieblichen Berufsvorbereitung umfassend genutzt werden.

4. Ausbildungsplatzangebot weiter steigern
Eine besondere Herausforderung bleibt – insbesondere auch
angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung 2009
– die Bereitstellung eines ausreichenden Ausbildungsplatzangebots für alle Schulabgänger. In den letzten Jahren sind
im Zuge des Ausbildungspakts von Bundesregierung und
Wirtschaft die Ausbildungsplatzzahlen deutlich gestiegen. Für
das Ausbildungsjahr 2008/2009 konnten die Paktpartner eine
positive Bilanz ziehen.
Erfreulich ist, dass in diesem Jahr – wie bereits in den Vorjahren
– bundesweit in großem Umfang neue Ausbildungsbetriebe
gewonnen werden konnten. Eine wichtige Zukunftsaufgabe
bleibt, in neu entstehenden Betrieben und neuen Branchen
Ausbildungsinteresse und Verantwortungsbewusstsein zu
wecken und eine dauerhafte Ausbildungskultur zu entwickeln. Nur so kann die duale Ausbildung auch im Zuge des
Strukturwandels langfristig gesichert werden. Deshalb ist die
Initiative der Arbeitsgemeinschaft der gewerblich-technischen
Ausbildungsleiter zu begrüßen, ihr Know-how und ihre Erfahrung zur Beratung neu ausbildender Betriebe zur Verfügung
zu stellen.

5. Attraktivität der dualen Ausbildung stärken –
Durchlässigkeit verbessern
Unser duales Ausbildungssystem ist besonders geeignet,
die junge Generation in die Arbeitswelt zu integrieren. Dies
gilt insbesondere auch angesichts fortschreitender Öffnung
der Arbeitsmärkte in Europa und wachsenden internationalen
Wettbewerbs.
Für die Zukunft müssen wir die duale Ausbildung so weiterentwickeln, dass sie für Betriebe und Bewerber gleichermaßen
dauerhaft attraktiv bleibt.
Dazu gehören insbesondere
● moderne aktuelle Ausbildungsberufe, die dem betrieblichen Qualifikationsbedarf und den unterschiedlichen Interessen und Voraussetzungen der Schulabgänger differenziert Rechnung tragen

● flexible Konzepte, die eine effiziente betriebliche Vermittlung, Beschulung und Prüfung ermöglichen
● transparente durchlässige Bildungswege, die über die berufliche Aufstiegsfortbildung wie auch duale Studiengänge
und Zugang zum Hochschulstudium aus der beruflichen
Bildung breite Karrierechancen eröffnen
Die Vereinbarung von Bund und Ländern beim Bildungsgipfel, vermehrt Berufe zu schaffen, die eher praktisch begabten
Jugendlichen einen erfolgreichen Start in das Berufsleben ermöglichen, ist nachdrücklich zu begrüßen.
Für den Hochschulzugang beruflich Qualifizierter ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung gibt es gegenwärtig
16 unterschiedliche Länderregelungen, die auch noch innerhalb eines Landes von Hochschule zu Hochschule variieren. Kriterien und Verfahren des Hochschulzugangs sind
kaum zu überblicken. Deshalb haben die Spitzenverbände
der Wirtschaft anlässlich des Bildungsgipfels gefordert, die
Durchlässigkeit von beruflicher zu hochschulischer Bildung
zu erhöhen. Hochschulzugang und Hochschulzulassung
für Absolventen beruflicher Aus- und Weiterbildung müssen
länderübergreifend transparenter, verbindlicher und deutlich
erleichtert werden. Zumindest für Meister, Fachwirte und
Fachkaufleute muss der Hochschulzugang bundesweit ohne
Fachbindung möglich sein; für erfolgreiche Absolventen einer
Berufsausbildung zumindest der fachgebundene Hochschulzugang. Zu begrüßen ist, dass auf dem Bildungsgipfel dazu
konkrete Maßnahmen vereinbart wurden. Dies ist ein wichtiger Beitrag für die Attraktivität des dualen Systems.

6. Internationale Anerkennung des deutschen
Berufsbildungssystems sichern
Welch positive Auswirkungen ein in der Wirtschaft verankertes Berufsbildungssystem für die Berufskompetenzen der
Fachkräfte wie für die berufliche Integration der Jugendlichen
hat, wird auch zunehmend im Ausland festgestellt. Deshalb
ist das Interesse am deutschen Berufsbildungssystem sowohl
bei europäischen Nachbarn wie auch international in letzter
Zeit wieder erheblich gestiegen.
Im Hinblick auf die wachsende Internationalisierung wird es
zunehmend wichtig, das deutsche Berufsbildungssystem international adäquat zu positionieren. So hat eine Studie aufgezeigt, dass die deutschen Fortbildungsabschlüsse zwar im
Inland vielfach Fachhochschul- und Hochschulabschlüssen
vergleichbare Arbeitsmarktchancen bieten, dies allerdings im
europäischen Umfeld nicht der Fall ist. Dort werden Absolventen deutscher beruflicher Bildungsgänge wegen fehlender
Transparenz und Information am Arbeitsmarkt bisher oft benachteiligt. Auch bei manchen internationalen Bildungsstatistiken werden die beruflichen Abschlüsse offensichtlich nicht
umfassend berücksichtigt. Ein wichtiges Ziel muss deshalb
die adäquate Positionierung des deutschen Berufsbildungssystems im internationalen Vergleich bleiben. Dies gilt auch
für die Konzeption des deutschen Qualifikationsrahmens auf
der Grundlage des europäischen Qualifikationsrahmens.

7. Weiterbildung und lebenslanges Lernen
verstärken
Zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben wird für die Leistungsund Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft wie für die Lebenschancen des Einzelnen berufliche Weiterbildung immer
wichtiger. Technische und wirtschaftliche Veränderungen wie
auch die zunehmende Internationalisierung der Geschäftsbeziehungen erfordern flexible Anpassung und kontinuierliche Weiterentwicklung beruflicher Qualifikationen in allen
Bereichen. Lernen kann sich nicht mehr nur auf bestimmte
Lebensphasen konzentrieren, sondern wird immer mehr zum
beruflichen und privaten Alltag gehören. Jeder Einzelne muss
bereit und in der Lage sein, Lernen als Herausforderung und
nicht als Belastung zu sehen – als Chance, individuelle Berufs-, Arbeitsmarkt- und Lebensperspektiven zu erhalten und
zu verbessern.
Lebenslanges Lernen bedeutet allerdings nicht, laufend an
Kursen, Seminaren und Lehrgängen teilzunehmen, sondern
die Bereitschaft, die Lernchancen im Beruf und im Arbeitsprozess wahrzunehmen und zu nutzen. Die Förderung der
Motivation zu Weiterbildung und lebenslangem Lernen ist
eine Aufgabe für Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen.
Dabei ist verstärkt deutlich zu machen, dass Weiterbildung
sowohl aus unternehmerischer wie auch aus persönlicher
Sicht eine Investition in die Zukunft bedeutet.
Angesichts der wachsenden Bedeutung beruflicher Weiterbildung haben die Spitzenorganisationen von Wirtschaft und
Gewerkschaften 2008 ihre gemeinsame Vereinbarung zur
beruflichen Aufstiegsfortbildung aktualisiert, auf deren Grundlage sie seit langem erfolgreich zusammenwirken. Mit den
neuen Kriterien zur Schaffung von Fortbildungsabschlüssen
können Wirtschaft und Gewerkschaften noch schneller und
bedarfsgerechter auf den Qualifikationsbedarf auf Bundesebene in Branchen und Regionen reagieren.

8. Ökonomische Bildung und
Berufsorientierung fördern
Gerade die aktuelle Finanzkrise zeigt, wie wichtig ökonomische Grundkenntnisse für alle sind. Wirtschaftliche Zusammenhänge sollten deshalb in Zukunft gezielt in allen
Bildungsbereichen vermittelt werden. Ökonomische Themen
müssen Schülern besser nahegebracht werden, als es Lehrern und Schulbüchern bislang gelingt. Dazu gehört auch, unternehmerisches Denken und Handeln verstärkt zu fördern.
Dies umfasst für alle Berufsbereiche und für alle Tätigkeiten
wichtige Kompetenzen wie Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Kundenorientierung, selbstständiges Arbeiten
und Risikobereitschaft. Insbesondere bei Berufen, die frühzeitig Perspektiven für berufliche Selbstständigkeit bieten,
sollten auch im Rahmen der Berufsausbildung Interesse und
Bereitschaft zu unternehmerischer Tätigkeit sowie Motivation
und Voraussetzungen für Selbstständigkeit gefördert werden.
Als Unternehmer freue ich mich besonders, dass sich – nach
jüngsten Umfragen – das Interesse von Jugendlichen an beruflicher Selbstständigkeit entgegen früheren Tendenzen positiv entwickelt hat. Zudem muss Berufsorientierung an allen
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Ausbilden hat Zukunft – Herausforderungen 2008/2009
Schulen verbindlich verankert werden, wie dies jetzt Bund
und Länder auf dem Bildungsgipfel zugesagt haben. Wichtig
ist dabei, in Zusammenarbeit mit Betrieben und Wirtschaftsorganisationen das gesamte Berufespektrum verstärkt bekanntzumachen. Zu begrüßen ist auch die Vereinbarung im
Ausbildungspakt, Berufswegeplanung zum festen Bestandteil
im Unterricht aller Schulen zu machen.

9. Fachkräftemangel gezielt entgegenwirken –
MINT stärken
Angesichts der demographischen Entwicklung müssen wir
uns in den nächsten Jahren auf wachsenden Fachkräftemangel einstellen. Derzeit betrifft der Fachkräftemangel vor allem
Ingenieure, technische und Informatikberufe, wo viele Stellen
bereits nicht besetzt werden können. Demographiebedingt
dürften die Schwierigkeiten der Unternehmen bei Stellenbesetzungen auch in anderen Bereichen in den nächsten Jahren
steigen. Die Erwerbsbevölkerung wird altern und schrumpfen.
Geburtenstarke Jahrgänge scheiden aus dem Erwerbsleben
aus. Der Wettstreit um qualifizierte Köpfe wird deutlich an
Intensität gewinnen.
Wirtschaft und Gesellschaft müssen sich dem Problem des
Fachkräftemangels gezielt stellen. Eine wichtige Rolle spielen dabei verstärkte Nachwuchssicherung durch Ausbildung,
bessere Ausschöpfung der betrieblichen Fachkräftepotenziale
durch Weiterbildung und Weiterqualifizierung von Zielgruppen
vom Arbeitsmarkt zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. Das
Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Berufen ist frühzeitig zu wecken und im gesamten Bildungsverlauf
zu fördern. Vom Kindergarten bis zur Hochschule sollten Anreize und Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den
dringend notwendigen Fachkräftebedarf in diesem Bereich

sicherstellen. Die Wirtschaft hat hier – mit verschiedenen
Partnern – verschiedene Initiativen gestartet, die fortgesetzt
werden und hoffentlich bald konkrete Erfolge aufweisen.

10. Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft
weiter intensivieren
Die Herausforderungen 2008/2009 können Wirtschaft und
Gesellschaft nur gemeinsam erfolgreich bewältigen. Insbesondere beim Übergang in Berufsausbildung und Erwerbsleben ist es wichtig, dass Schule und Wirtschaft verstärkt
zusammenarbeiten. Es gibt seit langem Kooperationen auf
regionaler Ebene sowie im Rahmen von Netzwerken wie
Schule – Wirtschaft. Ziele sind mehr Information über die Berufs- und Arbeitswelt und das Funktionieren von Betrieben
und Wirtschaft wie auch das Aufzeigen konkreter Berufs- und
Karrierechancen, um Vorurteile abzubauen und Berufsorientierung und Berufseinstieg zu erleichtern. Wichtig ist, neue
Ideen und Konzepte zu entwickeln, um die Kooperation zwischen Schulen und Wirtschaft weiter zu intensivieren. Alle
Schulen und Betriebe sind aufgefordert, sich hier verstärkt
zu engagieren.

„Höhste Priorität für Bildung“
„Höchste Priorität für Bildung“ ist für alle Beteiligten eine große
Herausforderung, insbesondere für die Länder angesichts ihrer umfassenden Zuständigkeiten im Bildungsbereich. Bund
und Länder sind gefordert, die vereinbarten Ziele weiter zu
konkretisieren und Maßnahmen zügig anzugehen. „Höchste
Priorität für Bildung“ bedeutet im Hinblick auf die berufliche
Bildung auch große Herausforderung für Unternehmen und
Wirtschaftsorganisationen, die weiterhin viel Engagement erfordert.

Fachkräfte bleiben gefragt
So viel Prozent der Unternehmen wollen die Zahl ihrer Mitarbeiter
in dieser Qualifikationsstufe bis Ende 2009 ...
erhöhen
beibehalten
verringern
keine Agabe
So viel Prozent der Unternehmen benötigen keine Mitarbeiter dieser Qualifikation

15,3
25,9

34,5
ohne Berufsabschluss

15,9

6,2

10,3

36,1
mit Berufsabschluss

32,3

15,9
Akademiker
5,0

21,4

Quelle: IW-Befragung von 660 Unternehmen
von Mitte Juli bis Mitte September 2008
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Prof. Dr. Jutta Rump
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Quo Vadis Personalpolitik? – Die Arbeitswelt im Umbruch
1. Ausgangslage
Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch – ein häufig gelesener und gehörter Satz. Auf Nachfragen, welches die relevanten Trends sind und welche konkreten Auswirkungen sie
haben, erhält man häufig keine Antwort oder eine Antwort, die
sehr undifferenziert ist. Unternehmen, die ihre Personalpolitik nachhaltig und zukunftsfähig gestalten, benötigen jedoch
sehr genaue und dezidierte Informationen darüber, welche
Entwicklungen mit welchen Konsequenzen verbunden sind.
Die folgenden Ausführungen sind ein Versuch, sich dem Thema auf einer Zahlen-, Daten- und Fakten-Basis zu nähern.

2. Trends in der Arbeitswelt
Die Personalpolitik in Unternehmen wird durch eine Vielzahl
von Trends und Entwicklungen geprägt. Im Folgenden werden sechs zentrale Megatrends ausgewählt und kurz skizziert: demographischer Wandel, technologische Entwicklungen, Globalisierung, Wissensgesellschaft, Frauen sowie
gesellschaftlicher Wertewandel.

2.1 Demographischer Wandel
Wir leben in einer schrumpfenden und alternden Gesellschaft.
Dies bringt eine Zunahme an älteren Menschen bei gleichzeitiger Reduzierung des Anteils der mittleren und jüngeren Altersgruppen in der Gesellschaft mit sich. Geht man von einer
konstant niedrigen Geburtenrate, einer Lebenserwartung, die
dem Trend der letzten Jahre folgend weiter ansteigt, sowie
einer Zuwanderung von jährlich + 100.000 nach Deutschland
aus, wird sich die Bevölkerungszahl von 82,3 Mio. im Jahr
2006 bis zum Jahr 2020 auf etwa 80 Mio. Menschen und
bis zum Jahr 2050 auf 68,7 Mio. reduzieren. Darüber hinaus
wird die Bevölkerung immer älter. Während 2005 das Durchschnittsalter noch bei 42 Jahren lag, wird für das Jahr 2050
ein Durchschnittsalter von 50 Jahren prognostiziert. In Unternehmen liegt das Durchschnittsalter derzeit bei 43 Jahren,
2030 soll es 53 Jahre betragen.
Gleichzeitig erhöht sich der Anteil derer, die über 65 Jahre alt
sind. Ende 2005 lag dieser Anteil noch bei 19% der Bevölkerung, bis zum Jahr 2050 wird er auf über 30% ansteigen.
Parallel sinkt der Anteil der unter 20-Jährigen von 20% im
Jahr 2005 auf ca. 15% im Jahr 2050. Die Bevölkerung im
Erwerbsalter wird etwa bis zum Jahr 2015 stabil bleiben, erst
danach setzt eine Reduktion ein – um 10 bis 15 Mio. Menschen bis zum Jahr 2050. Was die Alterszusammensetzung
der Erwerbsbevölkerung anbelangt, so zeigt die nachfolgende
Tabelle deutliche Verschiebungen:
2010

2030

2050

20- bis 29-Jährige

19,9%

17,7%

18,8%

30- bis 49-Jährige

47,3%

45,0%

42,7%

50- bis 64-Jährige

32,8%

37,4%

38,5%

Bevölkerung im Erwerbsalter von 20 bis unter 65 Jahren

Die Demografie einer Gesellschaft wird vor allem von drei
Faktoren beeinflusst:
● Geburtenrate
● Wanderungssalden
● Lebenserwartung
Um eine Bevölkerung ohne Zuwanderung stabil zu halten,
bedarf es einer Geburtenrate von 2,1. Deutschland weist seit
mehr als 30 Jahren erheblich niedrigere Raten auf. Derzeit
bringt eine Frau in Deutschland während ihres Lebens im
Durchschnitt 1,4 Kinder zur Welt. Ein Drittel der Bevölkerung
bleibt zeitlebens kinderlos. In der EU liegt die Geburtenrate
momentan bei 1,45. Verantwortlich für die Entwicklung der
Geburtenrate in Deutschland ist u. a. das veränderte Rollenverständnis. Das Alleinverdiener-Modell verliert zunehmend
an Bedeutung. Das Familienmuster, bei dem die Frau die
Steigbügel für die Karriere ihres Mannes hält, hat ausgedient.
Auch das Zuverdiener-Modell wird mehr und mehr in Frage
gestellt. So präferiert die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung heute ein Modell, in dem Mann und Frau gemeinsam
für die ökonomische Basis der Familie die Verantwortung
tragen. Damit verliert auch das traditionelle Ziel der Familienpolitik – die Finanzierbarkeit eines (zumindest temporären)
Ausstiegs eines Elternteils, vornehmlich der Mutter – seine
Basis. Statt dessen gewinnt das Ziel der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie an Relevanz. Auf den ersten Blick erscheint
es, dass vor allem Frauen ein verändertes Rollenverständnis
haben. Auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass auch
für viele jüngere Männer das Thema der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie an Bedeutung zunimmt. Die Veränderung
im Rollenverständnis hat eine Vielzahl von Ursachen. Dazu
zählen u. a. das gestiegene Bildungsniveau, zunehmende
Beschäftigungsunsicherheit und Instabilitäten bei Lebensentwürfen und -situationen sowie der Wunsch nach aktiver
Vaterschaft.
Neben dem veränderten Rollenverständnis und den damit
verbundenen Faktoren beeinflusst die Verdichtung der Berufs- und Erwerbsverläufe das Geburtenverhalten in Deutschland. In den vergangenen 20 Jahren waren viele Unternehmen eher jugendzentriert und haben sich auf die erste Hälfte
des Erwerbslebens fokussiert. Dies hat dazu geführt, dass
der Druck auf die jüngere Generation, immer mehr in immer
kürzerer Zeit zu schaffen, drastisch zugenommen hat. Für
die jüngere Generation ergibt sich zwischen dem 20. und
40. Lebensjahr ein so genannter Lebensstau: In dieser Zeit
wird der Lebensverlauf gleichsam verdichtet. Sowohl in der
beruflichen als auch in der privaten Sphäre ist eine Vielzahl
von Weichenstellungen von existenzieller Bedeutung vorzunehmen. Weitgehend parallel zueinander erfolgen in dieser
Phase im privaten Bereich die Lösung vom Elternhaus, die
Partnersuche, das Eingehen einer Partnerschaft und die
Familiengründung. Im beruflichen Bereich müssen Entscheidungen zur Ausbildung, zum Berufseinstieg, zur Etablierung
im Beruf sowie zum beruflichen Aufstieg getroffen werden.
Diese Parallelität vieler wichtiger Entscheidungssituationen
und bedeutender Lebensabschnitte löst oft Stressempfinden
aus und wird nicht selten als Belastung empfunden. Immer
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stärker reagiert die jüngere Generation mit einer Reduzierung
der Stressfaktoren durch einen Verzicht auf Kinder und Familie. Die demographische Entwicklung zeigt, dass der individuelle Ansatz zur Verringerung der Verdichtung eindeutig zu
Lasten der privaten Sphäre geht. Geburtenraten von 1,4 und
das gestiegene Erstgeburtsalter von 30 machen dies deutlich.
Aus einer Lebensplanung, in der Beruf und Familie gleichberechtigt nebeneinander stehen, wie sie die meisten der unter
20-Jährigen anstreben, wird aufgrund der äußeren Umstände
nicht selten eine Lebensplanung, in der dem Beruf Priorität
eingeräumt wird – unter Verzicht auf bestimmte Lebenselemente, wie Kinder und Familie.
Dass in Deutschland in den letzten Jahren trotz der konstant
niedrigen Geburtenraten ein Bevölkerungswachstum zu verzeichnen war, basiert auf den positiven Wanderungssalden,
die die Bundesrepublik bereits seit 50 Jahren aufweist. Dabei
sind die zuziehenden ausländischen Personen in der Regel
jünger als die fortziehenden Deutschen, so dass sich eine
Verjüngung der Bevölkerung ergibt. Ein positives Wanderungssaldo beeinflusst folglich auch die zur Stabilität einer
Bevölkerungszahl notwendige Geburtenrate.
Angesichts der medizinischen Versorgung, der verbesserten
Lebensbedingungen und der sinkenden körperlichen Beanspruchung am Arbeitsplatz nimmt die Lebenserwartung – die
dritte wichtige Determinante der demographischen Entwicklung – zu. Seit 1840 steigt sie mit jedem Jahr um drei Monate
an. Was bedeutet, dass Menschen, die 40 Jahre später auf die
Welt kommen als andere, bereits eine um zehn Jahre höhere
Lebenserwartung haben. In den vergangenen 125 Jahren hat
sich die Lebenserwartung mehr als verdoppelt – von 37 auf
76 Jahre bei Männern und 81 Jahre bei Frauen. Für 2030
wird mit einer Lebenserwartung von 80 Jahren bei Männern
und 83 Jahren bei Frauen gerechnet. Dass mit dem Anstieg
der Lebenserwartung die Menschen immer älter werden, ist
kein rein deutsches Phänomen, sondern ein globales. Im Jahr
2050 wird in 90 Ländern der Erde das Medianalter bei über
40 Jahren liegen. Dies ist heute nur in elf Ländern der Erde
der Fall. In Deutschland liegt das mittlere Alter bereits heute
bei etwa 42 Jahren.

2.2 Technologische Entwicklungen
Die technologischen Entwicklungen sind vielfältig. Biotechnologie, Nanotechnologie, Kommunikations- und Informationstechnologie, Mobiltechnologie sind hier z. B. zu nennen. Im
Kontext von Arbeit und Freizeit sind vor allem die Entwicklungen der Informations- und Kommunikations- sowie Mobiltechnologie relevant. Die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Mobiltechnologie gehören heue sowohl
im beruflichen Bereich als auch im Privatleben zum Alltag. Im
Jahr 2007 verfügten 71% der Deutschen über einen privaten
Internetzugang (zum Vergleich: im EU-Durchschnitt waren es
54%). 90% aller 16- bis 24-jährigen Männer und 87% aller
gleichaltrigen Frauen nutzen das Internet mindestens einmal
pro Woche, bei den 25- bis 54-Jährigen sind es 78% bzw. 69%
und bei den 55- bis 74-Jährigen immerhin noch 44% bzw. 26%.
Darüber hinaus greifen 69% der Beschäftigten von Großun8

ternehmen von zuhause auf das Firmennetz zu. Gleichzeitig
stieg die Anzahl der Mobilfunkteilnehmer in Deutschland von
3,8 Mio. im Jahr 1995 auf 79,2 Mio. im Jahr 2005. 2007 sind
ca. 100 Mio. Handys im Umlauf.
Die technologischen Trends wie Digitalisierung, Virtualisierung, Mediatisierung und Mobilisierung eröffnen Möglichkeiten der räumlichen und zeitlichen Unabhängigkeit und tragen zu enormen Zeitersparnissen bei. Zudem lässt sich eine
Beschleunigung beobachten. Insbesondere in der Arbeitswelt
ist dies deutlich zu spüren, aber auch in privaten Lebensbereichen haben die Technologie und der damit veränderte
Umgang mit Zeit einen Einfluss. Menschen im elektronischen
Zeitalter müssen neu leben lernen, weil sich die Maßstäbe
und die Geschwindigkeit des Lebens fundamental verändern.
Schlagworte wie „Tempowahn“, „Beschleunigungsfieber“ oder
„Geschwindigkeitsrausch“ skizzieren die Entwicklung sehr
treffend. Demzufolge existiert eine Interdependenz zwischen
der Dimension Zeit und dem Einsatz von technologischen
Geräten. Die Nutzung technologischer Hilfsmittel verschafft
den Menschen häufig mehr Zeit, die dann für andere Arbeitsoder Freizeitbeschäftigungen genutzt werden kann. Genau
an dieser Stelle liegt aber auch ein Problem. Das Mehr an Zeit,
das uns der Einsatz von Technologien verschafft, wird häufig
vom Wunsch nach immer mehr Technikkonsum und der Beschäftigung mit ihm aufgebraucht. Das soll heißen: Auf der
einen Seite sparen wir vermeintlich viel Zeit, indem wir Technik einsetzen, verschleudern diese aber sofort wieder – bspw.
im Falle einer Reparatur oder Aktualisierung –, nur um sie
überhaupt am Laufen zu halten. Darüber hinaus ermöglichen
die Informations- und Kommunikations- sowie Mobiltechnologien – z. B. Handy und E-Mail –, dass der Mensch von heute
„stets zu Diensten“ und immer erreichbar ist. Er lebt in einem
Zustand der Dauerbelastung – und träumt von Erholung. Die
technologisch bedingten Zeitersparnisse gehen in vielen Bereichen mit der Tendenz zur Verdichtung einher. Menschen
versuchen, immer mehr gleichzeitig zu tun – während des
Telefonierens noch schnell eine E-Mail zu schreiben oder ein
Hemd zu bügeln, auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn die
Post zu bearbeiten und das nächste Meeting vorzubereiten
oder das Mittagessen vor dem PC einzunehmen.
Überlastungssituationen treten besonders häufig am Arbeitsplatz auf. Während im Jahr 1990 noch 48% der Arbeitnehmer
Zeitmangel und Zeitfristen als belastend empfanden, waren
es im Jahr 2000 bereits 58%. Doch auch das Gefühl, in der
Freizeit möglichst viel und möglichst ständig etwas Neues
erleben zu müssen, sowie der Druck durch finanzielle Engpässe oder die Doppelbelastung von Beruf und Familie führen
Menschen nicht selten an ihre Grenzen. Immer häufiger entsteht daraus beim Einzelnen das gegenläufige Bedürfnis nach
„Entschleunigung“ – sicherlich eines der derzeit aktuellsten
Schlagworte.

2.3 Globalisierung
Globalisierung gilt vielfach als einer der Megatrends überhaupt.
Angesichts der Bedeutung der Globalisierung ist schwer zu
glauben, dass der heute inflationär verwendete Begriff erst

seit Anfang der sechziger Jahre existiert und auch erst Jahre
später in Deutschland als Synonym für Weltwirtschaft verwendet wurde. Heute bezeichnet Globalisierung das weltweite Marktgeschehen, genauer gesagt den globalen Handel mit
Produkten und Dienstleistungen, aber auch das Verschmelzen der ganzen Weltgesellschaft zu einem einzigen System
kann darunter verstanden werden. Im Jahr 2006 waren nur
noch 37 von den insgesamt 100 größten europäischen Unternehmen in ihrem ursprünglichen Heimatland angesiedelt.
Befördert wird der Globalisierungsprozess durch die bereits
angesprochene technologische Entwicklung. Globalisierung
bedeutet vereinfacht ausgedrückt, dass jedes Produkt für jedermann an jedem Ort jederzeit verfügbar ist. Zwar gibt es
regionalspezifische Ausprägungen, die Herstellung und der
Vertrieb sind jedoch transnational.
Inwieweit die Globalisierung in der deutschen Wirtschaftslandschaft fortgeschritten ist, zeigen vor allem Indikatoren
wie die Exportquote, Auslandsinvestitionen sowie die Anzahl
getätigter Fusionen bzw. deren Kapitalwert.
● Von je her wird Deutschland als Exportland bezeichnet, im
Jahr 2006 wurde zum vierten Mal in Folge die weltweite
Spitzenposition in Bezug auf den Warenexport eingenommen. Seit den 70er Jahren ist die Exportquote kontinuierlich gestiegen, 2005 lag sie bei 35%. Heute hängt jeder
dritte Arbeitsplatz vom Export ab. Zum Vergleich: in den
USA ist es nur jeder elfte Arbeitsplatz.
● Ausländische Produktionsstätten sowie Vertriebs- und
Kundendienststrukturen wurden in den letzten Jahren von
deutschen Unternehmen weiter ausgebaut. 41% der Unternehmen planen eine Investition im Ausland. 43% von
ihnen möchten ihr Volumen an Auslandsinvestitionen aufstocken, 47% werden es beibehalten, nur 10% denken an
eine Reduzierung. Als Hauptmotiv wird in einer aktuellen
DIHK-Umfrage wie bereits in den beiden Vorjahren der Aufbau von Vertriebs- und Kundendienststrukturen genannt,
gefolgt von Investitionen zum Zwecke der Kostenersparnis.
● Der Wert der weltweiten Fusionen und Übernahmen hat
sich von 290 Mrd. $ im Jahr 1990 auf 2.350 Mrd. $ in
2000 und bis auf nahezu 3.000 Mrd. $ Ende 2007 gesteigert. Fusionen – seien sie nun sinnvoll und / oder ökonomisch erfolgreich oder nicht – haben in den vergangenen
Jahrzehnten nicht unerheblich zu einer Ausweitung der
internationalen Vernetzung beigetragen und beeinflussen
wesentlich die Unternehmensstrategie und -tätigkeit. Während es in der Vergangenheit üblich war, im Ausland in
neue Fabriken zu investieren und langsam zu wachsen,
geht der Trend inzwischen zur Übernahme kompletter Firmen.

2.4 Wissensgesellschaft
Nachdem Gutenberg die Druckerpresse erfunden hatte, dauerte es mehr als 300 Jahre, bis sich das dokumentierte Wissen weltweit verdoppelte. Gleichzeitig sinkt die Halbwertszeit
des Wissens rapide. Wissen ist in immer kürzerer Zeit über-

holt – dies gilt umso mehr, je spezieller dieses Wissen ist.
Mit der Vermehrung und Kurzlebigkeit geht eine weitgehende
Spezialisierung des Wissens einher. Während vor 200 Jahren
ein Universalgelehrter noch einen Gesamtüberblick über den
Stand aller Forschungsgebiete haben konnte, gestaltet es
sich heute bereits schwierig, einzelne Wissenschaftsgebiete
und deren neueste Entwicklungen zu überblicken. Die fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft und Wissenschaft
führt darüber hinaus zu einer Globalisierung des Wissens.
Raum- und Zeitdifferenzen spielen eine immer geringere Rolle. Die Zentren der Wissensgenerierung und des Fortschritts
verteilen sich mittlerweile über die ganze Welt.
Um in einem solchen Umfeld zu bestehen und dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen mehr und
mehr Produkte und Dienstleistungen anbieten, die sich durch
Neuartigkeit und Hochwertigkeit von der Konkurrenz abheben. Dies gilt vor allem für Unternehmen aus Ländern mit hohem Lohnniveau. Neben den gestiegenen Anforderungen an
Produkte und Dienstleistungen wird die Zeitspanne zwischen
Erfindung und kommerzieller Anwendung immer kürzer. Da
sich der Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen
verkürzt, müssen Investitionen in Forschung und Entwicklung,
Produktion sowie Marketing schneller amortisiert werden. Ein
solcher kontinuierlicher und beschleunigter Wertschöpfungsprozess erfordert ein hohes Maß an Wissen. Produkte und
Dienstleistungen, die auf einem Maximum an relevantem Wissen aufbauen, gehen in der Regel mit der Markt-Strategie MEFIRST statt ME-TOO einher. Wissen und Kompetenz ist dann
Rohstoff für Innovationsfähigkeit und die Notwendigkeit zur
Beherrschung der zunehmend wissensintensiven Prozesse,
Systeme und Strukturen. Daraus resultiert die steigende Bedeutung von Wissen und Kompetenz als Wettbewerbsfaktor.
Während bis Mitte der 90er Jahre 50% der Produktivitätszuwächse aus dem Einsatz von Wissen resultierte, sind es heute
bereits 80%. Für die nächsten zehn Jahre wird mit einem
Anteil von 90% gerechnet.
Der Trend zur Wissensgesellschaft verknüpft mit einer zunehmenden globalen Vernetzung sowie einer steigenden
Veränderungsgeschwindigkeit und Komplexität führt zu einer
steigenden Nachfrage nach Fachkräften, während zur gleichen Zeit der Bedarf an an- und ungelernten Arbeitskräften
immer stärker sinkt. Daraus resultiert ein Fachkräfteengpass,
der durch den demografiebedingten Ersatzbedarf verschärft
wird, bei gleichzeitiger Arbeitslosigkeit. Von einem generellen
Fachkräfteengpass zu sprechen, entspricht jedoch nicht den
Tatsachen. Dennoch ist heute bereits zu beobachten:
● 60% der Unternehmen beurteilen die Verfügbarkeit von
MINT-Berufen (Ingenieurwesen, Informatik, Chemie, Physik, Mathematik, Naturwissenschaften) sowie von Technikern und Meistern als schlecht. Auch Fachkräfte in der Logistik, im Vertrieb und der Gesundheitswirtschaft werden
gesucht.
● 62,2% der Unternehmen sehen in diesen Berufsfeldern in
Zukunft einen steigenden Bedarf, der über die demografiebedingte Ersatzbeschaffung deutlich hinausgeht.
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● 11% der Handwerksbetriebe klagen derzeit über Schwierigkeiten, Fachkräfte-Stellen zu besetzen.
● Der Volkswirtschaft entsteht derzeit durch die Nicht-Besetzung bzw. durch die verzögerte Besetzung von FachkräfteStellen ein Wertschöpfungsverlust von 18,5 Mrd. €.

2.5 Frauen auf dem Vormarsch
Frauen sind an allen Fronten auf dem Vormarsch – kulturell,
politisch, wertemäßig, ökonomisch. Die Gründe für diesen
Vormarsch sind vielfältig:
Angleichung des Bildungsniveaus und
Qualifikationsstandes
Das Bildungsniveau und der Qualifikationsstand vor allem
von Frauen sind in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. 60% der Abiturienten waren 2007 Frauen, der Anteil der
weiblichen Studienanfänger lag bei 48%, die Quote der erfolgreichen Absolventinnen von Hochschulen gar bei 54%.
Und auch der Anteil von Frauen an Promotionen beträgt mittlerweile 40%. Es ist zu beobachten, dass mit steigendem Bildungsniveau der Wert des Berufs bzw. der Erwerbstätigkeit
zunimmt. Qualifikation und Berufserfahrung geben die Möglichkeit der Bewegungsfreiheit in der Arbeitswelt und sind die
Sicherungsanker schlechthin auf den Arbeitsmärkten.
Aufhebung des tradierten Rollenverständnisses
Das Alleinverdiener-Modell verliert zunehmend an Bedeutung,
und auch das Zuverdiener-Modell gehört immer weniger zu
den gewünschten Rollenmustern. Laut einer Untersuchung
des Wissenschaftszentrums Berlin bevorzugen heute junge
Frauen und Männer das partnerschaftliche Modell.
Umgang mit Instabilität und Unsicherheit
Zunehmend möchten Frauen ihre ökonomische Absicherung
in die eigenen Hände nehmen. Hierfür sind zum einen steigende Scheidungsraten verantwortlich, zum anderen jedoch
auch das Bewusstsein, dass Arbeitsplatzsicherheit und Beschäftigungsgarantien immer seltener werden und somit die
Erwerbstätigkeit beider Partner das wirtschaftliche Risiko
einer Arbeitslosigkeit zumindest verringern kann. Damit eng
verbunden sind steigende Lebenshaltungskosten und die
Notwendigkeit, privat für das Alter vorzusorgen.
Frauen als Wirtschaftfaktor
Frauen nehmen mehr und mehr Einfluss auf Märkte. Darüber
hinaus konnte in Studien ermittelt werden, dass der weibliche
Teil der Gesellschaft in der Tat eine enorme Konsumstärke besitzt, wobei alleine bei Fragen über Haushaltseinkäufe Frauen
in bis zu 80% aller Fälle die Entscheidung treffen.
„Aufholpotenziale“ im Kontext Arbeit gibt es weniger bei der
Erwerbsquote von Frauen, die bereits bei 69,8% und damit
auf einem vergleichsweise hohen Stand angelangt ist, sondern vielmehr beim Arbeitsvolumen, dem Anteil an Führungspositionen sowie dem Berufsspektrum. So trugen Frauen im
Jahr 2004 lediglich 41% zum Arbeitsvolumen bei, während
ihr Anteil an den Erwerbstätigen bei 49% lag. Verantwortlich
für die Differenz ist vor allem der hohe Anteil an Teilzeitbe10

schäftigung. Drei Viertel aller Teilzeitstellen in Deutschland
sind von Frauen besetzt. Teilzeitbeschäftigung stellt nach wie
vor eines der häufigsten Angebote (und nicht selten auch das
einzige) von Arbeitgebern zur Verbesserung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie dar. Darüber hinaus war im Jahr 2007 in
Deutschland nur jede vierte Führungsposition in den obersten
Führungsebenen von einer Frau besetzt. Schließlich konzentriert sich die Berufswahl von Frauen noch immer auf einige
wenige Berufsgruppen, die vielfach mit einem geringeren
Einkommen und verminderten Aufstiegschancen einhergehen als vermeintliche „Männerdomänen“. Ein Grund hierfür
ist darin zu sehen, dass Frauen gerade mit technisch orientierten Berufen eine unzureichende Vereinbarkeit von Beruf
und Familie assoziieren. Hinzu kommt, dass diejenigen, die
tatsächlich einen für weibliche Beschäftigte eher unüblichen
Beruf wählen, häufiger als ihre männlichen Kollegen nur
befristete Arbeitsverhältnisse erhalten, in ihren Karriereperspektiven eingeschränkt werden und etwa doppelt so häufig
arbeitslos sind. Vor dem Hintergrund der Fachkräfteengpässe
auf den Arbeitsmärkten ist jedoch damit zu rechnen, dass das
dargestellte Aufholpotenzial wahrscheinlich in den nächsten
Jahren mehr und mehr realisiert wird.

2.6 Gesellschaftlicher Wertewandel
Bereits heute zeichnet sich eine Entwicklung ab, die sich vor
dem Hintergrund einer steigenden Erwerbslebenszeit noch
verstärken wird: Teilweise arbeiten und leben fünf Generationen Seite an Seite:
● Nachkriegsgeneration (bis 1955 geboren)
● Babyboomer-Generation (bis 1965 geboren)
● Generation X oder Generation Golf (bis 1975 geboren)
● Generation Y oder Generation dot.com (bis 1985 geboren)
● Generation Game (ab 1985 geboren)
Diese fünf Generationen greifen auf höchst unterschiedliche
Sozialisationsmuster und Erfahrungswerte zurück und unterscheiden sich in der Folge auch in ihren Erwartungshaltungen
und Verhaltensweisen. Bei den beiden älteren Generationen
(Nachkriegsgeneration und Babyboomer) ist tendenziell eine
stärkere Prägung durch traditionelle Werte – wie Leistungsorientierung, Disziplin, starke Berufsorientierung, Kollegialität,
Sicherheitsdenken und die Suche nach Beständigkeit – zu
beobachten. In Bezug auf die jüngeren Generationen lässt
sich hingegen eine Relativierung der traditionellen Werte
wahrnehmen, die sich vor allem bei den beiden jüngsten Generationen in Spannungsfeldern verdeutlicht. So erlebt man
bei ihnen zwar eine äußerst hohe Leistungsbereitschaft, jedoch gleichermaßen eine Forderung nach Spaß, Perspektiven und Sinnhaftigkeit. Personen dieser Altersgruppen möchten ihre Berufsorientierung konsequent verfolgen, erwarten
allerdings auch, dass man ihnen einen angemessenen Raum
für ihr Privat- und Familienleben lässt. Die Orientierung an
gemeinsamen Zielen äußert sich insbesondere über Zweckgemeinschaften, z. B. für Projekteinsätze, ähnliches gilt für die
Kollegialität, die sich in einer stark zweckbezogenen Team-

orientierung wiederfindet. Gleichzeitig trifft man eine starke
Tendenz zum Streben nach Individualisierung bei vielen Menschen dieser Altersgruppen an. Beständigkeit und „Nischen
zum Verschnaufen“ wünscht sich die jüngere Generation zwar
auch, allerdings sollte man ebenso ihrem Bestreben nach
herausfordernden, neigungsgerechten Aufgaben, an denen
man sich weiter entwickeln und lebenslang lernen kann, gerecht werden.
Spannungsfelder der jüngeren Generationen
Lebensgenuss

ÍÎ

Leistungsorientierung

Familie und Freizeit

ÍÎ

Beruf

Individualisierung

ÍÎ

Orientierung an gemeinsamen Zielen

Suche nach neigungsgerechten, herausfordernden Aufgaben und
Entwicklungschancen /
Sinn der Arbeit

ÍÎ

Suche nach Beständigkeit

Dies entspricht auch der gesellschaftlichen Entwicklung weg
von der primären Orientierung auf den Erwerbsbereich hin zu
einer zunehmenden Sinnsuche im Außerberuflichen, in den
Bereichen Familie, Freizeit und Gesundheit, die die Trendund Zukunftsforschung bereits seit den siebziger Jahren
beobachtet. Nach Einschätzungen der Zukunftsforschung
werden infolge dessen Prestige- und Statussymbole zugunsten einer stärkeren Familienorientierung zunehmend an Bedeutung verlieren. Dies steht in engem Zusammenhang mit
dem abnehmenden Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in
Bezug auf Arbeitsplätze und Realeinkommen, das den Einzelnen Wohlstand immer stärker immateriell definieren lässt.

3. Die Erfordernis der Neuausrichtung der
Personalpolitik
Die dargestellten sechs Mega-Trends sind mit zahlreichen
Konsequenzen für Arbeitgeber
sowie Arbeitnehmer verbunden. Zu diesen Konsequenzen
zählen u. a.:
● die Alterung der Gesellschaft und der Belegschaften in Betrieben
● der sinkende Anteil von Nachwuchskräften
● die Verlängerung der Lebensarbeitszeit
● der Bedeutungszuwachs von Wissen und Kompetenz als
Wettbewerbsfaktor
● der steigende Bedarf an Fachkräften
● die weitere Verdichtung von Arbeit
● die zunehmende Komplexität
● die steigende Veränderungsgeschwindigkeit und sinkende
Halbwertszeit von Wissen

● die zunehmende Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben
● die Berücksichtigung von mehreren Generationen auf dem
Arbeitsmarkt und der damit verbundenen Wertevielfalt
Um den Trends sowie den damit verbundenen Konsequenzen
Rechnung zu tragen und somit nachhaltig die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu erhalten und zu steigern, ist eine gute Personalarbeit notwendig, die sich u. a. mit
vier zentralen Fragestellungen beschäftigen muss:
1. Welche Qualifikationen und Kompetenzen muss eine Belegschaft mitbringen, um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden?
2. Wie bleibt die Lern- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten mit zunehmendem Alter erhalten? Insbesondere
dann, wenn der Nachwuchs fehlt?
3. Wie lassen sich (jüngere und ältere) Fachkräfte binden und
für Unternehmen gewinnen?
4. Wie lassen sich junge Menschen für die benötigen Berufsbilder begeistern?

4. Das Anforderungsprofil der Zukunft:
Employability
Die Trends und Entwicklungen werden es mehr und mehr zum
entscheidenden Wettbewerbsfaktor eines Unternehmens
machen, über Mitarbeiter und Führungskräfte zu verfügen,
die sich durch ein bestimmtes Profil auszeichnen. So spielen
aktuelles Fachwissen und Fachkompetenz, die Fähigkeit das
Wissen und die Kompetenz aktuell zu halten sowie Fähigkeiten, in sich verändernden Kontexten agieren zu können,
eine wichtige Rolle. Dieses Anforderungsprofil gilt über die
gesamte Lebensarbeitszeit hinweg für alle Arbeitsbereiche
im Unternehmen. Diese Art von Beschäftigungsfähigkeit wird
auch Employability genannt. Wenn wir die Definition von
Employability zugrunde legen, konkretisieren wir das Anforderungsprofil: Employability zeigt sich in der Fähigkeit, fachliche, persönliche, soziale und methodische Kompetenzen
unter sich wandelnden Rahmenbedingungen zielgerichtet
anzupassen und einzusetzen, um eine Erwerbsfähigkeit zu
erlangen und zu erhalten. Eine wesentliche Voraussetzung
ist das lebenslange Lernen.
Unbestritten ist die fachliche Kompetenz das Fundament der
Employability. Die Methoden und sozialen Kompetenzen –
auch vielfach als überfachliche Kompetenzen bezeichnet –
sowie die persönlichen Kompetenzen, die nicht selten mit
Einstellung und grundlegender Haltung verbunden werden,
stellen die Säulen dar. Beide Säulen werden häufig unter dem
Begriff der Schlüsselkompetenzen zusammengefasst. Fachliche Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen sind also untrennbar miteinander verbunden. Sie bilden das Modell der
Employability.
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Konkretisierung der
Beschäftigungsfähigkeit (Employability)

Institut für Beschäftigung
und Employability

Überfachliche Kompetenzen

Einstellung und Haltung

Teamfähigkeit
Konfliktfähigkeit
Kommunikationsfähigkeit
Empathie
Zielorientiertes /
unternehmerisches
Denken und Handeln
Reflexionsfähigkeit

Eigenverantwortung
Eigeninitiative
Veränderungsbereitschaft
Engagement
Belastbarkeit
Lernbereitschaft

Einstellung
Einstellung
Haltung
Haltung

Überfachliche
Überfachliche
Kompetenzen
Kompetenzen

„Mentalität“
„Mentalität“

Fachliche Kompetenzen
Kompetenzen
Fachliche

Das Modell der Employability

Das komplexe Anforderungsprofil der Employability führt nicht
selten zu der Frage nach der Machbarkeit und der Befürchtung, man könne damit überfordern und die Messlatte ohne
Not zu hoch legen. Nun geht es nicht darum, in jedem der
Kompetenzfelder für jeden die mögliche Ausprägung als Ziel
zu definieren, sondern deutlich zu machen, dass die grundsätzliche Relevanz in jedem Aufgabenfeld und Qualifikationsbereich gegeben ist und all diese Facetten Erfolgsfaktoren
darstellen.

sächlichen Ausprägung bei Beschäftigten verglichen, so ist
mit Abweichungen zu rechnen. In einer Befragung bei 720
Unternehmen unterschiedlicher Branchenzugehörigkeit und
Größe wird ein deutlicher Unterschied insbesondere bei den
Schlüsselkompetenzen sichtbar. Lediglich die fachliche Kompetenz bildet die Ausnahme.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Konzept der Employability keineswegs neu ist. Die Diskussion um die Schlüsselkompetenzen hat eine lange Tradition und beschäftigt
Bildungsfachleute seit Jahrzehnten. Die „Renaissance“ der
Schlüsselkompetenzen im Kontext von Employability hat ihren
Ursprung in den sich verändernden Bedingungen innerhalb

Die starke Betonung der Schlüsselkompetenzen ruft bisweilen auch Verwunderung hervor. Deren Bedeutung zeigt sich
jedoch in mehreren Studien. Wird die Bedeutung mit der tat-

Realität in der Arbeitswelt

Institut für Beschäftigung
und Employability

Grundsätzliche Bedeutung von Beschäftigungsfähigkeit
Aspekte der Beschäftigungsfähigkeit - inwieweit wünschenswert bzw.
tatsächlich ausgeprägt?

wünschenswert
tatsächlich ausgeprägt

Aspekte von Employability – Notwendigkeit und tatsächliche Ausprägung
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und außerhalb von Unternehmen. Die Debatte um Employability wird heute also in einem anderen Rahmen geführt. Da
die Entwicklung und der Einsatz der Schlüsselkompetenzen
von Kontextfaktoren abhängen, müssen Konzepte und Instrumente eventuell modifiziert und teilweise überdacht werden.
Die Verantwortung für die nachhaltige Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit obliegt erst einmal dem Einzelnen. Der
Einzelne ist gefordert, sich kontinuierlich den verändernden
Rahmenbedingungen sowie an den Anforderungen des internen wie externen Arbeitsmarktes anzupassen. Dazu ist
die Bereitschaft allein nicht ausreichend. Auch individuelles
Handeln – ohne die Unterstützung des Arbeitgebers – ist gefragt. Es gilt:
Qualifizieren und Lernen in der Vergangenheit:
Notwendigkeit zum beruflichen Aufstieg
Qualifizieren und Lernen in der Zukunft:
Vermeidung des beruflichen Abstiegs
Dennoch, Unternehmen, die Employability fordern, sind auch
in der Pflicht, diese zu fördern.

5. Employability Management
Employability im Unternehmen zu fördern bedeutet nicht, den
Mitarbeitern und Führungskräften eine Fülle an Personalentwicklungsmaßnahmen zuteil werden zu lassen, wie es fälschlicherweise noch immer häufig angenommen wird. Es geht
vielmehr darum, dem Beschäftigten als einen der wichtigsten
Wettbewerbsfaktoren an das Unternehmen zu binden und
ihm ein Umfeld zu bieten, in dem er seine Kompetenzen zum
beiderseitigen Wohl entfalten und weiter entwickeln kann.
Ein solches Umfeld wird jedoch nicht alleine durch Personalentwicklung geschaffen, sondern bedarf vielmehr eines
Ansatzes, der die Rahmenbedingungen, in denen sich der
Mitarbeiter bewegt, in adäquater Weise berücksichtigt. Dazu
gehören u. a Unternehmenskultur, Führung und Organisation. Sie bilden zusammen das Fundament des Employability
Managements.
Eine Unternehmenskultur, die Employability fördert und fordert, zeigt sich vor allem in folgenden Werten:
●
●
●
●
●
●

Wertschätzung
Gegenseitiges Vertrauen
Integrität
Eigenverantwortung
Leistungsbereitschaft
Offenheit

Führung, die Mitarbeiter in ihrem Bestreben nach Employability unterstützt, muss folgende Aspekte berücksichtigen:
● Schaffung von Rahmenbedingungen, in denen Mitarbeiter
erfolgreich arbeiten können
● Gewährung von Freiräumen und Handlungsspielräumen
● Glaubwürdigkeit, die sich im konsequenten Handeln und
im Vorleben zeigt
● Inspirieren, Überzeugen, Motivieren und Herausfordern

● Keine Führung im Sinne des „Gießkannen-Prinzips“, statt
dessen individualisierte Führung (jeden Mitarbeiter dort
abholen, wo er steht)
● Schaffen einer Atmosphäre von Offenheit und Vertrauen
Eine Employability-fördernde Organisation lässt den „kleinen
Dienstweg“ zu, weist Entscheidungsbefugnisse, Verantwortlichkeiten und Handlungsspielräume auf, ist transparent und
verfügt über flexible Arbeitsstrukturen und -bedingungen. Projekt- und Teamarbeit können ebenfalls unterstützend wirken.
Personalentwicklung im Sinne der Förderung von Employability baut auf drei Dimensionen auf. Die erste Dimension
befasst sich mit den Inhalten. Inhalte einer Employability fördernden Personalentwicklung sind die Übertragung der PEVerantwortung auf Mitarbeiter und deren Vorgesetzte, die
Individualisierung, die Förderung des lebenslangen Lernens
und der Schlüsselkompetenzen sowie der Erwerb der Fachkompetenzen. Die zweite Dimension nimmt die Methoden in
den Fokus. Dazu gehören z. B. Coaching und Mentoring, die
Verzahnung von Arbeit und Lernen sowie ein regelmäßiges
Monitoring im Sinne einer Standortbestimmung der Kompetenzen und Qualifikationen. Die dritte Dimension zeigt die Bedeutung von Veränderungen. „In Bewegung bleiben“ ist eine
grundlegende Philosophie des Employability Managements.
Neben diesen erfolgskritischen Handlungsfeldern sollte Employability Management zudem auf fünf Grundprinzipien aufbauen:
Prinzip der Ganzheitlichkeit
Berücksichtigung aller relevanten Ebenen, Bereiche
und Handlungsfelder
Prinzip der Integration
Kombination unterschiedlicher Ebenen, Bereiche
und Handlungsfelder sowie Berücksichtigung der
Interdependenzen
Postulat der Wirtschaftlichkeit
Förderung von Employability gemäß des KostenNutzen-Kalküls sowie Anerkennung der hohen
ökonomischen Relevanz von Employability
Ethischer Kodex
Förderung von Employability für Zeiten sowohl
innerhalb als auch außerhalb des eigenen
Unternehmens
Postulat der Kontinuität
Proaktive und zukunftsorientierte Förderung von
Employability über die gesamte Beschäftigungsdauer
im Unternehmen hinweg: Dazu gehört auch „in
Bewegung bleiben“.

Durch die Wahrung dieser Grundsätze und die Verankerung
von Employability auf normativer Ebene in der Unternehmenskultur sowie auf strategischer Ebene im Rahmen der
Organisation, der Führung und der Personalentwicklung
findet eine Versachlichung bzw. Institutionalisierung statt.
Es besteht dann kaum noch die Gefahr des „Einschlafens“.
Diese Gefahr besteht eher dort, wo das Engagement nur an
Personen und Einzelaktivitäten hängt.
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6. Alternsgerechte Personalpolitik
Wie bereits dargestellt führt die demographische Entwicklung
in den nächsten Jahren zu einer Alterung auf dem Arbeitsmarkt
und in Unternehmen sowie zu einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Es stellt sich nun die Frage, was ein Unternehmen
vor diesem Hintergrund des demographischen Wandels tun
kann bzw. muss, um die Motivation der Beschäftigten zu erhalten und ihre Employability zu fördern. Grundsätzlich gibt es den
proaktiven und den reaktiven Handlungsansatz. Während der
proaktive Ansatz den Erhalt der Employability über alle Altersgrenzen hinweg und die Aufrechterhaltung des Spannungsbogens des Lernens unter Berücksichtigung unterschiedlicher
alternsbedingter Lernmuster zum Gegenstand hat, fokussiert
der reaktive Ansatz auf ältere Beschäftigte mit dem Ziel, den
Spannungsbogen des Lernens und der Beschäftigungsfähigkeit wieder zu erreichen, wenn er durchbrochen ist.
Die älteren Arbeitnehmern nicht selten unterstellte geringere
Lernbereitschaft und -fähigkeit hat ihren Ursprung in der Regel nicht im Alter der betroffenen Person, sondern vielmehr in
deren bisheriger ‚Lernbiografie’. Experten sprechen von einer
sogenannten ‚Lernentwöhnung’, die eintritt, wenn über Jahre
hinweg keine konsequente Auseinandersetzung mit der persönlichen Weiterbildung stattfindet. Lernen kann auch verlernt
werden und vorhandene Fähigkeiten können verloren gehen.
Eine so entstandene Lernentwöhnung geht mit Ängsten und
einer verringerten Lernmotivation einher (Disuse-Effekt).
Konfrontiert man einen derart ‚entwöhnten’ Arbeitnehmer nun
mit komplexen Lerninhalten, so verwundert es kaum, dass es
ihm schwer fällt, sich für diese zu öffnen und ein Verständnis
für sie zu entwickeln.
Eine solche Entwicklung zu verhindern und die individuelle
Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, ist Aufgabe des proaktiven Ansatzes. Hier kann das Konzept des Employability Managements zum Einsatz kommen. Grundsätzlich gilt für das
Employability Management eine Altersunabhängigkeit. Da sich
jedoch die Lernmuster im Laufe des Lebens ändern (Ältere
lernen nicht besser oder schlechter, sondern anders), bedarf es
deren Berücksichtigung. Employability Management wird somit zum lebensphasenorientierten Employability Management.
Um der Verlängerung der Lebensarbeitszeit, der Alterung der
Belegschaft sowie der steigenden Veränderungsgeschwindigkeit und Komplexität Rechnung zu tragen, ist im Rahmen
des Employability Managements das Handlungsfeld der präventiven Gesundheitsförderung zu ergänzen. Die präventive
Gesundheitsförderung kann auf vielfältige Weise erfolgen. Zunächst einmal gilt es, bekannte Belastungen an Arbeitsplätzen
weitestgehend abzubauen bzw. zu verringern. Dies betrifft nicht
nur physische Beanspruchungen, sondern auch psychische
Belastungen. Negativer Stress kann z. B. durch adäquates
Führungsverhalten und eine konstruktive Arbeitsatmosphäre
begrenzt werden. In Fällen körperlicher Belastungen können
entsprechende Pausenregelungen sowie systematische Belastungs- und Tätigkeitswechsel dem betroffenen Arbeitnehmer
Erleichterung verschaffen. Gruppen- und Teamarbeit ist nahezu
ideal dazu geeignet, einseitige Belastungen zu vermeiden und
dient darüber hinaus auch der Vermittlung neuer Kompetenzen
und Fertigkeiten. Eine Maßnahme in Bezug auf besonders be14

lastende Bereiche und Tätigkeiten stellt eine Begrenzung der
Verweildauer oder eine Reduzierung der Arbeitszeit an solchen
Arbeitsplätzen dar. Letzteres setzt allerdings eine konsequente
Personaleinsatz- und Qualifizierungsplanung voraus. Des Weiteren gehören zur präventiven Gesundheitsförderung Fitnessangebote und Betriebssport, Programme zur Förderung der
gesundheitlichen Kompetenzen sowie Gesundheits-Checks.
Grundsätzlich ist im Hinblick auf die demografiebedingten
Effekte in Unternehmen davon auszugehen, dass die nachhaltige Sicherung von Employability und des lebenslangen
Lernens in erster Linie durch proaktive Handlungsansätze
gefördert wird. Reaktive Maßnahmen sollten lediglich einen
„reparierenden“ Charakter haben. Die Frage des Alters spielt
dann erst in zweiter Linie eine Rolle. Dennoch sollte nicht
außer Acht gelassen werden, dass es Situationen gibt, in denen der Spannungsbogen des Lernens durchbrochen ist. Hier
ist dann reaktives Handeln gefragt. Ziel ist das Aufbrechen
der Lernentwöhnung, der Umgang mit Ängsten und einer
verringerten Lernmotivation (Umgang mit Disuse-Effekten),
der Umgang mit fehlendem Selbstvertrauen (selbst erfüllende
Prophezeiung) und die Sensibilität, um die betreffenden Personen nicht als Randgruppe zu stigmatisieren, die besonderer
Unterstützung bedarf.
Als reaktive Umsetzungswege kommen altershomogene
Schulungskonzepte beim Erwerb von technischem Fachwissen, vorzugsweise altersheterogene Lern-Tandems bei komplexen Themen, eine kontinuierliche „Kompetenz-Standortbestimmung“ und Zielfindung mit Betreuung, Coaching und
Mentoring sowie Gesundheitsförderung bei bereits eingetretenen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit in Frage.

7. Retention und Rekrutierung:
Umgang mit Fachkräfteengpässen
In den nächsten Jahren wird sich der Fachkräftebedarf aufgrund
zunehmender Wissensintensität, Veränderungs- und Innovationsgeschwindigkeit sowie steigender Flexibilitätsanforderungen und Kundenansprüche beständig erhöhen – zumindest
in bestimmten Berufsgruppen, Branchen und Regionen. Es
liegt auf der Hand, dass Unternehmen vor dem Hintergrund
dieser Entwicklungen ein profundes Interesse daran haben,
ihren Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern heute und in Zukunft
zu sichern, um so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Um Fachkräfte für das Unternehmen zu gewinnen und im
Betrieb zu halten, müssen neben den betrieblichen Notwendigkeiten die Interessen, Ziele und Werte der Mitarbeiter in
Verbindung mit ihren Lebensphasen und ihrer individuellen
Lebenssituation Beachtung finden. Angesichts des Wertewandels in der Gesellschaft sollte differenziert vorgegangen werden. Während die älteren Generationen mit Arbeitsplatz- bzw.
Beschäftigungssicherheit, mit Aussicht auf eine Führungsposition, mit Wertschätzung von Seiten des Arbeitgebers und
mit einem „guten“ Gehalt bzw. einem „guten“ Lohn an das
Unternehmen gebunden werden können, wünschen sich junge Nachwuchskräfte weniger finanzielle Anreize als vielmehr
die Anerkennung ihrer Tätigkeit, herausfordernde Aufgaben
und die Möglichkeit, Beruf und private Belange zu vereinba-

ren. Eine aktuelle Studie mit mehr als 1.000 Studierenden im
Hauptstudium zeigt, dass klassische Karriereziele ausgedient
haben: Die Mehrheit der Befragten legt dagegen Wert auf
●
●
●
●
●
●
●
●

interessante Arbeitsinhalte (93%)
Anerkennung der eigenen Leistung (86%)
Ausgewogenheit zwischen Arbeits- und Privatleben (82%)
Entwicklungschancen für die eigene Persönlichkeit (81%)
Weiterbildungsmöglichkeiten (81%)
selbstständiges Arbeiten (80%)
gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie (79%)
Arbeitsplatzsicherheit (73%)

Für nur 55% ist das Erreichen einer Führungsposition mit entsprechender Verantwortung ausschlaggebend, von einem hohen Einkommen träumen lediglich 42%. Diese Verschiebung
ist Spiegelbild des gesellschaftlichen Wertewandels. Darüber
hinaus ist vielen jüngeren Arbeitnehmern bewusst, dass ihre
Lebensarbeitszeit unter den Bedingungen einer sich stetig
erhöhenden Veränderungsgeschwindigkeit und Komplexität
40 bis 45 Jahre betragen wird.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Personalpolitik in
Unternehmen häufig von der Nachkriegs-Generation oder
den Baby-Boomern gestaltet wird, die nicht selten ihre Werte
sowie Denk- und Handlungsmuster zugrunde legen – und sich
wundern, warum ihre Personalpolitik nur bedingt greift.
Der demographische Wandel und die mit ihm einher gehende
Verkleinerung der Geburtenjahrgänge hat bereits heute die
Gruppe der Schulabgänger erreicht. In der Folge besteht die
Herausforderung immer weniger darin, in ausreichendem
Maße Ausbildungs- oder Hochschulplätze für junge Menschen bereitzustellen. Vielmehr sinkt die Nachfrage nach
Ausbildungsplätzen stetig, und auch die Zahl der Studienanfänger wird mit einer Verzögerung von wenigen Jahren rückläufig sein. Diese Entwicklung wird es für Unternehmen immer
schwieriger machen, junge und qualifizierte Arbeitskräfte zu
finden. Wann und in welchem Umfang einzelne Betriebe von
Engpässen in Bezug auf das verfügbare Auszubildenden- und
Arbeitskräftepotenzial betroffen sein werden, hängt von mehreren Faktoren ab. Hier ist zum einen die räumliche Lage zu
nennen. Immer deutlicher zeigen sich Unterschiede in den
Wirtschafts- und Bevölkerungsstrukturen der Regionen. So
nimmt im ländlichen Bereich die Abwanderung gerade jüngerer Arbeitskräfte weiter zu, während sich rund um größere
Wirtschaftsstandorte regelrechte Ballungszentren entwickeln.
In der Folge fällt es Betrieben in ländlichen Gegenden zunehmend schwer, qualifizierte Nachwuchskräfte für sich zu
gewinnen. Hinzu kommt, dass in einer sich selbst verstärkenden Spirale die Abwanderung der Jüngeren zu einer weiteren Einschränkung der Infrastruktur, wie dem öffentlichen
Nahverkehr, Sport- und Freizeitstätten sowie Kinderbetreuung
führt, wodurch wiederum die Region an Attraktivität als Lebensraum verliert. Des Weiteren zeigt sich, dass insbesondere solche Unternehmen bereits heute von einem kaum noch zu
deckenden Arbeitskräftebedarf sprechen, die auf Mitarbeiter
mit mittleren oder höheren Qualifikationen, insbesondere aus
dem technischen Bereich, angewiesen sind. In diesen Betrieben spielt mittlerweile das Alter der qualifizierten Kräfte immer

weniger die entscheidende Rolle. Arbeitgeber hingegen, deren
Beschäftigte überwiegend aus dem niedrig qualifikatorischen
Bereich kommen, sehen weder heute noch für die Zukunft
Engpässe bezüglich ihrer Arbeitskräfte auf sich zukommen.
Grundsätzlich stehen Unternehmen unterschiedliche Ansätze
zur Verfügung, um Personal zu rekrutieren. Dazu gehören:
●
●
●
●
●

Rekrutierung auch auf internationalen Arbeitsmärkten
altersunabhängige Rekrutierung
Rekrutierung verstärkt von Frauen
Zusammenarbeit mit Schulen und Hochschulen
Rekrutierung unter Berücksichtigung der Ökonomisierung
von Loyalität und der Wertevielfalt

In Anbetracht der aufgezeigten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt werden im Wettbewerb um qualifizierte Nachwuchskräfte insbesondere diejenigen Unternehmen erfolgreich sein, die eine besondere Attraktivität für Berufseinsteiger
aufweisen. Wie bereits erläutert, definieren gerade jüngere
Frauen und Männer die Attraktivität eines Unternehmens allerdings nicht mehr vorrangig über das Gehalt und die Möglichkeit einer schnellen „Kaminkarriere“. Für viele nimmt die
Realisierbarkeit persönlicher Ziele und Wertvorstellungen
eine hohe Bedeutung ein, die sich nicht zuletzt dadurch äußert, inwieweit der Arbeitgeber familiäre Wünsche zu erfüllen
bereit ist. Unternehmen, die beispielsweise erfolgreich vermitteln können, dass sie flexibel auf Wünsche nach einer familienorientierten Gestaltung von Arbeitsplatz und Arbeitszeit
eingehen oder individuelle Ansätze für unterschiedliche Lebenssituationen anbieten, werden in der Konsequenz immer
stärker als attraktiv eingestuft.

8. Fazit
Demographischer Wandel, technologische Entwicklungen,
Globalisierung, Wissensgesellschaft, Frauen und gesellschaftlicher Wertewandel sind einige Megatrends, mit denen
wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten konfrontiert werden. In diesem Kontext bedarf es eines bestimmten Kompetenzprofils, das neben der aktuellen Fachkompetenz auch
Schlüsselqualifikationen beinhaltet. „In Bewegung bleiben“ ist
zudem ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Unternehmen fordern eine solche Employability von ihrem
Beschäftigten. Es gehört demnach zu den Aufgaben von Unternehmen, Employability zu fördern. Als wichtige personalpolitische Ansätze sind Employability Management und die
alternsgerechte Personalpolitik zu nennen. Darüber hinaus
stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, ‚employable’ Mitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen und
zu binden. Die Retention-Maßnahmen müssen dabei den
Wertevorstellungen der Arbeitnehmer entsprechen, und die
Rekrutierungsansätze sollten alle zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten ausnutzen.
Nicht zuletzt muss eine nachhaltige, zukunftsfähige Personalpolitik die Attraktivität als Arbeitgeber sicherstellen. Nur
so lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in
einer wissensintensiven, globalen, schnelllebigen und komplexen Welt erhalten.
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Demographie und Fachkräftebedarf – Herausforderung für die Praxis
Die BASF deckte und deckt ihren Fachkräftebedarf im Tarifbereich zu ca. 90% durch Einstellung von eigenen Ausgebildeten
nach der Ausbildung. Rund zwei Drittel der Tarifmitarbeiter in
der BASF am Standort Ludwigshafen kommen aus der eigenen Ausbildung. Das zeigt die Bedeutung der Ausbildung für
die Fachkräftenachwuchssicherung. In den folgenden Ausführungen bezieht sich der Fachkräftebedarf, der durch die
duale Ausbildung gedeckt wird, in erster Linie auf diesen Mitarbeiterbereich und nicht auf den außertariflichen Bereich.
Bedarf – wie entwickelt sich dieser Fachkräftebedarf? Die
Aussage: „Wir werden in einen Fachkräftemangel hineinlaufen“, wird jeder zumindest aus seiner gefühlten Wahrnehmung
bestätigen, aber so richtig mit harten Zahlen unterfüttert, ist
die Gesamtlage meistens nicht. Da diese Bedarfslage aber
für jeden Personaler und Ausbildungsleiter von existenzieller
Bedeutung ist, und natürlich erst recht für uns in der BASF, soll
das Ganze an unserem Beispiel sehr konkret und anfassbar
gemacht werden, wobei dieses Anfassen, dieses Begreifen,
keineswegs immer ein haptisches Vergnügen bedeutet.

Die Grafik zeigt – etwas schematisiert – den in Zusammenarbeit mit dem Personalcontrolling und der Strategieabteilung
ermittelten Einstellungsbedarf im Tarifbereich für Ludwigshafen in den nächsten 15 Jahren. Die internen Alters- bzw.
Demografiestrukturen erzeugen sprunghafte Verwerfungen
beim Bedarf. Als wir diese Kurve 2004 zum ersten Mal ermittelt hatten, war tiefes Luftholen angesagt. Für Ausbildungsleiter zeigt sich sofort das Bedrohungsszenario oder positiv
ausgedrückt die Herausforderung. Da ist es auch kein Trost,
wenn man sich bewusst macht, dass die anderen in der Industrie sehr wahrscheinlich dieselben Probleme haben.
Die Herausforderung wird auch nicht geringer, wenn man die
Entwicklung der Schulabsolventenzahlen in Deutschland und
dann noch die des zur Verfügung stehenden gesamten Erwerbspersonenpotenzials betrachtet. Wenn ab der Mitte des
nächsten Jahrzehnts der Fachkräftebedarf explodiert, öffnet
sich die Schere zwischen Fachkräftebedarf und Fachkräfteangebot erst so richtig. Das Rekrutierungspotenzial für Auszubildende und für Fachkräfte schwindet auf breiter Front.
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Bei einem Vorlauf für die Ausbildung von mindestens drei
Jahren ist die BASF spätestens für die Auszubildendeneinstellung 2010 zu Entscheidungen gezwungen, die bereits
heute vorbereitet werden müssen. Ein „Weiter so!“ geht nicht.
Denn die Einstellungsplanung für den 1. September 2010 wird
bei der BASF bereits im Mai 2009 festgelegt, um die 2010er
Auszubildenden am Jahresende 2009 an Bord zu haben.
Zu der quantitativen Entwicklung der internen und externen
demographischen Faktoren kommen qualitative von größter
Wichtigkeit hinzu.
16

2020

2021

2022

2023

Bildungspolitisches Ziel in Deutschland ist es, dass 60%
eines Schulabsolventenjahrgangs die Hochschulzugangsberechtigung erwerben. Dies hat automatisch gravierende
Auswirkungen auf die potenzielle Bewerberstruktur für duale
Berufsausbildung.
Das Schaubild verdeutlicht die Situation, dass das klassische
Bewerberklientel dramatisch zusammenschrumpft. Außerdem ist unterstellt, dass es den allgemein bildenden Schulen
gelingt, den Anteil nicht direkt ausbildungsreifer Schulabgänger von heute 25% auf 15% zu senken.
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Gelingt dies nicht, werden wir in schwieriges Rekrutierungsfahrwasser mit hohem Wellenschlag geraten. Überall erschallt die Klage über die weiter sinkende durchschnittliche
Qualität der Bewerber. In Ludwigshafen ist es genau so. Wir
alle müssen uns mit dieser Tatsache auseinandersetzen und
Jammern hilft nicht, denn Abhilfe ist – zumindest mittelfristig
– nicht in Sicht.

Drucks auf das System in ein paar Jahren erwarten. Der
Stress auf der qualitativen Seite wird aber noch durch Strukturveränderungen und Angebotsverschiebungen überproportional verstärkt. Es wird nicht einfacher, und es wird keine
Ruhe geben.

Bei elementarer Rechtschreibung scheint die Talsohle erreicht. Nach wie vor sinken im Durchschnitt die Leistungen
beim elementaren Rechnen. Das Fatale an dieser Situation:
die für das Erreichen des Ausbildungszieles notwendige
Defizitarbeit wird der Wirtschaft – und hier ausschließlich
den ausbildenden Betrieben – aufgebürdet und alle – außer
den direkt Betroffenen – finden das anscheinend normal. Die
BASF nicht! Wir werden nicht müde eine Verbesserung zu fordern. Das Ganze wird auch in den schulischen Warteschleifen
nicht besser – im Gegenteil. Nachbessern ist teuer. Besser
wäre es vor dem allgemeinen Schulabschluss die Qualität zu
steigern. Denn was Hänschen nicht lernt, muss Hans teuer
(nach-)lernen.

1. die Defizitbeladenen mit fairer Verteilung der Lasten an
Ausbildung heranführen

Auf der einen Seite gilt es, mit der andauernden Qualitätsmangelsituation bei den Schulabsolventen klarzukommen – für die
betroffenen jungen Menschen ist die Situation schon bedrohlich und frustrierend genug – und auf der anderen Seite mit
den Strukturverschiebungen hin zu mehr Abiturienten auseinanderzusetzen. Auf diesen Spagat müssen wir uns einstellen.
Vor dem Hintergrund dieser Gesamtsituation heißt das: Wir
müssen Ausbildung neu erfinden.
Das System der dualen Berufsausbildung steht unter erheblichem und weiter steigendem Stress. Die demographische
Entwicklung lässt zwar ein Nachlassen des quantitativen

Deshalb heißt Ausbildung neu erfinden für die BASF:

2. Hochschulzugangsberechtigten berufliche Chancen über
die duale Berufsausbildung bieten
3. den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte inklusive
der Anrechnung von in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen zu vereinfachen und aufzumachen
4. unser bisheriges Hauptklientel hegen und pflegen, damit es
nicht zu einer bedrohten oder gar aussterbenden Art wird
Konkret hat die BASF im Sinne von Ausbildung neu erfinden bisher vier Ausbildungskonzepte mit unterschiedlichem
Reifegrad entwickelt und diese teilweise bereits in die Praxis
umgesetzt:
Wir suchen seit längerem nach Wegen, noch nicht ausbildungsreifen Jugendlichen unter Vermeidung von Warteschleifen direkt Ausbildung anbieten zu können. Konkret ausgedrückt, die Defizitarbeit in Ausbildung zu integrieren. Dies geht
aber nur, indem man solchen Jugendlichen mehr Zeit für die
Ausbildung gewährt, denn die Defizite – ob nun bei den fachlichen Kompetenzen (z. B. mangelnde Rechenkenntnisse)
oder den überfachlichen – lassen einen Ausbildungserfolg in
der normalen Ausbildungsdauer nicht erwarten. Leider geht
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das auf geradem Weg – einer Ausbildungsvertragsverlängerung von vornherein – hierzulande nicht. Deshalb haben wir
ein Anlaufjahr vorgeschaltet, das aber als Ausbildung und
nicht als Fördermaßnahme bzw. Warteschleife konstruiert
ist. Dies bedeutet, dass die Ausbildungsinhalte inklusive des
Berufsschulstoffs auf viereinhalb Jahre gestreckt werden. Die
Lernlast pro Zeiteinheit wird dadurch für den Auszubildenden
geringer und besser verträglich. Es kann mehr geübt und
wiederholt werden. Bis zur ersten Teilabschlussprüfung steht
beinahe der doppelte Zeitraum – nämlich zweieinhalb statt
eineinhalb Jahre zur Verfügung. Danach läuft die Ausbildung
praktisch parallel zur normalen.
Das Ganze lässt sich nur in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem dualen Partner, der Berufsbildenden Schule, realisieren, denn der Berufsschulstoff muss auf
viereinhalb Jahre verteilt werden.
Wir müssen in Zukunft den Hochschulzugangsberechtigten
attraktive Ausbildungsangebote machen, die in ihrer weiteren
Entwicklung nicht unbedingt den tertiären Bildungsbereich als
Ziel haben, aber natürlich auch nicht ausschließen. Für diesen
Zweck haben wir das Konzept „Ausbildung XXL“ entwickelt.
Allerdings hat es den Reifegrad der Praxiseinführung noch
nicht erreicht. Hauptsächlich Gesichtspunkte der Vertragsgestaltung sind noch zu klären. Von der Attraktivität des Modells
sind wir überzeugt. Dieses Konzept der Individualisierung der
Ausbildungsdauer in Abhängigkeit vom Leistungsvermögen
der Auszubildenden ermöglicht es uns in Zukunft das Bewerberpotential noch besser auszuschöpfen und mit den Bedarfen der BASF zu verzahnen. Es wurde von und für die Laborantenausbildung entwickelt.

Es würde uns aber auch gestatten, sozusagen als Hilfskrücke zur Vermeidung von Vertragsschwierigkeiten, Ausbildung
XXL für sehr leistungsstarke Auszubildende kurzfristig in die
Praxis umzusetzen. Dazu müsste die durch Vorbildung und
Leistung in wesentlich kürzerer Ausbildungszeit erreichbare
Erfüllung der Ausbildungsordnung für XXL-Bausteine genutzt
werden. Die Abschlussprüfung würde zusammen mit den normal durchlaufenden Auszubildenden abgelegt werden. Die
Attraktivität von Ausbildung XXL und individueller Qualifizierung liegt im erworbenen Vorsprung für die weitere persönliche Entwicklung nach der Ausbildung.
Die Früchte der Mitarbeit der BASF bei der Entwicklung von
Ausbildungsbausteinen – ursprünglich für die Erreichung des
Ausbildungsabschlusses von Altbewerbern vorgesehen –
nutzt die BASF für ein beschäftigungsbegleitendes Mitarbeiterqualifizierungsprogramm und als Module für einen dualen
ausbildungsintegrierten Studiengang. In Deutschland gibt es
für die zwölf Berufe, für die diese kompetenzorientiert formulierten Bausteine entwickelt wurden, jetzt doppelt beschriebene
Ausbildungsordnungen. Bei gleichem Inhalt und gleichem Abschluss liegt die Ausbildungsordnung einmal klassisch und
zum anderen modular beschrieben vor. Dies bietet Chancen
für eine Weiterentwicklung der dualen Ausbildung.
Das Schaubild zeigt die Struktur der Bausteine, wie sie, entsprechend modifiziert, in der Erwachsenenbildung zur Nachqualifizierung von angelernten Mitarbeitern zum Chemikant
eingesetzt werden.
Leider lassen sich solche Konzepte derzeit nur als BypassLösungen in duale Berufsausbildung integrieren: Anlaufjahr,
Unterbrechung der Ausbildung wegen Auslandspraktikum,

Human Resources

Ausbildungsbausteine Chemikanten
Fertigkeiten / Kenntnisse

Betrieb

BBS (Lernfelder)
prüfungsrelevant

Nr. 1

Labortechnische Grundoperationen

Nr. 2

Edukte und Produkte mechanisch aufbereiten
(mech. Verfahrenstechnik)

Nr. 3

Instandhaltung, Anlagentechnik

Nr. 4

Messen, Steuern, Regeln

Nr. 5

Edukte und Produkte thermisch aufbereiten (therm.
Verfahrenstechnik

2, 7

Nr. 6

Betreiben von Produktionsanlagen zur Herstellung
und/oder Verarbeitung von Produkten

8, 10

1, 2, 9
2, 6
4
3, 5, 8

WiSo.
WQE 1

Produktionsverfahren

* WPLF 4

WQE 2

Verarbeitungstechnik

* WPLF 4

WQE 5

Zerkleinern

* WPLF 2

WQE 14

Labortechnik
Fertigkeitsprüfung BASF gutachterlich

* WPLF 6
Kenntnissprüfung PAL - Prüfung
* WPLF sind nicht prüfungsrelevant

18

Sonderlösungen beim Berufsschulstoff, keine echte Teilzeitausbildung möglich usw. Aber solche Umwege sind notwendig
und zielführend, um für die Betroffenen attraktive Konzepte
realisieren zu können. Dies erfordert teilweise hohen Ressourceneinsatz bei unzureichenden Rahmenbedingungen,
die die Lasten unfair verteilen und vor allem die Förderung
von Schwächeren und die Attraktivitätssteigerung für die Leistungsstarken nicht gerade unterstützen.
Beispiel: Anlauf zur Ausbildung ist wesentlich teurer als normale Ausbildung. Deshalb wird es schwierig sein, andere
Unternehmen dafür zu begeistern. Die Kosten der Defizitarbeit tragen die Unternehmen, obwohl sie für die Defizite nicht
verantwortlich sind.
Ausbildung neu erfinden ist keine reißerische Effekthascherei, sondern nur so sind die demographischen Herausforderungen zu bewältigen und die duale Berufsausbildung nachhaltig als wichtigstes Element des Fachkräfteaufwuchses zu
sichern. Für die kommenden Herausforderungen bedarf es
aber an Unterstützung hinsichtlich der Ausbildungsrahmenbedingungen.
Die veränderten Strukturen und die dafür entwickelten bzw.
noch zu entwickelnden Konzepte bedingen auch grundlegende Veränderungen bei den persönlich Betroffenen, den
Auszubildenden und den Ausbildern. Ausbildung neu erfinden heißt auch den Auszubildenden und den Ausbilder neu
erfinden oder neu zu definieren. Wir brauchen einen Rollenwechsel bei beiden.
Beim Auszubildenden bedeutet dieser Rollenwechsel die
Übernahme von mehr Eigenverantwortung für den Ausbildungserfolg. Wir wollen – natürlich mit Augenmaß – den

Auszubildenden in der Rolle des aktiven Koproduzenten und
nicht in der passiven des Rohdiamanten, der zum Brillianten
geschliffen wird.
Dieser Rollenwechsel zum mehr eigenverantwortlichen Auszubildenden greift aber auch tief in die des Ausbilders ein:
Rollenwechsel vom vorsorgenden, hegenden, Fehler ausschließenden und alles leicht machenden Ausbilder zum
Lernprozess begleitenden Coach, der die Auszubildenden
ihre Lernnüsse selbst knacken lässt und auch das Werkzeug
dazu nicht schon vorbereitend auf die Werkbank legt.
Diese Rollenwechsel stellen die allergrößte Herausforderung
in diesem tiefgreifenden Veränderungsprozess, dem sich die
Berufsausbildung stellen muss, dar. Doch ohne diese Rollenwechsel geht es nicht. Ausbildung neu erfinden heißt: Ganzheitlich vorgehen oder es wird nicht funktionieren.
Ausbildung muss sich auch in Zukunft – auch vor den heraufziehenden demographischen Herausforderungen – lohnen.
Und zwar für beide Seiten. Für den Auszubildenden, sonst
geht er nicht hin. Für den Betrieb, sonst macht er es nicht
oder nicht mehr.
Die BASF ist davon überzeugt, dass sich Ausbildung bei der
BASF und für die BASF lohnt und den qualifizierten Fachkräftenachwuchs sichert. Deshalb soll eine nachhaltige Einstellungspolitik für Auszubildende und Ausgebildete verfolgt
werden. Der Begriff dafür lautet „Sustainable Staffing“.
Bei Einstellung und Übernahme ist zeitweise eine strukturelle
Überdeckung des Bedarfes geplant. Diese temporäre Überdeckung baut sich dann in Zeiten des beginnenden Bewerberrückganges, schwindendem Erwerbspersonenpotential und
prognostiziertem Fachkräftemangel wieder ab.
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Dr. Matthias Afting, DB Mobility Logistics AG
Julia Jaspers, DB Mobility Logistics AG

Zukunft bewegen – Berufsausbildung bei der Deutschen Bahn
Die Deutsche Bahn ist eines der führenden Mobilitäts- und
Logistikunternehmen weltweit. Im Geschäftsjahr 2007 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 31,31 Mrd.
Euro und ein um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von gut 2,4 Mrd. Euro. Die DB beschäftigt weltweit
rund 237.000 Mitarbeiter1, davon ca. 182.500 in Deutschland.
Auch als Ausbilder ist die DB sehr aktiv. Die rund 8.100 Auszubildenden machen die Berufsausbildung bei der Deutschen
Bahn tagtäglich zu einem Thema. Ebenso wie sich die ehemalige Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn in
einen Gewinn bringenden, weltweit operierenden Großkonzern weiter entwickelt haben, wurde die Berufsbildung bei
der Deutschen Bahn kontinuierlich modernisiert: Ein wichtiger
Schritt war 1998 die Einführung des neuen Berufs „Kaufmann
für Verkehrsservice“. Neben der Neueinführung dieses Verkehrsberufs hat es auch in den anderen drei Berufsgruppen
signifikante Weiterentwicklungen und Modernisierungen gegeben: Wurde 1998 in sieben gewerblich-technischen Berufen ausgebildet, sind es heute zwölf. Hinzu gekommen sind
hier u. a. der Mechatroniker und der Elektroniker für Geräte
und Systeme.
Bei den kaufmännischen Berufen bildet die Deutsche Bahn
heute neben den Klassikern wie den Kaufleuten für Bürokommunikation und den Industriekaufleuten u. a. auch in den
Berufen Servicefachkraft für Dialogmarketing, Fachkraft für
Schutz und Sicherheit und Personaldienstleistungskaufleute
aus. Die vier IT-Berufe (IT-Fachinformatiker, Systeminformatiker, IT-Systemkaufmann, IT-Systemelektroniker) sind
vor dem Hintergrund einer zunehmenden Technisierung und
Automatisierung des Bahn- und Servicebetriebes innerhalb
der letzten zehn Jahre gänzlich neu in das Portfolio aufgenommen worden. Insgesamt bildet die Deutsche Bahn heute
in mehr als 25 Berufen aus, und dies bedarfsgerecht. Das
heißt, jeder Auszubildende, der seine Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen hat und mobil ist, bekommt ein Übernahmeangebot im DB-Konzern. Sich kontinuierlich ändernde Rahmenbedingungen innerhalb und außerhalb des Konzerns
fordern von der Personalstrategie des Unternehmens einen
vorausschauenden Blick auf die Berufsausbildung sowie innovative Wege, um den wesentlichen Herausforderungen des
Ausbildungsmarktes zu begegnen. Hierzu gehören aus Sicht
der DB vor allem:
● die stark sinkende Zahl von Schulabgängern, vor allem in
den ostdeutschen Bundesländern
● die nach wie vor hohe Zahl von jungen Menschen, die ohne
Abschluss die Schule verlassen
● mangelnde Berufsorientierung der Jugendlichen
● fehlendes Ausdrucksvermögen und eine in der Schule nicht
geschulte Servicekompetenz eines wesentlichen Teils der
Jugendlichen
● mangelnde körperliche Fitness bei einer zunehmenden
Zahl der Jugendlichen, die sich u. a. in schwächer werdendem Hörvermögen (Grund hierfür ist vor allem das Musikhören mit Kopfhörern) und in zunehmendem Übergewicht äußert
1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit haben wir im Text für die Bezeichnung gemischter Gruppen die grammatisch männliche Form gewählt, verstehen diese Bezeichnung aber ausdrücklich – und unserer
Personalpolitik entsprechend – völlig geschlechtsneutral.
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Auf diese Herausforderungen hat die DB vielfältige Antworten
gefunden, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:
1. Zentrale Unternehmenswerte und eine Unternehmenskampagne, die die Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt
(www.wir-sind-db.de)
2. Frühzeitige Förderung der Berufsorientierung von Jugendlichen
3. Ausweitung der Zugangswege
4. Kontinuierlich zunehmende Internationalisierung der Berufsausbildung
5. Förderung des lebenslangen Lernens im DB-Konzern

Zentrale Unternehmenswerte und „Wir sind DB“
Die zentralen Werte des Konzern sind Ausdruck einer engen
Verzahnung des Personal-, Strategie- und des Kommunikationsbereichs und dienen als Orientierung für das tägliche
Handeln der Mitarbeiter im Arbeitsalltag. Der einzelne Mitarbeiter ist Repräsentant des Konzerns. So engagieren sich
beispielsweise Mitarbeiter anstelle von Models als Fürsprecher für den Konzern und den Arbeitgeber Deutsche Bahn.
Dadurch wird es möglich, eine gemeinsame Unternehmensidentität mit glaubwürdiger Wirkung nach innen und außen zu
etablieren. Es wird außen das wahrgenommen, was die DB
tatsächlich ausmacht.

Frühzeitige Förderung der Berufsorientierung
„Gemeinsam die Berufsorientierung von Jugendlichen stärken“ – unter diesem Motto hat die Deutsche Bahn ein bundesweites Konzept für die nachhaltige Kooperationen mit weiterführenden Schulen, sowohl Haupt-, Real- und Gesamtschulen
wie Gymnasien, entwickelt. Ziel dieser Kooperationen ist es,
die Berufsorientierung der Schüler frühzeitig zu fördern und
ihnen unterschiedliche Einblicke in die berufliche Praxis zu
ermöglichen. So bietet die DB ihren Kooperationsschulen
Schülerpraktika, Exkursionen, Informationen über Einstiegsmöglichkeiten und die Berufe bei der DB, den Berufswahlpass
sowie Bewerbertrainings an.

Ausweitung der Zugangswege
Aus unterschiedlichen Projekten haben wir gelernt, dass
Zeugnisse und Schulnoten bei weitem nicht alles aussagen.
Sie geben z. B. keine Aussage darüber, über welche Servicekompetenzen ein Jugendlicher verfügt. Vor diesem Hintergrund wurde 2004 im Rahmen der EQJ-Maßnahme der
Bundesregierung das Praktikantenprogramm „Chance plus“
gestartet. Es ermöglicht jährlich rd. 500 Jugendlichen, die
noch nicht die nötige Ausbildungsreife erlangt haben, sich auf
den Einstieg in den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Das zwölfmonatige Programm besteht aus einem Mix betrieblicher Praxiseinsätze, schulischer Ausbildung, Förderung von Sozial- und
Methodenkompetenz sowie fachlicher Berufsorientierung. Erfahrene Sozialpädagogen begleiten die Jugendlichen. Bei erfolgreichem Abschluss haben die Jugendlichen gute Chancen

für den Einstieg ins Berufsleben. In den letzten Jahren wurden
rund 75% der Praktikanten in eine anschließende Berufsausbildung oder den direkten Jobeinstieg vermittelt.

Zunehmende Internationalisierung
Bei der Deutschen Bahn sind Mobilität und Flexibilität der
Auszubildenden Grundvoraussetzungen. So sind in einigen
Bereichen Einsätze im europäischen Ausland während der
Ausbildung mittlerweile selbstverständlich. Für die länderübergreifende Ausbildung von Kaufleuten für Verkehrsservice
kooperiert die Deutsche Bahn mit der polnischen Staatsbahn PKP sowie der französischen SNCF. Der Austausch
von gewerblich-technischen Auszubildenden zwischen der
SNCF und der DB feierte in diesem Jahr sein 50-jähriges
Jubiläum und stellt damit das am längsten existierende kontinuierliche Austauschprogramm für Auszubildende zwischen
einem deutschen und einem französischen Unternehmen dar.
Trotz dieser Erfolge wird es in den nächsten Jahren eine der
Hauptaufgaben für den DB-Konzern sein, für eine kontinuierlich stärkere Kohorte von Auszubildenden Auslandsaufenthalte zu einem regulären Bestandteil der Erstausbildung zu
machen.

Förderung des lebenslangen Lernens
Die Zeit, in der man mit einer dualen Ausbildung „ausgelernt“
hat, ist definitiv vorbei. Dass es vielmehr darum geht, sich
lebenslang weiter zu qualifizieren, muss den Auszubildenden
bereits in der Ausbildung klar werden. Als attraktiver Arbeitgeber wollen wir jedem unserer Mitarbeiter individuelle Ent-

wicklungsperspektiven aufzeigen können. Dazu hat die DB
das Instrument der Entwicklungswege geschaffen. Mit den
Entwicklungswegen werden mögliche Entwicklungsschritte
innerhalb der Deutschen Bahn von einer Ausgangsfunktion
zu weiterführenden Zielfunktionen in verschiedenen Varianten aufgezeigt. Entwicklungswege bieten somit eine Orientierung für Mitarbeiter, Vorgesetzte und Personalmanagement.
Sie beantworten aus Mitarbeitersicht z. B. folgende Fragen:
„Wie kann ich mich als Mechatroniker beruflich bei der Bahn
weiterentwickeln?“, „Wie kann ich Disponent werden?“, „Welche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet mir ein Abschluss als
Meister für den Bahnverkehr?“. Aber auch Fragen aus Unternehmenssicht werden beantwortet: „Wie können wir unseren
zukünftigen Bedarf im Bereich Sicherungstechnik decken?“,
„Durch welche Entwicklungsmöglichkeiten kann ich meine
leistungsstarken Mitarbeiter binden?“. Derzeit sind 61 Entwicklungswege für 311 verschiedene Tätigkeiten hinterlegt.
Die Deutsche Bahn rekrutiert einen Großteil ihrer Nachwuchskräfte über die Berufsausbildung. Voraussetzung, dass dies
langfristig so bleibt, ist, dass die Berufsausbildung flexibel
genug ist, sich ebenso wie wir als Unternehmen an die sich
kontinuierlich wandelnden Rahmenbedingungen anzupassen. Unsere Auszubildenden bringen frischen Wind in das
Unternehmen, neue Ideen, und sorgen für Dynamik. Natürlich
erfordert eine qualitativ hochwertige Ausbildung auch finanzielle und personelle Anstrengungen. Mit hoher Fachkompetenz auf aktuellem Stand, ausgeprägter beruflicher Handlungskompetenz und viel Begeisterung für das Unternehmen
geben die Auszubildenden dem Unternehmen jedoch sehr
viel zurück, so viel, dass wir behaupten: Mit Berufsausbildung
lässt sich Zukunft bewegen!
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Frank Mattusch
DB Mobility Logistics AG

Zukunft bewegen – Die Deutsche Bahn auf dem Weg zum weltweit
führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen
Mit Eröffnung der sechs Kilometer langen Strecke zwischen
Nürnberg und Fürth begann im Jahr 1835 das Eisenbahnzeitalter in Deutschland. Heute ist die Deutsche Bahn ein weltweit
führendes Mobilitäts- und Logistikunternehmen.

die Deutsche Bahn ihre Marktposition im Personen- und Güterverkehr behaupten, doch wachsen die Leistungen anderer
Bahnen auf dem Schienennetz der DB kontinuierlich. 2007
hatten 310 konzernexterne Bahnen einen Anteil von ca. 14%
an der Betriebsleistung der DB Netz AG.

Entwicklung seit der Bahnreform
Den Abschluss der Bahnreform bildete 1994 die Gründung
der Deutschen Bahn AG aus einem Zusammenschluss der
Bundesbahn und Reichsbahn, die bis dahin als getrennte
Sondervermögen der Bundesrepublik geführt wurden. Gleichzeitig wurde der unternehmerische und öffentliche Bereich
klar abgegrenzt, welches eine zusätzliche Gründung des Bundeseisenbahnvermögens und Eisenbahn-Bundesamtes zur
Folge hatte. Schon damals sah man bei der Neugliederung
die Deutschen Bahn AG als Konzern mit Holding und ausgegliederten Unternehmen vor.
Das damals negative EBIT der Deutschen Bahn AG von
knapp 3 Mio. € erforderte einen harten Sanierungskurs, der
die bürokratischen Strukturen und den starken Einfluss des
Bundes lösen sollte. Parallel musste den hohen Ausgaben
und Marktanteilsverlusten der Schiene entgegengewirkt werden. Maßnahmen hierzu waren die Modernisierung der Bahnhöfe, Beschaffung neuer Fahrzeuge und Investitionen in die
Infrastruktur.

Deutsche Bahn heute
Während der letzen Jahre entwickelte sich die Deutsche Bahn
zu einer modernen, effizienten Organisation mit einer transparenten Corporate Governance und gesteigerter Profitabilität.
Das Unternehmen verzeichnete eine 100% Steigerung des
Umsatzes auf 31 Mrd. € von 2000 bis 2007 und verbesserte
2007 sein Ergebnis vor Steuern und Zinsen auf 2,4 Mio. €.
Für die Entwicklung des Unternehmens sprechen auch weitere Kennzahlen (Stand 31.12.2007):
●
●
●
●
●
●
●
●

Rund 237.000 Mitarbeiter
Rund 8.100 Auszubildende
Ca. 23% der Mitarbeiter außerhalb Deutschlands tätig
1,835 Mrd. Reisende pro Jahr
27.196 Personenzüge pro Tag
63.897 Kilometer Gleise
5.718 Bahnhöfe
312,8 Mio. Tonnen beförderte Güter pro Jahr

Der Unternehmenserfolg stützt sich auf drei Pfeiler, die den
Fokus auf die jeweiligen Anforderungen der drei Marktsegmente legen. DB Bahn umfasst den Personenverkehr im Nahund Fernbereich, DB Netze beinhaltet die Infrastruktur und DB
Schenker hat den Transport und die Logistik als Kerngeschäft.
Dabei werden Dienstleistungen für Privatkunden, Geschäftskunden und Kunden der öffentlichen Hand erbracht.
Die Herausforderung im Personen- und Güterverkehr ist neben der Konkurrenz durch andere Verkehrsmittel die zunehmende Liberalisierung des Schienenverkehrs. Zwar konnte
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Strategie für die Zukunft
Für die Zukunft der Verkehrsnetzwerke kann ein Wachstum
erwartet werden. Grund dafür sind vier Megatrends im Verkehrsmarkt:
● Globalisierung
● Klimawandel
● Deregulierung
● Demographie
Dabei verfolgt der DB-Konzern drei wesentliche strategische
Ziele:
● Bestehendes Geschäft kontinuierlich optimieren
● Verbundeffekte realisieren
● Verkehrsnetzwerke ausbauen
Maßnahmen für den Personenverkehr sind z. B. die Weiterentwicklung zum internationalen Mobilitätsmanager. Dies beinhaltet u. a. eine freie Vernetzung der „Tür-zu-Tür“-Mobilitätsleistungen und den Ausbau der Mobilitätsdienstleistungen.
Gleichzeitig sollen verstärkte Aktivitäten im europäischen
Ausland zur Sicherung des Kerngeschäftes beitragen.
Um die Verkehrsnetzwerke auszubauen, soll die Infrastruktur
vor allem entlang der Wachstumsachsen der Transporteure
ausgebaut werden. Die Beseitigung von Engpässen auf Verkehrsachsen und in Knotenpunkten mit hohen Wachstumsprognosen, der Anschluss der Häfen an die Verkehrsinfrastruktur und die Verknüpfung des deutschen Kerngeschäftes
mit internationalen Verkehrsachsen sollen dabei die Attraktivität des Schienenverkehrs steigern.
Auch das Geschäftsfeld DB Schenker profitiert von diesem
konsequenten Ausbau und kann somit exzellente Speditionsund Logistikleistungen mit starkem Bahnrückgrat anbieten.
Mit diesen Maßnahmen soll das Ziel des neuen Leitbildes des
DB-Konzerns erreicht werden, Zukunft zu bewegen als das
weltweit führende Mobilitäts- und Logistikunternehmen.

Michaela Feuerstein, Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung ▪ Griechenland
Gilbert Michard, Inspecteur de I´Éducation Nationale ▪ Académie de Dijon ▪ Frankreich
Bernd Weisschuh, Daimler AG

Europa in der beruflichen Bildung
Ausbilden im Ausland – Aufwand und Nutzen
Michaela Feuerstein
EU-Programme für Bildungs- und
Berufsbildungsexperten – ein Angebot des
CEDEFOP
Studienbesuche bieten Bildungs- und Berufsbildungsexperten aus ganz Europa Gelegenheit, sich über ihre Mitwirkung
an der Gestaltung der Bildungs- und Berufsbildungssysteme,
inhalte und politiken auszutauschen.
2007 gehörten 20% der Teilnehmer Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen, Industrie-, Handels- oder Handwerkskammern sowie von den Sozialpartnern geführten technischen
oder berufsbildenden Einrichtungen an. Das Interesse verschiedener Zielgruppen galt dabei vor allem Studienbesuchen, die sich mit der Ausbildung von Erwachsenen und älteren Arbeitnehmern auf dem Arbeitsmarkt, der Berufsbildung
in bestimmten Wirtschaftssektoren, der Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten und der attraktiveren Gestaltung
der Berufsbildung befassten.

Der Ideen- und Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern und den gastgebenden Einrichtungen während der Besuche fördert das Verständnis anderer Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung und kann Ideen wachsen lassen,
die u. U. später im eigenen Land von Nutzen sind. Darüber
hinaus knüpfen die Teilnehmer neue Kontakte, die bei der
Entwicklung neuer Projekte oder beim Aufbau von Netzwerken genutzt werden können. Die Unterstützung der Besucher
seitens der Organisatoren und Gastgeber ist vorbildlich und
die Atmosphäre, die diese in den Gruppen schaffen, freundlich und kooperativ.
Nachfolgend einige Beobachtungen zu bestimmten Themen,
die den Gruppenberichten der Teilnehmer entnommen wurden.
Die Teilnehmer des Studienbesuchs in Island (Active cooperation between education and industry / Aktive Zusammenarbeit von Bildung und Industrie, Reykjavik, 10. bis 12. Oktober
2007) sprachen Island „aufgrund der Beteiligung der Gewerkschaften an der Bildung und der Verwendung von Abgaben
für einen Ausbildungsfonds eine wegweisende Rolle“ zu. Sie
hoben hervor, dass „lebenslanges Lernen in Island ein integraler Bestandteil des Privat- und Berufslebens ist und das
Prinzip des ‚Blended Learning’ einschließlich E-Learning und
Fernlernen optimal umgesetzt wird. Island verfolgt einen kreativen Ansatz im Hinblick auf die Finanzierung des lebenslangen Lernens.“
Die Gruppe in Dänemark (Situated learning for strengthening competences and employability / Situiertes Lernen zur
Stärkung von Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit,
Aalborg, 24. bis 28. September 2007) war beeindruckt vom
Engagement der Sozialpartner und der Zusammenarbeit von
Schulen, Arbeitgebern und Regierung. Insbesondere wurden
die freiwilligen örtlichen Bildungsausschüsse gewürdigt, in
denen Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter einen Beitrag zur Bewertung neuer Unternehmen leisten, die Praktika
anbieten wollen.

Verteilung der Teilnehmer nach Beschäftigung, 2007

Studienbesuche dauern drei bis fünf Tage und bringen 10 bis
15 Fachleute und politische Entscheidungsträger aus mehreren europäischen Ländern zusammen, die gemeinsam ein
bestimmtes Thema mit Bezug zur Bildung/Berufsbildung untersuchen, das für alle von Interesse ist. Ein Studienbesuch
umfasst in der Regel Präsentationen und Besuche vor Ort in
allgemein- und berufsbildenden Einrichtungen, Ministerien,
unternehmenseigenen Ausbildungszentren, Berufsberatungszentren und Universitäten. Dabei erfahren die Teilnehmer nicht nur, wie das Gastgeberland mit dem Thema umgeht,
sondern haben auch Gelegenheit, die im eigenen Land verfolgten Ansätze vorzustellen. Die Analyse und Zusammenfassung der verschiedenen Ansichten der Teilnehmer bei der
Ausarbeitung der Gruppenberichte vermitteln interessante
Einblicke in die Thematik des Studienbesuchs und zeigen
Beispiele für bewährte Verfahrensweisen auf.

Die Analysen der letzten Jahre belegen einen hohen Grad
an Zufriedenheit mit dem Programm. Die Studienbesuche
ermöglichten den Teilnehmern vor allem, sich neue Kenntnisse über das jeweilige Besuchsthema und über die Berufsbildungssysteme der Gastgeberländer anzueignen (2005,
2006 und 2007 äußerten sich circa 96% positiv). Mehr als
90% der Teilnehmer wurden während der Besuche auf neue
Themen aufmerksam.
Das Studienbesuchsprogramm gehört zum Europäischen
Programm für Lebenslanges Lernen 2007-2013 (PLL) und
fördert die europäische Zusammenarbeit auf diesem Gebiet.
Seit 2008 hat sich das Programm verändert. Es ist jetzt ein
„integriertes“ Programm im Sinn des lebenslangen Lernens:
„Studienbesuche für Bildungs- und Berufsbildungsfachleute“,
welches Themen der Allgemeinbildung und Themen der
Berufsbildung behandelt.
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Es werden heute drei Arten von Studienbesuchen, je nach
dem gewählten thematischen Blickwinkel angeboten:
● allgemeine Bildung
● Berufsbildung oder
● umfassendes lebenslanges Lernen (Mischtypus)
Mit dem Studienbesuchsprogramm für Bildungs- und Berufsbildungsfachleute kommt ein breiteres Spektrum von
politischen Entscheidungsträgern und Fachleuten aus den
verschiedenen Bereichen der Bildung und Sozialpartner zusammen, um so stärkere Verbindungen zwischen sämtlichen
Ebenen der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung
zu schaffen.
Die Studienbesuche sind ein wichtiges Instrument für die
politische Kooperation und das gegenseitige Lernen. Der
Themenkatalog des Studienbesuchsprogramms hat sich
verändert. Die Themen sind nun enger an die Prioritäten des
Arbeitsprogramms „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“,
den Bologna- und den Kopenhagen-Prozess sowie die Prioritäten des Programms für lebenslanges Lernen gekoppelt.
Das CEDEFOP setzt alles daran, um der Berufsbildung innerhalb des Programms eine stabile Position zu sichern und
eine angemessene Beteiligung der verschiedenen Zielgruppen, insbesondere der politischen Entscheidungsträger und
der Sozialpartner, zu gewährleisten.
Das Studienbesuchsprogramm wird von den Nationalen Agenturen der teilnehmenden Länder koordiniert. Das CEDEFOP
nimmt die europaweite Gesamtkoordinierung im Namen der
Europäischen Kommission wahr. Während eines akademischen Jahres (September bis Juni) nehmen etwa 3.000
Personen an rund 300 Studienbesuchen teil.

Wie können Sie sich bewerben?
Die Europäische Kommission gibt jedes Jahr im Januar das
Programm für das jeweils folgende akademische Jahr bekannt,
welches im September beginnt und im darauf folgenden Juni
endet. Jeweils im Februar veröffentlicht das CEDEFOP den
dazugehörigen Online-Katalog, welcher Angaben zu Kontext,
Inhalt und Zielen der einzelnen Studienbesuche enthält.
Um an einem Besuch teilzunehmen, ist ein Online-Bewerbungsformular auszufüllen, das jedes Jahr im Februar/März
auf der Studienbesuchs-Website unter http://studyvisits.cedefop.europa.eu zur Verfügung steht. Das ausgedruckte und
unterschriebene Antragsformular ist an die zuständige Nationale Agentur in Deutschland zu senden. Diese prüft Profil und
Förderfähigkeit der Bewerber und wählt geeignete Personen
aus. Die ausgewählten Teilnehmer erhalten als Stipendium
einen Zuschuss zu den Reise- und Verpflegungskosten.
Nach der Auswahl durch die Nationalen Agenturen in allen
Ländern teilt das CEDEFOP die Teilnehmer den Gruppen
zu, wobei es auf eine ausgewogene Vertretung der geogra24

phischen Regionen, der beruflichen Kontexte und der Geschlechter achtet. Die Nationalen Agenturen informieren die
Teilnehmer über die Ergebnisse der Auswahl.
Ansprechpartner in Deutschland ist das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Pädagogischer Austauschdienst,
Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich http://
www.kmk.org/pad/home.htm.

Gilbert Michard
Deutsch-französische Projekte zur Förderung
von Mobilität in der beruflichen Bildung
Kooperation Dijon-Burgund und Rheinland-Pfalz als
binationale Vorreiter
170.000 Arbeitsstellen in Frankreich sind entweder frei oder
schlecht besetzt, weil sie die Kompetenz „Deutsch“, auch in
minimaler Dimension, und das Kennenlernen des deutschen
Betriebes erfordern. Die KMU verlieren immer mehr Marktanteile gegenüber Deutschland und das Ungleichgewicht
zwischen den beiden nach wie vor wichtigsten Wirtschaftspartnern in Europa wird immer größer. Deshalb haben beide
Regionen mit Hilfe von einem deutschen und französischen
Automobilunternehmen die Kampagne „Deutsch Mobil“ gegründet, um die Eltern und Schüler schon am Ende der Grundschule zu überzeugen, dass Französisch und Deutsch wirklich berufliche Schlüsselqualifikationen für die Zukunft sind.
Die ersten Effekte sind in den allgemein bildenden Schulen,
insbesondere in Frankreich mit dem Projekt „Zweisprachenklassen“ schon im ersten Jahr der Realschule sehr positiv.
Problematisch ist aber die Fortsetzung dieser Fortschritte
in der beruflichen Bildung in Frankreich: Nach vier Jahren
Experiment müssen wir feststellen, dass kaum 0,5% der
„Zweisprachenklassenschüler“ in die Berufsbildung kommen.
Gleichzeitig ist bei Berufsschülern und Auszubildenden kaum
bekannt, dass die deutsch-französischen Institutionen den bilateralen Austausch erheblich finanziell fördern.
Als Inspecteur de l’Education Nationale, zuständig für 12 Regionen in Frankreich und Berater von 12 Kultusverwaltungen
zur Frage der deutsch-französischen Kooperation in der Berufsbildung, habe ich seit mehreren Jahren eine Reihe von
Maßnahmen initiiert, um Deutsch als Schlüsselqualifikation,
fachbezogen in den Ausbildungswerkstätten und systematisch „pratikumsorientiert“ zu unterrichten. In diesem Sinne
haben wir acht deutsch-französische Plattformen für die Berufsbildung gegründet, deren Ziel es ist, alle bestehenden
Materialien zur Initiierung deutsch-französischer Aufenthalte
zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Wir haben dafür
die volle Unterstützung der Wirtschaft (KWB, Verbände, IHKn,
MEDEF und CGPME in Frankreich) sowie der Ministerien und
Institutionen (Robert Bosch Stiftung, DFJW, DFS/SFA, Leonardo...)

Hauptziel dieser Plattformen ist auch eine Werbung vor Ort
für Deutsch bei Auszubildenden und Eltern mit dem Thema:
Einführung in die deutsche Sprache – der sichere Weg zum
Erfolg im Berufsleben. Zum Auftakt wurde beim deutsch-französischen Tag am 22.1.2008 eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Am 26.2.2009 wurde die Kampagne „Deutsch als
Schlüssel für den Arbeitsmarkt“ öffentlich eröffnet.
Bei der Kampagne sind beteiligt:
● Rektor der Akademie Dijon
● Präsident des Conseil Regional in Burgund
● deutscher Konsul und Direktor des Haus Rheinland-Pfalz
in Dijon
● Robert Bosch Stiftung, Unternehmen
● CGPME (KMU-Verband), MEDEF (Arbeitgeberverband)
● Radsportverbände

Vier Deutsch-französische Pilotprojekte
Zielgruppe:

Junge Menschen, Eltern, Verwandte und
Freunde, Arbeitgeber und die Institutionen

Vorteile:

Alle Beteiligten profitieren von den Kompetenzen, die durch die Mobilität während der
professionellen Praktika erworben werden.

Aufgabe:

Das Vorurteil abbauen, deutsch sei schwierig.
Unternehmen in ihrer Nachfrage nach deutsch
sprechenden Fachkräften unterstützen (zusätzlich zum Englischen).

Kompetenzen: professionell – interkulturell – sprachlich – privat
1. „Formel 1 Sprachwerkzeuge“ für technische Sprache
mit dem Ziel umgehend ins professionelle Deutsch
einzuführen (Flyer, Videos, Multimediaübungen)
Dieses Projekt soll möglichst zahlreichen Jugendlichen und
Lehrern die professionelle Mobilität mit dem wichtigsten Handelspartner ermöglichen. Berufsbezogene Flyer zur Initiierung
in der Sprache des Partners werden erstellt und ein 5-tägiges
Treffen von 140 deutsch-französischen Ausbildungsexperten,
Professionellen und Sportlern aus 22 Fachbereichen in Dijon
(Ingenieurhochschule ENESAD) initiiert.

auf Umwelt und Energiesparmaßnahmen nutzbar machen.
Einführung in die deutsche Sprache als Vorbereitung auf die
Praktika in deutschen Unternehmen.
Organisation: Ein Labor-Laster wird von einem großen deutschen Unternehmen aus dem Bereich der industriellen Elektronik zur Verfügung gestellt. Während drei Wochen fährt der
Labor-Laster ca. 20 Städte in Burgund an, in denen wenig
oder gar kein Deutsch unterrichtet wird. In den Lycées und
professionellen Aus- und Weiterbildungszentren wird durch
Vorführungen und Animationen sowie fünf Ständen, unter
denen derjenige der Unternehmer und der Wirtschaft, gezielt
für die deutsche Sprache im professionellen Kontext geworben. Die Schüler und deren Eltern werden durch Technik auf
die positiven Auswirkungen der Einführung in die deutsche
Sprache für die Karriere und Integration in die Arbeitswelt
aufmerksam gemacht.
3. Prämierung des besten deutsch-französischen
AZUBIS (Modellversuch 2008)
Aufgaben: Unterstützung der ca. 500 Jugendlichen, die pro
Jahr ein Praktikum in deutschen Unternehmen machen, den
besten Jugendlichen durch Stipendien helfen, ihre Kenntnisse
in Deutschland zu vertiefen, bei zukünftigen Auszubildenden
Interesse für internationale berufliche Mobilität wecken, Konsolidierung der Zusammenarbeit mit den Partnerunternehmen, institutionell die erworbenen Schlüsselkompetenzen
anerkennen.
Organisation: Prämierung durchführen (unter Berücksichtigung der Praktikumsberichte und der Europro-Dossiers) mit
lokalen Prüfungen, die zu regionalen und binationalen Prüfungen ausgebaut werden. Die Jugendlichen werden von binationalen Jurys bewertet, die sich aus Professionellen und
Lehrern zusammensetzen. Je nach Niveau werden die Preise
in Form von Praktikumsstipendien verteilt. Die erste Phase
hat am 25.11.2008 unter der Oberschirmherrschaft von Dominique Loiseau (relais bernard Loiseau) in Semur stattgefunden. 15 Finalisten wurden ausgezeichnet.
Ziel für das Jahr 2009: Erweiterung auf Rheinland-Pfalz
4. Professionelle Integration von Sportlern: Mit Deutsch
und Französisch ohne Mogeln zum Erfolg
Mobile deutsch-französische Berufsbildungsmesse im Rahmen der Zeitfahren-Wettbewerbe, mit den gleichen Ständen
wie beim Hightech Lastwagen
Pilotprojekt für die beiden Regionen: der Radsport

2. Mobile deutsch-französische Berufsbildungsmesse
um einen Labor-Laster „Deutsch-High-Tech“
Ziel: Junge Leute, Lehrer-Ausbilder, Eltern, Behörden für die
deutsche Sprache als Vorteil zur Einstellung in die Betriebe
interessieren
Aufgaben: Durch Spitzentechnologie Jugendlichen den Zugang zu Industrieausbildungen und zu der professionellen
Mobilität erleichtern. Die gewonnen Erkenntnisse in Form von
Schlüsselkompetenzen und binationalen Strategien mit Blick

Aufgaben: Die Aktion der beiden Nationen unterstützen, die
für einen sauberen Radsport eintreten. Dieses Bild bei den
jungen Hochleistungssportlern in der Ausbildung, in Berufen
mit Bezug zu Radsport und in der allgemeinen Öffentlichkeit
unterstützen. Durch die Mobilität im Sport transversale Schlüsselkompetenzen aus dem professionellen und sportlichen
Bereich fördern: Sinn für Leistung, Konzentration, Technik,
Autonomie, Stress regulieren… Aus der Struktur des Klubs
und der regionalen Wettbewerbe heraustreten um Mobilität
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Europa in der beruflichen Bildung
Ausbilden im Ausland – Aufwand und Nutzen
zu erreichen. Einführung in die deutsche Sprache durch Animationen, die von deutsch-französischen Hochleistungsradsportlern durchgeführt werden.
Organisation: 2 Wochen (jew. 1 in Dijon und Kaiserslautern)
Deutsch-französische
„Nachwuchshochleistungssportler“
veranstalten im Jahr 2008-2009 binationale Trainingseinheiten und Radrennwettbewerbe. Auswahl in Burgund und
Rheinland Pfalz von jeweils vier Mannschaften im Zeitfahren.
Jeweils eine Jugendmannschaft, eine Damenmannschaft (die
Mannschaft von Burgund der weiblichen Tour de France), eine
Seniorenmannschaft und eine Veteranenmannschaft (mit
dem Inspektor für Deutsch, der in Frankreich für die gesamte
Animation zuständig sein wird). Bei den Rennen handelt es
sich um Amateurwettbewerbe zwischen den Clubs, die nicht
gesponsert sind.
Die acht Mannschaften sind mit Hochleistungsausstattung
in den deutsch-französischen Nationalfarben, den beiden
Regionalfahnen und der Antidopingkampagne versehen.
Während der Rennwettbewerbe beim Mannschaftszeitfahren werden Animationen durchgeführt. Es gibt 30 Rennen
pro Saison in Burgund und fast ebenso viele in RheinlandPfalz. Es nehmen pro Rennen 200 Fahrer und ebenso viele
Betreuer teil. Insgesamt kommt man pro Saison also auf über
20.000 Personen, die dem Rennen drei Stunden lang folgen
und vor allem bei der Preisverleihung mit der Übergabe des
verlosten Hochleistungsrahmens motiviert werden können.
Regionalmeisterschaften und interregionale Wettkämpfe im
Mannschaftszeitfahren werden für die binationale Beteilung
geöffnet.

forderungen entsprechend zu befriedigen. Ein umfassender
und nachhaltiger Auf- und Ausbau einer praxis- und handlungsorientierten Berufsausbildung ist daher eine wesentliche
Grundlage zum weiteren Ausbau der regionalen Infrastruktur.
Vor diesem Hintergrund hat die Daimler AG in Zusammenarbeit mit ihren Vertretungen vor Ort in den vergangenen Jahren
zahlreiche Ausbildungszentren für Kraftfahrzeugmechatroniker eingerichtet. Deutsche Ausbildungsexperten, teilweise
durch staatliche Stellen – z. B. GTZ, CIM, InWEnt – co-finanziert, sind als fachliche Leiter der Berufsausbildung tätig. Die
Absolventen dieser praxisorientierten Berufsausbildung sind
nachgefragte Spezialisten auf dem Gebiet der Fahrzeuginstandhaltung und -diagnose.
Zum nachhaltigen Auf- und Ausbau der praxis- und handlungsorientierten Berufsausbildung und damit zur weltweiten
Steigerung der Kundenzufriedenheit, Erhöhung der Servicequalität sowie Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität unterstützen wir derzeit etwa 20 Daimler Ausbildungszentren im
Ausland durch:
Basisqualifizierung und Rekrutierung
● Beratung bzw. Vermittlung von Beratung bei Aufbau, Erweiterung oder Modernisierung von Bildungszentren (technische Ausstattung, Investment, Personal)
● Analysieren und Prüfen von Kooperationsmöglichkeiten
mit lokalen Einrichtungen und Partnern
● Entwicklung und Einführung eines standardisierten Auswahlverfahrens

Bernd Weisschuh
Weltweite Kompetenz- und
Nachwuchssicherung
Neben den Metropolen Indiens und Chinas erleben derzeit
viele Länder eine stetig wachsende Anzahl von neu zugelassenen Kraftfahrzeugen. Abgesehen von den zahlreich
vorhandenen Altfahrzeugen prägen zunehmend auch neue,
moderne Personenwagen und Nutzfahrzeuge das Straßenbild der Städte. Aber auch die stetig steigende Zahl von Nutzfahrzeugen, die zum nachhaltigen Aufbau einer Infrastruktur
in den ländlichen Regionen unentbehrlich sind, bedarf einer
fachkundigen Wartung und Instandhaltung.
Das berufliche Bildungswesen vieler Entwicklungs- und
Schwellenländer ist sehr traditionell organisiert und erreicht
vor allem in der Kfz-Technik nicht den modernen westlichen
Standard. Die Anforderungen an die Servicemitarbeiter aller
Fahrzeughersteller und deren Händler nehmen, nicht zuletzt
auf Grund der wachsenden elektronischen Systeme und deren Vernetzung in den modernen Fahrzeugen laufend zu. Mit
der bestehenden Berufsausbildung der Entwicklungs- und
Schwellenländer ist es nicht möglich, die Fahrzeuge auf dem
hohen technologischen Stand zu warten und die Kundenan26

● Beratung zu Ausbildungsmarketing und Retention
Qualifizierung von Multiplikatoren
● Ausbilderqualifizierung in Kooperation mit internen und externen Partnern, fachliche und pädagogische Qualifizierung, Hospitanz in Niederlassungen und/oder Bildungszentren der Werke
● maßgeschneiderte Qualifizierungsprogramme
● Workshops zu handlungsorientiertem Lernen und Lehren,
Vermittlung von Schlüsselqualifikationen
● Einsatz von Medien zur Etablierung einer neuen Lernkultur
Definition und Umsetzung von Qualitätsstandards für die
● Gestaltung und Ausstattung von Ausbildungszentren
● eingesetzten Methoden und Instrumente (handlungsorientiertes Lernen und Lehren, Schlüsselkompetenzen)
● überfachlichen und fachlichen Inhalte (z. B. Curriculum
Kfz-Mechatroniker)
● Qualifizierung von Ausbildern

Vermittlung von Know-how und Fachkräften ins
Ausland
● regelmäßiger Informations- und Erfahrungsaustausch mit
Bildungsverantwortlichen im In- und Ausland
● Initiierung, Organisation und Durchführung von internationalen Austauschprogrammen für Ausbilder und Auszubildende aus Entwicklungs- und Schwellenländern
● Auswahl und Vorbereitung von Fachkräften für einen Einsatz als Bildungsleiter im Ausland
● Vermittlung einer (Co-)Finanzierung dieser Fachkräfte
durch öffentliche Institutionen
Politische Arbeit
● Anstoßen und Durchführen von Public Private Partnership
Projekten zusammen mit öffentlichen Partnern
● Akquise von öffentlichen Geldern zur Durchführung von
Projekten in Entwicklungsländern
● Übernahme von gesellschaftspolitischer Verantwortung
durch die Unterstützung von Bildungsprojekten im Ausland
● Mitarbeit in internen/externen bildungspolitischen Gremien
Mit der Unterstützung der Berufsausbildung im Ausland werden vorhandene Lücken im Bereich der Basiskompetenz geschlossen. Diese werden z. B. ausgelöst durch:
●
●
●
●
●
●
●

neue Technologien (Elektronik)
häufige Modellwechsel
ständige Erweiterung der Produktpalette
nicht überall im Ausland ein berufliches Bildungssystem
teilweise unzureichende schulische Bildung
sinkende Anzahl von Schulabgängern
wenig qualifizierte Bewerber für Kfz-Berufe

●
●
●
●
●
●
●

schlechtes Image der Kfz-Berufe im Ausland
relativ hohe Fluktuation
Auf- und Ausbau von Produktionsstätten im Ausland
Erschließung eines neuen Marktes
Auf- und Ausbau eines neuen Servicenetzes
Erhöhung des Marktanteils
Einführung neuer Produkte in den Markt

Die Personalbedarfe der ausländischen Vertretungen sowie
teilweise des allgemeinen Arbeitsmarktes werden dadurch
gedeckt. Das Ausbildungssystem, das vor Ort eingeführt
wird, orientiert sich am deutschen Daimler Ausbildungssystem (DAS), den jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen
sowie an den folgenden vier Kernanforderungen:
Qualität – Wie bilden wir aus?
Bedarf – Wie viele Auszubildende bilden wir in welchen Berufen aus?
Wirtschaftlichkeit – Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis?
Verantwortung – Haben wir eine gesellschaftliche, soziale
und/oder politische?
In vielen Ländern gibt es, bedingt durch die nicht vorhandenen
oder aber nicht ausreichenden Bildungssysteme, keine Alternative zur eigenen Berufsausbildung. Unter Kostengesichtspunkten ist es auf lange Sicht effizienter in eine eigene Ausbildung zu investieren, als permanent deutsche Fachkräfte als
Expatriates ins Land zu holen. Viele unserer ausländischen
Ausbildungszentren sind älter als 20 Jahre, die Auszubildenden der ersten und/oder zweiten Generation sind inzwischen
selbst Ausbilder oder Ausbildungsleiter, dies spricht für unsere nachhaltige Ausbildungspolitik.

Mit Berufsausbildung im Ausland Lücken schließen und Personalbedarfe decken

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Neue Technologien
(Elektronik)
Häufige Modellwechsel
Ständige Erweiterung der
Produktpalette
Nicht überall im Ausland ein
berufliches Bildungssystem
Teilweise unzureichende
schulische Bildung
Sinkende Anzahl von
Schulabgängern
Wenig qualifizierte Bewerber
für Kfz-Berufe
Schlechtes Image der KfzBerufe im Ausland
Relativ hohe Fluktuation

Basiskompetenzlücken

●

Auf- und Ausbau von
Produktionsstätten im
Ausland

●

Erschließung eines neuen
Marktes

●

Auf- und Ausbau eines neuen
Servicenetzes

●

Erhöhung des Marktanteils

●

Einführung neuer Produkte in
den Markt

(qualitativer Bedarf)

Personallücken
(quantitativer Bedarf)
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Erfolgreiche Nachwuchssicherung und Nachwuchsbindung
Albert Heinen
Berufemarketing optimieren – für Ausbildung
interessieren
Allgemein bildende Schulen und Berufsausbildung sind beides
in sich geschlossene Systeme, deren Schnittstelle zukünftig
eine noch verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet werden muss.
Hier gilt es, die Attraktivität der beruflichen Erstausbildung mit
passenden Marketingaktivitäten stärker herauszustellen.
Ausgehend von der Analyse der Freizeitgestaltung und dem
Leistungs- und Wertegefüge Jugendlicher könnte die Darstellung von Ausbildungsberufen, betrieblicher Ausbildung und
das Verhalten der Betriebe unter marketing-psychologischer
Sicht betrachtet werden, um daraus Ideen aufzuzeigen, die
geeignete Antworten auf Veränderungen von Gesellschaft
und Berufswelt geben können.
Die Beantwortung folgender Fragen kann dazu dienen, Berufemarketing zu optimieren und Jugendliche für Ausbildung
zu interessieren:

Produkt Ausbildungsberuf
Wie begeistere ich Schüler?
Wichtige und notwendige Ansprachemöglichkeiten sind deutlich vor Ausbildungsbeginn anzusetzen, in verschiedensten
Varianten:
●
●
●
●
●
●

Azubis sprechen mit Schülern
Praktika, über Perspektiven reden
Berufsbilder verständlich „übersetzen“
Feriencamp, Pfandfinderveranstaltung, Summer School
DVD’s, MP3, USB-Sticks statt Papier
Eltern als Zielgruppe identifizieren, da sie meist die wirklichen Entscheider sind (Elternbrief)
● Praktikantenbindung (z. B. zur Weihnachtsfeier einladen)
Nach erfolgreichem Vertragsabschluss gilt es, weiter als erfolgreicher Ausbildungsbetrieb in Erscheinung zu treten. Hier
spielt die individuelle Außenkommunikation eine wichtige
Rolle.
● Wissensvermittlung verstärkt unter Gleichaltrigen
● Stärken der Auszubildenden deutlich identifizieren, Anerkennung dessen, was er schon alles kann
● Technikwettbewerbe
● Lernfördernde und anwendungsbezogene Umgebung
● Auf Ehrlichkeit basierender Umgang miteinander
● Newsletter
Außerdem gibt es weitere Möglichkeiten, Schüler noch besser
anzusprechen:
● Mit Schulkooperationen ab dem 5. Schuljahr mehr Transparenz schaffen
● Juniorfirmen in Schulen integrieren
● Glaubhafte Vorbilder aus den Medien / Sport als Werbeträger gewinnen
● Lehrer im Studium besser vorbereiten
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Wie mache ich eine Berufsausbildung
interessant und wettbewerbsfähig?
Hier ist es wichtig, die verschiedenen, entscheidenden Zielgruppen zu identifizieren, um die Maßnahmen genau damit
abzustimmen. Zielgruppen können sein: eigene Auszubildende, Eltern, Freundeskreise, Mitarbeiter, Lehrer, Arbeitsagentur, kommunale Einrichtungen und Kammern. Auf diese Zielgruppen gerichtet sollten verschiedene, auf sie zugeschnittene
Maßnahmen umgesetzt werden wie: Girls Day, Schülerpraktika, Ferienjobs, Tage der offenen Tür, Azubis an Schulen,
Lehrer im Betrieb, Ausbildungsmessen an Schulen.
Hierbei ist zu beachten, dass das Marketing auf die Region
abgestimmt ist und Alleinstellungsmerkmale beinhalten sollte.
Ein weiterer Aspekt ist, die Auszubildenden das eigene Marketing mitgestalten zu lassen.

Was macht Ausbildungsmarketing erfolgreich?
● Aus Unternehmenssicht sollte es wichtig sein, ein eigenes,
unverwechselbares Profil zu schärfen und dabei die Stärken der Berufsausbildung heraus zu stellen.
● Das Ausbildungsmarketing selbst sollte, soweit möglich,
durch die Auszubildenden selbst wahrgenommen werden.
● Als wichtiges Marketinginstrument wurden Kooperationen
mit Schulen angesehen, von Lehrerpraktika bis hin zu konkreten Angeboten für die Schüler.
● Da heutzutage erste Informationen und Kontaktaufnahmen über das Internet erfolgen, erscheint es mehr denn je
bedeutsam zu sein, dieses Medium stärker auf den Blick
und die Psychologie von jungen Menschen auszurichten.

Daniela Kalweit
Herausforderung für die zukünftige
Nachwuchssicherung
Bereits heute klagen viele Branchen über einen zunehmenden
Fachkräftemangel. Die demographische Entwicklung wird
diesen Mangel an qualifizierten Nachwuchskräften voraussichtlich verschärfen und sich daher auch auf die Rekrutierung für die Ausbildung auswirken. Die Schulabsolventenzahl
wird in absehbarer Zeit (ca. ab 2013) kontinuierlich sinken,
wohingegen der Ersatzbedarf an Fachkräften voraussichtlich
steigen wird. Aber nicht nur die Demographie hat Einfluss auf
die zukünftige Nachwuchssicherung. Der KiGGS-Studie des
Robert-Koch-Instituts zufolge gibt auch die physische und psychische Gesundheit der Jugendlichen Anlass zur Sorge. Insbesondere die Anzahl der übergewichtigen Jugendlichen hat
stark zugenommen; bei ca. einem Fünftel der Kinder und Jugendlichen liegen Hinweise auf psychische Auffälligkeiten wie
Depression, ADHS oder Störungen des Sozialverhaltens vor.
Zudem nimmt die motorische Leistungsfähigkeit immer mehr
ab. Chronische Krankheiten treten verstärkt auf, somatische

Störungen weichen zunehmend psychischen Störungen wie
Lernstörungen, Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörungen,
Gewaltbereitschaft, emotionalen Auffälligkeiten sowie Alkohol- und Drogenkonsum. Auffällig ist auch das sinkende Leistungsniveau der Schulabgänger – insbesondere im Hinblick
auf Rechtschreib- und elementare Rechenkenntnisse.
Alle diese Entwicklungen stellen neue Herausforderungen an
die Nachwuchssicherung und Nachwuchsbindung. Der Wettbewerb um die „klugen Köpfe“ beginnt bereits bei der Suche
nach geeigneten Auszubildenden. Schlüsselfaktoren für eine
erfolgreiche Nachwuchssicherung sind:
● ein innovatives Ausbildungsmarketing der Zukunft
● Möglichkeiten der frühzeitigen Identifikation der richtigen
Bewerber
● Möglichkeiten zur Identifikation und Förderung wesentlicher Schlüsselqualifikationen
● Möglichkeiten der Bindung nach Vertragszusage (vor Ausbildungsbeginn)
● Möglichkeiten der Bindung während und nach der Ausbildung
● Möglichkeiten der Steigerung der Attraktivität der Ausbildung für potenzielle Bewerber

Innovatives Ausbildungsmarketing der Zukunft
Der frühzeitige Kontakt zu Schulen ist nach wie vor zentraler
Aspekt des Ausbildungsmarketings. Der unmittelbare Kontakt
erleichtert später eine gezielte Ansprache insbesondere der
leistungsstarken Jugendlichen. Neben der aktiven Werbung
in Schulen ist eine konkrete oder sogar institutionalisierte Zusammenarbeit z. B. im Rahmen von Patenschaften oder Praktika Erfolg versprechend. Betriebe können in Zusammenarbeit
mit der Schule auch Teile des Wirtschaftsunterrichts gestalten
oder Bewerbertraining anbieten. Wichtige Zielgruppen sind
dabei neben den Schülern auch Lehrer und Eltern. Hier geht
es vielfach darum, Vorbehalte abzubauen, zu informieren und
die betriebliche Praxis näher zu bringen.
Neben der Kooperation mit Schulen ist der regelmäßige Kontakt zu anderen Akteuren der Berufsbildung hilfreich, z. B. den
Arbeitsagenturen, den Kammern, der regionalen bzw. lokalen
Verwaltung und der Politik. „Klassische“ Marketingstrategien
wie die Teilnahme an Berufsbildungs- oder Bewerbermessen
und das Schalten von Anzeigen können weiterhin sinnvoll
sein. Neben traditionellen Marketingmaßnahmen kommt es
aber verstärkt auf innovative Formen der Werbung an, um die
Zielgruppe tatsächlich zu erreichen, z. B. durch Werbespots,
Werbebanner an strategisch ausgewählten Orten, Flyer, Werbung auf Eintrittskarten, in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Es reicht nicht mehr aus, potenzielle Auszubildende auf dem
„klassischen“ Weg anzusprechen. Es geht gezielt darum, die
Talente der Jugendlichen früh zu erkennen, sie z. B. über
ihre Freizeitinteressen anzusprechen bzw. zu rekrutieren. Bei
entsprechenden Veranstaltungen können die für eine Ausbildung in einem spezifischen Bereich relevanten Talente und
Neigungen der Jugendlichen sichtbar werden und direkt der
Kontakt zu den Jugendlichen gesucht werden. Gute Erfah-

rungen haben Betriebe auch mit Aktionen wie „der Nacht der
Bewerber“, „Schüler als Bosse“ und dem Einsatz von Infomobilen gemacht.
Zentrales Kommunikationsmittel der Jugendlichen ist das Internet, das daher verstärkt für Marketingaktivitäten genutzt
werden muss. Das Angebot eines podcast oder eines blog
auf dem Firmeninternetportal kann Jugendliche, die einen
Ausbildungsplatz suchen, gezielt ansprechen. Entscheidend
ist bei vielen Aktionen, dass nicht Personalverantwortliche,
sondern Auszubildende die Schüler ansprechen und über
ihre eigenen Erfahrungen berichten bzw. Fragen der Schüler
beantworten.

Frühzeitige Identifikation der richtigen Bewerber
Zentrale Herausforderung ist, den passenden Bewerber zu
erkennen. Im Rahmen von Probearbeitstagen kann man das
handwerkliche Geschick beurteilen, Online-Tests können erste entscheidende Kompetenzen überprüfen. Da die Schulnoten in der Regel nur eine begrenzte Aussagekraft haben,
gilt es, in einem möglichst mehrstufigen Auswahlverfahren die
für die Ausbildung erforderlichen Kompetenzen sichtbar zu
machen. Entscheidend sind aussagekräftige Interviews aber
auch Gruppendiskussionen. Am schwierigsten gestaltet sich
häufig die Identifikation von sozialen Kompetenzen. Erste
Hinweise kann der Lebenslauf geben, z. B. das Engagement
in Vereinen, Jugendgruppen oder einem Ehrenamt. Der Einsatz von eignungsdiagnostischen Testverfahren führt aber
auch hier zu einer besseren Auswahlgüte.

Möglichkeiten zur Identifikation und Förderung
wesentlicher Schlüsselqualifikationen
Schlüsselqualifikationen können im Rahmen des Auswahlverfahrens oder sogar bereits anhand der Bewerbung / des
Lebenslaufs identifiziert werden. Bewährt haben sich in diesem Zusammenhang auch „Azubi-Tage“, bei denen man die
Jugendlichen über einen längeren Zeitraum beobachten und
dadurch besser einschätzen kann. Als wichtigste Schlüsselqualifikationen werden Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft und interkulturelle Kompetenzen gesehen.
Während der Ausbildung kann die Förderung von Schlüsselqualifikationen insbesondere im Rahmen spezieller Projekte
oder Angebote erfolgen. Die Gründung einer Juniorfirma, die
temporäre „Geschäftsübernahme“ durch Auszubildende, die
Teilnahme an Fremdsprachenwettbewerben, aber auch die
Ermöglichung eines Auslandsaufenthalts können hierbei einen Beitrag leisten. Spezielle Trainings (z. B. selbstgesteuertes Lernen, Outdoor-Training) oder auch die Organisation
von Planspielen können ebenfalls zur Förderung beitragen.

Bindung nach Vertragszusage
Entscheidend für die Nachwuchssicherung ist bereits die Zeit
zwischen Vertragsschluss und Ausbildungsbeginn. Bereits bei
der Vertragsunterzeichnung kann eine erste emotionale Bin29
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dung an das Unternehmen erfolgen, indem z. B. eine persönliche Einladung zur Vertragsunterzeichnung erfolgt und ggf.
sogar die Eltern dazu eingeladen werden. Zukünftige Auszubildende können im Rahmen von organisierten Betriebsbesichtigungen bereits mit dem betrieblichen Umfeld vertraut
gemacht werden, ggf. mit Familienangehörigen. Schon vor
Beginn der Ausbildung können Lernprogramme bzw. Mentoren zur Verfügung gestellt werden, bei Bedarf auch Unterstützung bei der Wohnungssuche erfolgen. Wichtig ist es, bis
zum Ausbildungsbeginn kontinuierlich Kontakt zu halten und
den zukünftigen Auszubildenden bereits wie einen künftigen
Mitarbeiter zu behandeln, z. B. zu Veranstaltungen einladen,
Mitarbeitermagazin, Infopost bzw. Newsletter versenden, zum
Geburtstag gratulieren. Als sehr erfolgreich hat es sich auch
erwiesen, ein Treffen zum gegenseitigen Kennenlernen, wie
eine Grillparty, zu organisieren und dem zukünftigen Auszudildenden einen „Azubi-Paten“ an die Seite zu stellen. Auch
ein Schnuppertreffen von Auszubildenden für Auszubildende
kann zu einer „Emotionalisierung“ beitragen.

Bindung während und nach der Ausbildung
Während der Ausbildung sollte bereits ein intensiver Kontakt
zum Human Ressource Bereich bzw. zu den für die Personalentwicklung verantwortlichen Personen hergestellt werden.
Perspektiven zur Übernahme sollten frühzeitig aufgezeigt
und regelmäßige Entwicklungsgespräche geführt werden.
Als sinnvoll erweist es sich auch, einen „Talentpool“ von leistungsstarken Auszubildenden zu führen. Eine Möglichkeit
der Bindung bietet die Förderung eines Studiums nach der
Ausbildung (finanziell oder durch entsprechende Freistellung). Entscheidend ist, möglichst frühzeitig eine Identifikation
mit dem Unternehmen zu erreichen und Anreize zu schaffen
durch Auslandsaufenthalte, Weiterbildungsangebote, Übertragung von Verantwortung etc. Zunehmend wichtig wird es,
Angebote zu schaffen, um Familie und Beruf zu vereinbaren
(flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung) und auch die betriebliche Altersvorsorge ist eine Möglichkeit, Mitarbeiter an
das Unternehmen zu binden.

Steigerung der Attraktivität der Ausbildung
für potenzielle Bewerber
Gerade im Hinblick auf die neuen Bachelor-Studiengänge
muss die Attraktivität einer dualen Ausbildung verstärkt in den
Vordergrund gerückt und noch gesteigert werden. Die frühzeitige Information über die vielseitigen Möglichkeiten einer
Ausbildung und die Vielzahl der Ausbildungsberufe gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Dies funktioniert am ehesten
gemeinsam mit den Schulen, im Rahmen des Netzwerks
SCHULEWIRTSCHAFT. Von Anfang an müssen Anreize geschaffen werden, z. B. durch Auslandsaufenthalte im Rahmen
der Ausbildung oder durch den Erwerb von Zusatzqualifikationen. Auch das Angebot eines dualen Studiums kann erwogen werden, insbesondere um leistungsstarke Jugendlich an
sich zu binden. Entscheidend ist es, die beruflichen Perspektiven aufzuzeigen, insbesondere auch die Weiterbildungsmöglichkeiten.
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Erfolgreiche Nachwuchssicherung und
Nachwuchsbindung – Beispiele
Für das weltweit führende Chemieunternehmen mit einem
Umsatz von fast 58 Mrd. Euro (2007) und mehr als 95.000
Mitarbeitern (2007) weltweit ist die Nachwuchssicherung und
Nachwuchsbindung ein entscheidender Erfolgsfaktor. Im Jahr
2007 wurden bei BASF am Standort Ludwigshafen und im
BASF Ausbildungsverbund 900 Ausbildungsplätze in rund 40
verschiedenen Berufen angeboten. Von den 12.700 Bewerbungen konnten 906 berücksichtigt werden. Ende 2007 waren
2.460 Auszubildende bei BASF beschäftigt. Das Unternehmen trägt Ausbildungskosten in Höhe von rund 60 Mio. Euro.
Ausgebildet wird in den Bereichen Elektro, Metall, IT, in Laborund Produktionsberufen, im kaufmännischen sowie im Hotelund Gaststättenbereich. Zusätzlich bietet BASF seit 1993 im
Rahmen des Programms „Start in den Beruf“ eine einjährige
Maßnahme zur Vorbereitung auf die Berufsausbildung an.
Eine Besonderheit ist der BASF Ausbildungsverbund, in dessen Rahmen seit 2004 jährlich über 400 Jugendliche der Metropolregion ausgebildet werden. Sie erhalten dadurch eine
Ausbildung, die die Vorteile der modernen BASF-Ausbildung
mit den Stärken von Partnerbetrieben verbindet und zugleich
eine gute Chance bietet, von den Partnerbetrieben übernommen zu werden. BASF übernimmt in diesem Verbund das
Ausbildungsmarketing, die Rekrutierung, Organisation und
Koordination mit der Berufsschule und vermittelt fachliche
Grundlagen in den zentralen Ausbildungsstätten der BASF.
Die Partnerbetriebe stellen die betrieblichen Ausbildungsplätze bereit und bilden am Arbeitsplatz aus.
Bei der Bewerberauswahl erfolgt zunächst eine Vorauswahl
anhand der schriftlichen Bewerbungsunterlagen oder der Online-Bewerbungen. Entscheidend sind dabei die Zeugnisnoten (Deutsch, Mathematik, wenn relevant Englisch). Danach
erfolgen ein Eignungstest, Einzel- oder Gruppengespräche
sowie z. T. Arbeitsproben. Der ganzheitliche Marketing- und
Rekrutierungsprozess bezieht auch die Phase zwischen Vertragszusage und Ausbildungsbeginn mit ein. Durch regelmäßigen Kontakt, Einladung zu Veranstaltungen, Kennenlerntreffen, Geburtstagsbriefe u.v.m. soll bereits eine Bindung an
das Unternehmen erfolgen.
Im Hinblick auf die Rekrutierung zeigen aktuelle Studien,
dass das persönliche Umfeld der potenziellen Bewerber, d. h.
Freunde, Bekannte, Verwandte etc. sehr wichtig ist. BASF
sucht daher sowohl den direkten Kontakt zu den potenziellen
Auszubildenden als auch zu wichtigen Multiplikatoren: Im
Rahmen des Ausbildungsmarketings bietet BASF z. B. jährlich einen Schülerinfotag mit einem Zuspruch von ca. 6.000
Besuchern, Berufsorientierung für ca. 2.000 Schüler sowie
Praktika für ca. 1.200 Schüler. Im Rahmen des Girls’ Day
lernen zusätzlich ca. 130 Schülerinnen das Unternehmen
kennen. 180 Schüler nehmen am Ferienprogramm für die Berufswahl „CHOICE plus“ teil. BASF führt zudem Lehrerfortbildungsveranstaltungen durch und nimmt an Ausbildungsmessen, Berufsbörsen an Schulen und Veranstaltungen im BIZ
teil. Persönliche Bewerbungschecks werden – wo möglich
und sinnvoll – in die Aktivitäten integriert. An ca. 20 Schulen

wird zudem Bewerbertraining angeboten. Auch beim Stadtfest in Ludwigshafen ist das Unternehmen präsent. Extern
setzt BASF zum Marketing Presseinformationen, Anzeigen
in Printmedien, Internet, Jobbörsen, Ausbildungsbroschüren,
Infoblätter, Plakate, Flyer etc. ein.

Martina Jalloh / Christian Kolter

Im Rahmen des Nachwuchsförderungsprogramms Zentrale,
das im Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildung im Zentralbereich angeboten werden soll, erfolgt ab ca. 2009 eine
Unterstützung beim Start in die berufliche Weiterentwicklung.
Basisfähigkeiten sollen angelegt bzw. ausgebaut werden und
benötigtes Spezialwissen fachpositionsbezogen vermittelt
werden. Ziel ist es, die Bindung an die REWE Group zu erhöhen sowie die Vernetzung und gegenseitige Unterstützung
der Nachwuchskräfte zu fördern.

Ausbildungsmarketing bei REWE
Die REWE-Group beschäftigt in 2008 7.000 Auszubildende,
14,5% mehr als im Jahr 2006. Der Gesamtumsatz des Konzerns beläuft sich auf 45,06 Mrd. Euro. In den 12.166 Märkten
in Europa – 8.939 im Inland und 3.227 im Ausland – sind
insgesamt 290.421 Personen beschäftigt, davon 196.856 im
Inland und 93.565 im Ausland. Allein in der Zentrale in Köln
werden 84 Ausbildungsplätze angeboten. Jährlich sind ca. 30
Stellen vakant, auf die sich im letzten Jahr 1.200 Personen beworben haben. Ausgebildet werden Bürokaufleute, Kaufleute
im Groß- und Außenhandel sowie Fachinformatiker. Die Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
kann auch im Rahmen eines Studiums mit dem Bachelor of
Science (FH) verbunden werden. 96% der Auszubildenden
werden im Anschluss an die Ausbildung übernommen.
Im Rahmen des Ausbildungsmarketings nimmt REWE an
verschiedenen Messen im Rheinland teil und ist an Berufsfindungstagen in verschiedenen Schulen im Kölner Raum
vertreten. Im Rahmen der Aktion „checkPraxis“ werden Workshops mit Schülern aus Chorweiler durchgeführt. Mit fünf Kölner Schulen findet eine kontinuierliche Kooperation statt, in
deren Rahmen Informationen über Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bei REWE und über die Anforderungen
an Schüler aus Unternehmenssicht vermittelt werden sowie
ein Bezug zur betrieblichen Praxis hergestellt wird. Zusätzlich
bietet REWE Bewerbungssimulationstraining, Schülerpraktika und Unterstützung bei Schülerzeitungen an.
Das Einstellungsverfahren sieht nach einer ersten Beurteilung der Bewerbung für die geeigneten Bewerber einen
Eignungstest vor, der bei Bestehen zu einem Einstellungsgespräch führt. REWE plant die Einführung von E-Recruiting
sowie die Einbindung von Online-Testverfahren zur Bewerber-Vorauswahl sowie Gruppen-Auswahlverfahren (Assessments). Bereits vor Ausbildungsbeginn wird ständig Kontakt
zu den Auszubildenden gehalten z. B. durch ein Azubi-Fest,
die Firmenzeitschrift und die Übersendung von Geburtstagsgrüßen. Nach Ausbildungsbeginn wird durch internen Unterricht, Beratung und Kostenübernahme bei Praktika, einen
nationalen Azubi-Austausch sowie die Ehrung der Besten
versucht, den Nachwuchs an das Unternehmen zu binden.
Zudem werden verschiedenen Projekte angeboten wie die
Teilnahme am nationalen Fremdsprachenwettbewerb, eine
Azubi-Theater AG sowie soziale Projekte. Nach Abschluss
der Ausbildung werden Unterstützung bei der Aufnahme
eines Studiums (dual, berufsbegleitend) sowie verschiedene
interne Personalentwicklungsmaßnahmen angeboten.

Dieter Förster
Nachwuchsbindung bei BMW
Die BMW Group beschäftigt derzeit 4.281 Auszubildende, im
Jahr 2007 wurden 1.148 Auszubildende eingestellt. Projektverantwortliche, Themenverantwortliche und verschiedene
Kompetenzteams sind unter der Leitung des Steuerkreis
Berufsausbildung vernetzt. Im Rahmen der kaufmännischen
Berufsausbildung absolvieren die Auszubildenden ihre Grundausbildung in einer Junior-Firma, die technisches Verständnis
und kaufmännisches Wissen verbindet. Die Auszubildenden
führen die Firma unter realen Geschäftsbedingungen. Aufsichtsrat und Vorstand bestehen aus Führungskräften des
Personalwesens. Die Geschäftsführung sowie alle Abteilungen – von der Finanzwirtschaft, der Personalwirtschaft, der
Materialwirtschaft über den Vertrieb und das Service Center
– werden von Auszubildenden geführt. Die Juniorfirma hat
2007 einen Umsatz von knapp 750.000 Euro erwirtschaftet,
Zielvorgabe für 2008 ist ein Umsatz von 1.000.000 Euro.
Bei der BMW Group besteht für leistungsfähige Schüler mit
dem mittleren Bildungsabschluss die Möglichkeit einer duale
Berufsausbildung verbunden mit dem Erwerb der Fachhochschulreife. Dieses Programm (DBFH) ist darauf ausgelegt,
den akademischen Nachwuchs in den sog. Mangelqualifikationen zu sichern. In einem Bindungsprogramm (BRIDGE) werden die ehemaligen Auszubildenden während des Studiums
weiter betreut und an das Unternehmen gebunden.
Weiter wird eine Qualifizierung zur Euro Management Assistentin angeboten, die aus vier Modulen besteht: Der Berufsausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation, der Fortbildung zur staatl. geprüften Euro-Management-Assistentin
bei der Bayerischen Akademie für Außenwirtschaft, einem
persönlichkeitsbildenden Qualifikationsprogramm sowie einer Sprach- und interkulturellen Qualifikation. Bestandteil
dieser Qualifikation sind zwei Auslandseinsätze innerhalb
der BMW Group (UK oder F) – auch in Zusammenarbeit mit
Partnerunternehmen.
Für das Euro-Azubi-Programm können sich alle leistungsfähigen und mobilen BMW-Auszubildenden bewerben. Das
Programm bietet die Möglichkeit im Rahmen der regulären
Ausbildungszeit zwei anerkannte, fachliche Abschlüsse (D
und UK) im jeweiligen Ausbildungsberuf zu erreichen, ebenso
wie ein Sprachzertifikat in englischer Sprache (1st Certificate
of Cambridge).
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Claus-Peter Hammer, Siemens AG
Thomas Meyer, Miele & Cie. KG
Stefan Noppenberger, METRO Cash & Carry
Prof. Dr. Juergen Plaschke, Steinbeis-Hochschule

Entwicklungswege für beruflich Qualifizierte
Will man den Fach- und Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen gewinnen, so ist es notwendig, Modelle beruflicher
Qualifizierung oder beruflicher Fort- und Weiterbildung zu entwickeln und eigenen Ausgebildeten diese Maßnahmen anzubieten. So können langjährige Unternehmenskenntnisse und
-erfahrungen sowie eine Unternehmensidentifikation genutzt,
Kosten eines langwierigen Recruitingprozesses vermieden und
die Attraktivität als Arbeitgeber erhöht werden.
Attraktive Weiterqualifizierungen stellen ein wesentliches Instrument der Personalentwicklung bzw. Personalförderung dar und
sind ein Element der Bindung an das Unternehmen. Maßnahmen der beruflichen Fortbildung sind für die Mitarbeiter motivationssteigernd. Es existieren eine Vielzahl von Qualifizierungsmodellen mit akademischem Abschluss, mit IHK-Abschlüssen,
aber auch mit firmeninternen Zertifikaten.
Einige Beispiele sind im Folgenden dargestellt:
Miele & Cie. KG
● Integration Ausbildung / Studium in Zusammenarbeit mit
der FHDW Paderborn
● Studium nach erfolgreicher Ausbildung in Zusammenarbeit mit der FH Bielfeld
METRO Cash & Carry Deutschland
● FNK – Führungsnachwuchskreis
● Qualifizierung im Bereich der Destination Groups mit IHKZertifikat

Siemens AG
● Dreistufige Aus- und Fortbildung zum geprüften Fachkaufmann für Büromanagement inkl. Hochschulzertifikat „International Project and Management Assistant (IPAMA)“
● Berufsgleitende Studiengänge zum „Bachelor of Business
Administration“ und zum „Bachelor of Engineering in Electrotechnical System“ in Zusammenarbeit mit der SteinbeisHochschule Berlin

Thomas Meyer
Integration Ausbildung / Studium in
Zusammenarbeit mit der FHDW Paderborn
Dieses Modell kombiniert die Ausbildung zum Industriekaufmann mit einem Fachhochschulstudium zum Bachelor of Arts.
Es ist ein ausbildungsintegriertes Studienmodell mit einer Gesamtdauer von vier Jahren. Der Beginn des fünfsemestrigen
Studiums erfolgt nach dem 1. Ausbildungsjahr, also nach der
IHK-Zwischenprüfung. Die Abschlussprüfung zum Industriekaufmann wird vorgezogen und findet nach zweieinhalb Jahren statt. Ein Auslandspraktikum ist ins Studium integriert.

Studium zum „Bachelor of Arts“
nach kaufmännischer Ausbildung
Hierbei handelt es sich um ein klassisches Stipendiaten-Modell mit systematischen Praktika (Mitarbeit in Projekten) während den vorlesungsfreien Zeiten. Es ist ein Modell zur Bindung von ehemaligen Auszubildenden an das Unternehmen.

Industriekaufmann + Bachelor of Arts (m/w)
Bewerbungsphase
Schriftliche
Bewerbung

Vorstellungsgespräch

Auswahltest

Infonachmittag
+ Werkführung

Vertrag

(mit Eltern)

1. Ausbildungsjahr
z. B.
Staubsaugershop

2. Block

z. B.
Bauabteilung

z. B.
Einkauf

1. Block

Start in die Ausbildung
Einführungstage

2. Ausbildungsjahr
Zwischenprüfung

z. B.
Personal

1. Semester

z. B.
Werbung

2. Semester

3. Ausbildungsjahr
4. Semester

Auslandspraktikum (IBA)

z. B.
Kostenrechnung

Abschlussprüfung
Industriekaufmann

3. Semester

4. Ausbildungsjahr
z. B.
Vertrieb International

5. Semester

Bewerbungsphase
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Bachelor-Thesis

Schule/
FHDW

Colloquium
Übergang Planstelle

Abteilungseinsatz

Bachelor of Arts (m/w) nach kfm. Ausbildung
1. Studienjahr
Mitarbeit
Projekt

1. Semester

Mitarbeit
Projekt

2. Semester

2. Studienjahr
1.
4. Semester
Semester

Mitarbeit
Projekt

3. Semester

Mitarbeit
Projekt

3. Studienjahr
Mitarbeit
Projekt

5. Semester

Bewerbungsphase

Stefan Noppenberger
Führungsnachwuchskreis
Zielgruppe des Führungsnachwuchskreises (FNK) sind
ehemalige Auszubildende und Mitarbeiter mit Potenzial zur
Führungskraft, die gezielt ausgewählt werden. Mit dieser
Maßnahme soll eine bedarfsgerechte Besetzung von Führungspositionen (Substitut, Abteilungsleiter) durch qualifizierte, leistungsorientierte und mobile Mitarbeiter gewährleistet werden. Die Maßnahme hat eine zeitliche Dauer zwischen
einem und zweieinhalb Jahren.
Der Auswahlprozess ist mehrstufig. Zunächst wird ein strukturiertes Interview zur Feststellung der soft skills geführt. In
einem Grundlagentest Warenwirtschaft wird die fachliche
Kompetenz ermittelt. Durch die Teilnahme am FNK-AC erfolgt
die Einbindung eines Leistungsmotivationstests. Bei entsprechendem Potenzial ist auch die Förderung zum Handelsfachwirt möglich.

Mitarbeit
Projekt

FH BI

Bachelor-Thesis

Abteilungseinsatz

● feste Förderkreisjahrgänge zur besseren Begleitung und
zur Förderung des „Wir-Gefühls“, u. a. gemeinsame Auftaktveranstaltung
● individuelle Begleitung sowie Feedbackgespräche durch
Personalreferenten und Führungskräfte
● Entwicklungs- und Leistungseinschätzung, um Potenziale
weiter zu fördern
● Abschlussgespräch mit Übergabe der FNK-Urkunde

Qualifizierung im Bereich der Destination
Groups mit IHK-Zertifikat
Ziel dieser Maßnahme ist die Qualifizierung von Führungskräften und Fachberatern mit dem Ziel der Verbesserung
der Fach-, Kunden- und Beratungskompetenz mit einem
Zeitrahmen von einem Jahr. Es wird eine Abschlussprüfung
mit IHK-Zertifikat „Fachberater Elektrowaren im Großhandel“
durchgeführt.
Die Maßnahme besteht aus 9 Modulen:

Für den Prozess gibt es verbindliche Rahmenbedingungen
und eine Begleitung. Dazu gehören:
● Verbindlichkeit der Teilnehmer-Mobilität, um die entsprechende Zielposition zu erreichen
● vertragliche Bindungsklausel von zwei Jahren für Handelsfachwirtabsolventen

1. Rolle und Aufgaben Fachberater Destination
2. Grundlagenwissen zu den einzelnen Produktgruppen
Elektro
3. Vertiefung Produktwissen Elektrowaren
4. Grundlagenwissen zu den Produktgruppen Gastro-Shop
5. Management der Kundenbeziehungen (Customer Approach)
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Bausteine des Förderprogramms
Persönlichkeitsentwicklung

Pflichtmodule

fach- und funktionsbezogene Seminare

• Seminar S2
die Person in einer Gruppe

• Verkaufs- und Kundenorientierung (Follow up)

• Führungswerkstatt + Follow Up

• Besuch des Zentrallagers

• warenwirtschaftliche Steuerung
& Kontrolle

• Future Store / RFID-Center
• Zentralprojekte (nach Bedarf)

• Seminar neue Kundenmanager
• BWL-Planspiel
• Führungsplanspiel
• Moderation & Präsentation

• Seminar „Beraten und Verkaufen“
• Seminar Sicheres Kassieren und
Kundenorientierung Kasse
• Rolle, Aufgaben und Kontrollmöglichkeiten einer
Führungskraft im Fachbereich

6. Aktives Beraten und Verkaufen / Gesprächs- und Verhandlungsführung
7. Aktive Kundenansprache am Telefon
8. Kaufmännisches Denken / Umgang mit den Controlling
Tools
9. Führung der Abteilung

Claus-Peter Hammer
Prof. Dr. Jürgen Plaschke
Fachkaufmann für Büromanagement mit
Hochschulzertifikat (IPAMA)
Die Aus- und Fortbildung zum Geprüften Fachkaufmann für
Büromanagement vollzieht sich in drei Stufen: Basisberuf ist
ein Büroberuf (z. B. Kaufmann/-frau für Bürokommunikation);
aufbauend auf die abgeschlossene Berufsausbildung wird
die berufliche Fortbildung zum „International Project and Management Assistant“ (IPAMA) im Blended-Learning-Verfahren
(Webbased Training und Präsenzphasen) als Vorbereitung
auf die Fortbildungsprüfung zum Geprüften Fachkaufmann
für Büromanagement vermittelt.
Die Webbased Trainingsphase umfasst einen Auftaktworkshop und sechs Module; ein Modul beginnt mit einer 7-wöchigen Selbstlernphase (WBT mit tutorieller Betreuung) und
endet mit einer 5-tägigen Präsenzphase. Die interne berufliche Fortbildung endet mit einer schriftlichen Prüfung und
einem Hochschulzertifikat. Kooperationspartner für diese berufliche Fortbildung ist die Steinbeis-Hochschule Berlin. Ziel
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Ergänzende Maßnahmen

• Seminar „S3“
die Person als Führungskraft
•Grundlagen der Kundenorientierung

© METRO AG 2007

Pflichtmodule Fachrichtung

• Seminar „S1“
Selbst-/Fremdeinschätzung

• Netzwerktreffen
• Fremdmarktphase

ist es, nach der Trainingsphase die Fortbildungsprüfung zum
Geprüften Fachkaufmann für Büromanagement abzulegen
(2-jährige Berufserfahrung ist Voraussetzung).
Mitarbeiter, die schon eine Berufserfahrung von zwei Jahren
vorweisen und eine abgeschlossene Berufsausbildung in
einem kaufmännischen oder verwaltenden Beruf absolviert
haben, können die Fortbildungsprüfung direkt im Anschluss
an die Trainingsphase absolvieren.

Bachelor of Business Administration /
Bachelor of Engineering in Electrotechnical
Systems
Bei beiden FIBAA-akkreditierten Studiengängen in Zusammenarbeit mit der Steinbeis-Hochschule Berlin handelt es
sich um berufsbegleitende Studiengänge nach dem BlendedLearning-Verfahren, die speziell abgestimmt sind auf die Situation von Berufstätigen (geringe Anzahl von Präsenztagen,
Lernen und Studieren weitgehend unabhängig von Ort und
Zeit). Im kaufmännischen Studiengang beträgt die Präsenz
31 Tage, beim technischen Studiengang 81 Tage. Im letzten
Studienjahr findet beim Bachelor of Business Administration
eine Projektwoche im Ausland statt.
Zielgruppe bei beiden Studiengängen sind ehemalige Auszubildende oder Mitarbeiter der Siemens AG bzw. deren Kooperationsunternehmen mit Hochschulzugangsberechtigung und
mind. zwei Jahren Berufserfahrung oder mit mittlerer Reife
und vier Jahren Berufserfahrung (vorläufige Zulassung für

zunächst zwei Semester). Beide Bachelorabschlüsse sind
international und staatlich anerkannt, die Zeitdauer beträgt
36 Monate.
Wesentliches Kennzeichen ist das studienbegleitende PraxisProjekt, das die Basis für die Bachelor-Thesis darstellt und
somit auch den Nutzen für das Unternehmen widerspiegelt.
Träger der Steinbeis-Hochschule Berlin als größte private
Universität in Deutschland ist die Steinbeis-Stiftung mit Sitz in
Stuttgart. Die Finanzierung der Hochschule ist rein privat und
subventionsfrei. Angeboten werden als „Projekt-KompetenzStudium“ BBA-, MBA- und Promotionsstudiengänge. Gegründet wurde die SHB 1998, die Zahl der Studenten beträgt 2008
ca. 2.800.

Zusammenfassung
Es existiert eine weitere Vielzahl unterschiedlicher Weiterund Fortbildungsmöglichkeiten in anderen Unternehmen
als die Dargestellten. Es müssen auch nicht immer akademische Abschlüsse dahinterstehen, sondern in Kooperation
mit örtlichen Industrie- und Handelskammern, mit sonstigen
Bildungsanbietern oder in Kooperationen zwischen Branchen
oder auf Verbandsebene gibt es viele Möglichkeiten Weiterbildungsmaßnahmen mit anerkannten Abschlüssen zu konzipieren. Das Wesentliche dabei ist jedoch, die Mitarbeiter
so zu qualifizieren, dass der Mitarbeiter motiviert ist und der
Nutzen für das Unternehmen erkennbar ist. Das lebenslange
Lernen geht immer weiter.

Ablauf der Ausbildung zum/zur Kauffmann/-frau für Bürokommunikation
plus Hochschulzertifikat „International Project and Management Assistent“
plus Fachkaufmann/-frau für Büromanagement (IHK)
Monate
Wochen

Sept/März

Einf:lehrgang

2.
Halbjahr

KS

3.
Halbjahr

Dez/Juni

Betriebliche Praxis

Berufsschule

Betriebliche Praxis

KS

Sprachkurs

Berufsschule

Jan/Juli

Febr/August

Angestelltenverh ältnis

Berufsschule

Betriebliche Praxis

KS

Betriebliche Praxis

Betriebliche Praxis

Betriebliche Praxis

Berufsschule

Berufsschule

Im betriebl. Personalwesen assistieren

Sprachkurs

KS

Betriebliche Praxis

Betriebliche Praxis

IHK/
FAP

B.d.Vorb. u. Umsetz. d. Mark.pol. mitwirken
KS 2

KS 3

Angestelltenverh ältnis

KS 4

7.
Halbjahr

I
H
K

KS

Urlaub

Betriebliche Praxis

KS 1
Angestelltenverh ältnis

Die Einkaufsleitung unterst ützen

6.
Halbjahr

Berufsschule

Berufsschule

Bei der Umsetzung der Untern.pol. mitwirken
Auftaktws

KS

Betriebliche Praxis

Berufsschule

Berufsschule

4.
Halbjahr

8.
Halbjahr

Nov/Mai

36/10 37/11 38/12 39/13 40/14 41/15 42/16 43/17 44/18 45/19 46/20 47/21 48/22 49/23 50/24 51/25 52/26 01/27 02/28 03/29 04/30 05/31 06/32 07/33 08/34 09/35

1.
Halbjahr

5.
Halbjahr

Okt/April

Angestelltenverh ältnis

Im Projektmanagement assistieren

Betriebliches Rechnungswesen/Prfg.vorb .
KS 5

Angestelltenverh ältnis

Angestelltenverh ältnis

KS 6/
Prfg.

Angestelltenverhältnis (evtl. Zusatzkurse)

Anm.
zur
Prfg.

Angestelltenverhältnis (evtl. Zusatzkurse)

I
H
K
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Bachelor of Business Administration

Studienablauf

Zeitdauer: 24 Monate

12 Mon.
Studien-

Abitur/
FH-Reife,
2 J. Praxis
oder
Ausbildung

Grundstudium
10 Fächer

Eignungsprüfung

MR,
Berufsausbildung
und
4 J. Praxis

-

Meth.-wiss. Arbeit
BWL
VWL
Untern. Führung
Organisation
Marketing
Personal
Finanzmanagement
Wirtsch.-Mathe
Wirtschaftsrecht

arbeit

VertiefungsStudium
(3 Fächer)

Projekt-

Finanzmanagement,
Personalmanagement,

arbeit
Bachelor-

Bachelor
of
Business
Administration

Thesis

Marketing

BBA

Abschlussprüfung

Studienbegleitendes Praxis-Projekt

Bachelor of Engineering in Electronical Systems

Studienablauf

Zeitdauer: 36 Monate

Abitur/
FH-Reife
und 2 Jahre
Erfahrung
in der Praxis
bzw.
Ausbildung
Mittlere
Reife,
Berufsausbildung
und
4 Jahre
Praxis

Studieninhalte:
¾ Einführung
¾ Wissenschaftliche Grundlagen
(Mathematik, Physik,
Elektrotechnik, Informatik)
Zulassung
¾ Automation/Elektrotechnik/
Regelungstechnik
¾ Computergestützte
Entwurfsmethoden
¾ Produktionstechnik
¾ Mechatronik
¾ Management/Wirtschaft
Ausbildg.

¾ Studienarbeit

¾ BachelorThesis

¾ Projektarbeit

¾ Mündliche
Abschlussprüfung

Studienbegleitendes Praxis-Projekt
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Bachelor
of
Engineering
in
Electrotechnical
Systems

Peter Eckhardt, Siemens AG
Prof. Dr. Harald Jacques, Fachhochschule Düsseldorf
Wolfgang Scherer, Fraport AG

Duales Studium – Entwicklung und Perspektiven
Duale Studiengänge, eine Facette der beruflichen Erstausbildung, sind nicht neu. Bereits Anfang der 70er Jahre des
vorigen Jahrhunderts etablierten sich in Baden Württemberg
in enger Verzahnung mit der regionalen Wirtschaft die Berufsakademien als ein Träger hochwertiger dualer Ausbildung
im tertiären Sektor. Es soll an dieser Stelle nicht hinterfragt
werden, warum nicht schon damals Fachhochschulen, die ja
erst wenige Jahre zuvor aus den Höheren Fachschulen hervorgegangen waren, den Charme der dualen Studiengänge
erkannten, Kooperationen mit den Unternehmen der Wirtschaft suchten und duale Studienangebote unterbreiteten.
Die Unternehmen der Wirtschaft lernten die Absolventinnen
und Absolventen unterschiedlicher Fachrichtungen der Berufsakademien als leistungsfähige Nachwuchspotenziale
kennen und schätzen, die
● vor Beginn des BA-Studiums von den Unternehmen ausgewählt und unter Vertrag genommen wurden,
● eine Ausbildungsvergütung erhalten,
● 50% der 3-jährigen Ausbildung in den betrieblichen Praxisphasen lernten und betrieblich sozialisiert wurden,
● mit ganz geringen Ausnahmen die Ausbildung (auf Fachhochschulniveau) nach drei Jahren erfolgreich abschlossen,
● nach der Ausbildung als qualifizierte Fachkräfte ohne größeren Einarbeitungsaufwand übernommen werden konnten.

Duale Studiengänge bei Fraport
Bei der Fraport AG haben duale Studiengänge im Rahmen
der beruflichen Erstausbildung zunehmend an Bedeutung
gewonnen: 1994 begann man mit zwei Studierenden im Studiengang BWL an der Berufsakademie Mannheim; 2008 nahmen 24 von 109 Auszubildenden (22%) ein duales Studium
in den Fachrichtungen Systems Engineering, Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Angewandte Informatik,
Wirtschaftsinformatik, Klimasystemtechnik, Luftverkehrsmanagement und Immobilienwirtschaft an der FH Wiesbaden,
der Berufsakademie Mannheim, der Europäischen Studienakademie Maintal sowie der FH Frankfurt am Main auf und
werden ihre duale Ausbildung mit den Abschlüssen Bachelor
of Science, Bachelor of Engineering, Dipl.-Ing. (BA) sowie
Bachelor of Arts abschließen. Mit Ausnahme des folgenden
Studiengangs sind alle anderen dualen Studiengänge der
Fraport AG nicht mit einer Ausbildung in einem Ausbildungsberuf kombiniert.
In dem breiten Spektrum dualer Studiengänge nimmt das vierjährige kooperative Ingenieurstudium an der FH Wiesbaden, das mit der Facharbeiterausbildung zum Mechatroniker
verbunden ist, eine Sonderrolle ein: In den ersten zweieinhalb
Jahren erfolgt im Rahmen eines Berufsausbildungsverhältnisses die praktische Ausbildung an drei Tagen in der Woche
im Betrieb. An zwei Tagen in der Woche nehmen die Auszubildenden während der Vorlesungszeit an den Lehrveranstaltungen der Fachhochschule mit integriertem Berufsschulunterricht teil. Dieser erste Ausbildungsabschnitt wird mit der
IHK-Prüfung beendet. Im zweiten Ausbildungsabschnitt von
eineinhalb Jahren nehmen die jungen Nachwuchskräfte im
Rahmen eines Praktikantenvertrags an drei Tagen in der
Woche während der Vorlesungszeit an den Lehrveranstal-

tungen der Fachhochschule teil und werden an zwei Tagen
in der Woche sowie während der Semesterferien im Betrieb
an Ingenieurtätigkeiten herangeführt.
Kooperativer Studiengang Luftverkehrsmanagement
Der Studiengang wurde auf Initiative der Fraport AG mit der
Fachhochschule Frankfurt, weiteren deutschen Verkehrsflughäfen sowie der Deutschen Flugsicherung GmbH konzipiert
und akkreditiert. Zum Wintersemester 2006/2007 begannen 24
Studierende der Kooperationspartner mit der Ausbildung. Motive zur Einrichtung dieses Studiengangs waren aus Sicht der
Unternehmen, Kompetenzen leistungsfähiger Nachwuchspotenziale bezogen auf das Gesamtsystem Luftverkehr ganzheitlich zu entwickeln und attraktive Erstausbildungsplätze für
Bewerber mit Hochschulreife zu schaffen, die zu einem international anerkannten Abschluss mit Fortbildungsperspektiven
führen. Die Hochschule sieht in der Schaffung des neuen Studienangebots die Möglichkeit, die Kooperation mit Unternehmen zu intensivieren, ihr Image durch Einrichtung eines dualen
Studienangebots zu verbessern und die Akzeptanz von Bachelorabschlüssen im Beschäftigungssystem zu erhöhen.
Strukturmerkmale des Studiengangs:
● 12-wöchige Theoriephasen an der Fachhochschule wechseln mit gleich langen betrieblichen Studienabschnitten.
● Profil: ca. 60% allgemeine BWL, 30% Luftverkehrswirtschaft, 10% allgemeine Logistik
● Vollständige Modularisierung: 30 Module mit insgesamt
180 ECTS-Punkten
● Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule werden durch
Fachhochschullehrer und Lehrbeauftragte (Fachleute aus
den kooperierenden Unternehmen sowie sonstige Fachexperten) durchgeführt.
● Die sechs betrieblichen Studienabschnitte werden mit 60
ECTS-Punkten bewertet und schließen jeweils mit einem
benoteten Leistungsnachweis (Hausarbeit und Kolloquium) ab, dessen Bewertung ebenso wie die der anderen
Studienmodule in die Abschlussnote eingeht. Für die
Durchführung ist der Modulverantwortliche aus dem Unternehmen verantwortlich, der gleichzeitig Lehrbeauftragter der Fachhochschule ist. Die Mitarbeit in betrieblichen
Prozessen sowie Projektarbeiten steigender Komplexität
stehen im Fokus der betrieblichen Studienabschnitte. Ein
betrieblicher Studienabschnitt sollte im Ausland stattfinden.
● Akkreditierung des Studiengangs einschließlich der betrieblichen Studienabschnitte
● Qualitätssicherung des Studiengangs in Bezug auf Inhalte,
Prozesse und Ergebnisse
● Die Unternehmen schließen mit den Studierenden einen
Studien- und Ausbildungsvertrag sowie mit dem Institut für
angewandte Wirtschaftswissenschaften, das seinerseits
mit der Fachhochschule in einer vertraglichen Beziehung
steht, einen Kooperationsvertrag ab.
● Steuerung des Studiengangs durch das Kuratorium und
die curriculare Arbeitsgruppe, in denen die Fachhochschule und die kooperierenden Unternehmen vertreten sind.
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Duales Studium – Entwicklung und Perspektiven
Struktur des dualen Studiengangs Luftverkehrsmanagement im Überblick
13 Wochen betrieblicher Studienabschnitt im kooperierenden
Unternehmen

ECTS

Workload
(St.)

Luftverkehrswirtschaft
VI

Betrieblicher Studienabschnitt VI

30

900

13 Wochen Studium an der FH Frankfurt/Main

6. Semester

Dienstleistungsorientiertes Internationales
Management II

5. Semester

Dienstleistungsorientiertes Internationales
Management I

Studium Generale

Logistik II/Supply Chain
Management

Luftverkehrswirtschaft V

Integriertes Praxisfallprojekt

30

900

4. Semester

Volkswirtschaftslehre

Risk Management

Logistik I/Unternehmenslogistik

Luftverkehrswirtschaft
IV

Betrieblicher Studienabschnitt VI

30

900

3. Semester

Marketing

Rechnungswesen II

Wirtschaftsinformatik

Luftverkehrswirtschaft
III

Betrieblicher Studienabschnitt III

30

900

2. Semester

Finanzierung und
Investition

International Law/
Verkehrsrecht

Wirtschaftsinformatik/
Wirtschaftsstatistik

Luftverkehrswirtschaft II

Betrieblicher Studienabschnitt II

30

900

1. Semester

Einführung in die BWL,
Personalwirtschaft,
Organisation

Wirtschaftsprivatrecht

Rechnungswesen I

Luftverkehrswirtschaft I

Betrieblicher Studienabschnitt I

30

900

Stunden pro
Modul

150

150

150

150

300

180

5400

Credits
pro Modul

5

5

5

5

10

Bachelorarbeit

Die Fraport AG sieht in dualen Studiengängen ein ausgezeichnetes Instrument zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte. Die Verbindung dualer Studiengänge mit einer
Ausbildung in einem Ausbildungsberuf hat aus Sicht der Fraport AG jedoch keinen Mehrwert, da die betrieblichen Praxisanteile der dualen Studiengänge ohne Berufsausbildung besser auf die beruflichen Zielfelder der Absolventen abgestimmt
werden können. Die Berufspraxis, das Tätigkeitsspektrum
und die beruflichen Anforderungen eines Ingenieurs sehen
anders aus als die eines Facharbeiters. Es gibt zwar gleiche
Kompetenzen, die Facharbeiter und Ingenieur zur Aufgabenerfüllung in der betrieblichen Praxis benötigen, das rechtfertigt aber nicht, dass sich die Gestaltung der Praxisphasen
dualer Studiengänge primär an Ausbildungsrahmenplänen
von Ausbildungsberufen orientiert. Ein zwischengeschalteter
Ausbildungsabschluss hat dennoch eine gewisse Netzfunktion, diese kommt aber wegen der gegen Null tendierenden
Abbruchquote in den dualen Studiengängen so gut wie nicht
zum Tragen.
Perspektivisch ist für Fraport eine Tendenz zu erkennen,
anspruchsvolle Ausbildungsberufe, beispielsweise Immobilienkaufleute, durch entsprechende duale Studiengänge zu
substituieren. Man mag darüber streiten, ob durch diesen
Trend das klassische duale System der Berufsausbildung
erodiert oder es durch ein duales System neuer Qualität ergänzt wird.

● Dualer Studiengang mit Theoriephasen an der Fachhochschule im Wechsel mit ausbildungspraktischen Studienabschnitten in den kooperierenden Unternehmen mit dem
Ziel, in acht Semestern den IHK-Abschluss Elektroniker für
Automatisierungstechnik und den Bachelor of Engineering
in Elektrotechnik zu erreichen.
● Alle Absolventen des dualen Studiengangs sind berufsbefähigt.
● Die Durchführung der Lehrveranstaltungen obliegt Fachhochschullehrern und Lehrbeauftragten aus den kooperierenden Unternehmen.
● Der Studiengang ist in vollem Umfang akkreditiert.
● Grundlage der Zusammenarbeit sind vertragliche Beziehungen zwischen den kooperierenden Unternehmen und
der Fachhochschule.

Entwicklung der Einzelzahlen dual Studierender
in der Siemens AG
800
700
600
500
400
300

Bachelor of Engineering in Elektrotechnik
bei Siemens
Siemens kooperiert in technischen dualen Studiengängen
bundesweit mit mehr als 20 Berufsakademien, Fachhochschulen und Universitäten.
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Vorteile von dualen Studiengängen
Für die Unternehmen
● Attraktive Ausbildungsplätze für Abiturienten, die auf
großes Bewerberinteresse stoßen
● Fähigkeiten der Absolventen sind bekannt, d. h. gezielte
Auswahl und Einsatz
● Exzellente Ingenieure mit fundierten theoretischen und berufspraktischen Kompetenzen
● Betriebliche Sozialisation während der Ausbildung und
Einsetzbarkeit nach der Ausbildung ohne weitere Einarbeitungszeit
● Ausgezeichnetes Instrument zur Gewinnung qualifizierter
Nachwuchskräfte
Für die Studierenden
● Zwei qualifizierte und geprüfte Abschlüsse – Facharbeiterbrief und Bachelor
● Kürzere Ausbildungszeit im Vergleich zu Studium nach der
Berufsausbildung
● Attraktivität durch Praxisbezug, finanzielle Sicherheit und
hohe Übernahmewahrscheinlichkeit
Für die Hochschulen
● Ausgewählte und motivierte Studierende und hieraus resultierende geringe Abbruchquoten

● Effiziente Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen
● Know-how-Transfer zwischen Hochschulen und Unternehmen (z. B. F&E-Projekte)

Ergebnisse der Diskussion
● Das duale Studium steht erst am Anfang seiner Entwicklung. Insbesondere im Hinblick auf eine stärkere Integration der Ausbildungs- bzw. Studieninhalte und der gegenseitigen Anerkennung von Ausbildungs-/Studienleistungen
besteht noch Entwicklungsbedarf.
● Die Mehrzahl der Teilnehmer sprach sich für die Form mit
integrierter Ausbildung aus. Der Mehrwert wird insbesondere in den für den späteren Ingenieureinsatz wünschenswerten Basiskompetenzen des jeweiligen Einsatzgebietes
gesehen sowie der Möglichkeit des gesicherten Ausstieges
aus dem Studium im Falle eines Studienabbruchs.
● Duale Studiengänge sollten einheitlicher gestaltet und
Leistungen anrechenbar sein.
● Ein weiterer Diskussionspunkt war der Wunsch nach größerer Transparenz. In diesem Zusammenhang konnte auf
verschiede Aktivitäten in einzelnen Bundesländern verwiesen werden, so z. B. auf die Homepage von http://www.
hochschule-dual.de/index.php für Bayern.
● Duale Studiengänge sollten weiter ausgebaut werden, insbesondere in Verbindung mit einer einschlägigen Berufsausbildung mit IHK-Abschluss.

Duale Studiengänge: Breites Angebot
2007 in Prozent

Wirtschaftswissenschaften
Maschinenbau/Verfahrenstechnik
Informatik
Elektrotechnik
Sozialwesen
Ingenieurwesen
Wirtschaftsingenieurwesen
Bauingenieurwesen
Verkehrstechnik/Nautik
Mathematik
Wirtschafts- und Gesellschaftslehre
Architektur
Kommunikationsdesign
Insgesamt

286
104
103
60
23
31
26
27
10
1
14
1
1
687

1,4
7,2
6,2
7,1
0,0
-11,4
8,3
8,0
0
0
0
0
0
3,2

Studenten
April
Veränderung
gegenüber April
2008
2007 in Prozent

24.426
6.007
5.078
3.210
1.401
1.362
1.211
629
283
210
172
1
1
43.991

1,8
5,0
0,9
6,0
0,4
-13,6
1,4
1,6
0,7
0
1,2
0
0
1,8

© 51/52/2008 Deutscher Instituts-Verlag

Duale Studiengänge
Veränderung
April
gegenüber April
2008

Quelle: www.ausbildungplus.de
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Monika von Brasch, Institut für Berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH
Peter Braune, Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main
Maja Richter / Ulrike Stodt, Deutsche Bahn AG
Monika Wenzel, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Neue Perspektiven für Berufsvorbereitung und Berufsorientierung
Peter Braune

● Hat sich in den letzten Jahren etwas geändert, wo besteht
Handlungsbedarf und wie könnte dieser aussehen?

Ausgangssituation

● Welche neuen Instrumente der Berufsvorbereitung und
Berufsorientierung gibt es?

Die ausbildenden Unternehmen stellen zu Recht Ansprüche
an die Schulabgänger. Mit einer Unterschrift unter einen Berufsausbildungsvertrag übernehmen sie die Verantwortung,
mit den Auszubildenden das Ausbildungsziel zu erreichen.
Die Vermittlung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten,
die zur beruflichen Handlungskompetenz führen, müssen auf
einer soliden Basis aufbauen. Es ist nicht die Aufgabe der
Ausbilderinnen und Ausbilder, bei der Vermittlung von Wissen
und Einstellungen von vorne anzufangen.
In den Unternehmen wird erwartet, dass mit Erfüllung der
Schulpflicht die Grundlagen für eine stabile Persönlichkeit, für
Gemeinschaftsfähigkeit, für Lern- und Leistungsbereitschaft
gelegt sind, dass grundlegende Kenntnisse in allen Fächern
erworben wurden und eine zielführende Berufsorientierung
stattgefunden hat. Hierzu zählen insbesondere Grundkenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge, Kenntnisse über die
angebotenen Ausbildungsberufe, Beherrschung der deutschen
Sprache in Wort und Schrift sowie einfache Rechentechniken,
Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft, Ausdauer,
Durchhaltevermögen, Belastbarkeit, Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Höflichkeit und Freundlichkeit.
Die allgemein bildenden Schulen können zwar nicht alleine
für gesellschaftliche Fehlentwicklungen und Erziehungsversäumnisse in den Elternhäusern verantwortlich gemacht
werden. Die Lehrkräfte sind jedoch dafür verantwortlich, diesen entschlossen entgegen zu wirken. Die Schule muss sich
auf Beseitigung der klar erkennbaren Defizite konzentrieren,
Basiswissen sowie grundlegende Werte und Einstellungen
vermitteln.
Im Rahmen der Berufsvorbereitung wird die Persönlichkeit
der Jugendlichen zur Aufnahme einer Berufsausbildung entwickelt und die Grundlage für den Erwerb berufsbezogener
Qualifikationen vermittelt. In den allgemein bildenden Schulen
erfolgt die thematische Behandlung in den Klassen 8 und 9,
sie wird durch Betriebspraktika unterschiedlicher Dauer und
Zielorientierung unterstützt. Die berufsbildenden Schulen
bieten, nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht, entsprechende Schulformen an. In Maßnahmen der Arbeitsagentur
werden Jugendliche nach einem bundeseinheitlichen Konzept gefördert. Aus dieser Situationsbeschreibung ergeben
sich folgende Fragestellungen:
● Wer ist die Zielgruppe für die Berufsorientierung und Berufsvorbereitung, unter Berücksichtigung der verschiedenen Schulabschlüsse?
● Ist eine Berufsorientierung in der Sekundarstufe II notwendig und wie sollte sie gestaltet sein?
● Welche Erfahrungen haben Ausbilderinnen und Ausbilder
im Umgang mit Auszubildenden unter dem Aspekt Berufsorientierung gemacht?
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● Wer müsste gegebenenfalls und in welcher Form noch
stärker in die Verantwortung genommen werden?
● Wie können die 20% der Jugendlichen, die laut PISA aus
dem Arbeitsmarkt herausfallen, in den ersten Arbeitsmarkt
integriert werden?

Monika von Brasch / Monika Wenzel
OloV – Qualitätsstandards für
Berufsorientierung und Ausbildungsvermittlung
In allen Regionen Hessens gibt es vielfältige Initiativen, die
dazu beitragen, die berufliche Orientierung von Schulabgängerinnen und Schulabgängern zu verbessern, das Ausbildungsplatzangebot zu erhöhen sowie die Vermittlung in eine
Berufsausbildung schneller und passgenauer zu gestalten.
Viele Akteure aus verschiedenen Organisationen und Institutionen arbeiten dabei zusammen. Es fehlen jedoch Standards zur Prozessoptimierung. Daher hat das Hessische
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
das Projekt „Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei
der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hessen“ (OloV) gestartet. Es hat zum Ziel, die regionalen Akteure
des Ausbildungsmarktes bei der Optimierung ihrer Kooperationsstrukturen in den Themenfeldern Berufsorientierung mit
Förderung der Ausbildungsreife, Ausbildungsplatz-Akquise,
Matching und Vermittlung in Ausbildung zu unterstützen.
Die Qualitätsstandards für OloV wurden zwischen Juli 2005
und Dezember 2007 vom Institut für Berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) mit allen relevanten Akteuren in Hessen erarbeitet. In Workshops wurde inhaltlich auf
der bisher erfolgreichen Arbeit aufgebaut und regionale Situationen berücksichtigt. Aus diesen wurden vom Kultusministerium und Vertretern der Staatlichen Schulämter sowie unter
Berücksichtigung weiterer Recherchen die Qualitätsstandards entwickelt. Sie bilden die Grundlage für eine mittel- und
langfristige Qualitätsentwicklung in den entsprechenden Themenfeldern. Generelle Ziele sind die qualitative Verbesserung
der Berufsorientierung sowie die qualitative und quantitative
Verbesserung von Ausbildungsvermittlungsprozessen. Damit
soll auf lokaler Ebene die Information verbessert, Transparenz hergestellt und Doppelarbeit vermieden werden.
Die Qualitätsstandards sind einerseits praxis- und handlungsorientiert, also möglichst konkret formuliert, andererseits haben sie eine Aussagekraft, die über spezifische lokale Ausgangsbedingungen hinweg Gültigkeit hat. Sie stellen
Grundlagen für die Gestaltung von Prozessen und für die
Vereinbarung von Zielen in den Regionen dar. Ihre Spezifizierung und Operationalisierung analog der regionalen Rahmenbedingungen kann nur von den zuständigen regionalen
Akteuren vorgenommen werden. Den Qualitätsstandards

liegt eine systemische Sichtweise zugrunde, die Teilprozesse
Berufsorientierung mit Förderung der Ausbildungsreife, Ausbildungsplatz-Akquise, Matching und Vermittlung als ineinander greifende und aufeinander aufbauende Bestandteile des
Gesamtprozesses im Übergang von der Schule in den Beruf
betrachtet. Ohne zielgruppengerechte Berufsorientierung,
Förderung der Ausbildungsreife und Berufswahlkompetenz
werden Matching und Vermittlung niedrige Erfolgsquoten aufweisen. Die Umsetzung der Standards erfolgt auf der Grundlage regionaler Zielvereinbarungen. Die Ergebnisse werden
einer Controlling-Gruppe zugeleitet, in der die Partner des
Hessischen Ausbildungspaktes vertreten sind.
Zu den beteiligten „Regionalen Akteuren“ gehören allgemein
bildende und berufsbildende Schulen, Arbeitsagenturen,
Arbeitsgemeinschaften nach § 44 b SGB II, Bildungsträger,
freie Träger der Jugend(berufs)hilfe, Handwerkskammern,
die Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, Industrie- und Handelskammern, die Kammern Freier Berufe,
Kompetenzagenturen, Kreishandwerkerschaften, öffentliche
Träger der Jugend(berufs)hilfe, optierende Kommunen, regionale Arbeitskreise (wie die Arbeitskreise Schule – Wirtschaft), Schulverwaltungsämter der Schulträger, staatliche
Schulämter, Städte, Landkreise und Gemeinden, der Verband Freier Berufe und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände.

Maja Richter / Ulrike Stodt
Chance plus und Schulpartnerschaften
Die Grundlagen für das aktuelle Produkt Einstiegsqualifikation
wurden von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am
Main entwickelt und später hessenweit erprobt. Das Konzept
der ursprünglichen Teilqualifikation wurde aufgegriffen und
von der Wirtschaft, im Rahmen des „Nationalen Paktes für
Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“, unter
dem Titel Einstiegsqualifikationen aufgenommen. Heute ist
das Produkt Teil des Angebotes zur Berufsausbildungsvorbereitung und wird durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert.
Durch eine mindestens sechsmonatige Einstiegsqualifizierung
wird Jugendlichen mit eingeschränkten Vermittlungschancen
eine Perspektive für den Einstieg in eine Berufsausbildung
und das Berufsleben geboten. Die Übergänge aus Einstiegsqualifikationen in Berufsausbildung liegen bei 70%.
Die Deutsche Bahn AG bietet den Jugendlichen durch Chance
plus die Möglichkeit, nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht einen Einblick in Berufsbereiche der Bahn zu gewinnen. Die Praktikanten werden von Beginn an in den Berufsalltag eingebunden und schaffen sich so eine Orientierung
in dem jeweiligen Tätigkeitsfeld. Mit dem Mix aus allgemein
bildender und fachspezifischer Qualifizierung sowie Training
der Methoden- und Sozialkompetenzen und der Begleitung
durch Sozialpädagogen unterstützt die Deutsche Bahn die Jugendlichen zusätzlich in der Erlangung ihrer Ausbildungsreife.
Über die Laufzeit des Programms von maximal zwölf Monaten
wechseln sich theoretischer Unterricht und Praxiseinsätze ab.
Die enge Verzahnung bietet die Möglichkeit des praxisorien-

tierten Lernens und der Orientierung in einem Tätigkeitsfeld.
Die Teilnehmer spezialisieren sich in ihrem Programm auf
ein Tätigkeitsfeld wie Service rund um den Zug, Service am
Telefon oder Servicetätigkeiten im Sicherheits- oder Reinigungsbereich. Kompetente Ansprechpartner arbeiten die Jugendlichen ein und betreuen sie während der Praxisphasen.
Die Tätigkeiten in den unterschiedlichen Praxisschwerpunkten orientieren sich an den jeweils passenden Ausbildungsberufen und entsprechen den Inhalten der Einstiegsqualifikationen, die durch die Industrie- und Handelskammern und
Handwerkskammern entwickelt wurden.
Die Qualifizierung umfasst die Vermittlung von Allgemeinbildung bzw. Wiederholung von Schulwissen (Mathematik,
Deutsch, Englisch, EDV), fachspezifischen Unterricht sowie
Training in Methoden- und Sozialkompetenzen. Das Programm wird in Klassenverbänden mit maximal 18 Teilnehmern realisiert. Durch regelmäßige Lernerfolgskontrollen
und Rückmeldegespräche erhalten die Jugendlichen eine
kompetente und kontinuierliche Unterstützung bei ihrer Entwicklung. Zusätzlich werden die Jugendlichen während der
gesamten Praktikumszeit sozialpädagogisch begleitet. Sozialpädagogen stehen den Jugendlichen zur Unterstützung in
allen Bereichen zur Verfügung. Was will ich und was kann
ich? – Das sind die zwei wichtigsten Fragen, die Jugendliche
bei der Berufswahl für sich beantworten müssen. Deshalb ist
es wichtig, eine Vorstellung davon zu haben, was man wissen
und können muss, um den Anforderungen einer Berufsausbildung gewachsen zu sein. Einer engeren Zusammenarbeit
von Wirtschaft und Schule gehört die Zukunft, denn Bildung
ist entscheidend für die Innovationskraft und damit für die
Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Jede Schule sollte im
Interesse ihrer Schüler gute Kontakte zu regionalen Betrieben unterhalten. Zu den Angeboten der Wirtschaft gehören
die Berufswahlvorbereitung, MINT-Initiativen, Schülerpraktika, Lehrerfortbildung, Lehrerpraktika, Ökonomische Bildung,
Sicherung der Ausbildungsreife, Mentorenprogramme, komplexe Programme, die mehrere Felder abdecken und viele
weitere Kooperationen, Angebote und Initiativen.
Die Deutsche Bahn AG geht zur Förderung dieser Ziele Patenschaften mit allgemein bildenden Schulen ein. Durch die
längerfristig angelegten Schulpatenschaften soll die Zusammenarbeit mit Schulen intensiviert werden. Die Interessenweckung für Berufsfelder der Bahn, die Verbesserung der
Kommunikation zwischen Schule und Unternehmen, die Öffnung der Schule hin zur Arbeitswelt sind hierbei wichtige Ziele.
Neben Betriebsbesichtigungen für Lehrkräfte und Schüler sollen Experten und Auszubildende des Unternehmens Schülerinnen und Schüler über Ausbildungsmöglichkeiten informieren und wirtschaftliche Zusammenhänge praxisorientiert
deutlich machen.
Die Vorteile liegen für beide Partner auf der Hand. Die Schülerinnen und Schüler können stärker an die Betriebs- und Berufspraxis herangeführt und Lehrkräfte im Bereich der Berufsorientierung unterstützt werden. Das Unternehmen kann in den
Schulen mit seinen unterschiedlichen Ausbildungsberufen als
Ausbildungsbetrieb bekannt werden.
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Neue Perspektiven für Berufsvorbereitung und Berufsorientierung
Qualitätsstandards
Benennung Regionaler Koordinatoren
In jeder kreisfreien Stadt und in jedem Landkreis benennen die Ausbildungsmarkt-Akteure Regionale Koordinatoren, welche Steuerungs- und Koordinationsaufgaben bei der Umsetzung der Qualitätsstandards übernehmen.
Benennung von Ansprechpartnern Berufsorientierung bei den Staatlichen Schulämtern
Jedes Staatliche Schulamt in Hessen benennt einen Ansprechpartner für Berufsorientierung. In regelmäßigen Treffen reflektieren die regionalen
Akteure den Umsetzungsstand der Qualitätsstandards.
Treffen der regionalen Akteure
In regelmäßigen Treffen reflektieren die regionalen Akteure den Umsetzungsstand der Qualitätsstandards.
Schulkoordinatoren und Schulcurricula Berufsorientierung
Jede Schule benennt mindestens einen Schulkoordinator Berufsorientierung, der gemeinsam mit den anderen Lehrkräften Curricula für die Gestaltung
eines fächerübergreifenden Berufsorientierungs-Prozesses erarbeitet und umsetzt.
Durchführung von Kompetenzfeststellungen
Bestandteil des Berufsorientierungs-Prozesses ist eine umfassende Kompetenzfeststellung, in deren Verlauf die personalen, methodischen und
sozialen Kompetenzen jedes Schülers festgestellt und dokumentiert werden.
Individuelle Förderung der Ausbildungsreife
Aus den Ergebnissen der Kompetenzfeststellung werden Rückschlüsse auf den Förderbedarf des Schülers gezogen. Sofern Förderbedarf besteht,
wird dieser mit dem Schüler besprochen und in den individuellen Förderplan integriert. Geeignete Maßnahmen werden – ggf. mit externen Partnern
– in die Wege geleitet.
Regionale Berufsorientierungs-Veranstaltungen
Ab der 7. Klasse wird für alle Schüler jährlich mindestens eine regionale Berufsorientierungs-Veranstaltung angeboten.
Qualifizierung der schulischen Fachkräfte im Bereich Berufsorientierung
Jede Schule sorgt für die Qualifizierung ihrer Fachkräfte, die in der Berufsorientierung eingesetzt werden. Ein breites Fortbildungsangebot außerhalb
der schulinternen Weiterbildung ist sicherzustellen.
Betriebspraktika
Im Rahmen der betrieblichen Blockpraktika bzw. der Kontinuierlichen Praxistage werden definierte Mindestkenntnisse vermittelt. Die betrieblichen
Praktika werden im Unterricht vor- und nachbereitet.
Durchführung von Bewerbungstrainings
Im Rahmen des Berufsorientierungs-Prozesses wird mit allen Schülern spätestens in der Vorabgangsklasse ein professionelles Bewerbungstraining
durchgeführt.
Beteiligung der Erziehungsberechtigten am Berufsorientierungs-Prozess
Am Berufsorientierungs-Prozess werden die Erziehungsberechtigten der Schüler beteiligt.
Abstimmung der Akquise von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen
Die regionalen Akteure erarbeiten ein gemeinsames Konzept für die Akquise von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen und stimmen ihre Aufgaben
miteinander ab.
Öffentlichkeitsarbeit für Ausbildungs- und Praktikumsplätze
Die regionale Ausbildungs- und Praktikumsplatz-Akquise wird durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.
Mindestanforderungen für Praktikumsbetriebe
Die regionalen Akteure vermitteln Jugendliche nur in Praktikumsbetriebe, die Mindestanforderungen erfüllen.
Der Vermittlungsprozess baut auf den Kompetenzen der Jugendlichen auf
Die Schritte des Vermittlungsprozesses werden auf der Grundlage des Kompetenzprofils des Jugendlichen geplant.
Förderung der Vermittelbarkeit
Sofern bei einem Jugendlichen mangelnde Ausbildungsreife oder fehlende Berufseignung festgestellt wurde, schlägt die vermittelnde Stelle geeignete
Fördermaßnahmen vor.
Transparenz über Angebote zum Übergang Schule-Beruf
Die regionalen Akteure beteiligen sich an der Erstellung und Pflege eines zentralen Informationssystems zu den Angeboten im Übergang SchuleBeruf.
Persönliche Ansprechpartner bei der vermittelnden Stelle
Jedem Ausbildungsplatzsuchenden und jedem Betrieb steht bei der vermittelnden Stelle während des gesamten Vermittlungsprozesses ein qualifizierter persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.
Ablauf des Vermittlungsprozesses
Die regionalen Akteure gestalten den Vermittlungsprozess für Ausbildungsplatzsuchende und Unternehmen kontinuierlich und transparent.
Durchführung von Bewerbungstrainings
Sofern mangelnde Kenntnisse zu Bewerbungsverfahren und Bewerbungsbedingungen bei einem Jugendlichen festgestellt wurden, bietet die vermittelnde Stelle Bewerbungstrainings an oder lässt diese durch qualifizierte Anbieter durchführen.
Beratung vor und nach Vorstellungsgesprächen
Die vermittelnde Stelle bietet den Jugendlichen Beratung vor und nach Vorstellungsgesprächen an.
Individuelle Beratung und Begleitung im Vermittlungsprozess
Die vermittelnde Stelle bietet individuelle Begleitung und Beratung im Vermittlungsprozess an, sofern diese von den Jugendlichen gewünscht wird.
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aufeinander aufbauende Qualifizierungsbausteine absolviert
werden können. Die Beschränkung eines Bausteins auf drei
Monate markiert die Abgrenzung zur Berufsausbildung.

Peter Braune
Qualifizierungsbausteine in der
Berufsvorbereitung
Das Angebot Qualifizierungsbaustein spielt in der betrieblichen Berufsausbildungsvorbereitung bisher noch eine untergeordnete Rolle.
Vorrangiges Ziel der Berufsausbildungsvorbereitung nach
dem Berufsbildungsgesetz ist, noch nicht ausbildungsreife
Jugendliche und junge Erwachsene an die Aufnahme einer
Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf
oder einer vergleichbaren Ausbildung heran zu führen. Die
Maßnahmen dienen der Vermittlung von Grundlagen für den
Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit. Qualifizierungsbausteine sind inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten.
Sie werden aus den Inhalten der Ausbildungsrahmenpläne
anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt. Um sicherzustellen, dass die Bescheinigungen über die Teilnahme eine vergleichbare Wertigkeit erhalten, ist ein Zeitkorridor von 140 bis
zu 420 Stunden vorgegeben. Die Gesamtdauer wird damit
nicht eingeengt, da bei Bedarf mehrere unterschiedliche oder

Die Einführung der Berufsausbildungsvorbereitung in das
Berufsbildungsgesetz ermöglicht Betrieben, ausbildungsvorbereitende Maßnahmen durchzuführen. Sie können dabei auf
bereits entwickelte Qualifizierungsbausteine zurückgreifen
oder sie individuell auf ihre Qualifizierungsmöglichkeiten zuschneiden. Die entwickelten Qualifizierungsbausteine werden
auf Antrag und vor Beginn von der örtlich zuständigen Stelle
bestätigt. Die Dokumentation über erworbene Grundlagen
beruflicher Handlungsfähigkeit wird durch die jeweiligen Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung ausgestellt. Dabei
wird zwischen der Ausstellung eines Zeugnisses bei erfolgreicher Teilnahme an der abschließenden Leistungsfeststellung und einer Teilnahmebescheinigung unterschieden. Um
dem Angebot eine höhere Akzeptanz und Verwertbarkeit zu
verleihen, wird ein Qualifizierungsbild als Dokumentation der
Inhalte beigefügt. Die hessischen Industrie- und Handelskammern bestätigen zusätzlich die erfolgreiche Teilnahme
an einer betrieblichen Berufsausbildungsvorbereitung durch
ein Zertifikat.

Bildungsreformen: Lohn der Anstrengungen

Weniger Ausgaben für Integrationshilfen (Förderprogramme,
Orientierungsmaßnahmen, Berufsvorbereitungsmaßnahmen etc.)
im Jahr 2015
kumuliert für
die Jahre 2007
bis 2015

2,4 2,8 4,3
13,4

Senkung der
Folgekosten
z.B. für Arbeitslosengeld I und II

Höhere Einkommen und eine
geringere Arbeitslosigkeit
durch Nachqualifizierung von
An- und Ungelernten

9,5
15,9

21,5

50,8

© 49/2008 Deutscher Instituts-Verlag

Wenn Jugendliche besser in Ausbildung und Beschäftigung integriert werden, dann sinkt zum
einen das Arbeitslosigkeitsrisiko, zum anderen sorgt eine abgeschlossene Berufsausbildung für
ein höheres Einkommen. Die daraus resultierenden Einspar- und Wertschöpfungspotenziale
steigen im Laufe der Jahre an und belaufen sich auf so viel Milliarden Euro

Ursprungsdaten: Bundesagentur für Arbeit, Bundes- und Landesministerien,
Kultusministerkonferenz, Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter

Die Einspar- und Wertschöpfungspotenziale beruhen auf der Umsetzung von drei zentralen
bildungspolitischen Reformvorschlägen:
1. Weniger Schulabgänger mit mangelnder Ausbildungsreife. Durch intensive Förderung im
Vorschulalter benötigen weniger Jugendliche Integrationshilfen in Ausbildung und Beschäftigung.
2. Schnellerer Übergang in den Beruf. Intensivere Förderung und effizientere Maßnahmen
verkürzen die Teilnahme an Übergangsmaßnahmen. Durch Einstiegsqualifizierungen gelingt es
beispielsweise, in sechs bis maximal zwölf Monaten drei Viertel der Teilnehmer in eine Ausbildung
zu integrieren.
3. Nachqualifizierung von An- und Ungelernten. Durch den nachträglichen Erwerb eines Berufsabschlusses kann zum einen die Arbeitslosigkeit von Geringqualifizierten gesenkt werden. Zum
anderen steigen deren Einkommen und Wertschöpfungsbeiträge.
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Volker Grotensohn, ThyssenKrupp Steel AG
Hans-Josef Moor, SGL Group
Heinz Rulands, Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung
Hendrik Voß, Zentralverband des Deutschen Handwerks

Ausbildungsordnungen – praxisnah und kompetenzorientiert
In jüngster Zeit werden verstärkt kompetenzorientierte Ausbildungsordnungen gefordert und auch in der aktuellen Diskussion um EQR und DQR nimmt der Kompetenzbegriff eine
zentrale Rolle ein. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Wie steht die Ausbildungspraxis in den Betrieben dazu, was macht kompetenzorientierte Ausbildungsordnungen aus und worin unterscheiden sich diese von anderen
Ausbildungsordnungen?

Trotz aller Ansätze, Ausbildungsordnungen zu vereinheitlichen, fallen die Verordnungen oft sehr unterschiedlich aus.
Dies hat nicht nur damit zu tun, dass die Neuordnungsintervalle bei den Berufen sehr unterschiedlich sind. Häufig spielen
berufs- oder branchenspezifische Besonderheiten oder auch
traditionelle Entwicklungen eine Rolle. Festzustellen ist aber,
dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, Ausbildungsordnungen
den unterschiedlichen Anforderungen der Praxis entsprechend zu gestalten.

Ausbildungsordnungen gestern und heute
Bis 1969 waren Ausbildungsordnungen zumeist sehr knapp
und beschränkten sich i. d. R. auf die Angabe einiger wesentlicher Punkte wie
● Berufsbezeichnung
● Ausbildungsdauer
● knappe Beschreibung des Arbeitsgebiets
● Aufzählung der Fertigkeiten und Kenntnisse
Ein Ausbildungsrahmenplan oder ein Stoffplan war nicht üblich. So verwundert es nicht, dass die noch geltende Ausbildungsordnung für Teilezurichter von 1939 tatsächlich nur
eine Seite umfasst. Bemerkenswert ist die Unterscheidung
zwischen notwendigen und erwünschten Qualifikationen und
die teilweise sehr unbestimmte Beschreibung der Qualifikationen wie „einfache Dreharbeiten“.
Mit der Einführung des BBiG im Jahr 1969 wurde die Verordnungspraxis einheitlicher. Es setzte erstmals Mindestanforderungen und trug damit zur Vereinheitlichung und auch Vergleichbarkeit von Ausbildungsordnungen bei. Weiterhin gab
es aber noch genügend Spielraum für eine Weiterentwicklung
der Ausbildungsordnungen. Hervorzuheben sind dabei insbesondere folgende Aspekte:
● Das Berufsbild entwickelte sich von der Lernzielorientierung hin zur Tätigkeitsorientierung.
● Das Konzept der vollständigen Handlung (Planen, Durchführen und Kontrollieren) wurde grundlegend für Ausbildung.
● Mit der integrierten Vermittlung von Kern- und Fachqualifikationen wird die Ganzheitlichkeit beruflicher Ausbildung
hervorgehoben.
● Neue Strukturmodelle (z. B. Einsatzgebiete, Wahlqualifikationen) erweitern das Spektrum der Differenzierungsmöglichkeiten.
● Zeitrahmen werden als neue, praxisnahe Gliederungsform
eingeführt und ersetzen die sog. Ankreuzmethode.
● Berufsbilder werden in profilgebende und integrative Qualifikationen gegliedert.
● Mit der Betonung prozessbezogener Vermittlung der Qualifikationen wird die Ausbildung wieder stärker ins Betriebsgeschehen integriert.
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Ausbildungsordnungen in der Schweiz
Schweizer Ausbildungsordnungen enthalten einen Hinweis,
dass die Ziele und Anforderungen der Ausbildung in Form
von Handlungskompetenzen zu vermitteln sind. Dabei wird
unterschieden zwischen Fachkompetenz, Methodenkompetenz sowie Sozial- und Selbstkompetenz. Das Berufsbild
selber ist sehr knapp gehalten und die weitere Spezifizierung
der Kompetenzen bezieht sich auf ein sehr allgemeines Niveau (z. B. Belastbarkeit, Selbstständigkeit, Eigeninitiative,
Selbstkritik). Da dieses knappe Berufsbild und die allgemeine
Beschreibung der Kompetenzen nicht ausreichen würden, um
eine vergleichbare Ausbildung in den Betrieben sicherzustellen, gibt es zusätzlich noch einen Ausbildungsplan, der aber
außerhalb der eigentlichen Ausbildungsordnung angesiedelt
ist. Der Ausbildungsplan ist in etwa mit unseren Ausbildungsrahmenplänen und den zu vielen Berufen herausgegebenen
Erläuterungen vergleichbar und wird von den zuständigen
Wirtschaftsverbänden erstellt.

Ausbildungsordnungen in Österreich
In Österreich wurden 2008 die beiden ersten Modullehrberufe
erlassen, die sich in Grund-, Haupt- und Spezialmodule gliedern. Das Grundmodul dauert zwei Jahre und ist ein Pflichtbaustein. Darauf baut ein Hauptmodul von einem Jahr auf. Die
Ausbildung dauert dann drei Jahre. Von der Ordnungsstruktur
her ist dieses Modell mit unseren Fachrichtungsberufen vergleichbar. Die Ausbildung kann noch um ein Jahr verlängert
werden. In dieser Zeit wird entweder ein weiteres Hauptmodul oder ein Spezialmodul vermittelt. Die Ausbildungsordnung
enthält ein Berufsprofil und ein Berufsbild. Beide zusammen
entsprechen von Art und Umfang nur in etwa unseren Ausbildungsrahmenplänen. Wie in der Schweiz enthält das Berufsbild auch den Kompetenzbegriff. Eine Position beschreibt
fachübergreifende Kompetenzen wie Methodenkompetenz,
soziale Kompetenz, personale Kompetenz und Arbeitshaltungen.

Entwicklung und Umsetzung von
Ausbildungsordnungen im Handwerk
Die dynamische Entwicklung der technischen, betrieblichen
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stellen große
Herausforderungen an die Ordnungsarbeit in der beruflichen Bildung. Die Gestaltung von Ausbildungsordnungen
steht dabei aufgrund ihrer herausragenden bildungs- und

beschäftigungspolitischen Bedeutung in besonderem Fokus.
Gleichzeitig werden gerade an Ausbildungsordnungen unterschiedlichste Ansprüche gestellt. Ausbildungsordnungen
sollen insbesondere:
● einzelbetriebsunabhängige Mindestqualifikationen des
Berufs beschreiben
● praxisnah und in den Betrieben rasch umsetzbar sein, dabei die Spezialisierungsbedürfnisse der Betriebe berücksichtigen

Schwächen weisen die aktuellen Ausbildungsordnungen aber
insbesondere noch bei der konsequenten kompetenzorientierten Formulierung auf. Nach Ansicht des Deutschen Handwerks sollte jede kompetenzorientierte Ausbildungsordnung
an den entsprechenden Stellen die Verknüpfung der notwendigen Inhalte mit den erforderlichen Verhaltensbeschreibungen und den typischen situativen Rahmenbedingungen
beschreiben. Eine Formulierung in diesem Sinne findet sich
zum Beispiel im Ausbildungsrahmenplan der Ausbildung
Fotomedienfachmann/-frau:

● technikneutral und zukunftsoffen formuliert werden
● verbindliche und justitiable Vorschriften liefern
● bildungspolitische Vorgaben berücksichtigen und entsprechende Entwicklungen befördern
In diesem Kontext hat in den letzten Jahren – nicht zuletzt vor
dem Hintergrund der Entwicklung eines kompetenzbasierten
Europäischen Qualifikationsrahmens – die Forderung nach
einer kompetenzorientierten Formulierung und Ausgestaltung der Ausbildungsordnungen an Nachdruck gewonnen.
Bildungspolitiker, Wissenschaftler und zahlreiche weitere
Akteure, die bei der Gestaltung von Ausbildungsordnungen
mitwirken, sehen in dieser Ausrichtung einen Weg, die zum
Teil gegeneinanderstehenden Ansprüche an die Ausbildungsordnungen so weit wie möglich zu befriedigen. Problematisch
wird dieser Ansatz dadurch, dass es bis heute kein einheitliches Verständnis des Kompetenzbegriffs gibt, der sowohl
den wissenschaftlich-analytischen Anforderungen als auch
den ausbildungspraktischen Ansprüchen genügt.
Nach dem Verständnis des Deutschen Handwerks stellt das
im Berufsbildungsgesetz (BBiG) verankerte Ziel des Erwerbs
der beruflichen Handlungsfähigkeit den Ausgangspunkt der
Diskussion zur praxisnahen und kompetenzbasierten Gestaltung der Ausbildungsordnungen dar. Berufliche Handlungsfähigkeit zeichnet sich dabei durch das Vorhandensein notwendiger beruflicher Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten aus
(§1, Abs. 3 BBiG). Ausbildungsordnungen müssen in erster
Linie diesen Katalog der notwendigen Elemente beschreiben
und die entsprechenden Anforderungen für die Gesellenprüfungen definieren.
Die Diskussion zur kompetenzbasierten Ausgestaltung wird
vom Deutschen Handwerk insofern relativ entspannt geführt, da die berufliche Handlungsfähigkeit den wesentlichen
Bereich der beruflichen Handlungskompetenz umfasst. Zur
beruflichen Handlungskompetenz wird die berufliche Handlungsfähigkeit durch die Bereitschaft des Kompetenzträgers,
seine Fähigkeit in beruflichen Anforderungs- und Handlungssituationen einzusetzen. Auch die aktuellen Ausbildungsordnungen tragen somit im Kern schon einer kompetenzorientierte Ausrichtung Rechnung. Hinzu tritt der vermehrte Einsatz
handlungsorientierter Prüfungsinstrumente und -szenarien,
was ebenfalls bereits eine Stärkung der Kompetenzorientierung in der Ausbildung zur Folge hat.

Inhaltskomponente

Situationskomponente

Verhaltenskomponente

Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten
von Waren…

…unter Berücksichtigung ökologischer,
wirtschaftlicher, sicherheitsrelevanter und
rechtlicher Aspekte…

…darstellen.

Im Dreiklang dieser Elemente kann es gelingen, berufstypische Handlungsanforderungen einzelbetriebsunabhängig
zu beschreiben. Gleichzeitig werden den Ausbildungsbetrieben verständliche Vorgaben gemacht, die sie im Kontext ihrer
Ausbildungstätigkeit praxisbezogen konkretisieren können,
ohne dass es hierfür weitreichender Erläuterungen bedarf.
Auf Basis dieser Formulierungen gelingt es nach Überzeugung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH)
auch besser, berufstypische Anforderungssituationen als
Grundlage einer praxisorientierten, aussagekräftigen und
nachvollziehbaren Gesellenprüfung und zur geschäftsprozessorientierten Strukturierung des Ausbildungsrahmenplans
zu definieren.
Wichtig ist dabei, dass die in der Wissenschaft analytisch vorgenommene Trennung der beruflichen Handlungskompetenz
z. B. in die Dimensionen Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz mit Blick auf die Ausbildungspraxis überwunden wird.
Die für die wissenschaftliche Diskussion hilfreiche Differenzierung führt bei der Gestaltung von Ausbildungsordnungen
und der Durchführung von Gesellenprüfungen unweigerlich
zu Problemen, da sich berufliche Handlungskompetenz eben
gerade nicht in einer isolierten Anwendung der Kompetenzdimensionen zeigt, sondern durch ihre integrative Verwendung
zur Bewältigung der berufstypischen Anforderungssituation.
Wünschenswert wäre, dass Ausbildungsordnungen zukünftig die Beschreibung der berufstypischen Anforderungs- und
Handlungssituationen noch stärker berücksichtigen. Für
den ZDH bedeutet dies, dass sich das Ausbildungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und die Beschreibung der
Prüfungsanforderungen an den berufstypischen Arbeits- und
Geschäftsprozessen orientieren sollten. Hierzu hat das Handwerk mit seinem Ausbildungsstrukturkonzept „Ganzheitlich –
Passgenau – Anschlussfähig“ einen Vorschlag unterbreitet.
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Ausbildungsordnungen – praxisnah und kompetenzorientiert
Ausbildungsbausteine
Ausgehend von Überlegungen im Innovationskreis Berufliche
Bildung wurden von Experten der betrieblichen Praxis im Bundesinstitut für Berufsbildung kompetenzbasierte Ausbildungsbausteine für folgende Ausbildungsberufe zu entwickeln:

1. Bauteile manuell und mit einfachen maschinellen Fertigungsverfahren herstellen
2. Fügen von Bauteilen zu Baugruppen
3. Herstellen von Bauteilen mit maschinellen Fertigungsverfahren
4. Herstellen von einfachen mechanischen Baugruppen mit
steuerungstechnischer Funktion

Industrie und Handel
● Kaufmann/-frau im Einzelhandel

5. Aufbauen, Erweitern, Prüfen und Überwachen automatisierter Systeme

● Verkäufer/-in
● Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung
● Fachkraft für Lagerlogistik

6. Montieren, in Betrieb nehmen und Optimieren von technischen Systemen

● Fachlagerist/-in

7. Instandhalten von technischen Systemen

● Industriemechaniker/-in

8. Bearbeiten von komplexen Aufträgen im Einsatzgebiet unter Anwendung von Qualitätssicherungssystemen

● Elektroniker/-in für Betriebstechnik
● Chemikant/-in
Handwerk
● Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
● Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk
● Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
● Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
● Maler/-in und Lackierer/-in

Die Prüfungsanforderungen in den einzelnen Ausbildungsordnungen bleiben unberührt. Bei der Schneidung der Bausteine wurde darauf geachtet, dass alle Inhalte, die für die
Zwischenprüfung (bzw. den Teil 1 der Abschlussprüfung) relevant sind, auch enthalten sind, so dass ein Wechsel aus
einer Baustein-Qualifizierung in eine reguläre betriebliche
Ausbildung möglich ist. Die Kompetenzen wurden outcomeorientiert beschrieben, d. h. sie geben an, was ein Lernender
/ eine Lernende nach Absolvierung des Bausteins kann. Nach
Absolvierung eines oder mehrerer Ausbildungsbausteine
sollen die Lernergebnisse und der Erwerb der Kompetenzen
durch die Ausbildungseinrichtung dokumentiert werden.

● Bauten- und Objektbeschichter/-in
Die Ausbildungsbausteine eines Berufes wurden aus der
aktuellen Ausbildungsordnung und dem entsprechenden
Rahmenlehrplan entwickelt. Sie orientieren sich an der beruflichen Handlungsfähigkeit und bilden berufstypische Arbeitshandlungen ab. Der Umfang und die Zahl der Bausteine ist
von Beruf zu Beruf verschieden. Für den Industriemechaniker
wurden z. B. folgende acht Bausteine erarbeitet.

Bei einigen Berufen, z. B. Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, hat man die vorhandenen Zeitrahmen 1:1 in Ausbildungsbausteine überführt. Bei anderen, z. B. dem Industriemechaniker wurden die Inhalte der Zeitrahmen unter dem
Gesichtspunkt einer optimalen Vermittlung neu geschnitten.
Die Ausbildungsinhalte des Industriemechaniker werden aber
voll abgedeckt. Die beiden Basisbausteine beinhalten die
Grundqualifikationen eines Industriemechanikers und sollen

Industriemechaniker – Ausbildungsbaustein Nr. 1
Ausbildungsberuf

Industriemechaniker/in

Ausbildungsbaustein

Nr. 1

Begründung und
Hintergründe

Industriemechaniker werden in der Herstellung, Instandhaltung und Überwachung von technischen Systemen eingesetzt. Die Herstellung von Bauteilen durch manuelle und einfache
maschinelle Fertigung bietet einen grundlegenden Einstieg in Regeln und Standards des
Berufs sowie berufstypische und betriebsübliche Arbeitsverfahren.

Vermittlungsdauer

3 Monate / 12 Wochen

Stellung in der
Gesamtausbildung

Basisbaustein - vor Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung
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Bauteile manuell und mit einfachen maschinellen Fertigungsverfahren
herstellen

Inhalt des Ausbildungsbausteins
Lfd.
Nr.

Beschreibung der Kompetenzen

Bezug zu
ARP
BerufsbildNr.

1

2

Die Lernenden lesen Zeichnungen und Arbeitspläne für die Herstellung von Bauteilen
und sind in der Lage, die Darstellungen und Angaben zur Identifikation der Bauteile und
Arbeitsabläufe zu nutzen. Sie erstellen einfache Skizzen und ermitteln die für die Herstellung von Bauteilen betriebsüblichen Arbeitsablauffolgen.
Für die manuelle und mit einfachen maschinellen Fertigungsverfahren unterstützte Herstellung von Bauteilen wählen sie die erforderlichen Spannmittel, Maschinen und Werkzeuge aus und ermitteln die für den Herstellungsprozess benötigten Technologiedaten.

3

Die Lernenden bereiten Werkzeuge und Maschinen für die Herstellung von Bauteilen
vor und stellen die für den Herstellungsprozess erforderlichen Technologiedaten ein. Zur
Herstellung der Bauteile wenden sie im Schwerpunkt maschinelle Bearbeitungsverfahren
wie Sägen, Bohren, Reiben und Senken an. Dabei beachten sie Arbeitssicherheitsvorschriften und Umweltrichtlinien.

4

Die Lernenden sorgen für Ordnung, Pflege und Wartung der von ihnen genutzten Betriebsmittel

5

Nach jedem Bearbeitungsvorgang wählen die Lernenden zur Kontrolle der hergestellten
Bauteile geeignete Prüfmittel aus und wenden diese fachgerecht an. Sie bewerten und
dokumentieren die Ergebnisse und übergeben das fertige Bauteil zur Weiterverarbeitung
oder Endabnahme.

vor den übrigen Bausteinen vermittelt werden. Vier Bausteine
sind für den ersten Teil der gestreckten Abschlussprüfung
maßgeblich und in den ersten 18 Monaten zu vermitteln.

Erwartungen der Ausbildungsleiter
Zusammenfassung der Diskussion
Ausbildungsordnungen sind für die Unternehmen ein wichtiges Instrument für die Ausbildungsplanung und Ausbildungsdurchführung. Es ist daher von besonderer Bedeutung, dass
sie den Anforderungen der Ausbildungspraxis umfassend
Rechnung tragen. Vor diesem Hintergrund werden folgende
Erwartungen an die weitere Entwicklung der Ausbildungsordnungen gestellt:
● Ausbildungsordnungen sollen übersichtlich und praxisverständlich sein und nur die Mindestanforderungen beschreiben. Nicht jeder braucht interkulturelle Kompetenz.
● Das Berufsbild soll sich an realen Arbeitstätigkeiten/
Tätigkeitsfeldern orientieren und die wesentlichen, profilgebenden Kompetenzen praxisnah (als outcomes) beschreiben.

RLP
LernfeldNr.

5 a, b, c

1

6 a, b, c, k, l

2

7 a, b,

4

8 b, c, d
9 a, c
14 e
17 e, g

● Unterschiedliche Vorstellungen bestehen, was mit Kompetenz konkret gemeint ist und worin sich kompetenzorientierte Verordnungen von anderen unterscheiden.
● Ausbildungsordnungen sollen technikneutral, offen und
grob strukturiert sein. Detaillierungen und Einzellernziele
sind zu vermeiden.
● Bei kompetenzorientierter Gestaltung sind Einzellernziele
in Ausbildungsordnungen zu vermeiden. Hierfür gibt es Erläuterungen und Praxishilfen.
● Flexibilisierung der Ausbildungsdauer ermöglicht flexible
Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und Möglichkeiten von Betrieben und Auszubildenden.
● Die Gestreckte Abschlussprüfung hat sich weitgehend bewährt; ebenso der betriebliche Auftrag.
● Prüfungsanforderungen in Ausbildungsordnungen sollten
konkreter beschrieben sein.
● Es sollte geprüft werden, ob mehr Verantwortung für die
Prüfung in die Betriebe gegeben werden kann: Wer ausbildet, sollte auch prüfen dürfen.
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Ganzheitliche Lehr- und Lernkonzepte in der Aus- und Weiterbildung
Stefan Schwarz

Qualitative Personalplanung

Anwendung neuer Medien in der Ausbildung

● Analyse über zukünftigen Fachkräftebedarf für das LkwWerk Wörth

Die Entwicklung der Ausbildung trägt in Deutschland dem
Wandel der Technologien und den Veränderungen auf dem
Arbeitsmarkt Rechnung. Dabei ist der Übergang von der
Schule in die Berufsausbildung komplexer geworden. Nach
wie vor haben die zukünftigen Schulabgänger keine oder zu
geringe Vorstellungen von dem Berufsleben. Die fachlichen
Grundlagen für die berufliche Ausbildung haben sich aus
Sicht ausbildender Unternehmen verschlechtert. Gleichzeitig
entwickeln sich die Interessen Jugendlicher weg von beruflichen und wirtschaftlichen Themen hin zum Umgang mit der
virtuellen Welt (Internet, Handy, Foto, Video, Musik).
Gute Ausbildung benötigt neben der Anwendung neuester
Didaktik bei der Vermittlung von Wissen auch eine enorme
Interessenbildung und Motivierung der Auszubildenden. Jugendliche verlagern einen beachtlichen Teil ihrer sozialen
Beziehungen in die virtuelle Welt. So nutzen sie die virtuelle
Welt einerseits als Treffpunkt ihrer Kommunikation während
der kompetente Umgang mit neuen Medien der Anerkennung
unter Gleichaltrigen dient (Leistungsarena). Gleichzeitig gilt
das Besitzen und Beherrschen neuer Medien als etwas „wert“.
Sie nutzen hoch motiviert die virtuelle Welt untereinander. Erfolgreiche Organisationen in der Wissensvermittlung verwenden neben neuester Didaktik die jeweils aktuellen Medien, in
denen ihre Kunden kommunizieren, als „Transportmittel“.
Die Adaption dieser Erfolgsmodelle auf die betriebliche Ausbildung ist möglich. Die betriebliche Ausbildung kann als Motivations- und Kommunikationsmittel die Medien der virtuellen
Welt einsetzen, die von Jugendlichen genutzt werden. Dabei
muss es gelingen, die fachlichen Ausbildungsinhalte im Vordergrund zu behalten und die Motivation durch Einsatz der
virtuellen Welt zu steigern. Beispielsweise kann das Lernen
im Prozess von den Auszubildenden mit der Videokamera
festgehalten werden und anschließend anhand der Video-Dokumentation verfolgt und ausgewertet werden. Ein anderes
Beispiel ist der Anschluss von PCs mit Internetzugang in Pausenräumen zum Zweck des Chattens in den Pausen. Erprobungen in der Ausbildung des Berufs Mediengestalter/-in für
Bild und Ton – ein Berufsbild, das naturgemäß der virtuellen
Welt sehr nahe ist – haben erstaunlich positive Ergebnisse im
Hinblick auf Leistungsergebnisse, Motivation und Image der
Ausbildung bei den Jugendlichen erbracht.

● Fluktuationsprognosen
● Szenarien zur langfristigen Entwicklung des Produktionsprogramms
Fachkräftemangel und demographischer Wandel
● Ausbildungskapazität an der Grenze (Bewerbermarkt
Schüler)
● Fachkräfte können nicht ausschließlich durch die Ausbildung intern bzw. durch Rekrutierung am Arbeitsmarkt abgedeckt werden.
● Herausforderung einer alternden Belegschaft
Betriebspolitische Diskussion
● Weiterbildungskonzept für an- bzw. ungelernte Quereinsteiger in die Kfz-Technik
● Initiativen zur Personalentwicklung im gewerblich-technischen Bereich
Die qualitative Personalplanung ergab folgende Ergebnisse:
In der Montage bestehen höchste Qualifizierungsbedarfe:
Montierer Generalist → Nacharbeiter → Montierer Spezialist. Bis zum Jahr 2012 besteht ein erhöhter Bedarf an kompetenten Fachkräften im direkten Produktionsumfeld, insb.
an Kfz-Technik-Experten. Die alleinige Rekrutierung von
hochwertigen Facharbeitern über den Arbeitsmarkt und die
Berufsausbildung reicht nicht mehr aus. Ein zentraler Stellhebel, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, bieten
berufsbegleitende Weiterbildungskonzepte für fachfremde
bzw. an- oder ungelernte Mitarbeiter. Führungsaufgabe war
anschließend, die Potenzialträger zur Weiterentwicklung zu
identifizieren und durch Weiterbildung zu qualifizieren.
Eine interne Arbeitsgruppe hat die Ergebnisse aus der qualitativen Personalplanung operationalisiert. Dabei standen
folgende Untersuchungsaspekte im Mittelpunkt:
● In welcher Technologie zeichnet sich ein Fachkräftemangel ab?
● Inwieweit ist schon heute ein Fachkräftemangel erkennbar?
● Welche Anforderungsprofile sollten durch Qualifizierung
gedeckt werden?

Dr. Thomas Bauer

● Gibt es potenzielle Mitarbeiter für ein innerbetriebliches
Weiterbildungsprogramm?

Berufsbegleitende Weiterbildung zum
Kfz-Servicemechaniker

● Welche Berufsabschlüsse fehlen, sollten qualifiziert werden?

Die berufsbegleitende Weiterbildung zum Kfz-Servicemechaniker ist eine Bildungsinitiative des Mercedes-Benz Werkes
Wörth für an- und ungelernte Mitarbeiter. Auslöser für das
berufsbegleitende Weiterbildungskonzept waren

● Welches Berufsbild deckt das Qualifizierungsdefizit ab?
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● Welche Qualifizierungsinhalte sollten vermittelt werden?
● Welcher Ressourceneinsatz ist zu erwarten?

Qualifizierungsinhalte Kfz-Servicemechaniker/-in
Praxisteil
prüfungsrelevant

Berufsbildende Schule
prüfungsrelevant

Betrieblicher Teil
nicht prüfungsrelevant

Mech. Fertigung
Grundlagen Elektrik
(Beleuchtung …)
Motormanagement
(Dieseleinspritzung …)
Energieversorgung &
Startsysteme
Pneumatik - Hydraulik
Grundlagen elektronischer
Bauelemente
Fahrwerk und
Bremsanlage
Inbetriebnahme
vernetzter Systeme
Abgasuntersuchung,
Hauptuntersuchung

Warten von
Fahrzeugen / Systemen
Montage, Instandsetzen
von Baugruppen / Systeme
Prüfen, Instandsetzen
von elektronischen Systemen
Prüfen, Instandsetzen
von Steuer- / Regeltechnik
Prüfen, Instandsetzen
von Energie- / Startsystemen
Prüfen, Instandsetzen
der Motormechanik
Diagnose, Instandsetzen
von Motormanagementsystemen
Service, Instandsetzen
von Abgassystemen

Klimaanlagen

29 Wo.

13 Wo.

9 Wo.

Als Ergebnis zeichnete sich die Notwendigkeit für ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm hin zum „Kfz-Servicemechaniker“ ab. Der Bedarf für das Konzept wurde aus Kundensicht bestätigt. Potenzielle Teilnehmer waren im Kundensystem
vorhanden. Das Berufsbild „Kfz-Servicemechaniker“ erfüllt die
formalen Mindestanforderungen und ist praxisorientiert ausbaubar. Die Qualifizierung kann in 51 Kalenderwochen berufsbegleitend realisiert werden. Synergien mit der Berufsausbildung (Lernwerkstatt, Lernmodelle …etc.) können durch das
„Lernen in der Spätschicht“ genutzt werden.
Durch flächendeckende Informationsinitiativen wurde eine
hohe Chancengleichheit für den Bewerbungsprozess sichergestellt:
Broschüre
Anhand einer Broschüre wurde das Weiterbildungsprogramm
beschrieben. Die Broschüre wurde in der Kantine ausgelegt
und an alle Führungskräfte der entsprechenden Ebene verteilt.

Heizung
Fügetechnik / Kleben
DV
Qualitätsregelkreis
DCPS
KVP / Wertstrom-Mapping /
Standortbegehung
Gruppenarbeit / Logistik

Intranet
Im Intranet wurden ausführliche Informationen über das berufsbegleitende Weiterbildungsprogramm veröffentlicht. Der
Link ist in der Broschüre vermerkt.
Plakate
Durch Plakate in Kantine, schwarzen Brettern und den Drehkreuzen am Eingangsbereich wurde auf das Weiterbildungsprogramm aufmerksam gemacht.
Infomärkte
An drei Infomärkten wurde allen Interessierten das Weiterbildungsprogramm vorgestellt.

Die Teilnehmerauswahl wurde über ein mehrstufiges, mit dem
Betriebsrat vereinbartes Verfahren durchgeführt:

Auswahlprozess
1. Bewerbungseingang
Veröffentlichung
Bildungsprogramm

Checkliste Meister
In einer Checkliste wurden zentrale Fragestellungen zum
Weiterbildungsprogramm beantwortet. Die Checkliste wurde
an jede Führungskraft der entsprechenden Ebene verteilt mit
dem Ziel, interessierte Mitarbeiter zu beraten.
Betriebsversammlung
Werkleitung und Betriebsrat haben über das Weiterbildungsprogramm informiert und interessierte Mitarbeiter aufgefordert, sich zu bewerben.

Auswahl nach beschriebenen Kriterien wie
● vollständige Unterlagen
● Unterschrift Meister
● Ausbildungsabschluss
2. Kompetenzcheck
getestete Kriterien:
● technisches Verständnis
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● deutsche Sprachlogik

Marion Wadewitz

● praktisches Rechnen
● Textverständnis
Durchführung durch Universität Landau
3. Scoringmodell
Auswahl anhand mit Betriebsrat abgestimmten Punktekriterien:
● Testergebnis
● Ausbildungsstatus
● Betriebszugehörigkeit
4. Motivationsgespräch
Gespräche zur Motivation und Bereitschaft mit:
● Meister / Vorgesetzter
● Teilnehmer
Das berufsbegleitende Weiterbildungsprogramm zum allgemein anerkannten Berufsabschluss Kfz-Servicemechaniker (IHK) startete am 1. August 2008 mit 52 Teilnehmern
(26 pro Schicht) in Kooperation mit der Agentur für Arbeit,
Berufsschullehrern, Universität, IHK. Die Zielgruppe waren
Mitarbeiter ohne bzw. mit fachfremder Berufsausbildung (z.
B. Koch) mit Interesse zur persönlichen Weiterentwicklung
hin zur Automobiltechnologie, mit Bereitschaft zum Lernen,
guten Deutschkenntnissen in Sprache und Schrift, durchschnittlichen Mathematikkenntnissen. Die Inhalte wurden im
berufsbildenden Schulteil, Praxisteil und betrieblichen Teil
vermittelt.

Erste Erfahrungen und „Lessons Learned“
● Über ¾ der an- bzw. ungelernten Bewerberinnen und Bewerber sind „ausbildungsreif“.
● hochmotivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter
zwischen 21 und 50 Jahren mit einem Durchschnittsalter
von 32 Jahren
● transparenter und fairer Auswahlprozess entscheidend für
die Akzeptanz beim Betriebsrat
● positive Synergien zwischen Ausbildung und Weiterbildung
● flexibler 2-jähriger Beruf sinnvoll für berufsbegleitendes
Weiterbildungsprogramm
● weitere Verbesserung des Verständnisses bzgl. Weiterbildung für ältere Arbeitnehmer bei betrieblicher Führungsebene („Meister“)
● Ausblick: vertiefte Analyse betrieblicher „Karrierepfade“ im
gewerblich-technischen Bereich
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Betriebliche Erkundungsaufträge als Methode
für nachhaltige Lehr- und Lernprozesse
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist ein normatives
Bildungskonzept, das in der Agenda 21 der UN Entwicklungskonferenz in Rio 1992 zum ersten Mal mit dem Ziel formuliert
wurde, das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung (sustainable development) zu fördern. Neue Konzepte in der Berufsbildung müssen, diesen Anspruch berücksichtigend, deutlich
über den traditionellen Rahmen beruflicher Umweltbildung hinausgehen. Erforderlich ist eine Erweiterung des Blickwinkels
bei der Gestaltung von Bildungskonzepten unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen, globalen, sozialen
und kulturellen Dimensionen. Es gilt, bisherige Bildungsziele
zu prüfen und ggf. um die genannten Dimensionen zu erweitern sowie Lehr- und Lernprozesse didaktisch und organisatorisch betrachtet darauf auszurichten bzw. anzupassen.
Hier setzt der BIBB-Wirtschaftsmodellversuch Erhöhung der
Nachhaltigkeit (ErNach) an. Ausgehend von einer kritischen
Reflexion bestehender Curricula in der Erstausbildung in
Hinblick auf eine Integration ökologischer, ökonomischer,
globaler, sozialer und kultureller Inhalte liegt der Fokus auf
einer Erprobung von geeigneten Bildungsdienstleitungen mit
Nachhaltigkeitserkundungen als wesentlichem Gestaltungselement.
Problematik
Einen wichtigen Ausgangspunkt im Modellvorhaben bildete
die Iststandsanalyse. Anliegen dieser war es, den Stand sowie Potenziale und Barrieren einer Verankerung der unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit in Prozessen
der beruflichen Bildung zu ermitteln. Neben der Sichtung
und Bewertung von Ausbildungsordnungen und -curricula bildeten Befragungen von Lehrkräften und Auszubildenden in den im Modellversuch betrachteten Ausbildungsberufen Informatikkaufmann/-frau, Systeminformatiker/-in,
Mediengestalter/-in und Kfz-Mechatroniker/-in eine wichtige
Basis. Die Sichtung der Ausbildungsordnungen machte
deutlich, dass in den formulierten Bildungszielen und Empfehlungen zur methodisch-didaktischen Umsetzung Nachhaltigkeit mit ihren Betrachtungsdimensionen grundlegend
verankert ist. Die beschriebenen Lernfelder bieten vielfältige
Ansatzpunkte für die Gestaltung entsprechender Lehr- und
Lernprozesse.
Bei der Befragung wurde deutlich, dass der Begriff „Nachhaltigkeit“ der Mehrzahl der Auszubildenden nicht bekannt ist. Aus
den Nennungen zu Fragen des Alltagsverhaltens zeichnete
sich hingegen ab, dass ein Bewusstsein für die Bedeutung
und Wichtigkeit von Aspekten im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung in Ansätzen durchaus vorhanden ist. Deutlich
wurde aber auch, dass eine Befähigung Auszubildender für
ein nachhaltiges Handeln im beruflichen Alltag auch eine
stärkere Sensibilisierung für Nachhaltigkeit im Alltag bzw. im
persönlichen Umfeld notwendig macht.

Konzept zur Sensibilisierung und Befähigung von Auszubildenden
I.I. Lehrmodul
Lehrmodul „Sensibilisierung
„Sensibilisierung von
von Azubis
Azubis zum
zum Thema
Thema nachhaltige
nachhaltige Entwicklung“
Entwicklung“
** praktischer
Einstieg: Erstellung
Erstellung des
des „ökologischen
„ökologischen Fußabdrucks“
Fußabdrucks“ mit
mit
praktischer Einstieg:
anschließender
anschließender Reflexion
Reflexion über
über die
die einzelnen
einzelnen Ergebnisse;
Ergebnisse;
** theoretische
theoretische Verortung
Verortung und
und Vermittlung
Vermittlung des
des Nachhaltigkeitsbegriffs
Nachhaltigkeitsbegriffs
II.
II. Lernmodul
Lernmodul „Thema
„Thema Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit mit
mit Bezug
Bezug zum
zum Beruf“
Beruf“
** Typische
Typische Aufgabenstellung
Aufgabenstellung in
in der
der beruflichen
beruflichen Tätigkeit
Tätigkeit unter
unter den
den Dimensionen
Dimensionen der
der
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit betrachten;
betrachten; ggf.
ggf. Erkundung
Erkundung in
in Bildungseinrichtung
Bildungseinrichtung
** Erstellung
Erstellung von
von Ergebnispräsentationen
Ergebnispräsentationen sowie
sowie Vorstellung
Vorstellung dieser
dieser und
und
Diskussion
im
Klassenverband
Diskussion im Klassenverband
III.
III. Vertiefungsmodul/e
Vertiefungsmodul/e (mit
(mit zeitlichem
zeitlichem Abstand)
Abstand)
Besprechung
Besprechung der
der Präsentationen
Präsentationen im
im Gespräch
Gespräch von
von Ausbilder
Ausbilder und
und Auszubildenden,
Auszubildenden, Prüfen
Prüfen auf
auf
„inhaltliche
„inhaltliche Richtigkeit“
Richtigkeit“ und
und damit
damit vertiefende
vertiefende Diskussion
Diskussion wesentlicher
wesentlicher Aspekte
Aspekte zur
zur NachNachhaltigkeit
haltigkeit und
und in
in Folge
Folge Kurzlerneinheiten
Kurzlerneinheiten zu
zu weiteren
weiteren Themen
Themen im
im Kontext
Kontext von
von Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
IV.
IV. Erkundung
Erkundung in
in Unternehmen
Unternehmen durchführen
durchführen (in
(in betriebsprakt.
betriebsprakt. Ausbildung
Ausbildung bzw.
bzw. Praktika)
Praktika)
Rahmen
Rahmen und
und Aufgabenstellungen
Aufgabenstellungen für
für Erkundungen
Erkundungen vorbesprechen,
vorbesprechen, Hilfsmittel
Hilfsmittel erstellen/beerstellen/beSprechen,
Erkundung
durchführen,
Ergebnisse
von
Erkundungen
präsentieren
Sprechen, Erkundung durchführen, Ergebnisse von Erkundungen präsentieren und
und auswerten
auswerten

Die Ergebnisse der Befragung haben deutlich gemacht, dass
bei den Auszubildenden ein Bedarf hinsichtlich einer grundlegenden Sensibilisierung für Aspekte der Nachhaltigkeit
besteht. Dieser Erkenntnis wurde bei der konzeptionellen
Entwicklung im Modellversuch Rechnung getragen. Grundlegende Überlegungen führten zu einer Konzipierung von Curricula, welche eine allgemeine Sensibilisierung mit berufsbildtypischen Aufgabenstellungen verbindet.
Betriebliche Erkundungsaufträge bilden dabei ein wichtiges
Element. Obwohl sich Ansätze zur Verankerung dieser Lehrund Lernmethode in der Ausbildung in unterschiedlicher qualitativer Ausprägung häufig finden lassen, gestaltete sich die
gezielte Umsetzung zugeschnitten auf Themen der Nachhaltigkeit als nicht so einfach.
Lösungsansatz
Im Modellversuch entwickelt und erprobt wurde ein Workshopkonzept zur Sensibilisierung und Befähigung von Ausbildern/Lehrkräften für die Integration der Lehr-/ Lernmethode
„Betrieblicher Erkundungsauftrag“ in Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung als ein relevanter Ansatz für die
Gestaltung nachhaltiger Bildungsprozesse.
Die nachhaltige Gestaltung von Bildungsprozessen kann
durch den Einsatz spezifischer Methoden und Instrumente
verbessert werden. Dazu zählt insbesondere der betriebliche

Erkundungsauftrag. Er bietet die Möglichkeit, durch Berücksichtigung und Einbeziehung der realen Arbeitswelt die Ausund Weiterbildung zu optimieren.
Positive Lerneffekte sind dabei sowohl auf Seiten der Lehrenden als auch auf Seiten der Lernenden erreichbar. Neben
dem Erwerb von Wissen in Abgleich mit der Betriebswirklichkeit durch den Lernenden besteht das Lernpotenzial für
das Bildungspersonal insbesondere darin, sich mit Hilfe der
ermittelten Informationen aus den Erkundungsaufträgen den
aktuellen Stand der Berufs- und Betriebswirklichkeit in Bezug
auf die unterrichteten Berufsfelder zu erschließen. Das wiederum ermöglicht, den Lehr-/Lernstoff mit aktuellen Inhalten
der Berufspraxis und -realität abzugleichen bzw. um diese zu
ergänzen. Ein weiterer Effekt besteht in der Intensivierung
des Wissenstransfers zwischen Wirtschaftsunternehmen und
Bildungseinrichtung.
Da der betriebliche Erkundungsauftrag eine konzeptionell anspruchsvolle Methode darstellt, ist es notwendig, Ausbilder
und Lehrkräfte mit dem Instrument vertraut zu machen und für
den Einsatz zu schulen, um die beabsichtigten Wirkungen erzielen zu können. Den Ausbildern und Lehrkräften ist dabei zu
vermitteln, auf welche Art und Weise der betriebliche Erkundungsauftrag in Bildungsprozessen eingesetzt werden kann.
Dabei gilt es unterschiedlichste Aspekte, von der Konzeption
über die Durchführung bis zum Umgang mit den Ergebnissen
und deren Nutzeffekten auch im Sinne eines nachhaltigen
Agierens als Bildungseinrichtung, anzusprechen.
51

Petra Beck, Deutsche Telekom AG
Ute Büchele, Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung
Wilfried Malcher, Hauptverband des Deutschen Einzelhandels

Qualifizierung des betrieblichen Ausbildungspersonals
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, die sich
in unterschiedlichen Aufgabenzuschnitten mit der Vorbereitung, Durchführung und Steuerung der betrieblichen Ausbildungsaktivitäten beschäftigen, stellen die Qualität guter
Ausbildung sicher. Die Entwicklung der Qualifikationsanforderungen, geeignete Qualifizierungswege für Lernprozessbegleiter und politische Rahmenvorgaben für die Qualifizierung
von Ausbildungspersonal, z. B. AEVO und Berufspädagoge,
werden derzeit breit diskutiert.

Ute Büchele
Anforderungen an ausbildende Fachkräfte
Einordnung des Themas
Das Thema Lernen lässt sich historisch sowohl sprachgeschichtlich als auch kulturgeschichtlich einordnen. Sprachgeschichtlich gibt es eine gemeinsame Wurzel zwischen den
Worten Leisten, Lernen, Lehren und List, aus dem erst später
(im mittelhochdeutschen) Wissen wird. Diese Wurzel kommt
ursprünglich aus dem Gotischen „laisti“ und besagt, dass man
einer Spur nachgeht, wenn man tätig ist. Daraus wird Lernen
(lais got.), wenn man dieser Fußspur nachgespürt hat, und am
Ende ist man gelehrt (laisjan got.) und kann lehren, wissend
machen. Die erworbenen Einsichten beim Nachspüren werden als List (ahd.) in der Jagd, im Kampf, in der Magie und
im Handwerk eingesetzt.
Kulturgeschichtlich hat sich diese Einheit langsam auseinander dividiert und ihre Trennung erfahren: Die Universität wurde der Hort der Wissenschaft (der List), die Arbeit wurde in
einer gewissen Hochblüte der Arbeitsteilung in tayloristisch
organisierten Produktionsbetrieben geleistet und für die Bildung wurden Schulen, ausdifferenziert nach Leistungsgruppen, geschaffen.
Moderne Arbeitsplätze
Heute sehen wir, dass dieser ursprüngliche Zusammenhang
von Leisten, Lernen, Lehren und Wissen an modernen Arbeitsplätzen wieder zu finden ist, denn in komplexen Arbeitssituationen ist es notwendig, diese Aktivitäten wieder miteinander
zu verbinden, um den gestiegenen Anforderungen gerecht
werden zu können. Die Wissensarbeit fängt im Shopflor bei
der kontinuierlichen Verbesserung von Abläufen und der Prozessgestaltung an; Innovationen werden in den Labors der
großen Betriebe und / oder in Kooperation mit Lehrstühlen
oder Forschungsinstituten entwickelt; nicht umsonst gibt es
große Anstrengungen, lernende Organisationen zu gestalten
und das lebenslange Lernen zu fordern und zu fördern. Das
und noch mehr soll heute auch in der Ausbildung veranlagt,
also vom Bildungspersonal geleistet werden.
Anforderungen an ausbildende Fachkräfte
Wie lauten im Einzelnen die Anforderungen an die Fachleute unterschiedlichster Couleur, die Auszubildende und Studenten (in dualen Studiengängen) in die Berufswirklichkeit
einführen und auf diese vorbereiten?
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Sie sollen:1
● die Ausbildung kompetenzorientiert gestalten (besonders
auch fachübergreifende, personale und soziale Kompetenz ausbilden)
● an das selbstorganisierte Lernen heranführen (auf lebenslanges Lernen vorbereiten)
● auf die heterogenen Voraussetzungen der jungen Menschen eingehen (Ausbildung individualisieren)
● besondere Angebote für benachteiligte Jugendliche und
Migranten entwickeln
● die Europäisierung und die Globalisierung in der Ausbildung mit berücksichtigen
● die Qualität der Ausbildung (Abschlüsse) erhöhen, so dass
die Durchlässigkeit zur Hochschule erreichbar wird.
Als Ziele für die Berufsausbildung gelten weiterhin2, die beruflichen Qualifikationen in komplexen Handlungssituationen zu
erwerben und der Anspruch dies so zu tun, dass die Persönlichkeit des Einzelnen so gefördert wird, dass er auch Umbrüche in seiner Biografie selbst gestalten kann. Die Ausbildung
soll nach wie vor die soziale Integration in die Gesellschaft
ermöglichen.
Anforderungen an die Professionalisierung
von Bildungspersonal
Diese Ansprüche können heute nicht mehr nur mit einer guten
Fachmannschaft geleistet werden, sondern Ausbilder sehen
sich vor komplexe Herausforderungen gestellt. Sie müssen
ganz neue und zusätzliche Rollen in der Ausbildung übernehmen. Dies setzt für den Ausbilder durchaus Paradigmenwechsel voraus: Sie müssen ein erweitertes Rollenverständnis entwickeln. Es geht nicht mehr nur darum, Arbeitsaufträge
zur Bearbeitung zu übergeben, sondern sie müssen Arbeitsaufträge so gestalten, dass sie als Lernmedium zur Kompetenzbildung der Auszubildenden genutzt werden können. Sie
sind nicht mehr nur die Experten in einem bestimmten Fachgebiet, die den Lernenden diese fachlichen Inhalte vermitteln,
sondern sie sollen Lernprozessbegleiter sein in der individuellen Unterstützung des Wissens- und Kompetenzerwerbs
der Auszubildenden unterschiedlicher kultureller und sozialer
Hintergründe. Außerdem sollen sie die Wissensarbeit der Lernenden in diesen komplexen Lernsituationen begleiten.
Alle diese Tätigkeiten sollen von ihnen durch ein entsprechendes Verständnis, Methodenrepertoire und persönliche
reflexive Handlungskompetenz professionell unterstützt
werden. Sie müssen sich daher auskennen in Lerntheorien,
Kenntnisse über Jugend-Psychologie und Jugendkultur besitzen: Wie äußern sich junge Menschen heute und wie ist
dies zu bewerten, wie kann man damit als „Älterer“ in Kontakt
kommen. Aber natürlich gehört auch dazu, sein Wissen über
neue Medien und deren Nutzung zu aktualisieren, und sie
müssen differenziert kommunizieren und die Alltagskonflikte
handhaben. Ohne dass sie die Prozesse im eigenen Unter1 Themen, die Ausbildungsleiter als dringlich erachten. Ergebnisse einer
Expertenbefragung “Berufsausbildung 2015“, Bertelsmann Stiftung 2008
2 aao. zu finden in der gleichen Studie

nehmen auf deren Lerngehalt untersuchen können, wird es
ihnen nicht gelingen, entsprechende individuelle Lernarrangements daraus abzuleiten. Und nicht zuletzt benötigen sie
Methoden und analytische Kompetenzen, um die Wissensarbeit in den unterschiedlichen Arbeits- und Lernphasen gezielt
zu begleiten.
Das ist die Seite der Ausbildung, die sich direkt aus der
Unterstützung der Auszubildenden und der Gestaltung von
Lernwegen und Lernarrangements ergibt, die den anfangs
beschriebenen Zusammenhang von Leisten, Lernen, Lehren
und Wissen umfassen. Daneben müssen aber auch die Anforderungen an die Organisation von Ausbildung im weitesten
Sinne erfüllt werden:
Innerhalb eines Systems geregelter Ausbildungsordnungen
und (dualer) Studiengänge in Deutschland und im internationalen Rahmen gehört, außer bereits aufgeführten Aspekten,
auch dazu:
● Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen bei
einzelnen Jugendlichen erkennen, besprechen und sichtbar machen unter Nutzung moderner Methoden der Kompetenzfeststellung und von „Prüfungen“
● Ausbildungsgänge berufsspezifisch organisieren, in
Kenntnis der gesetzlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen und Studienordnungen
● Ausbildung im Unternehmen verankern in Kooperation mit
den Abteilungen, Fachkräften und Verantwortlichen
● Ausbildungsgänge in Kooperation mit den Bildungspartnern, der Berufsschule, der Hochschule, Bildungsträgern,
Kammern und weiteren etablieren und in der Gesellschaft
verankern
Diese Anforderungen sind sicherlich nicht für alle an der
Ausbildung beteiligten Fachkräfte die Gleichen, aber für alle
Fachkräfte sind sie gestiegen: für den Sachbearbeiter in einer
Fachabteilung eines Großunternehmens und den Meister in
einem Kleinbetrieb ebenso wie für den hauptamtlichen Ausbilder, der umfangreiche organisatorische Aufgaben leistet, oder
den Leiter eines Dienstleistungs-Unternehmens Ausbildung.
Im Folgenden wird dargestellt, wie der Bereich Ausbildung
in der Deutschen Telekom AG die hauptamtlichen Ausbilder
qualifiziert, um ihre professionelle Kompetenz modernen Anforderungen entsprechend zu entwickeln. Methodisch wurde
das Konzept der arbeitsprozessintegrierten Qualifizierung
der hauptamtlichen Ausbilder konsequent den heutigen Anforderungen an individualisierte Bildung Erwachsener entsprechend konzipiert, um die Kompetenzentwicklung des
eigenen Bildungspersonals zu unterstützen. Es wurde das
Paradox gestaltet, informelles Lernen formal zu gestalten und
der Selbststeuerung der sich Qualifizierenden großen Raum
zu geben.

Folgende Elemente der Qualifizierung gehören dazu:
Eine Zielvereinbarung mit dem Vorgesetzten, sich zum
Lernprozessbegleiter zu qualifizieren und innerhalb dieses
Qualifizierungsprozesses bereits von Anfang an seine Ausbildungspraxis, seinen Umgang mit den Auszubildenden und
die eigenen Gestaltungsaufgaben innerhalb der Ausbildung
im Sinne einer konsequenten Lernprozessbegleitung (LPB)
umzugestalten. Die dazugehörigen Rahmenbedingungen
werden ebenfalls festgelegt:
● Der Ausbilder erhält einen persönlichen Lerncoach, mit
dem er seine Veränderungen der Ausbildungspraxis, seine Lernwege, -ziele und -erfolge und seine Schwierigkeiten auf dem Weg dahin vertraulich reflektieren kann. Mit
diesem vereinbart er einen persönlichen „Entwicklungsplan“.
● Innerhalb eines Jahres nimmt er in einer Lerngruppe an
mind. sechs zweitägigen Workshops teil, in denen neue
Themen erarbeitet, aber auch neue Erprobungen und
Umstellungen in seiner Ausbildungspraxis reflektiert und
/ oder kollegial beraten werden können.
● Er erstellt über seinen Leistungsprozess mindestens fünf
Dokumentationen, in denen er seine Fertigkeiten in der
Lernprozessbegleitung nachvollziehbar dokumentiert.
Die persönlichen Darstellungen von Erfolgen und Fehlern
bleiben vertraulich, wenn er es nicht ausdrücklich anders
handhaben möchte. Sie werden lediglich von einem Lerncoach gegengelesen, der überprüft, ob methodisch tatsächlich Lernprozessbegleitung umgesetzt wurde.
● Dieser Qualifizierungsabschnitt endet mit einem konsensuellen Abschlussgespräch zwischen Ausbilder, seinem
persönlichen Lerncoach und dem Dokumentenleser, in
dem diese drei gemeinsam herausarbeiten, welche Fertigkeiten, Fähigkeiten oder Kompetenzen der Ausbilder in
dieser Zeit erworben hat und ob er tatsächlich alle Teilprozesse und Supportprozesse im Sinne der LPB mindestens
einmal gestaltet hat.
Damit der Ausbilder sich selbst steuern und reflektieren kann,
gibt es einen Orientierungsrahmen. Dazu gehören natürlich
das übergeordnete Leitbild für die Ausbildung bei der Deutschen Telekom AG, TT Ausbildung, aber auch konkret für seinen Qualifizierungsweg die folgenden Orientierungshilfen:
● die Beschreibung seines Arbeitsprozesses in der Begleitung von einzelnen Auszubildenden und von Gruppen (bestehend aus fünf Teilprozesse und zwei Supportprozessen)
● die dazugehörigen Qualitätskriterien und Kompetenzlevel
auf der Handlungsebene als Basis für die Selbst- und
Fremdreflexion
● Instrumente, Modelle, Literatur, Dokumentationen, eine interaktive Lernplattform zum Selbstlernen, Nachschlagen
und dem Lernen voneinander (eingestellte Erfahrungsdokumentationen von Kollegen)
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Qualifizierung des betrieblichen Ausbildungspersonals
● Feedback und Erfahrungsaustausch individuell und in der
Lerngruppe

Petra Beck

Dieses System wird bei der Deutschen Telekom getragen von
den Mitarbeitern im Bereich Ausbildung, die direkt oder indirekt diesen Lernprozess stützen und fördern:

Der Qualifizierungsweg vom Ausbilder zum
Lernprozessbegleiter bei der Deutschen
Telekom

● Moderatoren / Regionalbeauftragte verantwortlich für die
Steuerung, methodische und inhaltliche Gestaltung der
Workshops
● Lerncoaches zur individuellen Unterstützung der Kompetenzentwicklung durch Reflexion, Feedback, Hilfe bei der
Gestaltung des Lernweges, der Lernziele und bei der Sichtung der Lernerträge
● Lernnetzwerk / Kollegen, mit denen Erfahrungen ausgetauscht, Experimente geplant und reflektiert, Unterstützung vereinbart wird

Die Deutsche Telekom hat sich im Jahr 2004 entschlossen,
neue Wege in der Berufsausbildung zu beschreiten. In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Ausbildungsforschung
und Berufsentwicklung München wurde das Lernsystem der
Lernprozessbegleitung im Betrieb Ausbildung implementiert.
Der Weg der Qualifizierung zum Lernprozessbegleiter wird,
gespiegelt an Erfahrungen während der einjährigen Qualifizierungsphase (vgl. Abb.1), beschrieben.

● Führungskräfte, die eine Zielvereinbarung mit dem Ausbilder treffen und lernförderliche Arbeitsbedingungen schaffen

Ein großer Vorteil ist die Implementierung der Qualifizierung
in die tägliche Arbeit, in die Arbeit mit den Auszubildenden begleitend zur eigenen Qualifizierung. Der Qualifizierungsweg
beginnt mit einer Kickoff-Veranstaltung. Mit weiteren AusbilderInnen begibt sich der Ausbilder auf den spannenden und
interessanten Weg der Lernprozessbegleitung. Das Kickoff
dient dem Kennenlernen und dem Aufbau von Vertrauen
untereinander, um somit positive Voraussetzungen für die
gemeinsame Arbeit in den folgenden Workshops zu gewährleisten.

Die Erfahrung zeigt, dass bei solchen anspruchsvollen Weiterbildungszielen – ein Jahr aktiver Neuorientierung und
Fähigkeitenentwicklung im eigenen Arbeitsprozess als Ausbilder / Lernprozessbegleiter – der Umstieg zu neuem Ausbildungsverhalten gelingen kann, dass damit aber die Kompetenzbildung noch keineswegs abgeschlossen ist. Deshalb
wird die lebensbegleitende Weiterbildung der ausbildenden
Fachkräfte bei der Telekom weiterhin systematisch gefördert
und unterstützt, um das lebenslange Lernen nachhaltig zu
veranlagen und zu verankern.

Die Lernenden werden in den Workshops auf die Gestaltung der Lernarrangements vorbereitet und sensibilisiert.
Eine große Bereicherung während der Qualifizierung ist die
Begleitung und Unterstützung von Fachberatern, die nicht
nur die Sinnhaftigkeit und den Nutzen der Lernprozessbegleitung vermitteln, sondern auch vielfältige Instrumente und
Methoden vorstellen und ausprobieren lassen. Die direkte
Umsetzung im Ausbilderalltag mit den Auszubildenden motiviert sehr, weil die Auszubildenden positiv und engagiert darauf reagieren. Ebenso ist die persönliche Begleitung durch

● Lernplattform / Literatur, Modelle, Arbeitsmittel, Dokumentationen von Kollegen, Prozessdarstellung, Qualitätskriterien usw. zum eigenen Studium, zur Anregung, zum Erarbeiten neuen Wissens, zur Weitergabe neuer Erkenntnisse
und Arbeitserfahrungen

Ausbilderqualifizierung
von der Einführung bis hin zum „lebenslangen“ Lernen

Prozess
EinführungsTeilphase
prozesse
TP 1 „vor“
begleiteter
Qualifizierung
aprint LPB

Hinführungsphase
TP 2 „vor“
begleiteter
Qualifizierung
aprint LPB

Prozess Kompetenzentwicklung
für neue Abd/ Ref

Qualifizierungsphase
TP 3 „in“
begleiteter
Qualifizierung
aprint LPB

Vertiefungsphase
TP 4 „nach“
begleiteter
Qualifizierung
aprint LPB

selbstorganisierte

Kompetenzentwicklung
TP 5
lebenslanges
Lernen

Qualifizierungsprozess
aprint LPB

Netzwerke LPB

Supportprozesse

Netzwerke LC
Netzwerke Fachberater (FB aprint Lernen und weitere FB)
Evaluierung

Abb.1: Kompetenzentwicklung Ausbilder
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Abb.2: Leistungsprozess des Ausbilders

einen Lerncoach während der gesamten Qualifizierung eine
wichtige Unterstützung, da mit ihm regelmäßig gemeinsam
Qualifizierungsvereinbarungen und Reflektionsgespräche
durchgeführt werden.
Der Leistungsprozess des Ausbilders während seiner Qualifizierung beschreibt fünf Lernarrangements, die jeder Ausbilder
gestaltet, durchlebt, dokumentiert und in Gesprächen auswertet; aber auch die Supportprozesse wie Wissensarbeit und
Kommunikation werden dabei berücksichtigt (vgl. Abb.2).
Eine große Herausforderung für jeden Ausbilder ist die Initiierung und Durchführung eigener Lernarrangements innerhalb
des Leistungsprozesses, wobei der Focus im Ausprobieren
und dem Sammeln von Erfahrungen liegt. Ausbilder/-innen
und Auszubildende untersuchen und besprechen ihr Handeln,
werden zum systematischen Nachdenken angeregt und neue
Perspektiven und Herausforderungen werden entwickelt.
Zu den gesammelten Erfahrungen und Erkenntnissen der
jeweiligen Lernarrangements werden Dokumentationen erstellt, um Wissen zu generieren und neues Wissen weitergeben zu können und nicht mehr nur zu individualisieren. Aktives Wissensmanagement wird gelebt durch das Einstellen
der Dokumentationen auf der Lernplattform. Dadurch wird
allen Auszubildenden und AusbilderInnen die Möglichkeit
des Wissenstransfers ermöglich. Nach Abschluss der gesamten Qualifizierungsphase mit allen durchlebten und dokumentierten Leistungsprozessen findet das konsensuelle
Abschlussgespräch statt, bei dem der Qualifizierungsprozess

und die persönliche Entwicklung des Ausbilders gemeinsam
zusammengetragen wird. In der Berufsausbildung der Deutschen Telekom AG tauschen sich die Mitarbeiter nach dieser
Qualifizierungsphase weiterhin in Nachhaltigkeitsworkshops
(vgl. Abb.1 – Vertiefungsphase) über Erfahrungen und Befindlichkeiten aus und geben sich gegenseitig neue Impulse
und Anregungen für ein gemeinsames Leben und Erleben der
Lernprozessbegleitung.
Die Weiterbildung bringt i. d. R. einen deutlichen Zuwachs an
Wissen und Kompetenz. Themen wie Team- und Kooperationsfähigkeit, Gesprächsführung und Kommunikation werden
deutlich erweitert und in der täglichen Arbeit wird oftmals eine
höhere Flexibilität und Kreativität gelebt. Die Weiterbildung
ist so angelegt, dass die handlungsbegleitende Reflexion der
eigenen Arbeitspraxis zum selbstverständlichen Teil des Arbeitsstils wird und dadurch mit mehr Eigenverantwortung und
Engagement gearbeitet wird.
Natürlich werden auch das Wissen in den Fachgebieten Pädagogik und Didaktik erweitert und Fähigkeiten in der methodischen Gestaltung von Ausbildung ausgebaut. Diese Weiterbildung ist ein großer Schritt in der eigenen Entwicklung
als Ausbilder.
„Die Dinge, die wir wirklich wissen,
sind nicht die Dinge, die wir gehört oder gelesen haben,
vielmehr sind es die Dinge, die wir gelebt,
erfahren und empfunden haben.“
(Calvin M. Woodwards, 1837-1914, Professor für Mathematik)
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Umgang mit Suchtverhalten bei Auszubildenden
Markus Kiss
Suchtverhalten ist ein gesellschaftliches Problem, das in der
Ausbildung ebenso wenig lösbar ist wie das Problem der mangelnden Ausbildungsreife. Konkrete Zahlen zum Drogenkonsum unter Auszubildenden liegen nicht vor, da das Thema
lange Zeit tabuisiert wurde. Die Fallzahlen dürften sich im
gesellschaftlichen Durchschnitt bewegen. Wichtige Hinweise
gibt eine explorative Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung aus dem Jahr 2005. Generell gilt, dass ein Suchtproblem von den Unternehmen erst einmal erkannt werden
muss. Manche Betriebe ignorieren es lieber und werden erst
dann hellhörig, wenn es zum Eklat kommt. Der Film „Crash“
der Bahn-Zentralstelle gegen die Alkoholgefahren (BZAL) gibt
dafür ein eindrucksvolles Beispiel.
In den medizinischen Einstellungstests der Deutschen Bahn
können Drogen- und Alkoholprobleme erkannt werden, allerdings lassen sich diese Tests aber auch umgehen. Kleinere
und mittlere Unternehmen wie dm-drogerie markt führen
solche Tests nicht durch. Die allermeisten Betriebe werden
folglich erst dann aufmerksam, wenn das Kind bereits in den
Brunnen gefallen ist.
Das Spektrum der Süchte ist äußerst vielfältig. Neben den
stofflichen Süchten, die beispielsweise Alkohol und Drogen
betreffen, gibt es die nicht stoffgebundenen Süchte. Von Letzterem am weitesten verbreitet unter Jugendlichen sind Spielund Onlinesucht. Mancher Erwachsene, der der Blackberryoder Arbeitssucht verfallen ist, muss sich allerdings fragen, ob
er ein gutes Vorbild ist. Ganz abgesehen davon, dass auch
Alkoholismus ein Problem ist, das sich durch alle Schichten
und Berufsgruppen zieht. Das Spektrum der gängigen Süchte
ergänzt sich um das Rauchen und um Essstörungen.
Die sog. „kurative Funktion der Berufsbildung“ geht nicht so
weit, dass sich die Unternehmen bewusst Jugendliche mit
Alkohol- oder Drogenproblemen ins Unternehmen holen. Ein
Betrieb – ein kleinerer noch viel weniger als ein großer – ist
letztlich keine Therapieeinrichtung, auch wenn Ausbildung
durchaus therapeutische Funktion erfüllt und Unternehmen
eine soziale Verantwortung besitzen. Möglicherweise wird hier
in den kommenden Jahren ein Umdenken einsetzen, wenn
die Bewerber um Ausbildungsplätze noch knapper werden.
In erster Linie geht es in den Unternehmen also um Suchtprävention und darum, auffällig gewordenen Auszubildenden
Hilfe anzubieten. Eine Kündigung darf nur das letzte Mittel
sein. Grundvoraussetzung für eine aussichtsreiche Therapie
ist die Bereitschaft des Jugendlichen, etwas zu ändern. Da
Süchte häufig durch eine Sucht nach Anerkennung entstehen, können Projekte viel bewirken, die die Persönlichkeit stabilisieren. Sehr gute Erfahrungen hat der dm-drogerie markt
mit seinen Theaterprojekten gesammelt.
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Verschärfte Jugendschutzgesetze sind keine probaten Mittel
zur Eindämmung der Suchtproblematik. Gewünscht wird dagegen mehr Beratung durch die Kammern und Berufsgenossenschaften. Ebenso wie die Ausbilder in den Unternehmen
müssen die Ausbildungsberater der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern besser geschult werden,
bei Notfällen Hilfestellung geben und als Wegweiser zu regionalen Ambulanzen und Suchtberatungsstellen dienen.
Wichtig ist, den dualen Partner Berufsschule und – auch bei
über 18-Jährigen – die Eltern einzubeziehen. Entscheidend
ist jedoch das Vorbild, das Gesellschaft, Ausbilder und Eltern
vorleben.

Ulrich Degen
Suchtverhalten – Ausbildung und Qualifikation
„Heimweh der Jugend nach der Zukunft?“ (J.-P. Sartre)
Befunde des Drogen- und Suchtberichts 2008
● Immer mehr Jugendliche trinken bis zum Umfallen, die
Zahl der Komatrinker steigt, das Alter sinkt.
● Die Zahl der Klinikeinweisungen von 10- bis 20-Jährigen
wegen Alkoholmissbrauchs haben sich seit 2000 auf
19.500 Fälle verdoppelt.
● Jeder vierte 12- bis 17-Jährige nahm im Jahr 2007 nach
eigenen Angaben mindestens einmal im Monat mehr als
vier alkoholische Getränke hintereinander zu sich (2005
jeder fünfte).
● Gelegentlicher Alkoholkonsum bei Schülern ist leicht gesunken, exzessives Trinken jedoch häuft sich.
● Konsum reinen Alkohols betrug 2007 pro Woche 50 g
(2005 34 g).
● „Binge Drinking“ ist ein europaweites Problem von Jugendlichen aller gesellschaftlichen Gruppen.
● In jeder dritten Familie werden Jugendliche beim Umgang
mit Alkohol allein gelassen (32% der Eltern sprechen das
Thema nicht an und geben keine klare Regeln (DAK)).

BIBB-Forschungsvorhaben Suchtprävention
und Qu@lifizierung (SuQu@)
Das BIBB-Vorhaben hatte die Analyse des Zusammenhangs
zwischen Drogenkonsum und Ausbildungsschwierigkeiten
und die Ableitung von Präventionsmaßnahmen aus den Untersuchungsergebnissen zum Ziel. In zwei Expertenworkshops
wurde zum Thema „Drogen und Ausbildungsschwierigkeiten“
gearbeitet. Es wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet
und die Bildung einer bundesweiten AG „Ausbildung und
Suchtverhalten“ initiiert. Zum Abschluss fand im September
2006 ein Expertenworkshop statt.

Folgen bei Drogen- / Alkoholaffinität bei
Auszubildenden und jungen Fachkräften
Folgen für den Betrieb
● Leistungseinbußen mindern betrieblichen Erfolg
● Arbeitsunfälle nehmen zu
● Fehlzeiten und chronische Krankheiten nehmen zu
● Ausbildungsbereitschaft sinkt
● Gefahr von Ausbildungsabbruch (Kündigung)

berechtigt ist, dem Phänomen Alkohol- und illegaler Drogenkonsum in der Ausbildung und bei jungen Fachkräften intensiv
nachzugehen.
Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 78 Personen befragt. Dabei kamen orientierende Telefoninterviews (14), standardisierte computerunterstützte Telefoninterviews (33), eine
standardisierte online- und postalische Befragung (25) und
Intensivinterviews (6) zum Einsatz. Bei der Erstellung der multimedialen CD „Im Fokus: Suchtverhalten in der Ausbildung“
wurden nochmals verantwortliche Ausbildungsleiter und sonstige Experten befragt und in den Workshops angehört.

Persönliche Folgen
● Schul- und Ausbildungsversagen; Gefahr von Ausbildungsabbruch

Ist Alkohol- bzw. Drogenkonsum unter Jugendlichen (bis 25
Jahre) in Ihrer Firma ein Thema?

● Einschränkungen in der Berufsausübung
● persönliches Leid bei Betroffenen und Angehörigen
● chronische Erkrankungen
Gesellschaftliche Auswirkungen
● Suchtprobleme verursachen hohe Kosten
● hohe Ausbildungsabbrecherquote gefährdet Bereitstellung von Fachkräften
Fakten zum Suchtverhalten
● Zwischen 37% und 44% der 16- bis 25-Jährigen trinken
mindestens einmal wöchentlich Alkohol, die Häufigkeit des
Alkoholmissbrauchs bei 14- bis 24-Jährigen liegt bei 10%,
die Alkoholabhängigkeit bei 6% und bereits 22% der 13bis 25-Jährigen konsumieren mehrere Suchtmittel.
● Unter den Berufschülern konsumieren 16% illegale Drogen, ein Drittel der 12- bis 25-Jährigen hat schon einmal
illegale Drogen probiert. Der Prozentanteil steigt (1979
16%; 2004 32%).
● Das Einstiegsalter für Alkohol und Drogen sinkt.

Die befragten Experten bestätigten überwiegend, dass Alkohol- und illegaler Drogenkonsum bei jungen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den Betrieben in ernst zu nehmender Häufigkeit und Intensität vorkommen. Generell wird das Problem
weniger gravierend gesehen.

Wie schätzen Sie das Problem generell ein?

● Immer weniger Jugendliche lehnen den Konsum illegaler
Drogen ab (1986 66%; 2004 rd. 50%)
● Der Betrieb hat wichtige individualtherapeutische Bedeutung, da der Arbeitsplatz wie kaum ein anderer Bereich
geeignet ist, nachhaltig wirksame Präventionsarbeit zu leisten.

Alkohol und Drogenkonsum –
Ausbildungsschwierigkeiten / Probleme im
beruflichen Umfeld
Im Zentrum der Studie stand die Frage, ob Alkoholkonsum
und der Konsum illegaler Drogen bei Auszubildenden und jungen Berufstätigen ein relevantes, ernst zu nehmendes Thema
in den Betrieben ist, ob Alkohol- und illegaler Drogenkonsum
unter jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben in relevanter Anzahl vorkommt und ob es gegebenenfalls

Die Studie ergab darüber hinaus Einblicke bezüglich der vermuteten Häufigkeit des Konsums von Alkohol und illegalen
Drogen:
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Wie viele junge Menschen sind nach Ihrer Einschätzung in
Ihrem Betrieb vom regelmäßigen Alkoholkonsum betroffen?

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Häufigkeit und
Verbreitung des Konsums von illegalen Drogen von den Befragten aus dem Ausbildungsbereich tendenziell als geringer
eingeschätzt werden als von Befragten, die in der Sozial- und
Gesundheitsberatung der Betriebe tätig sind, obwohl auch
Ausbilder oder Ausbildungsleiter teilweise ein drastisches Bild
der Situation zeichnen.
Stellvertretend dafür steht die Aussage eines Ausbildungsleiters: „Alkohol- und illegaler Drogenkonsum sind auch unter Auszubildenden ein großes Problem. Wer das abstreitet,
kennt seine Auszubildenden nicht!“. Aber das Problem wird
offensichtlich von denjenigen, deren Aufgabe in der Sozialund Gesundheitsberatung die Regelung von Problemfällen
ist, als gravierender eingeschätzt bzw. deutlicher gesehen.

Danach schätzt die Mehrzahl der Befragten, dass bei mehr
als 10% der jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein regelmäßiger Alkoholkonsum vorliegt – wobei die Schätzungen
bis zu 70% gehen. Ähnlich viele Befragte schätzen immerhin
noch bis zu 10% der jungen Mitarbeiter als regelmäßige Alkoholkonsumenten ein; deutlich weniger schätzen bis zu 5%
als solche ein. Nicht wenige Befragte sprechen von ‚Ausnahmen‘.

Wie viele junge Menschen sind nach Ihrer Einschätzung in
Ihrem Betrieb vom regelmäßigen Konsum illegaler Drogen
betroffen?

Als Maßnahmen im Umgang mit der Problematik wurden sehr
häufig Aufklärung, Fortbildung, Seminare für Vorgesetzte zum
besseren Umgang mit dem Problem, aber auch ein konsequentes Verhalten im Umgang mit dem Problem durch Sanktionen, Verbote, konsequentes Verhalten der Vorgesetzten
genannt. Nicht zuletzt denken die Befragten aber auch daran,
dass es wichtig ist, den jungen Menschen einen Lebenssinn
zu geben, ihnen Perspektiven zu eröffnen, sie zu fördern und
ihnen Verantwortung zu übertragen.

Ergebnisse der Workshops (2005 / 2006)
● Das Thema „Alkohol- und Drogenkonsum in der Ausbildung und bei jungen Fachkräften ist ein ernst zu nehmendes Problem, das den Betrieben „unter den Nägeln
brennt“.
● Es besteht dringender Handlungsbedarf.
● Das BIBB kann hier (sollte) als gemeinsame Adresse für
die berufliche Bildung als Koordinationsstelle und Katalysator wirken.
● Einbindung des BIBB in eine empirische Großerhebung
(DFG)

Vom regelmäßigen Konsum illegaler Drogen sind nach Einschätzung der größten Zahl der Experten nur Ausnahmen betroffen. Nicht ganz so viele Experten sind der Ansicht, dass
bis zu 5% der jungen Mitarbeiter regelmäßig illegale Drogen
konsumieren. Zehn Experten schätzten den Anteil auf bis zu
10% ein und weniger als die Hälfte der Experten schätzten ihn
noch höher ein, wobei in Ausnahmefällen Angaben bis zu 50%
gemacht werden. Allerdings ist auch bemerkenswert, dass ein
relativ großer Teil der Befragten nicht weiß, ob von den Jugendlichen regelmäßig illegale Drogen konsumiert werden.
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Das BIBB sollte das Thema weiter verfolgen und ein Forschungsprojekt zum Thema initiieren – beginnend mit einer
Bestandsaufnahme über Präventionsansätze in Betrieben
und dem zentralen Ziel, ein Präventionskonzept gegen Alkohol- und Drogenkonsum in der Ausbildung und bei jungen
Beschäftigten durch das BIBB (Seminarpaket, Ausbilderschulung, Multiplikatorenschulung) evtl. auch als Beitrag der
„Ausbilderförderung“ im BIBB zu entwickeln. Dabei sollte eine
Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und dem Bundesministerium für Gesundheit
(BMG) angestrebt werden. Auf dem Weg dorthin sollte die
multimedial aufbereitete wissenschaftliche Dokumentation
des Expertengesprächs (CD) zur Verbreitung der Ergebnisse
und Sensibilisierung einer breiteren Öffentlichkeit für das Thema beitragen.

Aus qualitativen Studien ist bekannt, dass es ‚Verständigungslücken‘ zwischen den Ausbildungsbeteiligten gibt, die
Gründe für Belastungen und Stress sein können und durch
eine systematische Ausbildungsberatung und -mediation geschlossen werden können, um statt Alkoholkonsum zu aktiven Strategien der Konfliktbearbeitung geführt zu werden
(vgl. auch Betriebsvereinbarungen z. B. der Miele AG oder
die BIBB-Dienstvereinbarung). Wesentlich sind auch das betriebliche Leitbild; Schulungen für Auszubildende, Ausbilder,
Personaler zur Bildung eines Netzwerks.

Es gibt keinen „Lackmustest“, der bei einer gewissen Konstellation von Auffälligkeiten den eindeutigen Nachweis erbringt,
dass ein Suchtproblem vorliegt. In der Praxis ergibt sich in der
Gesamtschau der Auffälligkeiten ein Bild, das den Hinweis
auf eine mögliche Suchtmittelproblematik nährt. Eine Empfehlung ist es immer auf das „Bauchgefühl“ zu achten, in der
Art, dass etwas im Einzelfall nicht stimmt, bzw. nicht passt. Es
geht auch nicht darum zu wissen, ob jemand drogenabhängig
oder laut Definition sich noch im Stadium des Missbrauchs befindet. Entscheidend sind die Auffälligkeiten des Verhaltens.
Hier kann ein Hebel angesetzt werden.

Oliver Eichhorn

Mögliche „Fettnäpfe“ im konkreten Verdachtsfall sind Formulierungen wie: „Ich war doch früher auch einmal jung und habe
einen über den Durst getrunken, lass es einfach bleiben und
dann ist alles in Ordnung.“ oder „Ich habe da einige Dinge über
dich gehört, die mir gar nicht gefallen ... Reiß dich doch bitte
zusammen oder ich muss etwas unternehmen!“.

Suchtprobleme bei Auszubildenden
Was können wir tun?
Ein klare Haltung und konsequentes Vorgehen bei dem Thema Drogen im Ausbildungsbereich ist die Grundlage, negativen Entwicklungen durch Suchtmittel im Unternehmen
vorzubeugen. Drogen die von Auszubildenden überwiegend
konsumiert werden sind:
● Chemische Drogen, wie Amphetamine („Speed“) und Ecstasy-Pillen
● Cannabis (Marihuana, Haschisch), laut Drogenbericht
2008 der Bundesregierung haben in der Altersgruppe der
12- bis 25-Jährigen bereits 28% Erfahrungen mit Cannabis
Einstiegsdroge Nr. 1 bleibt jedoch immer noch Alkohol. In
der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen praktizieren 20%
innerhalb eines Monats mindestens einmal Binge-Drinking
(Rauschtrinken).
Folgende Aussagen tätigten Auszubildende zu Suchtmitteln:
„Pillen werfe ich mir wirklich nicht regelmäßig ein, aber auf der
richtigen Party, im richtigen Moment, ist es genau der Kick der
noch fehlt ...“, „Was soll daran schlimm sein, wenn ich am Wochenende mit meinen Freunden gediegen eine Tüte rauche.
Andere trinken jeden Tag Alkohol, das finde ich schlimm.“,
„Warum soll ich illegale Drogen konsumieren, wir leben doch
hier in der Drogenanbauregion Nr. 1. Schauen Sie sich doch
nur einmal den Weinfestkalender an ...“.
Auf die Frage „Woran könnten Sie einen suchtproblematischen Auszubildenden erkennen?“, kommen spontan Begriffe wie: kommt zu spät, gerötete Augen, große Pupillen,
Konzentrationsstörungen, schwankende Arbeitsergebnisse,
Unruhe, isoliert sich ...
Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Suchtmitteln lassen
sich in drei Bereiche gliedern:
● Arbeitsverhalten
● Sozialverhalten
● äußere Erscheinung

Günstige Rahmenbedingungen für eine Intervention bei dem
Verdacht einer Suchtmittelproblematik mit Auszubildenden:
● Sprechen Sie den anderen am besten an, wenn er alleine
ist, also ohne Publikum.
● Fragen Sie ihn, ob er kurz Zeit hat:
– „Kann ich Sie mal kurz unter vier Augen sprechen, es
wäre mir wichtig.“
– „Haben Sie einmal kurz Zeit, da ist etwas, über das ich
mit Ihnen reden möchte.“
● Es gibt einen Anlass und es ist wichtig, dass Sie es ansprechen und zwar möglichst konkret!
● Sprechen Sie den anderen an, ohne zu dramatisieren: So
werden Auseinandersetzungen entschärft.
Zur Gesprächsvorbereitung sind folgende Fragen hilfreich:
● Was will ich mit dem Gespräch erreichen?
● Welche Verhaltensweisen/Vorkommnisse bereiten mir
Sorgen?
● Wie will ich das Gespräch beginnen?
● Wie wird der Auszubildende vermutlich reagieren?
● Wie kann ich mich verhalten, damit es nicht zu einem
Schlagabtausch kommt?
● Welche Vereinbarungen möchte ich treffen?
● Welche ehrlich gemeinte Wertschätzung kann ich einbringen?
Methoden der konfrontativen Gesprächsführung und Maßnahmen zur Erhöhung des „konstruktiven Leidensdrucks“ gehören (im besten Fall) der Vergangenheit an. Auch die Auffassung, dass ein Süchtiger immer erst ganz unten ankommen
muss, bevor er etwas ändert, können als überholt und nicht
mehr zeitgemäß angesehen werden. D. h. im Umkehrschluss
nicht, dass suchtmittelauffällige Auszubildende in „Watte
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gepackt“ oder nur mit Samthandschuhen angefasst werden
sollen. Konstruktive Methoden wie sie z. B. die Motivierende
Gesprächsführung (Motivational Interviewing nach Miller und
Rollnick) bietet, gepaart mit konsequentem Umsetzen von
angekündigten Maßnahmen, sind zeitgemäßer.

Ist die Ausbildung beendet und wird der Auszubildende in ein
festes Arbeitsverhältnis übernommen, endet seine Funktion
als Tutor. Unabhängig davon hat er immer noch sein Wissen,
seine Erfahrungen, die er als Kollege oder auch als Vorgesetzter einsetzen kann.

Suchtprävention bei BASF – Das Tutorensystem
Auszubildende werden geschult, andere Auszubildende
anzusprechen und zu informieren.
Das Tutorensystem, als ein Peer Group orientiertes Suchtpräventionsmodell in der betrieblichen Ausbildung, stellt eine
neue und innovative Form der Suchtprävention in der BASF
dar. Es basiert auf der Grundannahme, dass Auszubildende
eher bereit sind, Anregungen, Ideen und Unterstützung zu
akzeptieren, wenn diese von Gleichaltrigen stammen. Auszubildende wissen am besten, was Auszubildende interessiert.
Sie können das Verhalten von Gleichaltrigen besser erkennen und einordnen. Sie haben eine besondere Sensibilität
für die Lebenswelt der Auszubildenden. Sie akzeptieren sie
schneller und vertrauen ihnen. Aus diesem Grund werden
Auszubildende als Tutoren eingesetzt. Präventionsarbeit in
den Ausbildungsjahrgängen erfolgt dadurch nicht nur punktuell sondern flächendeckend.
Die Tutoren werden im Hinblick auf die Thematik Sucht und
Suchtprävention in einem zweitägigen Workshop durch die
Sozialberatung soweit informiert und geschult, dass sie in der
Lage sind, mit ihrer entwickelten Haltung, ihrer Persönlichkeit
und mit ihrem Wissensstand, im Ausbildungsalltag Suchtprobleme zu erkennen, diese anzusprechen, dabei aufzuklären
und somit schneeballsystemgleich Aha-Effekte zu erzeugen.
Sie sollen im Anschluss an ihre 2-tägige Ausbildung zum Tutor im Rahmen eines eigenen Workshops Informationen und
Denkanstöße zur Suchtprävention an die Gesamtgruppe weitergeben und während des gesamten Ausbildungszeitraums
für ihre Kollegen und die Ausbilder Ansprechpartner zur Thematik Suchtmittel, insbesondere Alkohol und Drogen sein.

Erfahrungen mit dem Konzept
Mittlerweile sind über 100 Tutoren ausgebildet worden. Flächendeckend kommt durch den Workshop der Tutoren in der
eigenen Ausbildungsgruppe nahezu jeder Auszubildende
eines Ausbildungsjahrgangs mit dem Thema Suchtmittel in
Berührung. Die Rückmeldungen aus den Workshops an die
Tutoren sind durchweg positiv. Tutoren werden als Ansprechpartner akzeptiert und fungieren zusätzlich als „Türöffner“ für
Auszubildende, die den Weg zur betrieblichen Sozialberatung
der BASF scheuen. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass
nicht nur Auszubildende mit Suchtproblemen den Weg zur
Beratung finden, sondern dass auch Themen wie Probleme
mit Eltern, Essstörungen, Selbstverletzendes Verhalten etc.
angesprochen werden, weil die Tutoren sensibilisiert sind.
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Christian Gravert
Bedeutung der Droge Alkohol für die Deutsche
Bahn AG
Crash: was ist hier schief gelaufen?
(BZAL-Film zur Sichtprävention für Jugendliche)
●
●
●
●
●
●

negatives Vorleben
Missachtung von Auffälligkeiten
keine Zeit zum Gespräch
Probleme nicht ernst genommen
keine Grenzen gesetzt
keine Vereinbarungen

Suchtverhalten zeigt sich in unterschiedlichen Auffälligkeiten:
Arbeitsleben
● Fehltage, Kurzerkrankungen, Pausen überziehen
● Fehler, Arbeitsrückstände, Unzuverlässigkeit
● aktive Phasen / deutlicher Leistungsabfall
● Desinteresse / Überreaktion
● irgendwie unterwegs, überangepasst
Sozialverhalten
● aggressive Reaktionen
● unverständliche Kritik, Schuldsuche bei anderen
● Kontakte / Blickkontakt meiden oder das Gegenteil
● Trost / Mitleid suchen, Geldleihe bei Kollegen
● Wesensveränderung, negatives Denken
Äußeres Erscheinungsbild
● mangelnde Körperpflege, nachlässig gekleidet
● übermäßig geschminkt und körperbetont
● aufgedunsenes, gerötetes Gesicht, glasige Augen
● frühe Müdigkeit / langsame, verwässerte Sprache
● Schweißausbrüche, Hände zittern
● Alkoholfahne, Duftmittel, Mundspray / Kaugummi

Suchtprävention bei der Bahn
Umsetzung durch Geschäftsfelder
Konzernbetriebsvereinbarung Sucht / Vereinbarung zum Umgang mit Suchtmittelmissbrauch
● 0,0 Promille Alkohol konzernweit
● Verkaufs- und Ausschankverbot für alkoholische Getränke
in den Mitarbeiterrestaurants des Konzerns
● Vier-Stufen-Plan bei Suchtmittelmissbrauch
● Hilfsangebote für betroffene Mitarbeiter

HBSC Studie: Prävention bei Jugendlichen wirkt

Internationale Jugendgesundheits-Studie: Regelmäßiger Alkoholkonsum
(mind. einmal pro Woche) in Prozent
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● Angebot von Präventivmaßnahmen für alle Beschäftigten,
insbesondere Schulung von Führungskräften

● Suchtkrankenhelfer

Unterstützung durch
● Betriebliche Sozialberatung (dbgs)
– Beratung von suchtmittelauffälligen Mitarbeitern
– Schulung von Führungskräften
– Schulung von Suchtkrankenhelfer
– Betreuung von Selbsthilfegruppen

● Bahn-BKK

● Bahn-Zentralstelle gegen die Alkoholgefahren (BZAL)
● Betriebliche Selbsthilfegruppen
Probleme mit Alkohol sind der mit Abstand häufigste Beratungsanlass in der betrieblichen Sozialberatung.

Akteure im Netzwerk Sucht

Ärzte,
Psychologen
(dbgs)
Externe
Suchtkliniken

Betriebliche
Sozialberatung
(dbgs)
Personalmanagement
Führungskräfte

BZAL
BSW
BAHN-BKK
KBS

Netzwerk Sucht
Interessenvertretungen

Suchtkrankenhelfer
Betriebliche Selbsthilfegruppen

61

Umgang mit Suchtverhalten bei Auszubildenden

Beratungsfälle der betrieblichen Sozialberatung
der DB AG in 2007
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Helga Weiss
Suchtprobleme und Persönlichkeitsentwicklung
Nicht nur Drogen- oder Alkoholmissbrauch können zur Sucht
werden, sondern auch Rauchen und Essstörungen machen
abhängig. „Raucher sind Suchtkranke“ – so eine aktuelle Aussage beim 1. Deutschen Suchtkongress in den letzten Tagen
in Mannheim. Der Trend zum Rauchen hat zwar allgemein etwas nachgelassen, jedoch greifen immer früher Jugendliche
zur Zigarette – rund 18% der 12- bis 17-jährigen regelmäßig.
Bei Nikotin handelt es sich um eine legale Droge, es ist jedoch
ein sehr abhängig machender Stoff und die Einstiegsdroge
Nr. 1. Jugendliche beginnen mit dem Rauchen, um dazu zu
gehören. Wer raucht, ist cool und erwachsen. Hier sind gute
Vorbilder von Nöten. Wer nicht raucht, ist cool, wer darauf
verzichtet, ist stark!
Jeder zweite Deutsche ist zu dick, und jedes zehnte 17-jährige
Mädchen hat Untergewicht. Magersucht, Ess-Brech-Sucht,
Ess-Sucht werden bei den Betroffenen mit der Zeit ein Teil
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ihrer Persönlichkeit – sie werden zur psychischen Krankheit.
Essstörungen entstehen dadurch, dass man entweder die Aufmerksamkeit eines wichtigen Menschen bekommen möchte
oder ein Schönheits- / Schlankheitsideal erreichen will. Auch
ein zu geringes Selbstwertgefühl kann Ursache sein.
Bei allen Suchterkrankungen kann den Betroffenen nur geholfen werden, wenn es diese selbst wollen! Um es möglichst
gar nicht erst zur Sucht kommen zu lassen, ist es notwendig,
die jungen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu
unterstützen und sie zu stärken. Selbstbewusste Menschen
sind kaum suchtgefährdet. Bei dm-drogerie markt nehmen
alle Lehrlinge und Studenten zur Persönlichkeitsentwickung
zwei Mal an Theaterworkshops teil.
Wird im Rahmen der Ausbildung ein Suchtverhalten erkannt,
muss gehandelt – auf keinen Fall darf weggeschaut werden.
Ausbilder müssen darauf vorbereitet sein, was getan werden
kann, aber auch wo Grenzen sind.

KWB-Mitglieder
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels
Zentralverband des Deutschen Handwerks
Bundesverband der Deutschen Industrie
Bundesverband der Freien Berufe
Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen
Deutscher Bauernverband

