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Wo steht die berufliche Bildung 2010?
Helen Diedrich-Fuhs
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung

2010 ist ein besonderes Jahr in der beruflichen Bildung. Die erste Dekade des 21. Jahrhunderts im
Übergang von der traditionellen Industrie- zur zunehmend IT- und dienstleistungsgeprägten Wirtschaft und Gesellschaft liegt bereits hinter uns. Das Bundesinstitut für Berufsbildung feiert in wenigen Wochen sein 40-jähriges Bestehen. Auch das Kuratorium wird 40 Jahre alt – also Zeit und
Anlass für eine Zwischenbilanz und Standortbestimmung. Wo steht die berufliche Bildung 2010?
Bildung ist in unserem Land ein vorrangiges Politik-Thema geworden und steht inzwischen in jedem Wahlkampf im Mittelpunkt – vom Kindergarten bis zu den Hochschulen. In den aktuellen politischen Debatten bleibt allerdings die berufliche Bildung weitgehend ausgeklammert. Im aktuellen
Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht dazu: „Die berufliche Bildung in Deutschland wird
weltweit hoch geschätzt. Das duale Ausbildungssystem ist ihr Herzstück. Es ist Garant für gute
Übergänge in den Arbeitsmarkt und eine im internationalen Vergleich geringe Jugendarbeitslosigkeit. Training made in Germany ist ein Markenzeichen, mit dem wir auf dem ökonomisch hoch attraktiven weltweiten Bildungsmarkt erfolgreich sein wollen.“
Tatsächlich genießt das deutsche Berufsbildungssystem zurzeit national wie international große
Anerkennung. Dies war allerdings nicht immer so. Wir können uns gut daran erinnern, wie viel öffentliches Misstrauen der betrieblichen Ausbildung in den ersten Jahren der Zusammenarbeit von
KWB und Arbeitsgemeinschaft entgegenstand. Die Unternehmen mussten sich gegen den Vorwurf
der Ausbeutung Jugendlicher zu Wehr setzen. Es drohte eine weitgehende Verschulung der Ausbildung.
Mit einem umfassenden Modernisierungsprogramm, mit modernen Berufen, aktuellen Aus- und
Fortbildungskonzepten und Methoden ist in den 80er und 90er Jahren ein grundlegender Imagewandel der dualen Ausbildung gelungen. Die Wirtschaft hat überzeugend deutlich gemacht, dass
in den Betrieben nicht enge arbeitsplatzbezogene Fertigkeiten, sondern umfassende berufliche
Kompetenzen einschließlich Persönlichkeitsentwicklung erworben werden. Neue Dienstleistungs-,
IT- und Medienberufe, neue Fortbildungsabschlüsse, flexible Strukturkonzepte, beschleunigte Aktualisierungsprozesse sowie die großen Ausbildungsanstrengungen der Wirtschaft bei der Unterbringung großer Bewerberströme im Rahmen des Ausbildungspaktes haben dazu beigetragen,
dass die deutsche Berufsbildung den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel deutlich besser bewältigt hat, als viele andere Bildungsbereiche und Systeme. Dies ist vor allem gelungen wegen der unmittelbaren Einbindung des Lernens in die betrieblichen Arbeits- und Innovationsprozesse und der maßgeblichen Rolle der Wirtschaft bei der Gestaltung und Entwicklung der beruflichen Bildung.
Für alle diejenigen, die in den vergangenen Jahrzehnten die Weiterentwicklung der beruflichen
Bildung mitgetragen und mitgestaltet haben – dazu gehören die Bildungsverantwortlichen in den
Betrieben und Wirtschaftsorganisationen ebenso wie im KWB und in den Spitzenverbänden der
Wirtschaft wie auch die Verantwortlichen in Gewerkschaften und beruflichen Schulen –, ist die aktuelle nationale und internationale Wertschätzung des deutschen Berufsbildungssystems die größte Anerkennung ihrer Arbeit.
Dennoch gibt es keinen Grund, sich auszuruhen. Die duale Ausbildung und die berufliche Fortbildung stehen vor neuen Herausforderungen – insbesondere die demographische Entwicklung und
die zukünftige Sicherung des Fachkräftenachwuchses.

4

Ausbilden: Investition in die Fachkräfte von morgen
Round Table

Stefan Hüppe, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Michael Krüger, Kultusministerium Baden-Württemberg
Margret Mergen, Erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe
Stefan Hüppe
Attraktivität des dualen Ausbildungssystems
Das duale Ausbildungssystem genießt nach wie vor in Deutschland hohe Anerkennung. Dennoch
geraten ausbildende Betriebe zunehmend unter Druck, geeignete Bewerber für ihre Ausbildungsplätze zu finden. Dies ist zum einen auf die demographische Entwicklung zurückzuführen, die sich
heute schon in bestimmten Regionen bei den Schulabgängern mit einem Hauptschul- oder Sekundarstufe I-Abschluss deutlich bemerkbar macht. Teilweise ist auch ein Trend festzustellen, die
Schulzeit mit berufsvorbereitenden Schulgängen zu verlängern, um einen höheren Schulabschluss
zu erlangen oder bestehende Defizite in der Allgemeinbildung aufzuholen.
Auch geht die Schere zwischen den Qualifikationsanforderungen der Betriebe bzw. den in den
Ausbildungsordnungen verankerten Ausbildungsinhalten und dem, was Schüler in eine Ausbildung
bereits mitbringen, stärker auseinander. Insbesondere in den MINT-Fächern klaffen Angebot und
Nachfrage zunehmend auseinander. Hieraus kann sich ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen dem Ausbildungsplatzangebot und der Ausbildungsplatznachfrage mit der unangenehmen
Konsequenz entwickeln, dass Betriebe für bestimmte Beschäftigungsprofile kaum noch geeigneten
Nachwuchs finden können.
Maßnahmen, die dieser Entwicklung gegensteuern, müssen sich zum einen mit einer effizienteren
Berufsorientierung für junge Leute im Berufswahlalter auseinandersetzen. Hier bedarf es ganzheitlicher Ansätze, die bereits in Klasse 6 oder 7 beginnen und in enger Kooperation mit der Wirtschaft
erfolgen. Dies sollte bei der Ausbildung der für die Laufbahnplanung verantwortlichen Lehrer ansetzen, die oft aufgrund ihres Lebenswegs eine relativ große Distanz zu den aktuellen Entwicklungen des Arbeitsmarktes und seinen Qualifikationsbedarfen haben. Sicher – eine Reihe von Schulen sind hier bereits auf einem guten Weg – aber es gibt noch zu viele Schulen, in denen keine
durchgängigen ganzheitlichen Konzepte der Berufsorientierung gelebt werden.
Zum anderen müssen junge Leute für die MINT-Fächer gewonnen und dabei auch auf das Potenzial weiblicher Schüler stärker zurückgegriffen werden. Dies muss bereits in der Grundschule ansetzen und sich kontinuierlich in der Orientierungsstufe bis zum Schulabschluss fortsetzen. Lehrkräfte müssen naturwissenschaftliche und mathematische Inhalte anwendungsorientiert vermitteln,
indem sie Bezüge zur Arbeitswelt und der praktischen Anwendung theoretischer Lerninhalte schaffen. Da vielen Lehrkräften der praktische Anwendungsbezug fehlt, bedarf es einer entsprechend
engen Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft sowie geeigneter Fortbildungsprogramme, mit
denen Lehrer diese Defizite systematisch abbauen können.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten für Betriebe, die Attraktivität des dualen Ausbildungssystems weiter zu steigern. Betriebe können ihren Auszubildenden Zusatzqualifikationen anbieten, die besonders leistungsstarke Auszubildende parallel zur Ausbildung erwerben. Weit verbreitet sind in international arbeitenden Unternehmen Fremdsprachenkurse, die mit einem anerkannten Zertifikat abschließen. Darüber hinaus können auch Auslandsaufenthalte das Ausbildungsprogramm bereichern, um die Fremdsprachenkompetenz, aber auch interkulturelle Fähigkeiten auszubauen und
weiter zu entwickeln. Daneben können sich Zusatzqualifikationen auch auf spezifische Qualifikationsbedarfe der Betriebe und deren Produkte beziehen. So bietet beispielsweise das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim seinen Auszubildenden einen Zertifikatskurs zum Thema Arzneimittelkunde an, in dem die Auszubildenden Wirkmechanismen von Wirkstoffen im menschlichen
Körper an Beispielen der Produktpalette ihres Ausbildungsbetriebs verstehen lernen.
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Speziell für Abiturienten bieten sich duale Studiengänge an, also eine Kombination von betrieblicher, praktischer Ausbildung mit einem Bachelor-Studiengang. Das Angebot an dualen Studiengängen ist in den letzten Jahren stark gestiegen und dehnt sich neben der Betriebswirtschaft zunehmend auf naturwissenschaftliche und technische Bachelor-Abschlüsse aus. Duale Studiengänge sind für beide Seiten attraktiv. Betriebe locken mit diesen Qualifizierungswegen Schulabgänger
mit hohem Entwicklungspotenzial an und Schulabgänger mit Hochschulzugangsberechtigung können Ausbildung und Studium bei entsprechender finanzieller Absicherung miteinander verbinden.

Michael Krüger
Innerhalb des deutschen Berufsbildungssystems kommt der dualen Ausbildung nach wie vor ein
hoher Stellenwert zu. Die Berufsausbildung im dualen System sichert der Wirtschaft den benötigten
Fachkräftenachwuchs und eröffnet für den überwiegenden Teil der Jugendlichen eines Altersjahrgangs den Einstieg in das Berufs- und Arbeitsleben. Im internationalen Vergleich ist die Qualität
des dualen Systems durch die arbeits- und geschäftsprozessorientierte Ausbildung und durch die
hohe Innovationsfähigkeit, die den unmittelbaren Bezug zu wirtschaftlichen und technologischen
Entwicklungen zeitnah aufgreift, unumstritten. Die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft
auf dem Weltmarkt zeigt, dass mit dem System der dualen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule
beste Voraussetzungen gegeben sind, hoch qualifizierte Fachkräfte auszubilden. Die Aktualisierung der Ordnungsmittel für alle quantitativ wichtigen Ausbildungsberufe sowie die Schaffung neuer
Ausbildungsberufe in den letzten zehn Jahren haben zudem die Voraussetzungen für eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Ausbildung in Betrieb und Schule geschaffen. Es gilt, dieses Ausbildungssystem zu erhalten und nicht leichtfertig zu kritisieren oder gar in Frage zu stellen. An den
Schnittstellen von allgemeinbildender Schule und Ausbildung oder beim Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt gibt es in Teilbereichen zwar mitunter Schwierigkeiten, diese rechtfertigen
aber keine generelle Kritik am dualen Ausbildungssystem.
In Bezug auf die quantitativen Schülerströme bahnt sich in den kommenden Jahren jedoch ein Paradigmenwechsel an: Die letzten zehn Jahre waren von einem starken Ungleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage an Ausbildungsplätzen gekennzeichnet: Viele Jugendlichen fanden trotz
zahlreicher Bewerbungen keinen Ausbildungsplatz und umgekehrt verzeichneten attraktive Ausbildungsbetriebe häufig einen mehrfachen Bewerberüberhang. Diese Situation war für die Ausbildungsbetriebe sehr komfortabel, weil man sich leistungsstarke Bewerberinnen und Bewerber aussuchen konnte, während eine Vielzahl von Jugendlichen auf vollzeitschulische Bildungsmaßnahmen ausweichen musste. Seitens der Wirtschaft wurde der Mangel an Ausbildungsstellen häufig
mit einer mangelnden Ausbildungsreife der Jugendlichen begründet.
In den nächsten zehn Jahren wird sich die Situation demographisch bedingt auch in jenen Ländern
grundlegend umkehren, die bislang noch nicht davon betroffen waren: Der in der Vergangenheit zu
verzeichnende Bewerberübergang wird sich in vielen Bereichen nicht nur drastisch reduzieren,
sondern freie Ausbildungsplätze werden – eine stabile Wirtschaftsentwicklung vorausgesetzt – in
verstärktem Maße nicht mehr besetzt werden können. Am stärksten trifft dies Ausbildungsberufe,
die aus Sicht der Jugendlichen – aus welchen Gründen auch immer – wenig attraktiv sind und es
werden insbesondere solche Ausbildungsbetriebe betroffen sein, die – ebenfalls aus Sicht der Jugendlichen – keine Gewähr für eine solide Ausbildung bieten.
Verstärkt wird diese Entwicklung noch dadurch, dass vollschulische Angebote mit der Perspektive
eines höherwertigen Bildungsabschlusses bei Jugendlichen und deren Eltern in unsicheren Zeiten
die sichere Alternative darstellen. Diese Entwicklung wird in Deutschland entsprechend den prognostizierten demographischen Entwicklungsszenarien regional mit unterschiedlicher Intensität verlaufen, grundsätzlich werden aber alle Regionen von dieser Entwicklung erfasst werden, insbesondere in Zeiten einer guten Konjunkturlage.
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Vor diesem Hintergrund ist mit Blick auf den notwendigen Fachkräftenachwuchs eine langfristig
angelegte Personalrekrutierungsstrategie über das duale Ausbildungssystem angezeigt, die bei
den Schülerinnen und Schülern in den allgemeinbildenden Schulen im Rahmen der Berufsorientierungsphase bzw. der Bildungskarriereplanung ansetzen muss. Wesentlich stärker als in der Vergangenheit werden dabei die unterschiedlichen Branchen der Wirtschaft selbst in der Verantwortung stehen, die Jugendlichen wie in den siebziger und achtziger Jahren zu "umwerben", d.h. sie
von einer Ausbildung im dualen System als einer sinnvollen Alternative zu anderen Bildungswegen
zu überzeugen. Hinzu kommt, dass längst nicht alle Jugendliche, die in der Vergangenheit abgewiesen wurden, für eine betriebliche Ausbildung ungeeignet waren. Viele von Ihnen standen lediglich in einem Verdrängungswettbewerb mit solchen Jugendlichen, die höherwertige Schulabschlüsse oder bessere Noten vorweisen konnten. Bei entsprechender Unterstützung sind hier Begabungsreserven vorhanden, die es im Sinne dringend benötigter Fachkräfte zu erschließen gilt.
Hierbei sind andere Konzepte verlangt als in der Vergangenheit.

Margret Mergen
In den kommenden Jahren werden die Unternehmen vor allem nach der Krise in einem wirtschaftlichen Aufschwung die zunehmende Veränderung in der deutschen Bevölkerungsstruktur deutlich
zu spüren bekommen. Wenn immer weniger junge qualifizierte Schulabgänger in die Berufswelt
nachrücken, wird es mittelfristig zu einem Mangel an Fachkräften kommen.
Angesichts sinkender Schülerzahlen müssen Unternehmen neue Wege gehen, um Auszubildende
zu gewinnen. So fallen Schulabgänger, die z. B. aufgrund von Sprach- oder Rechenschwierigkeiten noch nicht „ausbildungsreif“ sind, bei der Bewerberauswahl nicht mehr grundsätzlich durch das
Raster. Stattdessen greift schon über die Hälfte der Betriebe zur Selbsthilfe und bietet Nachhilfe im
Unternehmen an. Die Wissensweitergabe von Fachkräften an Nachwuchskräfte rückt ebenfalls in
den Fokus von Personalentwicklern. Einen Anreiz schafft z. B. die Koppelung der Grundgehälter
mit individuellen Leistungen, zu denen der Erwerb von Zusatzqualifikationen genauso gehört wie
der erfolgreiche Wissenstransfer.
Bei der Ausbildungsförderung unterstützt die Politik die einzelnen Betriebe, z. B. durch ausbildungsbegleitende Hilfen der Arbeitsagenturen oder den pauschalen Ausbildungsbonus für die
Ausbildung von Jugendlichen mit Lern- oder Sprachschwierigkeiten. Insgesamt gibt es genügend
Angebote, es kommt aber darauf an, jeden Fall einzeln zu betrachten und bei Bedarf das richtige
Angebot auszuwählen.
Die Unternehmen haben aber noch mehr Möglichkeiten, einem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken: Um Schülern den Wechsel in eine Ausbildung zu erleichtern, müssen die Unternehmen – und die Schulen! – frühzeitig aktiv werden: Unternehmen können Kooperationen mit
Schulen eingehen und Praxistage bzw. Praktika schon während der Schulzeit anbieten. Als Partner von Schulen haben Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, Schülern aus den kommenden Abschlussjahrgängen betriebliche Strukturen und Anforderungen zu vermitteln. Den Schülern kann so
im Vorfeld auch etwas von der Unsicherheit genommen werden, die durch negative Nachrichten
aus der Wirtschaft erzeugt wird. In der TechnologieRegion Karlsruhe gibt es eine entsprechende
Initiative der IHK: „Wirtschaft mach Schule“. Durch die Initiative soll jede allgemeinbildende Schule
in der TRK einen oder mehrere Kooperationspartner aus der Wirtschaft bekommen. Ende 2009
waren bereits 145 Schulen – das sind 80 % - mit rund 400 Unternehmen zusammen. Bis Ende
dieses Jahres sollen alle rund 190 Schulen einen Kooperationspartner aus der Wirtschaft haben.
Ziel ist es, den Schülern eine Brücke ins Berufsleben zu bauen. Wir können es uns nicht erlauben,
auch nur einen Schüler zuviel auf dem Bildungs- bzw. Ausbildungsweg „zu verlieren“. Die Alterspyramide zeigt eindeutig, wie wichtig es ist, alle jungen Menschen entsprechend ihren Fähigkeiten zu
fördern und zu qualifizieren.
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Schule muss auf’s Leben vorbereiten!
Dr. Angelika Hüfner
Ständige Vertreterin des Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz

Der Auftrag ist nicht neu und wird doch immer wieder neu vergeben. Die Erwartungen der jeweiligen Auftraggeber sind hoch und sie verändern sich mit den Zeitläufen. Zentral für die Erfüllung des
gesetzten Auftrages sind jedoch nicht nur die sich ändernden Umstände, nicht die unterschiedlichen Auftraggeber und Auftragnehmer, zentral ist letztlich die Vorstellung von Leben, die sich hinter dem Auftrag verbirgt. Auf welches Leben also, soll die Schule vorbereiten?
Der erste Zugang zur Aufgabenstellung ist eine Karikatur. Sie veranschaulicht die Unmöglichkeit
einer stringenten Lösung und ist gleichzeitig Hilfestellung, um Heterogenität in Zielsetzung und
Erwartungshaltung anschaulich werden zu lassen:

Die Aufgabenstellung ist für alle Probanden gleich und damit scheinbar gerecht. Während einige
durchaus profitieren könnten, bleibt die Aufgabe für andere absolut unlösbar, und das ohne Zutun
weder der einen noch der anderen, allein durch die gegebene Grundausstattung und – auch das
sollte nicht übersehen werden – durch eine für diese Lerngruppe unsinnige Anforderung und ein
falsches Verständnis von einer „gerechten Auslese“. Gerecht wäre diese Auslese nur für den Fall,
dass es ein Leben gibt, dessen Bewältigung allein von der Fähigkeit des Bäumekletterns abhängt.
Für Schule gilt dies nicht.
Die Schlussfolgerung, die das System Schule im Laufe seiner langen Entwicklung von der Lateinschule zur Bürgerschule und schließlich zu einer Schule für alle Kinder, die niemanden zurücklässt
und niemanden aufgeben will, daraus gezogen hat, ist schlicht und überzeugend zugleich. So vielfältig wie das Leben vor und nach der Schule, so vielfältig müssen schulische Angebote sein. Wobei es unterschiedliche Anschauungen darüber gibt, ob diese Angebote in einem Haus, unter einem Dach, womöglich in einem Klassenzimmer vorgehalten werden müssen oder ob es nicht doch
ausreicht, wenn das System in seiner Gänze diese Angebote bereithält und den Zugang dazu regelt, nach Einschätzung von Fähigkeiten und Neigungen. Einig ist man sich darin, dass aus dem
Recht des Einzelnen, seine Potenziale zu entfalten, sich die Pflicht der Schule ableitet ihn oder sie
darin tatkräftig zu unterstützen.
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Von der Generalisierung zur Individualisierung
Dieser Paradigmenwechsel von der zumeist Schultyp bezogenen Generalisierung eines Lernanspruchs zur Individualisierung der Lernunterstützung ist vielleicht eine Abkehr von alten Denkgewohnheiten, sie ist aber keineswegs revolutionär, wie sie im ersten Augenblick erscheinen mag.
Und dennoch macht sie vielen Angst. Forscht man nach den Ursachen, stößt man relativ rasch auf
eine neue Dialektik gegenwärtiger Bildungspolitik, die den Praktikern vor Ort Einiges abverlangt.
Es wurde mit dem Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung im Bildungsbereich ein System
etabliert, das über einen gewissen Zeitraum hinweg ein großes Maß an pädagogischer Freiheit
und individueller Unterrichtsgestaltung ermöglicht, zu bestimmten Zeitpunkten aber Rechenschaftslegung über Erreichtes einfordert und das nicht nur über die individuellen Lernfortschritte
des Einzelnen, des Klassenverbandes, des Jahrgangs oder der Schule, sondern Rechenschaft
über standardisierte Lernerwartungen, die im öffentlichen Vergleich auf nationaler und internationaler Ebene abgerufen werden.
Viele Lehrkräfte sehen dies als neue Herausforderung, auf die sie sich wenig oder gar nicht vorbereitet fühlen. Geht es jetzt doch nicht mehr nur um die Erfüllung vorgegebener Rahmenlehrpläne
und Lernzielkataloge, nicht nur um propädeutisches Sach- und Fachwissen, sondern um eine adäquate Vorbereitung aller Schülerinnen und Schüler für lebenslanges Lernen in der Wissens- und
Informationsgesellschaft. Die alte Forderung „auf das Leben vorbereiten“ wurde mit veränderter
Schwerpunktsetzung neu gestellt.
Die empirische Wende der Bildungspolitik
Nun sind die Zeiten des Nürnberger Trichters und pädagogischer Glaubensgewissheiten schon
länger vorbei. Immerhin wurde das Zeitalter datengestützter Bildungssteuerung und kompetenzorientierter Unterrichtsentwicklung sowie die Orientierung an national wie international gesetzten
Standards bereits vor mehr als 10 Jahren eingeläutet. Gefühlt hat es aber gerade erst begonnen.
Die Relativierung der Kästchen, Zahlen, Daten und Vokabeln zu Hilfsmitteln auf dem Weg des
Kompetenzerwerbs erfordert eine veränderte Unterrichtspraxis und neue Formen des Wissenserwerbs. So wie die Erkenntnis, dass angelerntes Wissen tot bleibt, wenn es nicht durch flexibel verfügbare Kenntnisse und Fertigkeiten zu intelligentem Wissen erwacht. Auch dies sind keine wirklich neuen Erkenntnisse, weder für die Wissenschaft noch für die Pädagogen vor Ort. Sie haben
aber durch die internationalen Leistungsvergleiche eine neue Wertigkeit erfahren. Die Autoren des
ersten PISA-Berichtes setzten die Maßstäbe. Sie fordern von der Schule die Grundlegung eines
Kompetenzerwerbes ein, der über die Schulzeit hinaus seine Wirkung entfalten kann für die private
und öffentliche Lebensgestaltung in modernen Gesellschaften, der trotz nicht planbaren Wandels
in der Berufs- und Arbeitswelt die Anschlussfähigkeit für kontinuierliches Weiterlernen sichert. Dieser Anspruch ist eingebettet in die sogenannte empirische Wende der Bildungswissenschaften,
greift also im Gegensatz zur lange vorherrschenden geisteswissenschaftlichen Pädagogik auf empirisch überprüfbare Daten zurück bzw. generiert sie zur Beobachtung der Lernstände. Dies bedeutet eine Überprüfung des zu bestimmten Zeitpunkten Erreichten an festgeschriebenen und damit transparenten Indikatoren. Eine datengestützte Beschreibung von Stärken und Schwächen des
Bildungssystems auf all seinen Ebenen ist möglich geworden und – über die Jahre hinweg – auch
von Aussagen über den Erfolg oder Misserfolg getroffener Maßnahmen. Nicht möglich ist eine lineare, wissenschaftlich gestützte „Wenn – Dann – Ableitung“. Schulleistungsvergleiche und die
Präsentation von Ergebnissen und Schlussfolgerungen ersetzen folglich keine politischen Entscheidungen.
Die Bildungsministerinnen und Bildungsminister in der Kultusministerkonferenz haben sich auf ein
gemeinsames Bildungsmonitoring verständigt, das auf der Grundlage standardisierter Leistungsanforderungen in zentralen Bereichen (Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften) und an Gelenkstellen im Bildungssystem (Übergang Grundschule – Oberschule, Ende Sekundarstufe I und bald
auch Sekundarstufe II), nationale Leistungsvergleiche zwischen den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland und internationale Leistungsvergleiche innerhalb der OECD-Staaten ermöglicht
mit dem Ziel, Leistungsstärke und Qualität des deutschen Schulwesens weiter zu entwickeln. Dieses System der Standardsetzung und Standardüberprüfung wird kontinuierlich im 2-JahresRhythmus begleitet von einer Bildungsberichterstattung, die – von Bund und Ländern in gemein9

samer Verantwortung getragen – Entwicklungen des gesamten Bildungssystems widerspiegeln,
von der frühkindlichen Erstbildung in den Kindertagesstätten über Schule, Hochschule und Berufsbildung bis in den Bereich der Fort- und Weiterbildung hinein. Wenn man sich den Anspruch der
PISA-Experten noch einmal vergegenwärtigt, dass in der Schule Kompetenzen erworben werden
sollen, die über die Schulzeit hinaus eine Wirkung entfalten, die es den Jugendlichen ermöglicht,
gerüstet zu sein für alle Unabwägbarkeiten im privaten wie im öffentlichen Leben, die eine moderne Gesellschaft so mit sich bringt, einschließlich der nicht planbaren Veränderungen in der Berufsund Arbeitswelt, so muss man konstatieren, dass es eigentlich keine bessere Vorbereitung auf das
Leben geben kann. Eigentlich. Denn wir stehen erst am Anfang.
Bildung erschöpft sich nicht darin, Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern oder den Fachkräftebedarf sicherzustellen, aber sie erleichtert beide Aufgaben ungemein.
Wir müssen an dieser Stelle daran erinnern, dass die Erfassung basaler Kompetenzen für ein zukunftsorientiertes Lern- und Leistungsverständnis von der OECD ausging, d.h. von einer Organisation die zu allererst an wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Entwicklung interessiert ist. Ziel und
Wunsch der Mitgliedstaaten war es, in Zeiten wachsender globaler Verflechtungen, Zusammenarbeit und Konkurrenz der Märkte vergleichende Daten über die Leistungsfähigkeit ihrer Bildungssysteme zur Verfügung zu haben.
Ursächlich war also der Blick von außen auf das deutsche Bildungssystem, der zu den wesentlichen Veränderungen im Innern geführt hat. Mit den PISA-Ergebnissen 2000 wurde deutlich, dass
Deutschland in der Gruppe der führenden Wirtschaftnationen Gefahr lief vom Bildungsfortschritt
abgekoppelt zu werden. Deutschland hatte über die Aufgaben der Wiedervereinigung im Bildungswesen die Herausforderungen aus dem Blick verloren, die mit der Globalisierung, der Internationalisierung des Wettbewerbs und der damit verbundenen Wettbewerbsfähigkeit auch der nationalen Bildungssysteme verbunden waren. Was Deutschland in Sachen Bildung damals bescheinigt wurde, konnte niemanden zufrieden stellen. Und in größerer Einigkeit als je zuvor beschlossen die Kultusminister ein 10-Punkte-Programm zur Qualitätsentwicklung im deutschen Bildungssystem mit dem oben beschriebenen Dreischritt der Standardsetzung, orientiert an internationalen Maßstäben, der Standardüberprüfung an Gelenkstellen der Bildungsverläufe im nationalen
wie internationalen Rahmen und an der qualitativen Weiterentwicklung von Schule und Unterricht
auf der Grundlage der neu erworbenen Daten.
Vom Grundsatz her erfüllen die zyklisch sich wiederholenden Untersuchungen diesen Anspruch.
Sie stellen Indikatoren zur Verfügung, die Auskunft geben über die zum Erhebungszeitpunkt gegebene Leistungsfähigkeit und Hinweise für die politisch-administrativen Entscheidungen zur Verbesserung des Bildungssystems auf unterschiedlichen Systemebenen bis hin zur Entwicklung der
Einzelschule und der Lehreraus- bzw. Fortbildung. Die impliziten Aussagen über den engen Zusammenhang von Bildungserfolg und wirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit sind in gleichem Maße
interessant und wichtig auf der individuellen wie auf der systemischen Ebene. So hat im Laufe der
Jahre weder das Interesse der Eltern an den Untersuchungsergebnissen nachgelassen noch das
der Medien. Sehen die Einen die individuelle Konkurrenzfähigkeit ihrer Kinder auf dem internationalen Arbeits- oder Hochschulmarkt in direkter Abhängigkeit von der Konkurrenzfähigkeit des Systems Bildung, wie es sich in der Nachbarschaftsschule, dem Bezirk oder dem Land präsentiert, so
glauben die Anderen einem nationalen öffentlichen Interesse zu dienen, wenn sie den Hype der
PISA-Veröffentlichung mitmachen und letztlich damit auch Bildungsminister vor Ort stürzen oder
stärken helfen.
Schule verändert sich
Für alle, die mit Schule im weitesten Sinn zu tun haben, ist die Situation nicht einfach. Weder für
die, die sie erleiden, noch für die, die sie gestalten oder die Verantwortung für das System tragen,
auf die Schule vorbereiten, oder mit den Ergebnissen schulischer Lern- und Erziehungsprozesse
umgehen müssen. So lässt sich einerseits eine nie gekannte Offenheit in der Entwicklungsperspektive konstatieren, auf der persönlichen wie auf der systemischen Ebene. Dazu gehört die Philosophie der gemeinsamen Erziehung und Bildung auch heterogener Schülerschaften, eine Förderstrategie, die sich eine deutliche Absenkung der Quote von Wiederholern und Schulabbrechern
10

zum Ziel gesetzt hat, die Erhöhung von Lernzeiten durch die vermehrte Einrichtung von Ganztagsschulen, eine deutliche Steigerung der Abiturientenzahlen und damit indirekt auch der Hochschulabschlüsse und letztlich auch ein verändertes Verständnis von Unterricht, ohne das all diese Ziele
nicht erreichbar wären. Andererseits wächst der Druck, der auf die Schule ausgeübt wird in mehrfacher Hinsicht. Eltern fordern die Leistungsfähigkeit des Systems zu Gunsten der individuellen
Chancen ihrer Kinder ein. Und das meint sowohl Fördern als auch Fordern, meint individuelle Entfaltung und Unterstützung wie das Erreichen überindividuell gesetzter Ziele. Die Wirtschaft fordert
eine Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland, der nur mit befähigten, motivierten und einsatzbereiten jungen Nachwuchskräften zu bewerkstelligen ist. Stichworte sind hier die Ausbildungsfähigkeit, die Ausschöpfung aller Potenziale und die Fachkräftesicherung. Die Lehrkräfte und ihre Vertretungen fordern von der Politik die Herstellung entsprechender Rahmenbedingungen, um die neuen Herausforderungen meistern zu können. Und schließlich
die Politik selbst fordert von allen an Schule Beteiligten ein höheres Maß an Änderungsbereitschaft
und eine wachsende Teilnahme an Fortbildungen, um sich mit dem veränderten Aufgabenfeld
Schule vertrauter zu machen.
Nun sind Änderungen in einem komplexen System nie einfach und dass die Bildung ein großer
Tanker mit schwierigen Navigationsbedingungen ist, hat sich zwischenzeitlich auch herumgesprochen. Dennoch ist in den zurückliegenden Jahren viel geschehen. Standardsetzungen wurden
nicht nur für Unterrichtsfächer an Schulen vorgenommen, sondern auch für den gesamten Bereich
möglicher Fächerkombinationen innerhalb des Lehrerstudiums. Die Praxisanteile wurden in allen
Lehramtsstudiengängen erhöht und im Zusammenhang mit der Studienreform der Bachelor- und
Masterabschlüsse und den z.T. polyvalenten Angeboten ist es für Studierende einfacher geworden, ihre Neigungen und Fähigkeiten für den Lehrerberuf realistisch zu überprüfen. Vielfach wurden Lernzeiten erhöht, insbesondere in der Grundschule im Bereich Naturwissenschaften und
Technik, und Lernrhythmen wurden durch die weite Verbreitung der Ganztagsschulen verändert. In
vielen Ländern wandeln sich die Schulstrukturen durch Zusammenlegung von Schultypen, aber
auch durch verlängerte Grundschul- oder verkürzte Gymnasialzeiten. Die Übergänge zwischen
einzelnen Lernphasen wurden genauer in Augenschein genommen, was zur Einführung von Bildungsplänen in die Kitas geführt hat, aber auch zur Verstärkung von Praxisanteilen in den letzten
Jahrgängen der Sekundarstufe I, um den Übergang in die Ausbildung zu stärken. Deutsche
Sprachprüfungen und Sprachförderprogramme für Kinder mit Migrationshintergrund haben deutlich
zugenommen und gerade in diesem Kontext hat auch die Zusammenarbeit mit Eltern und Interessenvertretungen deutlich an Qualität gewonnen.
Dies alles hat auch zu messbaren Veränderungen geführt. So ist z. B. die Quote der Absolventen
mit Hochschul- und Fachhochschulreife seit 2003 von 39,3 % auf 45,4 % gestiegen, die Quote der
Absolventen mit dem Mittleren Schulabschluss von 50,3 auf 51,6 % und der Anteil der Absolventen
mit Hauptschulabschluss entsprechend von 29,5 auf 27,5 % gesunken. Erfreulich ist insbesondere
die deutliche Absenkung der Anzahl von Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss um fast
ein Drittel. Sie liegt gegenwärtig noch bei 7 %. Und auch die Anzahl der Lehrkräfte, die seit 2003
nahezu konstant bei 725.400 liegt, trotz zurückgehender Anzahl der Schulen um 16 % und der
Schüler um 7 %, sagt etwas über die Qualitätsentwicklung an deutschen Schulen aus.
Bildungschancen sind Lebenschancen
Ein großes, weitgehend ungelöstes Problem aber ist immer noch die direkte Abhängigkeit des Bildungserfolges vom sozialen Status der Eltern. D.h. die Frage der Chancengerechtigkeit im Bildungssystem und durch das Bildungssystem stellt sich unerwartet deutlich, auch wenn seit den 70er Jahren das katholische Mädchen vom Lande deutlich aufgeholt hat. Andere sind an seine Stelle
getreten, insbesondere der türkische Junge aus der Großstadt. Aber er ist es nicht allein, der die
Frage der Bildungsgerechtigkeit erneut prekär werden lässt. Es sind die vielen Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern, deren schulische Laufbahn unabhängig von ihren intellektuellen Möglichkeiten viel zu früh endet. Und wenn zu diesem Bildungshintergrund noch die Migrationserfahrung in der Familie hinzukommt, werden die Chancen nicht besser. Wir sprechen von drei Risikolagen der Jugendlichen in Deutschland, die den schulischen Erfolg nachhaltig gefährden:
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■

Das Risiko der Bildungsferne, wenn Eltern selbst über eine geringe Bildung verfügen und an
einer höherwertigen Ausbildung ihrer Kinder kein Interesse zeigen.

■

Das finanzielle Risiko, wenn Eltern über ein sehr geringes Einkommen verfügen und die Bildung unterstützende Maßnahmen sich nicht leisten können oder leisten wollen.

■

Das soziale Risiko, wenn Eltern nicht in das Erwerbsleben integriert sind und ihren Kindern
eine adäquate Teilhabe am sozialen Leben nicht ermöglichen.

Im Bildungsbericht 2010 wird der Anteil von 29 % der 13,6 Mio. Kinder unter 18 Jahren mit mindestens einer Risikolage genannt: 4 Mio. Kinder, die eine besonderen Zuwendung und Unterstützung
benötigen.
Wir haben es hier mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, mit der bildungspolitisch nicht
leicht umzugehen ist: Einerseits ging es Kindern in Deutschland noch nie so gut wie gegenwärtig,
andererseits wächst die Anzahl der Kinder, die in sog. Risikolagen leben, erheblich an. Um hier
„auf das Leben“ vorzubereiten, muss Schule im Wesentlichen kompensatorisch arbeiten. Sie muss
sprachliche wie kulturelle Anregungen geben, muss Arbeitshaltungen und Umgangsformen einüben, an sinnvolle Freizeitaktivitäten heranführen, an den reflexiven Umgang mit Geld, Partnerschaft und Sexualität. Auch das ist Vorbereitung auf das Leben, und keine unwichtige. Sie kann
das alles nur, wenn sie die entsprechenden Freiräume und die Unterstützung Dritter hat. Sie kann
es nicht, wenn Schule auf Schulleistungsuntersuchungen reduziert und diese nur als Leistungsstress verbucht werden, nicht aber als normale kontinuierliche Aufgabe innerhalb eines selbst lernenden Systems, wie es Schule, Bildung und Ausbildung nun einmal sind. Dazu gehört auch, dass
Eltern, Behörden, Wirtschaftsvertreter, Ausbildungsbetriebe Schulen die Chance geben, schlechte
Testergebnisse auszuwerten, zu verarbeiten und darauf die Chance zur Optimierung aufbauen
können.
Dies alles führt dazu, dass wir nicht wirklich wissen, ob die gegenwärtige schulische Bildung jeden
auf das Leben vorbereitet, das er sich gewünscht hat, oder das andere für ihn gewünscht haben.
Aber das System Schule arbeitet daran, obwohl es weder die Ursache aller schlechten noch aller
guten Lern- und Leistungsergebnisse ist.
Deutschland eine Bildungsrepublik
In Anlehnung an das alte afrikanische Sprichwort „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“, lässt sich gegenwärtig beobachten, dass viele Mitspieler im deutschen Bildungssystem
mitmischen, die zwar das Sagen haben, aber nicht unbedingt auf dem Gebiet Bildung: die Kanzlerin, die Ministerpräsidenten, die Beauftragte für Migration, Wirtschaftsvertreter und die Kirchen. Es
werden Bildungsgipfel veranstaltet und Integrationsgipfel, in die Bildungspolitiker aktiv eingebunden sind, und in den Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs wird die Kultusministerkonferenz als gleichberechtigter Partner aufgenommen. Im Fokus steht immer die Erkenntnis, dass ohne die Grundlegung durch eine gute Bildung weder die Integration der Migranten in die
Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt gelingt, noch der Fachkräftebedarf der deutschen Wirtschaft
hinreichend abgedeckt werden kann. Die deutsche Bildungsrepublik ist von Nützlichkeitserwägungen durchzogen und steht somit wahrscheinlich in guter Humboldtscher Tradition. Leider haben wir
in Deutschland keine skandinavischen Verhältnisse. Dort konnten umfassende Schulreformen trotz
politisch wechselnder Mehrheiten ruhig, mit langem Atem und in relativer Eintracht umgesetzt werden, mit dem Ergebnis, dass sich das dortige Schulsystem zu einem der weltweit erfolgreichsten in
der Welt durchgesetzt hat. In Deutschland ist das große Interesse an Bildung Segen und Fluch
zugleich. Kürzungen im Bildungsbereich sind zwar nicht mehr opportun, der Streit über den richtigen Weg zum Bildungserfolg gehört aber leider zum guten Ton. Bildung ist als hartes Thema in der
politischen Wirklichkeit angekommen. Mit Bildungsfragen können Wahlen gewonnen oder verloren
werden. Die Bildungsversprechen reichen vom sozialen Aufstieg über bessere Löhne und dem
Schutz vor Arbeitslosigkeit, von einer besseren Gesundheit über eine höhere Lebenserwartung bis
zu einem aktiven Leben im Alter. Und der Kampf um die richtige Schule wird der Kampf um den
vermeintlichen Verlust oder Gewinn von Privilegien. Wirkliche Sieger gibt es im Moment noch
nicht.
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Ausbildungsreife und Berufsorientierung
Was können Schule und Unternehmen leisten?
Gerhard Mayer, Bezirksregierung Düsseldorf
Dr. Gudrun Ramthun, Landesvereinigung der Unternehmerverbände NRW
Ralf Rosenbaum, E.ON edis AG
Welchen Beitrag können Schulen leisten, um Schüler und Schülerinnen auf eine fundierte Entscheidung über ihren weiteren Ausbildungs-, Studien- und Berufsweg vorzubereiten, wie kann die
Berufsorientierung als verbindlicher Bestandteil in der schulischen Arbeit verankert und wie der
Fachunterricht anwendungs- und praxisnah gestaltet werden?
Welchen Beitrag können die Unternehmen, zur Verbesserung der Ausbildungsreife und Berufsorientierung leisten?
Wie kann die Schule auf das Leben vorbereiten?
Schlaglichter
■

„Die Eltern haben sich in den 70er Jahren von der Erziehung ihres Kindes verabschiedet“ (Professor Lenzen, Uni Berlin).

■

„Die Probleme, die die Gesellschaft hat, kann die Schule nicht lösen“ (Dr. Helge Braun, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung).

■

Shell-Studie 2010: 95 % der Jugendlichen schauen zuversichtlich in die Zukunft.

■

Lehrer, Eltern und Ausbilder bieten Orientierungspunkte, sind aber auch „Reibefläche“. Wer
bietet Orientierung?

■

Was prägt die Jugendlichen – Sozialisierung durch „Erfahrungen“ aus den Medien? Die Erwachsenen wissen, dass sie die Jugendlichen oft nicht erreichen, es anderen aber sehr viel
besser gelingt, z. B. Fernsehserien, Superstars oder soziale Netzwerke. Außerschulische Einflussfaktoren strömen mit großer Intensität und Nachhaltigkeit auf die Jugendlichen ein und das
in der Jugendphase, die durch die Suche nach „Wahrheiten“, Werten und Idealen geprägt ist.
Jugendliche reagieren im Generationenkonflikt sehr unterschiedlich.

■

Die Schule bietet einen „Schutzschirm“, vieles prasselt auf die Schülerinnen und Schüler ein:
Schonraum Schule?

Konsens bestand in der Einschätzung, dass die alten bekannten Bilder, Schule gleich Käseglocke,
Lehrer erfüllen ihre Aufgaben nicht, passé sind. Die Berufsorientierung gehört heute fast flächendeckend in jedes Schulprogramm. Schule muss Basiskompetenzen und soziale Kompetenzen
vermitteln. Schulen und Unternehmen sehen diese Aufgaben übereinstimmend, konkret heißt das:
■

Es ist wichtig, Lernbereitschaft, fachliche Grundqualifikationen/Kulturtechniken, Schlüsselqualifikationen und soziale Kompetenzen, Entscheidungsfähigkeit, Eigenverantwortung, Eigenaktivität, Selbständigkeit und Motivation/Interesse in der Schule zu fördern.

■

Alle Talente müssen gefunden und gefördert werden, dies ist auch eine Aufgabe der Berufswahlvorbereitung. Die Wünsche der Jugendlichen decken sich nicht immer mit den Anforderungen an bestimmte Berufe (realistische Berufswünsche).

■

Schule hat sich zur Wirtschaft geöffnet. Die Wirtschaft ist in vielen Schulen präsent.

■

Die größte Herausforderung heißt, Jugendliche mit fehlender Ausbildungsreife zu qualifizieren.
Zu viele junge Menschen verlassen die Schule ohne die für eine Ausbildung erforderlichen
Kompetenzen. In den letzten Jahren sind daher bildungspolitische Reformen auf den Weg gebracht worden, um die Qualität der Schulen zu verbessern. Dass diese Reformen erste Verbesserungen gebracht haben, zeigen die im Dezember 2010 veröffentlichten Ergebnisse von
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PISA 2009. Deutschland hat bei den Schulleistungen aufgeholt. Es gehört zu den wenigen
Ländern, die sich seit der ersten PISA-Erhebung 2000 deutlich verbessert haben – auch wenn
es bei Weitem noch nicht an der Spitze liegt. Die Risikogruppe von Schülern, die nicht ausbildungsreif sind, hat sich von rd. 23 % auf 19 % verringert. Das ermutigt und zeigt, dass man
schulpolitisch auch in überschaubaren Zeitabschnitten etwas bewegen kann.

Anforderungen „Lebenstauglichkeit“
Übergang in den Beruf muss begleitet
werden

Studium

Selbständigkeit

Interesse

Abholen wo sie sind

Individuelle Bildungsleistung muss
beim einzelnen ankommen

Schulen ausbildungsreif
verlassen
Ausbildung

Bildungsketten
Ausprägung der Kompetenzen

Eigenverantwortung

Stärken und Schwächen
rechtzeitig identifizieren

Normen
Wertegerüste

Einstiegsqualifizierung

Mobilität

lebenslanges
Lernen

Individuelle Lernforderung
Leistungsbereitschaft

Schule
Berufsorientierung

Belastbarkeit
Abbrecherzahlen reduzieren

- Deutschland sucht den Superstar
- Gute Zeiten – Schlechte Zeiten
Protest, Opposition, Nullbock,
Generationskonflikt

Orientierungspunkt und
Reibefläche (Lehrer, Eltern,
Ausbilder)

Basiskompetenzen muss
Schule leisten

■

Es gibt mittlerweile viele gute und sinnvolle Projekte zur Verbesserung der Berufsorientierung
(z. B. Betriebs- und Sozialpraktika, Berufsorientierungscamps, individuelle Förderungen in
Deutsch und Mathematik, Kompetenzfeststellungsverfahren), aber es sind zu viele und zu unkoordinierte Aktivitäten. Wichtig wäre flächendeckend und nachhaltig ab Klasse 7 zu einer aufbauenden und systematischen Berufsorientierung zu kommen.

■

Die duale betriebliche Ausbildung muss als attraktive Perspektive für Schüler und Eltern verdeutlicht werden. Die duale Ausbildung macht differenzierte Angebote sowohl für leistungsstärkere als auch für leistungsschwächere Jugendliche. Nach der dualen Ausbildung stehen den
Jugendlichen in den Unternehmen über Aus- und Weiterbildung vielfältige Karrierewege offen.

■

Dringend notwendig ist der Aufbau eines Übergangsmanagements.

Auf der Basis dieser Situationsanalyse wurde diskutiert, ob die Betriebe gut auf die Schulabgänger
vorbereitet sind, auf die Leistungsschwächeren und Leistungsstärkeren und wie Sie damit umgehen, dass es nur diese Jugendlichen gibt (demographischer Wandel). Wie ausbildungsreif sind die
Betriebe, was können sie tun? Die Betriebe beklagen zu Recht die fehlende Ausbildungsreife, es
wurde aber befürchtet, dass die Situation kurzfristig nicht grundlegend verändert wird. Weder
Schulen noch Betriebe können gesellschaftliche Trends und Meinungen kurzfristig ändern, sie arbeiten aber daran. Für die Betriebe stellt sich die Herausforderung, sich angesichts der demographischen Entwicklung auf die Jugendlichen einzustellen und sie zu fördern. Heißt das, dass die
Betriebe für die Ausbildungsreife zuständig werden, weil kein anderer da ist?
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Verbesserung der Berufsorientierung am Beispiel Nordrhein-Westfalen
Warum ist die Zusammenarbeit Schule Wirtschaft so wichtig? Was müssen Schüler/Lehrer/Eltern
über Berufe und die Arbeitswelt wissen? Wo sind die Schnittstellen? Schule hat sich geöffnet
(Praktika für Schüler und Lehrer, Partnerschaften, Experten im Unterricht). Die Wirtschaft hat Lehrern und Schülern den Zugang zur Arbeitswelt ermöglicht. Die Zusammenarbeit Schule – Wirtschaft bietet Lehrkräften den Zugang zur Wirtschaft, in die Betriebe und Praxishilfen. Praktika sind
von besonderer Bedeutung und ein zentraler Praxiskontakt. Sie sind der Ernstfall für Schülerinnen
und Schüler und bedeutsam, wenn sie eine realistische Rückmeldung aus den Unternehmen bekommen.
Wie schaffen es die Schulen, die Jugendlichen ausbildungsreif zu entlassen? Motor der vielfältigen
Innovationen zur Berufswahlorientierung war der Ausbildungskonsens NRW. Im nordrheinwestfälischen Ausbildungskonsens haben sich Landesregierung, die Organisationen der Wirtschaft, die Gewerkschaften, die Arbeitsverwaltung und die Kommunen zusammengeschlossen.
Ein gerade überarbeiteter Erlass zur Berufs- und Studienorientierung des Schulministeriums NRW
konkretisiert und strukturiert die Maßnahmen auf dem Weg in die Ausbildung und ins Studium.
Dabei sind besondere Schwerpunkte die regionale Vernetzung und Koordination, die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft und regionalen Bildungsnetzwerken, der Berufsberatung, den
Hochschulen und die Qualifizierung der Lehrkräfte.
Nach den Vorgaben des Erlasses muss jede Schule einen Koordinator oder eine Koordinatorin für
Berufs- und Studienorientierung benennen, um die innerschulische Koordination mit zu übernehmen. Im Rahmen der vertieften Berufsorientierung werden in NRW den Schulen unterschiedliche
Module zur Berufsorientierung durch die Stiftung Partner für Schulen oder andere Institutionen
angeboten. Mittlerweile gibt es zahlreiche Schulen aller Schulformen, die mit dem Siegel „Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule“ zertifiziert wurden.
Diskussionsbeiträge
Die Rolle der Wirtschaft wurde vor allem darin gesehen, Praxiskontakte zu vermitteln, Berufe konkret vorzustellen und die beruflichen Möglichkeiten nach der Berufsausbildung zu konkretisieren.
Als Problem wurde diskutiert, ob die Schule die Talente richtig fördert und ob ihr die richtigen Methoden fehlen.
Ausgehend von dem scheinbaren Widerspruch Fachkräftemangel und unbesetzte Ausbildungsplätze auf der einen und unversorgte Bewerber auf der anderen Seite, wurden die Themen Demographie, Berufswünsche und berufliche Anforderungen, Mobilität und Flexibilität sowie das Thema
Ausbildungsreife in fachlicher und überfachlicher Hinsicht diskutiert. Stichworte waren:
Fehlende Ausbildungsreife – Fachkräftemangel – Nachwuchssicherung – Übergänge – Migranten
– Schulstruktur, Wirrwarr der verschiedenen Schulformen – Lehreraus- und -fortbildung – Eltern –
Talente finden und fördern.
Die Teilnehmer berichteten konkret, was Unternehmen und Verbände bereits tun – auch und gerade für Hauptschüler –, um Jugendliche auf das Berufsleben vorzubereiten: Als besonders wichtig
wurden Basisqualifikationen, Lernfähigkeit, Lernbereitschaft, motivierte junge Leute mit Werthaltung und Orientierung herausgestellt, denn neben der fachlichen Qualifikation fehlt oft auch das
Interesse. Die fehlende Ausbildungsreife einiger Schülerinnen und Schüler stellt die Unternehmen
vor das Problem, die Jugendlichen zu qualifizieren, da andere Jugendliche nicht da sind. Betriebe
sind für die Herstellung der Ausbildungsreife zwar nicht verantwortlich, sie kümmern sich dennoch
um Jugendliche mit Förderbedarf und bieten Nachhilfe und Stützunterricht an.
Dennoch können Schule und Betrieb die Verantwortung der Eltern nicht ersetzen. Die Berufsfindung findet zu spät statt und die Orientierung der Jugendlichen ist nicht immer realistisch. Es gibt
eher zu viel Berufsorientierungsangebote, was fehlt ist eine ab Klasse 7 aufbauende und systematische Berufsorientierung. Ziel sollte sein, sich auf wenige sinnvolle Projekte zu einigen.
Wichtig ist es jedoch auch, die Zielgruppe leistungsstarke Jugendliche für die duale Ausbildung zu
gewinnen.
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Ausbildung ist cool – Erfolgreiches Berufs- und Bewerbermarketing
Thomas Moldzio, Moldzio & Partner – Institut für Personalauswahl
Stefan Schwarz, Aktionszentrum Multi Media GmbH
Thomas Moldzio
Was leistet ein differenziertes Auswahlverfahren?
Betrachtet man die demographische Entwicklung und das schon jetzt vorhandene Klagen vieler
Unternehmen, Ausbildungsplätze nicht mehr besetzten zu können, dann sollte im Auswahlverfahren auf die sich verändernden Rahmenbedingungen reagiert werden, damit Arbeitsgeber sich als
Marke bei Bewerbern platzieren können. Dennoch bleibt natürlich ein differenziertes Auswahlverfahren für alle Beteiligten von hoher Bedeutung. Dies wird exemplarisch am Beispiel der Vorauswahl technischer Auszubildender aufgezeigt.
Arbeitsproben haben die höchste Vorhersagekraft für Berufserfolg als einzelnes Auswahlinstrument. Sehen wir von der sehr kostenintensiven Probezeit ab, so sollten an dieser Stelle Schülerpraktika viel intensiver genutzt werden, als es bisher der Fall ist. Für die Vorauswahl sind Elemente
aus Intelligenztests sowie Persönlichkeitsfragebögen, die z. B. die Gewissenhaftigkeit erfassen,
gewinnbringend. Beim Einsatz von Testverfahren ist von selbst entwickelten Instrumenten abzuraten, da sie in der Regel die Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) nicht erfüllen. Beim
Einkauf anforderungsbezogener Testverfahren sollte kein Anbieter den Unternehmen gegenüber
die Offenlegung von schul- und altersbezogenen Normdaten verweigern.
Vor dem Hintergrund des Wandels vom Arbeitgeber- zum Bewerbermarkt sollte die Akzeptanz
einzelner Auswahlverfahren bei Bewerbern berücksichtigt werden. Exemplarisch seien hier Akzeptanzfacetten wie Fairness und Transparenz (prozess- und ergebnisbezogen) genannt. Trotz veränderter Rahmenbedingungen sollten Auswahlprozesse mutiger gestaltet werden, da insbesondere leistungsstarke Bewerber ein herausforderndes Auswahlverfahren fordern. Letztlich bleibt das
Verfahren oftmals zweitrangig und das Auswahlergebnis wiegt schwer. Deshalb sollte sich in jedem Fall mehr um abgelehnte Bewerber gekümmert werden, da diese und ihr Umfeld als "Storyteller" fungieren.
Ein Best-Practice-Beispiel aus neun Jahren Azubi-Auswahl mit der Miele & Cie. KG zeigt, dass
die Fokussierung der Vorauswahl zu einer Kostensenkung und Qualitätsverbesserung in der Endauswahl führt.
Trichtermodell der Bewerberauswahl

Am Standort Gütersloh nehmen ca. 200 Bewerber zur
Vorauswahl an einem Testverfahren für technische Ausbildungsplätze teil. Alle 200 Bewerber bekommen eine
Rückmeldung der Testergebnisse, die AGG-konform ist
und maßgeblich zur Akzeptanz des Vorgehens bei allen
Bewerbern beiträgt.

Die in der Übersicht dargestellte differenzierte Testbatterie
berücksichtigt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse.
Ferner ermöglicht dieses Vorgehen, Bewerber nicht durch
maschinelle Entscheidungen zu unterscheiden, sondern
praxisnah und "handverlesen" zur Endauswahl einzuladen.
Dabei sollten differenzierte Profile von Bewerbern mit einem Blick auf Schulformen berücksichtigt
werden. So kann ein Hauptschüler mit durchschnittlichen intellektuellen Leistungsmerkmalen über
relevante Persönlichkeitsausprägungen auf sich aufmerksam machen, wenn er sich z. B. emotional stabil / belastbar und gewissenhaft beschreibt.
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Technisches Testverfahren bei Miele

Leistung

Persönlichkeit

Logisch-schlussfolgerndes Denken
Räumliches Vorstellungsvermögen
Grundrechnen
Grundrisse berechnen
Lösen technischer Probleme
Bericht korrigieren

Ausgeglichenheit
Extraversion
Offenheit
Verträglichkeit
Gewissenhaftigkeit (Fleiß, Ordnung)
Selbstwirksamkeit

Die meisten Unternehmen können sich aufgrund der Bewerberzahlen und der Qualität der Schulabgänger schon heute keine reine "Bestenauslese" mehr leisten. Beim Abschied vom "schneller,
höher, weiter" in der Azubi-Auswahl hilft die Persönlichkeitsdiagnostik, passende Bewerber für
Unternehmen zu identifizieren. Der Auswahlprozess sollte entsprechend einem Trichtermodell anforderungsbezogen gestaltet werden und mit Alleinstellungsmerkmalen versehen sein. Tempo und
Verbindlichkeit im Prozess sorgen dafür, dass Bewerber Stellenangebote annehmen. Ferner können über Transparenz und Fairness Bewerber selbst und auch die Eltern (Sekundärzielgruppe) für
ein Unternehmen gewonnen werden. Insgesamt ist der Auswahlprozess um Auszubildende als
wechselseitiger (Be-)Werbungsprozess zu verstehen.

Stefan Schwarz
Berufsorientierung durch Berufsmarketing
Die Entwicklung der Ausbildungsberufe trägt dem Wandel der Technologien und den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt Rechnung. Viele neue Berufe wurden geschaffen. Die Demographie
ändert sich entscheidend. Gleichzeitig ist festzustellen, dass viele Schulabgänger nach wie vor
keine oder zu geringe Vorstellungen vom Berufsleben haben. Neue oder spezielle Berufe sind fast
gar nicht bei der Zielgruppe bekannt. Die Interessen Jugendlicher entwickeln sich weg von beruflichen und wirtschaftlichen Themen. Trotzdem ändert sich die Nachfrage nach Berufen. Nach einer
Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung streben Jugendliche nach den Ausbildungsberufen,
die aus ihrer Sicht ein gutes Image haben und ein höheres Ansehen genießen. Gleichzeitig sinkt
die Zahl aller Schulabgänger auf Grund der demographischen Situation. Der Übergang von der
Schule in die Berufsausbildung ist damit insgesamt komplexer geworden.
Es reicht nicht aus, einfach nur die Berufsorientierung zu verbessern. Es kommt zunehmend darauf an, für Ausbildungsberufe die tatsächlichen Inhalte und Tätigkeiten zu erklären und gleichzeitig
dafür zu sorgen, dass wichtige Berufe ein hohes Ansehen unter der jugendlichen Bevölkerung erhalten. Dies ist von Region zu Region und von Branche zu Branche unterschiedlich und erfordert
eine hohe und präzise Zielgruppenorientierung. Dazu ist eine angemessene Unterstützung notwendig: Berufsmarketing.
Jugendliche treten bereits ab 15 Jahren verstärkt als Konsument auf und entwickeln ein „Marktverständnis“ für sich. Die Kommunikationskanäle der jugendlichen „Generation X“ sind dominiert
durch das Internet; insbesondere durch das interaktive web 2.0. Zwei Drittel aller 14-19-Jährigen
betätigen sich aktiv in Sozialen Netzwerken. Die sozialen Kontakte realisieren sich zunehmend via
Internet. Trotzdem hat das Fernsehen nach wie vor einen großen Einfluss auf die Jugendlichen.
Erfolgreiche Unternehmen investieren in Marketing und erreichen einen guten Zugang zu jugendlichen Zielgruppen. Im Bereich der Berufsorientierung sind die Initiativen erfolgreich, die von Persönlichkeiten getragen werden, die individuell handeln und die jugendgerechte Medien nutzen. Die
Adaption dieser Erfolgsmodelle auf Ausbildungsbetriebe ist möglich. Die gesamte Kommunikation
über Ausbildungsberufe und den Ausbildungsbetrieb muss alle Möglichkeiten des Marketing-Mix
nutzen. Dazu sind alle Medien der jugendlichen Marktbearbeitung zu nutzen, wie Printmedien,
Homepages, Radiowerbung, Werbefilme, Soziale Netzwerke und individuelle Ansprache sowie
Multiplikatoren. Idealerweise erfolgt das Berufsmarketing in einem Netzwerk im regionalen Kontext. Effekt für alle Beteiligten: Nicht nur die Ausbildung in Neue Berufe wird beworben. Für die
ausbildenden Unternehmen und die Auszubildenden steigt das Image in der Region.
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Bewerberansprache und -recruiting morgen
Neue Medien und Kanäle
Theresa Fleidl, Flughafen München
Sabine Bleumortier, Erfolgreich Ausbilden
Dr. Loert de Riese-Meyer, Henkel AG & Co. KGaA
Theresa Fleidl
Bewerberansprache durch Social Media
Durch die demographische Entwicklung, aber auch durch eine immer größer werdende Lücke zwischen Anforderungsprofilen der Unternehmen und Leistungsvoraussetzungen bzw. Wertvorstellungen von Ausbildungsplatzbewerbern wird sich der Wettbewerb zwischen Unternehmen um gute
Schulabgängerinnen und Schulabgänger in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Im „War for
Talents“ stehen die Unternehmen in Konkurrenz zueinander (nicht mehr wie früher die Bewerber).
Viele Unternehmen stehen bereits heute vor Problemen, dass sich beispielsweise zu wenig oder
keine Schulabgängerinnen und Schulabgänger auf die angebotenen Ausbildungsplätze bewerben
oder Ausbildungsverhältnisse werden vor Beendigung abgebrochen oder durch das Unternehmen
gekündigt. Gründe für diese Problemsituationen liegen neben zurückgehenden Schülerzahlen und
den fehlenden Leistungsvoraussetzungen vor allem in einer unzureichenden Berufsorientierung,
aber auch einem zu geringen Bekanntheitsgrad vieler Berufe und fehlender Arbeitgeberattraktivität
für Bewerber.
Unternehmen müssen sich deshalb zukünftig folgenden Herausforderungen stellen: Eigenen Bekanntheitsgrad steigern, frühzeitig Aufmerksamkeit bei den potenziellen Bewerbern wecken, passgenaue und motivierte Talente finden sowie und langfristig die besten Auszubildenden an das Unternehmen binden. Wenn auf dem Ausbildungsmarkt das Angebot an Ausbildungsplätzen die
Nachfrage der Bewerber übersteigt, wird es für Unternehmen zunehmend ein Erfolgsfaktor sein,
ein proaktives strategisches Ausbildungsmarketing mit Hilfe der neuen Informations- und Kommunikationskanäle zu betreiben.
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Veränderter Medienkonsum
In den letzten Jahren ließ sich beobachten, dass der Medienkonsum sich zusehends von den klassischen Medien (Print und TV) ins Internet verlagert hat. Mit den neuen technischen Möglichkeiten
geht ein verändertes Kommunikationsverhalten einher. Insbesondere änderte sich das Medienund Informationsverhalten der Generation Y (Jahrgang 1980 – 2000), die die Gruppe der Entscheider von morgen und die künftigen Mitarbeiter/innen in den Unternehmen darstellen. Die aktuelle Untersuchung des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (JIM 2009) zeigte,
dass nicht Fernsehen, Radio oder Tageszeitung täglich benutzte Medien sind, sondern das Internet. Ab dem 13. Lebensjahr sitzen neun von zehn Jugendlichen zumindest mehrmals die Woche
am Computer. Bereits ab dem 14. Lebensjahr sind fast 90 % regelmäßig online. Neun von zehn
Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren sind Mitglied eines sozialen Netzwerks wie facebook
oder schüler vz und stellen dort selbst Beiträge ein bzw. führen Bewertungen in verschiedenen
Portalen wie spick-mich, kununu oder bizz-watch durch.
Was charakterisiert nun diese zwischen 1980 und 2000 geborene Gruppe? Sie ist zum einen die
erste Generation die mit der neuen virtuellen Hightech-Welt aufgewachsen ist und deren Lebensund Arbeitsrhythmus sich voll angepasst hat und für die Computer, Handy bzw. Smartphone und
die Teilnahme an Social Media- Anwendungen ein fester Bestandteil ihres Lebens ist. Aus diesen
Gründen stellt das Kommunikationsverhalten der Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren, welche die Zielgrupp des Ausbildungsmarketings darstellt, ganz neue Herausforderungen an das Personal(Ausbildungs-)marketing. Deshalb sollten Ausbildungsunternehmen die Mediennutzung und
insbesondere die Aktivitäten in Social Media-Anwendungen dieser Zielgruppe besonders beachten.
Begriffserklärung von Social Media
Social Media (auch Soziale Medien genannt) ist ein Schlagwort, unter dem Soziale Netzwerke und
Netzgemeinschaften verstanden werden, die als Plattformen zum gegenseitigen Austausch von
Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen dienen. Als Kommunikationsmittel werden dabei Text,
Bild, Audio und Video verwendet. Social Media bedeutet heute, dass jeder Nachrichten in irgendeinen Netzwerk / Netzgemeinschaft einstellen, diese teilen und auf die, der anderen antworten
kann (User-Generated-Content). Sie unterstützen das menschliche Verlangen nach sozialen Interaktionen mittels Technologie und wandeln mediale Monologe in sozial-mediale Dialoge. Folgende
Abbildung zeigt eine Auswahl von Social Media Anwendungen.

Dem Portal kununu gilt es besondere Aufmerksamkeit zu schenken. In diesem Portal können Bewerber jederzeit ihren Arbeitgeber, ihren Ex-Arbeitgeber oder das Bewerbungsgespräch bewerten.
Für Ausbildungsleiter und Ausbildungsbestriebe ist es wesentlich, dieses Bewertungsportal zu kennen und zu wissen, was dort ggf. über Sie als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber eingestellt wur19

de, nachdem eine Vielzahl anderer Bewerber ebenfalls Zugang auf diese Daten haben und sich
über diesen Weg auch vorab ein Bild über ein mögliches Ausbildungsunternehmen verschaffen
und eine Meinung bilden können.
Chancen und Risiken von Social Media
Wird das Thema Social Media in einem Unternehmen bzw. im Personalbereich diskutiert, sind die
Stimmen der Kritiker meist lauter als die Stimmen der Befürworter. Oftmals wird argumentiert, dass
die Bereitschaft, über negative Erfahrungen zu berichten, wesentlich höher ist, als über positive zu
schreiben. Das ist richtig und dies ist auch eine wichtige Erkenntnis, der sich Unternehmen bewusst sein müssen. Im Netz wird (fast) alles kommentiert und diskutiert – egal ob positiv oder negativ. Daher müssen Unternehmen die veränderten Bedingungen ernst nehmen und ihnen adäquat begegnen – auch und gerade im Personalbereich. Es wird wichtiger denn je, eine starke Arbeitsgebermarke aufzubauen und so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Jedes Unternehmen sollte daher aktiv an den relevanten Social Media-Anwendungen teilnehmen, um pro aktiv auf
Beiträge (negative sowie positive) reagieren zu können und sich glaubwürdig als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Jedoch muss diese Reaktion für den Bewerber erkennbar sein. Daher
muss sie authentisch sowie zeitnah erfolgen.
Wenn sich ein Unternehmen für die Nutzung von Social Media entscheidet, kann sich für den Personal- bzw. Ausbildungsbereich eine Vielzahl von Chancen ergeben. Beispielsweise können passiv suchende Kandidaten über sehr selektive, zielgruppenspezifische Kommunikationsformen erreicht werden. Ebenfalls wird ein Dialog/Interaktivität über entsprechende Online-Communities
ermöglicht. Grundsätzlich ist das Internet ein zentraler und kosteneffizienter Kommunikationskanal,
um die richtige Zielgruppe und Talent weltweit zu erreichen (Optimierung des Beziehungsmanagements). Zusätzlich bieten bestimmte Social Media-Anwendungen gute Möglichkeiten sich authentisch als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren (Optimierung des Employer Brandings). Auszubildende und Mitarbeiter können als Online-Botschafter des Arbeitgeberimages eingesetzt werden. Somit erhalten potenzielle Bewerber authentisches und ggf. altersgerechtes Feedback von
derzeitigen Mitarbeitern. Potenzielle Bewerber können über aktuelle Themen, Entwicklungen und
Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten und informiert werden. Für Unternehmen bietet sich
an, „Background Checking“ (Informationen über den Bewerber im Internet suchen) durchzuführen.
Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass es Unternehmen nicht erlaubt ist, sich beliebig der im
World Wide Web hinterlegten Informationen zu bedienen.

Ein modernes HR-Marketing, dass nicht die Werte und Botschaften
des Web 2.0 bzw. der Generation Y integriert, wird zukünftig seine
Zielgruppe verfehlen und Nachteile im Bewerberrecruiting erfahren.

Handlungsfelder und Handlungshinweise
Allgemein sollte ein Unternehmen eine attraktive globale Präsenz in den relevanten Social MediaAnwendungen aufbauen. Erforderlich hierfür ist jedoch ein Web-Beauftragter im Unternehmen, der
die gesamten Social Media Aktivitäten überwacht und darauf reagieren kann.
Konkrete Beispiele für die Nutzung von Social Media sind:
• Platzierung des Unternehmensprofils in verschiedenen Social Media-Anwendungen
(z. B. kununu, facebook oder Xing)
• Gründung von verschiedenen unternehmensspezifischen Diskussionsgruppen
• In den Communities auf eigene Ausbildungs(Karriere-)website verlinken
• Eigene Karrierewebsite mit Social Media-Anwendungen verlinken
• Imagevideos hochladen und glaubwürdige Podcasts auf der Website publizieren
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Sabine Bleumortier
Erfolgreich ausbilden
Wie gut sind Ausbildungsbetriebe auf das Bewerberrecruiting von morgen vorbereitet?
Nach einer aktuellen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom sind unter den 14-29-Jährigen neun
von zehn Mitglied eines sozialen Netzwerkes im Netz. Aber befinden sich dort auch die Ausbildungsbetriebe? Viele verhalten sich noch zögerlich und fangen gerade erst an, sich mit der neuen
„Lebenswelt“ der Jugendlichen vertraut zu machen.
Was wird im Bewerberrecruiting von morgen wichtig sein?
Beziehungsmarketing
Es gilt frühzeitig eine Beziehung zu den potenziellen Bewerbern aufzubauen. Außerhalb der Welt
des World Wide Web kann dies schon im Kindergarten beginnen und zieht sich dann über den
Kontakt zu Schulen bis hin zu Events und Veranstaltungen wie die Nacht der Ausbildung; Aktionen
wie „Azubis werden Azubis“ gehen ebenso in diese Richtung. Im Internet kann Beziehungsmarketing ganz geschickt über die unternehmenseigene Webpage zur Berufsausbildung und die sozialen
Netzwerke im Web (z. B. schülerVZ, Lokalisten.de, YouTube, facebook, LizzyNet) etabliert werden. Holen Sie Schüler hier in der gewohnten Umgebung ihres favorisierten Mediums ab.
Employer Branding in der Ausbildung
Ausbildungsbetriebe sollten sich als Marke „Berufsausbildung“ positionieren. Was wird den Auszubildenden geboten, was andere Betriebe nicht anbieten? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Beispiele hierfür wären ein Coachingangebot für Auszubildende, ein Gratisführerschein oder spezielle
Auslandsaufenthalte. Das Image als Ausbildungsbetrieb muss hier in der Kommunikation mit der
Zielgruppe klar herausgearbeitet werden. Dazu gehört auch ein Bewerbungsprozess, der den Jugendlichen in guter Erinnerung bleibt – egal wie die Entscheidung am Ende ausgefallen ist.
Auswahl im Web
Die Auswahl der künftigen Auszubildenden kann immer mehr mit Hilfe der elektronischen Medien
durchgeführt werden. Die Möglichkeiten reichen vom Mobile Recruiting (SMS-Mitteilungen, Mobile
Tagging etc.) über Onlinebewerbungen (inkl. Onlinetests) bis zu Bewerberportalen im Netz (z. B.
Azubister, Younect). Durch sogenannte Background-Checks ist es möglich zu überprüfen, welche
Informationen über einen Bewerber im Internet vorhanden sind.
Wie aktiv sind Ausbildungsbetriebe im Web?
Einige Ausbildungsbetriebe sind durchaus sehr aktiv im Web und hier auf dem richtigen Weg. Andere machen sich gerade erst mit den neuen Medien vertraut. Eigene Websites zur Ausbildung im
Betrieb gehören inzwischen zum Standard. Eine Studie der Hochschule RheinMain aus dem Jahr
2009 stellt die Top Ten der besten Azubi-Websites auf. Dabei landeten die Deutsche Telekom,
Bertelsmann und Bayer auf den ersten Plätzen. Was den Bezug der Seiten auf die Zielgruppe der
Schüler und deren Ausgestaltung betrifft, bestehen allgemein aber große Unterschiede.
Einige Unternehmen bieten einen Blog an (z. B. Festo - ausbildungsblog.de oder edding - die
bloggenden Stifte). Inzwischen sind einige Firmen in facebook oder Twitter mit eigenen Karriereseiten vertreten. Die Auffindbarkeit der entsprechenden Gruppe sollte mit der Namensfindung
gleich zu Beginn bedacht werden. Und das Posten von Pressemitteilungen entspricht nicht der
aktuellen und authentischen Kommunikation im modernen Web. Dazu bedarf es schon etwas mehr
– wie man am gelungenen Beispiel von Lufthansa in facebook (Gruppe „Be Lufthansa“) sehen
kann. Ausbildungsbetriebe mit neuen spritzigen Ideen können sich hier noch einen Namen machen.
Erwartungen der Jugendlichen an das Bewerberrecruiting von morgen
Jugendliche erwarten von den neuen Medien eine einfache Bedienbarkeit und möchten den Nutzen schnell erkennen. Das sollte auch für das Azubi-Recruiting von morgen berücksichtigt werden.
Zudem muss es aus der realen Welt der Jugendlichen kommen, authentisch sein und zum Betrieb
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passen. Von Ausbildungsseiten der Unternehmen im Web erwarten Schüler eine Austauschmöglichkeit (mit Auszubildenden und/oder Ausbildern) mit schnellen Reaktionen und aktuellen Informationen. Videos über die Ausbildung und den Betrieb sollten vorhanden sein, um hier einen guten
Einblick zu geben. Möglich wäre auch ein Chat mit Unternehmensvertretern. Zudem werden Informationen zur Übernahme, Aussagen von Auszubildenden und Aufzeigen der Weiterbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten erwartet. Twitter ist daher für das Azubi-Recruiting eher weniger geeignet, da es dem Wunsch mitzureden, mit Auszubildenden der Betriebe zu kommunizieren und von
deren Erfahrungen zu hören, weniger entspricht.
Fazit
In der Zukunft werden Ausbildungsbetriebe nicht um eine verstärkte Präsenz im Netz herumkommen. Es ist neben dem Handy das Medium der Jugendlichen, mit dem diese aufgewachsen sind
und welches sie täglich nutzen. Entscheidend wird aber nicht sein, überall vertreten zu sein, sondern wie. Es sollte ein stimmiges Gesamtkonzept passend zum Unternehmen, zum Produkt und
zur Zielgruppe vorhanden sein – mit einer einfachen und klaren Gestaltung und einem authentischen Bild vom eigenen Betrieb. Um glaubwürdig zu erscheinen, ist immer auch die Kommunikation durch Auszubildende des Unternehmens gefragt. Daneben darf die Qualität der Ausbildung und
des Auswahlprozesses nicht vernachlässigt werden.

Dr. Loert de Riese-Meyer
Bewerberrecruiting morgen – neue Medien und Kanäle
Demographisch gesehen nimmt die Gesamtzahl der Schulabsolventen in Deutschland in den
nächsten Jahren ab, gleichzeitig sinkt seit Jahren – so ist in den Medien zu lesen – die Ausbildungseignung der Schüler, weil immer weniger Schulabgänger den Anforderungen an Ausbildungsreife und Ausbildungsfähigkeit in ausreichendem Maße entsprechen. Bereits heute stellen
ausbildende Betriebe fest, dass die Auswahl geeigneter Bewerber immer schwerer fällt.
Dieser Konflikt bei der Bewerberauswahl für die dualen Ausbildungsplätze führt zu einem Wettbewerb unter den Firmen um die geeigneten Schulabsolventen. Wer auch zukünftig Fachkräfte benötigt, muss ausbilden und damit über zielgruppenspezifische Maßnahmen die Bewerber auf sich
aufmerksam machen. Dazu zählen neben Firmenimage und Qualität der eigenen Berufsausbildung auch die zielgruppenspezifische und effiziente Akquisition.
Computer und Internet gehören heute zu den normalen Mitteln des Jugendlichen, sichern seine
kognitive und soziale Integration in seinem Wirkungskreis. Demzufolge ist es richtig, die Bewerber
dort abzuholen, wo sie sich aufhalten. Technisch gesehen ist die Anbindung der Haushalte in
Deutschland ans Internet ausgezeichnet, Portale und andere Plattformen sind in ausreichender
Zahl und Qualität vorhanden.
Nach dem Motto „Online only“ hat sich Henkel beim Recruitment geeigneter Auszubildender auf
das Medium eingerichtet. Neben einer informativen Präsens einer eigenen Domain nutzen wir
zahlreiche Portale, die auf die Ausbildungsplatzangebote hinweisen.
Bewerbungen an Henkel sollten online erfolgen. Als nächstes folgen ein berufsspezifischer Eignungstest und ein Persönlichkeitstest, die folgerichtig von Zuhause aus Internet-gestützt durchgeführt werden. Gespräche, Assessmentcenter und werksärztliche Untersuchungen werden abschließend in gewohnter Form durchgeführt. Zu guter Letzt werden die IHK-Verträge als Serienbrief erstellt und verschickt. Demnach hat also der Bewerber seine Daten für den Vertrag selbst
eingepflegt und sie dienen auch als Grundlage des Employee self services bei neuen Mitarbeitern.
Henkel hat nur um eignungsdiagnostische Ergebnisse ergänzt.
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Die größtmögliche Nutzung des Internets im gesamten Bewerbungsprozess sichert seit Jahren
Schnelligkeit bei der Bearbeitung als Wettbewerbsvorteil und senkt die Kosten auf beiden Seiten.
Die Testverfahren im Besonderen werden von den Bewerbern gerne angenommen. Vermutungen,
dass Täuschungsversuche gehäuft stattfinden, bestätigen sich nicht. Dazu sind Testplattform, Logik der Einzeltests und das Verfahren optimal aufeinander abgestimmt.
Unternehmen beklagen den hohen personellen und finanziellen Aufwand von rund 200 Euro je
Stellenbesetzung, der für die traditionelle standardisierte Testdurchführung betrieben werden
muss. Für kleine Unternehmen, die nur ein geringes Bewerberaufkommen haben, ist der Einsatz
von traditionellen Tests deshalb meist wenig attraktiv.
Unternehmen mit einem großen Angebot an Ausbildungsstellen führen im Gegensatz dazu effizientere Gruppentests durch. Dies begrenzt die Kosten für den Auswahlprozess erheblich. Gruppentests sind zudem dann nicht mehr ökonomisch, wenn die Kandidatengruppen klein sind. Dies
ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Bewerbungsphasen nahezu abgeschlossen sind. Auch für
wenig bekannte Berufsbilder können oft nur kleine Bewerbergruppen einem Eignungstest unterzogen werden. Unangemessen hohe Kosten sind die Folge. Unternehmen mit einer stark verzweigten Struktur stehen vor einem anderen Problem: Bei zentraler Testdurchführung entsteht ihnen ein
erheblicher finanzieller Aufwand durch Reisekosten.
Online-Bewerbungsverfahren mit integrierter berufsspezifischer Eignungsdiagnostik von Zuhause
aus kennen diese Probleme nicht. Standardisierte Vorgaben und Tests stehen jederzeit zur Verfügung und können besonders bei Firmen mit kleineren Standorten zentral vorgegeben und durchgeführt werden. Zudem können viel mehr Bewerber gleichzeitig getestet und so überhaupt erst eine
Chance auf einen Test erhalten. Daraus ergibt sich auch eine höhere Effizienz bei den weiteren
Prozessschritten.
Insgesamt wird eine Kostensenkung erreicht, die zur Verbesserung der Auswahlergebnisse in eine
intensivere Diagnostik reinvestiert werden kann.

Bewerbungsprozess

• Online-Bewerbung

Anzahl
Bewerbungen

• Online-Eignungsdiagnostik
• Assessmentcenter, persönliche Gespräche
• Werksärztliche Untersuchung
Kosten/
Bewerber

Kosten/Nutzen-Verhältnisse im Recruiting-Prozess
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Leitfragen und -antworten im Workshop
Wer hat bei der Bewerbersuche bereits Erfahrungen mit Social Media gemacht?
Ja, welche?
■
■
■
■
■
■
■

Nein, was hat Sie bisher davon abgehalten?

Aufwändig
Aktualität
Zusatzaufwand
Fragenniveau
kostengünstige Bewerberansprache
neues Selbstbewusstsein der Bewerber
Corporate Design, IT-Probleme

■
■
■
■
■
■
■
■
■

noch ausreichend Bewerber
fehlende Experten in der Ausbildung
fehlende Manpower/Kosten?
unterschiedliche Strategien
Unternehmenskommunikation/Ausbildung
Ausbilder sind oft andere Generation
Schutz der BLOG-Azubis
Eigendynamik der Bewerber lassen
ist in der Planung

Wie schätzen Sie die künftige Bedeutung der neuen Medien
insbesondere der Social Media-Anwendungen für Ihr Bewerberrecruiting ein?
hohe Bedeutung
mäßige Bedeutung
niedrige Bedeutung

20
11
1

Welche Rahmenbedingungen müssen hierfür gegeben sein?
■
■
■
■
■

Umdenken / Flexibilität
Ressourcen bereitstellen
stärkere Vernetzung aller Partner im Übergangsmanagement (Schulen, Arbeitgeber, Betriebe)
Firmenstrategie definieren
Vielfalt einschränken

Haben Sie Erfahrungen im E-Recruiting?
Ja (13 Nennungen von 25),
welche?
■
■
■
■
■
■
■
■
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sehr positive Erfahrungen
überwiegend 100 % online
Papierbewerbungen gehen ggf. zurück
technische Infrastruktur für online-Bewerbungen bei Bewerbern kein Problem
keine Täuschungsmanöver der Bewerber bei
online-Tests
trendy
schnell
günstig

Nein,
was hält Sie davon ab und wie sehen Sie die zukünftigen Entwicklungen?
■
■
■
■
■
■
■

Bereichsleiter andere Generation
hohes Erst-Invest
interne Entwicklung teuer
mangelnde Unterstützung durch IT
Einbindung in größeres Projekt verzögert
Anzahl Azubis zu gering
nicht 100 % sicher (Datenschutz)

Zukünftige Bedeutung
hoch
14
mäßig
4
niedrig
0

ALLE MITNEHMEN – Qualifizierung für eine Ausbildung
und Hilfestellung während der Ausbildung
Norbert Enste, RWE Rheinland Westfalen Netz AG
Pamela Lorenz, Lufthansa Technical Training GmbH
Norbert Enste
„Ich pack das!“ – Eine Initiative zur Ausbildungsvorbereitung
Die Initiative „Ich pack das!“ ist eine berufsvorbereitende Maßnahme des RWE-Konzerns, die bundesweit junge Menschen auf die Anforderungen einer Berufsausbildung vorbereitet. Die Maßnahme soll Jugendliche und junge Erwachsene mit mindestens einem Hauptschulabschluss, die eine
Berufsausbildung anstreben, aber noch nicht die notwendigen praktischen, theoretischen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen besitzen, um eine Ausbildung zu beginnen oder die nicht in eine
Berufsausbildung vermittelt werden konnten, ansprechen.
„Ich pack das!“ wird zurzeit an 12 Standorten in (18 Gruppen) in sechs Bundesländern angeboten
und fördert jährlich über 100 Jugendliche. Die Durchführung dieser Maßnahme wird durch einen
Steuerkreis auf Konzernebene im Rahmen des Kompetenzcenters Ausbildung gelenkt. Die Ausbilder werden regelmäßig geschult und betreuen hierbei jeweils eine Kleingruppe von bis zu sechs
Teilnehmern, um eine individuelle Betreuung zu gewährleisten. Die Initiative wird komplett – ohne
Fördermittel – von der RWE finanziert. Die Teilnehmer erhalten ein monatliches Entgelt von 220 €.
Die Verantwortung der Maßnahme liegt bei der jeweiligen Gesellschaft im Konzern, bei der sie
durchgeführt wird. In den letzten sechs Jahren investierte RWE rund 8 Mio. € in dieses Projekt. Die
Initiative ging am 01.10.2004 an den Start. Sie wird jeweils vom 01.10. bis zum 30.09 des Folgejahres durchgeführt und richtet sich nach den Richtlinien zur Einstiegsqualifizierung (EQ) der Industrie- und Handelskammern.
Für die Teilnehmer beginnt in der Regel das Jahr mit einer Teamwoche, in der Aspekte wie Teamfindung, Bewerbungstraining, Kommunikation oder auch der Umgang mit Konflikten geschult werden. Die Maßnahme hat ähnliche Strukturen wie eine duale Ausbildung. Die Teilnehmer erwerben
Praxiskenntnisse, bei denen den Jugendlichen technisches Verständnis sowie handwerkliche Fähigkeiten im KFZ-, Metall- oder Elektrobereich vermittelt werden; zusätzlich werden Defizite in den
Fächern Mathematik und Deutsch ausgeglichen. Ergänzend wird, wie in der Ausbildung, die Berufsschule besucht. Des Weiteren werden die Teilnehmer in Schlüsselqualifikationen wie Durchhaltevermögen, Arbeitsstabilität, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit besonders gefördert. Nach dem Prinzip
„Praxis vor Theorie“ sieht das pädagogische Konzept vor, dass die Jugendlichen lernen, selbständig Aufgaben durchzuführen, Fehler selbst zu erkennen, nach weiteren Lösungsmöglichkeiten zu
suchen, sich selbst zu kontrollieren und selbst planen zu können. Am Ende soll der Teilnehmer
bereit sein, eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen.
Während der gesamten Maßnahme haben die Jugendlichen die Möglichkeit sich zu bewerben und
evtl. sogar die Chance eine Ausbildung innerhalb des Konzerns anzufangen. Pro Jahr werden
i.d.R. rund 80 % der Teilnehmer in eine Ausbildung vermittelt.
Teilnehmer und Vermittlung 2004 bis 2010
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Pamela Lorenz
Alle mitnehmen – Hilfestellungen während der Ausbildung
Im Folgenden werden die wichtigsten Ausbildungskonzepte der Lufthansa Technical Training
GmbH dargestellt, die dazu beitragen einen Auszubildenden optimal zu fördern.
Dialog- und Entwicklungssystem
Zur Beurteilung der Leistungen der Auszubildenden wird das Dialog- und Entwicklungssystem,
kurz DESA genannt, genutzt. Dabei handelt es sich um ein ganzheitliches System zur Bewertung
der Ausbildungsleistungen und Schlüsselqualifikationen. Es verfolgt einen 360°-Ansatz, da der
Auszubildende von verschiedenen Seiten Feedback bekommt. Auf diese Weise erhält man ein
optimales Gerüst für eine gezielte und individuelle Beurteilung.
Durch regelmäßige Beurteilungen wird eine Entwicklung des Qualifikationsniveaus über den gesamten Verlauf der Ausbildung abbildbar. Positive wie negative Veränderungen können erkannt
und im weiteren Verlauf berücksichtigt werden. So entsteht während der Ausbildung ein kontinuierlicher Prozess von Rückmeldung und Entwicklung des Auszubildenden.
Alle sechs Monate findet außerdem ein Leistungs- und Entwicklungsgespräch statt, worin dem
Auszubildenden seine fachlichen und persönlichen Leistungen aufgezeigt sowie individuelle Entwicklungs- bzw. Fördermöglichkeiten entwickelt werden.
Tutorenkonzept
Im Ausbildungskonzept der Lufthansa Technical Training wird viel Wert auf die individuelle Betreuung eines jeden Auszubildenden gelegt. Deshalb wird die Betreuung für die gesamte Ausbildungszeit von einem Tutor übernommen. Dabei handelt es sich um einen Ausbilder, dem eine Auszubildenden-Gruppe für deren gesamte Ausbildungszeit zugeordnet ist. Die Ausbilder, die als Tutoren
tätig sind, sind nicht nur Vermittler von fachlichen Inhalten für die Auszubildenden, sondern gleichzeitig feste Ansprechpartner für ausbildungsspezifische Themen. Auch bei persönlichen Fragestellungen, Schwierigkeiten oder Problemen jedweder Art ist der Tutor ein kompetenter Ansprechpartner. Durch die regelmäßigen wöchentlichen Treffen mit der Auszubildendengruppe des Tutors wird
zusätzlich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und gefördert.
Feedbacksystem
Die Auszubildenden werden regelmäßig nach ihrer Einschätzung der Ausbildungsqualität befragt.
Diese schriftlichen Onlinebefragungen werden an allen drei Ausbildungsstandorten Hamburg,
Frankfurt und München durchgeführt.
Die Angaben der Auszubildenden in den Fragebögen geben nach der Auswertung nähere Informationen über Verbesserungspotenziale und Optimierungsbedarf aus. Im Anschluss werden geeignete Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Dabei wird kontinuierlich überprüft, ob die Maßnahmen
zu dem gewünschten Ziel geführt haben oder ob Nachbesserungen notwendig sind.
Beratungsangebot der Arbeitspädagogik
Die Abteilung Arbeitspädagogik bietet ein Beratungs- und Betreuungsangebot an, das sich gleichermaßen an Auszubildende und Mitarbeiter der Berufsausbildung richtet. Bei persönlichen oder
zwischenmenschlichen Konflikten, Schwierigkeiten und Problemen im beruflichen sowie im privaten Umfeld wird professionelle Unterstützung angeboten.
Gemeinsam werden individuelle Lösungswege und -alternativen sowie das konkrete Vorgehen
zielorientiert erarbeitet. Die Inhalte der Beratungsgespräche unterliegen der Schweigepflicht. Für
die pädagogisch-psychologische Beratung steht ein Raum zur Verfügung, der den notwendigen
geschützten Rahmen für die Gespräche gewährleistet. Gesprächstermine können jederzeit vereinbart werden. Die Betreuungsangebote und die Beratungssituation sowie ein Vertrauen schaffendes
Setting tragen stetig dazu bei, dass die Beratung sowie das Coaching ein stabiles Angebot in der
Ausbildung sind.
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Erziehungsauftrag Ausbildung
Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung
Isabelle Faller, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Nancy Schütze, Deutsche Telekom AG

Nancy Schütze
Ganzheitliches Ausbildungskonzept am Beispiel der Deutschen Telekom
Die Übernahme von intern ausgebildeten Nachwuchskräften ist das wichtigste Element des Personalaufbau-Managements der Deutschen Telekom. Mit rund 11.000 Auszubildenden und dualen
Studenten zählt das Unternehmen zu den größten Ausbildungsbetrieben in Deutschland. Die Telekom bildet in elf Berufsbildern nach dem Berufsbildungsgesetz aus und bietet diverse duale Studiengänge an. Neben vier IT-Berufen wie Fachinformatiker oder IT-Systemelektroniker werden in
den bundesweit 33 Ausbildungszentren bspw. Kaufleute für Bürokommunikation, Industriekaufleute, Kaufleute im Einzelhandel und Kaufleute für Dialogmarketing ausgebildet. Der Schwerpunkt der
dualen Studiengänge liegt auf den Fachrichtungen Telekommunikationsinformatik, Wirtschaftsinformatik sowie Betriebswirtschaftslehre. Seit September 2009 bietet die Deutsche Telekom zusätzlich 66 benachteiligten und förderbedürftigen Jugendlichen über eine besondere, integrative Form
der Einstiegsqualifizierung die Chance auf einen Ausbildungsplatz im Unternehmen.
Ziele der Ausbildung
Das primäre Ziel der Ausbildung in der Deutschen Telekom ist es, das „lebenslange Lernen“ bei
den Auszubildenden und dualen Studenten zu verankern und die Nachwuchskräfte dazu zu befähigen, lebenslang ihre Berufsbiografie – und Lernprozesse jedweder Art – selbständig gestalten zu
können.
Dieser Grundgedanke ist so im Ausbildungskonzept verankert, dass Auszubildende und duale
Studenten während und durch die Ausbildung bzw. das duale Studium im Unternehmen:
■

in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so gefordert und gefördert werden, dass sie lebenslang ihre
Berufsbiografie selbständig gestalten können.

■

diejenigen Kompetenzen ausbilden, die sie benötigen, um im Unternehmen erfolgreich arbeiten
zu können.

■

die erforderliche berufliche Handlungskompetenz erwerben, die ihnen eine generelle Arbeitsmarkt- und Berufsfähigkeit ermöglicht.

■

in dem Maße unterstützt werden, dass sie ihr Handeln bewusst an Werten ausrichten, um Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen zu können.

Ermöglichen und Begleiten von realen betrieblichen Erfahrungen
Die individuelle Persönlichkeitsentwicklung ist nicht isoliert von der Entwicklung beruflicher Kompetenz zu betrachten. Es handelt sich vielmehr um einen verschränkten, kontinuierlichen Prozess der
Entwicklung von beidem, der während und durch eine ganzheitliche, von den individuellen Voraussetzungen und Erfahrungen jedes einzelnen Lerners ausgehende Ausbildung angeregt und begleitet werden sollte.
Die Ausbildung bei der Deutschen Telekom ist gekennzeichnet durch eine konsequente Integration
des Lernens in den betrieblichen Arbeitsprozess. In einem sich ständig verändernden Unternehmen, welches in einem extrem dynamischen Marktumfeld agiert und permanent neue Produkte
und Kundenlösungen entwickelt, hat das arbeitsprozessintegrierte Lernen den entscheidenden
Vorteil, dass die betriebliche (und soziale) Realität nicht mühsam in außerbetrieblichen Lernorten
oder Lehrwerkstätten simuliert werden muss. Sie steht den Auszubildenden und dualen Studenten
27

unmittelbar als Lernfeld zur Verfügung. Hinzu kommt der motivationale Aspekt des Lernens im
Arbeitsprozess, der insbesondere im Rahmen des im vergangenen Jahr gestarteten Projektes
„Meine Chance – ich starte durch!“ für benachteiligte Jugendliche enorme Wirkung entfaltet hat.
Dabei wurden 66 Jugendliche aus dem Rechtskreis SGB II, insbesondere Altbewerber oder lernbeeinträchtige bzw. sozial benachteiligte junge Menschen, bei denen die individuellen Fördervoraussetzungen für eine Einstiegsqualifizierung (EQ) nach § 235b SGB III vorliegen, einzeln in reguläre Auszubildendengruppen des 1. Ausbildungsjahres integriert und im Rahmen eines eigens
entwickelten Fördernetzwerkes individuell begleitet und unterstützt. Eine tragende Rolle für die
positive Entwicklung der EQ-Praktikanten spielt neben einer systematischen Begleitung durch den
Ausbilder die Auszubildendengruppe, die sich mitverantwortlich für den Erfolg der Maßnahme fühlt
und sich dafür engagiert, dass der jeweilige Praktikant im Anschluss an das einjährige Praktikum in
der Lage ist, eine reguläre Ausbildung zu absolvieren (bei besonders guter Leitung auch direkt in
das 2. Ausbildungsjahr übergeht).
„Verantwortung gewinnt“
Verantwortung für sich, für andere und für die Gesellschaft zu übernehmen, ist ebenso wie die
Werteorientierung elementarer Bestandteil der Ausbildung bei der Telekom. Auszubildende und
duale Studenten sollen während ihrer Ausbildung und ihres Studiums die Möglichkeit erhalten, sich
als Individuen und als Teams gesellschaftlich zu engagieren. Im Rahmen des jährlich ausgelobten
konzerninternen Wettbewerbes „Verantwortung gewinnt“ werden die besten Projekte der Nachwuchskräfte vorgestellt und ausgezeichnet.
Ausbilder als Lernprozessbegleiter
Die Ausbildung der Telekom folgt dem Prinzip: Lernen kann nur der Auszubildende selbst, er ist
der Souverän seines Lernprozesses. Dem Ausbilder kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Er begleitet das arbeitsprozessintegrierte Lernen der Auszubildenden und dualen Studenten methodisch, indem er es um Reflexionsmechanismen erweitert. Dabei kommt es auf ein gelungenes Zusammenspiel der betrieblichen Fachkraft, des Auszubildenden und des Ausbilders an. Der Auszubildende soll im Betrieb selbständig Schritt für Schritt komplexere Aufgaben lösen, dabei eigene
Wege ausprobieren und diese zunächst gemeinsam mit der betrieblichen Fachkraft und seinem
Ausbilder und später zunehmend selbständig reflektieren. Eine Ausbildung, die dies ermöglicht
und herausfordert, hört auf Unterweisung zu sein, und wird zu einer Begleitung des selbständigen
Lernens – zur sogenannten Lernprozessbegleitung.
Als Lernprozessbegleiter
■

wählt der Ausbilder reale Arbeitsaufgaben nach individuellem Lernfortschritt und übergibt sie
dem Auszubildenden zum selbständigen Durchdenken und Lösen

■

gibt er Erklärungen erst nach der praktischen Erfahrung

■

lässt er den Lernenden die nötigen Informationen selbst beschaffen

■

lässt er Fehler als Lernchance zu

■

bleibt er im Hintergrund, beobachtet, steht für Rückfragen zur Verfügung, wartet ab

■

lässt er unterschiedliche Lösungswege und viele richtige Lösungen zu

■

bespricht Erfahrungen und Lösungswege intensiv nach

Fazit
Aus Sicht der Telekom Ausbildung ist die Entwicklung beruflicher und persönlicher Kompetenzen
unmittelbar miteinander verschränkt. Ein ganzheitliches Ausbildungskonzept muss Auszubildenden
und dualen Studenten die Möglichkeit geben, an die eigenen Erfahrungen anzuknüpfen und die
eigenen Potenziale und Talente zu entfalten – in der begleiteten Auseinandersetzung mit der betrieblichen Realität und der Möglichkeit, Verantwortung in realen Projekten zu übernehmen, gelingt
dies besonders gut.
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Isabelle Faller
Selbstentdeckendes Lernen in der Ausbildung bei dm-drogerie markt
An der Ausbildung der rund 2.400 jungen Menschen liegt dm-drogerie markt besonders viel. In 8
Berufsbildern und 6 Studiengängen an den Dualen Hochschulen in Karlsruhe und Mannheim, der
Berufsakademie in Riesa und der Alanus Hochschule in Alfter bilden drei Säulen die Grundlage
der Ausbildung: Lernen in der Arbeit, das Forum Schule sowie Abenteuer Kultur.
Lernen in der Arbeit
„Sage es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir und ich werde mich daran erinnern, lasse
es mich tun, und ich werde es verstehen“ – mit diesem Satz hat bereits Konfuzius vor 2500 Jahren
ausgedrückt, wie Lernen bei dm verstanden wird.
Lernen in der Arbeit (LidA) ist ein Konzept, dem selbstentdeckendes, persönlichkeitsorientiertes
Lernen zugrunde liegt. Es steht für die Grundidee der Ausbildung bei dm. Diese Grundhaltung soll
sich bereits in den verwendeten Begriffen auszudrücken: In der Innenkommunikation wird bei dm
nicht von Auszubildenden – sondern von „Lernlingen“ – beteiligten, aktiven Lernenden – gesprochen.
Gelernt wird bei dm nicht an Übungsaufgaben, in deren Schonraum der Lernling sich abarbeiten
und dem Unternehmen nichts ‚passieren‘ kann. Vielmehr geht es darum, früh Verantwortung für
reale Aufgaben des Arbeitsalltags zu übernehmen – mit allen Konsequenzen. Andere Lösungswege als bisher können gefunden, Fehler müssen und dürfen gemacht werden. Dabei werden die
Lernlinge natürlich nicht alleine gelassen, aber den Ausbildern kommt eine neue Aufgabe zu: Sie
werden Begleiter, Ermöglicher, geben Impulse und vor allem stellen sie viele Fragen. Bei einem
Übergabe-Gespräch erhalten die Lernlinge Aufgaben, die sie unter realen Arbeitsbedingungen
bewältigen.
Mitarbeitergrundsätze bei dm-drogerie markt
Wir wollen allen Mitarbeitern die Möglichkeit geben,
• gemeinsam voneinander zu lernen,
• einander als Mensch zu begegnen,
• die Individualität des anderen anzuerkennen, um die Voraussetzung zu schaffen,
• sich selbst zu erkennen und entwickeln zu wollen und
• sich mit den gestellten Aufgaben verbinden zu können.
Die Aufgaben sind auf den Lernbedarf und den Stand des Lernlings zugeschnitten. Neben dem
fachlichen Inhalt wird der persönliche (und methodische) Lernbedarf des Lernlings bei der Auswahl
der Aufgabe berücksichtigt. Musteraufgaben im klassischen Sinne kommen kaum oder gar nicht
zum Einsatz. Bekommt ein Lernling eine komplexe Aufgabe übergeben, werden Zwischengespräche eingeplant. Am Ende jeder Aufgabe steht ein gemeinsames Auswertungsgespräch mit dem
Ausbilder oder demjenigen, der die Aufgabe übergeben hat. In diesem Auswertungsgespräch geht
es weniger um eine Benotung oder Bewertung des Lernlings als um Selbstreflexion und die Planung des weiteren Vorgehens. Auch in den regelmäßigen Feedbackgesprächen, die während der
Ausbildung geführt werden, steht die Reflexion im Vordergrund. Feedback wird dabei wechselseitig verstanden, d.h. dass auch der Lernling dem Ausbilder Feedback gibt.
Das Prinzip des selbstentdeckenden Lernens versucht dm auch bei den Studenten umzusetzen.
„Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“ Dieses Zitat ist nicht etwa die Erkenntnis der modernen sozialpädagogischen Wissenschaft,
sie stammt von Galileo Galilei. Leider wird während der Schulzeit diese Erkenntnis weitgehend
ausgeklammert und Lernen mit Auswendiglernen und Speichern im Kurzgedächtnis für die nächste
Klausur gleichgesetzt.
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Mit LidA legt dm den Grundstein für ein lebenslanges Lernen – was immer wieder gefordert wird.
Man hat eben nach drei Lehrjahren oder einem Studium nicht „ausgelernt“. dm braucht als Unternehmen für die Zukunft eigeninitiativ und selbständig handelnde Mitarbeiter, die gelernt haben, ihr
Fachwissen ständig zu erweitern und zu erneuern und zudem über die viel diskutierten Schlüsselkompetenzen verfügen.
Forum Schule
Im Laufe der Ausbildung braucht es ein bestimmtes Maß an Fachwissen, um eine Abschlussprüfung in einem bestimmten Berufsbild abzulegen. Dieses Fachwissen erhalten die Lernlinge im
zweiten Baustein der Ausbildung: dem Forum Schule. Die enge Kooperation mit den Berufsschulen, der Berufsakademie in Riesa, der Dualen Hochschule in Karlsruhe und der Alanus Hochschule
sind wichtige Standbeine für dm. Dort wird das notwendige theoretische Wissen vermittelt. Das
Berufsbild Drogist, in dem ca. 90 % aller Lehrlinge ausgebildet werden, wurde in Zusammenarbeit
mit dem Drogistenverband und den Industrie- und Handelskammern neu belebt. Heute ist dm
deutschlandweit der größte Ausbilder dieses Berufes.
dm-spezifisches Fachwissen, das die Lernlinge sich am Arbeitsplatz nicht oder nur bedingt aneignen können, erarbeiten sie sich bei den sogenannten LidA-Arbeitstagen. Auch bei diesen Arbeitstagen liegt der Fokus auf dem aktiven Lernen. Vorträge gibt es bei diesen mehrtägigen Veranstaltungen nicht. Zudem kommt ein weiteres wichtiges Element der dm-Lernkultur hier besonders gut zum Tragen: Das Voneinander Lernen.
Abenteuer Kultur
Die dritte Säule der dm-Ausbildung wurde zusammen mit dem Lernen in der Arbeit entwickelt und
bildet den exotischsten Bestandteil: Abenteuer Kultur. Seit 2001 sind die Theaterworkshops fester
Bestandteil der Ausbildung bei dm. Sie stellen kein freiwilliges Event dar, sondern sind verpflichtend für die Lernlinge. Zwei Mal nimmt jeder Lernling und Student an Abenteuer Kultur Workshops
teil, idealerweise in der Nähe seines Ausbildungsortes. Die Wahl des Theaters als Mittel für ein
Angebot zur Persönlichkeitsentwicklung wurde ganz bewusst getroffen.
Durch einen Aufsatz des Waldorfpädagogen Rainer Patzlaff*, der vom Sprachverlust bei Kindern
und Jugendlichen, vom Unvermögen, sich auszudrücken, handelt, wurde bei dm folgende Fragestellung angeregt: „Wie können wir bei jungen Menschen zwischen 16 und 20 Jahren einerseits
Teamfähigkeit, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit und andererseits Denkfähigkeit und IchBewusstsein stimulieren?“
In den Theaterworkshops werden ca. 20 Lehrlinge von erfahrenen Regisseuren und Theaterpädagogen an acht Tagen begleitet und lassen sich im wahrsten Sinne des Wortes auf ein Abenteuer
ein. Sie finden gemeinsam ein Thema, entwickeln ihr eigenes Stück, arbeiten an fremden Texten
und Rollen, sind verantwortlich für Einladung, Bühne und Kostüme. Am Ende des achten Tages
findet eine Präsentation vor Kollegen, Eltern, Freunden und Lehrern statt.
Bei Abenteuer Kultur ist jeder Einzelne gefragt, sich einzubringen und sich auf das Theaterspiel
einzulassen. In der Auseinandersetzung mit dem fremdem Medium Theater und fremden Texten
entdecken die Lernlinge neue Seiten an sich selbst, lernen in der Gruppe zu arbeiten und Ängste
zu überwinden. Ihre Erfahrungen und Fähigkeiten können sie im Anschluss individuell einsetzen
und gerade im Beruf für sich nutzen – auch wenn vordergründig nicht an Themen aus dem Berufsalltag gearbeitet wird.

*

Rainer Patzlaff: Kindheit verstummt. Sprachverlust und Sprachpflege im Zeitalter der Medien. Heft 4 der Reihe Recht
auf Kindheit - ein Menschenrecht. Herausgeber: Internat. Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.
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Nachhaltigkeit der Ausbildung – Strategien für die Zukunft
Martina Jalloh, REWE Group
Die REWE-Group beschäftigt über 7.000 Auszubildende, der Gesamtumsatz des Konzerns beläuft
sich auf rd. 51,00 Mrd. Euro. In rd. 15.000 Märkten in Europa sind insgesamt rd. 330.000 Personen
beschäftigt. Allein in der Zentrale in Köln werden rund 90 Ausbildungsplätze angeboten. 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 dualen
Studiums mit dem Bachelor of Arts (FH) verbunden werden.
Die REWE Group engagiert sich stark für das Thema Nachhaltigkeit. Bei der Verleihung des deutschen Nachhaltigkeitspreises (Schirmherrschaft: Bundeskanzlerin Angela Merkel) war sie in der
Hauptkategorie "Deutschlands nachhaltigste Zukunftsstrategien" unter den Top 3 der Preisträger.
Das Thema Nachhaltigkeit ruht im Unternehmen auf vier Säulen:
■

Mitarbeiter

■

Grüne Produkte

■

Energie und Klimaschutz

■

Gesellschaftliches Engagement

Zur Säule „Mitarbeiter“ trägt die Ausbildung in besonderer Weise bei. Die Auszubildenden werden
in verschiedenen Projekten sowohl in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt, als auch im Hinblick auf ihr Verständnis und ihr Engagement in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht. Ihre persönliche Entwicklung wird insbesondere durch ein Theaterprojekt gefördert. Dabei geht es nicht
primär um die Aufführung eines Theaterstücks: Unter fachlicher Anleitung einer erfahrenen Theaterpädagogin wird im Probenprozess die individuelle Entfaltung des Potenzials jedes einzelnen
Spielers gefördert. Die regelmäßige Teilnahme am Kölner Freiwilligentag, an dem ein soziales
Projekt mit unterschiedlichen sozialen Einrichtungen in Köln durchgeführt wird, soll die sozialen
Kompetenzen stärken. Außerdem unterstützen die Auszubildenden diverse Projekte im Rahmen
der Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns, z. B. Entwicklung eines „Fit-Menüs“ für Mitarbeiter oder
ein Energiesparprojekt.
Workshopergebnisse
Im Workshop zum Thema „Nachhaltigkeit der Ausbildung“ wurden die beiden Aspekte des Themas
bearbeitet: „Nachhaltige Ausbildung“ bzw. „Nachhaltigkeit in der Ausbildung“ .
Beim Aspekt „Nachhaltigkeit in der Ausbildung“ ging es u.a. um Maßnahmen, die die persönliche
Entwicklung der Auszubildenden nachhaltig fördern. Dazu nannten die Teilnehmer Projekte aus
dem Bereich Kunst und Kultur, sowie Projekte mit sozialem Hintergrund, aber auch die ganz individuelle Unterstützung von Auszubildenden, z. B. die Teilzeitausbildung junger Mütter. Nachhaltigkeit bezog sich dabei nicht nur auf die Art der Maßnahme sondern auch auf die transferorientierte
Integration der Maßnahmen in den gesamten Entwicklungsplan der Nachwuchskräfte.
Fazit
Die Strategie einer nachhaltigen Aus- und Weiterbildung dient nicht nur dazu, den eigenen Nachwuchs im Unternehmen zu fördern und eine nachhaltige Führungskultur zu implementieren, sie hat
sich darüber hinaus auch als wirksame Rekrutierungs- und Bindungsmaßnahme erwiesen.
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Integriertes Lernen am Arbeitsplatz
Die Rolle der nebenamtlichen Ausbilder
Prof. Dr. Michael Brater, GAB München
Claus-Peter Hammer, Siemens AG
Maria Reidick, Deula Rheinland GmbH Bildungszentrum
Auf der Grundlage der Ergebnisse der BIBB-Studie „Qualifikationsbedarf des betrieblichen Bildungspersonals“ sind deutliche strukturelle Veränderungen in der Ausbildung erkennbar: Der Anteil hauptberuflicher Ausbilder sinkt und die der nebenberuflichen Ausbilder steigt gleichzeitig an.
Diese Entwicklung ist u.a. auf die Minderung der Werkstattausbildung zugunsten der Ausbildung
im Arbeitsprozess zu zurückzuführen. Hauptberufliche Ausbilder/innen bilden immer weniger selbst
aus und übernehmen zunehmend Aufgaben der betrieblichen Personalentwicklung und des Bildungsmanagements. Das nebenberufliche Ausbildungspersonal ist Anbetracht dieser Entwicklung
gefordert, die Ausbildung am Arbeitsplatz, also im Arbeitsprozess zu leisten. Nun könnte man sagen, dass die Ausbildung im Arbeitsprozess schon eine lange Tradition insbesondere in Kleinbetrieben hat. Traditionell wurden bisher Auszubildende auch schon von ausbildungsbeauftragten
Fachkräften betreut und angeleitet. Diese nebenberuflichen Ausbilder vermittelten in erster Linie
Fachpraxis im Arbeitsprozess. Hierbei stand das Einführen bzw. Anleiten am Arbeitsplatz im Vordergrund. Jedoch haben sich die Anforderungen an eine Ausbildung auch am Arbeitsplatz hinsichtlich der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen verändert.
Die neue Rolle nebenberuflicher Ausbilder/innen am Arbeitsplatz
Durch das Fehlen von hauptamtlichen Ausbildern/Ausbilderinnen in den Betrieben, übernehmen
nebenberufliche Ausbilder zunehmend die gesamte Organisation und Gestaltung der Ausbildung
im Arbeitsprozess. Gleichzeitig haben sich die Anforderungen an zukünftige Fachkräfte dahingehend verändert, dass reine Fachkompetenz nicht mehr ausreicht, um auch zukünftig den gewählten Beruf auszuführen. Lernen ist ein lebenslanger Prozess geworden, so dass auch in der Ausbildung zunehmend Schlüsselqualifikationen vermittelt werden müssen, um selbständiges Lernen zu
ermöglichen. Von nebenberuflichen Ausbildern wird erwartet, dass Sie die Ausbildung am Arbeitsplatz handlungs- und prozessorientiert nach dem Prinzip des Modells der vollständigen Handlung
ermöglichen. Integriertes Lernen am Arbeitsplatz bedeutet reflektiertes Lernen im Arbeitsprozess.
Hieraus resultiert auch eine neue Rolle für nebenberufliche Ausbilder. Sie strukturieren die Ausbildung am Arbeitsplatz so, dass selbständiges Lernen möglich ist und sind gleichzeitig Lernbegleiter
und individueller Lernberater.
Eine Kurzabfrage der Workshopteilnehmer bestätigt den Wandel der nebenberuflichen Ausbilderrolle. Hiernach weisen die nebenberuflichen Ausbilder die Auszubildenden in erster Linie in eine
Arbeit ein, sind in erster Linie zwar Fachkraft, führen aber auch häufig Zielgespräche selbst durch
und organisieren das Lernen am Arbeitsplatz, also auch Aufgaben, die vorher insbesondere das
hauptberufliche Ausbildungspersonal wahrgenommen hat:
Welche Rolle nimmt bei Ihnen der/die nebenberufliche Ausbilder/in ein? Aussage Aussage Aussage
trifft zu trifft teils trifft eher
Der/Die Ausbilder/in …
zu
nicht zu
weist die Lernenden in eine Arbeit ein

15

3

0

ist in erster Linie Fachkraft

13

3

0

führt mit den Lernenden Zielgespräche / Auswertungsgespräche durch

12

5

1

organisiert das Lernen am Arbeitsplatz

10

4

3

ist in erster Linie Ansprechpartner bei der Arbeit

9

1

1

ist Lernbegleiter

5

4

4

organisiert die Tätigkeiten in seinem Arbeitsgebiet

4

10

0

gibt Lernenden Freiraum für selbständiges Lernen am Arbeitsplatz

4

9

1
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Um die Auszubildenden auf zukünftige Anforderungen im Beruf vorzubereiten, benötigen diese
neben einer fundierten Fachkompetenz insbesondere Methoden- und Sozialkompetenzen, um sich
auch über die Ausbildung hinaus das geforderte Know-how selbst anzueignen. Selbständiges Lernen im Arbeitsprozess gewinnt hierbei an Bedeutung. Das nebenberufliche Ausbildungspersonal
benötigt also entsprechende Kompetenzen, um den genannten Anforderungen gerecht zu werden.
Dies geschieht z. B. bei Siemens durch Ausbilderqualifikation in verschiedenen Stufen:
1. Ausbildereignung nach AEVO
2. Ausbilderseminare für Ausbildungsbeauftragte – Vertiefungsseminar in allen Prozessbereichen
der Ausbildung am Arbeitsplatz
3. Ausbilderkolleg für hauptamtliches Ausbildungspersonal
(Pflichtseminar nach 5-jähriger Ausbildertätigkeit)
■

Die neue Rolle des Ausbilders

■

Gewinnung und Unterstützung von Ausbildungsbeauftragten

Die Workshopteilnehmer berichten ebenfalls über ähnliche Modelle, in denen gemeinsame
Workshops mit nebenberuflichen und hauptamtlichen Ausbildern durchgeführt werden, um die
Ausbildungsgestaltung am Arbeitsplatz zu entwickeln. Die Workshopteilnehmer waren sich darin
einig, dass eine Vernetzung des Ausbildungspersonals wichtig ist, damit alle Ausbildungsbeteiligten ein gemeinsames Ausbildungskonzept entwickeln und die nebenberuflichen Ausbilder die Methoden- und Sozialkompetenz erlangen, um dieses Konzept mit Unterstützung des hauptberuflichen Bildungspersonals im Arbeitsprozess umsetzen können.
Selbstgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz
Das Lernen orientiert sich hierbei an den betrieblichen und nicht an den beruflichen Abläufen. Der
Realitäts- und Praxisbezug steht im Vordergrund. Prozessorientierung und Ganzheitlichkeit der
Lernaufgaben ist ein wesentliches Merkmal für integriertes Lernen im Arbeitsprozess. Hierbei hat
der nebenberufliche Ausbilder nunmehr eine begleitende, organisierende Rolle und nicht mehr nur
die Rolle des Anleitens und Einweisens. Ableiten kann man die neue Rolle, wenn man die Prinzipien des Lernens betrachtet.

Prinzipien des Lernens
■

Man lernt, indem man Herausforderungen bewältigt
(„Belastungs-Bewältigungs-Paradigma“)

■

Niemand kann gelernt werden – Lernen kann man nur selbst

Übertragen auf den Ausbildungsalltag im Betrieb bedeutet das:
1. Stellen einer Realaufgabe mit entsprechendem Lerninhalt durch den Ausbilder
2. Lösen und Durchführen sowie die Kontrolle der Aufgabe durch den Auszubildenden selbst
3. Auswerten von Ergebnis und Lernprozess durch die Ausbilder im Rahmen einer Nachbesprechung
Selbstgesteuertes Lernen vollzieht sich also möglichst ohne vorausgehende Erklärung und Unterweisung. Der Ausbilder sollte sich bei den Vorgaben auf ein Minimum beschränken und die Auszubildenden maximal beteiligen. Das bedeutet gleichzeitig, dass Fehler und Lernumwege bewusst
als Lernchancen zugelassen werden. Der Lernende soll somit seinen eigenen Lernstil verfolgen
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und auf diese Weise eigene Lösungswege entwickeln. Im Rahmen des Lernprozesses gelten die
Regeln „Praxis vor der Theorie!“ und „Erst Handeln, dann erklären“.
Dieser Ansatz wurde im Workshop kontrovers diskutiert. Hierbei kam die Frage auf, ob sich das
Prinzip des selbstgesteuerten Lernens überhaupt auf alle Ausbildungssituationen übertragen lasse. In stark automatisierten Betrieben gibt es häufig sehr wenig Handlungsspielraum für die Lernenden, so dass die Lernaufgaben weniger komplex sind und zugleich Fehler im betrieblichen Arbeitsprozess nicht zugelassen werden können, da ein Fehler z. B. die gesamte Produktion zum
Erliegen bringen könnte, also die Folgen in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen.
Diese Rückmeldungen bedeuten, dass sowohl hauptamtliche und nebenberufliche Ausbilder und
Ausbildungsleiter die für selbstgesteuertes Lernen geeigneten Lern- und Ausbildungssituationen
auswählen und entsprechende Lern- und Arbeitsaufgaben entwickeln müssen, bei denen selbst
gesteuertes Lernen ermöglicht werden kann.
Hier kommt eine große kooperative Aufgabe auf das gesamte Bildungspersonal zu, die nur zu bewältigen ist, wenn die Rahmenbedingungen in den Unternehmen geschaffen werden. Als Voraussetzungen für die Umsetzung selbstgesteuerten Lernens am Arbeitsplatz wurden im Workshop
folgende entwickelt:

Rahmenbedingungen für selbst gesteuertes Lernen
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■

Multiplikatorenschulungen durch hauptamtliches Ausbildungspersonal

■

Rückendeckung des hauptamtlichen Bildungspersonals bis
hin zur Geschäftsführung

■

Zeitliche Freiräume für nebenberufliche Ausbilder schaffen
und für Akzeptanz sorgen

■

Aufgabenprofil neu definieren

■

Netzwerke zwischen den Ausbildern schaffen, um hier informelles Lernen zu ermöglichen

■

Bewusstsein für die Notwendigkeit selbstgesteuerten Lernens
am Arbeitsplatz schaffen

■

Unternehmenskultur anpassen:


Reflexion



Fehlerkultur



Transparenz als Prinzip

Neue Wege und Perspektiven in der Ausbilderqualifizierung
Prof. Dr. Günter Albrecht, Ges. zur Förderung von Bildungsforschung und Qualifizierung mbH
Dr. Ulrich Blötz, Bundesinstitut für Berufsbildung
Michael Dilla, Beumer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Demographie hin oder her, die berufliche Bildung wird zukünftig die zentrale Rolle bei der Fachkräftesicherung für die Betriebe einnehmen. Wir dürfen kein Talent verloren geben, denn unser
unternehmerischer Erfolg hängt davon ab, wie gut es uns gelingt, junge Menschen in unsere Unternehmensstruktur zu integrieren. Angesichts der neuen Herausforderungen gilt es auch für das
Ausbildungspersonal, sich den Veränderungen anzupassen. Bildung und Qualifizierung sind der
Schlüssel für beruflichen Erfolg.
Gemeint ist hier nicht die fachliche, sondern vielmehr die pädagogische Qualifizierung. Galt die
Ausbildung zum Ausbilder als der erste Meilenstein, um die Aufgaben eines Ausbilders zu übernehmen, so reicht diese Weiterbildung heute nicht mehr aus. Um auch zukünftig für Schulabgänger attraktiv zu sein, muss sich das Ausbildungspersonal in den kommenden Jahren weiterqualifizieren. Jede Form von Nachwuchssicherung und Qualifizierung muss sich den Anforderungen des
Marktes stellen.
Aus diesem Grund, sind in der Vergangenheit zwei neue Weiterbildungsberufe entwickelt worden.

Dr. Ulrich Blötz
Aus- und Weiterbildungspädagoge und Berufspädagoge
Die Bemühungen um einen eigenständigen Beruf für Ausbilder gehen bis in die 50er Jahre zurück,
wobei es in der ehemaligen DDR damals schon ein solches Berufsangebot gab. In der Bundesrepublik wurde erst 2009 über eine Reihe vorgelaufener Pilotprojekte an Industrie- und Handelskammern ein bundeseinheitliches Berufsangebot speziell auch für Ausbilder verordnet. Es handelt
sich um zwei berufspädagogische Aufstiegsqualifikationen als Fortbildungsberufe: Die Fortbildung
zum/zur Gepr. Berufspädagogen/-in auf der obersten Qualifikationsebene des deutschen Berufsbildungssystems, der sog. Betriebswirtebene, und die Fortbildung zum/zur Gepr. Aus- und Weiterbildungspädagogen/-in auf der sogenannten Meisterebene (vgl. Abb.1). Diese Fortbildungsqualifkationen vereinen pädagogische Qualifikationen mit vorgelaufener berufsfachlicher Aus- oder Fortbildung und repräsentieren insoweit eine Doppeltqualifikation wie sie für berufspädagogische Tätigkeiten notwendig ist.
Beide Fortbildungsangebote dienen der Professionalisierung der betrieblichen Bildungsdienstleistungen insgesamt, insbesondere aber auch der betrieblichen Ausbildungsdienstleistung bezüglich
der Bildungs-, Beratungs- und Managementaufgaben. Die durch die Fortbildung zum/zur Gepr.
Aus- und Weiterbildungspädagogen/-in erworbene Qualifikation ist komplett auf die Prüfung
zum/zur Gepr. Berufspädagogen/-in anrechenbar. Beide Sozialpartner haben sich einvernehmlich
auf dieses Qualifikationsangebot verständigt, weil beide den Professionaliserungsbedarf anerkennen, im besonderen auch, weil die betrieblichen Bildungsdienstleistungen eine Zukunftsdienstleistung darstellen, ohne die in einer modernen Wirtschaft immer weniger geht. Beide Qualifikationsangebote sind entsprechend den bislang formulierten Niveaus des Entwurfs des Deutschen Qualifikationsrahmens auf der Bachelor- bzw. Masterebene angesiedelt, werden aber mit den Instrumenten der Berufsbildung realisiert und nicht als akademisches Angebot.
Bzgl. der Gestaltung beruflicher Entwicklungspfade in hauptberufliche Ausbilderfunktionen macht
es Sinn, zunächst die Fortbildung zum/zur Aus- und Weiterbildungspädagogen/-in zu absolvieren
und dann bei Interesse bzw. Bedarf die Fortbildung zum Berufspädagogen/-in anzuschließen.
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Systemisches Qualifikationsangebot nach BBiG für Personal in der beruflichen Bildung

Triale berufspädagogische Weiterbildung mit Abschluss Bachalor oder Master (Modellidee in Entwicklung)
50% Anrechnung auf Wb-Studium

Gepr. Berufspädagoge/in
Prüfungsteil Kernprozesse i.d. berufl. Bildung

Prüfungsteil Berufspädagogisches Handeln

HB Lernprozesse und Lernbegleitung

HB Berufsausbildung

HB Planungsprozesse

HB Weiterbildung

HB Managementprozesse

HB Personalentwicklung und -beratung

Prüfungsteil Spezielle berufspädagogische Funktionen
(Lehrende, Entwickler-,
Management-, Führungs-,
beratende, Prüferfunktionen)

Anrechnung auf...
100% Anrechnung auf die Prüfung Gepr. Berufspädagoge/-in

Gepr. Aus- und Weiterbildungspädagoge/-in (Zielgruppe hauptberufliche Ausbilder)
Prüfungsteil Lernprozesse und Lernbegleitung

Prüfungsteil Planungsprozesse i.d. berufl. Bildung

HB Lernprozesse; HB Lernbegleitung;

HB Organisation und Planung; HB Gewinnung
und Eignung; HB Bewertung/Prüfung; HB
Begleitung ausb. Fachkräfte/nebenberuf.
Weiterbilder; HB Qualitätssicherung

HB Medieneinsatz; HB Lern-/ Entwicklungsberatung

Prüfungsteil
Berufspädagogisches Handeln
(Ausbilderfunktionen im
Betrieb; in außer- und
überbetrieblicher Ausbildung)

AEVO ist Zulassungsvoraussetzung zur Prüfung in den o.g. Berufen und damit Bestandteil v. deren Qualifikation

Ausbildereignung nach AEVO
Qualifikation für: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen, Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von
Auszubildenden mitwirken, Ausbildung durchführen und Ausbildung abschließen – bezogen auf die nebenberuflich verantw. Ausbildertät.
Dr. Ulrich Blötz

®

Abb.1: Berufspädagogisches Qualifikationsangebot nach BBiG

Ein solcher Qualifizierungsweg ist gegenüber dem Einstieg gleich in eine Berufspädagogenfortbildung kosten- und aufwandsneutral, ermöglicht aber fachlich den Vorteil, dass das pädagogische
Training für spezielle Ausbildungs- und Konfliktsituationen, welches nur die Fortbildung zum/zur
Aus- und Weiterbildungspädagogen/-in bietet, mit absolviert werden kann.
Darüber hinaus untersucht ein Projekt „Triale Weiterbildung“ des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung derzeit, wie die Qualifikation Gepr. Berufspädagoge/-in mit weiterführenden hochschulischen Weiterbildungsangeboten verzahnt werden kann, die zu anerkannten akademischen
Abschlüssen führen. „Trial“ steht für drei Lernorte: Berufsbildende Einrichtung (Akademie), Betrieb
und Hochschule. Die drei Lernorte kooperieren in einem Bildungsgang (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Die Idee der trialen berufspädagogischen Weiterbildung

Der Bildungsgang ist ein speziell entwickelter Weiterbildungsstudiengang, der einen hochschulischen Qualifikationsabschluss (Master oder Bachelor) ermöglicht sowie den Abschluss „Gepr. Berufspädagoge/-in“ nach BBiG. Der Lernort Betrieb ist insofern bedeutsam, als er Bestandteil projektförmigen Lernens im Rahmen der Weiterbildung zum/zur Gepr. Berufspädagogen/-in ist, aber
auch als Ort für Erfahrungslernen aus der Arbeit eine Basis für gezielte Reflexion von Erfahrung im
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wissenschaftlichen Studium bietet. Auf diese Weise kann projektbezogenes Lernen auch wesentlicher Bestandteil des wissenschaftlichen berufspädagogischen Studiums sein: Ein Unterpfand dafür, dass durch das Studium auch betriebliche Kompetenzen erworben / angereichert werden.
Durch die Lernortkooperation wird das spezielle Bildungs-Know-how beider Bildungssektoren –
Berufsbildung und Hochschule – für die Kompetenzentwicklung genutzt.
Berufsbildung vermittelt dabei Bildung für die verantwortliche Übernahme betrieblicher Funktionen,
kurz: „Macht fit für den Job“. Hochschule vermittelt dagegen wissenschaftliches bzw. innovationsund problemorientiertes Denken und Handeln, kurz: „Macht fit für Innovation“. Oder anders ausgedrückt verfolgen Berufsbildung und Hochschule zwei unterschiedliche Bildungsansätze, die sich
wechselseitig gut ergänzen können. Auf diese Weise entsteht ein berufliches Entwicklungspfadmodell, welches
■

Berufsausbildung

als berufsfachliche Qualifikation

■

Aufstiegsfortbildung

als (pädagogische) Führungsqualifikation

■

Hochschulweiterbildung

als wissenschaftliche Qualifikation vereint

Prof. Dr. Günter Albrecht
Aufgaben und Erwartungen der Ausbildungsbeauftragten
Die Herausforderungen der perspektivischen Fachkräftesicherung im Fokus des demographischen
Wandels prägen in unterschiedlicher Breite, Konsequenz und Vielfalt die Professionalisierung des
betrieblichen Ausbildungspersonals. Exemplarisch haben das die Ergebnisse der BMBFFachkonferenz „Demographischer Wandel – Zukunft der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ vom
29./30. Juni 2009 in Potsdam verdeutlicht.
Die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung und insbesondere die gravierenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt verlangen auch ein Umdenken bzw. sogar ein Neudenken der Ausbildertätigkeit im Rahmen der dualen Ausbildung, insbesondere in KMU. Dabei handelt es sich um
eine Doppelfunktion: Erstens die Verbesserung des Kompetenzerwerbs und der Beschäftigungsfähigkeit der Jugendlichen und zweitens die Innovationsbereitschaft und Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen noch wirksamer zu unterstützen. Ein zielgerichteter Transfer kann diesen Prozess
wirksam befördern.
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Erhöhung der Attraktivität des dualen Systems
In diesem Kontext erhält für das betriebliche Ausbildungspersonal die zentrale Aufgabenstellung
„Attraktivitätserhöhung und Innovationen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des dualen Systems“
eine noch größere Bedeutung (vgl. Abb.).
Die Stichworte Flexibilität und Differenzierung, Heterogenität und Vielfalt, Zusatzqualifikationen
und duale Studiengänge sowie Lernortkooperation mit den Berufsschulen prägen ganz entscheidend die Agenda zur weiteren Sicherung der Zukunftsfähigkeit des dualen Systems.
Ausbildende Fachkräfte
Etwa 700.000 Fachkräfte wirken neben ihrer eigentlichen Tätigkeit an der beruflichen Ausbildung
mit. Ihr Engagement wird auch künftig die Ausbildungsleistungen in rund 80 % der Unternehmen
(vor allem KMU) dominieren. Eine BIBB-Publikation titelte „Ausbildende Fachkräfte – die unbekannten Mitarbeiter“. Was charakterisiert diese Personen?
Die Ausbildenden Fachkräfte (bzw. Ausbildungsbeauftragten) sind als Vertrauens- und Bezugspersonen für die „Betreuung“ von Personen in ihrem unmittelbaren Arbeitsbereich für einen begrenzten Zeitraum während der Ausbildung verantwortlich:
■
■
■

Ausbildende Fachkräfte sind vom Unternehmen beauftragt, ihr Wissen und Können im Arbeitsprozess an die Auszubildenden zu übertragen.
Ausbildende Fachkräfte verbinden mit ihrem Engagement Betriebsablauf und Ausbildung und
bilden die Schaltstelle zwischen Geschäftsführung, Kollegen und Auszubildenden
Ausbildende Fachkräfte besitzen in der Regel keine berufs- und arbeitspädagogische Qualifizierung.

Ausbildende Fachkräfte erwarten:
■ Anerkennung und öffentlichkeitswirksame Würdigung ihrer Tätigkeit
■ Stärkere Einbeziehung in die Planung der betrieblichen Ausbildung
■ Hilfen für die Umsetzung der Ausbildungsordnung im betrieblichen Alltag
■ Qualifizierung für die zusätzlichen Aufgaben im Ausbildungsprozess
Zukunftsfähigkeit und Perspektiven
Die Perspektiven und neuen Wege der Ausbilderqualifizierung sollen künftig noch ergebnisreicher
die berufspädagogischen Forschungsfelder prägen. Im Sinne der Black-box der Ausbilderqualifizierung sind es z. B.
■ Welche neuen gesellschaftlichen Veränderungen sind zu beachten (Heterogenität und Vielfalt,
Diversity-Management im Unternehmen)?
■ Welche betrieblichen Herausforderungen sind vor allem in KMU zu meistern?
■ Wie hat sich die Personalstruktur des betrieblichen Ausbildungspersonals zu entwickeln?
■ Welche Anleitung und Anerkennung sowie Beratung und Unterstützung benötigt das betriebliche Ausbildungspersonal?
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Michael Dilla
Ausbildungsbeauftragte im Betrieb – das "Kompetenzmodell BEUMER"
Fit für den Arbeitsmarkt von morgen: Rund zwei Drittel unserer Mitarbeiter am Standort Beckum
kommen aus der eigenen Ausbildung. Die Ausbildung von Fachkräften wird für BEUMER auch
zukünftig ein wichtiger Baustein sein. Ziel unserer Ausbildung ist es, die Handlungsfähigkeit unserer Mitarbeiter sicherzustellen. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, setzen wir auf die
Betreuung unserer Auszubildenden durch sog. Ausbildungsbegleiter. In diesem Jahr haben wir mit
Blick auf den demographischen Wandel und dem damit verbundenen veränderten Bewerberverhalten unsere Ausbildungsbegleiter auf die neuen Herausforderungen vorbereitet.
Der Ausbildungsbegleiter ist im Grunde nichts Neues! In fast allen Betrieben findet man Facharbeiter, die sich seit Jahren um die Ausbildung junger Menschen in ihren Fachbereichen kümmern und
die diese Tätigkeit neben der eigentlichen Arbeit ausüben. Leider ergeben sich hier häufig Konflikte. Der Mitarbeiter in der Fertigung arbeitet unter enormen Termindruck. Er ist weder pädagogisch
besonders geschult, noch kennt er die für die Ausbildung wichtigen Informationen und Hintergründe. Wie soll eine ausbildungsgerechte Betreuung gewährleistet sein, wenn aufgrund von Überstunden, Termindruck und Leistungsentlohnung den Mitarbeitern keine Zeit für eine ordentliche
Schulung bleibt? Auszubildende werden gerne an Serienteilen eingesetzt, wo man Ihnen schnell
ein paar Dinge erklärt, und Sie dann alleine arbeiten lassen kann. Aber das entspricht wohl kaum
den neuen Anforderungen, dass ein Auszubildender ganzheitliche komplexe Arbeitsaufträge selbständig erarbeiten und fertig stellen soll.
Ausbilden gegen die Zeit – Umdenken gefragt
Gemeint sind in erster Linie die kleinen und mittelständischen Betriebe. Hier gibt es selten wie in
den großen Unternehmen spezielle Personalentwicklungsprogramme, in denen Facharbeiter als
Co-Trainer ausgebildet werden. Ausbildung ist in vielen Unternehmen ein nicht ganz unwesentlicher Kostenfaktor. Gelingt es aber, den Wertschöpfungsanteil verbunden mit einer Steigerung der
Ausbildungsqualität zu erhöhen, wird sich die Sichtweise auf die Ausbildung ändern. Das beschriebene Ausbildungsmodell ist eine Möglichkeit, in kleinen und mittelständischen Betrieben die
Ausbildungsqualität zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken.
Rahmenbedingungen und Ausbildungsstrukturen

1.
2.
3.
4.

Monat Aug. Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
Lehrjahr Lehrgang
Projektarbeit Lehrgang
Lehrjahr
Prüfungsvorb.
Lehrjahr
Lehrjahr

Legende:
Im Betrieb
Im Ausbildungszentrum

Im Jahr 2005 haben wir unser neues Ausbildungszentrum eingeweiht, wo wir heute mit zwei
hauptberuflichen Ausbildern arbeiten. Derzeit betreuen wir 75 Auszubildende in fünf unterschiedlichen Berufen. Hier haben wir die Möglichkeit 20-30 Auszubildende gleichzeitig in den Basisqualifikationen und in den firmenspezifischen Ausbildungs-Schwerpunkten zu beschulen.
Es gibt einen klar strukturierten Ablaufplan, durch den, Woche für Woche, alle Ausbildungsinhalte
nacheinander abgearbeitet werden. Wichtig war es, den Ausbildungsplan nicht zu überfrachten
und deshalb haben wir uns auf unsere Kernaufgaben in der Verarbeitung von Blechen und Flacherzeugnissen konzentriert. Dadurch haben wir erreicht, das die Übergänge von der Ausbildung im
Ausbildungszentrum hin zur Ausbildung im Fachbereich verbessert wurde. Der Auszubildende wird
in den Betriebsabteilungen nicht als Belastung, sondern als Zugewinn gesehen. Unsere Auszubildenden genießen einen höheren Stellenwert als ein Leiharbeiter!
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Ausbildung wertschöpfend nutzen
Im Januar bis März findet für die Auszubildenden aus dem ersten Ausbildungsjahr eine komplexe
Projektarbeit statt, hierbei handelt es sich um einen realen Kundenauftrag. Unter Projektarbeit verstehen wir eine gut durchorganisierte und durchstrukturierte Teamarbeit, bei der jederzeit erkennbar ist, wer für was verantwortlich ist. Im Vordergrund stehen hier das selbständige Konstruieren,
Berechnen und Zeichnen, genauso wie die Materialbeschaffung, das Anschlagen und Sichern, das
Transportieren, sowie das Herstellen an konventionellen Maschinen, vom Materialzuschnitt bis zur
Formgebung und dem anschließenden Zusammensetzen und Heften, sowie das Schweißen, Putzen und Richten und die Montage der Anlage. Hört sich komplex an, ist es auch!
Alle Arbeitsschritte werden von der Gruppe dokumentiert und in einer Präsentation vorgestellt. Für
viele ist es der erste Auftritt vor großem Publikum. Ohne entsprechende Grundkenntnisse ist dies
kaum leistbar. Unser wesentliches Ziel dabei ist es, die Entwicklung der Selbständigkeit und Verantwortung, gerade bei den realen Kundenaufträgen, gemäß unserem Motto "Qualität gleich beim
ersten Mal" bei den Auszubildenden zu fördern. Ein hohes Maß an Organisationsvermögen ist hier
aber auch vom Ausbilder zu erwarten. Anschließend haben die Auszubildenden drei Monate Zeit,
die Dinge die während der Projektarbeit nicht so gut liefen, aufzuarbeiten und zu vertiefen. Währenddessen lernen die Auszubildenden wie von selbst, mit den Fertigungsunterlagen, Arbeitsplänen, Zeichnungen, Stücklisten, Oberflächenspezifikationen in unserem Hause umzugehen. Den
überwiegenden Teil ihrer betrieblichen Ausbildung verbringen die Auszubildenden aber nicht im
Ausbildungszentrum, sondern am "Lernort Betrieb", also in den Fachabteilungen wo sie auch Ihre
Abschlussprüfung durchführen – den Betrieblichen Auftrag.
Nach dem ersten Ausbildungsjahr, geht es in die Fachabteilungen, wo die Fachqualifikationen
vermittelt werden. Neben einer kurzen Prüfungsvorbereitung verbleiben unsere Auszubildenden
bis zum Ende der Ausbildung in den Fachabteilungen. Jeder Auszubildende hat in seinem Fachbereich einen festen Ansprechpartner, den sog. Ausbildungsbegleiter. Dieser kümmert sich um die
Betreuung vor Ort.
Personalentwicklung vom Facharbeiter zum Ausbildungsbegleiter
Um hier die Ausbildungsqualität zu sichern, ist die zielgerichtete Vorbereitung im Ausbildungsbereich eine wichtige Voraussetzung. Je besser die Vorbereitungen geplant werden, umso effektiver
wird der Auszubildende in den Fachabteilungen eingesetzt.

Notwendigkeit
&
Dringlichkeit

Planung
Umsetzung
Reflektion
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Sichtbare Erfolge aufzeigen

Handreichungen
ausarbeiten

Ziele & Inhalte
definieren

Partnersuche

Grobkonzept
& Zielvorstellung
vorstellen

Werben Sie
um Verständnis und Akzeptanz

Aufgaben
verteilen

Testlauf

Rahmenbedingungen &
Handlungsfreiräume
schaffen

Nachhaltigkeit
sichern

Wichtig ist das Bewusstsein, dass durch die Gestaltung der Ausbildung die Kosten unmittelbar
beeinflusst und durch ein neuartiges Ausbildungskonzept der Nutzen für den Betrieb nachhaltig
gesteigert werden kann. Nachdem wir auf die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der gewünschten
Veränderungen aufmerksam gemacht haben, sind wir dazu über gegangen, Ziele und Inhalte, die
zukünftig umgesetzt werden sollen, zu definieren, z. B. ganzheitliche Arbeitsaufträge, selbständig
und handlungsorientiert erledigen zu können. Hier konnten die in den Ausbildungsordnungen und
Rahmenlehrplänen neu eröffneten Gestaltungsspielräume bei der Umsetzung ideal genutzt werden.
Nach Erarbeitung des Grobkonzepts galt es die Unternehmensführung von den neuen Zielen zu
überzeugen. Beim Nutzen sind es vor allem die Einsparungen von Kosten, mit denen wir hier
punkten konnten. Hier galt das erklärte Ziel, dass mit der Ausbildung die qualifizierten Nachwuchskräfte ohne aufwendige Einarbeitungszeiten in die Fertigung integriert werden können. Bei der
Auswahl der Ausbildungsbegleiter, der Partnersuche haben wir darauf geachtet, dass diese Personen einen guten Draht zu jungen Leuten haben, fachlich geeignet sind und methodische und
didaktische Kompetenzen besitzen, um Fachwissen vermitteln zu können.
Bei unserem ersten Treffen, haben wir erstmals um Verständnis und Akzeptanz geworben und
haben die neuen Ausbildungsbegleiter über die neuen Anforderungen und Veränderungen innerhalb der Berufsausbildung informiert. Auch hier galt es die Notwendigkeit und Dringlichkeit klar
herauszustellen. Im Vorfeld bestand unsere Aufgabe darin, Handreichungen zu erarbeiten, die die
Ausbildungsbegleiter bei ihrer Arbeit unterstützen sollen.
Nach weiteren drei Workshops, in denen über Rahmenbedingungen und Handlungsfreiräume,
Aufgabenverteilung, Treffen von Absprachen wie Ausbildungsinhalte, Lernziele, Umgang und
Betreuung der Auszubildenden, Organisation von Lernequipment gesprochen wurde, stand dem
Start (Testlauf) im Januar 2010 nichts mehr im Wege. Regelmäßig (alle sechs Wochen) finden
Treffen statt, an denen über Erfahrungen und Ergebnisse diskutiert wird.
Um die Nachhaltigkeit zu sichern, zeigen wir alle Erfolge auf, wie Prüfungsergebnisse, Beurteilungen in den Fachbereichen, Azubi-Feedback, Schulzeugnisse, Facharbeiterbriefübergabe, BestenEhrungen, Preisverleihungen, etc. und besprechen Themen wie Beurteilungskriterien, Ausbildungsnachweise u. v. m. Darüber hinaus werden zu fast allen Veranstaltungen die Ausbildungsbegleiter mit eingeladen, wie bei der Präsentation großer Projektarbeiten, feierlichen Verabschiedungen, Weihnachtsfeiern oder bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden.
Ein besonderes Highlight ist der Jahresrückblick, in dem alle Veränderungen und Entwicklungen
noch einmal durch die Auszubildenden reflektiert werden. Dazu haben wir einen Fragebogen von
den Auszubildenden, vor und nach der Einführung der Ausbildungsbegleiter, ausfüllen lassen, der
die Veränderungen messbar macht.
Auch die Qualität der Ausbildungsnachweise wurde nachträglich verbessert. Alle Ausbildungsbegleiter sind dazu angehalten, die Ausbildungsnachweise mit zu unterschreiben, damit sie für die
Inhalte Verantwortung übernehmen. Erst danach werden die Nachweise von der Ausbildungsleitung abgezeichnet.
Eine gute Betreuung von Anfang an, zahlt sich aus. – Beumer versteht die Ausbildung der Ausbildungsbegleiter als Teil der Qualitätssicherung. Ziel ist die Professionalität des Ausbildungspersonals. Daher lautet das Motto: Konstante Verbesserung durch praxisnahe Ausbildung. Das heißt für
die Ausbildungsleiter, ich muss etwas abgeben und dafür muss ich meine Ausbildungsbegleiter
schulen.
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PC-Prüfungen – Von der Vision zur Realität
Michael Assenmacher, Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Martin Fretter, DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung
Marco Hilger, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Die Online-Welt ist in den vergangenen Jahren zu einem täglichen Begleiter geworden. Kaum einer denkt noch darüber nach, wie selbstverständlich mittlerweile die Nutzung dieser virtuellen Welt
ist. Da wären Bankgeschäfte, Versicherungsabschlüsse, Fahrzeugzulassungen, Steuererklärungen, Dokumenten- und Datentransfer, um nur einige wenige zu nennen. Blickt man in die duale
Ausbildung, stellt sich unweigerlich die Frage, ob es bei den Beteiligten Berührungsängste mit der
Online- beziehungsweise PC-Welt gibt. Sind es eher die Auszubildenden, die mit dem PC und dem
Internet aufwachsen oder doch eher Ausbilder und Prüfer?
Status Quo im Handwerk
Im Handwerk nahmen mittlerweile insgesamt über 3.000 Auszubildende per Online-Prüfung an
den Landesverbänden und bei Innungen in Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz, Thüringen und Niedersachsen sowohl im Teil 1 (Zwischenprüfung) als auch im Teil 2 (Abschlussprüfung) teil. Dies entspricht jährlich ca. 4 % der gesamten schriftlichen Prüfungen im KfzHandwerk (ca. 30.000/Jahr). Dabei ist die Anzahl der Online-Prüfungen stetig steigend.
Entwicklungsprozess
Die Prüfungsaufgaben werden von der Aufgabenbank des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) entwickelt. Sie führt auch den schriftlichen Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung für die Berufe Kfz-Mechatroniker, Kfz-Servicemechaniker sowie Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik durch.
Im Jahre 2005 begann der ZDK beim Projekt „Innovative Prüfungsverfahren“ der Zentralstelle für
die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) mitzuwirken. Dieses und auch die Folgeprojekte beschäftigen sich mit der Entwicklung und der Etablierung von PC- beziehungsweise Online-Prüfungen. Im
Jahr 2006 wurde die erste offizielle schriftliche Prüfung als Online-Prüfung durchgeführt. Im Anschluss wurde ein Kooperationsvertrag mit der ZWH bezüglich webbasierter Prüfungen geschlossen. Im Rahmen dessen wurden die Kommunikationsplattform und die Nachbewertungsplattform
für die Prüfungsausschüsse installiert. Gleichzeitig werden für Interessenten regelmäßig OnlineTests durchgeführt; diese dienen auch zur Überprüfung der Serverauslastung.
Rechtsgrundlagen
Es gibt keine speziellen Rechtsgrundlagen für die Durchführung der Online-Prüfung. Es gelten die
allgemein gültigen Rechtsgrundlagen der Handwerksordnung, der Prüfungsordnung der Kammer
und der bundeseinheitlichen Ausbildungsverordnungen. Allein der zuständige Prüfungsausschuss
entscheidet mehrheitlich über die Durchführung der Online-Prüfung, in dem er eine Absichtserklärung unterzeichnet.
Computerarbeitsplatz
Ein Standardcomputer mit Zugang zum Internet und vorgegebener Browsereinstellung ist ausreichend. Diese sollten in ausreichender Anzahl für die Prüfung zur Verfügung stehen. Es ist keine
spezielle Software notwendig – es wird der aktuelle Internet-Explorer verwendet.
Kommunikationsplattform
Für die Online-Prüfung steht für die Prüfer zusätzlich eine sogenannte Kommunikationsplattform
zur Verfügung. Auf dieser können die Aufgaben sowohl vor der Aufgabenausschusssitzung, als
auch nach der Aufgabenausschusssitzung von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses kommentiert und ausgewählt werden. Die Prüfung kann im Anschluss simuliert und für die Prüfung
freigegeben werden.
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Funktionsprinzip der Online-Prüfung
Vorbereitung

Internet

Nachbewertung

Online-Prüfung
Teilt ein Landesverband oder eine Innung der Aufgabenbank mit, dass eine Online-Prüfung durchgeführt wird, werden in entsprechender Anzahl personenbezogene Login-Daten für die Prüfungsteilnehmer erstellt. Anschließend wird ggf. Begleitmaterial per Post oder per E-Mail an den Prüfungsort versandt (z. B. Anlagen, Reparaturanweisungen …). Die Login-Daten erhält der Prüfungsverantwortliche aus Sicherheitsgründen ca. drei Tage vor dem Prüfungstag. Um die Prüfungsplattform umfassend zu schützen, wird ein Sicherheitszertifikat verwendet.
Die Online-Prüfung selbst wird in einem vorher abgestimmten Zeitfenster erst am Prüfungstag frei
geschaltet. Der Prüfling bestimmt den Startzeitpunkt seiner Prüfung. Der Aufbau des Programms
ist sehr einfach gehalten. Eine Einarbeitung des Prüflings entfällt somit. Alle Aktivitäten werden
laufend gespeichert. Ein Ausfall eines PCs ist somit kein Problem; der Prüfling startet seine Prüfung an einem Ersatzrechner an der gleichen Stelle ohne Datenverluste. Während der Prüfungszeit stellt die Aufgabenbank eine Hotline für Fragen und Probleme zur Verfügung.
Nachbewertung
Für die Nachbewertung werden die Nachbewerter vom jeweiligem Land/Prüfungsausschuss bestimmt. Diese erhalten Zugangsdaten und können die Prüfung von jedem Ort bewerten, Voraussetzung ist nur ein Internetanschluss. Auch können den Nachbewertern verschiedene Funktionen
zugeordnet werden, beispielsweise als Erstbewerter oder als Zweitbewerter. Die Vorteile einer
digitalen Bewertung sind hier voll nutzbar, zum Teil werden Aufgaben automatisch bewertet oder
die Nachbewerter können sich Aufgaben zuordnen und sortieren.
Prüfungsergebnis
Das Prüfungsergebnis der automatisch auswertbaren Aufgaben wird direkt angezeigt (Beispiel:
Multiple-Choice Aufgaben). Nach Abschluss der Nachbewertung wird das Ergebnis prozentual
angezeigt und kann ausgedruckt, exportiert und digital archiviert werden. Statistiken zu jeder einzelnen Aufgabe oder der Bearbeitungszeit sind ohne Einschränkungen beispielsweise mit einer
handelsüblichen Tabellenkalkulation auswertbar.
Fazit
Die Vorteile der Online-Prüfung überwiegen. Dies zeigt sich bei der Archivierung der Prüfung, der
Identifikation der Prüflinge mit modernen Medien, der automatischen Auswertung einzelner Aufgaben bis hin zur Einsparung von einigen Tonnen Papier. Der größte Nachteil wird darin gesehen,
die Voraussetzung für eine PC-Prüfung zu erfüllen: An einigen Standorten müssen künftig mehr
PCs vorgehalten werden. Auch neue Funktionen wie Animationen, Videos, vielfarbige verschiebbare Grafiken usw. können in Zukunft problemlos eingebunden werden. Hinzu kommt, dass Reparaturinformationen von Fahrzeugherstellern mittlerweile nur noch digital erhältlich sind und so vergleichweise einfach in die Prüfungen integriert werden können.
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Ohne Internet wird es in Zukunft keine Fahrzeugreparatur mehr geben. Der PC wird zum Hauptwerkzeug jeder Fahrzeugreparatur und damit auch in den Prüfungen dualer Ausbildungsberufe
unverzichtbar.
Status Quo in der Industrie
Die Nachfrage nach aussagekräftigen Qualifikations- und Kompetenznachweisen in Wirtschaft und
Gesellschaft wächst. Die Gründe hierfür liegen im Bedarf der Menschen und der Unternehmen an
qualitätsgesicherten und neutral erstellten Befähigungsnachweisen. Zur Kompetenzfeststellung
können IHKs ein speziell entwickeltes Online-Prüfungssystem verwenden, das die Möglichkeiten
der IuK-Technologien in allen Phasen des öffentlich-rechtlichen Prüfungsverfahrens nutzt. Dieses
System wird seit dem Jahr 2007 sowohl im Bereich der IHK-Organisation als auch im Bereich der
Handwerksorganisation für die Durchführung von Echtprüfungen erfolgreich eingesetzt.
Prüfen am PC ist keine Vision mehr
Als Alternative zu papiergebundenen Klausuren bietet die DIHK-Bildungs-GmbH als zentrale Aufgabenerstellungseinrichtung seit 2007 für die Prüfung zur Ausbildereignung und die Sachkundeprüfung Bewachungsgewerbe elektronische Prüfungen an. Seitdem finden in beiden Bereichen
Echtprüfungen statt. Industrie- und Handelskammern (IHKs) setzen dabei bundeseinheitliche Prüfungstermine und Aufgabensätze ein.
Im Jahr 2010 wurden erstmals Onlineprüfungen im IT-Bereich angeboten. Auch Prüfungen gemäß
Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz wurden von den IHKs 2010 erstmals online durchgeführt.
Prüfen am PC, das ist in immer mehr Industrie- und Handelskammern gelebter Alltag. Deutschlandweit haben in 17 IHKs insgesamt mehr als 9.000 Teilnehmer (Stand: Dezember 2010) eine
Prüfung am PC absolviert. Festzuhalten bleibt, dass die Durchführung elektronischer Prüfungen in
den Kammern sowohl in technischer Hinsicht als auch durch Beratungsaktivitäten weiterhin nachhaltig unterstützt werden muss.

Teilnehmer an PC-Prüfungen (gesamt, seit 2007)

9.444

davon in 2010

4.890

davon in 2009

3.229

davon in 2008

1.325

Durchschnittliche Teilnehmerzahl (alle Prüfungen/Monat)

408

PC-Prüfungen im Echtbetrieb (Teilnehmerzahlen in 2010)

4.890

Ausbildereignungsprüfung

4.214

Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe

583

Prüfung gem. Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

61

IT-OP Mitarbeiterführung und Personalmanagement

23

Fremdsprachenkorrespondent (Englisch)

9

Hohe Akzeptanz bei den Teilnehmern
Vieles spricht für PC-Prüfungen. Dies hat sich in zahlreichen Online-Prüfungen gezeigt. Prüfer und
Teilnehmer antworten auf die Frage, was sie an PC-Prüfungen schätzen, dass diese übersichtlicher, dichter an der Praxis und schneller auszuwerten sind. Innovativ Prüfen mit der IHK bedeutet
zudem einen Imagegewinn.
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Kommunikation ist wichtig – Serviceleistungen der DIHK-Bildungs-GmbH
Seit drei Jahren werden wichtige Erfahrungen im Echtbetrieb gesammelt und können von interessierten IHKs abgerufen werden. So fällt der Einstieg in das Thema leicht und immer mehr IHKs
profitieren von den Vorteilen online-gestützter Prüfungen. Seit zwei Jahren werden die IHKs bei
der praktischen Durchführung der Prüfung durch das Starterkit „Innovativ Prüfen mit der IHK“ unterstützt. Es ist eine Handreichung, den Weg für PC-Prüfungen in den IHKs frei zu machen. Es
enthält Best-Practice-Beispiele prüfender IHKs, Checklisten und das Service-Angebot der DIHKBildungs-GmbH.
Wer die Prüfungsplattform und die Bedieneroberfläche kennenlernen möchte, kann sich über
www.dihk-bildungs-gmbh.de/innovativ-pruefen Demoversionen ansehen: In der Rubrik "Prüfen am
PC" haben Prüfer, Prüfungsverantwortliche, Dozenten und Prüfungskandidaten kostenfreien
Zugriff auf verschiedene Testprüfungen.
Fazit
Übersichtlich, dicht an der Praxis, schnell auszuwerten, gut analysierbar: Der Nutzen des Prüfens
am PC liegt auf der Hand. Entsprechend findet das digitale Verfahren ständig mehr Anhänger –
und es wird auf immer mehr Weiterbildungsangebote ausgedehnt.
Mit der Entwicklung neuer Aufgabentypen und der Produktion von Simulationsmodulen will die
DIHK-Bildungs-GmbH die Handlungsorientierung weiter steigern und die berufliche Praxis genauer
abbilden. So entsteht zurzeit für die Geprüften Controller eine Beispiel-Klausur, die im Jahr 2011 in
Testprüfungen eingesetzt werden kann.
Beispielaufgabe mit Simulationsanteil
Vertriebsentscheidung treffen, Auswirkungen analysieren und mit Zahlen belegen
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Mobil in Europa – Förderung von Auslandsaufenthalten
Dr. Esther Hartwich, Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Sandra Heidemann, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dr. Esther Hartwich
Rechtliche Rahmenbedingungen von Auslandsaufenthalten
Mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes 2005 wurde in § 2 Abs. 3 BBiG die Möglichkeit,
während der Ausbildung ins Ausland zu gehen, gesetzlich verankert. Zwar konnten auch schon
vorher Ausbildungsbetriebe ihre Auszubildenden für Praktika ins Ausland schicken, die rechtliche
Situation gestaltete sich allerdings schwierig, da für das Praktikum die Ausbildung unterbrochen
und der Auszubildende freigestellt oder beurlaubt werden musste. Dies hatte oft die Verlängerung
der Ausbildungsdauer zur Folge.
§ 2 Abs. 3 BBiG stellt nun klar, dass Auslandsaufenthalte als Teil der Ausbildung gelten, wenn die
im Ausland vermittelten Ausbildungsinhalte im Wesentlichen dem Inhalt der heimischen Ausbildung entsprechen, Sprach- oder sonstige Kompetenzen vermittelt werden und der Aufenthalt zeitlich ein Viertel der Ausbildungsdauer nicht überschreitet. Für die Maximaldauer des Aufenthaltes
ist die in der Ausbildungsordnung festgelegte Ausbildungszeit maßgeblich. Etwaige Verkürzungen
oder Verlängerungen, wie etwa bei Abiturienten oder durch Elternzeiten, sind nicht zu beachten.
Eine Mindestzeit sieht das Gesetz nicht vor, allerdings setzen einige Förderprogramme eine Mindestzeit von drei bis vier Wochen voraus. Die Maximalzeit kann auch auf verschiedene zeitliche
Blöcke verteilt werden, so dass mehrere kürzere Auslandsaufenthalte möglich sind. Liegen diese
Voraussetzungen vor, zählt der Auslandsaufenthalt rechtlich zur Ausbildung mit der Folge, dass
alle Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsverhältnis auch im Ausland weiter bestehen.
Dies hat unter anderem zur Folge, dass der Ausbildungsbetrieb auch während des Auslandsaufenthaltes zur Zahlung der Ausbildungsvergütung verpflichtet bleibt – unabhängig von der Option,
dass der aufnehmende Betrieb im Ausland diese freiwillig ganz oder teilweise übernimmt. Die Reise- und Unterbringungskosten müssen grundsätzlich vom Auszubildenden getragen werden,
selbstverständlich kann der Ausbildungsbetrieb freiwillig Kosten übernehmen. Zudem gibt es eine
Vielzahl von Förderprogrammen, die gerade diese Kosten abdecken.
Das Berufsbildungsgesetz stellt keine Anforderungen an den Zeitpunkt des Aufenthaltes, den Auszubildenden selber oder das Zielland. Als Durchführungszeitpunkt empfiehlt sich die Zeit nach der
Zwischenprüfung bzw. Teil 1 der Abschlussprüfung, da der Auszubildende bereits berufliche Erfahrungen während seiner bisherigen Ausbildungszeit sammeln konnte und nicht unter unmittelbarem
Prüfungsdruck steht. Auch wenn das Gesetz keine besonderen Voraussetzungen an die Person
des Auszubildenden vorgibt, wie Alter oder Noten, empfiehlt es sich dennoch, leistungsstarke Auszubildende auszuwählen, da der verpasste Lernstoff der Berufsschule selbständig nachgearbeitet
werden muss und sich der Auszubildende über einen längeren Zeitraum in einem fremden Land
und in einem für ihn fremden Arbeitsumfeld bewegt.
Der Auslandsaufenthalt muss grundsätzlich zwischen dem Unternehmen und dem Auszubildenden
schriftlich vereinbart werden. Einigen sich die Parteien vor Beginn der Ausbildung, muss der Auslandsaufenthalt im Ausbildungsvertrag als Ausbildungsmaßnahme außerhalb der Ausbildungsstätte konkret benannt werden. Erfolgt die Einigung erst im Laufe der Ausbildung, reicht es auch diese
schriftlich zu vereinbaren und der zuständigen Kammer als Ergänzung zum Ausbildungsvertrag zur
Kenntnis zu geben.
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Dauert der Aufenthalt länger als vier Wochen, muss mit der zuständigen Stelle zusätzlich ein Ausbildungsplan für den Aufenthalt abgestimmt werden. Auch wenn es nicht zwingend ist, wird empfohlen, ebenfalls einen Vertrag mit dem aufnehmenden Betrieb zu schließen. Ein Mustervertrag
sowie weitere Formulare und Vorlagen werden auf www.mobilitaetscoach.de zur Verfügung gestellt.
Bezogen auf die Versicherungen, besteht in der Regel während des Auslandsaufenthaltes der
Schutz der deutschen Sozialversicherungen weiter. Grundsätzlich muss ein Antrag auf Prüfung
des Versicherungsschutzes bei der jeweiligen Krankenversicherung gestellt werden, die im jeweiligen Einzelfall prüft, ob Versicherungsschutz im Ausland besteht. In Zweifelsfällen steht die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung unter www.dvka.de für eine umfassende Beratung
zur Verfügung.
Das Mobilitätsberaterprojekt „Berufsbildung ohne Grenzen“
Trotz der Vorteile und der verbesserten rechtlichen Rahmenbedingungen nutzen nur wenige Betriebe und Auszubildende die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes. Deshalb bieten die Kammern seit Anfang 2009 eine umfassende Beratung und Unterstützung für Unternehmen zum Thema Auslandsaufenthalte an. Rund 36 Mobilitätsberater stehen im Rahmen des Projektes „Berufsbildung ohne Grenzen“ den Betrieben mit Rat und Tat zur Seite.
Initiiert wurde das Projekt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Es wird bis Ende 2012 mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Zur Unterstützung und Koordinierung der regionalen MobilitätsberaterInnen wurde eine bundesweite Koordinierungsstelle bei der DIHK Service GmbH in Berlin und der Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk (ZWH) in Düsseldorf eingerichtet. Informationen zu Auslandsaufenthalten sowie zum
Projekt sind auf der o. g. Homepage des Beraternetzwerks der Handwerks- und Industrie- und
Handelskammern eingestellt.

Sandra Heidemann
Bilaterale Austauschpartnerschaften für Auszubildende
Partnerschaften für Qualifizierung und Wettbewerbsfähigkeit in Europa
Viele deutsche Unternehmen und Betriebe sind im internationalen Geschäft aktiv oder erweitern
ihre Auslandskontakte. Dazu benötigen sie Mitarbeiter mit Fremdsprachenkenntnissen, interkulturellem Know-how und Verständnis für andere Arbeitsweisen. Diese Kompetenzen kann man bereits während der Ausbildung erwerben. Denn fit in Fremdsprachen und wissen, wie man sich auf
internationalem Parket bewegt, davon profitieren Auszubildende und Unternehmen gleichermaßen.
Mit den bilateralen Austauschprogrammen für Auszubildende mit den Niederlanden, Großbritannien und Norwegen fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung den Erwerb grenzüberschreitender Berufserfahrung schon während der Ausbildung, um die Beziehungen in der Berufsbildung zu stärken und die Vernetzung und berufliche Mobilität über Grenzen hinweg zu fördern. Durch die gesetzliche Verankerung im Berufsbildungsgesetz, dass Auszubildende bis zu
einem Viertel ihrer Ausbildung im Ausland absolvieren können, kann die Auslandsqualifizierung
fester Bestandteil der beruflichen Ausbildung sein.
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Vorteile für Unternehmen
■

Sie bereiten ihre Auszubildenden von Anfang an auf internationale Aufgaben und Kontakte vor.

■

Sie verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Chancen auf ausländischen Märkten durch
international qualifizierte Mitarbeiter.

■

Sie profitieren vom Einblick in ausländische Ausbildungs- und Arbeitsmethoden.

■

Durch Kontakte zu ausländischen Partnern erschließen sie neue Geschäftsfelder.

■

Sie profitieren vom Know-how-Zuwachs und neuen Ideen, die ihre Auszubildenden aus dem
Ausland mitbringen.

■

Durch Weiterbildungsangebote im Ausland fördern sie die Motivation junger Mitarbeiter.

■

Betriebe, die Auslandsqualifizierungen anbieten, sind attraktive Arbeitgeber für leistungsbereite
junge Leute

Zentrales Merkmal der bilateralen Austauschprogramme in der beruflichen Bildung ist der Aufbau
grenzüberschreitender Partnerschaften und die Vernetzung regionaler Berufsbildungsakteure. Dabei arbeiten in den bilateralen Programmen Bildungsministerien und Durchführungsorganisationen
in den Partnerländern, internationale Konzerne, kleine und mittelständische Unternehmen aus Industrie und Handel, aus Handwerk und Dienstleistungsbranche sowie Spitzenverbände der Wirtschaft, Kammern, Fach- und Landesverbände zusammen.
Insbesondere Ausbilder nutzen die Programme, um sich über Ausbildungsmethoden und -praxis
mit Partnern aus dem Ausland auszutauschen und Austauschprojekte für ihre Auszubildenden
vorzubereiten. Einen entscheidenden Beitrag für erfolgreiche Austauschprojekte leisten dabei regelmäßige Konferenzen für Ausbilder und Berufsbildungsverantwortliche: Nachhaltige Expertennetzwerke werden aufgebaut, innovative Ansätze für die Ausbildungspraxis und Austauschprojekte
werden entwickelt, die Internationalisierung in der Personalentwicklung wird vorangetrieben.
Qualifizierung im Ausland: Die IBS berät Unternehmen
Nachwuchskräfte frühzeitig zu fördern ist für viele Unternehmen in Zeiten drohenden Fachkräftemangels unerlässlich. Auslandsaufenthalte für Mitarbeiter bieten Betrieben die Chance, ein internationales Netzwerk aufzubauen, neue Märkte zu erschließen und gleichzeitig von den erworbenen Kenntnissen zu profitieren. Institutionen, Kammern und Unternehmen, die sich für die Weiterqualifizierung ihres Personals im Ausland interessieren, steht darüber hinaus die Informations- und
Beratungsstelle zur beruflichen Auslandsqualifizierung (IBS) bei der Planung von Fortbildungsprojekten zur Verfügung: Sie berät bei der Auswahl bedarfsgerechter Programme sowie bei organisatorischen und finanziellen Fragen.
Die bilateralen Austauschprogramme für Auszubildende mit den Niederlanden, Großbritannien und
Norwegen werden im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH angeboten, bei der ebenfalls
die IBS angesiedelt ist. Die GIZ bündelt die Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen von Deutschem Entwicklungsdienst (DED) gGmbH, Deutscher Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH und InWEnt Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH seit dem
1. Januar 2011 unter einem Dach. Weitere Informationen können abgerufen werden unter
www.giz.de.
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