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Mehr Attraktivität durch Zusatzqualifikationen
Position der Wirtschaft
Situation
In der beruflichen Bildung gewinnen Zusatzqualifikationen zunehmend an Bedeutung. Zur Steigerung der Attraktivität beruflicher Bildungswege leisten sie einen wichtigen Beitrag, insbesondere zur
Gewinnung von leistungsstarken Schulabgängern für den Karrierestart über die duale Ausbildung.
Zusatzqualifikationen tragen außerdem zur Vernetzung von beruflicher Aus- und Weiterbildung im
Rahmen des lebenslangen Lernens bei, da sie weiterführende bzw. ergänzende Qualifizierungsmöglichkeiten aufzeigen. Für die Wirtschaft sind Zusatzqualifikationen ein wichtiges Instrument für
eine Attraktivitätssteigerung der beruflichen Bildung, zur Gestaltung von lebenslangem Lernen sowie
zur Deckung des betrieblichen Bedarfs an Fachkräften mit individuell ausgeprägtem Qualifikationsprofil.
Bereits jetzt vermitteln viele Betriebe über die in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinaus Zusatzqualifikationen entsprechend dem betrieblichen bzw. branchenspezifischen Bedarf unter Berücksichtigung der Möglichkeiten und Voraussetzungen der Auszubildenden. Insbesondere für lern- und leistungsstärkere Jugendliche gibt es Angebote für Zusatzqualifikationen (zusätzlich zu den in der Ausbildungsordnung vorgesehenen Mindestinhalten der Ausbildung), die innerhalb der Regelausbildungszeit vermittelt werden oder während der Ausbildung beginnen. Beispiele dafür sind fremdsprachliche und technische Qualifikationen für Kaufleute sowie
kaufmännische Qualifikationen für Facharbeiter und Gesellen. Diese Zusatzqualifikationen können
auch eine Alternative zur individuellen Verkürzung der Ausbildungszeit sein.
Ein umfassendes Angebot an Zusatzqualifikationen mit entsprechender Prüfung haben die Kammern entwickelt. Sie können von den zuständigen Stellen je nach regionalem Bedarf flexibel aufgrund von § 9 BBiG / § 41 HwO geregelt werden, und zwar als Regelungen über die Inhalte und Prüfungen. Auf diese Weise lassen sich regionale und branchenspezifische Qualifikationsbedarfe aktuell und bedarfsgerecht berücksichtigen.
Bei der Novellierung von Ausbildungsberufen sind in den letzten Jahren in einigen Branchen flexible
Strukturkonzepte mit Wahlqualifikationen geschaffen worden. Seit 2009 ist erstmals in aktualisierten
Ausbildungsordnungen die Möglichkeit geschaffen worden, Wahlbausteine, die zusätzlich zu der
verpflichtenden Mindestzahl gewählt werden, als Zusatzqualifikationen nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 BBiG
aufzunehmen. Zusätzlich vermittelte Inhalte von Wahlqualifikationen können seitdem im Rahmen einer Abschlussprüfung in einigen Berufen gesondert geprüft und bescheinigt werden. Abweichend
hiervon enthält die Verordnung des/der neu geordneten Textilgestalters/-in im Handwerk eine eigene
fachbezogene Zusatzqualifikation „Paramentik“.
Nicht in Ausbildungsordnungen geregelte Zusatzqualifikationen können durch Kammern, Bildungseinrichtungen der Wirtschaft, andere Bildungsträger, Unternehmen oder berufliche Schulen bescheinigt und ggf. geprüft werden. Informationen über Ausbildungsangebote mit Zusatzqualifikation gibt
z. B. die Datenbank AusbildungPlus (www.ausbildungplus.de).
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Perspektiven
Dem Bedarf an Flexibilität und Gestaltungsspielraum für die Betriebe in der Berufsausbildung, den
die Wirtschaft seit Jahren immer wieder unterstreicht, muss in Zukunft in den Ausbildungsordnungen
noch stärker Rechnung getragen werden. Bei der Gestaltung weiterer Ausbildungsordnungen mit
Zusatzqualifikationen sind aus der Sicht der Wirtschaft die Erfahrungen mit den bisherigen Zusatzqualifikationen einzubeziehen. Ob die Verankerung von Zusatzqualifikationen in Ausbildungsordnungen, wie sie das Berufsbildungsgesetz seit 2005 ermöglicht, tatsächlich mehr Flexibilität und Gestaltungsspielräume eröffnet, müssen die Erfahrungen erst noch zeigen. Wie sinnvoll es ist, neue Ausbildungskonzepte mit gemeinsamen Kernqualifikationen und Wahlbausteinen, die im Rahmen des
Berufsprofils alternativ gewählt werden können, weiter zu entwickeln, müssen die verantwortlichen
Akteure auf der Basis der Erfahrungen entscheiden. Wahlbausteine als Zusatzqualifikationen könnten in jedem Fall für lern- und leistungsstärkere Jugendliche ein besonderer Anreiz für die duale
Ausbildung sein.
Ausbildungsordnungen sind in erster Linie nicht bildungspolitische Instrumente, sondern Regelungsinstrumente mit erheblicher juristischer Relevanz, die Mindestanforderungen für die duale Ausbildung formulieren. Die Verankerung von zusätzlichen optionalen Inhalten der Ausbildung kann den
Charakter von Ausbildungsordnungen deutlich verändern. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass der
Aktualisierungsbedarf von Ausbildungsordnungen durch Zusatzqualifikationen insbesondere dann
erhöht wird, wenn diese aktuelle Entwicklungen und kurzfristige Trends aufgreifen. Ausbildungsordnungen sollten daher grundsätzlich auf die Mindestanforderungen ausgerichtet bleiben, um die
für die Betriebe notwendige Klarheit und Transparenz hinsichtlich ihrer Ausbildungspflichten zu erhalten. Ob aufgrund eines besonderen Bedarfs (wie beim Textilgestalter im Handwerk) Zusatzqualifikationen in die Verordnung aufgenommen werden können, sollte im Einzelfall geprüft werden. Diese sollten sich dann aber auf den konkreten Beruf beziehen und nicht übergreifende Kompetenzen
abbilden, die theoretisch in jeder Ausbildungsordnung verankert werden könnten, wie Sprachkenntnisse oder interkulturelle Kompetenzen.
Aus- und Weiterbildung bieten alternative Karrierewege zum Studium, Zusatzqualifikationen können
hierbei ein attraktives Element sein. Außerdem ist grundsätzlich eine bessere Verzahnung und
Durchlässigkeit von Aus- und Weiterbildung, unter anderem durch Anerkennung von Prüfungsleistungen, zu fördern. Das Angebot an Zusatzqualifikationen als Übergang zur beruflichen Aufstiegsfortbildung nach BBiG oder HwO, ist daher auszuweiten. In diesem Fall sind Zusatzqualifikationen so
zu gestalten, dass sie später auf Aufstiegsfortbildungslehrgänge angerechnet werden können. Auch
im berufsschulischen Bereich sind Zusatzqualifikationen (z. B. Fremdsprachen oder berufsfachliche
Qualifikationen), die nach festgelegten Qualitätsstandards vermittelt werden sollen, verstärkt zu entwickeln. Zudem bietet es sich an, die Attraktivität beruflicher Bildung dadurch zu steigern, dass berufliche Aus- und Fortbildung unmittelbar in neuartigen Qualifizierungswegen verknüpft werden.
Die Wirtschaft sieht folgende Zielrichtungen, Zusatzqualifikationen im Sinne der Attraktivitätssteigerung der beruflichen Bildung zu fördern und aktiv zu unterstützen:
 Bedarfs- und zielgruppengerechte Angebote auf betrieblicher, regionaler, sektoraler und übergreifender Ebene weiterentwickeln.
 Zusätzliche Potentiale zur Deckung des betrieblichen Fachkräftebedarfs aktivieren.
 Zusatzqualifikationen verstärkt bei beruflichen Entwicklungs- und Karrierewegen berücksichtigen.
 Durch die Entwicklung von flexiblen Strukturkonzepten mehr Möglichkeiten zur Nutzung von Zusatzqualifikationen schaffen.
 Die Transparenz der Angebote für Betriebe und Auszubildende verbessern.
 Die Nutzung der vielfältigen Angebote durch die Auszubildenden weiter fördern.
 Zusatzqualifikationen als Brücke zur Weiterbildung ausbauen.
So können Zusatzqualifikationen dazu beitragen, die Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems
zu fördern und den in den Unternehmen benötigten Facharbeiternachwuchs – auch vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung – langfristig zu sichern.

