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Praxisnahe, verständliche 

ausbildungsordnungen 

sind eine wichtige Grund-

lage der Berufsausbildung 

in den Betrieben. ausbil-

dungsordnungen sichern 

einen bundesweiten ein-

heitlichen Mindeststandard. 

einer neuen empfehlung 

des Bundesinstituts für Be-

rufsbildung folgend, sollen 

ausbildungsordnungen 

künftig in handlungsfelder 

strukturiert werden und das 

Kompetenzverständnis des 

deutschen Qualifikations-

rahmens (dQr) berücksich-

tigen. Was bedeutet dies 

für die Gestaltung der aus-

bildungsordnungen und die 

arbeit der sachverständigen 

in neuordnungsverfahren?

heinz rulands

Transparenz und 
 Durchlässigkeit als Ziel
Mit der Einführung der Kompeten-
zorientierung in Ausbildungsord-
nungen verbindet sich die Erwar-
tung, dass die Bildungsprozesse 
und -ergebnisse in den verschie-
denen Segmenten des Bildungssy-
stems transparenter werden und 
die Durchlässigkeit steigt. Aus-
bildungs- und Lernleistungen aus 
unterschiedlichen Bildungswegen 
(Schule, Ausbildung, Hochschule) 
und der praktischen Berufstätigkeit 
sollen durch die Ausrichtung auf 
Kompetenzen vergleichbarer und 
somit wechselseitig anerkennungs-
fähig werden. Der Deutsche und der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
bilden hierfür die bildungspolitische 
Grundlage.

Der DQR ist auf Handlungskom-
petenz ausgerichtet und bildungs-
bereichsübergreifend angelegt. Er 
beschreibt das Bildungsniveau auf 
acht Stufen, wobei für die duale Be-
rufsausbildung (insbesondere) die 
Niveaus 3 und 4 relevant sind. Auf 
Niveau 3 sind die zweijährigen und 
auf Niveau 4 die drei- und dreiein-
halbjährigen Berufe nach Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) und Hand-
werksordnung (HwO) angeordnet 
(Abb. 1).

Kompetenzorientierte 
Ausbildungsordnungen 
Alter Wein in neuen schläuchen?

Handlungskompetenz in 
 Ausbildungsordnungen
Die Diskussion um Handlungskom-
petenz als Ziel der beruflichen Bil-
dung und um die Frage, wie Ausbil-
dungsordnungen stärker als bisher 
kompetenzorientiert ausgerichtet 
werden sollten, ist nicht neu und 
beschäftigt die Berufsbildungsex-
perten in Wissenschaft, Bildungs-
politik und Praxis schon länger. 
Einen Anstoß für die aktuelle Dis-
kussion gab 2007 der „Innovations-
kreis Berufliche Bildung“ mit seinen 
„10 Leitlinien zur Modernisierung 
der beruflichen Bildung“, die u. a. 
darauf abzielten, die Handlungsori-
entierung im dualen System durch 
die Aufnahme von Kompetenzbe-
schreibungen in den Ausbildungs-
ordnungen zu stärken.

In der Folge wurde das Bundes-
institut für Berufsbildung (BIBB) 
vom Bundesbildungs-ministerium 
(BMBF) beauftragt zu untersu-
chen, wie die Kompetenzorientie-
rung in den Ausbildungsordnungen 
verankert ist bzw. werden kann. 
Das BIBB legte hierauf 2009 ei-
nen Vorschlag für ein „Konzept zur 
Gestaltung kompetenzbasierter 
Ausbildungsordnungen“ vor. Das 
Konzept bzw. dessen praktische 
Umsetzung wurde an zwei Berufen – 
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Werkzeugmechaniker/-in für den 
gewerblich-technischen Bereich und 
Kaufmann/-frau für Versicherungen 
und Finanzen für den kaufmän-
nisch-verwaltenden Bereich – mit 
betrieblichen Experten diskutiert 
und erprobt. Die so im Austausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis 
gewonnenen Erkenntnisse lieferten 
wichtige Hinweise, wie Ausbildungs-
ordnungen künftig gestaltet werden 
sollten, damit sie dem Kompetenz-
gedanken durchgängiger als bisher 
Rechnung tragen. An diese Vorar-
beiten und Diskussionen schloss 
sich ein bildungspolitischer Diskus-

sionsprozess mit Vertretern aller 
im BIBB-Hauptausschuss vertre-
tenen Bänke (Arbeitgeber, Gewerk-
schaften, Bundesministerien und 
Länder) an, der zu der jetzt vorlie-
genden „Empfehlung zur Struktur 
und Gestaltung von Ausbildungs-
ordnungen …“ führte. Zusammen 
mit der entsprechenden Empfehlung 
zu den Prüfungsanforderungen von 
2013 bildet diese künftig die Grund-
lage für die Arbeit der Sachverstän-
digen bei der Neuordnung von Aus-
bildungsberufen. Die Empfehlung 
gilt für alle Ausbildungsordnungen, 
die ab 2015 erarbeitet werden.

Die Kompetenzdimensionen 
des DQR und berufliche Hand
lungsfähigkeit
Im BBiG und der HwO sucht man 
vergeblich nach dem Kompetenz-
begriff. Der BMBF vertritt daher 
auch den Standpunkt, dass der Be-
griff nicht in Ausbildungsordnungen 
verwendet werden darf und wir uns 
weiterhin mit den Begriffen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
begnügen müssen, deren Zusam-
menspiel die berufliche Handlungs-
fähigkeit ausmacht. Dies erklärt, 
warum wir auch künftig den Begriff 
nicht in Ausbildungsordnungen fin-

niveau 3
Über Kompetenzen zur selbständigen Erfüllung fachlicher Anforderungen in einem noch überschaubaren  
und zum Teil offen strukturierten Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit

Über erweitertes allgemeines 
Wissen oder über erweitertes 
Fachwissen in einem Lernbereich 
oder beruflichen Tätigkeitsfeld 
verfügen.

Über ein Spektrum von kognitiven 
und praktischen Fertigkeiten zur 
Planung und Bearbeitung von 
fachlichen Aufgaben in einem 
Lernbereich oder beruflichen 
Tätigkeitsfeld verfügen.

Ergebnisse nach weitgehend 
vorgegebenen Maßstäben beur-
teilen, einfache Transferleistungen 
erbringen.

In einer Gruppe mitwirken und 
punktuell Unterstützung anbieten.

Die Lern- oder Arbeitsumgebung 
mitgestalten, Abläufe gestalten 
und Ergebnisse adressaten-
bezogen darstellen.

Auch in weniger bekannten 
Kontexten eigenständig und ver-
antwortungsbewusst lernen oder 
arbeiten.

Das eigene und das Handeln 
anderer einschätzen.

Lernberatung nachfragen und ver-
schiedene Lernhilfen auswählen.

niveau 4
Über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden,  
sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit

Über vertieftes allgemeines 
 Wissen oder über fach-
theoretisches Wissen in einem 
 Lernbereich oder beruflichen 
Tätigkeitsfeld verfügen.

Über ein breites Spektrum kogni-
tiver und praktischer Fertigkeiten 
verfügen, die selbständige Auf-
gabenbearbeitung und Problem-
lösung sowie die Beurteilung 
von Arbeitsergebnissen und 
-prozessen unter Einbeziehung 
von Handlungsalternativen und 
Wechselwirkungen mit benach-
barten Bereichen ermöglichen.

Transferleistungen erbringen.

Die Arbeit in einer Gruppe und 
 deren Lern- oder Arbeitsum-
gebung mitgestalten und kontinu-
ierlich Unterstützung anbieten.

Abläufe und Ergebnisse be-
gründen.

Über Sachverhalte umfassend 
kommunizieren.

Sich Lern- und Arbeitsziele 
setzen, sie reflektieren, realisieren 
und verantworten.

Abb. 1: Deskriptoren zur Beschreibung der Niveaus 3 und 4 des DQR (Quelle: DQR, 2011)
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den werden. Für die Ausbildungs-
praxis spielt dies auch letztlich nur 
eine untergeordnete Rolle, da be-
triebliche Ausbildung sich immer 
mehr oder weniger an den aktuelle 
Arbeitsaufträgen und Geschäfts-
prozessen orientiert und dies auch 
spätestens seit den 1990er Jahren in 
den meisten Ausbildungsordnungen 
so beschrieben ist.

Beispiel: „Die in dieser Verordnung 
genannten Fertigkeiten und Kennt-
nisse sollen so vermittelt werden, 
dass der Auszubildende zur Aus-
übung einer qualifizierten beruf-
lichen Tätigkeit im Sinne des § 1 
Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes 
befähigt wird, die insbesondere selb-
ständiges Planen, Durchführen und 
Kontrollieren sowie das Handeln 
im betrieblichen Gesamtzusammen-
hang einschließt“ (Verordnung der 
IT-Berufe, 1997).

Auch die Berufsschulen haben 
mit dem Lernfeldkonzept die Orien-
tierung an beruflichen Tätigkeiten 
und „die Förderung einer umfas-

senden Handlungskompetenz in den 
Mittelpunkt des pädagogischen Wir-
kens“ gestellt. Bei der letzten Novel-
lierung des BBiG 2005 wurde dann 
auch der Erwerb der beruflichen 
Handlungsfähigkeit als Leitziel auf-
genommen.

Die neue Empfehlung greift da-
mit die bewährte Ordnungspraxis 
auf und stellt die berufliche Hand-
lungsfähigkeit, wie sie im BBiG 
definiert ist, mit den Kompetenz-
dimensionen des DQR gleich. Die 
Handlungskompetenz des DQR 
 entspricht der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit im Sinne des § 1 
BBiG:

„Berufsausbildung hat die für die 
Ausübung einer qualifizierten beruf-
lichen Tätigkeit in einer sich wan-
delnden Arbeitswelt notwendigen 
beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten (berufliche Hand-
lungsfähigkeit) in einem geordneten 
Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie 
hat ferner den Erwerb der erforder-
lichen Berufserfahrungen zu ermög-
lichen.“

Zentrale Rolle der Sach
verständigen bleibt erhalten
Die Sachverständigen der Wirt-
schaft haben weiterhin die zentrale 
Rolle bei der Erarbeitung der Aus-
bildungsordnungen. Sie legen in der 
Ausbildungsordnung fest, was den 
Beruf in seinem Kern ausmacht und 
welche Mindestinhalte zu vermit-
teln sind, wobei sie die Interessen 
der betroffenen Betriebe insgesamt 
berücksichtigen müssen. Hierin ist 
dann auch der hohe Anspruch an 
die Arbeit der Sachverständigen 
 begründet. Sie müssen einerseits 
dafür sorgen, dass ein vergleich-
barer Mindeststandard durch die 
Ausbildungsordnungen garantiert 
werden kann und dieser anderer-
seits in den Betrieben auch um-
setzbar ist. Sie sind gefordert, die 
Ausbildungsinhalte so verständlich 
und konkret zu beschreiben, dass 
sie dem Ausbilder eine Anleitung 
für die Ausbildung sind. Gleichzei-
tig müssen sie die unterschiedlichen 
Ausbildungs möglichkeiten der Be-
triebe und deren spezifische Anfor-
derungen an die Fachkräfte beach-

Abb. 2: Kompetenz

dimensionen des DQR

Quelle:  Empfehlung 

des Haupt aus

schusses, 2014
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ten. Die Aus bildungsinhalte müssen 
daher so  offen und neutral beschrie-
ben werden, dass möglichst viele 
Betriebe ausbildungsfähig bleiben. 
Daran wird sich auch künftig nichts 
ändern.

Kompetenzorientierung ist be-
reits seit langem gelebte Praxis in 
der an Arbeits- und Geschäftspro-
zessen orientierten betrieblichen 
Ausbildung. Es verwundert daher 
nicht, dass viele Ausbildungsord-
nungen schon handlungsorientiert 
beschrieben sind. An den Inhalten 
bzw. Kompetenzen in den Ausbil-
dungsordnungen wird sich durch die 
neue Hauptausschussempfehlung 
daher auch nicht viel ändern.

Veränderungen wird es voraus-
sichtlich eher beim Prozess der Erar-
beitung der Ausbildungsordnungen 
durch die Sachverständigen geben. 
Konsequenter als bisher sollen sich 
die Sachverständigen an den An-
forderungen der Betriebe, also den 
Arbeits- und Geschäftsprozessen, 
sowie den vier Kompetenzdimen-
sionen des DQR orientieren. Dabei 
macht die Empfehlung selber keine 
konkreten Vorgaben, wie dies ge-
schehen soll. Sie schränkt die Arbeit 
der Sachverständigen nicht ein und 
hat auch keinerlei rechtlichen Cha-
rakter. Es bleibt in der Verantwor-
tung der betrieblichen Experten zu 
entscheiden, was die Mindestquali-
fikationen sind und wie ausführlich 
diese in der Ausbildungsordnung be-
schrieben werden. Die Vorgaben für 
die Sachverständigen beschränken 
sich im Wesentlichen auf folgende 
Punkte:
p  Die Handlungsfelder sollen sich 

an vollständigen Handlungen 
orientieren und das selbständige 
 Informieren, Planen, Ausführen 
und Kontrollieren berücksich-
tigen.

p  Im Ausbildungsrahmenplan sol-
len die Handlungsfelder mit einem 
einleitenden Satz kurz und knapp 
beschrieben und in weitere Unter-
positionen gegliedert werden.

p  Die Beschreibung der Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten (= Kompetenzen) im Ausbil-
dungsrahmenplan orientiert sich 
an den Kompetenzdimensionen 
des DQR.

p  Die Niveaubeschreibung des DQR 
wird in die Ausbildungsordnung 
wie folgt aufgenommen: [Berufsbe-
zeichnung m/w] sind in der Lage, 
fachliche Aufgabenstellungen in 
einem umfassenden, sich verän-
dernden beruflichen Tätigkeitsfeld 
selbstständig zu planen und zu be-
arbeiten.

p  Die Gesamtheit der Kompetenzen 
aller Handlungsfelder soll dem je-
weiligen DQR-Niveau entsprechen.

Handlungsfelder als neues 
Strukturelement
Neu ist, dass sich das Ausbildungs-
berufsbild in so genannte Hand-
lungsfelder gliedert. Im Ausbil-
dungsrahmenplan werden die 
Handlungsfelder jeweils mit einem 
einleitenden Satz knapp beschrie-
ben und in Unterpositionen (Kompe-
tenzen) gegliedert. Handlungsfelder 
sind Bündel von Kompetenzen, die 
sinnvollerweise zusammengehören. 
Je nach beruflichem Kontext kön-
nen z. B. fachliche, organi-satorische 
oder auch rechtliche Faktoren die 
Zusammengehörigkeit begründen. 
Wie bereits erwähnt, werden die 
Handlungsfelder unter Berücksich-
tigung der für den jeweiligen Beruf 
relevanten Arbeits- und Geschäfts-
prozesse entwickelt. Alle Hand-
lungsfelder zusammen bilden das 
Ausbildungsberufsbild und beschrei-
ben den Beruf.

Die Arbeitsgruppe des Hauptaus-
schusses, die die Empfehlung erar-
beitet hat, hat zusätzlich eine „Ar-
beitshilfe“ erstellt, in der sich einige 
Fragen mit Hinweisen für die Ablei-
tung der Handlungsfelder finden:
p  Welche berufstypischen Betriebe 

und Branchen gibt es?
p  Welche berufsrelevanten Arbeits- 

und Geschäftsprozesse gibt es?
p  Welche dieser Prozesse lassen 

sich zu Handlungsfeldern zusam-
menfassen?

p  Was sind charakteristische Kun-
denaufträge, Dienstleistungen, 
Projekte, Produkte usw.?

p  Welche technischen und organi-
satorischen Entwicklungen sind 
absehbar?

p  Welche Regeln, Standards und 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
sind zu beachten?

p  Wo befinden sich typische Ar-
beitsplätze (Büro, Fertigung, 
Werkstatt, Baustelle)?

p  Mit wem wird gearbeitet (allein, 
mit Kollegen, mit Kunden)?

p  Welche Materialien, Werkzeuge 
und Maschinen werden benutzt?

p  Welche Schnittstellen bestehen 
zu angrenzenden internen und ex-
ternen Bereichen?

Ausgehend von den Arbeits- und Ge-
schäftsprozessen ist zu fragen, mit 
welchen Tätigkeiten und Arbeiten, 
Aufgaben und Anforderungen die 
Berufsinhaber zu tun haben. Dabei 
sollen sich die Sachverständigen ei-
nen möglichst umfassenden Über-
blick über die Tätigkeiten in den 
unterschiedlichen Einsatzbereichen 
der Berufsinhaber verschaffen und 
fragen, welche Kompetenzen dort ge-
fordert sind und wie diese sinnvoll in 
Handlungsfelder gebündelt werden 
können. Auch weiterhin soll es mög-
lich sein, bestimmte übergreifende 



64  Wirtschaft und Beruf  04/05 . 2014

Position

und in mehreren Handlungsfeldern 
vorkommende Qualifikationen als 
so genannte integrative Qualifikati-
onen in einem Handlungsfeld zusam-
menzufassen und vor die Klammer 
zu holen. Die Entscheidung, was ein 
Handlungsfeld ist, welche Kompe-
tenz aufgenommen und wie detail-
liert diese beschrieben wird, obliegt 
wie bisher den Sachverständigen.

Flexibilitätsklausel für die 
 betriebliche Umsetzung
Im Ausbildungsrahmenplan wer-
den die einzelnen Handlungsfelder 
weiter aufgegliedert und näher 
beschrieben. Es wird dargestellt, 
welche Kompetenzen die Auszubil-
denden erwerben sollen bzw. über 
welche (Mindest-)Qualifikationen 
sie zum Ende der Ausbildung verfü-
gen. Dabei sollen alle Kompetenzdi-
mensionen des DQR berücksichtigt 
werden, was aber nicht heißt, dass 
alle vier Dimensionen immer in je-
dem Handlungsfeld explizit erwähnt 
werden müssen. Was aufgenommen 
wird, entscheiden die Sachverstän-
digen. Aus den Handlungsfeldern 
werden auch die Lernfelder für den 
Unterricht an den Berufsschulen 
abgeleitet. Dies könnte zu einer bes-
seren inhaltlichen und zeitlichen 
Abstimmung von Ausbildungsrah-
menplan und Rahmenlehrplan der 
Schulen führen.

Die Handlungsfelder, wie sie 
in den Ausbildungsordnungen be-
schrieben werden, sind in der be-
trieblichen Ausbildung zumeist 
nicht 1:1 umsetzbar, dafür sind die 
Anforderungen und Möglichkeiten 
in den unterschiedlichen Branchen 
zu komplex und unterschiedlich. 
Die Handlungsfelder werden da-
her i. d. R. jeweils an die konkreten 
betrieblichen Anforderungen ange-
passt werden müssen. Hierzu er-
stellen die Betriebe einen betrieb-
lichen Ausbildungsplan. Die so 
genannte Flexibilitätsklausel in den 
 Ausbildungsordnungen, wonach eine 
„von dem Ausbildungsrahmenplan 
abweichende Organisation der Aus-
bildung insbesondere zulässig ist, 
soweit betriebspraktische Besonder-
heiten die Abweichung erfordern", 
ist daher weiterhin unverzichtbar 

und ermöglicht, an den tatsächlich 
im eigenen Betrieb stattfindenden 
Arbeits- und Ge schäftsprozessen – 
die ja von Betrieb zu Betrieb sehr un-
terschiedlich ausfallen können – ori-
entiert auszubilden.

Auch wenn die Empfehlung des 
BIBB-Hauptausschusses keine An-
gaben dazu macht, wie detailliert die 
Beschreibungen in den Handlungs-
feldern sein sollten, gehen einige Ex-
perten davon aus, dass es zu einer 
weiteren Abstrahierung der Kompe-
tenzbeschreibungen kommen wird. 
Sollte dies zutreffen, wird den Um-
setzungshilfen zu den Ausbildungs-
ordnungen eine größere Bedeutung 
zukommen als bisher. Umsetzungs-
hilfen geben den Ausbildern Hinweise 
und Beispiele, wie die Ausbildungs-
inhalte unter verschiedenen Bedin-
gungen umgesetzt werden können.

beispielhafte darstellung eines handlungsfelds  
im Ausbildungsrahmenplan

lfd.  
Nr.

Handlungsfeld 
(Teil des 

Ausbildungs-
berufsbildes)

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  
(berufliche Handlungsfähigkeit)

zeitliche Richtwerte  
in Wochen im

1. bis  
18. Monat

19. bis  
36. Monat

1 2 3 4

1 Rohware 
 annehmen und 

lagern

[Berufsbezeichnung m/w] sind in der Lage, 
unter Berücksichtigung der Hygiene- und 
Umweltschutzbestimmungen Rohwaren 
anzunehmen und zu lagern, Eingangs-
kontrollen durchzuführen, Schäden an der 
Rohware festzustellen und zu dokumen-
tieren. Sie können

a)  Eingangskontrollen durchführen

b)  Rohware unterscheiden und bewerten

c)  Konservierungsmethoden erkennen und 
beurteilen

d)  Rohwarenschäden feststellen, doku-
mentieren und ihre Auswirkungen auf die 
Weiterverarbeitung berücksichtigen

e)  Rohware lagern und nach Verwendungs-
zweck bereitstellen

1-2

2-3

Abb. 3: Ausbildungsrahmenplan     Quelle: eigener Entwurf

autor

Heinz Rulands
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft  
für Berufsbildung
rulands@kwb-berufsbildung.de
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Ausblick
Ausbildungsordnungen sollen einen 
Mindeststandard setzen und so eine 
bundesweite Vergleichbarkeit der 
Abschlüsse ermöglichen. Sie müssen 
praxisnah und verständlich formu-
liert sein, damit sie in den Betrieben 
auf Akzeptanz stoßen. Dies sind auch 
weiterhin die zentralen Anforde-
rungen an Ausbildungsordnungen. 
Künftig sollen sich Ausbildungsord-

nungen aber stärker als bisher an 
den Arbeits- und Geschäftsprozes-
sen der Ausbildungsbetriebe orien-
tieren und die Kompetenzdimen-
sionen des DQR berücksichtigen. 
Hierdurch sollen eine übergreifende 
Vergleichbarkeit und Durchlässig-
keit im Sinne des DQR/EQR ermög-
licht werden. Die Empfehlung lässt 
den Sachverständigen bei der Erar-

Quellen und weiterführende Infos
BMBF: Innovationskreis berufliche Bildung, 10 Leitlinien zur Modernisierung und 

Strukturverbesserung der beruflichen Bildung, Berlin 2007.
BMBF: Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, Bonn, 2011.
KMK: Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultus

ministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule 
und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte 
Ausbildungsberufe, Berlin 2011.

BIBB: Konzept zur Gestaltung kompetenzbasierter Ausbildungsordnungen, 
Bonn 2009.

BIBB: Weiterentwicklung des Konzepts zur Gestaltung kompetenzbasierter 
 Ausbildungsordnungen, Bonn 2012.

BIBB: Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung 
zur Struktur und Gestaltung von Ausbildungsordnungen – Prüfungsanforde
rungen, Bonn 2013.

BIBB: Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung 
zur Struktur und Gestaltung von Ausbildungsordnungen – Ausbildungsberufs
bild, Ausbildungsrahmenplan, Bonn 2014.

BIBB: Arbeitshilfe zur Umsetzung der HAEmpfehlung zur Struktur und Gestaltung 
von Ausbildungsordnungen – Ausbildungsberufsbild, Ausbildungsrahmenplan, 
Bonn 2014.

beitung der Ausbildungsordnungen 
bewusst viel Spielraum, damit deren 
Erfahrungen auch genutzt werden 
können. Die Anwendung der Emp-
fehlung in der Ordnungspraxis soll 
nach fünf Jahren evaluiert werden. 
Dann werden wir vielleicht auch er-
fahren, welcher Wein – alter oder 
junger – sich in den Schläuchen be-
findet. o

Sabine Handschuck und Hubertus Schröer

Theoretische Grundlagen und 50 Aktivitäten 
zur Umsetzung
380 Seiten, Format A5
Zahlreiche Fotos, Grafiken und Tabellen
29,80 Euro / 52,00 sFr
ISBN 978-3-940 562-70-8 (Softcover)

Interkulturelle Orientierung und Öffnung

Sabine Handschuck, promovierte Pädagogin, war langjährige 
Beauftragte für interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt 
München. Ihre Schwerpunkte sind die interkulturelle Qualitäts-, 
Personal- und Organisationsentwicklung. Sie ist Mitarbeiterin 
des „Institut Interkulturelle Qualitätsentwicklung München“.

Hubertus Schröer, promovierter Jurist, zuletzt Leiter des 
Stadtjugendamtes der Landeshauptstadt München. Jetzt tätig 
in der Organisations- und Qualitäts ent wicklung mit dem 
Schwerpunkt Beratung von Kommunen, Geschäftsführer des 
„Institut Interkulturelle Qualitätsentwicklung München“.

Im Internet unter:
www.ziel-verlag.de

Wir stehen vor einer großen gesellschaftlichen Herausforderungen: der Ge-
staltung von Vielfalt. Die Entstehungsgeschichte der interkulturellen Orientie-
rung und Öffnung von einem sozialpolitischen Ansatz zu einer Strategie der 
Organisations entwicklung greift dieses Buch auf. Theoretische Grundlagen und 
der Stand der Entwicklung in Deutschland sowie Beispiele guter Praxis werden 
im ersten Teil vorgestellt. Im zweiten Teil finden sich 50 Aktivitäten, die diesen 
Prozess in allen seinen Phasen umsetzen helfen: vom Einstieg über Ideen zur 
Meinungsbildung und Beteiligung bis zu den konkreten Schritten strategischer 
Steuerung.

Das Handbuch richtet sich an Führungskräfte, Qualitäts- und Projektbeauftragte 
sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen, die sich interkul-
turell öffnen wollen. Der Erfahrungshintergrund entstammt der Sozialen Arbeit.
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