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Das deutsche System der dualen Berufsbildung ge-
nießt einen guten Ruf und bildet einen wichtigen 
Bestandteil der Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit des deutschen Wirtschaftsstandorts. In 
den vergangenen Jahren wurde dies auch von zahl-
reichen internationalen Experten erkannt. Das 
Bundesinstitut für Berufsbildung, die zuständigen 
Ministerien auf Bundes- und Länderebene, Sozial-
partner und zuständige Stellen sowie viele andere 
Beteiligte empfangen regelmäßig ausländische De-
legationen, die sich über das duale Berufsbildungs-
system informieren und Anregungen zur Stärkung 
von „work based learning“ in ihre Heimatländer 
mitnehmen. Auch die OECD erkennt mittlerweile 
den Wert und die Leistungsfähigkeit der dualen 
Berufsbildung an. Eine Zeitlang konnte man den 
Eindruck gewinnen, die internationale Aufmerk-
samkeit stehe im Gegensatz zur Wertschätzung des 
Systems im eigenen Land. Reißerische, oftmals ne-
gative Schlagzeilen, Überbetonung vermeintlicher 

Schwächen, Schlagworte wie Akademisierungs-
wahn, Ausbeutung oder fehlende Ausbildungsrei-
fe sind erfreulicherweise seltener geworden. Mit 
dem Ende 2013 geschlossenen Koalitionsvertrag 
zwischen CDU und SPD und der ein Jahr später 
vereinbarten „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ 
mit neuen Partnern hat die Thematik weiter an 
Schwung gewonnen. Die großen ideologischen Aus-
einandersetzungen der Vergangenheit spielen heu-
te keine besondere Rolle mehr, der Bereich Berufs-
bildung ist zum wichtigen Zukunftsthema in der 
politischen Debatte geworden.

Neben den bekannten und bereits oftmals dar-
gestellten Herausforderungen der demografischen 
Entwicklung, dem drohenden Fachkräftemangel, 
dem ungebrochenen Trend zur hochschulischen 
Ausbildung sowie der zu verbessernden Berufsori-
entierung gibt es eine Reihe weiterer Themen, von 
denen im Folgenden einige kurz beleuchtet wer-
den sollen.

Herausforderungen 
für die beruflicHe 
bildung

in der Berufsbildungspolitik spielen die ideologischen debatten  

von gestern keine rolle mehr. die zentralen herausforderungen  

der Weiterentwicklung sind geläufig und stehen auf der agenda. 

 neben bekannten themen wie dem demografischen Wandel bzw. 

der fachkräftesicherung, einer verbesserten bzw. intensivierten 

Berufsorientierung und einem neuen Verhältnis zur akademisierung 

kommen aktuelle gesichtspunkte hinzu.

Jürgen hollstein
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Abbrecher
Die Debatte um Abbrecher wird nicht nur in der 
beruflichen, sondern auch in der akademischen 
Bildung mit neuer Intensität geführt. Die stati-
stische Grundlage ist nur schwer zu erfassen, aber 
es ist unbestritten, dass die Zahl der erfolgreichen 
Hochschulabsolventen deutlich unter der Anzahl 
der Studienanfänger liegt. Mehr als jeder vierte 
Bachelorstudierende verlässt die Hochschule ohne 
Abschluss, quantitative Schätzungen liegen bei 
einer sehr hohen Dunkelziffer zwischen 60.000 
und 100.000 Personen bundesweit. Die Gründe 
für einen Studienabbruch sind vielfältig, oftmals 
schleichend und wahrscheinlich sehr individuell. 
Für die Berufsbildung stellt sich die Frage, ob und 
wie dieser Personenkreis für eine duale Ausbil-
dung gewonnen werden kann. Die Stadt Aachen 
begann 2011 mit dem Programm „Switch“, dieses 
Thema systematisch für angehende Fachinforma-
tiker, Industriekaufleute und Mechatroniker zu 
bearbeiten, inzwischen gibt es an fast jedem Hoch-
schulstandort entsprechende Initiativen. Eine 
erste Schwierigkeit besteht darin, Studienzweifler 
überhaupt zu identifizieren und ihnen ein Bera-
tungsangebot zu offerieren. „Noch-Studierende“ 
müssen bereit sein, sich von der hochschulischen 
Ausbildung innerlich zu lösen, und sich mit dem 
Gedanken einer dualen Ausbildung vertraut ma-
chen. Erst wenn dies wirklich gelungen ist, kann 
es zu einer Vermittlung der zukünftigen Auszu-
bildenden in den Ausbildungsbetrieb kommen. Je 
nach Studienfach kommen dabei grundsätzlich 
alle Branchen, Betriebsgrößen und Berufsbilder 
in Frage. Aufbauend auf den an der  Hochschule 
erworbenen Vorkenntnissen kann die  Ausbildung 
um bis zu 50 % verkürzt werden, wenn dies zwi-

schen den ehemaligen Studierenden, den zustän-
digen Stellen und den Ausbildungsbetrieben gut 
gemanagt wird. Die grundsätzliche Bereitschaft 
der Anerkennung von Kompetenzen aus der 
Hochschule im Berufsbildungssystem – und um-
gekehrt! – wirft jedoch eine Vielzahl unbeantwor-
teter Fragen auf. Die bislang gemachten Erfah-
rungen zeigen, dass ein solcher Umstieg oftmals 
von allen Beteiligten als Gewinn gesehen wird. 

Flüchtlinge
Der in den letzten Monaten stark zunehmende 
Strom von Flüchtlingen nach Deutschland wirft die 
Frage auf, wie diese jungen Menschen möglichst 
schnell auch in das Ausbildungssystem integriert 
werden können. Dabei steht der Spracherwerb für 
alle Altersgruppen von der Kinderbetreuung bis 
zum Einstieg in das Berufs- und Arbeitsleben an 
erster Stelle. Darüber hinaus gilt es auch hier, vor-
handene Kompetenzen und Fähigkeiten zu identi-
fizieren und in Qualifikationen zu „übersetzen“, die 
für potenzielle Arbeitgeber transparent und nach-
vollziehbar sind. Eine wertvolle Arbeit wird in die-
sem Bereich von den jeweiligen Leitkammern der 
Handwerksorganisationen und dem bundesweiten 
IHK-Kompetenzzentrum FOSA geleistet. Erste 
Informationen sind über die Internetportale www.
anerkennung-in-deutschland.de und das Informa-
tionsportal für ausländische Berufsqualifikationen 
www.bq-portal.de leicht zugänglich. 

Schwieriger gestaltet sich der Zugang junger 
Asylsuchender und Geduldeter zu einer dualen 
Berufsausbildung. Sowohl bei Personen, die ei-
nen – noch nicht beschiedenen – Asylantrag ge-
stellt haben, als auch jenen, deren Asylverfahren 
ablehnend beschieden wurde, die jedoch aus recht-

Jürgen Hollstein
Geschäftsführer des Kuratoriums  
der deutschen Wirtschaft für  
Berufsbildung – KWB
hollstein@kwb-berufsbildung.de
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lichen oder tatsächlichen Gründen nicht abgescho-
ben werden können, bilden die unter 25-Jährigen 
die größte Gruppe. Hier liegt ein erhebliches Po-
tenzial für die Berufsbildung. Die Arbeitgeber si-
gnalisieren großes Interesse an dieser Klientel, 
einige Kammern planen bereits konkrete Maß-
nahmen zur Integration in die betriebliche Aus-
bildung. Neben der Sprache gilt es vor allem die 
aufenthaltsrechtlichen Fragen zu klären; ein gesi-
cherter Status für die Dauer der Ausbildung und 
möglichst für einen planbaren Zeitraum darüber 
hinaus müssen selbstverständlich sein.

Mobilität
Mobilität wird auch bei deutschen Auszubildenden 
groß geschrieben und weiterhin gefördert. Nach ei-
ner Zeit der Ungewissheit startete das Programm 
„Berufsbildung ohne Grenze“ Anfang 2015 in die 
nächste Runde. An über 50 Stellen, vorwiegend 
bei örtlichen Kammern, aber auch bei Bildungs-
werken der Wirtschaft, beraten Mobilitätscoaches 
Auszubildende, die einen Auslandsaufhalt absol-
vieren möchten (www.mobilitaetscoach.de). Ziel 
ist es, Auslandsaufenthalte auch in der dualen 
Ausbildung – ähnlich wie an der Hochschule – zur 
Selbstverständlichkeit werden zu lassen.

Inklusion
Trotz aller Bemühungen um Inklusion und vie-
ler guter Beispiele ist die Ausbildung von be-
hinderten jungen Menschen im Betrieb noch 
nicht selbstverständlich. Die Ausbildung in an-
erkannten Ausbildungsberufen hat auch für be-
hinderte Menschen Priorität. Die unbestrittenen 
konkreten Probleme lassen sich mit etwas gutem 

Willen in Kooperation mit den zuständigen Stel-
len oftmals lösen. Eine praxisorientierte Hilfe für 
die Ausbildungs- und Prüfungssituation bietet 
das vom BIBB herausgegebene Handbuch zum 
Nachteilsausgleich für behinderte Auszubilden-
de. Die Sozialpartner setzen sich dafür ein, dass 
weitere bundeseinheitliche Regelungen nach § 66 
BBiG/§ 42m HwO erarbeitet werden. So sollen im 
Sommer 2015 Fachpraktikerregelungen in den 
Bereichen Buchbinderei und Industriemechanik 
vorliegen. Zahlreichen jungen Menschen wird da-
bei eine Möglichkeit gegeben, trotz Behinderung 
einen modernen und hochwertigen Berufsab-
schluss zu erreichen. 

17 Neuordnungen
Zum 01.08.2015 gehen 17 neu geordnete Berufe 
an den Start (siehe Kasten). In den so genann-
ten „ReNoPat“-Berufen profitieren dann fast 
6.000 Auszubildende pro Jahr von den neuen Aus-
bildungsordnungen. Das komplexe Verfahren hat-
te sich über einen recht langen Zeitraum hingezo-
gen, die bestehende Verordnung stammte aus dem 
Jahr 1995. Aber auch Berufe mit eher kleinen Aus-
bildungszahlen wie Geigen- oder Bogenmacher/in 
wurden erfolgreich neu geordnet. Mit dem Beruf 
Textil- und Modenäher/in hat nach langer Diskus-
sion auch ein zweijähriger Beruf nunmehr grünes 
Licht aller Beteiligten erhalten. Dies konnte jedoch 
nur gelingen, weil sich Verordnungsgeber und So-
zialpartner auf eine parallele Evaluation verstän-
digten, in der u. a. der Verbleib der Absolventinnen 
und der Durchstieg in den dreijährigen Beruf Tex-
til- und Modeschneider/in untersucht werden soll. 
Berufe mit einer regulären Ausbildungsdauer von 
24 Monaten stehen schon immer in der Kritik der 
Gewerkschaften, während Arbeitgeber in ihnen ei-
nen wichtigen Baustein im Berufsbildungssystem 
sehen. Derzeit entscheiden sich pro Jahr rund 
45.000 Jugendliche für einen der 27 zweijährigen 
Berufe, dies entspricht knapp 9 % aller Ausbil-
dungsanfänger. Die Diskussion gewinnt an Be-
deutung, da im kommenden Jahr die Verordnung 
der Einzelhandelsberufe außer Kraft tritt und eine 

Baustellen  

konsequent angehen
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Neuordnung u. a. des zweijährigen Berufs Verkäu-
fer/in mit immerhin rund 25.000 Ausbildungsver-
hältnissen pro Jahr ansteht.

Mehr als ein Dutzend bestehender Ausbil-
dungsberufe befinden sich im laufenden Verfah-
ren und werden größtenteils 2016 in Kraft treten. 
Aber auch Initiativen für neue Ausbildungsberufe 
werden regelmäßig an das Kuratorium der Deut-
schen Wirtschaft für Berufsbildung und andere 
Akteure herangetragen und sorgfältig geprüft. 
Nicht immer stimmen dabei die Erwartungen 
einzelner Interessenvertreter mit den Einschät-
zungen der Unternehmen überein. Es ist jedoch 
nicht ausgeschlossen, dass in den nächsten Jahren 
der eine oder andere völlig neue Ausbildungsberuf 
am Markt erscheint.

Ausbildungsberechtigung
In Zeiten rückläufiger Bewerberzahlen für den 
Ausbildungsmarkt engagieren sich die Unterneh-
men und Betriebe nach wie vor stark für Ausbil-
dung. Aktuelle Erhebungen des IAB zeigen, dass 
nur 55 % aller Betriebe ausbildungsberechtigt 
sind. Von diesen haben in den letzten Jahren 45 % 
konstant und weitere 33 %, insbesondere kleinere, 

mit Unterbrechungen ausgebildet. Somit betei-
ligten sich drei Viertel aller zugelassenen Unter-
nehmen aktiv an Ausbildung. 

Die Quote der Ausbildungsbetriebe, die Absol-
ventinnen und Absolventen unmittelbar in Be-
schäftigung übernehmen, ist über alle Betriebs-
größen hinweg deutlich auf rund zwei Drittel 
gewachsen. 

Erfahrungsgemäß scheiden insbesondere klei-
nere Unternehmen als Ausbildungsbetrieb mittel-
fristig aus, wenn sie Ausbildungsplätze mehrmals 
hintereinander nicht besetzen können. Gerade in 
den vergangenen Jahren ist die Gesamtzahl der 
Betriebe gewachsen, insbesondere die Zahl der so 
genannten „Solo-Selbständigen“ ist gestiegen. In 
vielen dieser Betriebe sind die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Ausbildung (noch) nicht 
 gegeben. 

Die jüngste BIBB-Studie zu Kosten und Nutzen 
der betrieblichen Ausbildung beziffert das finan-
zielle Engagement der deutschen Wirtschaft auf 
rund 25,6 Milliarden Euro pro Jahr. Selbst bei Be-
rücksichtigung der durch Auszubildende erbrach-
ten Leistungen beläuft sich die Netto-Investition 
noch auf 7,7 Milliarden Euro pro Jahr. o

17 neu geordnete berufe

Automatenfachmann/-frau, 
Betonfertigteilbauer/in

Fachkraft für Lederherstellung und  
Gerbereitechnik 
  
Fischwirt/in

Geigenbauer/in

Gießereimechaniker/in

Holzmechaniker/in

Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in

Musikfachhändler/in 
Orthopädieschuhmacher/in 

„ReNoPat“-Berufe (Rechtsanwalts-, Notar-,  
Rechtsanwalts- und Notar-, Patentanwaltsfachangestellte/r)

Textil- und Modenäher/in  

Textil- und Modeschneider/in 

Werkfeuerwehrmann/-frau 

Werksteinhersteller/in 
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