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Fit für den globalen Wettbewerb
Die Zukunft der Berufsausbildung sichern
Vorwort
Bildung und Berufsbildung stehen zurzeit besonders im
Blickpunkt der Öffentlichkeit. Dabei geht es in der beruflichen Bildung vor allem um die Ausbildungschancen der
Jugend und die quantitative Entwicklung. Im Ausbildungspakt 2004 - 2006 mit der Bundesregierung hat die Wirtschaft
zugesagt, allen Bewerbern ein Ausbildungsplatz- bzw. ein
Qualifizierungsangebot zu machen. Dies ist bei hohen
Schulabgängerzahlen, anhaltend schwieriger Wirtschaftslage und steigender Arbeitslosigkeit für Unternehmen und
Wirtschaftsorganisationen eine enorme Herausforderung.
Tatsächlich ist es mit dem Ausbildungspakt 2004 gelungen,
eine Trendwende am Lehrstellenmarkt zu erreichen. Es wurden wieder mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen als im
Vorjahr. Die Wirtschaft hat alle Zusagen des Ausbildungspaktes umfassend erfüllt und damit das hohe Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen auch in wirtschaftlich
schwieriger Zeit unter Beweis gestellt.
Die Ausbildungssituation ist jedoch nur die Spitze einer Entwicklung, die auch in engem Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen für die duale Ausbildung steht. Die Zukunft
der Berufsausbildung zu sichern – sie fit für den globalen
Wettbewerb zu machen – ist eine große Herausforderung
für Wirtschaft und Gesellschaft. Innovative Aus- und Weiterbildungskonzepte tragen entscheidend zur nationalen und
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen bei.
Die Wirtschaft sieht deshalb mit großer Sorge, dass die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes Änderungen vorsieht,
die hohe Risiken für die Zukunft des dualen Ausbildungssystems mit sich bringen. Die Gleichstellung von vollzeitschulischen Bildungsgängen mit betrieblicher Ausbildung und die
Verlagerung von Zuständigkeiten in diesem Zusammenhang
auf die Länder fördert die Tendenz zur Verschulung und gefährdet die Qualität der Berufsausbildung. Zwar konnte die
von den Ländern geforderte generelle Zustimmung für die
„außerschulische“ berufliche Bildung angesichts des Scheiterns der Föderalismuskommission, aber auch angesichts
des massiven Protestes aus allen Bereichen der Wirtschaft
und der Gewerkschaften bisher verhindert werden. Dennoch bleibt es bei der weiter anstehenden Neuverteilung
von Aufgaben zwischen Bund und Ländern eine wichtige
Aufgabe, die Bundeszuständigkeit und damit bundeseinheitliche Rahmenbedingungen und Ausbildungsstandards
als Qualitätsmerkmal des deutschen Ausbildungssystems
im internationalen Vergleich zu sichern.
Fit machen für den globalen Wettbewerb bedeutet vor
allem, die Leistungsfähigkeit und Attraktivität der dualen
Ausbildung für Unternehmen und Schulabgänger zu erhalten und zu steigern. Dazu gehören moderne Ausbildungsberufe für alle Bewerbergruppen ebenso wie flexible
Konzepte für unterschiedliche Qualifikationsanforderungen
und betriebliche Ausbildungsmöglichkeiten. Entsprechend
dem kontinuierlichen Strukturwandel in der Wirtschaft
muss sich die Palette der Berufe regelmäßig ergänzen und
erweitern, um auch junge expandierende Branchen und
neue Tätigkeitsfelder kontinuierlich in die duale Ausbildung

zu integrieren. Mit differenzierten gestuften Berufskonzepten können sowohl die unterschiedlichen Interessen und
Voraussetzungen der Bewerber wie auch unterschiedliche
Ausbildungsmöglichkeiten und Anforderungen der Betriebe
umfassend berücksichtigt werden. Leider wird der Ausbau
von Stufenkonzepten durch vertragliche Barrieren mit dem
neuen Berufsbildungsgesetz erheblich erschwert.
Die Zukunft der Berufsausbildung sichern bedeutet auch,
dass die Transparenz der Abschlüsse und die Anerkennung
des deutschen Berufsbildungssystems verstärkt verfolgt
werden müssen. Dazu ist nicht nur die Durchlässigkeit zwischen Berufsausbildung und Studiengängen zu verbessern.
Als Antwort auf den Bologna-Prozess der Hochschulen sind
auch in der beruflichen Bildung klare Strukturen notwendig,
die in Europa und international das Niveau der deutschen
Berufsbildungsabschlüsse gegenüber Schul- und Hochschulabschlüssen anderer Länder, ihre Relevanz und ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt transparent machen. Von der
entsprechenden Weiterentwicklung der Bildungs- und Berufsbildungsstrukturen wird es maßgeblich abhängen, eine
adäquate Positionierung des deutschen Berufsbildungssystems im europäischen und internationalen Kontext dauerhaft
zu erreichen.
Für diese Weichenstellungen im Berufsbildungssystem ist
entscheidend, dass die Impulse maßgeblich aus der Praxis
kommen und die betrieblichen Ausbildungsexperten in den
Reformprozess integriert sind. Die Ausbildungsleitertagungen 2004 in Kooperation mit der METRO Group und der
RAG haben dazu mit interessanten Beiträgen wichtige Anstöße gegeben. Wir danken allen Referenten, Moderatoren
und Teilnehmern für ihre engagierten Beiträge.
Unser besonderer Dank gilt den Unternehmen METRO
Group und RAG, die für die Veranstaltungen hervorragende
Rahmenbedingungen geboten und interessante inhaltliche
Akzente gesetzt haben.
Bonn, im Februar 2005

Helmut Flöttmann

Leiter der Arbeitsgemeinschaft
der gewerblich-technischen
Ausbildungsleiter

Knut Phillips

Leiter der Arbeitsgemeinschaft
der kaufmännischen
Ausbildungsleiter

Helen Diedrich-Fuhs

Geschäftsführerin
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft
für Berufsbildung
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Zygmunt Mierdorf
Vorstandsmitglied der METRO AG und Arbeitsdirektor

Innovative Berufsausbildung als Erfolgsfaktor im Handel
Gerade der Handel ist von Menschen abhängig, denn er
braucht Kreativität, Führungsstärke, Sozialkompetenz, Engagement – und es sind die Menschen, die das mitbringen
und in den Betrieben einsetzen. Es liegt in unserem Interesse
der METRO Group, das zu fördern, auch bei denjenigen, für
die der Handel – noch – ganz uninteressant ist. Zur Zeit ist
die METRO Group der zweitgrößter Ausbilder im Handel, mit
steigender Tendenz. Im Jahr 2003 wurden 8.826 Jugendliche
ausgebildet – ein Plus von knapp 3 % gegenüber 2002. Und
jährlich beginnen rund 3.000 Auszubildende im Unternehmen.
Dazu kommen noch die Studierenden im Verbundstudium an
einer Berufsakademie (BA) oder Fachhochschule (FH), im
Jahresdurchschnitt rund 280 Berufseinsteiger.

die Vertriebslinien durchaus im Wettbewerb untereinander,
was die Konzepte und Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen betrifft. Wettbewerb ist gut – auch und
gerade in solchen Bereichen. Und das wollen wir möglichst
nicht durch dirigistische Eingriffe beeinflussen. Die Verantwortung für Aus- und Weiterbildung hat eindeutig die jeweilige
Vertriebslinie.

Ausbildung in der METRO Group

•

Meeting Metro – als Kontaktstelle zwischen Lehrern, Schülern, Studenten und Handel

•

Metro Education – ein Projekt der grenzüberschreitenden
Berufsbildung – das ganz wichtig ist für ein internationales
Unternehmen und für die erweiterte EU

•

Das AZUBI-Sozialengagement – eines der Projekte zur
Erhöhung der Sozialkompetenz, denn die ist im Handel
außerordentlich wichtig.

Die Ausbildung ist gekennzeichnet durch zentrale Strategien
und dezentrale Lösungen. Die einzelnen Vertriebslinien sind
völlig autonom in ihrer Berufsbildung und in der Qualifizierung
ihres Führungsnachwuchses. Aber in Landes- und Bundesverbänden, z. B. im Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für
Berufsbildung, in der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, im Hauptverband des Deutschen Einzelhandels etc. tritt die METRO Group als Interessenvertretung
auf. Und die METRO AG initiiert Maßnahmen und unterstützt
die Vertriebslinien bei Projekten, die das Image des Handels
als Ausbilder verbessern, um qualifizierte Bewerber zu gewinnen. In örtlichen oder regionalen Interessenvertretungen geht
es meist um Fragen, die die Vertriebslinien direkt betreffen.
Eine Dezentralisierung gewährleistet hier eine größere Flexibilität. Am Beispiel der Neuordnung der Einzelhandelsberufe
lässt sich das Zusammenspiel zentral-dezentral gut demonstrieren.
Die Vertriebslinien haben oft sehr verschiedene Standpunkte
und Anforderungen, z. B. an die Aktualisierung der Berufsbilder. Das wird in den monatlichen Ausbilder-Meetings
diskutiert. Dann bündelt ein Vertreter der METRO Group
Interessen, gemeinsam werden Kompromisse erarbeitet. Mit
diesen Kompromisslösungen geht er in die Sitzungen des
Verbandes und der Sachverständigen im Neuordnungsverfahren. Schließlich spiegelt er die Entscheidungen in diesen
Gremien wieder zurück in die Personalentwicklung der Vertriebslinien. Die Umsetzung der neuen Ausbildungsordnung
in die Praxis wird gemeinsam diskutiert. Jede Vertriebslinie
muss das natürlich entsprechend den jeweiligen spezifischen
Gegebenheiten erledigen.
Was bedeutet das für die Förderung von Innovationen? In
den Ausbilder-Meetings steht der Erfahrungsaustausch im
Vordergrund. Das heißt die Erfahrung

•
•
•
•

bei der innerbetrieblichen Ausbildung
bei der Entwicklung und dem Einsatz von Ausbildungsmitteln
bei Erfolgen oder Misserfolgen
mit Berufsschulen, Behörden, Institutionen etc.

Diese Erfahrung werden im Sinne von Best-Practice ausgewertet und auf ihre Übertragbarkeit hin geprüft. Hier stehen
4

Was kann die METRO AG zentral überhaupt tun? Sie kann
Anstöße für neue Wege und Erfahrungen geben, wenn der
Vorschlag begeistert und zum Mitmachen motiviert, wenn er
innovativ im richtigen Sinne ist. Was hat die METRO Group
an Innovationen zu bieten? Was leistet sie selbst?
Drei Punkte zeigen die Wege, die initiiert sind:

Meeting-Metro – Wege zur Imageförderung
Voraussetzung für eine innovative Ausbildung ist, die Menschen zu erreichen, die ausgebildet werden sollen. Das war
und ist ein Thema im Handel, denn der Handel hat kein besonders attraktives Image, so dass Handlungsbedarf besteht.
Eine Imagestudie im Dezember 2001 hat gezeigt, dass Eltern,
Bekannte und Beratungslehrer in den Abgangsklassen die
Berufswahl Jugendlicher sehr stark beeinflussen. Außerdem
wies diese Studie aus, dass die Lehrer oft die eigenen Vorurteile gegenüber den Berufen im Handel sehr deutlich artikulierten. Die METRO Group hat daher im Oktober 2002 mit
Zustimmung des Kultusministeriums NRW eine Lehrerfortbildung veranstaltet unter dem Titel „Meeting-Metro – Übergangsmanagement Schule & Wirtschaft – Berufsorientierung
Handel“. Ziel war eine bessere Information von Lehrerinnen
und Lehrern der Schulabgangsklassen. Diese konnten den
Handel hautnah erleben und sich dort mit Auszubildenden,
BA-Studenten und Angestellten unterschiedlicher Hierarchiestufen auseinandersetzen. Das hieß auch, dass sie authentische Informationen einholen konnten über Anforderungen,
Aufgaben, Arbeitsinhalte und Karrieremöglichkeiten im Handel. Alle 520 Teilnehmer bekamen einen Medienkoffer „Klasse
Karriere Handel“, darin sind die fünf wichtigsten Handelsberufe auf Folien, in Videoclips und auf CD-ROM erläutert.
Das Feedback war äußerst positiv so dass die Veranstaltung
2003 in Bremen und auch in Bayern wiederholt wird – und
wieder war die Resonanz enorm. 2004 fand die Veranstaltung
in Hessen statt; weitere Bundesländer werden folgen.
Am zweiten Tag der Veranstaltung waren die Studenten Zielgruppe. Unter dem Titel Meeting-Metro-Event wurden je rund
600 Studierende, überwiegend aus den betriebswirtschaftlichen Studiengängen, über ihre Chancen im Handel informiert.
Eltern sind als Multiplikatoren nur schwer erreichbar. 2002

hatte METRO auf dem Kongress der Katholischen Elternschaft Deutschlands (KED) die Möglichkeit, die Chancen im
Handel darzustellen.

1.000 Berufsschülern in das Projekt „Metro Edukacja“ einbeziehen. 2004/05 wird dieses Projekt auch in Russland und
Rumänien eingeführt – umbenannt als METRO Education.

Meeting-Metro – das steht auch für den dauerhaften Kontakt
zwischen Schule und Wirtschaft bzw. Schülern und Wirtschaft. Das sind vertraglich besiegelte Schulpartnerschaften, die Lehrern und Schülern einen Einblick in die reale
Arbeitswelt des Handels bieten. Derzeit gibt es bundesweit
ca. 35 Partnerschaften zwischen Schulen und verschiedenen Vertriebslinien der METRO Group. Und es sollen noch
mehr werden – ein entsprechendes Netzwerk soll an allen
Standorten eines Marktes aufgebaut werden. Unterstützung
gibt hierbei das Institut Unternehmen & Schule GmbH. Neben
diesen Schulpartnerschaften sind strukturierte Lehrer- und
Schülerpraktika im Angebot. So können die Teilnehmer ganz
direkt erfahren, wie es im Handel zugeht – und was für Chancen sie hier haben. Unter dem Brand Meeting-Metro ist das
Unternehmen auch auf den maßgeblichen Ausbildungsmessen
und auf Informationstagen an Schulen usw. vertreten.

Außerdem beteiligt sich die METRO Group als Projektpartner an einem mit Leonardo-Mitteln geförderten europäischen
Projekt. Es heißt „Berufsbildende Qualifizierung für den
Wertschöpfungsprozess des Handels in Europa (BeQuaWe)“ und hat das ehrgeizige Ziel, innerhalb von drei Jahren
einheitliche Inhalte, Lernmittel (inkl. CD-ROM), Ausbilderanleitungen, Prüfungsinhalte und Zertifikate für die Berufsbilder
Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Kaufmann/-frau im
Groß- und Außenhandel zu entwickeln. Weitere potente Partner sind Industrie- und Handelskammern in verschiedenen
europäischen Städten – wie Barcelona, Warschau, Niort, das
Berufskolleg an der Lindenstraße Köln, die EU-Geschäftsstelle der Bezirksregierung Köln, das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn, die IHK Frankfurt/Oder, Unicommerce in Genf,
Eurocommerce in Brüssel, das Handelslyzeum in Poznan, die
Zentralstelle für Berufsbildung im Einzelhandel (zbb) in Berlin,
Verdi Berlin, REWE Köln und Penny-Markt Budapest.

Grenzüberschreitende Berufsbildung
Innerhalb der EU liegt die zentrale Zuständigkeit für die
Berufsbildung bei den jeweiligen Mitgliedstaaten, die das
unterschiedlich handhaben. Die duale Berufsausbildung gibt
es nur in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. In den
anderen EU-Ländern gibt es zunächst die Schule – und dann
den Beruf. Den Begriff Berufsausbildung und das Verständnis
der „Beruflichkeit“ gibt es in diesen Ländern nicht. Außerdem
führen unterschiedliche Berufsbildungssysteme zu ganz unterschiedlichen Qualitäten der Berufsbildung.
Für eine spätere „Europa weite“ Tätigkeit wird ein einheitliches
Basiswissen über den Handel benötigt: Basiswissen, das
für alle Auszubildenden bzw. Berufseinsteiger verbindlich ist.
Das Projekt „Metro Edukacja“ geht darauf ein und ist ein
Berufsbildungsprojekt, das polnischen Schülern in Handelsoberschulen genau dieses Basis- und Praxiswissen vermittelt.
Die Lerninhalte wurden zusammen mit den Lehrern des Handelslyzeums in Poznan, dem Bildungszentrum des Einzelhandels in Sachsen-Anhalt und der METRO AG entwickelt.
Praktisch sieht das so aus: Es gibt in den Märkten und Filialen
der Vertriebslinien in Polen Praktika. Außerdem erwerben die
Schüler theoretisches Handelswissen in speziellen Klassen in
der Schule. Damit qualifizieren sich die Absolventen zusätzlich – und das wird dann auch zertifiziert. Seit 2000 wird diese
Ausbildung mit einem Zertifikat METRO/Handelslyzeum und
2004 erstmalig mit einem IHK-Test abgeschlossen. Die AHK
Warschau, die IHK Magdeburg und die DIHK-Bildungs GmbH
Bonn unterstützen das Projekt genauso wie das polnische
Ministerium für Schule.
Diese Maßnahme ist ein wichtiger Beitrag zur Vereinheitlichung der Ausbildungsstandards für junge Berufstätige in der
Weiterbildung, die sich lohnt. Die angehenden Abiturienten
und Handelslehrer sind sehr an dieser Zusatzqualifizierung
interessiert, die Nachfrage ist groß. Deshalb wird die METRO
Group bis zum Jahr 2005 ca. 30 Betriebsstätten mit insgesamt

Sozialkompetenz
Seit 1999 findet jährlich einmal ein Azubi-Sozialengagement
statt, zu dem zwischen 30 und 35 leistungsstarke Auszubildende aller Vertriebslinien und Querschnittsgesellschaften
eingeladen werden. Ziel ist es, soziales Lernen bei den jungen
Menschen aktiv zu unterstützen und ungewohnte Einblicke in
gemeinnützige Arbeitsfelder zu vermitteln. Schließlich geht es
auch darum, das Gruppengefühl in den verschiedenen Vertriebslinien und Querschnittsgesellschaften zu fördern. Denn
das ist ganz wichtig für die Arbeit in Teams, die beim Handel
wesentlich ist. Natürlich soll damit auch den Stellenwert,
den der Konzern der Berufsausbildung beimisst, nach innen
und außen unterstrichen werden. Außerdem wird in der Vertriebslinie Media Markt/Saturn bereits zu Beginn des ersten
Ausbildungsjahres ein Outdoortraining durchgeführt. Das begeistert die Teilnehmer natürlich, aber nach den Erfahrungen
dient es spielerisch der Persönlichkeitsentwicklung, und es
werden auch hier ganz deutlich Teamgeist und Sozialkompetenz gefördert.

Fazit
Unternehmen müssen heute innovativ sein – sie können nicht
darauf warten, dass alles von außen herangetragen wird. Daher geht die METRO Group auch in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung neue Wege; Wege, die den neuen Anforderungen entsprechen, z. B. im neuen, erweiterten Europa. Der
Unternehmensbeitrag darf sich nicht erschöpfen im schlichten
„Mehr vom Alten“ mehr Schulungen, mehr Seminare, mehr
elektronische und Computer gestützte Schulungen. Es müssen Perspektiven entwickelt werden, nicht nur für morgen,
sondern auch für übermorgen. Die Unternehmer müssen
leisten, was sie leisten können. Politische Instrumente sollten diese neuen Wege unterstützen und fördern – und keine
Drohkulissen aufbauen mit sattsam bekannten Abstrafungsgesten, wie der Ausbildungsplatzabgabe. Sie bringt nicht nur
nichts, sie verhindert nur.
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Dr. Gerd Wolfram
Efficient Consumer Response der METRO AG

Neue Prozesse im Handel
METRO Group Future Store Initiative
Die METRO Group Future Store Initiative ist eine Kooperation
der METRO Group mit SAP, Intel und IBM sowie weiteren
Partnerunternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie und Konsumgüterindustrie. Sie verfolgt das Ziel, den
nationalen und internationalen Modernisierungsprozess im
Handel voranzutreiben. Die Initiative versteht sich als Plattform für technische und prozessuale Entwicklungen und Innovationen im Handel. Im Rahmen der METRO Group Future
Store Initiative werden heute bereits Technologien und technische Systeme in der Praxis getestet und weiterentwickelt.
Langfristig sollen weltweit einheitlich umsetzbare Standards
für den Handel entworfen werden.

Ziele und Visionen
Wie sieht der Handel der Zukunft aus? Wodurch kann Einkaufen bequemer und einfacher werden? Mit welchen Technologien ist es möglich, die Logistik-Prozesse im Handel effektiver
zu gestalten? Die METRO Group Future Store Initiative versammelt Unternehmen aus dem Handel, der Konsumgüterindustrie und der Informationstechnologie, um Perspektiven
für den Handel von morgen zu erarbeiten. Alle Beteiligten
sind durch eine gemeinsam Vision verbunden: neue technologische Standards im Handel zu setzen und den tief
greifenden Modernisierungsprozess der Branche nachhaltig
zu unterstützen. Die METRO Group Future Store Initiative
will auf diese Weise den Handel der Zukunft entscheidend
mitprägen und für die zukünftigen Herausforderungen schon
heute die richtigen Lösungen entwickeln.

Konzepte
Die Future Store Initiative ist ein Pilotprojekt für die gesamte
Handelsbranche. Als Kooperation leistungsstarker Partner
testet die Initiative unter realen Bedingungen den Einsatz
und das Zusammenspiel verschiedener neuer Technologien.
Hierdurch sollen Vorteile sowohl für die Kunden als auch für
den Handel und die Konsumgüterindustrie geschaffen werden. Bei den zum Einsatz kommenden Technologien greift
die Initiative technische Anwendungen auf, die bislang im
Handel lediglich in Einzelanwendungen realisiert werden.
In einem Future Store als „Zukunftswerkstatt“ der Initiative
werden diese Technologien erstmals miteinander verknüpft.
Die METRO Group signalisiert im Rahmen der Future Store
Initiative ihre Innovations- und Leistungsstärke und die ihrer
Vertriebslinien. Sie unterstreicht ihre Rolle als Impulsgeber
bei der Entwicklung von nutzenorientierten Konzepten und
Technologien für den Handel und die Kunden von morgen.
Sie demonstriert zudem ihre Bedeutung als treibende Kraft
der Handelsbranche.

Lösungen
Bei der Entwicklung tragfähiger technischer Zukunftslösungen für den Handel kommt der Radio Frequency Identification
(RFID) eine besondere Bedeutung zu. Sie ist das markanteste Element der neuen Technologien und die Basis effizienter
Steuerung in der Logistikkette. RFID ermöglicht die Übertra6

gung von Produktinformationen per Funk, die berührungslose
Datenübertragung. Herzstück dieser Technologie ist das so
genannte RFID-Tag, ein winziger Computerchip mit Antenne,
der auf Transport- und Produktverpackungen angebracht
werden kann. Auf diesem Chip ist eine Produktnummer gespeichert, die mit dem herkömmlichen Barcode vergleichbar
ist. Gelesen wird dieser Zahlencode (Electronic Product Code
- EPC) mit Hilfe von RFID-Lesegeräten. Auf eine Entfernung
von bis zu einem Meter kann dieser Reader die gespeicherte
Nummer erkennen. Mit Hilfe des Metro-eigenen Warenwirtschaftssystems können dem Code einzelne Produktinformationen wie Mindesthaltbarkeitsdatum, Preis und Gewicht
zugeordnet werden.
Getestet werden im Rahmen der METRO Group Future
Store Initiative außerdem mobile Selbst-Scanning-Systeme
und innovative Kassen, die das Bezahlen ohne Kassierer
ermöglichen und kürzere Wartezeiten an den Kassen zur
Folge haben. Auch die gesamte Kundenkommunikation im
Markt wird neu ausgerichtet. Modernste Informationsmedien
und Geräte wie Info-Terminals oder kleine Kundencomputer
als Persönliche Einkaufsberater helfen den Verbrauchern bei
der Produktsuche oder bieten umfassende Informationen. Ein
kleiner tragbarer Computer mit Barcode-Scanner und anderen Funktionen, der so genannte Mobile Assistent, unterstützt
das Personal bei der Abfrage von Daten des Laden- und Lagerbestands.

Markt der Zukunft
Gemeinsam mit Intel und SAP sowie zahlreichen anderen
Unternehmen entwickelt die METRO Group im Rahmen
der Future Store Initiative den Supermarkt der Zukunft. Als
„Zukunftswerkstatt“ dient dabei ein Markt der Vertriebslinie
Extra im nordrhein-westfälischen Rheinberg. Dort werden
unter realen Bedingungen Einsatz und Akzeptanz von neuen
Technologien im Handel getestet. Ziel sind nutzenorientierte
Lösungen, die sowohl dem Handel als auch den Kunden
Vorteile bringen.

Handel – schneller, transparenter, effizienter
Die im Future Store eingesetzten Technologien machen die
Prozesse im Handel schneller, transparenter und effektiver.
Bestellvorgänge, Lieferungen und die Lagerung von Waren
werden vereinfacht. Der Transport und Verbleib der Ware
wird über die gesamte Lieferkette hinweg nachvollziehbar.
Die neuen Technologien bieten darüber hinaus zahlreiche
Möglichkeiten, mit zielgruppenorientierten Angeboten auf die
Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Der Handel profitiert davon gleich zweifach: Die optimierten Prozessabläufe führen
zu Kosteneinsparungen und zu mehr Kundenzufriedenheit.
Die grundlegende Technologie des Future Stores ist die Radio
Frequency Identification (RFID). Diese Technologie kann entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur automatischen
Produktidentifikation eingesetzt werden: von der Herstellung
über die Transport- und Lagerlogistik bis zum Verkauf und
Kundenservice. Alle diese Daten werden in einem Zentralrechner – dem so genannten Warenfluss-System – zusam-

mengeführt. Die zeitgenaue Verfügbarkeit aller relevanten
Produkt- und Logistikdaten an einem Ort führt zu wesentlichen Vorteilen für den Handel:

itiative aber nicht als Selbstzweck verstanden. Im Mittelpunkt
steht vielmehr ganz klar der Nutzenaspekt.

Schnelligkeit der Prozesse
• Die Lagerbestände können besser überwacht und dadurch
schneller nachbestellt werden.
• Zeitverluste durch Fehllieferungen sind ausgeschlossen.
• Der Future Store wird bei Bedarf schneller beliefert, was
die Warenverfügbarkeit im Markt spürbar verbessert.
• Mitarbeiter des Future Stores erkennen schneller, wenn
Leerstand in den Verkaufsregalen droht – „Out-of-Stock“
gehört damit der Vergangenheit an.

Mehr Individualität
Das Einkaufsverhalten der Verbraucher ist sehr unterschiedlich. Manche Kunden mögen es, sich beim Aussuchen der
Produkte Zeit zu lassen, Preisvergleiche anzustellen und sich
über die Waren eingehend zu informieren. Andere haben es
eilig und wollen ihre Einkäufe so schnell wie möglich erledigen. Im Future Store werden Technologien eingesetzt, die
beiden Kundentypen gleichermaßen gerecht werden. Schon
beim Betreten des Future Stores wird der Kunde persönlich
begrüßt – von seinem Persönlichen Einkaufsberater, einem
praktischen Kleincomputer, den er für seine Kundenkarte ausgehändigt bekommt. Mit diesem Gerät kann er seine eigene
Einkaufsliste aufrufen, die sich aus den Einkäufen der letzten
Woche zusammensetzt. Auch das Selbst-Einscannen von
Produkten ist mit dem Persönlichen Einkaufsberater möglich.
Das spart Zeit an der Kasse, denn lange Schlangen können
so verhindert werden.

Transparenz des Waren- und Marktmanagements
• Der Verbleib der Waren auf dem Transportweg lässt sich
jederzeit genau lokalisieren.
• Die Bevorratung in den Lagern und Verkaufsregalen wird
übersichtlicher.
• Das Absatz-Controlling wird verbessert: Im WarenflussSystem lässt sich leichter feststellen in welchen zeitlichen
Abständen und unter welchen Bedingungen die Waren
verkauft werden.
Effektivität
• Die Bestellmenge kann bedarfsgerechter gesteuert werden.
• Hersteller können ihre Produktion besser planen.
• Es ist weniger Lagerplatz notwendig, was Lager- und
Handlingkosten einspart.
• Neue Serviceleistungen erhöhen die Treue der Kunden zu
ihrem Markt und fördern den Verkauf.
• Neue elektronische Systeme machen die Preisauszeichnung verständlicher und zuverlässiger.
• Der Markt kann sich besser vor Diebstählen schützen.

Kunde – Serviceorientierung
Die Ansprüche und Erwartungen der Kunden im Konsumgüterhandel haben sich in den vergangenen Jahren verändert.
Moderne Technologien unterstützen den Handel dabei, die
Bedürfnisse der Verbraucher noch besser als bisher erfüllen
zu können. Im Future Store kann der Kunde einen Service
in Anspruch nehmen, der auf ihn persönlich zugeschnitten
ist. Die neuen Technologien machen Einkaufen individueller,
verlässlicher und bequemer.
Der Einsatz neuer Technologien bietet dem Handel nicht nur
neue Chancen zur Optimierung seiner Geschäftsprozesse
sondern zudem Kundenvorteile. Im Future Store kann der
Handel dem Kunden einen weitaus besseren Service bieten,
als heute allgemein üblich ist. Technische Geräte wie der
Persönliche Einkaufsberater oder Selbstzahlerkassen ohne
Kassierer machen den Einkauf leichter und schneller. Die
Technologien erschließen neue Möglichkeiten der Kundenansprache: Die gesamte Kommunikation mit dem Kunden im
Markt wird im Future Store neu ausgerichtet: Info-Terminals,
elektronische Preisschilder und Werbedisplays informieren
über die angebotenen Produkte und beraten bei der Auswahl
der Waren. Technologie wird im Rahmen der Future Store In-

Der Future Store bringt den Verbrauchern:

Mehr Verlässlichkeit
Die innovative RFID-Technologie des Future Stores macht
viele Abläufe im Markt zuverlässiger und verbessert den
Kundenservice. Z. B. erkennt das Personal schneller, wenn
die Produkte in den Regalen zur Neige gehen. Sie sind dadurch früher als bisher in der Lage, die Regale aufzufüllen
und Leerstände zu vermeiden. Für die Kunden bedeutet
dies eine verlässlichere Warenverfügbarkeit. Auch in der
Kundeninformation gibt es viele neue Möglichkeiten. So geben so genannte Info-Terminals detaillierte Auskünfte über
spezifische Produkte wie etwa Fleisch oder Wein – eine
wichtige Maßnahme, um das Vertrauen der Kunden für die
angebotenen Produkte zu gewinnen. Zuverlässigkeit heißt
auch, Fehler bei der Preisauszeichnung auszuschließen. Im
Future Store funktioniert dies auf elektronischem Wege. Ein
einheitliches System sorgt dafür, dass die an den Regalen auf
elektronischen Displays angegebenen Preise mit denen, die
in den Kassen hinterlegt sind, übereinstimmen. Ändert sich
ein Preis, so wird er durch die RFID-Technik am Regal, auf
den Produkten und in den Kassen automatisch und gleichzeitig Zeit neu ausgezeichnet.
Mehr Komfort
Im Markt nach einem bestimmten Produkt suchen – das ist
im Future Store kein Thema mehr. Der Persönliche Einkaufsberater zeigt dem Kunden auf Knopfdruck an, in welcher
Abteilung und in welchem Regal er die gewünschte Ware
findet. Neue Technologien wie diese helfen dem Kunden,
seinen Einkauf schneller und angenehmer zu gestalten. Mehr
Komfort bieten auch die so genannten Intelligenten Waagen:
Der Kunde braucht sich keine Nummern mehr zu merken.
Die automatischen Waagen erkennen die Obst- und Gemüseprodukte selbstständig. Deutlich schneller und bequemer
geht es im Future Store auch an den Kassen zu. Der Kunde
kann mit seinem Persönlichen Einkaufsberater zahlen und
braucht dabei seine Waren nicht mehr aus dem Einkaufswagen auszuräumen. Oder er zahlt an der Selbstzahlerkasse
– ganz ohne Kassiererin.
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Ulrich Weber
Mitglied des Vorstandes der RAG Aktiengesellschaft und Arbeitsdirektor

Die neue RAG und ihre Märkte
Seit Beginn des letzten Jahres sprechen wir von der „neuen
RAG“. Damit wollen wir den tief greifenden Veränderungsprozess ausdrücken, den RAG in den vergangenen Jahren
vollzogen hat und noch weiter vollziehen wird. Die Region an
Ruhr und Emscher spielt eine entscheidende Rolle für unser
Selbstverständnis als Energie- und Chemiekonzern – und
zwar trotz der Internationalisierung, die sich bei uns in vielen
Geschäftsbereichen vollzogen hat. In Nordrhein-Westfalen
beschäftigen wir etwa 64.000 Mitarbeiter, die meisten davon
im Ruhrgebiet. Gerade deshalb verstehen wir uns nicht nur
als ein Industrieunternehmen im Ruhrgebiet, wir verstehen
uns als der Ruhrgebietskonzern. Wir sind von der Zukunftsfähigkeit des Ruhrgebiets überzeugt. Auch diese Region mit
ihrem vielfältigen Angebot (Freizeit, Kultur, Bildung, Arbeit,
Infrastruktur) und ihren liebenswerten Menschen ist „Fit für
die Zukunft“. Schließlich sind die traditionellen Industrien des
Ruhrgebiets – z. B. Energie, Chemie und Stahl – das Rückgrat
unserer Wirtschaft.

Radikaler Wandel
Der entscheidende Maßstab für unsere zukünftige Neuausrichtung ist die strikte Wertorientierung. Das heißt, dass wir in
der Zukunft nur noch da Geschäfte machen wollen, wo wir uns
auskennen und wo wir die Perspektive sehen, nachhaltig zu
wachsen und starke Erträge zu erzielen. Das bedeutet auch,
dass wir uns konsequent von Nicht-Kerngeschäftsfeldern
trennen mussten. Im Zentrum unseres Verkaufsprozesses,
den wir bis Ende dieses Jahres abschließen möchten, standen dabei die Kunststoffaktivitäten der RÜTGERS AG sowie
die ausländischen Bergwerke von RAG Coal International sowie zahlreiche weitere mittlere und kleinere Beteiligungen.
Am Ende unserer Neuausrichtung steht der Strategiewechsel zum internationalen Energie- und Chemiekonzern RAG.
Zu einem Konzern, der sich seiner Wurzeln im heimischen
Bergbau bewusst ist und sich zu Ihnen bekennt. Der in der
Zukunft aber seine Wachstumschancen im Kern in der deutschen Energieerzeugung und auf dem weltweiten Markt der
Spezialchemie sieht, oder mit anderen Worten: zu einem
Konzern, der mit der alten Ruhrkohle AG nur noch sehr wenig
zu tun hat.

Der Energie- und Chemiekonzern RAG beschäftigt am Ende
des Prozesses rund 100.000 Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 20 Mrd. € generiert. Er
verfügt über 27 Mrd. € Bilanzsumme und investiert über 1 Mrd.
€ in Sachanlagen – der Großteil davon in NRW mit Fokus auf
das Ruhrgebiet.
Welche Rolle ist durch unsere Kerngeschäftsfelder definiert?
Der Konzern steht auf einem tragenden Fundament aus vier
Säulen: Energie, Chemie, Immobilien, Bergbau.

Energie
Die neu gebildete Energiesäule, die STEAG AG, ist das
fünftgrößte deutsche Energieunternehmen und der zweitgrößte heimische Verstromer deutscher Steinkohle. Wie die
gesamte RAG hat auch STEAG in den vergangenen Monaten
ihr Gesicht geändert. Unter ihrem Dach wurden alle Energieaktivitäten von RAG, d. h. auch die der RAG Saarberg
AG, zusammengefasst. Neben der Produktion von Strom auf
Steinkohlebasis in nunmehr acht Kraftwerken – eines davon
steht hier in unmittelbarer Nachbarschaft – gehören zukünftig
ebenfalls die Gasdistribution mit Fokus auf Südwestdeutschland, die Gewinnung dezentraler Energie, die Bereiche Energiecontracting und Energiedienstleistung sowie der nationale
Kohlehandel mit dem Vertrieb und der Aufbereitung heimischer Steinkohle zur STEAG.
Das Unternehmen verfügt über eine vielleicht einzigartige
Kompetenz in der Planung, dem Bau und Betrieb von Kraftwerken – auf Basis des Energieträgers Steinkohle, aber nicht
nur auf dieser. Dieser Kompetenz kommt in der Zukunft eine
besondere Bedeutung zu – sie gilt es zu nutzen. Schließlich
steht die Energiewirtschaft vor großen Herausforderungen.
In Deutschland müssen wir uns spätestens am Ende dieses
Jahrzehnts dem Erneuerungsbedarf unseres Kraftwerkparks
stellen. In den kommenden Jahrzehnten müssen etwa zwei
Drittel der heutigen Kraftwerke oder ca. 40.000 MW Kraftwerksleistung neu gebaut oder modernisiert werden. Das
entspricht einem Investitionsvolumen von 50 bis 60 Mrd. €!
Und wir hoffen, dass die STEAG von dieser Herausforderung
ein gutes Stück profitieren kann. Um die Fähigkeit dazu unter
Beweis zu stellen, möchten wir uns an einem Steinkohlereferenzkraftwerk (Ökologie = besserer Wirkungsgrad und Ökonomie = wettbewerbsfähige Strompreise) hier im Ruhrgebiet
beteiligen. Wir wollen das Kraftwerk der Zukunft bauen und
einen besseren Platz dafür als das Ruhrgebiet können wir uns
dafür nicht vorstellen. Das Energieland Nordrhein-Westfalen
mit dem Schwerpunkt Ruhrgebiet wird im Besonderen von der
Kraftwerksoffensive profitieren. STEAG verfügt beispielsweise über mehrere genehmigte Standorte in der Region.

Chemie
Die zweite tragende Säule der neuen RAG ist die Chemie. Und
Chemie bedeutet heute und in der Zukunft selbstverständlich
weitgehend Degussa. Die mehrheitliche Übernahme der
Degussa AG im vergangenen Juni war für RAG ein eminent
wichtiger Schritt, in den wir viel Energie und Geld investiert
haben. Heute sind wir froh, dass wir mit Degussa die weltweite
Nummer 1 in der Spezialchemie und das drittgrößte deutsche
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Chemieunternehmen unter dem Dach der RAG haben. Von
der im deutschen M-Dax börsennotierten Degussa erwarten
wir uns nachhaltig positive Wachstums- und Renditechancen.
Die Ausgangslage dafür sehen wir sehr positiv, denn in 85
Prozent ihrer Geschäftsfelder besetzt Degussa Podiumsplätze auf dem Weltmarkt. Das Produktangebot der Degussa ist
vielfältig. Sie alle werden in Ihrem täglichen Leben von Degussa-Produkten umgeben sein. Bietet die Degussa doch ihren
Kunden maßgeschneiderte Systemlösungen, die in Produkte
einfließen, die uns immer wieder begegnen. Degussa ist ein
klassisches Beispiel für einen Global Player, der in Amerika,
Europa und Asien präsent ist. Wie für viele Industriebranchen
rückt dabei China als Produktionsstandort immer mehr in den
Fokus des Degussa-Managements.
Trotz dieser zunehmenden Internationalisierung des Unternehmens, befindet sich der weltweit größte Einzelstandort
von Degussa noch immer an dem traditionellen Chemiestandort Marl. Hier hat Degussa vor wenigen Monaten den
Grundstein für ein Forschungszentrum für Nanotechnologie
gelegt, also zukunftsweisende Spezialchemikalien, die von
der Elektronikindustrie stark nachgefragt werden. Das Zentrum wird ab dem kommenden Jahr 100 Wissenschaftlern
als Forschungseinrichtung dienen. Degussa investiert hier 50
Mio. € in eine absolute Zukunftstechnologie.
Degussa ist darüber hinaus an einem weiteren wichtigen
Infrastrukturprojekt beteiligt, dem Bau einer 500 km langen
Propylen-Pipeline von Rotterdam bis ins Ruhrgebiet. Mit der
Versorgung mit diesem wichtigen Rohstoff für die Chemische Industrie würde der Chemiestandort (durch öffentliche
Fördermittel und Investments der Unternehmen) nachhaltig
gesichert.

Immobilien
Wenn die Degussa als Global Player bezeichnet wird, ist die
Orientierung von RAG Immobilien eher „local“. Der Bestand
von rund 70.000 Wohnungen, in denen etwa 200.000 Menschen ein Zuhause haben, konzentriert sich auf das Ruhrgebiet und die Aachener Region. In der Wohnungswirtschaft ist
zurzeit vieles in Bewegung. Dementsprechend lautet die Perspektive für RAG Immobilien: Das Unternehmen hat weiterhin
klare Wachstumsziele und wird dort Chancen ergreifen, wo
sie sich durch die Übernahme attraktiver Bestände ergeben.
Das Unternehmen kann stolz darauf sein, dass seine Kunden
gerne unter dem Dach von RAG Immobilien wohnen. Dies hat
einen guten Grund: RAG Immobilien gilt als absoluter Qualitätsführer mit einer Leerstandsquote von unter zwei Prozent,
der nachhaltig in den Bestand investiert und sich aktiv in die
Stadtentwicklung einbringt. Im Fokus steht die Erneuerung
und Entwicklung ganzer Stadtteile, die im Besonderen von
der Abwanderung aus dem Ruhrgebiet und den negativen demografischen Perspektiven für unsere Region betroffen sind.
RAG Immobilien setzt dabei auf die Kooperation mit anderen
Wohnungsunternehmen und den jeweiligen Kommunen. In
insgesamt sechs Städten schafft RAG Immobilien mit diesem
Konzept neuen Wohnraum für 6.000 Menschen und investiert
dabei rund 140 Mio. €.

Neben dem Bereich Wohnimmobilien ist RAG Immobilien
einer der großen Flächenentwickler mit dem Fokus auf ehemalige Bergbauflächen. In NRW und dem Saarland betreut
das Unternehmen über 16.000 Hektar Fläche mit der Zielsetzung, sie einer Folgenutzung zu übergeben und damit neue
Arbeitsplätze zu schaffen. Dabei spielt der Großraum Dortmund beispielsweise eine große Rolle bei der Entwicklung
von großen Logistikzentren.
Der dritte Bereich im Portfolio von RAG Immobilien ist das
Facility-Management, also die Bewirtschaftung von Gebäuden, Gewerbe- und Industrieanlagen. Das Unternehmen
gehört auf diesem Feld zu den deutschen Marktführern.
Bewirtschaftet u. a. einige renommierte Immobilien, u. a. die
„Arena AufSchalke“ und die Einkaufspassage „Sevens“ in der
Düsseldorfer Innenstadt.

Bergbau
Der Bergbau als vierte Säule ist das Geschäft, das man am
ehesten aus der Historie heraus mit RAG verbindet. Nach
wie vor fördert die RAG mit Ihrer Tochter DSK hochwertige
Kraftwerks- und Kokskohle und ist damit ein Garant für eine
unabhängige Energie- und Rohstoffversorgung in der Bundesrepublik Deutschland. Mit Sicherheit haben sie in den
vergangenen Wochen die Diskussion um die Versorgung der
deutschen Stahlindustrie mit Koks- und Kokskohle verfolgt.
Durch die weltweite Nachfrage nach Stahl – gerade in der VR
China – haben sich die Kokskohlenpreise auf den internationalen Spotmärkten vervielfacht und Koks zu einem wertvollen
Gut gemacht, von dem hunderttausende Arbeitsplätze in der
Industrie, aber gerade auch im Mittelstand abhängen.
Darauf hat RAG mit unserem Partner, dem Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM), mit einer Anzeigenkampagne reagiert mit der Forderung nach einer stabilen
und zuverlässigen Rohstoff- und Energieversorgung für
unseren Mittelstand – aber natürlich nicht nur für diesen. Die
DSK leistet damit innerhalb der gesetzten politischen Rahmenbedingungen mit der Förderung des wichtigen Rohstoffes
Steinkohle bereits heute einen Beitrag.
Folgenden Rahmenbedingen hat sich der Bergbau in der
Zukunft zu stellen: Die Produktion von Steinkohle wird von
26 Mio. Tonnen im Jahr 2005 auf 16 Mio. Tonnen am Ende
der Laufzeit zurückgeführt werden. Der Finanzrahmen für
den heimischen Steinkohlenbergbau für die Zeit von 2006
bis 2012 ist auf 17 Mrd. € festgesetzt worden. Die öffentliche
Hand wird in diesem Zeitraum 15,87 Mrd. € finanzieren, den
Rest muss die RAG im harten globalen Wettbewerb erwirtschaften.
Die Fortsetzung des sozialverträglichen Anpassungsprozesses stellt den Steinkohlenbergbau dabei wie in der Vergangenheit vor große Herausforderungen. Vier Bergwerke werden in
den nächsten Jahren stillgelegt, eine weitere Stilllegung folgt
dann im Jahr 2012. Die DSK muss ihre Belegschaft bis zum
Jahr 2012 von heute rund 40.000 bis auf etwa 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduzieren. Dies stellt die DSK vor
eine weitere große Herausforderung.
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Die neue RAG und ihre Märkte
Wie bereits erwähnt, haben wir in der ersten Jahreshälfte
unsere Auslandsbergwerke verkauft. Trotzdem ist RAG Coal
International auch weiterhin weltweit z. B. im internationalen
Kohlehandel präsent. Unter dem Dach von RAG Coal International befinden sich heute auch die ausländischen Kraftwerke des ehemaligen Bereichs STEAG IPP International und
das Geschäft mit Steinkohlenteer. Ein besonders wichtiger
Unternehmensteil befindet sich jedoch hier in unmittelbarer
Nachbarschaft:
Die DBT, die in Lünen rund 1.300 Mitarbeiter beschäftigt, ist
eine der Erfolgsstories mit Vorbildcharakter in der RAG-Familie. Innerhalb von kurzer Zeit wurde aus drei konkurrierenden,
wirtschaftlich angeschlagenen Bergbauzulieferern ein schlagkräftiges, weltweit operierendes Hightech-Unternehmen geformt. Einen Global Player par Excellenze, der untertägige
Bergbautechnik „Made in Germany“ in alle Kohlereviere der
Welt verkauft – egal ob nach Kasachstan, Südafrika oder in
das weltweit größte Bergbauland China. Heute ist aus dem
ehemals national bis regional orientierten Unternehmen in
der Strebtechnik bereits der Weltmarktführer geworden. Im
gesamten untertägigen Zuliefermarkt für Bergbautechnik ist
DBT allerdings noch die Nummer 2. Mit der klaren Ansage
des Managements, in etwa fünf Jahren die weltweite Pole
Position einzunehmen.

Verantwortung für die Region
Unser Selbstverständnis liegt auch darin, über unsere unternehmerischen Tätigkeiten hinaus Verantwortung für die Region zu übernehmen. Das gilt natürlich im Besonderen für das
Ruhrgebiet. Die so genannte Corporate Social Responsibility
ist zur Zeit zwar auf dem Weg zu einem Modethema – für
RAG gehört sie seit vielen Jahren zur Unternehmenskultur.
Wir stehen in einem ständigen Dialog mit allen relevanten
Gruppen im Revier: der Politik, der Verwaltung, den Kirchen,
den Vereinen und vor allen Dingen den kulturellen Institutionen. RAG ist einer der wichtigsten Förderer der Kultur im
Ruhrgebiet.

Berufsausbildung bei RAG
Nach diesem Non-Stop-Flug durch die neue RAG-Welt will
ich als Arbeitsdirektor des RAG-Konzerns natürlich noch Gelegenheit nehmen, das Thema Berufsausbildungdurch meine Brille und im Kontext unserer neuen RAG zu betrachten.
Unsere Ausbilder in den Betrieben und Verwaltungsstellen
der vorgestellten Konzerngesellschaften, insbesondere auch
unsere RAG BILDUNG, eröffnen seit vielen Jahren – ausgestattet mit dem nötigen pädagogischen Geschick – jungen
Menschen gute Chancen für eine zukunftsfähige berufliche
und persönliche Entwicklung und geben damit für unseren
Konzern die Sicherheit, auch übermorgen den für die gerade
skizzierten Herausforderungen erforderlichen Fachkräftebedarf an Bord zu haben.

Kennzahlen zur Ausbildung
Mit mehr als 11.600 Ausbildungsplätzen sind wir einer der
größten Ausbilder, insbesondere in NRW. Aktuell werden ca.
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6.500 Auszubildende für den eigenen Bedarf in den Konzerngesellschaften der RAG und rund 5.150 Auszubildende
im Auftrag nicht selbst ausbildender Unternehmen bzw. im
Auftrag der Arbeitsverwaltung durch unsere Dienstleistungsgesellschaft RAG BILDUNG ausgebildet (Fremdausbildung:
3.050, berufsvorbereitende Maßnahmen: 2.100). Bezogen
auf unsere inländische Belegschaft wird die Ausbildungsquote im RAG-Konzern von 6,2 % in 2003 in 2004 mit 7,6 % deutlich übertroffen. Fast 1.770 junge Leute haben im September
2004 ihre Ausbildung in den Betrieben und Verwaltungen der
RAG begonnen.
Im Rahmen der verschiedenen Ausbildungsinitiativen der
Bundesregierung und des Landes Nordrhein-Westfalen haben wir in den letzten Jahren rund 2.100 Ausbildungsplätze
finanziert und über den eigenen Konzernbedarf hinaus ausgebildet, um jungen Menschen einen qualifizierten Einstieg
in das Berufsleben zu ermöglichen. In diesem Jahr haben wir
im Zusammenhang mit dem Ausbildungspakt zwischen der
Bundesregierung und der Wirtschaft 350 zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Auch hier kommen wir
als Ruhrgebietsunternehmen unserer Verantwortung für die
Region und ihre Menschen sehr bewusst und deutlich nach.

Qualität der Ausbildung
Die Anforderungen an den Einzelnen sind über die Zeit deutlich komplexer geworden. Jeder von uns wird diese Erfahrung
auch gemacht haben. Neben der erforderlichen Fachkompetenz müssen unsere Auszubildenden deshalb auch ein erhebliches Maß an Methodenkompetenz und Sozialkompetenz
erwerben. Sie lernen, ihre Fertigkeiten und Kenntnisse in
komplexen Prozessen anzuwenden und die jeweils benötigten Informationen schnell zu beschaffen. Sie lernen auch, mit
anderen – möglichst schon berufsübergreifend – im Team zu
arbeiten und auftretende Konflikte konstruktiv zu lösen. Unsere Auszubildenden sind hierbei auch schon als Lernende
produktiv tätig und tragen während ihrer Ausbildung bereits
zum Wertschöpfungsprozess des Unternehmens bei.
Veränderte Anforderungen an die Auszubildenden verlangen
auch veränderte Kompetenzen bei den Ausbildern. Sie müssen die geforderten Kompetenzen natürlich erst selbst besitzen, um sie den Auszubildenden überzeugt und überzeugend
vermitteln zu können. Kontinuierliche Weiterbildung ist hier
der Schlüssel zum Erfolg. Auch auf diesem Gebiet kann ich
unseren Ausbildern ein gutes Zeugnis ausstellen.

Ausbildungspolitik – Bestandteil des
Personalmanagements
Unser Personalmanagement wird seit einigen Jahren so ausgerichtet, dass es bedeutende Beiträge zur Wertschöpfung
leistet und gleichzeitig nachhaltige Impulse für die Werteorientierung im RAG-Konzern setzt. Unsere Führungskräfte und
Mitarbeiter müssen befähigt sein – oder durch engagierte und
vorbildliche Personalarbeit dazu befähigt werden–, in den sich
rasant verändernden Bedingungen der Arbeits- und Konzernwelt optimal agieren zu können. Das Personalmanagement
muss – und das gilt gerade für ein sich neu ausrichtendes

Unternehmen – hierbei eine wesentliche Identifikationsbasis
sein. Drei Grundpfeiler stützen diese Arbeit:

Auslandspraktika) ergänzt bedarfsorientiert die fachliche und
persönliche Entwicklung unserer Auszubildenden.

1. Die Konzern- und Unternehmensstrategie
Wo wollen wir in fünf Jahren stehen?
Welche Humanressourcen benötigen wir dafür?
Welche Kompetenzen brauchen wir?

In einigen Unternehmensbereichen machen wir gute Erfahrungen in der kombinierten Ausbildung mit parallelem
Studium an einer Fachhochschule. Die Deutsche Steinkohle
AG bietet seit drei Jahren gemeinsam mit der Technischen
Fachhochschule Georg Agricola in Bochum die Kombination
der Ausbildung zu Elektronikern oder Mechatronikern mit dem
Studium der Elektrotechnik, Fachrichtung Energietechnik, an.
In unserer kaufmännischen Ausbildung studieren ausgewählte Industriekaufleute Betriebswirtschaft und schließen nach
3,5 Jahren mit dem Diplom-Kaufmann ab. Hohe Kompetenz
und betriebliche Vor-Ort-Erfahrung werden hier frühzeitig und
Erfolg versprechend zusammengeführt.

2. Der Wertbeitrag jedes Einzelen für den Gesamterfolg
der RAG
Was kann jeder Einzelne dazu beitragen und leisten?
Tun wir das Richtige?
3. Die gemeinsamen Werte
Wie gehen wir bei aller „Wertsteigerung/Wertschöpfung“
miteinander und füreinander um, was ist unsere Kultur?
Eine besondere Rolle kommt somit bereits unserer Ausbildungspolitik als integriertem Bestandteil unseres Personalmanagements zu, denn mit unserer Berufsausbildung bauen
wir das Fundament zur Zukunftssicherung der RAG. Dies
geschieht vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und sinkender Schülerzahlen zukünftig zunehmend in
einem harten Wettbewerb. Fast 60 verschiedene Berufsbilder
werden konzernweit für die kompetente Erfüllung der verschiedensten Aufgaben in den jeweiligen Geschäftsfeldern
ausgebildet. Moderne Berufsbilder wie IT-Elektroniker, Mechatroniker aber auch Mikrotechnologen und Mediengestalter
machen deutlich, dass der Wandel des RAG-Konzerns auch
in der Ausbildung der RAG konsequent vollzogen wird.
Mit dem Ziel, Auszubildende während ihrer Ausbildung von
reinen Wissensempfängern zu engagierten Mitgestaltern
entwickeln zu wollen, haben wir vor drei Jahren begonnen,
die Ausbildung in unseren Teilkonzernen zu durchleuchten
und gute Beispiele für

•
•
•

ein modernes, ansprechendes Ausbildungsmarketing

•

bis hin zu politischen Mitwirkungsmöglichkeiten in den verschiedensten Gremien der Bildungspolitik

ein gezieltes und aussagefähiges Auswahlverfahren
die verstärkte betriebliche Ausbildung und Maßnahmen
zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung

identifizieren können.
Besondere Bedeutung für die umfassende Entwicklung der
Schlüsselqualifikationen entsprechend den RAG-Führungsgrundsätzen und Kernkompetenzen kommt der praxisnahen
und produktionsintegrierten Ausbildung zu. Dort können Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft, Teamfähigkeit und
auch Flexibilität unter realen Arbeitsbedingungen ganzheitlich
gefördert werden. Ausbildung muss zunehmend am Lernort
Betrieb und weniger in der Ausbildungswerkstatt stattfinden.
Auch im Sinne der bereits erwähnten Wertschöpfung während der Ausbildung müssen wir diesen Ansatz konsequent
weiter verfolgen.
Ein breites Angebot an Zusatzqualifikationen (z. B. Englisch, PC-Führerschein, reale Projektarbeit, Ausbildung zur
Qualitätsfachkraft (AzubiQum) bis hin zu mehrwöchigen

Mit regelmäßigem Feedback durch aussagefähige Ausbildungsprotokolle und persönliche Gespräche geben wir den
Auszubildenden eine qualifizierte Rückmeldung zu ihrem
Entwicklungs- und Leistungsstand.
Zukunftsorientierte Ausbildung braucht, wie vorhin bereits
angemerkt, zukunftsfähige Ausbilder. Teilweise muss hier die
gewohnte Rolle als Wissensvermittler zugunsten einer neuen Rolle als Lernberater und Moderator aufgegeben werden.
Deshalb ist bei allen Ausbildern der RAG eine kontinuierliche
Weiterentwicklung im Fach, vor allem aber in den Lehrmethoden angesagt.
Die schnelle Umsetzung der noch jungen Neuordnung der
Metallberufe in unseren Betrieben ist in diesem Zusammenhang für uns selbstverständlich.
Konzernweite Synergiemöglichkeiten wollen wir auch zukünftig identifizieren und konsequent nutzen. Deshalb tauschen Ausbildernetzwerke auf allen Ebenen ihre konkreten
Ausbildungserfahrungen im Konzern aus. Sie bearbeiten
gemeinsame Projekte zur kontinuierlichen Verbesserung der
RAG-Berufsausbildung und artikulieren ihre Anforderungen
im Rahmen der bildungspolitischen Mitwirkungsmöglichkeiten. Unsere Dienstleistungsgesellschaft RAG BILDUNG wird
hierbei selbstverständlich einbezogen.
Mit einem guten Prüfungsabschluss ist sicher die erste Hürde
in das berufliche Leben genommen. Für unsere Ausbildung
heißt das: Sie muss die Auszubildenden bereit machen für
ihren weitergehenden Bildungs- und Entwicklungsprozess.
„Ausgelernt gibt’s nimmer“, titelte die Wochenzeitung „Die
Zeit“ vor einiger Zeit – sie hat Recht. Ausgelernt gibt’s nimmer, heißt ja nichts anderes, als dass unsere Auszubildenden
die Notwendigkeit des permanenten, lebensbegleitenden
Lernens verinnerlichen müssen. Während ihrer Ausbildung
sollen sie das Lernen lernen. Ohne das geht’s nimmer. Das
gilt ja für uns alle.
Für unsere Auszubildenden heißt das, dass sie fachlich auf
der Höhe der Zeit sein müssen, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz besitzen und sich zu wert- und werteorientiert
denkenden und handelnden Mitarbeitern entwickeln, die die
Zukunft der RAG aktiv formen und nachhaltig sichern können
und wollen. Eben – fit für die Zukunft!
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Willi Kaminski
Mitglied der Geschäftsführung RAG BILDUNG GmbH

Innovationen in der beruflichen Bildung durch proJobTraining
Ausgehend von den ursprünglichen Tätigkeitsschwerpunkten
– der Aus -und Weiterbildung im Bergbau – hat sich die RAG
BILDUNG GmbH, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen
der RAG Aktiengesellschaft, über den Konzern hinaus als
Partner von Wirtschaftsunternehmen, Ministerien, Kommunen, der Arbeitsverwaltung, von Regionen, Industrie- und
Handelskammern sowie Handwerkskammern als außer- und
überbetrieblicher Bildungsträger etabliert.
In Deutschland ist die von Bottrop aus operierende RAG
BILDUNG mit 20 modernen Bildungszentren, fünf Berufskollegs sowie 18 Bénédict Schools vertreten, Tschechien
(Prag), Polen (Kattowitz), Spanien (Oviedo) und Ungarn
(Budapest) ergänzen die Präsenz auf internationaler Ebene.
Die gesamte RAG BILDUNGS-Gruppe deckt mit ca. 1.400
Mitarbeitern, insgesamt rund 50 Bildungseinrichtungen im Inund Ausland und mit täglich mehr als 14.000 Teilnehmern ein
breites Spektrum an Aus- und Weiterbildungsanforderungen
ab. Die RAG BILDUNG unterstützt den Strukturwandel durch
gezielte Weiterentwicklung ihres Angebots. Schwerpunkt ist
hierbei die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit durch
Bereitstellung von Plätzen in Berufsvorbereitungslehrgängen
und Ausbildungsprogrammen.
Im Rahmen des Anpassungsprozesses im deutschen Steinkohlenbergbau koordiniert die RAG BILDUNG alle Projekte
für die Umschulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Deutschen Steinkohle AG. Die Maßnahmen werden zum Teil
in den eigenen Bildungseinrichtungen, aber auch von externen Bildungsträgern durchgeführt.
Ein weiteres Angebot der RAG BILDUNG ist das „Büro für
Existenzgründungen“ in Duisburg-Homberg und Herten.
Hier werden angehende Unternehmer gezielt auf die Selbständigkeit vorbereitet und in ihrer Gründungsphase von
erfahrenen Fachleuten betreut. Seit Mitte des Jahres 2002
verfügt die RAG BILDUNG GmbH über ein zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2000
und kann ihren Kunden und Partnern nun alle Bildungs- und
Beratungsdienstleistungen qualitätsgesichert anbieten.

Berufsausbildung
Als wirtschaftsnaher Bildungsträger bietet die RAG BILDUNG in der dualen Berufsausbildung ein großes Spektrum
anerkannter Ausbildungsberufe im gewerblich-technischen,
im kaufmännischen und im handwerklichen Bereich an. In
insgesamt 70 verschiedenen Berufen werden zurzeit junge
Menschen ausgebildet. Praxisgerechte Ausbildungseinrichtungen, erfahrene Ausbilder und Lehrer sowie die permanente Aktualisierung und Weiterentwicklung der Lehrinhalte
garantieren ein Höchstmaß an Ausbildungsqualität und die
optimale Vorbereitung auf die ständig wachsenden Anforderungen des Arbeitsmarktes.
Die Angebote der RAG BILDUNG richten sich auch an Unternehmen, die bestimmte Ausbildungsabschnitte nicht selbst
realisieren wollen, weil sie zu kostenintensiv sind oder besondere Anforderungen an die betriebliche Ausstattung und
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Ausbildungsqualifikation stellen. Im Rahmen einer Verbundausbildung werden diese Ausbildungsbereiche in eines der
Bildungszentren der RAG BILDUNG ausgelagert.
Für Unternehmen, die keine eigene Ausbildung betreiben,
aber dennoch nicht auf qualifizierte Nachwuchskräfte verzichten wollen, übernimmt und koordiniert die RAG-BILDUNG als
überbetrieblicher Bildungsträger und Ausbildungsstätte den
gesamten Ausbildungsprozess von der Einstellung bis zur
Abschlussprüfung vor der jeweiligen Kammer. Überdurchschnittliche Prüfungsergebnisse dokumentieren eindrucksvoll den hohen Qualitätsstandard der Berufsausbildung bei
der RAG BILDUNG.

Weiterbildung und Umschulung
Mit dem Angebotssegment Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung sowie Umschulung richtet sich die RAG BILDUNG an
einen Personenkreis, der neue berufliche Wege beschreiten
will oder muss. Durch den wirtschaftlichen Wandel, die rasante technologische Entwicklung und die Internationalisierung
der Märkte gewinnen die in diesem Bereich angebotenen
Maßnahmen zunehmend an Bedeutung. Hier kann die RAG
BILDNG vielen Menschen durch gezielte Zusatzqualifikationen und Fortbildungen neue berufliche Impulse geben oder
ihnen durch eine Umschulung in zukunftsorientierte Berufe
den Start in eine neue Beschäftigung ermöglichen. Die RAG
BILDUNG hat ihr Angebot dabei auf zukunftsweisende Berufsbilder konzentriert. So werden Informatikkaufleute und
IT-Systemelektroniker, Mechatroniker, Mikrotechnologen und
Softwareentwickler sowie Medienkaufleute qualifiziert.

proJobTraining – ein neuer Ansatz
Mit proJobTraining verfolgt die RAG einen neuen Ansatz zur
bedarfsgerechten Modularisierung der beruflichen Weiterentwicklung. proJobTraining zeichnet sich aus durch:

•

Bedarfsgerechte (auf die Bedarfe der Wirtschaft ausgerichtete) Weiterbildung dann, wenn sie benötigt wird (kein
Lernen auf Vorrat)

•

Individuelle, an den Kenntnissen und Zielen der Teilnehmer ausgerichtete Weiterbildung

•

Modularer Aufbau, der Teilbarkeit auch komplexer Bildungsprogramme ermöglicht

•
•
•
•
•
•
•

Flexible Lehrgangszeiten
Offenes Lernzentrum
Belegung einzelner Module
Selbstlernen, am Computer und mit Skripten
Tutorielle Begleitung
Workshop in Gruppen
Anerkannte Abschlüsse (z. B. ECDL, Sprachzertifikate,
Europäischer Wirtschaftsführerschein)

Zu Beginn einer Weiterbildungsmaßnahme wird in einem Profiling sichergestellt, dass von der Wirtschaft geforderte Qualifikationen und Qualifikationen, Wünsche und Neigungen der
Beschäftigten abgeglichen werden. Dies bildet die Grundlage
für eine individuelle Lehrgangskonzeption.
proJobTraining ist ein bedarfsorientiertes und individuelles
Weiterbildungsangebot. Es richtet sich an alle Beschäftigte
in kaufmännischen oder gewerblich-technischen Berufen,
an Senioren, Schüler, Studenten und alle, die etwas für ihre
Weiterbildung tun möchten. Auch Arbeitssuchende finden hier
ein passendes Qualifizierungsangebot.
Der Empfang informiert über das Angebot, die Art des Lernens, die Weiterbildungsmöglichkeiten sowie über Preise und
Termine. Er ist verantwortlich für die An- und Abmeldung und
begleitet das Zusammenstellen der Lehrgangsunterlagen,
die Herausgabe der Teilnehmerordner (jeder Teilnehmer
bekommt einen Ordner mit seinen persönlichen Lehrgangsunterlagen). Zu jedem Themenkomplex gibt es einen Einfüh-

rungsworkshop. Bei besonderen Problemen werden weitere
Workshops angeboten – entweder bei Bedarf oder an festgelegten Terminen zu besonderen Themen.
Die Beratung ist zuständig für die Erarbeitung des individuellen Schulungsbedarfs:

•
•
•

Erfassung von Qualifikationsprofil und Ziel der Weiterbildung
Erstellung des persönlichen Lernplan
Beratung in allen Fragen des Lernens

Ein Tutor steht dem Lernenden bei allen Fragen des Lernens
zur Verfügung:

•
•
•
•

Beratung bei fachlichen Problemen
Durchführung von Workshops
Erstellung und Aktualisierung von Schulungsunterlagen
Durchführung und Korrektur von Prüfungen

proJobTraining Angebote
Sekretariat

Business English

• Serienbriefe in Word erstellen

• Sicher verhandeln

• Etiketten und Beschriftungen in Word professionell gestal-

• Meetings professionell organisieren

ten

• Überzeugend präsentieren

• Formatvorlagen und Formulare in Word erstellen

• Telefonieren

• Abbildungen und Diagramme für Präsentationen in Excel

Wirtschaft

erstellen

• Präsentationen erfolgreich mit Powerpoint gestalten
• Adressverwaltung mit Access
• Datenbanken mit Access erstellen
• Termine und E-Mails organisieren mit Outlook oder Lotus
Notes

• Das Internet effizient nutzen
Auf Wunsch können komplette Kurse in Word, Excel, Access,
Outlook, PowerPoint oder Lotus Notes – als Anfänger oder
Fortgeschrittener – belegt werden.

• Kalkulationen in Excel erstellen
• Korrekte Rechnungserstellung
• Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
• Einführung in die Bilanzierung nach HGB
• Rechtsformen der Unternehmung
Gewerblich-technische Themen

• SPS
• CNC Drehtechnik
• CNC Frästechnik
• CNC Progammiertechnik
Außerdem werden Module aus den Bereichen Hydraulik, Pneumatik, Elektro- und Metalltechnik angeboten.

proJobTraining Abschlüsse

• Europäischer Computer Führerschein (ECDL)
• Fremdsprachenprüfungen wie die der London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)
• Europäischer Wirtschaftsführerschein
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Bereichsleiter Berufliche Bildung, Bildungspolitik Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Berufsbildung – Fit für den globalen Wettbewerb
Es gibt eine Vision, dass Europa im Jahre 2010 der dynamischste Wirtschaftsraum der Welt ist. Auf dem Weg zu diesem Europa der Chancen und Kompetenzen hat Deutschland
eine Vorreiterrolle als best practice-Geber übernehmen können, weil es
1. mit lebenswichtigen Reformen den Sozial-, Arbeitsmarktund Steuersektor so umgestaltet hat, dass die Arbeitsplätze wieder wettbewerbsfähig geworden sind und wieder
zunehmen.
2. sein Bildungsangebot wieder soweit erhöht hat, dass alle
Jugendlichen, die wollen und können, in berufliche Ausbildung aufgenommen werden können und schwache
Schulabgänger in eine Einstiegsqualifizierung mit IHKZertifikat vermittelt werden. Letztlich bleibt dann keiner
mehr ohne Perspektive, wenn man von den im OECDDurchschnitt weltweit 3,2 Prozent unmotivierbaren Jugendlichen absieht.
3. mit jährlichen Ausbildungspakten der Arbeitgeber aus
Wirtschaft, öffentlichen Sektoren und Non-Profit-Bereichen konjunkturellen oder strukturellen Engpässen entgegenwirkt.

der beruflichen Bildung bisher weitgehend unüblichen – externen Prüfungen mangelhafte Ausbildungsleistungen belegen.
Ein Konzept, dem die dualen Studiengänge weitgehend folgen und sich die schulischen Bildungssysteme in Europa über
„alternierende“ Bildungsgänge annähern. Die Inhalte leiten
sich aus der späteren beruflichen Tätigkeiten ab. Sie sind
output-definiert, was in der allgemeinen Bildungspolitik jetzt
erst entdeckt wird. Einmalig auch: die frühzeitige Zusammenführung von Angebot und Nachfrage am Lehrstellenmarkt zu
einem Gleichgewicht, das allerdings bei geburtenstarken
Jahrgängen und schwieriger Lage der privaten und öffentlichen Arbeitgeber gestört wird.
Ausbildung ist Teil der Wirtschaft. Angesichts der wachsenden
Einsicht, dass Lehrstellen, Arbeitsplätze und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, steigen die Aussichten, aus dem Teufelskreis des Kapazitätsabbaus wegen nicht wettbewerbsfähiger
Arbeitskosten zu Lasten der Arbeitskräfte und Lehrstellen
herauszukommen.

•

Bevor betriebliche Beschäftigungsgarantien gegeben werden, muss man über Ausbildungsgarantien sprechen. Beschäftigungsgarantien sind dabei nur als Zwischenschritt
zu mehr Beschäftigung zu sehen.

•

5. den Absolventen der beruflichen Bildung die nötige Anerkennung zukommen lässt. Die Hochschulen öffnen sich
den handlungskompetenten Berufs-Eliten und kombinieren deren Know-how mit ihren Studiengängen.

Die Bewegungen im Tarifgefüge müssen auch der Ausbildung zugute kommen, die wöchentlichen Ausbildungszeiten wieder steigen.

•

6. ein System des lebenslangen Lernens so weit entwickelt
hat, dass Unternehmen und Arbeitnehmer aus ihrer jeweiligen Verantwortung heraus bedarfsgerecht neues Knowhow aktivieren können.

Mit der Reduzierung der Personal- und Sozialkosten müssen die Vergütungen sinken, mindestens für mehrere Jahre konstant bleiben. Konsequenter wäre eine grundlegende Vergütung mit Leistungskomponenten.

•

7. Konzepte für ältere Arbeitnehmer erprobt hat, um der demografisch bedingten Lücke an qualifizierten Fach- und
Führungskräften rechtzeitig vorbeugen zu können.

Die konsequente Integration der Ausbildung in die Betriebsprozesse muss weiter Kosten senken und gleichzeitig die
Qualität erhöhen.

•

Die Ausbildung muss bei den Tarifgesprächen auf Seiten
der Arbeitgeber einen eigenen Stellenwert erhalten. Es ist
keine Appeasementzone.

•

Wenn die wöchentliche Ausbildungszeit gesteigert werden
kann, können Berufe auf zwei bis drei Jahre begrenzt werden und damit im Vergleich zu drei- bis vierjährigen Bachelorstudien als Alternative wahrgenommen werden.

•

Insgesamt könnte der Einfluss der Controller zurückgedrängt werden, die sich häufig kurzfristigen Einsparungen
verschrieben haben.

4. seine Quantitäts- und Qualitätsprobleme im Bildungssystem gelöst hat, z. B. durch die erfolgreiche Fortsetzung
der Schul- und Hochschulreformen und deren zuverlässige und wettbewerbsorientierte Finanzierung und

In diesem Gesamtkontext ist ein Schwerpunkt die berufliche
Ausbildung. Es ist der Frage nachzugehen, welche Konsequenzen für ihre weitere Entwicklung für 2010 zu ziehen sind,
damit Deutschland und Europa 2010 so dastehen kann, wie
es die Wettbewerbsfähigkeit des „alten“ Kontinents erfordert.
Obwohl das deutsche Ausbildungssystem – auch aus EU- und
globaler Sicht – den zentralen Vorteil der engen Verbindung
zur späteren Beschäftigung für sich beanspruchen kann, kann
es doch nicht alle seine Stärken ausspielen.

Lernen und Arbeiten als Erfolgsrezept
Das Erfolgsrezept ist phänomenal einfach: Lernen und Arbeiten in einer realen Welt, in der die Absolventen keinen Praxisschock erleben; ein System, in dem der Jugendliche vertraglich verpflichtet ist zu lernen. Ein System, in dem der Vertrag
schließende Lernort – also der Betrieb – zu Schadenersatz
und Nachbesserungen verpflichtet ist, wenn die – außerhalb
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Ordnungsstruktur flexibel konzeptionieren
Aber auch die Ordnungsstruktur muss weiter verbessert werden, um das Angebot der privaten und öffentlichen Arbeitgeber weiter zu erhöhen:

•

Ausbildungsordnungen sollten sich noch konsequenter
an den fortschreitenden Wirtschaftsprozessen und Arbeitsstrukturen orientieren.

•

Die Eignung der Unternehmen muss deutlicher Maßstab
für Inhalte und Berufsstrukturen werden, übergreifende
Wünsche sind zurückzudrängen.

der frühzeitiger bei der Entwicklung neuer Berufe und ihrer
Modernisierung zu beteiligen. Die einheitliche Umsetzung
in den Ländern muss garantiert werden.

•

Binnendifferenzierungen, Wahlmöglichkeiten und Stufen
sind für jeden Beruf zu schaffen.

•

Einstiegsqualifizierungen mit IHK-Zertifikaten und zweijährige Berufe sollen den Weg in die weitere Ausbildung und
in das Berufsleben sukzessive öffnen.

Die Koppelung künftiger Entwicklungen an die tatsächliche
Verantwortung der Arbeitgeber verhindert falsche Kompromisse. Dies macht aber auch notwendig, dass Wirtschaft
und öffentliche Arbeitgeber selbst mehr in die Gestaltung ihrer
Ausbildung investieren und sie systematisch ausbauen.

•

Das Berufsprinzip ist als einigendes Band für flexiblere und
differenziertere Lösungen zu erhalten. Das vom DIHK vor
einigen Jahren vorgeschlagene Satellitenmodell ist ein solcher Ansatz.

•

Die Berufsbezeichnungen müssen Jugendliche „ansprechen”.

•
•

Duale Studiengänge sind weiter auszubauen.

•

Aus- und Weiterbildungsabschlüsse sind international adäquat zu positionieren.

Die Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und
Hochschulen ist weiter zu verbessern.

Dem heilsamen Druck des Marktes gehorchend, sind seit
Mitte der 90er Jahre mit schnelleren Ordnungsverfahren
oder differenzierteren Ausbildungsberufen viele Fortschritte
gemacht worden. Die Aktion „Neue Berufe“ mit 62 neuen Profilen seit 1997 war erfolgreich und öffnete neuen Branchen
den Weg in die betriebliche Ausbildung. Gleichwohl ist das
Konsensprinzip häufig eine Hürde für die Schaffung effizienter
Ausbildungsordnungen. Dieses Konsensprinzip lebt von der
Frage: „Kann ich mit dem Kompromiss leben?“

Ausbildungsverantwortung vor Konsens
Dieses „Ich kann damit leben“ ist die Droge der deutschen
Konsensgesellschaft. Sie koppelt generell ab von endgültiger
Verantwortung. Der Bildungssektor ist ebenfalls davon betroffen. Das gilt auch für die Ausbildung. Sind es nicht gerade die
Gewerkschaften, die mit dem Finger auf die Wirtschaft zeigen,
wenn Unternehmen nicht genug ausbilden, die aber bei Ausbildungsordnungen und -vergütungen ihre eigenen Vorstellungen sehr konsequent und zielgerichtet durchsetzen?

•

•

Wer die Verantwortung für die Ausbildung hat, also die
Lehrstelle stellt, muss bei Dissensen in der Ordnungsarbeit
das letzte Wort gegenüber dem Wirtschaftsministerium haben können, dann aber auch für ein angemessenes Lehrstellenangebot sorgen. Ob ein Beruf entwickelt werden
soll, kann nur von der Wirtschaft mit den Gewerkschaften
beschlossen werden. Die Länder, die keine betrieblichen
Lehrstellen schaffen oder beeinflussen, können über das
„ob“ nicht mitentscheiden.
Wegen der inhaltlichen Abstimmung mit den bundesweit
gültigen Berufen wäre eine Bundeskompetenz für die Berufsschulen durchaus sinnvoll. Auf alle Fälle sind die Län-

Demografische Lücke braucht jeden
Ein zentrales Ziel unserer Gesellschaft muss es sein, alle
Menschen in die Wissensgesellschaft und die sie prägenden
Arbeits-, Beschäftigungs- und Sozialkulturen mitzunehmen.
Und hier hapert es ganz gewaltig: Die Berufsausbildung als
Bindeglied zwischen Beschäftigung und allgemein bildenden
Schulen ist auch abhängig von entwicklungsfähigen Schulabgängern mit angemessener Ausbildungsreife. Dies gilt für alle
Jugendlichen. Davon ist Deutschland weit weg. Nicht zuletzt:
die demografische Lücke zwingt zu raschem Handeln.
Es muss unverzüglich gehandelt werden, wenn sich nach
neun bis zehn Jahren Pflichtschule jährlich rund 90.000 Jugendliche ohne Schulabschluss auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt melden. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Integration von Migrantenkindern in den Schulen nicht optimal
läuft.
Die Benachteiligung der Jungen an den Schulen muss aufhören. Da sie 2/3 bei den Schulabgängern ohne Abschluss
und 2/3 bei den Hauptschulen stellen, müssen sie gezielter
gefördert werden. Diese Zwei-Drittel-Mehrheit der Jungen
setzt sich fort bei der Jugendarbeitslosigkeit bis 25 Jahre und
bei den Abbrecherquoten in der beruflichen Ausbildung. Ihr
bisheriges Berufsrepertoire – eher handwerklich und technisch – schrumpft. In den Schulen muss mehr in sie investiert
werden, damit sie nicht von den anspruchsvolleren Berufen
in Technik und Dienstleistungen ausgeschlossen werden. Sie
schon in der Schule für künftiges wissensbasiertes Denken
und Handeln zu interessieren, wird eine der großen Aufgaben
sein. Dass die Förderung der Mädchen darunter nicht leiden
soll, ist selbstverständlich.

Staatlichen Bildung ohne Wettbewerb
Die Zubringerfunktion der Schule ist geprägt durch Staatsverantwortung und ein Staatsmonopol, das Pflichtbesuch vorschreibt, private Konkurrenten an der kurzen Leine hält und
zumindest bisher keine externe Kontrolle der Lernorte und
der Schulleistungen kennt. Warum fehlt den Kultusministern
der Mut, konsequenter die Leistungsmessung schulübergreifend, landes- und sogar bundesweit durchzusetzen und die
Ergebnisse öffentlich zu machen? Es ist wieder dieses „Ich
kann damit leben“, was die KMK mit ihrem Einstimmigkeitsprinzip unterhalb der notwendigen Reformschritte hält. Mehr
Mut stößt sich vielleicht mit lobbypolitischen Überlegungen.
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Rücksichtnahmen auf „inhouse“-Interessenvertretungen rächen
sich. Kultusminister sind keine Lobby-Minister für Lehrer und
ihre Verbände.

Bildungsstandards – ein richtiger Ansatz
Die alte Input-Orientierung hört nun mit den Bildungsstandards hoffentlich auf. Schulpflicht und Leistungspflicht der
Schulen mit messbarem Output gehören zusammen. Wer
andere verpflichtet, trägt eine besondere Verantwortung. Er
muss einklagbare Leistungen bringen, was – so der Justitiar
der KMK bei früheren Gesprächen – nicht möglich, nicht gewollt und nicht geplant ist:

•

Einführung einer „Rückruf-Pflicht” bei nachgewiesenen Defiziten der Schulabgänger und Rechtsanspruch analog zu
dem Verlängerungsrecht der „durchgefallenen“ Lehrlinge.

•

Wegfall der Reparaturmaßnahmen durch die Bundesagentur für Arbeit. Die Finanzmittel der Versichertengemeinschaft können dann für die eigentlichen Zwecke genutzt werden. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
und damit die Arbeitskosten könnten gesenkt werden.

•

Berufsschulen und Betriebe werden ebenfalls nicht mehr
mit Defizitbeseitigungen belastet und können sich von Beginn an auf die Ausbildungsinhalte konzentrieren.

Das Thema PISA ist genügend vertieft. Man muss den Kultusministern anerkennend sagen, dass sie mit den outputorientierten Bildungsstandards einen ersten – sehr wichtigen
– Schritt in Richtung 2010 getan haben. Die Verantwortung
geht weiter. Bei der externen Kontrolle sind sie noch zu zaghaft. Sie agieren unterschiedlich. Spürbare Fortschritte bei
den Schulabgängern gibt es noch nicht.

„Vergessene Schülergenerationen“
So richtig es ist, dass die Reformen bei Schulanfängern beginnen, so falsch ist es, auf Konsequenzen für die Schüler,
die bald die Schule verlassen, zu verzichten. Nicht umsonst
spricht man bei diesen Jahrgängen bereits von einer „vergessenen Schülergeneration“. Deshalb für 2010:

•

Sofort die Defizite der künftigen Schulabgänger ausloten,
beseitigen und nicht mehr weiterreichen.

•

Aufhören mit den ideologisch verbrämten Vorschlägen zu
Schulformen. Sie lenken von den Problemen ab. Es ist
schon bezeichnend, dass in Ländern mit überdurchschnittlichen PISA-Ergebnissen gerade eine „Einheit“-Schule gefordert wird. Die GEW spricht von „einer Schule für alle“.
Dabei hat PISA gezeigt, dass es nicht auf die Schulformen
ankommt.

•

Externe Leistungsprüfungen auf Landes- und Bundesebene flächendeckend einführen.

•

Eigenständige Bildungsstandards für Berufsschulen entwickeln. Standards, die für die mittleren Schulabschlüsse
gelten, dürfen nicht auf die Berufsschulen übertragen werden.

16

Weitere Anregungen für 2010:
• Der Generationswechsel der Lehrer sollte genutzt werden,
um ein duales Studienmodell für Lehrer einzuführen: Studenten schließen Verträge mit der künftig für Personalentscheidungen eigenverantwortlichen Schule – auch der Berufsschule. Die wissenschaftliche Untermauerung erfolgt
„dual“ durch die Hochschule. Lehrer sollten vom ersten
Tag ihrer Ausbildung beim Schüler sein, im Einsatz mitwachsen und ihre Eignung für den Lehrerberuf erproben.
Burnout-Syndromen wird damit vorgebeugt. Ein zweistufiges Studium mit Bachelor-/Master-Abschlüssen reicht,
Referendarzeiten werden überflüssig. Das dabei gesparte
Geld, kann z. B. der chronisch unterfinanzierten Weiterbildung der Lehrer zugute kommen.

•

Vertiefung zusätzlichen Fachwissens der Lehrer in späteren Weiterbildungsphasen mit Teilnahmepflicht.

•

Verbesserte Leistungen der Schulabgänger nutzen, um
die diversen Auffangbecken in schulischen Vollzeitformen
wie Berufsvorbereitungsjahr und Berufsgrundbildungsjahr
abzuschaffen, zumindest zu reduzieren.

•

Frei werdende Ressourcen für Verbesserungen nutzen.
Berufsfachschulen können kontinuierlich zurückgefahren
werden, wenn die kleinen Jahrgänge kommen. Neueinstellungen für Lehrer könnten im Einklang mit den kleineren
Jahrgängen dann zur Schonung der Haushalte reduziert
werden.

•

Zusätzliche oder frei werdende Finanzmittel an echte
– leistungsfordernde – Reformen und an die Beseitigung
ineffektiver Strukturen koppeln; frei werdende Finanzmittel
für eine intensivere Förderung schwächerer Schüler auch
in Ganztagsschulen, aber auch zur Förderung der begabten Schüler nutzen.

•

Online-Lernen „flächendeckend” vor allem an Berufsschulen ausbauen, um den Berufsschulen ein flexibleres
Instrument zu geben. So können sie einen Teil der Präsenzpflichten reduzieren und für die differenzierteren Ausbildungsberufe dienstleistungsfähiger werden.

Verschulungstendenzen durch BBiG
Mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes wird die
schulische Vollzeitausbildung – unter bestimmten Konditionen und zeitlich befristet – der betrieblichen Ausbildung
gleichgestellt mit einem Rechtsanspruch auf Zulassung zur
IHK-Prüfung. Die Länder dürfen das jeweils selbst regeln, und
sie werden den Bedarf nach ihren Vorstellungen definieren.
Im BMBF wird das niederländische Modell mit seinen großen
Schulzentren (bis zu 20.000 Schüler und 1.000 Lehrer) für
europatauglicher gehalten als das betrieblich getragene deutsche Ausbildungssystem. Dabei wird nicht beachtet, dass die
schulische Vollausbildung in den Niederlanden vor allem für
Abiturienten und bessere Schüler vorgesehen ist, während
die schlechteren Schüler auf die duale Variante verwiesen
werden.

In der Ablehnung einer weiteren Verschulung der Berufsausbildung besteht Einigkeit mit den Gewerkschaften. Anders ist
die Anrechnung des erfolgreichen Besuchs einer zweijährigen Berufsfachschule auf die betriebliche Ausbildung auf freiwilliger Basis zu sehen. Hier lassen sich vernünftige Lösungen finden – z. B. nach Definition der Bildungsstandards für
Berufsfachschulen, damit die Ausbildung weitgehend ohne
Wiederholung des schulischen Wissens im Betrieb fortgesetzt
werden kann.

Machtpoker belastet Berufsbildung
Die im Rahmen der Föderalismusdebatte geforderte Übertragung der sog. „außerschulischen beruflichen Bildung“ auf die
Länder soll nach Ansicht der Ministerpräsidenten den Föderalismus stärken. Das Wort „außerschulisch“ suggeriert, dass
es sich hier zahlenmäßig um einen Restposten des deutschen
Gesamtbildungssystems handelt. Dabei geht es um rd. 1,7
Mio. Lehrlinge, um 500.000 Betriebe und Praxen, rd. 350 Berufe und den großen Bereich der beruflichen Weiterbildung.
Die berufliche Bildung soll also aus dem im Grundgesetz verankerten „Recht der Wirtschaft“ (Art. 74 GG) herausgenommen werden. Man will der Wirtschaft künftig absprechen, dass
sie die berufliche Bildung aus ihrer Verantwortung heraus
gestalten darf. Wer dann in den Ländern regelt und administriert, ist klar: es wird auf die Kultusminister übergehen. Auch
die Wirtschaftsministerien der Länder verlieren ihren Einfluss
als Garanten einer engen Verbindung von Ausbildungs- und
Beschäftigungssystem.

tungskompetenz und gegen Verschulungstendenzen wehren.
Die Europäische Interessenvertretung wird bei Kleinstaaterei
noch schwieriger als bisher. Deutsche Meinung muss in Brüssel einheitlich vorgetragen werden können. Das gilt für die allgemeine Bildungspolitik, die Hochschulen und insbesondere
für die berufliche Bildung gleichermaßen.

Vielfältige Aufgaben und Instrumente
Zum Fitnessprogramm gehört auch ein berufliches Weiterbildungssystem, das die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, öffentlichen Arbeitgeber und die Arbeitnehmer in Europa
und weltweit stärkt.
Weiterbildung muss:

•

noch schneller agieren, noch konsequenter den betrieblichen und individuellen Bedarf aufgreifen, noch näher an
die Beschäftigung und Arbeitsplätze rücken,

•

noch differenzierter das unterschiedliche Lernverhalten
der verschiedenen Arbeitnehmer-Generationen aufgreifen, um bei der kommenden Nachwuchslücke neues
Know-how bis in die älteren Jahrgänge zu transferieren,

•

den Absolventen der dualen Ausbildung ein transparentes
und flächendeckendes Bildungsangebot für die Übernahme von Führungsaufgaben sicherstellen und über die IHKPrüfungen nach dem Bundesbildungsgesetz bundesweite
Anerkennung garantieren,

•

den Absolventen der Weiterbildungsprüfungen zur Verbesserung ihrer europaweiten Mobilität eine niveau- und kompetenzgerechte „Übersetzung“ ihrer Bildungsabschlüsse
mit auf den Weg geben. Der Vorschlag von Minister Schartau, die Abschlüsse als „bachelor professional“ zu bezeichnen, entspricht dieser Forderung. Der Zusatz „professional“ unterstreicht den unterschiedlichen Werdegang dieser
„geprüften“ Führungskräfte aus der Praxis.

•

innerbetrieblich durch arbeitsplatznahe Konzepte, kombinierbare Module oder Online-Lernen erleichtert werden
– und könnte auf Wunsch der Betriebe – durch IHK-Kompetenzzertifikate wie beim Automobilbauer (IHK) bei VW
ergänzt werden,

•

von dem jeweiligen Nutzer finanziert werden, je nach Situation von den Arbeitgebern, Arbeitnehmern und – sicher
mit Abstrichen – auch von den Arbeitslosen,

•

regelmäßig Qualifizierungsgespräche der Arbeitnehmer
mit ihren Arbeitgebern einräumen, um zum lebenslangen
Lernen zu motivieren,

•

von Reparaturmaßnahmen für Bildungsdefizite aus vergangenen Bildungsphasen entlastet werden,

•

auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung aufbauen, um
Fehlentwicklungen zu vermeiden, wie sie durch Rechtsansprüche ausgelöst würden.

Finanzminister sollen Verschulung bezahlen
Betriebe werden dann als Praktikumplatzsteller geduldet,
ja gebraucht. Sie werden sich aus der Ausbildung zurückziehen. Die Landeshaushalte werden enorm belastet. Ein
Lehrling kostet den Staat zzt. rund 2.100 Euro an der Teilzeitberufsschule, ein Vollzeitschüler rund 6.300 Euro. Wenn
nur die Hälfte der Lehrlinge in Vollzeit schulisch ausgebildet
wird, kostet das viele Milliarden Euro extra. Die Finanzminister sollten aufhorchen. Sie werden das Geld nicht besorgen
können, brauchen sie doch allein für die Reformen der allgemein bildenden Schulen mehr Geld. Die Folgen sind: mehr
Staatsfinanzierung, weniger beschäftigungsnahe Qualität,
schwierigere Übergänge, höhere Jugendarbeitslosigkeit nach
der Ausbildung; letztendlich Kleinstaaterei, die dem FitnessProgramm für den globalen Wettbewerb entgegensteht.
PISA hat gezeigt, dass selbst die Primusländer in Deutschland international nur Mittelmaß sind. Und hierfür haben
die Primusländer in den letzten drei Jahrzehnten in Anbetracht der weit verbreiteten Tendenz nach Reduzierung der
Leistungsansprüche an Schüler und Schulen beharrlich
„kämpfen“ müssen. Wettbewerb unter Bundesländern ist nur
bedingt leistungsfördernd, nicht zuletzt deswegen, weil es
bei der Schulpflicht keine Abstimmung mit den Füßen geben
kann. Die Unternehmen sollten sich deshalb weiter massiv
gegen den Systemwechsel, gegen den Verlust ihrer Gestal-
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Europäische Leistungsvergleiche vermeiden

EU bevorzugt schulische Ausbildung

Zwar ist die Mobilität in Europa mit zwei Prozent der Erwerbsbevölkerung gering, aber die Unterschiede und Intransparenz
bei den Qualifikationen stehen der Mobilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt im Wege. Bisherige Lösungsversuche
sind gescheitert.

Auch die EU-Kommission favorisiert formal-staatliche Abschlüsse. Sie „adelt“ schulische Ausbildung mit Berechtigung
zum Hochschulstudium und kurze Hochschulstudien mit
besseren Rankings. Dies ist in Deutschland auch noch nicht
überwunden.

Jetzt sollen die Qualifikationen durch ein – schon länger
bekanntes – System von fünf Qualifikationsstufen auf ein
System mit vier Qualifikationsstufen eingeordnet werden.
Parallel dazu soll – in Anlehnung an das European Credit
Transfer-System (ECTS) für die Hochschulbildung – ein Verfahren auch für die berufliche Bildung geschaffen werden. Die
Anerkennung und Anrechnung von Berufsbildungsleistungen
soll das „European Credit Transfer System for Vocational
Education and Training“ (ECVET) leisten.

Die EU stuft die Absolventen der Ausbildung bisher in der 2.
Etage von 5 Etagen ein, weil wir ihnen in Deutschland die
Hochschulberechtigung verweigern. Wir versperren also
selbst die 3. EU-Etage, die für kurze Studien bis zu 3 Jahren
reserviert sind. Die 4. und 5. Etage gehören den klassischen
Hochschulabsolventen, obwohl sie erst nach einer Praxisphase berufskompetent sind. Bei dem geplanten 4-Etagenmodell
der EU werden die Ausbildungsabschlüsse der 2. Etage zugeordnet. Immerhin bedeutet dies eine relative Verbesserung
in der Einstufung. Das formal-staatliche Stufenmodell der EU
– unabhängig ob 5- oder 4-stufig – ist also prinzipiell „kompetenzfeindlich“. Die Stufungen der EU müssten an Kompetenzniveaus ausgerichtet werden, also output-bezogen formuliert
sein. Schließlich definiert sich die EU als Wirtschaftsraum, der
von den Kompetenzen seiner Bürger abhängig ist.

Die deutsche Interessenvertretung bewegt sich damit auf eine
europaweite Abstimmung zu, die in Deutschland selbst noch
nicht befriedigend gelöst ist. Noch immer ist nicht akzeptiert,
dass

•

berufliche Bildungsabschlüsse (zumindest in Verbindung
mit der Realschule) ein Niveau erreichen, das den automatischen Zugang zum – fachgebundenen – Fachhochschulstudium rechtfertigt,

•

Berufsbildungsleistungen zur Verkürzung des Studiums
anerkannt werden,

•

Weiterbildungsabschlüsse mit ihrer vorgeschalteten Ausbildung und mehrjähriger Berufspraxis auf Bachelor- oder
Master-Niveau gleichgestellt werden.

Deutschland könnte bei internationalen Rankings und
OECD-Vergleichen seine Position für Hochschulberechtigte und Hochschulabsolventen verbessern, wenn es sich
durchringen könnte, Absolventen der Ausbildung die fachgebundene Fachhochschulreife zuzuerkennen und die IHKWeiterbildungsabschlüsse für Führungskräfte als Bachelor
professional zu akzeptieren. Die Reformschritte kosten nicht
viel und sind ohne viel Aufwand realisierbar.
Zwar gibt es Bewegung in der Szene und Vorschläge, wie der
Übergang in den Hochschulsektor erleichtert werden kann.
Aber eine automatische Anerkennung z. B. zur fachgebundenen Fachhochschulreife für Absolventen der beruflichen
Bildung mit vorherigem mittlerem Bildungsabschluss wird
verwehrt, während sie Abbrechern von Gymnasien nach
der 12. Klasse oder Fachoberschülern ohne Ausbildung
zuerkannt wird. Bei dem Vorschlag von Wirtschaftsminister
Schartau drohen Kultusminister mit Klagen. Dass Bundesbildungsministerin Bulmahn sich – vorerst – für Zeugnisübersetzungen nach dem Vorschlag von Schartau ausspricht,
lässt hoffen und bestätigt den Handlungsbedarf. Der Erwerb
von Berufs- und Handlungskompetenz wird vom Staat immer
noch benachteiligt.
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Die EU-Kommission erkennt offensichtlich das Problem.
Deswegen setzt sie sich für die Aufwertung des „nicht-formalen“ Lernens ein, also des praktischen Know-how Erwerbs in
der Praxis. Sie will dies über ein ergänzendes Testverfahren
lösen. Die Problematik eines parallel zu dem EU-Stufenkonzept wirkenden Testverfahrens kann hier nicht weiter vertieft
werden. Es lässt sich aber festhalten, dass unterschiedliche
Arbeits- und Geschäftsprozesse bei privaten und öffentlichen
Arbeitgebern und die damit verbundenen Qualifikationen und
inhaltlichen Gestaltungen kaum durch ein handhabbares
Testverfahren flächendeckend und für alle Branchen dargestellt werden können. Ein derartiges zusätzliches Instrument
ist letztlich nur mit hohem bürokratischem Aufwand verbunden. Noch wichtiger aber ist, dass ein solches Verfahren keine
Aufwertung der beruflichen Bildungsgänge bei den Rankings
der EU bringt:
Ein EU-Rankingsystem sollte nicht die formalen Abschlüsse
in den Vordergrund stellen, sondern output-orientierte Kompetenzen in Verbindung mit Fach- und Führungsfunktionen
zum Maßstab machen. Hochschüler wären mit „Studium und
Praxis“ und Absolventen beruflicher Bildungssysteme mit
„Praxis und Theorie“ zu messen.
Das BMBF oder BMWA sollte schnellstens eine „output-orientierte” Studie zu verschiedenen Berufen im europäischen
Ländervergleich in Auftrag geben, um auf dieser Grundlage
Impulse für die Entwicklung kompetenzorientierter Systeme
zu geben.
Gleichzeitig muss die deutsche Seite klären, ob das von der
OECD angewandte ISCED-Stufensystem (International Standard Classification of Education) in das EU-System eingebunden werden sollte oder sogar als Ersatz dienen kann. Dieses
sieben-stufige System ISCED ist ein Einordnungsschema, dessen Stufen in erster Linie nach der Output-Logik definiert sind.

Die dortigen Stufen sind auf der Basis der Kompetenz- oder
Leistungsanforderungen auf den Arbeitsmärkten definiert
worden und benachteiligen damit nicht die berufliche Bildung
und den Kompetenzansatz. In den sieben ISCED-Stufen verteilen sich die Ausbildungsabschlüsse auf die Stufen 4 und 5.
Die Weiterbildungsabschlüsse sind der Stufe 6 zugeordnet,
die sie sich mit Hochschulabsolventen teilen.
Immerhin ist im Oktober 2004 mit der neuen deutsch-französischen Regierungserklärung über die „generelle Vergleichbarkeit von Abschlusszeugnissen in der Berufsausbildung“ erreicht worden, dass deutschen Facharbeitern mit dreijähriger
Ausbildung und mittlerer Reife das „Bac pro“ (Baccalauréat
professionel) in Frankreich zuerkannt wird. Es verknüpft Ausbildung mit Hochschulreife. Bilaterale Abkommen dieser Art
sollten fortgesetzt werden. Wenn also deutsche Facharbeiter
künftig in Frankreich studieren können, darf ihnen dies in
Deutschland nicht mehr verweigert werden.

2010: Vision oder Realität?
Die Vision, dass Europa und damit im Gleichschritt Deutschland zu dem dynamischen Wirtschaftsraum wird, kann Realität werden, wenn:

•

die nächsten sechs Jahre in aller Konsequenz genutzt
werden, damit die quantitativen und qualitativen Defizite
in allen Politikbereichen beseitigt und darüber hinaus die
Leistungsfähigkeit auf allen Ebenen nachhaltig verbessert
wird,

•

das Bildungssystem in allen seinen Facetten so schlagkräftig gemacht wird, dass es den gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umbrüchen und künftigen Anforderungen
an ein demokratisch und ökonomisch gefestigtes Zusammenleben in Europa und in Deutschland gerecht wird,

•

die Verantwortlichen in den Teilsystemen der Bildung sich
auf ihre Pflichten konzentrieren und mit Blick auf die Vision
keine falschen Kompromisse mehr eingehen,

•

die Teilbildungssysteme ihre Ziele vom „output” her definieren, keine Defizite mehr an die folgenden Bildungsphasen
weiterreichen und den Kompetenzcharakter ihrer Absolventen in den Vordergrund stellen,

•

auf dieser Basis die Gräben zwischen beruflicher Aus- und
Weiterbildung und den Hochschulen im Sinne einer gegenseitigen Anerkennung und Anrechnung bereits erworbener
Kompetenzen beseitigt werden,

•

die vorhandenen Konturen wie das Berufsprinzip, die Weiterbildungsprofile und gestufte Studiengänge offener und
flexibler gestaltet werden,

•

die Bildung außerhalb der Pflichtphasen jeweils vom Nutzer finanziert oder teilfinanziert wird. Für den öffentlichen
Bildungssektor muss gelten, dass „frisches” Geld an Reformen gekoppelt wird und die elementaren Bildungsphasen
durch Umverteilung in Bildungshaushalten gestärkt werden,

•

Deutschland eine selbstbewusste und aus seinen Interessen heraus abgeleitete „Ranking“-Politik betreibt, um die
richtigen Politikentscheidungen treffen zu können,

•

Deutschland seine Bildungsinteressen mit einer Stimme
bei den EU-Verhandlungen „pro“ aktiv vertritt.

ECTS: naiv – ECVET: unklar
Die generelle Unterbewertung aller Formen gekoppelten
Lernens und Arbeitens und die Überbewertung des akademischen Lernens kann evt. durch das parallel zum ECTS-Modell
geplante Modell ECVET für die Berufsbildung aufgehoben
werden. ECTS hilft, in Hochschulen erworbene Wissensteile
von anderen Hochschulen anerkennen zu lassen. Es ist letztlich ein quantitativer Maßstab, der sich an Bildungsinhalten
und Stundenzahlen orientiert. Sicher ein einfach zu handhabendes Instrument, aber auch ein naiver Ansatz. Denn Input
garantiert keine Output-Qualität, auf die es ankommt. Die
Anerkennung bleibt bei der aufnehmenden Hochschule.
Das ECVET für die berufliche Bildung kann die Chance erhöhen, über ein Leistungspunktesystem das Niveau der auf
Handlungskompetenz aufgebauten Aus- und Weiterbildung
transparent zu machen. Ob dies durchgängig realisierbar ist
oder auf einzelne Sektoren beschränkt werden kann, zeichnet
sich noch nicht ab.
Mit dem geplanten Europass legt die EU ein neues – freiwilliges – Transparentinstrument auf. Berufliche Qualifikationen
sollen darüber hinaus durch „Zeugniserläuterungen“ transparenter gemacht werden:

•

Deutschland muss Einstufungsmodelle auf Kompetenzbasis durchsetzen.

•

ECVET muss sich am Output-Profil des jeweiligen Moduls,
Bildungsganges etc. orientieren. Entscheidend ist die Frage „Was kann der/die Bewerber/-in?“

•

Der Europass muss auf die Kompetenzen abstellen und
diese fremdsprachlich transparent machen.

•

Gerade weil die grenzüberschreitenden Anerkennungen
intransparent sind und Deutschland auf EU-Ebene oft nur
kurzfristig reagiert statt zu agieren und sprachlich nicht
präzise operiert, schlagen wir eine „Konzertierte nationale
Aktion“ vor.

Häufig hört man: „Der Weg ist das Ziel“ Das ist sicher richtig,
aber es reicht nicht. Noch richtiger ist die Aussage: „Der dynamischste Wirtschaftsraum“ ist das Ziel, die Reformen sind
der Weg. Daran muss sich jeder noch so kleine Reformschritt
orientieren. Dann klappt es mit der Vision.
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Bildung in der Wissensgesellschaft
I. Globalisierte Märkte – Einleitung
Globalisierung und Internationalisierung bestimmen als
Schlagwörter immer stärker weite Bereiche unseres alltäglichen Lebens. Wenn wir die Zukunftschancen unserer Gesellschaft analysieren und daraus strategische Überlegungen
für unser Handeln ableiten, werden sich diese Überlegungen
ganz selbstverständlich an globalen Kriterien orientieren.
Die Chancen Deutschlands sind nicht durch Rohstoffe oder
preisgünstige Arbeitskräfte charakterisiert. Bildung und Wissen werden unsere Zukunft bestimmen. Das heißt, wenn
wir Wissensgesellschaft sagen, dann müssen wir globale
Entwicklungen und Märkte einbeziehen. Ganz unabhängig
von der in diesem Jahr entbrannten Diskussion um „Eliteoder Spitzenuniversitäten“ ist es also unabdingbar, dass sich
auch Wissenschaft und Bildung der Globalisierung stellen und
somit die Internationalität von Bildung ein erheblich höheres
Gewicht für eine Gesellschaft und ihre Teilbereiche erhält.
Aber was bedeuten globale Märkte für die Bildung? Auf den
flüchtigen ersten Blick müssten mich als Naturwissenschaftler
und insbesondere als Chemiker globale Märkte nicht besonders interessieren. Meine wissenschaftliche Welt scheint in
sich klar und übersichtlich strukturiert und molekular organisiert zu sein. Global agiere ich aber bereits dann in der
Forschung, wenn ich mich mit Kollegen und Kolleginnen
über wissenschaftliche Fragestellungen austausche. Wirtschaftswissenschaftler haben darüber hinaus Absatz- und
Beschaffungsmärkte definiert, die seit langem nicht mehr regional oder national geprägt sind, sondern die internationale
Ausrichtungen erfordern.
Für die Rektoren von Hochschulen bedeutet das, dass wir
beispielsweise die Rekrutierung exzellenter internationaler
Studierender und namhafter internationaler Forscher, aber
auch die Zukunftschancen unserer Absolventinnen und
Absolventen auf internationalen Märkten berücksichtigen
müssen. Hieraus leiten sich erhebliche Konsequenzen für
Bildung und Forschung ab.

II. Studium und Lehre in einer
Wissensgesellschaft
Bildung im globalen Markt erfordert eine kritische Neubewertung der verschiedenen Lehrbereiche. Insoweit tangiert die
Frage nach Bildung immer auch die Frage nach der angebotenen Lehre und der entsprechenden Lehrstruktur.
Im Bildungssektor und hier insbesondere im Hochschulbereich sind Überlegungen zur Globalisierung mit Wörtern wie
Bologna-Prozess, Autonomie von Hochschulen, internationale Studiengänge, Doppeldiplome etc. verbunden. Das heißt,
wir erkennen schnell, dass die Globalisierung der Bildung
bereits begonnen hat. Wir befinden uns mitten in einem strukturellen Veränderungsprozess, der weite Teile der heutigen
Bildungsinstitutionen nachhaltig verändern wird, wobei wir
gleichzeitig vor der Chance stehen, neue Bildungsstrukturen
attraktiv zu gestalten.
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Die Qualität der Bildung wird nicht unerheblich durch die
Bildungseinrichtungen bestimmt. Diese Einrichtungen beeinflussen maßgeblich die Entwicklung einer Persönlichkeit
in einer der wichtigsten Phasen des Lebens, beim Übergang
vom Elternhaus zum Erwachsenensein. Dabei kann eine Globalisierung von Bildung nicht durch Veränderungen an einer
Stelle oder durch Anpassung einer Einrichtung an neue Herausforderungen bewirkt werden. Alle Bildungseinrichtungen
müssen aufeinander abgestimmt sein.
Insbesondere die Hochschulen haben hier eine besondere
Verantwortung: Sie bilden einen wesentlichen Eckpfeiler einer gesellschaftlichen Bildung. Es ist selbstverständlich, dass
wir als Hochschule die Verantwortung für die Ausbildung von
Studierenden zu hervorragenden Absolventinnen und Absolventen sehr bewusst tragen. Entsprechend erkennen und
akzeptieren wir die Notwendigkeit von Veränderungen und
unterstützen und formen solche Strukturen, die mit einer
Globalisierung des Bildungsmarkts einhergehen.

Hochschulstrukturen in Deutschland
Ein Zustandsbericht
Die deutsche Hochschullandschaft ist bereits heute sehr
vielfältig. Universitäten, Fachschulenn und spezielle Hochschulen wie Kunst- Musikhochschulen weisen z. T. sehr unterschiedliche Strukturen auf. Da gibt es die überaus zahlreichen
staatlichen Hochschulen, die – sei es als Fachhochschulen
oder Universitäten – sehr stark durch die Kultuspolitik des
jeweiligen Bundeslandes determiniert sind. Denken wir aber
auch an die nicht staatlichen Einrichtungen wie kirchliche
Hochschulen und an die seit einiger Zeit immer häufiger
gegründeten privatwirtschaftlichen bzw. stiftungsrechtlichen
Hochschulen, die ebenfalls akademische Ausbildung betreiben. Dabei sind die Abschlüsse je nach Hochschuleinrichtung
hinsichtlich des Ausbildungsstandes relativ gleichwertig, d. h.
ein Diplom-Ingenieur der Universität Paderborn ist im Wesentlichen mit einem Absolventen z. B. der RWTH Aachen
vergleichbar.
Zu beachten ist, dass im Gegensatz zu den privaten Hochschulen (das sind ca. 2 % von knapp 360) die staatlichen Einrichtungen in der Regel ein breites Fächerspektrum anbieten.
Zugleich gilt: Während einerseits die Zahl der Studierenden
seit vielen Jahren steigt und zwar auf 2 Mio. in 2003/2004,
stagniert die Zahl der Professorinnen und Professoren seit
1994 bei gut 37.000. Das heißt, die Betreuungssituation verschärft sich deutlich. Wenn also in Deutschland tatsächlich
eine Bildungsmisere existieren sollte, dann muss vor diesem
Hintergrund zumindest für die Hochschulen von einer noch
weiteren Verschärfung ausgegangen werden. Die Ist-Situation in Deutschland ist noch durch weitere Faktoren belastet:
Im Durchschnitt ist der deutsche Studierende aufgrund von
Schuleintrittsalter, Schulausbildungsdauer und Wehr- bzw. Zivildienstzeiten 22 Jahre alt und verlässt die Hochschule mit 28
Jahren. Tatsächlich ist der deutsche Akademiker im internationalen Vergleich damit relativ alt. Hierbei muss berücksichtigt
werden, dass diese Studiendauer je nach Studiengang und

-abschluss bzw. Hochschulform stark variiert. Der Wunsch
und die Notwendigkeit nach Internationalisierung fordert aber
jüngere Absolventinnen und Absolventen, da zukünftig u. U.
ein Absolvent aus Heidelberg mit einer aktuell im Durchschnitt
erheblich jüngeren Absolventin z. B. aus Birmingham auf dem
Arbeitsmarkt konkurriert.
Als wenn die Struktur nicht bereits komplex genug wäre,
muss in Deutschland auch noch die Tatsache beachtet werden, dass einerseits die rechtliche Stellung von Hochschulen
Länderkompetenz ist und andererseits die Rahmenkompetenz durch das Hochschulrahmengesetz auf Bundesebene
festgelegt ist. Bereits dieser kurze Satz – unterstützt durch
neueste Urteile des Bundesverfassungsgerichts zum Stichwort „Juniorprofessur“ – beschreibt die Brisanz im deutschen
Hochschulsystem und die Konsequenzen für die Ist-Situation
der Bildung in dem nunmehr zu globalisierenden Markt.

Notwendigkeit einer Studienreform
Es wird mehr als deutlich: Neue Anforderungen und Aufgaben verlangen zwingend ein Umdenken in der Bildungspolitik
– und das nicht erst seit heute. Damit ist zugleich klar, dass wir
neue Strukturen für unsere Hochschulen benötigen, wenn wir
uns einem globalen Bildungsmarkt stellen wollen. Hier setzen
die Entwicklungen des Bologna-Prozesses an, mittels dem
zumindest Lehrstrukturen verändert werden.
Die Notwendigkeit zur Studienreform wurde bereits in den
60er Jahren deutlich. Seither empfiehlt der Wissenschaftsrat
eine Neuordnung des Hochschulstudiums, um mangelnde
Internationalität, lange Studienzeiten, hohe Abbrecherquoten und unzureichenden Praxisbezug zu vermeiden und die
Qualität in Forschung und Lehre zu verbessern. Die Politik
hat schließlich auf die Erfordernisse des globalisierten Bildungsmarktes reagiert. Im Rahmen des Bologna-Prozesses
sollen in einem europäischen Hochschulraum international
vergleichbare und wechselseitig anerkannte Hochschulabschlüsse geschaffen werden. Dieser einheitliche Europäische
Hochschulraum wird bis zum Jahr 2010 aufgebaut sein. Hierdurch soll insbesondere auch die Mobilität der Studierenden
erhöht werden.

Bachelor- und Masterstudiengänge als neue
Studienangebote
Nach Wunsch der Kultusministerkonferenz soll der Bachelor-Abschluss zukünftig den Regelabschluss des Hochschulstudiums darstellen und wie auch der Master-Abschluss als
eigenständiger berufsqualifizierender Abschluss konzipiert
sein. Dazu kurz wenige Fakten:
Tatsächlich existieren vielfältige positive und negative Vorurteile hinsichtlich dieser Abschlüsse.
Als Vorteile der neuen gestuften Studiengänge sieht die Kultusministerkonferenz u. a. die Verkürzung der Studienzeiten,
höhere Erfolgsquoten, d. h. weniger Studienabbrecher (das

ist aus der kurzen Beobachtungsphase in Paderborn zu bestätigen), Verbesserung der Berufsqualifizierung und Arbeitsmarktfähigkeit. Dadurch soll auf einige der genannten Defizite
der deutschen Bildungssituation reagiert werden.
Gleichzeitig kann und soll dieses Studienangebot von Studierenden aber auch von schon im Berufsleben stehenden
Personen entsprechend der eigenen Erfordernisse genutzt
werden. Diese neuen Studienstrukturen ermöglichen neue
Lernmodelle auch für die Wirtschaft. So ist es möglich, dass
nach einer mehrjährigen Industrietätigkeit ein Bachelor-Absolvent erneut ein Studium aufnimmt, nämlich ein Masterstudium an einer Hochschule. Diese Überlegung gibt z. B.
Unternehmen neue strategische Möglichkeiten, ihre besten
Mitarbeiter gezielt zu fördern und zu motivieren und so an
das Unternehmen zu binden. Bachelor- und Masterstudiengänge bieten demnach auch Quereinsteigern die Möglichkeit,
sich immer wieder im Rahmen eines Lernprozesses neu zu
orientieren.
Insoweit schafft der Bolgona-Prozess neue Möglichkeiten,
der Forderung nach einem lebenslangen Lernen entgegenzukommen. Da zudem die Durchlässigkeit zwischen
verschiedenen Hochschultypen vereinfacht wird, können
zukünftig sehr gute Fachhochschulabsolventen ebenfalls ein
Masterprogramm an einer Universität absolvieren. Hier bietet
also die neue Struktur flexible und vor allem viel schnellere
Möglichkeiten, auf die Erfordernisse des globalen Bildungsmarktes einzugehen und den Notwendigkeiten nicht immer
hinterher zu laufen.
Natürlich stehen all diesen Vorteilen auch Bedenken gegenüber. Viele Vertreter aus der Wirtschaft und aus der Hochschule
befürchten, dass bisherige Studienabschlüsse mit ihrem „guten internationalen Klang“, wie der deutsche Diplomingenieur,
verloren gehen und gleichzeitig ein „Titelwirrwarr“ eintreten
wird. Auch die ersten Studierenden mit den neuen Abschlüssen haben Ängste hinsichtlich der Anerkennung ihres neu erworbenen Abschlusses und eines möglichen Jobangebotes.
Bei aller Wertschätzung der bisherigen Studiengänge und Abschlüsse: Sie werden sich nicht halten können, dazu sind die
europäische Entwicklung und der Innovationsdruck zu hoch.
Ich möchte an alle Beteiligten appellieren, diese Veränderungen positiv zu begleiten, nicht an – aus meiner Überzeugung
– nur temporären Vorteilen der alten Studiengänge festzuhalten. Es geht übrigens keineswegs darum, angelsächsische Bachelor-Master-Systeme zu kopieren, sondern es gilt
mitzuarbeiten, dass die Qualität der bisherigen Diplom- und
Magisterstudiengänge in den Bachelor-Master-Studiengängen mindestens erhalten bleibt, sie aber zugleich durch Modularisierung, Vergleichbarkeit durch Festlegung von Standards und durch Evaluation und Akkreditierung international
wettbewerbsfähig zu gestalten. Hier sind neben der Politik
ganz besonders die Hochschulen gefordert, um alle Seiten
von den neuen Chancen dieser Strukturen zu überzeugen.
Ich bin persönlich überzeugt, dass sich speziell Industrie und
Wirtschaft sehr schnell auf diese neue Ausbildungssituation
einstellen werden.
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Bildung in der Wissensgesellschaft
Einer jüngsten Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) zufolge, die auf einer Befragung von 672
Unternehmern beruht, können sich 77 % der Firmen gut
vorstellen, demnächst Hochschulabgänger mit deutschem
Bachelor-Zeugnis zu engagieren – dabei muss man allerdings bemerken, dass dies für klassische ingenieur- und
naturwissenschaftliche Bereiche noch weniger gilt als z. B.
für wirtschaftswissenschaftliche und für IT-Bereiche.

III. Forschung in der Wissensgesellschaft
Lehrstrukturen sind nur eine Notwendigkeit der Veränderung durch die Globalisierung. Auch die Forschung muss
sich einem internationalen Wettbewerb stellen und steht vor
deutlichen strukturellen Veränderungen. Hier setzt die aktuelle Diskussion über Spitzenhochschulen in Deutschland an:
„Wir brauchen Elite- und Spitzeneinrichtungen“, hören wir
allenthalben!

Spitzenforschung in Deutschland –
Eine Diskussion über Elite
Natürlich, wie jeder weiß sind Oxford und Cambridge, Harvard und Stanford Eliteuniversitäten. Aber wer definiert, wann
welche Hochschule zur Elite gehört? Natürlich haben wir in
Deutschland Hochschulen, die – sei es z. B. aufgrund von Studierendenzahlen, Drittmittelvolumen oder aber wegen ihrer
Traditionen und historischen Entwicklung – einen ganz besonderen Namen besitzen: Wer würde bestreiten wollen, dass
eine Universität, die das humboldtsche Ideal im Namen trägt
wie die Berliner Humboldt-Universität, einen anderen Klang
erzeugt als beispielsweise die Universität Paderborn. Warum
führen wir aber eine Diskussion über Elitehochschulen? Doch
offensichtlich, weil wir in Deutschland befürchten, aufgrund
des Fehlens insbesondere im Vergleich zu angelsächsischen
Ländern speziell in der Forschung zurückzufallen.
Die Frage, die sich hierbei jedoch stellt, ist, ob wir nicht bereits
seit langem an ganz verschiedenen Standorten auf durchaus
international renommierte und weltweit beachtete Spitzenforschung und damit verbundene herausragende Lehre in
Deutschland verweisen können. Und tatsächlich: Wir haben
in Deutschland eine Vielzahl von exzellenten Forschungseinrichtungen, die, wenngleich nicht in der Fläche, aber in
speziellen Disziplinen und Fakultäten und auf Teilgebieten
durchaus mit renommierten Hochschulen in den USA konkurrieren können. Die deutsche Forschungslandschaft mit ihren
Hochschulen hat fraglos das Potenzial, auf die Globalisierung
der Bildung zu reagieren.
Einen Aspekt, den ich in der Konsequenz dieser Diskussion besonders positiv empfinde, möchte ich hervorheben:
Nie zuvor ist in derart breiten Kreisen der Bevölkerung
deutlich geworden, „wir müssen in Deutschland noch mehr
Augenmerk auf Bildung und Wissenschaft lenken und dort
ein lohnenswertes Feld für mehr Investitionen erkennen“.
Dabei kann ich mir persönlich durchaus vorstellen, dass bis
zu drei Spitzenuniversitäten in Deutschland als Zugpferde
und Aushängeschilder dienen und durch neues und nicht an
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anderer Stelle abgezogenes Geld finanziert werden können.
Dies mag von mir aus auch per simple politische Festsetzung
geschehen, denn die für eine seriöse wettbewerbliche Auseinandersetzung notwendige Zeit könnte Jahrzehnte dauern.
Dann ist es aber umso wichtiger, dass zeitgleich im Wettbewerb bestimmte Wissenschaftsbereiche auch an anderen
entsprechend profilierten Universitäten durch zusätzliche
Investitionen besonders gefördert werden. Heute spricht
man von Exzellenzclustern, von denen ca. 30 in Deutschland
speziell gefördert werden sollen. Dazu soll eine ähnliche Zahl
an Graduiertenschulen zur Förderung besonders qualifizierter Doktoranden eingerichtet werden.
Das europäische Ziel für 2010 und auch das der Bundesregierung ist es, 3 % des Bruttoinlandsprodukts für F&E zu investieren, zurzeit liegt der Anteil in Deutschland nur bei ca. 2,4 %.
Da sind gewaltige Anstrengungen notwendig, die angesichts
der gesamtstaatlichen Ressourcen nur durch finanzielle Umschichtungen wie durch Subventionsabbau an anderer Stelle
finanzierbar sind.
Ziel der Hochschulen muss es sein, in ihrer Forschung und
Ausbildung entsprechende optimale Angebote an die jungen
Menschen zu machen, die sich der Universität anvertraut
haben – Angebote für die vielen normal Begabten, aber auch
besondere Angebote für die Besten. In diesem Sinne halte
ich eine entemotionalisierte Förderung von Eliten nicht nur
für notwendig, sondern auch für erreichbar.

Ein Beispiel – Die Universität Paderborn
Aber wo ist der Unterschied zwischen den bekannten internationalen Eliteeinrichtungen und unseren deutschen Spitzenhochschulen? Erlauben Sie mir als Beispiel meine eigene
Universität heranzuziehen.
In Paderborn setzen wir auf Profilbildung und sind davon
überzeugt, als „Universität der Informationsgesellschaft“ auf
dem richtigen Weg zu sein.
Dass Paderborn für den Exzellenzwettbewerb derzeit sehr gut
aufgestellt ist, wird auch von der Landesregierung anerkannt:
die Informatiker agieren gemeinsam mit Ingenieuren und Naturwissenschaftlern sehr erfolgreich z. B. im Heinz Nixdorf
Institut, in der „International Graduate School“ und auch in
den Labs, das sind gemeinsam mit der Industrie getragene
Forschungseinrichtungen, so genannte Public Private Partnerships, PPPs.
Wie wichtig der Wettbewerb um exzellente universitäre und
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie Max-Planckoder Fraunhofer-Institute für die gesamtwirtschaftliche und
kulturelle Entwicklung der jeweiligen Regionen ist, belegen
vielfältige wissenschaftliche Erhebungen. In Ostwestfalen haben wir auf diesem Gebiet trotz der vergleichsweise hohen
Wirtschaftskraft einen enormen Nachholbedarf und werden
zukünftig einen ganz erheblichen Wettbewerbsnachteil erfahren, falls wir hier nicht erfolgreicher sein werden.

IV. Bildung als Motor zur Gestaltung von
Zukunft – Zur Finanzierung von Bildung
Aber es gibt einen weiteren Unterschied. Das Drittmittelvolumen zwischen unseren Hochschulen und einer amerikanischen Eliteuniversität ist eklatant unterschiedlich hoch. Eine
Globalisierung des Bildungssektors muss also auch mit einer
geänderten Ressourcenausstattung von Hochschulen einhergehen. Denn dass eine herausragende Forschung ohne
Verfügung über entsprechende Finanzen nicht denkbar ist,
ist überdeutlich.
Finanzielle Ressourcen ohne Differenzierung und ohne
spezielle Kriterien quasi per Gieskanne gleichmäßig auf alle
Hochschulen zu verteilen, um die Bildung in Deutschland
insgesamt zu verbessern, ist in der heutigen Zeit undenkbar.
Aber neue Aufgaben erfordern in der Regel neue Ressourcen.
Dazu ein kurzer Exkurs:
Behauptung: Bildung schafft Innovation, Innovation ist der
Motor für die Gestaltung der Zukunft. Das bedeutet im Klartext: Wissenschaft und Wirtschaft bilden im Erfolgsfall quasi
einen Kreislauf. Hochschulen generieren Wissen und vermitteln dieses Wissen an die Studierenden. Das erfordert den
Einsatz von Kapital.
Die Absolventen setzen später ihr Wissen zur Wertschöpfung
in einem Industrieunternehmen ein und erzeugen mit ihrem
Wissen wiederum Kapital. Der Kreislauf kann fortgesetzt werden. Es ist demnach nur nahe liegend, wenn Hochschulen an
den Erträgen aus dem Wertschöpfungsprozess angemessen
beteiligt werden, so dass weiterhin zukünftiges neues Wissen
für und durch neue Studierende generiert werden kann.
Diese Prinzipien bedeuten aber keineswegs, dass sich der
Staat aus der finanziellen Unterstützung für den Hochschulbereich zurückziehen darf. Bei fairer Balancierung der Lasten
und der Erträge wären Staat, Industrie und Wissenschaft in
der Lage, den Erfordernissen des globalen Marktes zu begegnen.
Auch unter Berücksichtigung aller Wünsche, Vorhersagen
und Entwicklungsszenarien ist eines klar: Wir benötigen als
Universität größere Autonomie (und zwar nicht nur finanzielle), d. h. mehr Unabhängigkeit vom Staat, um im Wettbewerb
– auch international – bestehen zu können. Die Hochschule
kann, will und wird ihren Beitrag durch harte Arbeit, Leistung,
Kreativität und Offenheit nach innen und außen leisten.
Ab Januar 2005 wird es mehr Hochschulautonomie geben,
sofern die gesetzlichen Vorhaben tatsächlich realisiert werden. Die Position des Rektorates und speziell des Rektors

wird deutlich gestärkt. Der Rektor wird z. B. Dienstvorgesetzter der Professoren, entscheidet über Leistungszulagen, die
Hochschule kann Berufungen weitgehend selbst durchführen
und große Teile ihrer Studierenden selbst auswählen.
Auf den Themenkomplex „Studiengebühren“ kann ich aus
Zeitgründen nicht eingehen. Auf jeden Fall sind wir auf dem
richtigen Weg, wenn auch in den Details vieles noch zu halbherzig ist und auch die Ressourcen nicht gesichert sind.
Dennoch, diese grundsätzlich begrüßenswerten Entwicklungen werden allein nicht ausreichen. Wir benötigen weiterhin
und wohl noch mehr als bisher Partner, die bereit sind, für die
Universität einzutreten, für „ihre“ Universität zu streiten und
sie aktiv zu unterstützen; dies ist in den USA selbstverständlich! Das bedeutet, wir sind auf eine seriöse und dauerhafte
Gewinnung von Freunden und Förderern, die stolz auf ihre
Universität sind, mehr denn je angewiesen.
Zitat Kurt Götz:
Man muss die Zukunft nehmen wie sie kommt – man muss
sie aber auch so beeinflussen, dass sie so kommt, wie man
sie nehmen möchte.
Ich habe vor zwei Wochen knapp 3.000 neue Studierende in
Paderborn u. a. mit den Worten begrüßt, dass ich mir sehr
wünsche, sie mögen bald das Gefühl entwickeln können,
stolz darauf zu sein, in Paderborn zu studieren – die Universität jedenfalls wird alles dafür tun, die Voraussetzungen zu
schaffen.
Die Menschen müssen auf dem Weg in die Zukunft mitgenommen werden. Da trägt der Rektor als Manager der
Universität eine erhebliche Verantwortung. Universität ist
ein Mannschaftsspiel, gerade auch im globalen Markt. All
unsere Maßnahmen sind nur die Hälfte wert, wenn sie nicht
von möglichst allen Beteiligten mitgetragen werden. In einem
Mannschaftsspiel braucht man verschiedene Typen und
Eigenschaften: Menschen, die Verantwortung übernehmen
(Führungspersönlichkeiten), aber auch Verteidiger und
Stürmer, junge und hungrige Youngster neben erfahrenen
Strategen, ebenso auch Ausdauer und Schnelligkeit, Kraft
und Dynamik.
Wir haben sie alle, diese Menschen und Talente, wir müssen
sie nur zu einem Team formen!
Bildung schafft Innovation und Innovation ist der Motor für die
Gestaltung der Zukunft. Wenn wir diese Erkenntnis umsetzen,
dann wird sich Deutschland als Wissensgesellschaft auch im
globalen Markt behaupten und durchsetzen.
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Die Zukunft der beruflichen Bildung
I.
Berufsausbildung im Bergbau hat eine lange und gute Tradition. Mehr noch: gerade in der Schwerindustrie an Rhein und
Ruhr und namentlich im Bergbau liegt eine Hauptquelle für
die eigenständige, vom Handwerk unterschiedene industrielle
Berufsausbildung in Deutschland.
Die Geschichte der Berufsausbildung im Bergbau ist wesentlich älter, aber die reflektierte industrielle Berufsausbildung
hat im letzten Jahrhundert seinen Anfang genommen. Ganz
wesentlich dabei war das so genannte DINTA-Institut, das
Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung, das 1925
gegründet und im Wesentlichen von der Schwerindustrie an
Rhein und Ruhr getragen wurde.
Damals wurde der Grundstock einer modernen industriellen
Berufsausbildung gelegt – mit den ersten arbeitswissenschaftlich orientierten Eignungsprüfungen, mit laufenden Leistungskontrollen, mit Leistungswettbewerben und Wettkämpfen und
mit einer bereits reflektiert aufeinander bezogenen Theorie
und Praxisausbildung. Die fachliche Seite dieser Berufsausbildung ist damals schon sehr modern gewesen und nach
dem II. Weltkrieg noch weiter modernisiert worden. Nicht
zuletzt das hat dazu beigetragen, dass die jungen Leute, die
bei der RAG heute ihre vielfältigen Ausbildungen durchlaufen,
fit sind, nicht nur für den nationalen, sondern gerade auch für
den globalen Wettbewerb.
Insofern ist für die Zukunft der Berufsausbildung namentlich
bei der RAG nichts zu befürchten. Geht es aber über diesen
Sonderfall hinaus zur allgemeinen Situation, dann sieht es
längst nicht mehr so gut aus. Dann ist zur Zukunft der Berufsausbildung in Deutschland mehr als ein Wort zu verlieren.
Das berufliche Bildungssystem – besonders die duale Ausbildung – ist ein Garant

•

für die optimale Eingliederung junger Menschen in die
Arbeitswelt: Wir haben europaweit eine vergleichsweise
niedrige Arbeitslosenquote unter den jungen Menschen.

•

für die Gewinnung gut ausgebildeter Fachkräfte

•

und für unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit: Viele multinational ausgerichtete Unternehmen sehen in der
guten Ausbildung deutscher Fachkräfte einen eindeutigen
Standortvorteil.

Unter allen Akteuren herrscht jedoch auch Klarheit darüber,
dass gerade in konjunkturell schwierigen Zeiten bei weitem
nicht genügend betriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung
stehen, um die Nachfrage zu befriedigen. Da hilft kurzfristig
auch ein anziehendes Wirtschaftswachstum wenig, da es bekanntermaßen auf den Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt
nicht sofort mit positiver Wirkung durchschlägt.
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Die Situation stellt sich in den einzelnen Branchen unterschiedlich dar, es sind sektoral Ausbildungsplätze vorhanden, die nicht besetzt werden können (etwa in den Nahrungsmittelberufen). Dennoch muss konstatiert werden, dass
– wie bereits in den vergangenen Jahren – trotz erheblicher
Anstrengungen der Betriebe viele ausbildungsplatzsuchende
Jugendliche bislang nicht versorgt werden konnten. In NRW
sind dies zum 1. Oktober 2004 bei 3.358 freien Ausbildungsplätzen 9.456 Jugendliche. Auf Bundesebene haben wir
ähnliche Relationen.
Eine durchgreifende Umkehrung dieses bereits seit mehr als
zehn Jahren dauernden Trends des Ausbildungsplatzrückganges ist auch für das kommende Ausbildungsjahr nicht
erkennbar. Es kommt hinzu, dass die Zahl der Absolventen
allgemein bildender Schulen vorerst weiter steigt. Das führt
zu einer unbefriedigenden Situation mit ganz erheblichen
Belastungen:

•

Belastungen für die Jugendlichen selbst und für deren Eltern: Wenn der Einstieg in das Berufsleben nicht wunschgemäß verläuft, kann das von finanziellen bis hin zu psychischen Problemen begleitet sein.

•

Belastungen für die Betriebe, die mittelfristig Probleme bekommen werden, notwendige Fachkräfte zu finden, wobei
die demografische Entwicklung besonders zu beachten
ist.

•

Belastungen für die Gesellschaft durch Ungelernte und damit von der Arbeitslosigkeit besonders bedrohte Jugendliche, die sich weder ihre eigenen Lebensträume erfüllen
noch Beiträge zum Sozialsystem leisten können.

II.
All das muss bei Betrachtung der schulischen Seite der dualen Ausbildung in den Blick genommen werden. Hier führt
der Ausbildungsplatzmangel dazu, deutlich mehr vollzeitschulische Bildungsgänge einzurichten. So stieg der Anteil
der Jugendlichen, die an irgendeiner Art berufsvorbereitender
Maßnahmen teilnahmen, nach Untersuchungen des BIBB,
bundesweit im Zeitraum von 1992 bis 2003 von 35 % auf
56 %. Und selbst Absolventen vollqualifizierender beruflicher
Bildungsgänge deuten in Befragungen an, dass sie über die
Aufnahme einer dualen Ausbildung erneut in das Berufsbildungssystem streben.
Das heißt, dass nahezu zwei von drei Bewerbern um einen
Ausbildungsplatz Warteschleifen durchlaufen – mit negativen
Folgen sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft:

•

Für den Einzelnen, weil sich dadurch seine „Bildungsbiografie“ unnötig kompliziert gestaltet, vorhandenes Potential ineffektiv oder gar ungenutzt bleibt und Frusterlebnisse
die zwangsläufige Folge sind – mit den bekannten negativen Begleiterscheinungen der Demotivation und mangelnder Bereitschaft, sich für die Gesellschaft zu engagieren.

•

Und darüber hinaus für die Gesellschaft, weil die Bereitstellung zusätzlicher Angebote für unversorgte Jugendliche das Schultern erheblicher finanzieller Lasten bedeutet.
Die Verschiebung finanzieller Lasten auf die Allgemeinheit
wurde durch wissenschaftliche Untersuchungen zweifelsfrei bestätigt. Die Kosten, die Bund und Länder inzwischen
hier übernehmen, lassen sich nicht beliebig ausweiten.
Eine Zahl zur Verdeutlichung: allein im vergangenen
Schuljahr verursachten diese zusätzlichen Angebote für
unversorgte Jugendliche in NRW Kosten in Höhe von 80
Mio. Euro – Geld, das für andere Aufgaben in der Bildung
nicht mehr zur Verfügung steht. Auch insofern läuft von der
Seite der Wirtschaft und auch von den Sozialpartnern in
letzter Zeit der wieder häufig erhobene Vorwurf, die Länder betrieben eine bewusste Verschulung der beruflichen
Bildung, ins Leere.

III.
Wichtig ist es jetzt, aus den wechselseitigen Vorhaltungen
herauszukommen, wie es in Nordrhein-Westfalen im Ausbildungskonsens bereits passiert.
Es sind zwei Schwerpunkte anzusetzen, um den Jugendlichen Lebensperspektiven zu eröffnen sowie die notwendigen
und jetzt brachliegenden Potenziale für die Zukunft unserer
Gesellschaft zu erschließen. Dabei geht es zum einen um
den verantwortlichen Umgang mit der Lebenszeit junger
Menschen und zum anderen um die Sicherung und die Entwicklung der Qualität der Berufsausbildung.
Es ist klar, dass ein Durchschnittsalter von 19,1 Jahren beim
Eintritt in eine Berufsausbildung zu hoch ist. Es ist auch
klar, dass alle Bemühungen, das Eintrittsalter in den Beruf
herunterzuschrauben, schon sehr viel früher beginnen müssen, beispielsweise bei der früheren Einschulung oder beim
Abitur nach 12 Jahren. Dazu hat die nordrhein-westfälische
Landesregierung gerade in letzter Zeit entscheidende Weichen gestellt.
Ein Aspekt in diesem Zusammenhang ist die anstehende Novellierung des Berufsbildungsgesetzes. Um junge Menschen
früher in den Beruf zu bringen, fordern die Kultusressorts der
Länder – im Übrigen vollkommen unabhängig von der parteipolitischen Couleur ihrer Regierungen – die Anrechnungen
schulischer Bildungsgänge auf die duale Berufsausbildung
bzw. die Anerkennung der Gleichwertigkeit vollzeitschulischer
beruflicher Bildungsgänge. Die Länder wollen die Zulassung
von Absolventinnen und Absolventen vollzeitschulischer Bildungsgänge zu Kammerprüfungen ermöglichen, wobei allerdings die Anrechnung oder Zulassung nur dann erfolgt, wenn
nach eingehender Prüfung der Bildungsgänge eine Vergleichbarkeit mit dualen Ausbildungsgängen gewährleistet ist. Dies
sollte im Einklang und in Abstimmung mit der Wirtschaft und
den Sozialpartnern durchgesetzt werden.

Verantwortlicher Umgang mit der Lebenszeit junger Menschen
heißt darüber hinaus, etwas gegen die hohe Abbrecherquote
in der dualen Ausbildung zu tun. Heute brechen ca. 30 % der
Jugendlichen ihre Ausbildung ab. Die Gründe dafür sind sehr
unterschiedlich. Wie sich in einer Untersuchung des westdeutschen Handwerks herausstellte, ist ein wichtiger Grund
etwa, dass die Auszubildenden unzureichende Vorstellung
darüber hatten, was sie im Betrieb erwartet. Damit rücken
natürlich die allgemein bildenden Schulen in den Blick. Im
Rahmen des nordrhein-westfälischen Ausbildungskonsenses
wird dies aufgegriffen. Die Stiftung „Partner für Schule“ ermittelt den Stand der Patenschaften im Lande und fasst ihn auf
einer Website zusammen. So entsteht ein erster Überblick,
der zeigt, dass nur rund ein Drittel der weiterführenden Schulen bislang über feste Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen
verfügen. Diese Zahl ist gemeinsam mit der Wirtschaft Zug
um Zug zu erhöhen.
Auf der anderen Seite wird intensiv daran gearbeitet, dass Berufs- und Berufswahlorientierung zu einem herausgehobenen
Thema auch im allgemein bildenden Schulwesen werden. So
gibt es ein Pilotprojekt in drei großen Kammerbezirken, in dem
schon ab der Klasse 8 ganz gezielt Lerninhalte der Berufswahlorientierung in den Unterricht eingeführt werden. Damit
sollen schon in der Schule die Jugendlichen in den Klassen
8, 9 und 10 zu Berufswahlentscheidungen geführt werden, die
begründet und nachhaltig sind, die zur Ausbildungsreife und
nicht zum Ausbildungsabbruch führen.
Dieser Weg wird aber nur Erfolg haben, wenn eine Tendenz, die sich in den letzten Jahren leider herausgebildet
hat, entschieden entgegenarbeitet wird: Jugendliche mit
schwächeren Lernleistungen und vor allem Hauptschüler
unterliegen im Wettbewerb um begehrte Ausbildungsplätze
zunehmend. Das lässt sich an Zahlen sehr gut nachweisen:
So ist der Anteil der Hauptschülerinnen und -schüler, die eine
duale Ausbildung antreten, von 80 % im Jahre 1970 auf nur
30 % im Jahre 2000 zurückgegangen. Noch krasser ist die
Situation bei denjenigen, die keinen allgemein bildenden
Schulabschluss, also auch keinen Hauptschulabschluss
nachweisen können. Sie gelangen oft über Maßnahmen in
eine so genannte Förderkarriere, die einer Warteschleife in
der Arbeitslosigkeit gleichkommt. Jedenfalls wird die Integration in ein normales Berufsleben erschwert oder gar ganz
verbaut. Auch hierauf ist bei der zukünftigen Gestaltung der
beruflichen Bildung eine Antwort zu finden.
Das geschieht beispielsweise in der Schaffung von zweijährigen Ausbildungsberufen wie der Kfz-Servicemechaniker – ein
Erprobungsmodell in NRW – oder der zweijährige Fahrradmonteur bzw. der Maschinen- und Anlagenführer; Berufe, die
Leistungsschwächeren einen vollwertigen Berufsabschluss
bereits nach zwei Jahren ermöglichen, aber auch – und das ist
das Wichtige, eine Anrechnungsmöglichkeit für eine dreijährige Ausbildung enthalten. Diese Berufe sind übrigens keine
Nischenberufe; mit ihnen ist eine reale Beschäftigungsmöglichkeit verbunden. Die Durchstiegsmöglichkeit verhindert
darüber hinaus die Stigmatisierung der jungen Menschen.
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Die Zukunft der beruflichen Bildung
Andererseits müssen in der dualen Ausbildung gerade auch
mit Blick nach Europa und mit Blick auf die Fitness für den
globalen Wettbewerb höherwertige Berufsausbildungen im
dualen System ermöglicht werden. Aber auch im nationalen
Kontext sind in den letzten Jahren die Anforderungen sowohl
an Auszubildende als auch an Ausbilder ständig gestiegen.
Viele der qualitativ hochwertigen dualen Ausbildungen können nur noch von Besserqualifizierten erfolgreich durchlaufen
werden. Auch hier zeigen sich die Berufskollegs als effektive
und effiziente Partner.

Es muss darauf ankommen, die Bildungsangebote in der dualen Ausbildung, das heißt, die Lernorte Betrieb und Schule in
ein intensiveres und zum Teil neu justiertes Verhältnis zueinander zu bringen. Das im Herbst/Winter 2004 abschließend
beratene Berufsbildungsreformgesetz zeigt durchaus Ansätze zu dieser Weiterentwicklung, weil es

•

eine größere Transparenz und Durchlässigkeit zwischen
einzelnen Ausbildungsbereichen und Bildungsgängen zulässt,

Sie bieten rund 280 betriebs- und arbeitsmarktspezifische Zusatzqualifikationen an. Diese Qualifikationen reichen bis zum
gleichzeitigen Erwerb der Fachhochschulreife im Rahmen
der dualen Ausbildung. Gerade die Berufskollegs der RAG
sind ein Beispiel für diese Flexibilität und Leistungsfähigkeit.
Sie wurden nicht nur vor Jahren bereits mit dem ersten Preis
beim Landeswettbewerb „Qualität schulischer Arbeit“ ausgezeichnet, sondern auch vor kurzem mit dem „Arbeitgeberpreis
für Bildung“.

•

Differenzierung und Flexibilität fördert,

•

die Leistungen beider Partner in der dualen Ausbildung
angemessener berücksichtigt und

•

die Intensivierung der Zusammenarbeit auf allen Ebenen
der beruflichen Bildung einfordert.

Wenn die Berufsausbildung in Deutschland fit für den globalen Wettbewerb werden soll, dann muss sich in ihr auch
die Internationalisierung der Wirtschaft widerspiegeln. In
Nordrhein-Westfalen wurde dies berücksichtigt – z. B. durch
Bandbreitenregelungen in den Stundentafeln der Ausbildungsberufe für möglichst große Spielräume für den Fremdsprachenunterricht. Darüber hinaus wird die Zertifizierung
der erworbenen Fremdsprachenkenntnisse an den Berufskollegs auf der Grundlage des so genannten „europäischen
Referenzrahmens“ unterstützt. Und beim Fremdsprachenunterricht im Berufskolleg steht der Berufsbezug, steht die
Nutzbarkeit erworbener Kompetenzen in der betrieblichen
Realität im Mittelpunkt aller Aktivitäten.
Außerdem werden alle Aktionen, die unseren jungen Menschen in den Berufskollegs in den Nachbarländern berufliche
Einsatzmöglichkeiten bieten, begleitet. In der EUREGIO MaasRhein-Region wird bei Jugendlichen länderübergreifend
beispielsweise die Fremdsprachenkompetenz und die nicht
weniger wichtige interkulturelle Kompetenz gefördert. Die
länderübergreifende Vermittlung berufsbezogener Brückenqualifizierung ist derzeit für verschiedene Ausbildungsberufe
in Planung. Die Jugendlichen sollen sich damit problemloser
auch auf dem Arbeitsmarkt der Nachbarländer behaupten
können.
Zusammenfassung
Die duale Berufsausbildung in Deutschland ist bewährt und
gut und sie hat in der Vergangenheit viele Lorbeeren erworben, aber darauf darf man sich nicht ausruhen. Es kann
auch nicht darum gehen, an hergebrachten Strukturen und
Beschränkungen, etwa in der Anerkennungs- und Anrechnungsfrage festzuhalten.
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Gerade in den nächsten vier bis fünf Jahren wird die Nachfrage
nach Ausbildungsplätzen jedenfalls im Westen Deutschlands
noch weiter ansteigen. Deshalb erscheint es unumgänglich,
die begrenzten betrieblichen Ausbildungskapazitäten mindestens für diese Zeit um Formen der vollzeitschulischen
beruflichen Qualifizierung zu erweitern. Die Berufskollegs
sind hier zu Gesprächen bereit.
In diesem Zusammenhang scheinen die Kriterien weiterführend, die das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung für die Einrichtung vollzeitschulischer Bildungsgänge
und die Öffnung zur Kammerprüfung entwickelt hat. Zu diesen
Kriterien gehören der regionale Ansatz, die Bedarfsorientierung, die Ausbildungsreife der Bewerber, das Einvernehmen
mit der Wirtschaft, die praxisnahe Gestaltung, die zeitliche
Befristung und vor allem das Betriebspraktikum. Ob Letzteres
allerdings ein Drittel der Ausbildungszeit einnehmen muss,
darüber wird zu reden sein. Die Berufskollegs und auch das
diese tragende Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
des Landes Nordrhein-Westfalen, sind zu solchen Gesprächen bereit.

Welche Berufsausbildung brauchen wir?

Diskussionsbeiträge
Kein Ausbildungsthema hat in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit eine so große Aufmerksamkeit erzielt wie die von
der Bundesregierung angestrebte Ausbildungsplatzabgabe.
Durch die massive Auseinandersetzung um die Abgabe ist
die Weiterentwicklung des dualen Berufsbildungssystems
in den Hintergrund getreten. Die zukünftige Gestaltung des
Berufsbildungssystem hat jedoch maßgeblichen Einfluss auf
das Ausbildungsengagement der Wirtschaft. So stellt der
Strukturwandel von der Industrie- zur global ausgerichteten
Informations- und Dienstleistungsgesellschaft die Berufsbildung vor neue Herausforderungen. Experten aus Politik,
Wirtschaft und Gewerkschaften diskutieren, wie das duale
Berufsbildungssystem unternehmensbezogener, flexibler
und kostengünstiger gestaltet werden kann und wie Bürokratie und Ausbildungshemmnisse abgebaut werden können.

Joachim Hoepp
Geschäftsführer
Nanu-Nana Einkaufs- und Verwaltungs GmbH
1. Unternehmen bilden weniger aus, wenn nicht mehr Personalbedarf vorhanden ist und ihre Zukunftsaussichten
insgesamt unsicher sind. Zur Zeit bildet etwa ein Viertel
aller Betriebe aus. Von den nicht ausbildenden Betrieben
ist etwa die Hälfte nicht ausbildungsberechtigt, weil sie
nicht die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Nach
vorliegenden Zahlen aus dem Jahr 2002 durften im Einzelhandel 40 % der Betriebe nicht ausbilden, d. h. etwa
140.00 Betriebe. Hier ist zu fragen, ob die gesetzlichen
Auflagen nicht zu hoch sind.
Mit dem Aussetzen der Ausbildereignungsverordnung
ist eine Hürde zzt. beseitigt. Bei der AEVO ist zu fragen,
ob zeitlicher Aufwand und Kosten im Vergleich zum konkreten Nutzen insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe
nicht zu hoch sind. Weitere Regelungen zur Ausbildungserlaubnis im Berufsbildungsgesetz weisen teilweise
Interpretationsspielräume auf, die von den Kammern
unterschiedlich ausgelegt werden.
Viele Betriebe haben nur eine Teilberechtigung zur Ausbildung im Verbund. Dadurch werden die in den letzten
Jahren ohnehin gestiegenen Ausbildungskosten für den
Betrieb zusätzlich erhöht. Außerdem sind Ausbildungsordnungen inzwischen so komplex und theoretisch, dass
viele Betriebe nur noch im Verbund ausbilden können.
Von Bildungspolitikern hört man häufig Forderungen nach
einer möglichst breiten Ausbildung. Dies gilt sicher für die
allgemein bildenden Schulen. In der Berufsausbildung
müssen nicht möglichst breites Wissen, sondern berufliche Kompetenzen und Voraussetzungen für lebenslanges Lernen im Mittelpunkt stehen. Der Auszubildende
muss in erster Linie lernen, seine berufliche Tätigkeit
erfolgreich auszuüben und einen Arbeitsplatz auszufüllen. Viele Ausbildungsordnungen sind inzwischen
überfrachtet. Die Berufsausbildung muss sich verstärkt
auf Kernkompetenzen ausrichten. So sollte in der Schule
wie im Beruf verstärkt Englisch vermittelt werden.

2. Der beschleunigte Strukturwandel in der Wirtschaft verlangt eine ständige und schnellere Anpassung der Ausbildungsinhalte. Die betriebliche Berufsausbildung darf
nicht auf die Länder verlagert werden, sondern muss in
der Zuständigkeit des Bundes bleiben. Zuständigkeiten
müssen insgesamt gestrafft und dürfen nicht zersplittert
werden.
3. Wenn Politiker sagen: „Die Verantwortung für die betriebliche Ausbildung liegt bei der Wirtschaft”, wird meist nicht
berücksichtigt, dass bei allen Ausbildungsordnungen die
Gewerkschaften beteiligt sind, dass die Gewerkschaften
jedes Jahr höhere Ausbildungsvergütungen gefordert haben. Es sind die Gewerkschaften, die sich für die überbetriebliche und die Verbundausbildung einsetzen, die die
Ausbildungskosten erhöhen. Es ist also nicht die Wirtschaft allein, die Verantwortung trägt.
4. Damit mehr Betriebe ausbilden, sind darüber hinaus
Wege zu finden, die Ausbildungskosten einzudämmen.
Auf jeden Fall sollten die Auszubildenden länger im
Betrieb sein und produktive Leistungen erbringen können. Der Berufsschulunterricht muss auf einen Tag konzentriert werden.

Jens Vojta
ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bundesvorstand, Bereich Berufsbildung
Berufliche Aus- und Weiterbildung ist ein wichtiger Bestandteil der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Entwicklung.
Ihr fällt im Rahmen unseres gesamten Bildungssystems,
wie auch des Beschäftigungssystems eine entscheidende
Aufgabe zu. Durch berufliche Bildung werden junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Lage versetzt, beruflichen Anforderungen genügen zu können, die während ihres
gesamten Arbeitslebens an sie gestellt werden. Berufliche
Erstausbildung muss die Grundlage sein für weitergehende
Bildungsmaßnahmen während der beruflichen Tätigkeit. Sie
muss aber auch Übergangsmöglichkeiten für weitere abschlussbezogene Bildungsgänge bieten.
Für die Weiterentwicklung des Arbeits- und Wirtschaftslebens
in Deutschland ist eine hohe Qualifikation der Berufsausbildung aus unserer Sicht unerlässlich. Es ist daher notwendig,
dass Qualifikationen durch berufliche Erstausbildung und
Weiterbildung nicht nur auf einseitig begrenzte, betriebsgebundene Tätigkeiten ausgerichtet sind. Berufsbildung muss
die fachliche Mobilität fördern und so erfolgen, dass eine berufliche Tätigkeit nicht nur ausschließlich im erlernten Beruf
möglich ist. Zu frühe und einseitige Spezialisierungen sind zugunsten der Vermittlung von Grundlagenwissen im Rahmen
einer breiten beruflichen Grundbildung nicht förderlich.
Das duale System der Berufsausbildung in Deutschland ist in
der jüngsten Vergangenheit zum Teil in die Kritik geraten. Das
mag sowohl quantitative als auch qualitative Gründe haben.
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Welche Berufsausbildung brauchen wir?

Wurde das duale System jahrelang als „Exportschlager“
in aller Welt von deutscher Seite empfohlen, muss heute
über grundlegende Reformen dieses Ausbildungssystems
nachgedacht werden. Veränderungen müssen in der Form
erfolgen, dass die Zukunftsorientierung in der beruflichen
Qualifizierung für die nächsten Jahrzehnte sichergestellt
werden kann.

terbildung. Lebenslanges Lernen darf in unserer Gesellschaft
nicht nur ein Schlagwort sein. Deshalb treten die Gewerkschaften seit Jahren dafür ein, dass es in allen Berufsbereichen auf die Erstausbildung aufbauende Aufstiegsfortbildungsgänge gibt, die staatlich anerkannt sein sollten. Damit
ist sichergestellt, dass eine Weiterverwertung, auch über den
Arbeitsplatz hinaus, möglich ist.

Gerade unter dem Aspekt der sich neu installierenden
Dienstleistungswirtschaft, von der insbesondere mittlere und
kleine Unternehmen betroffen sind, sind neue Formen von
Berufsausbildung unerlässlich. Dieses betrifft sowohl die
Verbindung von technischen und kaufmännischen Qualifikationen, als auch Inhalte wie Service und Kundenorientierung,
die grundsätzlich Bestandteil der beruflichen Erstausbildung
sein sollten. Dazu gehört aber auch die Entwicklung neuer Berufe, die insbesondere den Dienstleistungssektor, aber auch
die Informations- und Kommunikationsbranche betreffen.

Zielrichtung bei der Entwicklung neuer Berufsqualifikationen
muss es allerdings auch sein, dass nicht nur die nationale
Interessenlage im Vordergrund steht, sondern im Rahmen
einer europäischen Bildungspolitik für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer Qualifikationen entwickelt werden, die in
den einzelnen Mitgliedsländern der europäischen Union angewendet und ausgeübt werden können.

Hier ist in den letzten Jahren einiges geschehen. Neue Berufe
wurden unter anderem für den Bereich der informations- und
kommunikationstechnischen Unternehmen, wie auch für die
Servicebereiche der Verkehrs- und Luftfahrtunternehmen
und für den Medienbereich entwickelt. Die Sozialpartner sowie Bund und Länder haben dieses in gemeinsamer Weise
konzipiert.
Insbesondere betrifft eine Modernisierung und Veränderung
des dualen Systems ca. 1,6 Mio. junge Menschen unterschiedlicher Vorbildung. Betroffen davon sind ca. 400.000
ausbildende Betriebe unterschiedlicher Branchen und Betriebsgrößen und 700.000 Ausbilderinnen und Ausbilder, fast
1.900 berufsbildende Schulen und nicht zuletzt rund 50.000
Lehrerinnen und Lehrer in diesen Schulen.
Berufliche Bildung muss mehr sein, als ein Fitnesstraining für
Jobs. Das duale System der Berufsausbildung an der Schnittstelle von Bildungs- und Beschäftigungssystem verbindet
Arbeiten und Lernen, Praxis und Theorie, berufliche Qualifizierung und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen in
den klassischen Lernorten Betrieb und Berufsschule.
Ausbildung zielt auf eine berufliche Handlungskompetenz,
die es den Absolventen ermöglicht, kompetent und flexibel,
qualifizierte Tätigkeiten selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren, die Aufgabenwahrnehmung aktiv
mitzugestalten sowie sich weiter zu qualifizieren.
Qualifikation ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für
den Einzelnen, aber auch für die Wirtschaft. Die Ausrichtung
des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu einer Dienstleistungs-, Informations- und Wissensgesellschaft, in der heute
rd. 70 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Dienstleistungstätigkeiten beschäftigt sind, führt unter Bedingungen
der Globalisierung und Informatisierung zu verstärktem
Wettbewerb bei unterschiedlichen arbeitsorganisatorischen
Gestaltungsmöglichkeiten.
Dazu gehört aber auch die Bereitschaft und die Möglichkeit
für, auf berufliche Erstausbildung aufbauende, berufliche Wei28

Zur Funktion und Sicherung des europäischen Gemeinwesens ist ein qualitativ weit entwickeltes und breit gefächertes
Bildungssystem eine wichtige Voraussetzung. Die einzelnen
Systeme in den Mitgliedstaaten der europäischen Union sind
im Hinblick auf den Beitrag, den sie sowohl zur Sicherung
einer größeren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, als auch
zur Förderung der sozialen und kulturellen Entwicklung der
Staaten leisten können, von großer Bedeutung. Die Mitgliedsländer der europäischen Union müssen gemeinschaftliche
Aktionen im Bildungsbereich weiterentwickeln und ausbauen. Dabei müssen die Bildungstraditionen und Systeme der
einzelnen Staaten mit vollem Recht, und damit auch die europäische Vielfalt, auch auf dem Gebiet der Bildungspolitik,
gewahrt werden.
Der begonnene, so genannte Lissabon-Prozess muss mit
dazu beitragen, dass die Verwertbarkeit von nationalen Bildungsabschlüssen in allen europäischen Mitgliedsländern
möglich ist.
Eine moderne Berufsbildungspolitik kann heute in den einzelnen Mitgliedstaaten der europäischen Union nicht mehr
ausschließlich aus nationaler Sicht gesehen werden. Im Interesse der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
muss Qualifizierung so gestaltet werden, dass eine europäisch ausgerichtete Zielrichtung, sowohl in den Inhalten, als
auch im Bezug auf die Verwertbarkeit im europäischen Raum
gewährleistet ist.

Strategische Einbindung der Ausbildung in die Personalentwicklung
Monika Bergmann, SMS Demag AG
Theresa Fleidl, Flughafen München GmbH
Ina Wohlgemuth-Spitz, SMS Demag AG
Ergebnisüberblick
Ausbildung und Personalentwicklung haben oftmals gegenüber
Unternehmensleitung und auch Mitarbeitern Erklärungsnöte,
ihre Notwendigkeit und den durch sie erzeugten Nutzen darzustellen. Eine gute Möglichkeit, diese Erklärungsnöte zu beseitigen und die Wichtigkeit und Bedeutung der Ausbildung und
Personalentwicklung für ein Unternehmen darzustellen, ist die
Implementierung des ganzheitlichen Personalentwicklungskonzeptes, das allerdings konsequent gelebt werden muss.
Eine strategische Ausbildung und Personalentwicklung ist für
jedes Unternehmen erforderlich. Die Einführung neuer Technologien in Unternehmen erfordert neue Qualifikationen für
Auszubildende bzw. neue Ausbildungsberufe. Diese sind mit
entsprechendem Vorlauf zu planen. Beispiel: Die Einführung
eines „Bord-Computers für Kunden“ bei der Metro erfordert
für die Ausbildung von Verkäufern zusätzliche Qualifikationen
wie Systemfunktionen für die Kundenbetreuung.
Eine Erkenntnis aus dem Workshop war, dass ein verzahntes Personalentwicklungskonzept zwischen Ausbildung und
Personalentwicklung nur bei wenigen Unternehmen der
Workshopteilnehmer vorhanden war. Allerdings gab es in
den Unternehmen oft einzelne Instrumente.

Fazit
Ein Personalentwicklungskonzept ist ein wichtiges Instrument,
um die Ziele des Unternehmens zu erreichen und dauerhaft
die richtig qualifizierten Mitarbeiter zur Verfügung zu haben.
Die Einführung eines entsprechenden Konzeptes erfordert
ein frühzeitiges Einbinden aller im Prozess Involvierten und
viel Überzeugungsarbeit. Sobald das Konzept implementiert
ist, ist es für das Unternehmen von hervorragendem Nutzen
unter der Voraussetzung, dass dieses Konzept von allen Ebenen des Unternehmens (insbesondere den Führungskräften)
konsequent gelebt wird.

Präsentationen

Ausbildung als unverzichtbarer Baustein der Personalentwicklung liefert einen Beitrag zur Wertschöpfung des Unternehmens
und zur Sicherung seiner Zukunft. Idealerweise sind Ziele auch
ableitbar aus der „Unternehmensphilosophie“. Durch Bereitstellung von Ausbildungsplätzen kommt das Unternehmen
auch seiner volkswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen
Verantwortung nach.
Ausbildung und Personalentwicklung müssen qualitativ und
quantitativ zu jedem Zeitpunkt den Bedarf des Unternehmens
an Nachwuchs- und Fachkräften sicherstellen (aktuell und zukünftig, d. h. auch in Zeiten von Bewerbermangel). Weiterhin
sind Nachwuchs- und Fachkräfte in erforderlicher Anzahl bereitzustellen. Dabei ist eine „Produktionszeit“ von drei Jahren
für jeden Auszubildenden zu berücksichtigen, bzw. vier Jahre,
wenn man den vorgelagerten Einstellungsprozess mit einem
Jahr ansetzt. Entsprechend langfristig und strategisch muss
auch die Personalplanung erfolgen. Eine enge Verzahnung
der Ausbildung mit der Personalplanung und Personalentwicklung ist deshalb unerlässlich.
Die Auszubildenden sind auch in der erforderlichen Qualität
bereitzustellen:

•

Es müssen die richtigen Qualifikationen bereitgestellt werden,

•

ggf. sind bereits mit entsprechendem Vorlauf neue Jobprofile/Berufe zu entwickeln, die sich aufgrund steigender Anforderungen an Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung
ergeben, oder

•

aus neuen Technologien, die im Unternehmen eingesetzt
werden,

•

oder aus geänderten Erwartungen von Kunden.

Ggf. ergibt sich dieser neue Bedarf aus neuen Geschäftsfeldern des Unternehmens. Auch die geforderte (hohe) Qualität
der Auszubildenden muss sichergestellt sein. Hierzu sind
erforderlich

•

ein zuverlässiges Bewerberauswahlverfahren – im Sinne des
Unternehmens, den richtigen Auszubildenden einzustellen

Präsentation 1

•

Genereller Ansatz ist die Notwendigkeit der strategischen
Einbindung der Ausbildung in die Personalentwicklung und
das Aufzeigen konkreter Instrumente.

strukturierte Qualitätssicherungssysteme während der
Ausbildung (z. B. aussagefähige, betriebliche Azubi-Beurteilungssysteme)

•

eine strukturierte, dauerhafte Kommunikation zwischen
Ausbildungsabteilung und Ausbildern vor Ort

•

ein laufendes Monitoring der Ausbildungsleistung (Meilensteingespräche mit Auszubildenden über ihre Ausbildungsleistung) zu festgelegten Terminen

•

Meilensteingespräche auch mit Ausbildern vor Ort

Theresa Fleidl

Das Thema wurde zunächst im Kontext zum Leitthema der
Tagung „Zukunft der Berufsausbildung sichern“ betrachtet,
d. h. wie kann die strategische Einbindung der Ausbildung in
die Personalentwicklung zur Zukunftssicherung der Berufsbildung beitragen? Es wurde festgestellt, dass Ausbildung und
Personalentwicklung die gleichen Ziele verfolgen und die
Einbindung der Ausbildung und Personalentwicklung in die
(strategischen) Unternehmensziele Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit in der Ausbildung sichert und deren Bedeutung
dokumentiert. Damit können sich Ausbildung und Personalentwicklung einer oftmals dauerhaften Diskussion über Notwendigkeit und Daseinsberechtigung proaktiv entledigen.

Aus Sicht des Unternehmens FMG muss die Ausbildung und
Personalplanung auch einen Beitrag zur Wertschöpfung des
Unternehmens und zur Sicherung der Zukunft leisten, d. h.
auch aus unternehmerischer Sicht: Ausbildung und Personalentwicklung sollen Erfolgsfaktoren (nicht Kostenfaktoren)
sein.
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Die Ausbildung muss ein unverzichtbarer integraler Bestandteil der Personalentwicklung sein. Hierzu sind vor allem
Instrumente und Methoden zu entwickeln, die eine hohe
Produktivität der Auszubildenden (unter Einhaltung des Ausbildungsplanes bzw. der Ausbildungsordnung) sicherstellen.
Dazu gehört z. B. die Übernahme von Aufgaben und Projekten
durch Auszubildende bereits während der Ausbildung bzw.
auch im Rahmen des Ausbildungsplans mögliche vorzeitige
Übernahme zur Engpassüberbrückung im Unternehmen.
Integration der Ausbildungsplanung in die
längerfristige Personalplanung/-entwicklung
Quantitative Bedarfsplanung/-erhebung
Die Fachbereiche müssen in enger Verzahnung mit dem Ausbildungsmanagement und der Personalplanung/-entwicklung
die quantitative und auch qualitative Bedarfsplanung und -erhebung durchführen. Dabei ist von Anfang an der Zeithorizont
von drei Jahren Ausbildungszeit plus einem Jahr Vorlauf für
das Bewerbungsverfahren, d. h. vier Jahre, strategisch zu
berücksichtigen.

Verzahnung von Ausbildung mit Weiterbildung und
Personalentwicklung
Es muss eine enge Verzahnung von Ausbildung mit Weiterbildung und Personalentwicklung stattfinden. Ausbildung ist
die erste Stufe auf der lebenslangen Berufs-/Karrieretreppe,
insbesondere vor dem Hintergrund, dass nach „Abschluss“
der Ausbildung ein nahtloser Übergang im Sinne eines lebensbegleitenden Lernens gegeben sein muss.
Karrieremodelle
Es wurden verschiedene Karrieremodelle des Unternehmens
Flughafen München für Auszubildende dargestellt sowie betont, dass das Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten
bereits im Bewerbungsgespräch mit Auszubildenden die
Attraktivität des Unternehmens als Ausbildungsbetrieb wesentlich erhöht.

Bei der Bedarfserhebung sind vor allem folgende Faktoren
zu berücksichtigen:

•
•
•
•

Fluktuation
Ausscheiden von Mitarbeitern aufgrund des Rentenalters
Zusatzanforderungen
Auftragslage

Insgesamt ist im engen Zusammenspiel mit der Personalplanung sicherzustellen, dass die Information über frei werdende
Stellen frühzeitig dem Ausbildungs-/Personalentwicklungsber
eich bereitgestellt wird, der wiederum den Fachbereichen das
Portfolio der zur Verfügung stehenden Auszubildenden für
eine Übernahme bereitstellt und so der Besetzungsvorgang in
die Wege geleitet werden kann. Dieser Prozess ist frühzeitig
anzusetzen, da in kaum einem Unternehmen zu erwarten ist,
dass zum Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses (i. d. R.
mehrere Auszubildende) exakt die gewünschte Aufgabe /
passende Stelle zur Verfügung steht. Es muss sich also um
einen vorgezogenen, sukzessiven Prozess handeln.
Vorteile einer strategischen Einbindung der Ausbildung in die
Personalentwicklung/-planung

Monika Bergmann / Ina Wohlgemuth-Spitz
Präsentation 2
Die SMS Demag AG ist ein führendes Unternehmen im
Bereich der Hütten- und Walzwerkstechnik mit rd. 3.300 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland. Es werden dort
285 junge Menschen im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich ausgebildet. Das Personalentwicklungskonzept der SMS Demag AG für Auszubildende baut auf dem
Personalentwicklungsprozess (PEP) im Unternehmen auf. Im
Mittelpunkt steht hier die Leistungseinschätzung der Mitarbeiter durch die Vorgesetzten und das gemeinsame Gespräch
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Der Austausch über
Leistungen und Anforderungen ist ein lebendiger Prozess, in
den die Mitarbeiter aktiv eingebunden werden.

•

Die Produktivität der Auszubildenden kann besser genutzt
werden

•

Ein Zugriff auf qualifizierte Fachkräfte kann sichergestellt
werden

•
•
•
•

Weniger Kosten für Integration von Fachkräften

Personalentwicklungsprozess PEP

Weniger Fehlbesetzungen

Einschätzung, Auswahl und Entwicklung bilden die Basis für
PEP. Wirksam miteinander verzahnt wird analysiert, wer was
kann, wo seine Fähigkeiten ausgebaut und welche Positionen künftig mit wem besetzt werden können. Regelmäßige
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Kostenvorteile durch höhere Mitarbeiterbindung
Imagevorteil für den Ausbildungsbetrieb

Leistungsbeurteilungen des Vorgesetzten halten fest, welche
Fach-, Sozial-, Management- und unternehmerische Kompetenz in jedem einzelnen Mitarbeiter stecken. Darüber hinaus
gibt der Vorgesetzte eine Prognose für die weitere Entwicklung
des Mitarbeiters ab. Diese sog. Potenzialeinschätzung dient
der Identifikation und gezielten Förderung von Nachwuchs für
Managementpositionen aus den eigenen Reihen.

Wir bilden über Bedarf aus, damit wir in der Lage sind, aus
jedem Jahrgang die besten für uns zu behalten.“ Um dieses
Ziel zu erreichen, ist die qualifizierte Berufsausbildung mit
einer leistungsorientierten Personalentwicklung und -auswahl
von besonderer Bedeutung.
1. Ziele

•

wir wollen frühzeitig die besten bzw. geeignetsten Auszubildenden an unser Unternehmen binden

•

wir wollen die Auszubildenden durch ein transparentes
Personalentwicklungssystem und den damit verbundenen Leistungsanreizen motivieren

•

es soll eine leistungsorientierte Differenzierung bei der
Übernahme erfolgen

•

es soll eine Durchgängigkeit mit dem bestehenden Personalentwicklungsprozess PEP erreicht werden

2. Das SMS Demag Kompetenzmodell
Ein wesentlicher Punkt unseres Personalentwicklungskonzeptes PEP ist die Leistungseinschätzung der Mitarbeiter
durch die Vorgesetzten. Die Leistungseinschätzung ist auch
die Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes in der
Ausbildung.
Wenn alle Disziplinarvorgesetzten eines Bereiches ihre Mitarbeiter eingeschätzt haben, geht es gemeinsam weiter. In
der Managementkonferenz, an der die Bereichsleiter mit ihren
Fachbereichsleitern sowie der Personalbereich teilnehmen,
werden die Einzeleinschätzungen vorgestellt. Im Sinne des
Mehraugenprinzips können die Ergebnisse abgeglichen und
diskutiert werden. In diesem Kreis sprechen die Führungskräfte sowohl rückblickend als auch in der Vorschau über
die Personalsituation ihres Bereiches und die notwendige
Nachfolgeplanung.
Im Anschluss an die Managementkonferenz setzt sich der
Disziplinarvorgesetzte mit jedem seiner Mitarbeiter zum Mitarbeitergespräch zusammen. Hier erläutert er die Leistungsbeurteilung für das vergangene Jahr. Außerdem haben die
beiden Gesprächspartner hier die Möglichkeit, Vorstellungen,
Wünsche oder Probleme zu klären. Gemeinsam legen sie
fest, welche Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung
für den Mitarbeiter im kommenden Jahr umgesetzt werden
sollen. Damit bietet PEP Vorteile auf zwei Ebenen: Als einheitliches System dokumentiert und steuert es die individuelle
Leistungsentwicklung und -förderung und schafft so Transparenz für die Besetzung von Managementpositionen aus den
Reihen der eigenen Mitarbeiter.
Personalentwicklung in der Ausbildung
Die Ausbildung hat bei der SMS Demag AG einen hohen
Stellenwert. Dies bestätigte Herr Dr. Heinrich Weiss, Vorsitzender der Geschäftsführung der SMS GmbH, in einem
Gespräch mit dem VDMA im März 2004: „Wir können unsere
Weltmarktstellung nur halten, wenn wir sehr hohe Qualität
liefern, und dazu brauchen wir hervorragende Facharbeiter.

3. Der Personalentwicklungsprozess in der Ausbildung
Das Personalentwicklungskonzept für Auszubildende besteht
aus drei Phasen:

•
•
•

Feedback/qualitative Leistungseinschätzung
Personalplanung/qualitative Steuerung
Entwicklungsmöglichkeiten/frühzeitige Bindung von Leistungsträgern

Der Betriebsrat wird im Rahmen seiner Mitbestimmung in die
verschiedenen Phasen der Personalentwicklung für Auszubildende einbezogen.
3.1 Feedback / qualitative Leistungseinschätzung
Im März des ersten Ausbildungsjahres finden Einzelgespräche mit den Auszubildenden statt. Es wird über den Ausbildungsverlauf, die Erwartungen an die Ausbildung von beiden
Seiten und die Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen
gesprochen. Die Gespräche werden von den hauptamtlichen
Ausbildern geführt. Gleichzeitig findet eine Kartenabfrage
statt. Die Auszubildenden sollen ein Feedback über die Einsatzbereiche geben („Was läuft gut? / Was könnte verbessert
werden?“). Darüber hinaus sollen die Auszubildenden eine
Positivrangreihe bilden, in der sie die drei Einsatzbereiche
nennen, in denen sie nach der Ausbildung gerne arbeiten
würden. Die o. g. Schritte wiederholen sich im 2. und 3. Ausbildungsjahr.
Im Januar des 2. Ausbildungsjahres findet eine Ausbildungskonferenz statt. Diese Konferenz ist an die Managementkonferenz des Personalentwicklungsprozesses PEP angelehnt
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Auszubildenden besetzt werden kann. Bezogen auf die zu
besetzende Stelle muss ein Fördermaßnahmenplan erstellt
werden, um den Auszubildenden auf sein neues Aufgabengebiet vorzubereiten.
3.3 Entwicklungsmöglichkeiten / frühzeitige Bindung
von Leistungsträgern

und beinhaltet ebenfalls das Mehraugenprinzip. Die hauptamtlichen Ausbilder erstellen ein Portfolio, in welches die Auszubildenden leistungsmäßig eingeordnet werden. Das Portfolio
orientiert sich an dem bestehenden Beurteilungssystem.
Die Ausbildungskonferenz wird vom Leiter des entsprechenden Ausbildungsbereiches geführt. Teilnehmer sind die hauptund nebenamtlichen Ausbilder. In diesem Kreis werden die
Leistungseinschätzungen besprochen und ggf. Korrekturen
vorgenommen. Als Nebeneffekt könnte sich ergeben, dass
den nebenamtlichen Ausbildern bewusst wird, wenn sie
Auszubildende zu gut oder zu schlecht beurteilt haben. Dies
würde sich positiv auf das künftige Beurteilungsverhalten
auswirken.

Eine möglichst frühe Rückmeldung an die Auszubildenden,
welche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten sie
im Unternehmen haben, ist ein ganz wichtiger Punkt des
Konzeptes. Ein dreiviertel Jahr vor Ausbildungsende wird
den besonders guten Auszubildenden signalisiert, dass sich
der Personalbereich für einen unbefristeten Arbeitsvertrag
einsetzen wird. Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt erhält der Personalbereich von der Berufsbildung eine Übernahmeempfehlung und Leistungseinschätzung der Auszubildenden. Bei
leistungsstarken Auszubildenden, die nach der Ausbildung
studieren möchten, ist eine entsprechende Förderung durch
das Unternehmen zu prüfen.
Ein halbes Jahr vor Ausbildungsende werden individuelle
Übernahmegespräche mit den Auszubildenden geführt. Zu
diesem Zeitpunkt erhalten alle Auszubildenden eine Rückmeldung, welche Möglichkeiten es für sie im Unternehmen
gibt. Die besonders guten Auszubildenden erhalten direkt
einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Mit dem größten Teil der
Auszubildenden wird erst einmal ein befristeter Arbeitsvertrag
abgeschlossen.

Im Februar findet regelmäßig ein Informationsaustausch
mit den Mitarbeitern des Personalmarketings statt. Als Gesprächsgrundlage dienen die Ergebnisse aus der Ausbildungskonferenz.
3.2 Personalplanung / qualitative Steuerung
Innerhalb des Personalbereichs findet in regelmäßigen Abständen ein Personalentwicklungsforum statt. Hier wird u. a.
über die Nachfolgeplanung in den einzelnen Fachbereichen
gesprochen. Die dem Personalmarketing vorliegenden Informationen über die Auszubildenden fließen mit ein.
Von Juli bis August jeden Jahres finden die Managementkonferenzen statt. Hier besprechen die Bereichsleiter mit ihren
Fachbereichsleitern und dem Personalbereich auch das Thema Nachfolgeplanung. Der Personalbereich wird an dieser
Stelle ebenfalls Informationen über Auszubildende einfließen
lassen, sofern diese für eine der Stellen in Frage kommen.
Darüber hinaus muss eine Rückkoppelung zwischen den
Fachbereichen, dem Personalwesen und der Berufsbildung
erfolgen, wenn aktuell eine Stelle in den Fachbereichen
zu besetzen ist und diese Stelle mit einem (ehemaligen)
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Ein halbes Jahr nach Ausbildungsende führt der Personalbereich Gespräche mit den Übernahmebereichen. Hier soll
ermittelt werden, ob der ehemalige Auszubildende auch über
das tarifvertragliche Jahr hinaus im Bereich eingesetzt werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, benötigt der Personalbereich die Einschätzung vom Übernahmebereich, ob es sich
bei dem ehemaligen Auszubildenden um einen Leistungsträger handelt. Wenn dies der Fall ist, muss der Personalbereich
prüfen, welche weiteren Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen vorhanden sind. Anschließend erfolgt die Rückmeldung
an die ehemaligen Auszubildenden.

4. Fazit
Wir möchten durch eine frühzeitige Leistungseinschätzung
und -rückmeldung, einer noch engeren Zusammenarbeit mit
dem Personalbereich und den Fachbereichen sowie durch
erkennbare Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven
im Unternehmen für die Auszubildenden Leistungsanreize
schaffen. Dadurch möchten wir erreichen, dass neben den
guten auch die besonders leistungsstarken Auszubildenden
dem Unternehmen erhalten bleiben.

Workshopergebnisse

•

Das Personalentwicklungskonzept muss die Unternehmensziele berücksichtigen, die Personalstrategie und
Transparenz aufweisen.

•

Es muss einen kurz-, mittel- und langfristigen Break-EvenPoint geben.

•

Es darf keine Trennung zwischen Aus- und Weiterbildung
mehr geben.

Welche Schwierigkeiten könnten bei der Umsetzung
auftreten?

Das Thema wurde insbesondere vor dem Hintergrund von
zwei Fragestellungen diskutiert:

•

Beteiligte müssen rechtzeitig zu Betroffenen gemacht werden

Welche wesentlichen Elemente muss ein ganzheitliches
Personalentwicklungskonzept beinhalten?

•

die Instrumente müssen von den Betroffenen akzeptiert
werden

•

es muss eine konsequente Umsetzung erfolgen

•

eine frühzeitige Einbindung der Arbeitnehmervertretung
und JAV ist wichtig

•

es könnte eine Konkurrenzsituation zwischen den Mitarbeitern aus den Fachbereichen und den (hoch qualifizierten) Auszubildenden entstehen

•

es wird sich keine Zeit für ein gutes Feedback genommen

•

es muss die Akzeptanz im Führungskreis vorhanden sein

•

es wird im Unternehmen keine Notwendigkeit erkannt

•

zu geringe Human-Power

•

kein schlüssiges PE-Controlling

•

oft herrscht kurzfristiges anstatt strategisches Denken

•

Wesentliche Elemente sind
– Auswahlverfahren
– Beurteilungsverfahren
– der Förderungsaspekt
– die Perspektive für die Mitarbeiter

•

Rechtzeitiges und umfassendes Informationswesen muss
sichergestellt sein.

•

Alle Ebenen eines Unternehmens müssen einbezogen
werden bei der Entwicklung des Systems und bei der Umsetzung im Unternehmen.

•

Eine offene Feedbackkultur ist zwingend erforderlich.

•

Ein ganzheitliches Personalentwicklungskonzept muss
auch die Entwicklung der Persönlichkeit des Auszubildenden berücksichtigen.

•

Die Einbeziehung der Führungskräfte als Ausbildungspunkt für Personalentwicklung.

•

Das ganzheitliche System muss einen „Spielraum“ auch
für Improvisation zulassen.

•

•

subjektive Vorgehensweise bei Burteilungen und Besetzungen von Stellen

Eine Befürwortung von oben (Unterstützung durch die Geschäftsführung) muss gegeben sein.

•

realistische Bedarfsplanung

•

Es müssen klare Rahmenbedingungen vorgegeben werden.

•

Verzahnung von Ausbildung und Weiterbildung

•

•

Es muss Transparenz für alle im Unternehmen geben.

Änderungen von Unternehmenszielen und -organisation

•

Es muss ein objektives Beurteilungsverfahren vorhanden
sein.

•

Abschluss von kurzfristigen Verträgen à Kurzsichtigkeit
der Geschäftsführung

•

Die Indikatoren der Messbarkeit müssen transparent sein.

•

Unterschiedliche Konzepte zur Personalentwicklung

•

Es muss Kontinuität sichergestellt sein.

•

•

Wesentliches Element ist auch das Auswahlverfahren im
Zusammenhang mit Potenzialträgern.

4 Jahre Vorlauf à keine Verbindlichkeit seitens der Fachbereiche

•

Mangel an realistischer Selbsteinschätzung
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Durch gezieltes Bewerbermarketing den Nachwuchs sichern
Susanne Altvater, Lufthansa Technical Training GmbH
Ulrich Höschle, Festo AG & Co. KG
Andreas Oehme, Westdeutscher Handwerkskammertag

Ulrich Höschle

Ausbildungsmarketing bei Festo
Festo hat für die Besetzung von 107 eigenen Ausbildungsstellen für den Jahrgang 2004 (Ausbildungsquote 7,1 %) zwar
über 2.900 Bewerbungen erhalten, trotzdem benötigen wir
Ausbildungsmarketing, denn:

•

die Schuleinsteiger- und -abgängerzahlen in Deutschland
gehen dauerhaft zurück

•

die Alterspyramide im Unternehmen erfordert langfristige
Vorsorge

•

wir suchen passende Nachwuchskräfte und benötigen dafür viele Bewerber

•

die Berufsfelder Technik sind bei den Bewerbern teilweise
unattraktiv

Zielgruppen

•
•
•

Weltweiter Betrieb der Lerninsel ‚Festo Ware‘
regelmäßige Artikel in der Unternehmenszeitung
Flyer ‚Ausbildung bei Festo‘, Ausbildungskalender und Intranet-Auftritt

Aktivitäten im ‚gestreuten‘ Bewerbermarketing
Die notwendige Anzahl an Bewerbungen ist nachhaltig zu
sichern, um eine effektive Auswahl der zu uns passenden
Auszubildenden und Studenten der Berufsakademie zu ermöglichen.

•
•
•
•
•
•

Nacht der Bewerber im Ausbildungszentrum
Azubi SMS Hotline für Bewerber (per Handy abends und
am Wochenende erreichbar)
Ablauf unseres Auswahlverfahrens (Umgang mit Bewerbern, insbesondere mit Absagen)
Internetinfo incl. Angebot für e-Mail Kontakt zu ehemaligen
Azubis im Hause
Bewerberinfomappe und Ausbildungs-Flyer
Präsenz auf Ausbildungsmessen und Berufsbörsen (z. B.
AOK)
Annoncen in Bewerberbroschüren und bei Sonderveröffentlichungen in Tageszeitungen

•

künftige Schulabgänger als potenzielle Bewerber und deren Eltern

•

Lehrer von allgemein bildenden Schulen und Partnerschulen

•
•

Führungskräfte bei Festo (Kunden der Ausbildung)

Aktivitäten im ‚gezielten‘ Bewerbermarketing

Entscheider in der Politik

Ziel ist es, frühzeitig passende Bewerber zu binden und die
Auswahlrisiken zu senken. Hier wird hoher Aufwand mit mittelfristig messbarem Nutzen betrieben.

Aktivitäten nach Außen
Ziel ist es, Einfluss auf die Politik und Öffentlichkeit zu nehmen, um die Rahmenbedingungen für die Ausbildung (von
Festo) am Wirtschaftsstandort zu verbessern.

•
•
•
•
•
•

Einbringung in die Lehrerqualifizierung (Vorträge, Diskussionsrunden, Besichtigungen)
Persönliche Kontakte zu gewählten Abgeordneten und
Amtsträgern
Mitarbeit in lokalen, regionalen und deutschlandweiten Arbeitskreisen
Beteiligung und Mitarbeit an der Kinder- und Jugendstiftung Esslingen des CVJM
Annoncen in Bewerberbroschüren und bei Sonderveröffentlichungen in Tageszeitungen
Flyer ‚Ausbildung bei Festo‘ und Internetauftritt

Aktivitäten nach Innen
Der Bedarf an Nachwuchskräften ist zu erkennen, zu analysieren und in konkrete Planungen für die Zahlen und Berufe/
Studiengänge umzusetzen und die Ausbildung unternehmensweit in den Köpfen ‚präsent‘ zu halten.

•

jährliche Ausbildungsbedarfsplanung gemeinsam mit Management und Personalfunktion

•

Betreuung der Ausbildungsbeauftragten vor Ort durch
Ausbilder

•

Unterstützung von Aktivitäten durch Auszubildende (Messestand, Tag der offenen Tür, Infoveranstaltungen ...)
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•

•
•
•
•

Technikunterricht der Schule für ganze Klassen in der Ausbildungswerkstatt (Betreuung durch Azubis und Techniklehrer)
Intensivkontakte zu ausgewählten Partnerschulen etwa
über Kurs 21 (Präsentationen, Bewerbertraining, Lehrerpraktika, Artikel in Schülerzeitungen, Klassenpraktika)
Schnupperpraktika (BORS, BOGY ...) im kaufmännischen
Bereich und in technischen Ausbildungswerkstätten
Beteiligung am Girls’ Day

Andreas Oehme

Ausbildungsmarketing im Handwerk
Eine zentrale Frage für kleine und mittelständische Unternehmen ist, wie sie an geeignete Schulabgänger kommen. Bei
den von den Handwerkskammern vertretenen Betrieben handelt es sich oft um Betriebe ohne eigene Personalabteilung.
Diese betreiben Ausbildung nicht „professionell“, sondern bilden im Alltagsgeschäft der Kundenakquirierung und Auftragsabwicklung bzw. Dienstleistungserbringung aus. Das Handwerk bildet mit Abstand die meisten gewerblich-technischen
Berufe aus und für diese Berufe ist es besonders schwierig,
leistungsstarke und motivierte Jugendliche zu finden.
Das Image von Beruf oder Betrieb spielt bei der Berufswahl
der Schüler eine immer stärkere Rolle. In der Berufswahlorientierung sind erhebliche Defizite zu verzeichnen, da
der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler nach

Verlassen der allgemein bildenden Schule nicht weiß, wo
ihre Stärken, Interessen und Begabungen in Bezug auf den
zukünftigen Beruf liegen. Viele der gewerblich-technischen
Berufe sind unbekannt oder mit Vorurteilen behaftet. Die
KMU „verschwinden“ in der Masse der Betriebe und haben
vor allem keine überregional bekannte imagebildende Marke.
Zudem sind die Karrierechancen, aber auch das Lehrstellenangebot bei der Zielgruppe kaum bekannt.
Ausgangspunkt für alle Marketingaktivitäten der Handwerkskammern sind die Lebenswünsche und -ansprüche
der Jugendlichen. Hierzu hat das Handwerk eigene Untersuchungen mit Marktforschungsinstituten, z. B. Allensbach,
durchgeführt. Es lassen sich aber auch Ergebnisse aus anderen Studien, z. B. der Shellstudie, entnehmen. Wichtig ist nicht
nur die richtige Ansprache der Schüler, sondern auch durch
„imageverstärkende“ Multiplikatoren, wie Eltern, Lehrkräfte
und auch der Medien.
Beispielhaft sei aufgeführt, welche Maßnahmen der WHKT
und die Handwerksorganisationen für die Handwerksbetriebe
zur unmittelbaren Ansprache von Schüleren durchführen:

•

Herausgabe eines Jugendmagazins für alle Schulen (in
NRW) „Abenteuerwerkstatt“ für Schüler/innen ab 11 Jahre

•

CD-ROM mit der Präsentation aller Ausbildungsberufe, die
in Handwerksbetrieben ausgebildet werden sowie einem
mit den Berufen verknüpften digitalen Lehrstellenatlas

•
•
•
•

Printmedien zu Berufen und Karriere im Handwerk

•
•

Radiospots und Plakate (Großplakate für „Schaufenster”)

Praktikumsdatenbanken, auch speziell für Mädchen
Internetauftritte
Online – Lehrstellenbörsen über die Domain
www.lehrstellen.org
Aktionen mit Schülerzeitungen (Wettbewerbe und Anzeigen)

Die Auszubildenden selbst sind die besten Multiplikatoren für
die Berufswahl. Deshalb ist es wichtig, sie als eigene Ziel-

gruppe des Bewerbermarketings zu unterstützen. Besonders
wertvoll sind Coachingmaßnahmen durch arbeitgeberunabhängige und damit neutrale Personen, die Handwerkskammern z. B. durch Beratungsstunden in Berufskollegs anbietet.
Nicht nur die Zeit während der Ausbildung ist den Jugendlichen wichtig, sondern gerade auch das Berufsleben, welches
daran anschließt. Viel zu wenige Auszubildende kennen die
beruflichen Perspektiven in ihrem eigenen Beruf. Deshalb
kommt einer Karriereberatung eine immer größere Rolle zu.
Um Multiplikatoren anzusprechen, haben sich im Handwerk
verschiedene Instrumente als erfolgversprechend herausgestellt. Dazu zählen:

•
•
•

Elternabende in allgemein bildenden Schulen

•

„Qualifizierung” von Lehrkräften durch Veranstaltungen /
Praktika / Informationsmaterial

•

Unterrichtsmodule für allgemein bildende Schulen (z. B.
für die Fächer Mathematik / Physik)

•
•

Schulpartnerschaften

•

Kontakt zu Migrantenorganisationen

Kooperation mit Radiosendern
„Qualifizierung” von Berufsberatern der Agenturen für Arbeit

Zweisprachige Printmedien, um auch Eltern von Schülern
mit Migrationshintergrund zu erreichen

Damit das Bewerbermarketing richtig funktioniert, muss die
Ausbildung selbst gewissen Qualitätsansprüchen genügen
und aus Sicht der Auszubildenden positiv beurteilt werden.
Deshalb brauchen auch die betrieblichen Ausbilder, die
diese Aufgabe nicht hauptberuflich ausüben, umfangreiche
Unterstützung. Der WHKT entwickelt dazu u. a. im Rahmen
unterschiedlicher, z. B. mit Landes- und EU-Mitteln geförderte Projekte, Handreichungen und Arbeitsmaterial zu den
Themen:

•

Auszubildende auswählen: Zeugnissprache, Musterfragen für Vorstellungsgespräche

•
•
•
•

Motivation & Kommunikation in der Ausbildung
Konflikte lösen – Gesprächsregeln
Auszubildende binden
Ausbildungszeugnisse schreiben

Der einzelne Betrieb kann es nicht leisten, einen Ausbildungsgang für Jugendliche attraktiver zu gestalten und sich
von dem Angebot anderer Betriebe abzuheben. Deshalb
entwickeln die Handwerkskammern Zusatzqualifikationen,
die während der Ausbildung z. B. an der Berufsschule vermittelt werden können und auch mit einem Kammerzertifikat
abschließen. Dies können dann besonders engagierte Betriebe ihren Auszubildenden anbieten. Auch die Entwicklung
von ausbildungsintegrierten Studiengängen zählt zu den
Aufgaben, die Handwerksorganisationen übernehmen, um
spezielle Zielgruppen der Schülerpopulation überhaupt ansprechen zu können.
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Friederike Luft, Parfümerie Douglas GmbH
Wilfried Malcher, Hauptverband des Deutschen Einzelhandels
Horst Zöller, REWE-Zentral AG

Wilfried Malcher

3. Warenwirtschaftliche Inhalte und Anforderungen wurden
entsprechend der weitgehenden Durchsetzung von Warenwirtschaftssystemen in der Praxis deutlich verstärkt.

In den letzten 20 Jahren haben sich die Qualifikationsanforderungen im Einzelhandel deutlich gewandelt. Die Notwendigkeit von Kunden- und Dienstleistungsorientierung wurde
im intensiven Wettbewerb des Handels immer dringlicher,
zugleich stellt die sich weiter ausbreitende Teamarbeit neue
Schlüssel- und Sozialkompetenzen. Die Durchdringung des
Einzelhandels mit Informations- und Kommunikationstechnologie erfordert eine nachhaltige Verbesserung der IuK-Kompetenzen der Handelsunternehmen – in den verschiedenen
Arbeitsbereichen und Funktionsfeldern, in den Geschäftsprozessen entlang der Wertschöpfungskette in sehr unterschiedlicher Ausprägung.

4. Kunden-, Service- und Dienstleistungsorientierung sind
zentrale Ausbildungsinhalte in allen fachlichen Ausprägungen beider Berufe geworden. Eine weitere Schlüsselqualifikation wird hervorgehoben: Die Ausbildungsordnung enthält an mehreren Stellen Hinweise darauf, dass
die Auszubildenden sich selbstständig Warenkenntnisse
aneignen sollen.

Neuordnung der Einzelhandelsberufe

Der rasche Wechsel der Warensortimente und ihre teils völlig
neue Zusammenstellung erfordert neue Grundlagen für die
Aneignung von Warenkenntnissen: Transferqualifikationen
bekommen eine neue Bedeutung. Die Ausdifferenzierung
der Betriebstypen des Einzelhandels erzwingt eine neue
Antwort der zentralen Ausbildungsberufe des Einzelhandels,
in denen insgesamt mehr als 100.000 junge Menschen ausgebildet werden.

5. Die warenbezogene Ausbildung wurde grundlegend verändert. Die 1987 bei der Einführung des Berufs Kaufmann/
Kauffrau im Einzelhandel definierten Fachbereiche waren
zu starr; sie konnten trotz Öffnungsklausel die Ausbildung
in neuen Warengruppen, die Herausbildung neuer Sortimentsmischungen, die in vielen Betrieben häufig wechselnden Warensortimente nicht adäquat auffangen. Jetzt
legen die Ausbildungsbetriebe selbst fest, in welchen von
ihnen zu definierenden Warengruppen bzw. Warenbereichen sie in die Breite oder Tiefe gehende Warenkenntnisse vermitteln. Die Verordnung kennt als Mindestanforderung nur, dass Warenkenntnisse in mindestens einem
Warenbereich, der aus mindestens zwei Warengruppen
besteht, vermittelt werden sollen.

Die Neuordnung sollte nicht nur die Inhalte der beiden Berufe
an die aktuellen und absehbaren Qualifikationsanforderungen im Einzelhandel anpassen. Es sollten auch Ausbildungshemmnisse abgebaut werden, die in der Struktur und in
nicht mehr zeitgemäßen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen
lagen. Eine Voraussetzung dafür war, dass die jeweilige
Ausbildungsdauer in den Berufen erhalten geblieben ist: Im
Verkäuferberuf können somit weiterhin zweijährige und im
Kaufmannsberuf dreijährige Ausbildungsverträge geschlossen werden. Zur Erreichung der genannten Ziele wurden
folgende Veränderungen durchgesetzt:
1. Beide Berufe wurden nach dem Bausteinprinzip gestaltet, so dass die Betriebe Wahlmöglichkeiten hinsichtlich
der inhaltlichen Gestaltung der Ausbildung bekommen.
Beide Berufe sind damit deutlich differenzierter und flexibler nutzbar geworden. So wird den unterschiedlichen
Betriebstypen im Einzelhandel eine passgenauere Berufsausbildung ermöglicht. Wichtig ist, dass die vom Betrieb gewählten Bausteine bereits im Ausbildungsvertrag
festgehalten werden. In der Berufsschule wird hingegen
das Bausteinprinzip nicht übernommen, sondern auf der
Basis des Rahmenlehrplans der Kultusministerkonferenz
(KMK) ein gemeinsamer Unterricht für alle Auszubildende
nach dem Lernfeldkonzept durchgeführt; 14 Lernfelder
sind vorgesehen, die ersten 10 werden auch für die Verkäuferausbildung genutzt.
2. Die teilweise Buchhaltungslastigkeit des dreijährigen
Berufs wurde im betrieblichen wie im berufsschulischen
Teil aufgegeben zugunsten der Orientierung an internen
Steuerungsprozessen und der Bearbeitung von leistungsbezogenen Unternehmenskennziffern.
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Quelle: Malcher (HDE)

6. In beiden Ausbildungsberufen wurde ein gewisses Maß
an Prozessorientierung eingebaut. Besonders anschaulich wird dies in der Pflichtqualifikation des dritten Ausbildungsjahres im Beruf Kaufmann im Einzelhandel/
Kauffrau im Einzelhandel, die Einzelhandelsprozesse
heißt. Aber auch in den übrigen Lerninhalten stehen Denken und Handeln in Zusammenhängen, dem Kern von
Geschäftsprozessorientierung, stark im Vordergrund. Da
ein Geschäftsprozess als „zeitlich-sachlogische Abfolge
von Funktionen zur Bearbeitung betriebswirtschaftlicher
Problemstellungen” verstanden werden kann und soll,
wird deutlich, dass die teilweise verwendete Begrifflichkeit keine grundlegende, sondern nur eine teilweise Umstellung der Ausbildung erfordert.

Horst Zöller

Die Umsetzung der Neuordnung
der Einzelhandelsberufe bei der
REWE-Zentral AG
Die Rewe-Zentral AG hat in der Bundesrepublik zzt. ca. 6.700
Auszubildende in zwölf Ausbildungsberufen. Neben etwas
mehr als 500 Auszubildenden im Touristikbereich konzentrieren sich die restlichen hauptsächlich auf die beiden Berufe
Verkäufer/in und Kaufmann/-frau im Einzelhandel mit etwas
mehr als 5.000 Ausbildungsplätzen.
In diesem Ausbildungsjahr werden ca. 1.700 neue Ausbildungsplätze in den beiden Berufen besetzt.
Quelle: Malcher (HDE)

7. Und schließlich bleibt festzuhalten, dass die bisherigen
Unterschiede beider Berufe in den ersten zwei Ausbildungsjahren aufgehoben sind: Die ersten beiden Ausbildungsjahre des dreijährigen Berufs sind jetzt identisch
mit den Inhalten der Verkäuferausbildung, was nicht nur
den Berufsschulunterricht erleichtert, sondern auch die
Durchlässigkeit beider Berufe verbessert. Absolventen
der Verkäuferprüfung können über einen neuen Ausbildungsvertrag unter voller Anrechnung der ersten beiden
Jahre unmittelbar in das dritte Ausbildungsjahr einsteigen
und den Abschluss Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau
im Einzelhandel anstreben.
Die Beseitigung der Ausbildungshemmnisse ermöglicht es
vielen Handelsunternehmen, insbesondere spezialisierten
Betrieben, erstmals oder wieder mit der Ausbildung zu beginnen. Darüber hinaus wurde, durchaus als Neuerung, in
der Verordnung ein ergänzender, freiwillig vermittelbarer
Baustein ausgenommen, der allerdings nicht prüfungsrelevant ist: Grundlagen unternehmerischer Selbstständigkeit. Es
ist nicht nachvollziehbar, dass die Bundesregierung diese für
den Einzelhandel wichtige Qualifikation nicht als reguläre und
prüfungsrelevante Wahlqualifikationseinheit verordnet hat,
was noch von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Ländern
gefordert worden war.

Wir haben uns dazu entschlossen, alle Ausbildungen nur
nach den neuen Berufsbildern durchzuführen, da die neue
Ausbildungsordnung nach unserer Einschätzung wohl die
modernste kaufmännische Ausbildung in Deutschland ist.
Bei der Wahl der Wahlpflichtfächer werden wir uns in den
unterschiedlichen Vertriebslinien Discount, filialisierte Supermärkte bzw. Supermärkte im Partner- oder Selbständigenbereich, Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser an unseren
Schwerpunkten orientieren.
Die zweijährige Ausbildung wird im Discount das Wahlpflichtfach „Warenannahme/-lagerung“ und in den anderen
Bereichen „Ware und Verkauf“ beinhalten. Dies bedeutet,
dass wir hier ganz klar zwischen einem beratungsintensiven und kundenorientierten Bereich auf der einen Seite und
einem warenflussorientierten Bereich auf der anderen Seite
unterscheiden.
Ziel der zweijährigen Ausbildung ist eine qualifizierte Grundlage für die spätere Beschäftigung für alle diejenigen, die bei
Beginn der Ausbildung mehr praktisch begabt waren. Dabei
haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich dies in vielen
Fällen im Laufe der Ausbildung ändert. Auch Verkäufer/-innen
sind dann in der Lage, verantwortungsvollere Tätigkeiten zu
übernehmen und sich dafür entsprechend weiter ausbilden zu

Insgesamt eröffnen sich den Einzelhandelsunternehmen
durch diese grundlegende Modernisierung, die nach fehlender Zustimmung durch die Gewerkschaften erst durch eine
Entscheidung der Bundesregierung ermöglicht wurde, vielfältige neue Ausbildungschancen. Mit zwei in Niveau, Dauer
und fachlicher Ausprägung sehr differenzierten und passgerecht einsetzbaren Berufen ist der Einzelhandel gut gerüstet
für den schwieriger werdenden Wettbewerb um die richtigen
Nachwuchskräfte. Der berufliche Modernisierungsprozess im
Einzelhandel wird fortgeführt durch die Erneuerung der für
den Handel zentralen Aufstiegsfortbildungsgänge: Handelsfachwirt und Handelsassistent-Einzelhandel. So entsteht der
Kern einer durchgängigen und modernen Aus- und Weiterbildungsstruktur für die Karriere im Einzelhandel.
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lassen. Der zweijährige Beruf ist also keine Sackgasse oder
Schmalspurausbildung – wie von einigen fälschlicherweise
behauptet wurde.
Die dreijährige Ausbildung ist differenzierter angelegt und
trägt den Intentionen der neuen Ausbildungsordnung Rechnung, dass eine vertriebslinienorientierte, aber trotzdem sehr
qualifizierte Ausbildung möglich ist.
In den beratungsintensiven Supermärkten, Verbrauchermärkten und den entsprechenden Abteilungen der SB-Warenhäuser ist das Wahlpflichtfach „Beratung, Ware und Verkauf“
verbindlich geregelt. Hinzu kommen je nach Vertriebslinie
oder Abteilungsbereich zum Beispiel:
1. Beschaffungsorientierte Warenwirtschaft für den Bereich
der Supermärkte, um vor allen Dingen Kenntnisse zur
Warendisposition und Sortimentsgestaltung zu vermitteln
2. Warenwirtschaftliche Analyse im Fachmarkt und in einigen Bereichen des SB-Warenhauses, um das Arbeiten
mit Kennziffern zu vermitteln
3. Personal im Supermarktbereich, um grundlegende Inhalte zur späteren Mitarbeiterführung zu vermitteln, die nach
bestandener Ausbildung dann für die Weiterbildung als
Marktleiterassistent benötigt werden.

Friederike Luft
Die Umsetzung der Neuordnung der
Einzelhandelsberufe bei der Parfümerie
Douglas GmbH
Bei der Umsetzung der neugeordneten Einzelhandelsberufe
werden bei der Parfümerie Douglas GmbH folgende Zielsetzungen verfolgt:

•

Aufwertung des Images im Handel

•

Verbesserung der schulischen Ausbildung

•

Attraktiver, zukunftsorientierter Ausbildungsbetrieb

•

Nachwuchssicherung – demografische Entwicklungen

•

Ausbildung als Wertschöpfung

•

Perspektiven aufzeigen – Potenziale von Mitarbeitern nutzen

•

Kompetente Beratung durch gut ausgebildete motivierte
Mitarbeiter

•

Erfolgsfaktoren serviceorientierter Unternehmen: Freundlichkeit, Kompetenz und Einsatzbereitschaft

•

Wertschätzung der Mitarbeiter (Vertrauenskultur)

•

Praxisnahe Ausbildung

•

Sicherstellen von Ausbildungsinhalten (Transfer in die Praxis)

•

Zielgerichtete Auswahl von Auszubildenden

•

Betreuung von Praktikanten

•

Optimale Betreuung von Auszubildenden durch Paten und
Ausbilder

•

Schulung umfassender Warenkenntnisse als Grundlage
der Beratungsqualität

Interne und externe Schulungen mit folgenden Themen ergänzen die Ausbildung:
Die Bausteine „Kaufmännische Steuerung und Kontrolle“ sowie „Marketing“ runden im Fachmarkt und im SB-Warenhaus
die zu vermittelnden Kenntnisse ab.
Im Discountbereich werden neben „Personal“ die Bausteine
„Warenwirtschaftliche Analyse“ und „Beschaffungsorientierte
Warenwirtschaft“ angeboten.
Bei der Vermittlung von Warenkunde werden wir uns auf
bestimmte Warenbereiche konzentrieren (z. B. Obst und Gemüse), die dann auch prüfungsrelevant sind, und darüber
hinaus zusätzliche Kenntnisse vermitteln, die mit einem
REWE-Zertifikat abgeschlossen werden.
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•

Umfassende Produkt- und Fachkenntnisse

•

Beratung und Verkauf

•

Kommunikation und Körpersprache

•

Teamarbeit und persönliche Entwicklung

•

Kasse / Service an der Kasse

•

Werbung / Merchandising

•

Warenwirtschaft / Warenlager

•

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse

•

Prüfungsvorbereitung

Die industriellen Metallberufe in der Praxis
Hubert Abdinghoff, Deutsche Steinkohle AG
Rudolf Fink, Siemens AG
Hans-Josef Moor, SGL Carbon GmbH
Die neu geordneten industriellen Metallberufe ermöglichen
eine offene Ausbildung für den flexiblen Einsatz der zukünftigen Fachkräfte innerhalb der Unternehmen sowie deren berufliche Mobilität zwischen Berufen und Branchen der Metallindustrie. Die offenen Formulierungen und die Ordnung nach
Kern- und Fachqualifikationen bieten großen Handlungsspielraum und schaffen eine Grundlage zur Neuausrichtung der
Ausbildung bezüglich der Inhalte und der Form.

Planung und Umstellung
Wesentlich für eine erfolgreiche Umsetzung ist die frühzeitige Information und Abstimmung mit allen Beteiligten (Ausbildungsleitern / Fachleitern Metalltechnik, Ausbildungsbeauftragte, Betriebsräte der Ausbildungsstandorte, Lehrer an den
Berufskollegs). Hierzu gehört insbesondere:

•
•
•
•
•
•
•

Vorstellen der Verordnung der neuen industriellen Metallberufe
Verabreden der weiteren Vorgehensweise, z. B. Workshop
Interpretieren des Ausbildungsrahmenplans mit Erläuterung
Ausarbeiten der sachlichen und zeitlichen Gliederung eines betrieblichen Ausbildungsplans
Prüfen, welche Betriebsaufträge von den Auszubildenden
im Betrieb vollständig und zu Lernzwecken bearbeitet werden können
Auswählen von Ausbildungsprojekten und betrieblichen
Arbeitsaufträgen, die gemeinsam mit Berufsschulen / Berufskollegs durchgeführt werden können
Feedback-System für Auszubildende

Inhaltliche Gestaltung der Ausbildung
Grundsätzlich sollten die Schritte einer vollständigen Handlung (Informieren, Planen und Entscheiden, Durchführen sowie Kontrollieren und Bewerten) bei allen praktischen Aufgaben eingeübt werden. Die Lernenden müssen so herangeführt
werden, dass für sie das Arbeiten in einem handlungskompetenten Zusammenhang eine Selbstverständlichkeit darstellt.
Zusätzliche Bedeutung erlangen in diesem Kontext:

•
•
•
•

Kommunikation (MS Office, Internet und Intranet, Teamarbeit, Englische Fachbegriffe)
Präsentationstechnik (Meta-Plantechnik, PowerPoint)
Projektmanagement (Grundlagen und Elemente)
Qualitätssicherungssysteme

Dabei ist anzustreben, bereits im 1. Ausbildungsjahr, an das
Ausbildungsniveau angepasste reale betriebliche Aufträge
durchführen zu lassen. Die Verbindung zum Beruf wird den
Auszubildenden damit bewusst und die Motivation für die
Ausbildung steigt.

Beispiel Siemens
Der Ausbildungsablauf ist in Fachkomplexe unterteilt, die
immer mit einem komplexen Ausbildungsprojekt oder einem
realen Auftrag abschließen. Über Leistungstests und Arbeitsproben wird der Ausbildungsstand gemessen und den Lernenden rückgemeldet. Bereits im 1. Ausbildungsjahr werden
die Auszubildenden für mehrere Wochen in einem Einsatzfeld
eingesetzt.
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Beispiel Deutsche Steinkohle
Die Vermittlung von Kern- und Fachqualifikationen erfolgt
nach den vorher beschriebenen Grundsätzen vorwiegend
an Ausbildungsprojekten und realen Aufträgen. z. B. an den
Ausbildungsprojekten:

Zum Ende der Ausbildung soll der Auszubildende die betrieblichen Geschäftsprozesse in seinem künftigen Einsatzgebiet
(z. B. Instandhaltung) als Facharbeiter vertiefen und konkrete Arbeitsaufträge selbständig planen, durchführen und
kontrollieren. Diese Tätigkeiten sind wichtige Elemente der
Abschlussprüfung.

Bohrmaschinenständer

Beispiel SGL Carbon GmbH

Schwenkarm

Handhabungsgeräte

Ein wesentlicher erster Schritt war die Reduzierung der manuellen Werkstoffbearbeitung um 40 % und die Erhöhung
der Maschinenausbildung um 30 %. Gleichzeitig wurde die
Einbindung der betrieblichen Ausbildungsorte grundlegend
verändert. Nicht aus Prinzip, sondern in Abhängigkeit der
optimalen Gegebenheiten und Möglichkeiten. So wird zukünftig z. B. die Maschinenausbildung wieder vermehrt in der
Lehrwerkstatt stattfinden, da in der Produktion keine Maschinen zu Ausbildungszwecken bereitgestellt werden können.
Andererseits werden die Auszubildenden bereits im ersten
Ausbildungsjahr in den Hilfsbetrieben ausgebildet.
Bereits seit Jahren hat die Ausbildungsabteilung für den
Betrieb Vorrichtungen und Hilfsmittel hergestellt, somit wird
der Gedanke der vollständigen Handlung bereits gelebt.
Bisher wurde jedoch der jeweilige Auftrag vom Ausbilder
entgegengenommen und dann von diesem mit dem Auszubildenden besprochen und bearbeitet. Zukünftig werden die
Auszubildenden, je nach Kenntnisstand, die Aufträge eigenverantwortlich übernehmen und der Ausbilder übernimmt die
fachliche Unterstützung.

Schlussbemerkung

Nach Teil 1 der Abschlussprüfung werden die Auszubildenden in die „Produktionsintegrierten Lernorte“ über und unter
Tage verlegt. Wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche
betriebliche Ausbildung in den einzelnen Produktionsabteilungen war die Vorstellung der Neuordnungsstruktur und die
intensive Diskussion zu Aufwand und Nutzen für den Betrieb
mit den betrieblichen Führungskräften.
Im Betrieb werden den Auszubildenden die geforderten Kernund Fachqualifikationen an konkreten Arbeitsaufträgen vermittelt. Hierfür stehen bei der DSK entsprechend qualifizierte
Fachkräfte der Betriebe – sog. Ausbildungsbeauftragte – zur
Verfügung. Diese werden auf den Ausbildungsstandorten
gemeinsam von Vertretern der Ausbildungsabteilung, des
Betriebes und des Betriebsrates ausgewählt. Ein betrieblicher
Koordinator (Mitarbeiter der Ausbildungsabteilung) bearbeitet die Schnittstellen zwischen Betrieb und Ausbildung. Er ist
somit Bindeglied und Ansprechpartner für Organisation und
Durchführung des betrieblichen Ausbildungsanteils.
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Die Neuordnung sollte genutzt werden, den Grundgedanken
des dualen Berufsausbildungssystems mit neuem Leben zu
füllen. Bietet doch die Abstimmung der Zeitrahmen und Lernfelder genügend Potenzial zur direkten Zusammenarbeit. Die
offene Gestaltung der Ausbildungsordnung eröffnet den Betrieben Chancen, neue Ausbildungsformen zu erproben. Auch
die Form der gestreckten Prüfung, die Qualifikation zeitnah
abzuprüfen, wird in der Ausbildung zu berücksichtigen sein.
Gleichzeitig sind noch viele Fragen, insbesondere zu den
Prüfungen, unbeantwortet.

Maschinen- und Anlagenführer – Beruf für praktisch Begabte

Dietmar Niedziella, Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Ab August 2004 steht den Unternehmen ein neuer, schlanker
Ausbildungsberuf zur Verfügung: Der zweijährige Maschinenund Anlagenführer ergänzt die bisherige Berufspalette um
eine passgenaue Alternative. Als Angebot für eher praktisch
begabte junge Menschen füllt er eine Lücke im Berufsspektrum.

Kenntnisse über Werkstoffe, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien
und branchenspezifische Fertigungstechniken sowie über
die Prinzipien des Steuerns und Regelns. Dies sind grundlegende Voraussetzungen für jegliche Tätigkeit an Maschinen
und Anlagen, sei es die Einrichtung, Bedienung oder Überwachung.

Der Bedarf kommt direkt von den Betrieben. Sie fordern seit
Jahren maßgeschneiderte Qualifizierungsmöglichkeiten für
bestimmte Tätigkeitsbereiche. Denn, wo Betriebe früher Anlernkräfte einsetzten, werden heute gut ausgebildete Facharbeiter dringend benötigt. Der Maschinen- und Anlagenführer
ist der Spezialist für die Maschine. Die Flaschenabfüllung in
der Brauerei, die Umrüstung von Kunststoffspritzmaschinen,
die Überwachung des Falzaggregats in einer Druckerei, all
dies sind Tätigkeiten für die bislang kein Ausbildungsberuf
vorhanden war. Die Betriebe mussten den Fachkräftebedarf
anders befriedigen.

In einer einjährigen Grundbildung wird zunächst das Fundament für die spätere Spezialisierung in der jeweiligen Branche
gelegt. Im zweiten Ausbildungsjahr können die Betriebe dann
je nach Bedarf und Einsatzbereich zwischen den Schwerpunkten Metall-, Kunststoff-, Lebensmittel-, Textiltechnik, Textilveredlung, Druckweiter- und Papierverarbeitung wählen.

Immer dann, wenn eine Produktionsmaschine fachgerecht
bedient und gewartet werden muss, sei es im Rahmen einer
Umrüstung oder bei einer vorbeugenden Wartung und Inspektion, tritt der Maschinenführer in Aktion. Maschinen- und
Anlagenführer überwachen den Materialfluss, erkennen und
beseitigen Störungen. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu
können, muss die Fachkraft die Abläufe und Prozesse von
Produktionsanlagen kennen und verstehen. Dazu gehören

Wenn Betrieb und Auszubildende sich einig sind, kann die
Ausbildung in einem „verwandten“ länger dauernden Beruf
fortgeführt werden. Im Schwerpunkt Kunststofftechnik kann
z. B. nach Bestehen der Abschlussprüfung die Ausbildung
zum Verfahrensmechaniker Kunststoff- / Kautschuktechnik
fortgesetzt werden. Die absolvierten Ausbildungsinhalte und
-zeiten des Maschinen- und Anlagenführers können dabei
angerechnet werden.
Darüber hinaus stehen den jungen Fachkräften auch alle anderen Türen für einen beruflichen Aufstieg offen – unabhängig
davon, ob sie von der in der Ausbildungsordnung vorgesehenen Option einer Anschlussausbildung Gebrauch machen.

Ausbildungsstruktur
Maschinen- und Anlagenführer

1. Ausbildungsjahr
Grundbildung

2. Ausbildungsjahr
Fachbildung

Fachkraft
Fertigungsmechaniker f r Lebensmitteltechnik,
Industriemechaniker
Brauer und M lzer
usw.
usw.

Textilmechaniker

Textilveredler

Buchbinder
Verpackungsmittelmechaniker

Schwerpunkt

Schwerpunkt

Schwerpunkt

Schwerpunkt

Schwerpunkt

Metalltechnik /
Kunststofftechnik

Lebensmittel
technik

Textiltechnik

Textilveredlung

Druckweiterund Papierverarbeitung

Sowohl gleichlautende als auch unterschiedliche Ausbildungsinhalte

Gleichlautende Ausbildungsinhalte
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Berufliche Bildung flexibel gestalten
Helmut Flöttmann, Miele & Cie. KG
Karlheinz Müller, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
Günther Reif, Provadis Partner für Bildung und Beratung GmbH

Helmut Flöttmann
Die Attraktivität des dualen Berufsausbildungssystems wird
beeinflusst von der Flexibilität der gesetzlichen Regelungen,
Verordnungen und deren Anwendung. Flexibilität in der
Berufsbildung hat nichts mit Willkür oder Beliebigkeit in der
Ausbildung zu tun. Flexibilität eröffnet Chancen, aber auch Risiken, und setzt ein großes Verantwortungsbewusstsein beim
Umgang mit den möglichen Gestaltungsfreiräumen voraus.
In folgenden Bereichen der Berufsbildung sind flexiblere Regelungen und Umsetzungen für alle am Ausbildungsprozess
Beteiligten sinnvoll und förderlich:
Flexibilität der Verordnungsgestaltung

•

Mehr Rücksichtnahme auf betriebliche Besonderheiten
und Spezialgebiete möglich

•

Besseres Reagieren auf die Eingangsqualifikationen sowie die Stärken und Schwächen der Auszubildenden möglich

•

Technologische und betriebliche Veränderungen können
schneller berücksichtigt werden

Die neu geordneten Metall- und Elektroberufe, aber auch
weitere neu geordnete Berufe sind hierfür beispielhaft.
Flexibilität der Prüfungen

•

Betriebliche Schwerpunkte können berücksichtigt werden

•

Prüfungskosten können gesenkt werden

•

Prüfungsaufgabenstellungen können praxisnäher gestellt
werden

Flexibilität der Ausbildungsberufe

•

Eine Zersplitterung der Ausbildungsberufe und eine Einengung der Berufsfeldgrundbildung beschränkt die Einsetzbarkeit der ausgebildeten Facharbeiter

Flexibilität der Anrechnung von Eingangsqualifikationen
Flexibilität der Ausbildungszeit

•

Die Dauer der Berufsausbildung an den Anforderungen
der zu vermittelnden Qualifikationen in dem jeweiligen
Ausbildungsberuf ausrichten

•

Die Dauer der Ausbildung mehr als bisher abhängig machen von der Eingangsqualifikation, dem Lernfortschritt,
dem möglichen Lerntempo des Auszubildenden
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Das bewährte duale Berufsbildungssystem ist deutlicher auf
die Entwicklungen in Europa und den globalen Markt vorzubereiten. Unter Beibehaltung der Beruflichkeit sollte ideologiefrei
über eine Modularisierung der Berufsausbildung nachgedacht und Modelle erarbeitet werden. Mögliche Vorteile einer
Modularisierung wären:

•

Stärkere Berücksichtigung und bessere Förderung schwächerer Schüler/-innen

•

Bessere Förderung und Weiterentwicklung lernstärkerer
Auszubildender

•
•

Bessere Verzahnung der Aus- und Weiterbildung
Erlernen definierter Module bei Auslandsaufenthalten
während der Ausbildungszeit

•

Fortschreibung eines „flexiblen” Facharbeiterbriefes

Karlheinz Müller
Mit der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen
verändern sich nicht nur die Hochschulen. Auch das Beziehungsgefüge zwischen Hochschule und Arbeitswelt gestaltet
sich neu. Mit dem Bachelor kommt ein neuer, berufsqualifizierender und praxisorientierter Abschluss auf den Arbeitsmarkt,
der in Konkurrenz zu dualen Ausbildungsgängen und beruflichen Fortbildungsprofilen treten wird.
Die duale Berufsausbildung gerät dadurch doppelt unter
Zugzwang. Neben den generellen Rahmenbedingungen verändern sich auch die Schnittstellen und die Abgrenzungen
zum tertiären Sektor, der sich in Richtung dualer, praxis- und
berufsintegrierender Konzepte entwickelt und damit das bisherige Alleinstellungsmerkmal der betrieblichen Ausbildung
relativiert. Dabei ist die Stabilität und Akzeptanz des dualen
Ausbildungssystems auf Seiten der Schulabgänger und der
Unternehmen für die Integration der Jugendlichen ins Berufsleben von zentraler Bedeutung. Es wird für Unternehmen
– als wichtiger Qualifizierungsweg für den betrieblichen Fachkräftenachwuchs – aber nur attraktiv bleiben, wenn es auch
ein Einstiegsweg für leistungsstarke Jugendliche bleibt und
nicht in die Rolle eines Qualifizierungsweges für Schwächere
abgedrängt wird.
Ausbildung im Unternehmen orientiert sich am erwarteten
Fachkräftebedarf. Hier zeichnet sich im M+E-Bereich eine
zunehmende Nachfrage nach höher qualifizierten betrieblichen Fachkräften ab. Diese Beschäftigungsoptionen liegen
natürlich insbesondere im Bereich neuer Technologien, wie
sie sich zum Beispiel in den modernen Fertigungs-, Montage- und Serviceprozessen von Unternehmen des Maschinenund Anlagenbaus darstellen. Flexible Spezialisierung ist die
zwingende Reaktion dieser Unternehmen zur Sicherung ihrer

internationalen Wettbewerbsfähigkeit und zur Erschließung
neuer Märkte. Eine Strategie, die auf schnelle Umsetzung
von Innovationen in anspruchsvolle, marktgerechte Produkte
und damit verknüpft auf eine hochspezialisierte, flexible Produktion setzt.
Ein wichtiger Indikator dieser Entwicklung ist der Einsatz von
hochkomplexen Produktionsmitteln, die durch Technologieund Verfahrensintegration die Komplettbearbeitung von Bauteilen ermöglichen. Die Lasertechnik ist das herausragende
Beispiel für eine Vielzahl neuer innovationstreibender Produktionstechnologien: Laser steht beim Schneiden, Schweißen,
Bohren, Härten, Markieren und Strukturieren für Spitzenqualität der Ergebnisse, für große Flexibilität der Verfahren und für
enorme Vielfalt denkbarer Produkte aus unterschiedlichsten
Materialien. Die Laserbearbeitung kann wesentlich optimiert
werden, wenn sie im Fertigungsprozess nicht isoliert, sondern
als integraler Bestandteil betrachtet wird. Das schließt neben
Systemaspekten, wie Prozessüberwachung oder OnlineRegelungen, auch die lasergerechte Konstruktion, die Wahl
lasergerechter Werkstoffe und die Berücksichtigung vor- und
nachgeschalteter Prozessstufen ein.

Der zweite wichtige Indikator ist die digitale Vernetzung
von Produktionsunternehmen und allgemein der verstärkte
Einsatz von IT Technologien in der Produktion. Nachdem in
den vergangenen Jahren die rechnergestützte Produktentwicklung stark voran getrieben wurde, rückt nun – mit dem
Stichwort „Digitale Fabrik“ – die Produktionsorganisation in
den Mittelpunkt. Im Rahmen eines informationstechnischen
Gesamtkonzepts werden so die simultane Produkt- und
Produktionsentwicklung, die Optimierung des Produktionsanlaufs, die Qualitätssteigerung im Produktionsprozess und
der Rückfluss von Informationen in die Entwicklung möglich.

Dieser durchgängige IT-Einsatz entlang der gesamten
Wertschöpfungskette – ausgehend von Entwicklung und
Konstruktion über Fertigungsplanung, Fertigung und Qualitätssicherung bis hin zu Vertrieb und Service – war bisher
durch aufwändige Datenaufbereitung und Dokumentation
beeinträchtigt. Über international genormte Schnittstellen
und ein einheitliches Informationsmodell (STEP-Standard
for the Exchange of Product Model Data) können nun die
Produktdaten über den gesamten Produktlebenszyklus abgebildet werden.
Die Technologieentwicklung und -nutzung ist eine Prämisse,
die Qualifikation der Mitarbeiter die andere. Beide Faktoren
sind auf das Engste verknüpft und bedingen sich gegenseitig. Für die Berufsausbildung sind dabei die Auswirkungen
auf die Arbeitsplatzanforderungen, die Arbeitsstrukturen, die
Betriebsorganisation und Kommunikationsstrukturen und die
daraus resultierende Komplexität auf der Fachkräfteebene
von besonderer Bedeutung.
Die skizzierten Entwicklungslinien der Produktionstechnologie
und der Produktionsorganisation sind Anlass für die Konzeption eines neuen Berufsprofils „Produktionstechnologe/ in“, das
die Bereiche der Fertigung, Montage und Qualitätssicherung
umfasst. Neben den technologischen und organisatorischen
Aspekten stehen dabei auch die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Fachkräften in einem zukunftsorientierten
Gesamtprozess des lebensbegleitenden Lernens im Fokus
des Konzepts. Dazu gehören neben den bekannten Möglichkeiten der beruflichen Fort- und Weiterbildung die neuen
Entwicklungsoptionen in Form berufsbegleitender Bachelorund Masterstudiengänge. Dies erfordert in der Konzeption
nicht nur inhaltlich und methodisch-didaktisch, sondern auch
zeitlich veränderte Formen der Ausbildung.
Bisher wird das Thema „Verkürzung der Ausbildungszeit“ oder
„zweijährige Berufe“ primär unter dem Blickwinkel „Berufsbilder für Schwächere“ oder „Praxisorientierte Berufe“ diskutiert.
Die Häufigkeit in Anspruch genommener Verkürzungsmöglichkeiten beweist aber, dass dies ein zentraler Ansatz ist, der
wesentlich zur Flexibilität der Qualifikationsprofile beitragen
könnte.
In der bedarfsgerechten Entwicklung anspruchsvoller zweijähriger Ausbildungsberufe liegt deshalb ein besonderes
Potenzial der dualen Ausbildung. Diese Aufgabe stellt für alle
Beteiligten eine hohe Herausforderung dar. Hier muss durch
Modell- und Pilotprojekte die Erarbeitung neuer, prozessorientierter Berufsprofile gezielt gefördert und flankierend
begleitet werden.
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Günther Reif

Die handlungsorientierte Formulierung der Lernziele bedeutet

In den letzten Jahren wurden die Berufe der chemischen

apparativen Voraussetzungen durchführen soll. Der schuli-

Industrie neu geordnet. Dabei wurde hoher Wert auf die Ver-

sche Auftrag ist im Sinne einer Arbeitsteilung der Lernorte

knüpfung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz gelegt.

schwerpunktmäßig auf das Vermitteln kognitiver Inhalte

Diese Kompetenzen sind Voraussetzung für das prozess- und

ausgerichtet.

teamorientierte Arbeiten. Auf der einen Seite sind die Beruf-

nicht, dass Berufsschule Praxisphasen mit entsprechenden

lichkeit, d. h. die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse

Dies ermöglicht eine optimale Nutzung der Ressourcen

gemäß der Ausbildungsordnung, und auf der anderen Seite

Schule/Wirtschaft, die einerseits der Berufsschule mehr Ver-

die Betrieblichkeit, d. h. die konkreten Anforderungen im ein-

antwortung für die Ausbildung gibt und auf der anderen Seite

zelnen Betrieb, zu berücksichtigen.

durch die Kooperation bezüglich Lerninhalten und Lerntiefe,

Durch die Struktur der Ausbildungsordnung in Pflicht- und
Wahlqualifikationen wurde dem Rechnung getragen. Dabei

Lernort, Zeitpunkt der Vermittlung und Methodik eine hervorragende Ausbildung der jungen Leute ermöglicht.

sind Pflichtqualifikationen Inhalte zur Erreichung einer ganz-

Zusammenfassung

heitlichen Beruflichkeit, die für alle Auszubildenden verbind-

•

Die betrieblichen Belange konnten berücksichtigt werden.

•

Der handlungsorientierte Ansatz führt zu einer schnelleren

lich sind. Dazu gehören auch Fertigkeiten und Kenntnisse
der so genannten integrativen Qualifikationen. Wahlqualifi-

Erreichung der Beruflichkeit.

kationen sind Fertigkeiten und Kenntnisse, die Inhalte aus
der Pflichtqualifikation erweitern, vertiefen bzw. neue Themen

•

aufgreifen und für die betrieblichen Belange des einzelnen
Unternehmens von großer Wichtigkeit sind. Die Wahlqualifikationen sollen über das Fachliche hinaus insbesondere zu
selbstständigem Arbeiten und Transferdenken befähigen.
Die Wahlqualifikationseinheiten wählt das jeweilige Unternehmen am Ende des zweiten Ausbildungsjahres unter
Berücksichtigung der Neigungen und Fähigkeiten der Auszubildenden. Bei den Chemikanten-Auszubildenden sind dies
4 Wahlqualifikationseinheiten mit einem zeitlichen Rahmen
von insgesamt 40 Wochen. Die Pflichtqualifikationen werden in der Zwischenprüfung und in der Abschlussprüfung
im schriftlichen und praktischen Teil berücksichtigt. Die
Wahlqualifikationen werden in der Abschlussprüfung nur im
praktischen Teil geprüft.
Auch die Berufsschule hat sich verändert. Handlungen müssen von den Lernenden weitgehend selbstständig geplant,
durchgeführt, überprüft (soweit notwendig) korrigiert und
schließlich bewertet werden. Unterricht soll ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern. Deshalb
ist der schulische Rahmenlehrplan nicht mehr nach Fächern,
sondern in Lernfelder gegliedert. Lernfelder stellen durch
Zielformulierungen beschriebene Einheiten dar, die sich an
konkreten beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen orientieren.
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Durch den Einsatz neuer Methoden wird die Beruflichkeit
gefördert.

•

Die Prüfung der Wahlqualifikationen in der praktischen
Prüfung hat sich bewährt.

Diese Art, berufliche Bildung durch die enge Verzahnung
des Ausbildungsrahmenplans und dem Rahmenlehrplan der
Schule flexibel zu gestalten, stellt eine neue Chance für das
duale Bildungssystem dar und verpflichtet die Partner zur
Lernortkooperation.

Wege in die Ausbildung – Konzepte und neue Modelle
Dr. Peter Kloas, Zentralverband des Deutschen Handwerks
Fritz Krieg, BASF AG
Dr. Hella Lüth, Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Dietmar Niedziella, Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Die Ausgangslage

Wege in die Ausbildung

Viele Ausbildungsplatzbewerber sind nur bedingt ausbildungsfähig. Sie erfüllen nicht die Anforderungen der Betriebe
hinsichtlich ihrer Schulleistungen, ihrer Sozialkompetenzen
und ihres Alters. Schlechte Schulnoten, insbesondere in
den Kernfächern, und lange Zeiten der Abwesenheit vom
Unterricht verhindern eine Vermittlung in anspruchsvolle
Berufe. Weil die Hauptschule quantitativ an Bedeutung verliert, werden nun schwache Realschüler zu Problemfällen.
Sie finden oftmals keinen Betrieb, aber auch keinen Platz in
Ersatzmaßnahmen, da sie formal zu hoch qualifiziert sind. In
der Gruppe der Unvermittelten finden sich viele Jugendliche
aus den Abgangsklassen der Vorjahre. Zum Teil haben sie
schon ein Alter erreicht, das die Vermittlung in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis erschwert. Zum Teil haben sie
bereits mehrere Maßnahmen mehr oder weniger erfolglos
durchlaufen. Bewerber, die schon ein oder mehrere Ausbildungsverhältnisse abgebrochen haben, finden nur schwer
einen neuen Betrieb, wenn sie ihr Verhalten nicht plausibel
erklären können. Persönliche Defizite (Verhaltensstörungen,
„Drogenkarrieren“ etc.) sind bei der Vermittlung in Betriebe
ein zusätzliches Hemmnis.

Während der einjährigen Maßnahme erwerben die Teilnehmer die Befähigung zur Aufnahme einer regulären Ausbildung
durch

Bei den Jugendlichen handelt es sich um eine sehr heterogene Gruppe. Sie in Ausbildung oder auch in Beschäftigung zu
bringen, wird nicht mit einer für alle passgenauen Maßnahme gelingen. In der Praxis finden sich daher unterschiedliche
Herangehensweisen und Modelle, die sich in ihrer Zielgruppe,
ihrer Zielstellung und dem angestrebten Abschluss unterscheiden.
Grundlage für die Diskussionen in den Workshops waren das
Förderprogramm der BASF AG „Start in den Beruf“, das schon
einige Jahre erfolgreich praktiziert wird, und das Modell des
Deutschen Industrie- und Handelskammertags „Einstiegsqualifizierung mit IHK-Zertifikat“ sowie die Einstiegsqualifizierung
im Handwerk, die für künftige Nachvermittlungsaktionen als
zusätzliches Produkt neben den bereits eingeführten Maßnahmen angeboten werden sollen.

Förderprogramm „Start in den Beruf“
Das Förderprogramm „Start in den Beruf“ der BASF AG führt
Jugendliche ohne Berufsausbildungsfähigkeit nach dem allgemeinen Schulabschluss zur Ausbildungsreife. Es basiert
auf dem „Tarifvertrag zur Förderung der Integration von
Jugendlichen“ der Chemischen Industrie und wird vom Europäischen Sozialfonds und dem Unterstützungsverein der
Chemischen Industrie (UCI) gefördert. Das Förderprogramm
ist auf die Dauer von einem Jahr angelegt.
Zielgruppen
Das Programm ist gedacht für Jugendliche mit Hauptschulabschluss sowie ausländische Jugendliche und jugendliche
Aussiedler mit Sprachdefiziten. Die Beurteilung der individuellen Entwicklungsfähigkeiten des Teilnehmers sollte das
Erreichen der Ausbildungsreife erwarten lassen.

•
•
•

Sammlung von Erfahrungen in der konkreten Arbeitswelt,

•
•
•

Schließung schulischer Bildungslücken,

Weiterentwicklung ihres Sozialverhaltens,
Gewinnung beruflicher Orientierung durch Einblick in verschiedene Berufsfelder,
praktische Anwendung von Schulwissen und
Stärkung von Eigenverantwortung und Selbständigkeit
durch ihre Beschäftigung mit einfachen betrieblichen Tätigkeiten und Aufgaben.

Ganzheitliche Kompetenzentwicklung

•
•
•

Tätigkeiten im Betrieb mit intensiver Betreuung vor Ort

•

Sozialpädagogische Maßnahmen und -betreuung
o Integrationsaufenthalt im Schullandheim am Beginn der
Maßnahme
o Sozialpädagogisches Seminar
o Informations- und Gesprächsnachmittage
o Elterngespräche
o Zentraler BASF-Ansprechpartner/Betreuer pro Klasse

Berufsschulbesuch in geschlossenen BASF-Klassen
Interner BASF-Unterricht
o Betriebsbezogene Sozialkunde
o Arbeitssicherheit und Umweltschutz
o Deutsch
o Betriebsorientiertes Rechnen

Vermittlung in Ausbildung
Die Teilnehmer erhalten Hilfe zur Selbsthilfe bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz im Anschluss an die Fördermaßnahme. Diese Unterstützungsmaßnahmen sind z. B.
Training von Testsituationen und Bewerbergesprächen, Anregungen zur Bewerbungsgestaltung und Auswertung von
Ausbildungsangeboten. Der BASF-Betreuer engagiert sich
sehr stark bei der Suche nach und bei der Vermittlung in
Ausbildung.
Nachwuchs in Berufen mit unzulänglicher
Bewerbersituation
Betriebe, die Ausbildung in Berufen mit unzureichender Bewerbersituation anbieten (z. B. Landwirtschaft), können über
eine solche Fördermaßnahme potenzielle Auszubildende
gewinnen und diese nach Erwerb der Ausbildungsreife in ein
reguläres Ausbildungsverhältnis übernehmen. Der Schritt in
die Fördermaßnahme und die einjährige intensive betriebliche Betreuung entfalten eine hohe Bindungswirkung und
minimieren das Auswahlrisiko für den Ausbildungsplatz.
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Offen für alle Berufsfelder
Das Förderprogramm ist nicht berufsspezifisch angelegt,
sondern soll generell zur Ausbildungsreife führen. Während
der Maßnahme können bei Bedarf berufsorientierende Veranstaltungen durchgeführt werden, damit die Sicherheit bei
der Berufswahl erhöht und Ausbildungsabbruch durch falsche
Berufswahl verhindert wird.
Rahmendaten
Berufsschulbesuch

Teilzeit, 1 Tag/Woche
in geschlossenen
BASF-Klassen
Interner Unterricht
1⁄2 Tag/Woche
Sozialpädagogische Maßnahmen
5 Tage
Integrationsveranstaltung
5 Tage
Tarifliche Vergütung
409 €/Monat
Teilnehmer seit 1993
629
davon Frauen
78
davon Ausländer
162
Übergang in Ausbildung (durchschnittl.) 74 % (ohne Jahrgang
2003)

Einstiegsqualifizierung
ein Konzept des Ausbildungspakts
Der Ausbildungspakt hat die Ausbildungsumlage verhindert.
Das Gespenst Umlage hängt zwar weiterhin wie ein Damoklesschwert über der beruflichen Bildung. Dank der Zusagen
der Wirtschaft, jedem Ausbildungswilligen ein Angebot zu
machen, konnte vermieden werden, dass sie greift.
Im Ausbildungspakt hat die Wirtschaft zugesagt, 25.000
Einstiegsqualifizierungen anzubieten. Handwerks- sowie
Industrie- und Handelskammern rühren derzeit kräftig die
Werbetrommel. Erste Verträge sind im Rahmen der Nachvermittlungsaktionen von Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern bereits abgeschlossen. Fast 30.000
EQ-Angebote der Unternehmen liegen Ende November 2004
bereits vor. Die Paktzusage ist somit mehr als erfüllt.
Die Einstiegsqualifizierung ist ein Konzept für jugendliche
Berufsstarter, das von folgenden Zielstellungen ausgeht:
Jugendliche bekommen eine Chance
IHKs engagieren sich
Die Einstiegsqualifizierung ist ein Beitrag der Wirtschaft zur
Integration von Jugendlichen in Ausbildung oder Beschäftigung. Das Konzept richtet sich schwerpunktmäßig an junge
Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren. Die IHKs werben
bei geeigneten Betrieben und Partnern Plätze für eine Qualifizierung ein.
Ein Angebot für Jugendliche
Das Angebot zielt auf bedingt ausbildungsfähige Jugendliche
ab, die selbst nach Vorbereitungsmaßnahmen keine Lehrstelle
finden. Die Tätigkeiten und Inhalte der Einstiegsqualifizierung
sind eng an staatlich anerkannte Ausbildungsberufe geknüpft
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und so ausgestaltet, dass die Jugendlichen nach dem Prinzip
„learning by doing“ betriebliche Aufgaben ausführen.
Türöffner zu Ausbildung oder Beschäftigung
Jugendliche erhalten die Möglichkeit, einen Ausbildungsberuf, einen Betrieb und das Berufsleben kennen zu lernen. Bei
gegenseitigem Interesse ist der Übergang in eine Ausbildung
oder Beschäftigung jederzeit möglich.
Ein Weg, Nachwuchskräfte zu finden
Betrieben bietet sich die Chance, jungen Nachwuchs näher
kennen zu lernen. Bei einer Einstiegsqualifizierung über mehrere Monate können Jugendliche zeigen, was in ihnen steckt,
und die Betriebe sehen mehr als Schulzeugnisse aussagen.
Ein Einstieg für noch nicht ausbildende Betriebe
Auch Betriebe, die nicht alle Anforderungen an eine komplette
Ausbildung erfüllen, können in das Angebot einsteigen.
Flexibel und passgenau
Die Einstiegsqualifizierung ist für alle Tätigkeitsbereiche offen. Die Dauer sollte ein Jahr betragen. Sie ist aber flexibel
gestaltbar. Eine Anrechnung kann auf eine nachfolgende
Ausbildung auf der Grundlage des § 29 Absatz 2 BBiG erfolgen. In diesem Fall wird eine Verkürzung von sechs Monaten
empfohlen.

Einstiegsqualifizierung im IHK-Bereich
Die Einstiegsqualifizierung steht grundsätzlich allen Tätigkeitsbereichen offen. Mittlerweile liegen für Industrie und
Handel folgende Module vor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auf- und Abbau von Veranstaltungstechnik
Bau – Herstellung von Baukörpern
Bauzeichnen
Bewirtschaftung von Immobilien
Druck – Druckvorbereitung
Elektro – Kabel- und Leitungsverlegung
Fahrradmontage
Floristik
Gastgewerbe – Housekeeping
Gastgewerbe – Service
Gastgewerbe – Speisenvorbereitung
Gestalten textiler Materialien
Handel – Schauwerbegestaltung
Handel – Verkaufsvorbereitung
Holz
IT – Installation und Konfiguration

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftfahrzeugservice
Lackierung von Kraftfahrzeugen
Lagerlogistik – Güterbewegung im Lager
Maschinen- und Fertigungseinrichtung
Mediengestaltung – Aufbereitung von Bild- und Tonmaterial
Mediengestaltung – Datenhandling
Metall – Bauteileherstellung
Recycling
Reisevermittlung
Tankstellenservice
Textil – Textilmaschinenbedienung
Tierpflege
Wirtschaft und Verwaltung – Büroassistenz

Da die erfolgreiche Absolvierung einer EQ auf eine nachfolgende Ausbildung angerechnet werden kann, beinhalten die
EQ-Module vor allem Inhalte aus dem ersten Ausbildungsjahr
der entsprechenden Ausbildungsberufe.
Beispiel: Metall – Bauteileherstellung
Tätigkeitsbereiche:
–
–
–
–

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
Technische Kommunikation
Planen und Steuern von Arbeitsabläufen
Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben von Werk- und
Hilfsstoffen
– Herstellen von Bauteilen
Beispiel: Verkaufsvorbereitung
Tätigkeitsbereiche:
–
–
–
–
–

Warenannahme
Warenlagerung
Verkaufsvorbereitung
Sicherheit und Gesundheitsschutz
Umweltschutz

Wenn die mit dem Betrieb vereinbarte Zeit für die Einstiegsqualifizierung abgelaufen ist, wird dem Teilnehmer/der Teilnehmerin eine betriebliche Aufgabe gestellt, die sozusagen
als Abschluss zeigen soll, ob er/sie die vorgesehenen Qualifikationen erworben hat und die Tätigkeiten sachgerecht
und ordnungsgemäß durchführen kann. Die Ausführung der
betrieblichen Aufgabe wird von einem Betriebsvertreter und
einem IHK-Vertreter gemeinsam beobachtet und bewertet.
Festgelegte Beobachtungskriterien erleichtern die Bewertung.
Sind mindestens vier der sechs Kriterien mit ausreichend
erkennbar festgestellt worden, so erhält der Teilnehmer/die
Teilnehmerin ein IHK-Zertifikat, das den Erfolg bestätigt. Eine
Anrechnung der Einstiegsqualifizierung auf eine anschließende einschlägige Ausbildung ist mit maximal sechs Monaten
möglich.
Beispiel für den Bewertungsbogen des Praxis-Tests
Handel / Verkaufsvorbereitung
Wahrnehmung durch Beobachtung
Kriterium

ausgeprägt
erkennbar

gut
erkennbar

ausreichend
erkennbar

schwach
erkennbar

nicht
erkennbar

Fachqualifikation
Planungsfähigkeit
sachgerechter Umgang mit den Waren
Beachtung von
Regeln und Vorschriften (im Lager oder
Verkaugsraum)
wirtschaftlicher und
ökologischer Geräteund Hilfsmitteleinsatz
Zielorientierung bei
den Arbeitsabläufen

Einstiegsqualifizierung im Handwerk

Abschluss mit Praxis-Test

Das Handwerk kombiniert als Einstiegsqualifikation jeweils
mehrere Qualifizierungsbausteine, die aus dem entsprechenden Ausbildungsberuf abgeleitet und bundeseinheitlich
geregelt sind. Diese Bausteine wurden vom Zentralverband
des Deutschen Handwerks und der Zentralstelle für die
Weiterbildung im Handwerk gemeinsam mit Experten aus
Fachverbänden, Betrieben und Bildungsstätten sowie Fachgewerkschaften entwickelt. Sie entsprechen den Vorgaben
des Berufsbildungsgesetzes, sind bundeseinheitlich abgestimmt und von der zuständigen Stelle (Kammer) bestätigt.
Inhaltlich sind die Qualifizierungsbausteine so gefasst, dass
sie typischen Geschäfts- bzw. Handlungsfeldern der Betriebe
entsprechen.

Der besondere Clou der Einstiegsqualifizierung ist das
IHK-Zertifikat. Mit der erfolgreichen Absolvierung einer EQ
erhalten Jugendliche einen echten Qualitätsnachweis in die
Hand. Und die Betriebe erhalten die Sicherheit, dass die Jugendlichen tatsächlich ausbildungsreif sind.

Zu jedem Qualifizierungsbaustein existiert ein Qualifizierungsbild mit näheren Angaben, das – vergleichbar einem
betrieblichen Ausbildungsplan – als Planungsgrundlage für
die Ausgestaltung der Einstiegsqualifizierung und die Überprüfung des Lernerfolges des Teilnehmers/der Teilnehmerin

Zu den aufgeführten Tätigkeitsbereichen wurden die Qualifikationen den Ausbildungsordnungen entnommen und somit
gesichert, dass sie Bestandteil anerkannter Ausbildungsberufe sind.
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durch den Betrieb dient. Bei erfolgreicher Einstiegsqualifizierung wird ein Kammerzertifikat ausgestellt. Unter bestimmten
Voraussetzungen ist bei anschließender Ausbildung eine individuelle Verkürzung der Ausbildungszeit möglich.
Die Handwerksbetriebe können passgerecht die Qualifizierungsbausteine auswählen, die für ihre Ausrichtung besonders geeignet sind. Auch Betriebe, die sich spezialisiert haben
und deswegen keinen kompletten Ausbildungsberuf vermitteln können (z. B. der Tischlereibetrieb, der ausschließlich
im Möbel- und Ladenbau arbeitet), haben so die Möglichkeit
Jugendlichen bei der beruflichen Qualifizierung zu helfen.
Bis Jahresende 2004 stehen für 17 Berufe – 16 stark besetzte
Handwerksberufe und den Bürokaufmann/die Bürokauffrau,
die ebenfalls häufig in Handwerksbetrieben ausgebildet werden – solche Einstiegsqualifizierungen zur Verfügung. Die Betriebe können dabei aus über 100 Qualifizierungsbausteinen
auswählen – pro berufliche Einstiegsqualifizierung jeweils aus
einem Set von 4 bis 9 Qualifizierungsbausteinen.
Von den im Ausbildungspakt zugesagten 25.000 EQJ-Plätzen
entfallen rund 7.500 auf das Handwerk. Die Handwerkskammern haben bis Ende November bereits mehr als 5.500 betriebliche Einstiegsqualifizierungsangebote eingeworben und
über 1.600 EQJ-Verträge mit Jugendlichen registriert.

Rechtliche Grundlagen
Schwerpunkt des Beschäftigungsverhältnisses ist die Vermittlung fachspezifischer und sozialer Kompetenzen. Aus
diesem Grunde ist § 19 BBiG die rechtliche Basis für ein
Vertragsverhältnis im Rahmen der Einstiegsqualifizierung. Im
Vordergrund steht, junge Menschen an das Berufsleben heranzuführen, teilweise Erstkontakte herzustellen und betriebliche Abläufe kennen zu lernen. Die Vergütung steht folglich
nicht im Vordergrund. Eine Vergütung sollte angemessen sein
und sich maximal an der Praktikumsvergütung nach § 235 b
SGB III orientieren.
Die Berufsausbildungsvorbereitung (§ 50 ff BBiG) richtet sich
an lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Personen,
deren Entwicklungsstand eine erfolgreiche Ausbildung noch
nicht erwarten lässt. Sie ist mit einer sozialpädagogischen
Betreuung verknüpft. Das ist bei der Einstiegsqualifizierung
nicht erforderlich, da es sich um bedingt ausbildungsfähige
Jugendliche handelt. Die Berufsausbildungsvorbereitung
kann als Teil der Einstiegsqualifizierung angesehen werden
und bei der Festlegung der Dauer der Einstiegsqualifizierung
berücksichtigt werden.
Die Qualifizierungsbausteine für EQJ sind im Internet unter
www.zwh.de abrufbar.

Schwerpunkte der zwischen Handwerksbetrieben und Jugendlichen
am häufigsten abgeschlossenen EQJ-Verträge
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Hans-Gerd Holobar, Institut für Arbeitswissenschaften der RAG AG
Hans-Peter Meinhold, Lufthansa Technical Training GmbH
Qualitätssicherungsverfahren bei der
Lufthansa Technical Training GmbH
Die Lufthansa Technik AG beauftragt als Arbeitgeber für die
Auszubildenden ihre Tochterfirma Lufthansa Technical Training mit der Ausbildung von derzeit ca. 800 Auszubildenden in
13 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen.
Auftragsgrundlage ist ein Liefer- und Leistungsvertrag, in dem
alle zu erbringenden Leistungen (Marketing, Einstellungsuntersuchungen, Ausbildung, Qualitätskontrollen, Zuständigkeiten bis hin zu einem detaillierten Anforderungsprofil für die
Auslerner) festgelegt sind. Die Sicherung der Ausbildungsqualität erfolgt dabei auf vier Ebenen: Zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer und umgekehrt sowie zwischen Ausbildenden und Auszubildenden und umgekehrt.

360° Feedback
Dieses System ergänzt die klassische Beurteilung (Ausbilder
beurteilt den Auszubildenden) mit einer Selbstbeurteilung
des Auszubildenden sowie Beurteilungen von zwei bis fünf
Mitauszubildenden, die direkt mit dem Beurteilten zusammengearbeitet haben. Durch die Vielzahl von Beurteilungsbögen
ist es für einen Auszubildenden kaum noch möglich, sinnvolle
Auswertungen für seinen eigenen Leistungsstand herauszulesen. Darum werden alle Beurteilungsbögen in einem EDVSystem erfasst und in einem halbjährlichen Leistungs- und
Entwicklungsgespräch ausgewertet. Dieses Gespräch führt
der Tutor, der neben seiner Tätigkeit als Ausbilder eine Gruppe von 12 Auszubildenden über die gesamte Ausbildungszeit
betreut.
In diesem System beurteilt der Auszubildende seine Ausbildung. Diese Abfrage erfolgt anhand eines standardisierten
Fragebogens nach dem Ende der Probezeit, zur Ausbildungsmitte und ein Jahr nach Abschluss der Ausbildung. Daher unterscheiden sich die Abfragekriterien in den verschiedenen
Fragebögen. Steht am Anfang noch die Erfüllung der Erwartungen an den Beruf, die Aufnahme in den Betrieb und die
Betreuung durch die Ausbilder im Mittelpunkt, so verschiebt
sich der Schwerpunkt bei der zweiten Abfrage auf die Organisation der Ausbildung, die Verknüpfung theoretischer und
praktischer Schulungen sowie die Zufriedenheit mit der Berufsschule. Nach der Ausbildung werden die Anwendbarkeit
des Gelernten sowie fehlende bereichsspezifische Inhalte
abgefragt.

Koordination der Betriebseinsätze
Im spezifischen Fall der Ausbildung für die Lufthansa
Technik und dem sich daraus ergebenden Auftraggeber-/
Auftragnehmerverhältnis verbleiben die betriebspraktischen
Ausbildungsinhalte beim Auftraggeber. Zur Sicherung der
praktischen Ausbildungsaktivitäten, die sich aus der Ausbildungsordnung, dem Auslerner-Anforderungsprofil sowie europäischen Vorschriften für Luftfahrtpersonal ergeben, erfolgt
die Qualitätssicherung durch eine halbjährliche Planungsvorschau, die zwischen Ausbildungsleitung und Betriebsführung
abgestimmt wird. Die notwendige Anpassung auf kurzfristige
Auslastungsschwankungen erfolgt auf der Arbeitsebene
zwischen Schichtleitern (=Betrieb) und Betreuern vor Ort
(=Ausbildung).

Balanced Score Card
Mit dem „ausgewogenem Berichtsbogen“ sichert der Auftraggeber Lufthansa Technik die erbrachten Leistungen des
Auftragnehmers Lufthansa Technical Training. Im Liefer- und
Leistungsvertrag wurden gemeinsam 22 verschiedene Messkriterien definiert ( z. B. Abbrecherquoten, Krankheitsquoten,
Feedbackergebnisse, Betriebseinsatzzeiten, Abschlussqualifikationen). Sechs von diesen Punkten sind mit einem Bonus /
Malus belegt, d. h. ihre Nichterreichung oder Überschreitung
ist vom jeweiligen Partner finanziell zu vergüten.

Erfolgsfaktoren
Es gibt einige – eigentlich selbstverständliche – Faktoren, die
Voraussetzung für die unbedingt notwendige Akzeptanz dieser Qualitätssicherungssysteme bei den Ausbildern sind:

•

Entwicklung des Beurteilungssystems nur im Konsens mit
allen Beteiligten

•

Regelmäßiger Abstimmungs- und Erfahrungsaustausch
zwischen den Nutzern

•

Umfassende und regelmäßige Information der nebenamtlichen Betreuer

•

Konsequente Betreuung und Weiterentwicklung des System auch nach dessen Einführung
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Qualitätssicherungsverfahren bei der RAG
Auch die RAG Aktiengesellschaft geht in ihrem Qualitätssicherungsverfahren mehrstufig vor. Das Konzept besteht
aus einem standardisierten Auswahlverfahren, einem Feedbacksystem für die Auszubildenden und den ausbildenden
Bereich und einer Bewertung nach Abschluss der Ausbildung.
Darüber hinaus werden Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Auszubildende und Ausbilder angeboten und
die Qualität der eingesetzten Auswahlverfahren nach DIN
33430 Eignungsdiagnostik ständig geprüft. Grundlage sind
die Vorgaben aus dem sogenannten Stark-Prozess, der die
Verfahrensweisen der Aus- und Weiterbildung vom Einstellungsverfahren bis zum Ausbildungsabschluss im Konzern
auf den Prüfstand stellte. Auf Grundlage von „best practice
Beispielen“ wurden verbindliche Richtlinien und Standards
entwickelt.

Auswahlverfahren
Das Unternehmen untersucht die persönlichen und fachlichen
Qualifikationen des Bewerbers und lässt sich dabei von den
Kriterien der DIN 33430 leiten. Die DIN legt fest, wie ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren entwickelt werden muss
und wer – mit welchen Voraussetzungen – die Auswahl betreiben darf. Das Verfahren umfasst folgende standardisierte
Elemente:

•

Sichtung der Bewerbungsunterlagen (Form, Schulnoten,
lückenlose Biografie, nachvollziehbare Begründungen)

•

Anwendung anforderungsbezogener und geeichter Verfahren (ELIGO-Testsystem, Tests aus dem U-Form und
Hogrefe-Verlag)

•

Durchführung eines strukturierten Bewerbergespräches
(Kommunikationsfähigkeit, personelle Kompetenzen)

•

Anwendung zusätzlicher Verfahren wie Assessment, Praktika und Arbeitsproben

Das Verfahren variiert abhängig von der jeweiligen Unternehmenskultur der eigenständig agierenden Tochter.

Ausbildungsprotokoll
Auf Grundlage der Kriterien des Ausbildungsprotokolls bekommt der Auszubildende vom Ausbilder bzw. Ausbildungsbetreuer ein regelmäßiges Feedback bezogen auf seine
fachlichen und personellen Kompetenzen. Andererseits gibt
der Auszubildende Feedback in Richtung Ausbilder/Betreuer/
Bereich.
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Die Schlüsselqualifikationen (Kommunikations-/Kritikfähigkeit, Engagement, interkulturelle Kompetenz, Veränderungsbereitschaft, Teamorientierung....) wurden von den Beteiligten (Betreuer, Auszubildende, Betriebsräte) gemeinsam
entwickelt. Sie lehnen sich an die Kernkompetenzen des Unternehmens an. So wird der Auszubildende schon frühzeitig
Bestandteil der Feedbackkultur im Unternehmen.

Ausbildung der Ausbilder
Hier werden mit Hilfe eines Multiplikatorenkonzeptes Qualifizierungsangebote für Ausbilder und Ausbildungsbetreuer in
die Betriebe getragen. Die bisherigen Angebote umfassten
die Themen:

•

Führen von Feedbackgesprächen auf Grundlage des Ausbildungsprotokolls

•

Einführung in die Berufseignungsdiagnostik auf Grundlage
der DIN 33430, Anwendung von Testverfahren

•

Führung von Bewerbungsgesprächen, Anwendung des
BAF (Bewerberauswahlformular)

•

Durchführung von Profilinggesprächen und Ablauf von
Profilingverfahren

Regelmäßige Angebote sollen auch künftig die pädagogischen, didaktischen, personellen und fachlichen Fähigkeiten
der am Ausbildungsprozess beteiligten Personen weiter
entwickeln.

Ausbildung der Auszubildenden
Über die Anforderungen der IHK hinaus werden in der Konzernzentrale der RAG Aktiengesellschaft den Auszubildenden Qualifizierungen angeboten:

•

Berufseinführungslehrgang: Rechte, Pflichten, Ansprechpartner und Ausbildungsablauf. Training „Lernen lernen”
(Kreativitätstechniken, Lernstrategien, Gruppendynamik,
Teambildung)

•

Outdoortraining (Gruppendynamik, Teambildung)

•

Auslandsaufenthalt (interkulturelle Kompetenzen entwickeln)

•

PC-Führerschein (Kompetenzen im Umgang mit dem PC)

•

Englisch für Kaufleute (Entwicklung von Sprachkompetenzen)

Qualitätssicherung
In Entwicklung sind Feedbackgespräche für Ausbilder und
Ausbildungsbetreuer, die im Rahmen des betrieblichen Mitarbeiter- und Personalentwicklungssystem durchgeführt werden sollen. Im Rahmen dieser Gespräche werden fachliche
und personelle Kompetenzen angesprochen, Entwicklungsund Förderungsmöglichkeiten gemeinsam ausgearbeitet und
umgesetzt.
Die Konzernzentrale in Essen hat ein rückwirkendes Qualitätssicherungssystem in Form von Workshops und Fragebögen eingeführt. Nach bestandener Prüfung werden hier die
ehemaligen Auszubildenden um Feedback bzgl. der Qualität
der Ausbildung gebeten:

•

Was haben sie erlebt?

•

Was würden sie anders machen?

•

Was war gut?

•

Was war nicht so gut?

•

Was fehlte?
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1. Qualitätssicherung muss ganzheitlich über alle Prozesse
und ihre Teilhaber gesehen werden. Die Konzentration
auf Einzelfelder wird auch dort zu suboptimalen Ergebnissen führen.

4. Es findet ein Paradigmenwechsel bei den Ausbildern
statt. Sie verändern ihr Aufgabengebiet zum „Coach”, einem Lernbetreuer für die Auszubildenden, der über hohe
kommunikative Kompetenzen verfügen soll.
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5. Damit verbunden ist eine große Skepsis auf Seite der
Ausbilderseite. Wichtig ist es, die entstehenden Befürchtungen durch die Darstellung der erweiterten Möglichkeiten abzubauen und die bisher in viel geringerem Umfang
wahrgenommenen sozialen und methodischen Kompetenzen durch Schulungen fest zu verankern.
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Die Diskussion über die beiden Vorträge sowie die in den
Unternehmen gemachten Erfahrungen ergaben folgende
Kernpunkte zur erfolgreichen Einführung eines Qualitätssicherungssystems in der Ausbildung:

3. Grundlage eines Feedbacks sind allgemein bekannte und
akzeptierte Standards, die oftmals erst noch geschaffen
werden müssen.

Bestandene Ausbilder-Eignungsprüfungen

10.525

Fazit

2. Es muss bei allen Beteiligten eine Feedbackkultur etabliert werden. Dazu ist die Fähigkeit, Kritik sachlich zu
geben und anzunehmen unabdingbar. Einseitige Beurteilungen werden abgelöst durch Zielvereinbarungen, die
den Grundsatz des „Fördern und Fordern” beinhalten und
sich nicht nur auf fachliche Kompetenzen, sondern auf
alle Schlüsselqualifikationen beziehen.

Ostdeutschland
Westdeutschland
49.006

Darüber hinaus werden die Abteilungs- und Hauptabteilungsleiter regelmäßig bzgl. Qualifikationen, die in der Ausbildung
erworben wurden, informiert. Gleichzeitig wird der künftige
Qualifikations- und Kompetenzbedarf in ihren Bereichen/
Abteilungen abgefragt.

6. Sehr deutlich wurde der hohe Kommunikationsbedarf
mit anderen Betrieben zwecks Austausch der gemachten Erfahrungen bei der Einführung von Qualitätssicherungssystemen. Zur Schaffung eines Informationsnetzwerks bietet sich ein Forum für Qualitätssicherung oder
ein gemeinsames Internetportal an. In diesem könnten
Best-Practice Beispiele, Fragen- und Diskussionsforen
sowie Benchmarks verschiedener Betriebe bereitgestellt
werden.
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Sozialkompetenz als Schlüsselqualifikation

Rolf Büsselmann, Bayer AG
Ursula Venbert, Deutsche Bahn AG

Die Bedeutung von Schlüsselkompetenzen in der Berufsausbildung
Der Einstieg in das Berufsleben erfordert für jeden Schulabgänger eine gründliche Bestandsaufnahme. Er sollte seinen
eigenen Standort bestimmen und sich fragen, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Dazu zählen nicht nur
Fachkenntnisse und gute Noten. Personalchefs achten auch
auf so genannte Schlüsselkompetenzen oder „Soft Skills“. In
der Programmübersicht der Career Topics 2003 wird treffend
dazu bemerkt: „Fachwissen allein reicht nicht aus, um den
Beruf kompetent und erfolgreich auszufüllen. Schlüsselkompetenzen gehören vom Anfang an dazu.“ Eine Auswertung
von über 4.000 Stellenanzeigen durch das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) ergab, dass in 72 % der Anzeigen besonderer Wert auf Schlüsselkompetenzen gelegt wurde.

Das Praxisbeispiel Deutsche Bahn AG
Die Aufgaben und Herausforderungen, denen sich beispielsweise die Deutsche Bahn AG gegenübersieht, erfordern von
Mitarbeitern unternehmensspezifische Qualifikationen, die
weit über das Beherrschen der rein fachlichen Arbeit hinausgehen. Dieses bedingen u. a. die Rahmenbedingungen, die
das Unternehmen prägen. Exemplarisch zu nennen sind hier
z. B. eine außerordentlich hohe Unternehmensöffentlichkeit.
Über 4,5 Mio. Kunden am Tag allein im Personenverkehr
bedient die Deutsche Bahn AG, deren Bedürfnissen und
Erwartungen an Service und Qualität sich Mitarbeiter täglich
stellen. In Kombination mit einer hohen Medienpräsenz des
Unternehmens bietet sich ein Arbeitsumfeld, in dem nicht
nur das Handeln Einzelner hohe Auswirkungen auf wahrnehmbare Teile der Dienstleistung nach außen hat, sondern
das auch von den Mitarbeitern verlangt, sich ständig an der
kontinuierlichen Weiterentwicklung der internen Prozesse zu
beteiligen.
Hinzu kommt eine spezifische Unternehmensstruktur, in der
besondere Herausforderungen liegen. Die Bahn ist das größte deutsche Flächenunternehmen mit über 185 Standorten
mit jeweils mehr als 100 Mitarbeitern allein in Deutschland.
Das bedeutet mitunter, dass ein Team nicht unter einem
Werkdach arbeitet, sondern an unterschiedlichen Standorten
sitzt und dennoch eng aufeinander abgestimmt handlungsfähig sein muss. Hierdurch sind vor dem Hintergrund der
Schlüsselkompetenzen z. B. besondere Anforderungen an
Kommunikations- und Sozialverhalten gegeben.
Lebenslanges, berufsbegleitendes Lernen ist bei der Bahn ein
systematischer Prozess. Die duale Berufsausbildung nimmt
dabei einen besonders hohen Stellenwert ein.
Die Berufsausbildung ermöglicht den Erwerb der in der
Arbeitswelt erforderlichen beruflichen Kompetenzen. Die
Arbeitswelt wird von verschiedenen Einflüssen geprägt und
verändert sich kontinuierlich und rasch. Die berufliche Grundausbildung muss deshalb zukünftige Mitarbeiter qualifizieren,
die nicht nur fähig sind, den Anforderungen der heutigen Berufswelt gerecht zu werden, sondern darüber hinaus mobil
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sind und die Fähigkeit haben, Veränderungen zu erkennen,
zu verstehen und sie dann flexibel zu bewältigen.
Die während der Ausbildung zu erwerbenden beruflichen
Kompetenzen sind deshalb nicht nur auf das Hier und Jetzt
ausgerichtet. Die Jugendlichen werden so ausgebildet, dass
sie ihr berufliches Wissen und Können kontinuierlich erweitern und vertiefen können – sie lernen zu lernen. So können
sie die Entwicklungen in der Arbeitswelt nachvollziehen, ihren
Sinn erkennen und sie sogar mitgestalten. Die konsequente
Kunden- und Dienstleistungsorientierung bildet dabei eine
zentrale Anforderung an unsere zukünftigen Mitarbeiter.
Dieser Anspruch stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten
an der Ausbildung. Um eine zuverlässige, pünktliche Dienstleistung zu gewährleisten, zählen Motivation und Einsatzbereitschaft, ebenso wie Disziplin und Verantwortungsbewusstsein zu den Schlüsselkompetenzen. Die Lernbereitschaft
des Einzelnen mit einem Eigenbeitrag zum Lernen und die
Offenheit und Flexibilität für neue Tätigkeiten und Aufgaben
sind hierfür Grundvoraussetzungen.

Förderung von Schlüsselkompetenzen –
Betreuungskonzept und Outdoor-Woche
Die Handlungsorientierung, als didaktisches Lernkonzept,
hat die Bahn als Zielrichtung in Ihrem Betreuungskonzept
zur Berufsausbildung festgelegt. Die berufliche Qualifikation
umfasst gleichermaßen die Vermittlung von Fähigkeiten,
Kenntnissen und Fertigkeiten sowie den Erwerb von Berufserfahrungen.
Im Rahmen einer betriebsnahen und prozessbezogenen Ausbildung wird das Lernpotenzial der betrieblichen Arbeitsprozesse entsprechend dem betrieblichen Anforderungsprofil zur
Erfüllung der Anforderung der Ausbildungsordnung genutzt.
Die Handlung, das praktische Tun, hat einen hohen Einfluss
auf das Lernen. In der handlungsorientierten Ausbildung sollen die Auszubildenden durch eigenständiges, praktisches
Handeln in den bestehenden Arbeitsprozessen gleichzeitig
theoretisches Wissen sowie soziale und methodische Fähigkeiten erlangen. In der Konsequenz werden die Auszu-

bildenden mit solcher betrieblicher Handlungskompetenz
ausgerüstet, dass sie im Anschluss an ihre Berufsausbildung
effektiv und effizient für die Anforderungen im Betrieb ausgerüstet sind.

Wesentlich ist, dass methodische Fähigkeiten nicht losgelöst
von fachlichen Lerninhalten vermittelt werden können, sondern immer in einem unmittelbaren Kontext hierzu stehen.

Zur Erreichung einer beruflichen Handlungskompetenz sind
somit die Vermittlung von

Sozialkompetenz

•
•
•

Fachkompetenz,
Methoden- und Lernkompetenz,
Sozialkompetenz

notwendig.

Fachkompetenz
Die Vermittlung von Fachkompetenz versetzt den Auszubildenden in die Lage, seine eigene Arbeit selbstständig zu
planen, auszuführen und zu kontrollieren. Die Aneignung
von fachspezifischen Kenntnissen ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass der Auszubildende seine Arbeitstätigkeit
ordnungsgemäß ausüben kann. Die erworbenen Fähigkeiten
orientieren sich stark am Berufsbild und bedürfen aufgrund
des technologischen Fortschritts einer kontinuierlichen Fortund Weiterbildung.
Methodische Kompetenzen bei der Bew ltigung von Aufgaben
und Herausforderungen sind nicht nur f r den Berufseinstieg
hilfreich, sondern f r die gesamte berufliche Laufbahn
Reduzieren und
Darstellen von
Komplexit t

Strukturieren und
Visualisieren von
Zusammenh ngen

Managen und Steuern
von Projekten

Methodische Kompetenzen
gew hrleisten die ziel orientierte Gestaltung von
Aufgaben und Herausforderungen

Selbstpr sentation,
Darstellen und
Moderieren von
Sachverhalten

Konstruktives Verhalten,
L sen von Konflikten

ASB, 08.03.2005
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Methoden- und Lernkompetenz
Damit der Auszubildende Zusammenhänge erkennt und sein
Wissen auf zukünftige Aufgaben abstrahieren und transferieren kann, benötigt er Fähigkeiten, die fach- und inhaltsübergreifend sind. Dies sind die Methoden- und Lernkompetenz
und

•
•

dienen der Erschließung wechselnden Spezialwissens

•
•

beinhalten keine spezielle Fachkompetenz

•

sind vielfältig anwendbar und liefern den Schlüssel zur
Problemlösung bei neu gestellten Arbeitsaufgaben

beinhalten Techniken zur Lernstoffaufnahme, zur Aneignung des Erlernten und zur aufgabenbezogenen Verwendung in neuen Arbeitssituationen
beinhalten berufs- und funktionsübergreifende Qualifikationen, um zukünftige Aufgaben zu bewältigen

Der Auszubildende trifft während und auch nach seiner Ausbildung immer wieder mit unterschiedlichen Personen und
Gruppen in unterschiedlichen Situationen zusammen. Soziale
Kompetenzen sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es dem
Auszubildenden ermöglichen, sich in zwischenmenschlichen
Situationen angemessen zu verhalten. Sozial kompetentes
Verhalten bedeutet, eine authentische und partnerschaftliche
Beziehung aufzubauen.
Unter anderem gehören zu der Sozialkompetenz Fähigkeiten
wie

•

Kommunikationsfähigkeit

•

Konfliktfähigkeit

•

Integrationsfähigkeit

•

Selbstvertrauen

•

Selbstreflexion

•

Eigeninitiative / Eigenmotivation

Einstieg in die Berufsausbildung mit einer
Outdoor-Woche
Den Einstieg in die Berufsausbildung beginnt jeder Auszubildende bei der Bahn mit der Teilnahme an der Outdoor-Woche
in Regensburg „Einführung Sozial- und Methodenkompetenz“. Die Veranstaltung in dieser Lernform hat die Förderung
methodischer und sozialer Kompetenzen verknüpft mit dem
Thema „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“ zum
Ziel. Die Themen werden mehrheitlich auf der Grundlage
von Outdoor-Übungen bearbeitet. Die Teilnehmer bewältigen
Outdoor-Übungen mit unterschiedlichen Lernschwerpunkten.
Den einzelnen Übungen schließen sich Reflexionen an, in
denen die Prozesse analysiert, Themen identifiziert / bearbeitet und Optimierungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Zur Abrundung und weiteren Vertiefung des Lernprozesses werden
Theorieeinheiten angefügt. Das Kursdesign der Outdoor-Trainings wird im Seminargeschehen auf den Entwicklungsstand
der Gruppe bzw. den Gruppenprozess abgestimmt.
Damit stellt die Bahn ein ganzheitliches Konzept für die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen während der Ausbildung,
bereits von Ausbildungsbeginn an, sicher.
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Das Azubi-Projekt BayTrain der
Bayer AG
Sie sind kreativ, schreiben gerne Text, sind versiert im Umgang mit Datenbanken oder bewegen sich sicher im Content
Management. Auszubildende der Bayer AG haben die Business Trainee Community BayTrain, eine Plattform im Intranet,
selbstständig konzipiert und entwickelt von Azubis für Azubis,
fest im Griff.
Die Community entstand ursprünglich aus der Idee einer
Lotus Notes Datenbank für Auszubildende. Weiter vorangetrieben durch die externe Homepage eines Ausbildungsjahrgangs und die damit verbundene Idee einer Bayer internen
Homepage für alle Auszubildenden im Bayerwerk. Offizieller
Projektstart für BayTrain war der 18. Juli 2002. Von nun an
wurde am Logo von BayTrain gearbeitet und die technische
Entwicklung durch in der Ausbildung befindliche Wirtschaftsinformatiker lief auf Hochtouren. Am 6. August 2003 schließlich war es soweit: BayTrain goes live! Anfangs haben nur die
kaufmännischen Auszubildenden im Bayerwerk Zugriff auf die
Community, später schließt sich auch die naturwissenschaftliche Ausbildung an.
Die Zielsetzung von BayTrain liegt klar auf der Hand. BayTrain
möchte:

•
•
•
•

die Auszubildenden verbinden
den Informationstransfer vereinfachen
das Wissen teilen und
die Kommunikation anregen

Der Aufbau von BayTrain
Die Organisationsstruktur von BayTrain gliedert sich in
Redaktionsteam und Technik. Während die Redaktion die
Verantwortung für alle eingestellten Artikel und Dokumente
trägt, Autoren koordiniert, Events organisiert (beispielsweise
den im Juni stattfindenden BayTrain Cup) und den BayTrain
Newsletter verfasst, ist die theoretische Konzeption neuer
Module Hauptaufgabe der Technikcrew. Ergänzt wird dieses
Spektrum durch die praktische Konzeptumsetzung sowie die
Pflege bestehender Module. Das Coaching beider Teams
erfolgt durch zwei erfahrene Paten aus der kaufmännischen
bzw. technischen Ausbildung.

Die Inhalte von BayTrain
Die Community BayTrain gliedert sich in die Rubriken Magazin, Dokumente, People, eLearning, Forum, Links und
Termine. Während im Magazin aktuelle Informationen und
Unterhaltung im Vordergrund stehen, hält die Rubrik Dokumente alle wichtigen Vordrucke für die Ausbildung zum
Download bereit.
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Der Bereich People informiert den Benutzer mit Klassenlisten und Bildergalerien sowie speziellen Artikeln einzelner
Ausbildungsgruppen. Die Rubrik eLearning hilft das Wissen
der Auszubildenden zu erweitern und bietet FAQs zum Nachlesen. Das Forum in BayTrain ermöglicht die konzernweite
Kommunikation der Auszubildenden untereinander sowie mit
allen Mitarbeitern im Konzern. Interessante Links zu ausbildungsspezifischen Seiten im Internet sind in der Rubrik Links
zu finden. Schließlich bietet der Bereich Termine die Möglichkeit, sämtliche Termine aller Ausbildungsklassen für das
gesamte Jahr im Detail nachzusehen.

Die Einstiegsmöglichkeiten für Begeisterte
Vielfältige Einstiegsmöglichkeiten helfen den Auszubildenden
bei BayTrain ihre Kreativität oder ihr technisches Know-how
zu verwirklichen. Die Auszubildenden entscheiden natürlich
selbst, wie eng sie bei BayTrain mitarbeiten. Die Mitglieder
treffen sich wöchentlich zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch und zur Weiterentwicklung der Community.

Die Zukunft von BayTrain
BayTrain erfreut sich seit dem Go Live im August 2003 großer
Beliebtheit. So wird zzt. monatlich rd. 38.000 mal die Homepage der Community aufgerufen. Doch soviel steht fest: Die
Community lebt vom Engagement der Auszubildenden, und
das ist weiterhin groß. Die Zukunft von BayTrain ist also gesichert und die Community wird weiterhin noch viele Auszubildende mit nützlichen Informationen versorgen und ihnen
einen großen kreativen Freiraum bieten.

Mit neuen Medien prozessorientiert ausbilden
Detlef Abt, RAG AG
Dr. Karsten Predel, Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG
Hermann Trompeter, Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Die Euphorie zum Thema e-Learning Ende der 1990er Jahre
ist vorüber. Inzwischen prüfen Unternehmen sehr genau, wie
sich Aufwand und Nutzen zueinander verhalten. Besonders in
Großunternehmen ist e-Learning inzwischen jedoch vielfach
im Einsatz. Dabei wurden besonders die Flexibilität, neue
Angebote zu erstellen, und die Ortsunabhängigkeit des Lernens geschätzt. Den Einsatzschwerpunkt bildet der Bereich
der betrieblichen Fortbildung. Hierbei wird vorrangig auf die
Kombination mit anderen Lernformen gesetzt.

Zurzeit wird an der Erarbeitung erster Lernmodule für die
gewerblich-technische Ausbildung gearbeitet. Die Erstellung
erfolgt durch Auszubildende. Anhand von Workflows, die
die Funktion der Lernplattform beschreiben, erarbeitet eine
Gruppe von Auszubildenden ein e-Learning-Modul zu einem
vorgegebenen Thema. Die Auszubildenden erhalten neben
einer Einführung zur Erstellung von e-Learning-Inhalten vorbereitende Kurse in Webdesign und Programmierung.

Die Qualität der e-Learning-Angebote, der Lernplattformen
und die Möglichkeiten der methodischen Einbindung haben
sich in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert. In der
gewerblich-technischen Ausbildung ist e-Learning eher unterrepräsentiert. Es fehlen praktikable Standardlösungen. Die
Anschaffungs- aber auch die Betriebskosten sind vielfach zu
hoch.

Vor der Erstellung von Modulen erarbeiten die Auszubildenden einen Projektplan, der präsentiert und verteidigt wird.
Danach wird ein Drehbuch angefertigt. Schließlich werden
das Material erzeugt (Artikel, Fotos, Filme) und die Lernunterlagen entsprechend der Gliederung zusammengestellt. Im
Abschluss präsentieren die Auszubildenden ihre Arbeit vor
Ausbildern und Auszubildenden. Das Lernmodul wird dann in
der laufenden Ausbildung eingesetzt und in neuen Projekten
weiterentwickelt.

RAG Bildungsplattform „FutureZone“
Nach der Einführung im November 2002 hat sich die FutureZone als konzernweit akzeptierte und anerkannte Plattform
für interaktive Weiterbildung und virtuelle Kommunikation
im RAG-Konzern etabliert. Für die fast 6.000 registrierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden sowohl die Funktionalitäten der Plattform als auch das Lernangebot ständig
weiter entwickelt. So stehen z. B. seit Mai 2004 alle Angebote
der FutureZone rund um die Uhr via Internet zur Verfügung
und für die virtuelle Kommunikation und Zusammenarbeit wird
demnächst ein System für Videokonferenzen und Videopräsentationen eingesetzt. Das Lernangebot auf der FutureZone
beinhaltet interaktive Lernsoftware zu den Themen Datenschutz und Datensicherheit, Projektmanagement, BWL, EDV,
SAP, Fremdsprachen, Kommunikation, Moderation sowie
Trainings für die gewerblich-technische Ausbildung.
Für die im Rahmen der Einführung der FutureZone durchgeführte Marketing-Kampagne hat die RAG Aktiengesellschaft
und die Werbeagentur CP Compartner einen der wichtigsten
deutschen PR-Branchenpreise, den sog. „Ketchum Award
2004 für Interne Kommunikation und Change Management“,
gewonnen.

Projekt „Intermediales Lernen“
Das Projekt Intermediales Lernen wurde 2001 in der Ausbildungsstätte des Kraftwerkes Jänschwalde eingeführt. Der
Kern besteht aus einer Lernplattform, die eingekauft und
auf die spezielle Erfordernisse der gewerblich-technischen
Ausbildung angepasst wurde. Zur Unterstützung wurde die
Ausbildungsstätte neu verkabelt und mit IT-Technik ausgestattet. Darüber hinaus wurden 53 Internetanschlüsse bereitgestellt. Ziel des Projektes ist neben der intensiven Nutzung
von e-Learning in der gewerblich-technischen Ausbildung der
Erwerb von IT-Kompetenzen.

Förderung von Medienkompetenz und
Wissensmanagement
Der Modellversuch hat zum Ziel, Defizite im Umgang mit neuen Medien und im Wissensmanagement bereits in der Erstausbildung zu beheben. Zu Beginn ihrer Betriebszugehörigkeit besuchen alle Auszubildenden einen Basis-Workshop mit
dem Thema: „Wir wollen wissen, was wir wissen“. Hier werden
ihnen im Dialog der Gedanke von Wissensmanagement und
Lernprozessgestaltung und die damit verbundenen Vorteile
und Chancen näher gebracht. Mit diesem Hintergrundwissen
ausgestattet, beginnen die technischen Workshops und deren Umsetzung in betriebliche Handlungsabläufe. Komplettiert wird das Modell durch einen Reflexionsworkshop. Die
weitere Berufsausbildung wird von drei Säulen getragen.
Diese besteht aus persönlichen Gruppen- und Transfergesprächen, hierarchieübergreifenden Projektgruppen, sowie
dem FAKT-Online-Portal.
Dem FAKT-Online-Portal liegt eine besondere Struktur
zugrunde, die dem Benutzer vielfältige Möglichkeiten zum
Wissenserwerb und -austausch bietet. Dazu gehören freie
Chats und Foren, projektspezifische Chats und Foren, Yellow
Pages, Downloads, Suchfunktionen, internes Mailingsystem,
Linklisten und ein virtuelles Klassenbuch.
Um den Ansatz „Aus Denken und Lernen wird Verstehen“
möglichst gut umsetzen zu können, sind einzelne Module
entwickelt worden. Diese Themenschwerpunkte wurden
durch eine Umfrage unter Ausbildungsbetrieben und Lehrern
ermittelt. Die so entstandenen Module Videokonferenztechnik, µ-Controller-Technik und elektrische Schutzmaßnahmen
sind über die integrierten Module Bildungsorganisation und
Fremdsprachenkompetenz miteinander verbunden. In diesen
Modulen sind Lernarrangements hinterlegt, die als Handlungsobjekte komplexe Systeme wiedergeben.
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Im Vordergrund dieser Handlungsobjekte stehen Fotografien
und Abbildungen der Systeme, deren einzelne Komponenten
mit technischen Erläuterungen verlinkt sind. Der Auszubildende wird durch Fragestellungen dazu angeleitet, sich mit dem
System zu beschäftigen und die Funktionen und das Zusammenwirken der Einzelteile – im Sinne von Selbstlernen – zu erarbeiten. Durch diese Vorgehensweise wird das systemische
Denken der Auszubildenden gefördert, das ein wesentlicher
Bestandteil im späteren Berufsleben darstellt.

Diskussionsergebnisse
In der Diskussion standen insbesondere Fragen der Implementierung, der Kosten und der Praxistauglichkeit von
e-Learning im Vordergrund. Grundsätzlich eignen sich nach

Auffassung der Teilnehmer sämtliche Themenfelder einer betrieblichen Berufsausbildung zumindest partiell auch für den
e-learning-Einsatz. Insbesondere kommen aber Qualifikationen aus der Grundbildung sowie Medienkompetenzthemen
in Frage.
Häufig sind es technische Gründe, die den Einsatz von
e-Learning in der betrieblichen Ausbildung behindern. So sind
nicht immer und überall PC und Netzwerke verfügbar. Auch
fehlt es an den entsprechenden Kenntnissen und Qualifikationen im Umgang mit Soft- und Hardware. Nicht jeder Betrieb
kann sich eine IT-Administration erlauben. Andererseits ist
auch nicht immer die erforderliche Akzeptanz bei den Trainern
bzw. Ausbildern vorhanden und oft fehlt es auch an einem geeigneten Angebot von e-Learning-Software. Die Entwicklung
und Anpassung von Software an die spezifischen Bedürfnisse
ist nur mit erheblichen finanziellen Aufwand zu leisten.

Hinderungsgründe für den Einsatz von E-Learning
Technik

•
•
•
•
•

nicht alle können permanent über PC oder Netzwerke verfügen
fehlende Unterstützung der IT-Bereiche
schlechte Hardwareaustattung
fehlende IT-Administration
Technik ; Sicherheitsprobleme

Akzeptanz

•
•
•
•
•

Administrationsprobleme
Einsatz und Nutzung müssen Akzeptanz finden
Arbeitsplätze sind eventuell dadurch gefährdet (Trainer bzw. Ausbilder)
Angst vor Veränderungen
das Selbstlernen liegt nicht jedem

Kosten

•
•
•
•
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Erstellung von E-Learning-Software ist teuer
Einbindung von Fremd-CBT´S bedeutet Lizenzkosten
fehlende Etatmittel
teure Technik erforderlich

Ausbildungsbeauftragte motivieren und qualifizieren

Sabine Horatschek, Volkswagen Coaching GmbH (VW CG)
Auslöser für die systematische Qualifizierung der Ausbildungsbeauftragten der Volkswagen AG war der von der
deutschen Automobilindustrie geforderte Reformbedarf in
der beruflichen Bildung.
Die Volkswagen AG hat daraufhin den Modellversuch GAB
(Geschäfts- und Arbeitsprozessorientierte Berufsausbildung
in ausgewählten Industrieberufen mit optionaler Fachhochschulreife) ins Leben gerufen und in der Zeit von 1999 bis
2003 umgesetzt.
Die VW CG initiierte ein sog. Eckpunktepapier, dessen Ziele
sind:

•

Ein Signal für die Bedeutung der Berufsausbildung bei der
Volkswagen AG (VW AG) zu setzen.

•

Die Qualität der Berufsausbildung bei der VW AG weiter
zu entwickeln.

Es enthält Vereinbarungen zur Zielsetzung, zu notwendigen
Rahmenbedingungen, zur strategischen Ausrichtung und zur
Finanzierungsbasis der geschäfts- und arbeitsprozessorientierten Berufsausbildung.

Orientierung am Arbeitsprozess
Die wesentlichen Veränderungen im Rahmen des GAB-Berufsausbildungskonzeptes:

•

Stärkere Orientierung der Ausbildung am Geschäfts- und
Arbeitsprozess

•
•

Ableitung der Ausbildungsinhalte aus der realen Facharbeit

•

Neufassung des Prüfungssystems mit integriertem handlungsorientiertem Ansatz

Vermittlung der Ausbildungsinhalte an typischen Lern- und
Arbeitsaufgaben

Das Projektteam wurde zu Beginn des Modellversuches ins
Leben gerufen. Es setzt sich aus jeweils einem Vertreter
der westdeutschen Standorte (Wolfsburg, Braunschweig,
Hannover, Kassel, Emden, Salzgitter) und Vertretern der Unterabteilung „Berufsausbildung Planung und Koordination“
(Zentrale, mit Zuständigkeit für alle Werke) zusammen. Die
Aufgabe des Projektteams besteht in der Konzeptionierung,
Koordination, Durchführung, Weiterentwicklung und Auswertung des Informations- und Qualifizierungskonzeptes für die
Ausbildungsbeauftragten und Ausbilder.
Zur Weiterentwicklung der Qualität der Berufsausbildung wurde für die Ausbildungsbeauftragten ein Befähigungsnachweis
verfasst. Er berücksichtigt z. B. solide, fundierte Kenntnisse
und Fähigkeiten im Fachgebiet, abgeschlossene Ausbildung
im Berufsfeld und entsprechende Berufserfahrung. Ein besonderes Interesse, mit jungen Menschen umzugehen, und die
Bereitschaft, sich weiterzubilden, sind ebenfalls gefordert.

Auf der Grundlage des Befähigungsnachweises können Ausbildungsbeauftragte ausgewählt und gezielt für ihre Tätigkeit
qualifiziert werden.
Vor dem Hintergrund einer zukunftsweisenden Ausbildungsqualität wurden Anforderungen an die Ausbildungsplätze
formuliert. Vertreter der VW CG, der Interessenvertreter und
der Fachbereiche nehmen unter Berücksichtigung eines standardisierten Protokolls alle neuen Ausbildungsplätze im Betrieb ab; dies wird sukzessive auf alle Stationen angewendet.
Insbesondere die jeweils berufsspezifische Ausstattung und
der Informationsstand und die vorhandenen Qualifizierungen
der Führungskräfte und der Ausbildungsbeauftragten werden
besprochen und dokumentiert. Ggf. werden erforderliche
Maßnahmen eingeleitet (z. B. Anmeldung zur Qualifizierung,
Beschaffung von Arbeitsmitteln).

Basismodul für Ausbildungsbeauftragte
2-tägige Qualifizierungsveranstaltung mit folgenden Schwerpunkten:

•
•

Rolle und Profil des Ausbildungsbeauftragten.

•

Veränderungen in der Berufsausbildung bei der Volkswagen AG

•

Betriebliche Ausbildung gestalten (Modelle der vollständigen Handlung)

•

Beurteilungsgespräch und Feedback, Tipps für die Umsetzung.

Regelungen und Ansprechpartner für die jeweilige Niederlassung

Auf der Grundlage des von den befragten Ausbildungsbeauftragten als erforderlich angesehenen Bedarfes sind vom
Projektteam Vertiefungsbausteine entwickelt worden. Diese,
auf den konkreten Ausbildungsalltag in der Volkswagen
AG/Volkswagen Coaching GmbH zugeschnittenen Module
befassen sich mit folgenden Themen:

•
•
•
•
•

Betriebliche Aufträge ausbildungsgerecht gestalten
Lehrmethoden für den Ausbildungsalltag
Umgang mit jungen Menschen
Gesprächsführung im Ausbildungsalltag
Konflikte im Ausbildungsalltag erkennen und bewältigen

Die Module dauern jeweils einen Tag, das Thema Gesprächsführung zwei Tage. Ausbildungsbeauftragte, die alle Module
durchlaufen haben, erhalten ein Zertifikat. Die Entwicklung
zum Ausbildungsbeauftragten und die weitere zielgerichtete
Qualifizierung sind Bestandteil eines Personalentwicklungskonzeptes in der Volkswagen Coaching GmbH.
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Durch den Modellversuch sind bereits folgende nachhaltige
Effekte sichtbar:

•

Erfahrungen mit der Akquisition von betrieblichen Ausbildungsplätzen

•
•

Erfahrung mit der Auswahl lernhaltiger betrieblicher Aufträge
Intensivierter Kontakt zwischen Berufsausbildung und
Betrieb/Berufsschule

Diese Erfahrungen und die zielgerichtete Qualifizierung der
Ausbildungsbeauftragten sind im Rahmen der Neuordnung
von Ausbildungsberufen ein wichtiger Motor für eine zügige
und zukunftsweisende Umsetzung der Anforderungen in den
Ausbildungsalltag.

•

Im Rahmen der Neuordnung ist es erforderlich, dass sich
Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte mit den Anforderungen veränderter Rollen vertraut machen. Darüber hinaus
werden zeitnahe Informationen zur Umsetzung der Neuordnung und ggf. die Mitarbeit der Ausbildungsbeauftragten in Prüfungsausschüssen als sinnvoll angesehen.

•

Qualifizierung für die Ausbildungsbeauftragten muss nach
Auffassung der Teilnehmenden am Bedarf der Ausbildungsbeauftragten orientiert werden, stetig und nachhaltig erfolgen sowie in Abhängigkeit von den Themen im und
außerhalb des Betriebes stattfinden. Sie muss sich an den
praktischen Beispielen des Ausbildungsalltages ausrichten und ggf. Auszubildende mit einbeziehen.

•

Profile für zukünftige Ausbildungsbeauftragte zu erstellen,
wurde als notwendig angesehen; Aufgabenbeschreibungen, Auswahlkriterien, Rechte und Pflichten sowie die
Festlegung der Auswählenden sollte in dem Zusammenhang berücksichtigt werden.

•

Motivation der Ausbildungsbeauftragten wurde als besonders wichtige Rahmenbedingung angesehen. Sie kann
z. B. durch entsprechende Betriebsvereinbarungen, Unterstützung durch Vorgesetzte, Anerkennung und Wertschätzung der Tätigkeit der Ausbildungsbeauftragte im
Ausbildungsalltag erfolgen.

•

Erfahrungsaustausch zwischen allen an der Berufsausbildung Beteiligten z. B. über Netzwerke, Qualitätszirkel
sollte implementiert werden.

Ergebnisse des Workshops
•

Akzeptanz der Ausbildungsbeauftragten muss erreicht
werden, indem z. B. ihre Aufgaben und die Personen bekannt gemacht werden und sie zu passenden Anlässen
eingeladen werden.

•

Der „Lernort Arbeitsprozess“ stellt Anforderungen an die
Akquisition lernhaltiger Aufträge für verschiedene Ausbildungsstände. Darüber hinaus müssen Ausbildungsbeauftragte lernen, ggf. mehr Verantwortung an Auszubildende
zu übertragen.
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Neue Zertifizierungssysteme in der Berufsbildung

Gregor Berghausen, Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf
Michael Jakobsmeier, Schenker Deutschland AG
Personenzertifizierung und
Personalentwicklung
Mit dem Erlass des bundesweit gültigen IT-Weiterbildungssystems im März 2002 wurde eine neue Nachweisebene in
die Möglichkeiten des beruflichen Bildungssystems etabliert:
die Personenzertifizierung nach internationaler Norm. Die
Qualifikation eines IT-Spezialisten, die in 29 Profilen festgeschrieben wurde, wird zukünftig durch entsprechende
Personenzertifikate gemäß ISO 17024 nachgewiesen und ist
damit international vergleichbar (vgl. Abb. auf S. 58). Akkreditierte Personenzertifizierungsstellen (z. B. IHK CERT GmbH)
überprüfen die Qualifikation von IT-Mitarbeitern und stellen
entsprechend ein Personenzertifikat aus. Somit stellt dieses
privatwirtschaftliche Zertifizierungssystem eine Ergänzung
zu den öffentlich-rechtlichen IHK-Ausbildungs- und Weiterbildungsprüfungen dar.
Nachweissysteme beruflicher Handlungskompetenz
jenseits der (Hoch-)Schulbildung in Deutschland

•

Öffentlich-rechtliche Prüfungen (IHKs, HWKs, andere Zuständige Stellen) – regionale oder bundesweite Verbreitung

•

Herstellerzertifikate, Branchenzertifikate, IHK-Zertifikate,
unternehmensinterne Zertifikate – lokale, regionale, bundesweite oder internationale Verbreitung

•

Personenzertifizierung nach ISO 17024 – internationale
Verbreitung

Leistungselemente der Nachweissysteme

•

Vergleichbarkeit
Inhalte, Zulassungsvoraussetzungen, Prüfungen

•

Verwertbarkeit
Akzeptanz in den Unternehmen, Arbeitsmarktverwertbarkeit

•

Internationalität
insb. bei multinationalen Unternehmen bzw. bei hoher
Mobilität der Mitarbeiter (Dienstleistungstransfer innerhalb der EU)

Zentral bei der Feststellung der Qualifikation eines IT-Spezialisten – und damit verbunden mit der Weiterbildung in diesem
System – sind die folgenden Grundsätze:

•

Die Weiterbildung soll dem Aspekt des informellen und lebenslangen Lernens Rechnung tragen

•

Handlungskompetenz wird überprüfbar gemacht und zertifiziert, nicht reines Fachwissen

Daher wurde parallel zu den Inhalten der IT-Weiterbildungsverordnung die Methode des arbeitsprozessorientierten Kompetenzerwerbs (APO) entwickelt. Das APO-Modell, das auch
mit dem Begriff „arbeitsplatzorientiert“ übersetzt werden kann,
bietet Mitarbeitern, Unternehmen und Weiterbildungsträgern
die Grundlage, um IT-Weiterbildung am Arbeitsplatz im realen Arbeitsprozess vergleichbar umzusetzen. Die zentrale
Voraussetzung für diese Weiterbildung auf Spezialistenni-

veau nach diesem Modell ist dabei die Durchführung eines
realen Projektes im Unternehmen oder beim Kunden. Durch
dieses Projekt bestätigt der Weiterbildungsteilnehmer seine
Handlungskompetenz in einem der 29 Spezialistenprofile.
Verantwortlich für die Begleitung der Teilnehmer während des
gesamten Weiterbildungsprozesses sind der Lernprozessbegleiter und der Fachberater. Beide Funktionen können auch
durch eine einzelne Person wahrgenommen werden. Die
Benennung dieser Personen ist zwingend erforderlich.
Der Ablauf der Personenzertifizierung ist durch die folgenden
Phasen bestimmt:

Die Personenzertifizierung ermöglicht die Qualifizierung
durch einen Internen Bildungsdienstleister, Externen Bildungsdienstleister oder ohne einen Bildungsdienstleister.
Die konkreten Auswirkungen der Personenzertifizierung, die
erstmalig durch das IT-Weiterbildungssystem eine konkrete
Gestalt erhält, sind noch nicht endgültig zu bestimmen. Viele
Personalentwickler bestätigen jedoch, dass durch die regelmäßige Überprüfung der Handlungskompetenz im Rahmen
der Rezertifizierung zusammen mit dem System des arbeitsplatzorientierten Kompetenzerwerbs Möglichkeiten bestehen, Weiterbildung im Sinne der Personalentwicklung auch
mit einer mittel- und langfristigen Perspektive einzusetzen.
Durch die Personenzertifizierung erhält der Mitarbeiter die
Möglichkeit, einen Nachweis über seinen kontinuierlichen
Bildungsprozess zu führen, der in dieser Form durch kein
anderes Nachweissystem gewährleistet werden kann. Das
Unternehmen erhält qualifizierte Mitarbeiter mit international
anerkannten und herstellerneutralen Zertifikaten, die auch als
Wettbewerbsfaktor eingesetzt werden können.
Personenzertifizierung – Hintergrund

•

Strukturierung der Anpassungsweiterbildung („ZertifikatFlut”)

•

Integration der Anpassungsweiterbildung in Personalentwicklungsprozesse – Zertifizierung des informellen Lernens („Arbeitsplatzorientierte Weiterbildung“ vs. Zertifikatslehrgänge)

•

Zu geringe Reaktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen
Prüfungswesens auf den technologischen Wandel

•

Schaffung einer zusätzlichen Qualifikationsebene „Spezialisten”

•

International anerkanntes Zertifikat für berufliche Weiterbildung

•

Tendenz zur „Modularisierung” der Weiterbildung
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Personenzertifizierungsverfahren – Rechtliche Basis

•

Vereinbarung der „interessierten Kreise” nach ISO 17024
(TGA-Modell) – „internationales Zertifikat“

•

Normen der Zertifizierung werden von Sektorkomitees erarbeitet

•

Regelung des Zertifizierungsverfahrens in „normativen
Dokumenten”

•

•

Funktionieren Strukturen einer arbeitsprozessorientierten
Weiterbildung?

•

Ist eine Ausweitung auf den Bereich der Ausbildung denkbar? Konflikt zu den öffentlich-rechtlichen Prüfungen?

Perspektiven

•

Zertifizierungseinrichtungen werden durch TGA akkreditiert (Qualitätsstandards)

Akkreditierte Zertifizierungseinrichtungen sind vorhanden
(CERT-IT, Berlin – IHK CERT, Düsseldorf)

•

•

Diskriminierungsfreier Zugang zum Zertifizierungsverfahren

Erste Prüfungen wurden durchgeführt, Zertifizierungen
vorgenommen

•

•
•

Begrenzte Gültigkeit des Zertifikats – Re-Zertifizierung

Strukturen der arbeitsprozessorientierten Weiterbildung
setzen sich durch (Coaches verdrängen Dozenten, Lehrgänge werden durch Coaching ersetzt)

•

Neuausrichtung der Bildungsanbieter hat begonnen –
Neue Lernstrukturen setzen sich durch

•

Weitere Branchen prüfen die Übertragung des IT-Modells

Bisherige Einsatzgebiete: Sicherheitsrelevante Dienstleistungen (z. B. Schweißtechnik)

Konfliktfelder

•

Verdrängung von öffentlich-rechtlichen Prüfungen durch
Personenzertifizierung

•

Europäisches „Alternativmodell” zum deutschen Berufsbildungswesen – „Seiteneinsteigermodell“ vs. Duale Erstausbildung

•
•

Schaffung einer neuen Tarifebene

•

Thesen

•

Die Personenzertifizierung gemäß ISO 17024 ist in der
Lage, das Ziel einer Überprüfung von beruflicher Handlungskompetenz – als Kernelement des deutschen beruflichen Bildungssystems – auf einem internationalen Standard zu überprüfen.

•

Kosten und Zugang zur arbeitsplatzorientierten Weiterbildung unklar (Unternehmen) – kein Modell für unternehmensunabhängige Weiterbildung (Arbeitnehmer)

Durch die Kombination mit arbeitsplatzorientierter Weiterbildung gelingt es, kostengünstige Entwicklungssysteme
im Sinne der Mitarbeiter und Unternehmen zu generieren.

•

•

Benötigen wir ein internationales Zertifizierungswesen?
Wie groß ist der Bedarf?

Personenzertifizierung kann einen Beitrag zur Förderung
der Personalentwicklung in Unternehmen leisten.

•

•

Können privatwirtschaftliche Einrichtungen dauerhaft
Qualität sichern?

•

Mittelfristig wird die Personenzertifizierung insbesondere in größeren Unternehmen gleichberechtigt neben die
Herstellerzertifizierung und öffentlich-rechtliche Prüfungen
zum Nachweis der Qualifikation treten.

Welche arbeitsrechtlichen Auswirkungen haben Rezertifizierungssysteme?

•

Die IT-Wirtschaft hat eine Vorreiterrolle übernehmen. Weitere Branchen werden die Personenzertifizierung als Mittel
zum Nachweis der beruflichen Handlungskompetenz nutzen.

60

Erhöhte Qualifizierungskosten für Unternehmen durch Rezertifizierung

Partner Schule und Wirtschaft – Qualitätssteigerung in den Schulen
Hans-Friedrich Mayer, METRO AG
Annemarie Ruckebier, Max-Weber-Berufskolleg
Olaf Stieper, METRO AG
Studienkreis Schule / Wirtschaft NRW
Der Studienkreis Schule / Wirtschaft verfolgt das Ziel der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Schule und
Wirtschaft durch gegenseitigen Austausch von Informationen
und Erfahrungen und die Möglichkeit zur Meinungsbildung
im direkten Dialog miteinander (nicht übereinander reden).
Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen Bildungs- und
Beschäftigungssystem stabilisiert.
Lehrer und Schüler bekommen die Gelegenheit, ihre Kenntnisse und Informationen über die Wirtschafts-, Berufs- und
Arbeitswelt zu erweitern und zu vertiefen. Sie erhalten praxisorientierte und aktuelle Informationen über wirtschaftliche
Zusammenhänge und zur Berufsorientierung. Wirtschaftsvertreter haben Einblicke in die Arbeitsbedingungen der Schule:
in Fächer und Methoden. Sie stellen punktuell ihr Fachwissen
zur Verfügung, können authentisch berichten und neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse in die Schulen bringen.
Die Eigenständigkeit der Schule wird nicht angetastet. Berufswahlunterricht und Fachunterricht – inhaltlich und methodisch
– sowie das Schulmanagement werden verbessert und das
unternehmerische Denken gefördert.

nehmen. Beide Seiten kennen sich bereits und können ihre
Entscheidung bewusst treffen.

•

Pluspunkte für die Schulen

•

Orientierung durch Information: Schüler lernen die betrieblichen Realitäten kennen und bereiten sich zielgerichtet auf
das Berufsleben vor

•

Unterrichtsoptimierung durch Praxisbezug: Schulische
Inhalte können im Unternehmen am praktischen Beispiel
nachvollzogen werden. Das Feld didaktischer Möglichkeiten wird breiter. Oftmals profitieren die Schulen auch von
der modernen Sachausstattung der Partnerfirmen

•

Ganzheitlichkeit durch Vielfalt: Die Schüler erhalten einen
umfassenden Einblick in die Arbeitswelt. Nicht nur die Sozial- und Naturwissenschaften, auch Fächer wie Deutsch,
Englisch, Kunst oder Religion können in die Kooperation
einbezogen werden

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft

•

unterstützt einen aktuellen und sachorientierten Unterricht

•
•

bereitet Jugendliche auf die veränderte Arbeitswelt vor

•

informiert über fachliche und überfachliche Anforderungsprofile, die für bestimme Berufe erwartet werden

•
•
•

bereichert das Schulleben

vermittelt Kenntnisse über Abläufe in Unternehmen, z. B.
Personalpolitik oder Budgetplanungen

fördert die Schulentwicklung
steigert die Schulqualität – inhaltlich und methodisch

Die Schulen einerseits möchten wirtschafts- und praxisorientiert arbeiten, ihren Schülern Einblicke in die Berufswelt bieten
sowie sich nach außen öffnen.
Die Unternehmen sind an gut informierten, fachlich und überfachlich qualifizierten Schulabgängern interessiert, sie verbessern die schulische Situation in ihrem Umfeld und geben
den Jugendlichen wichtige Informationen für eine fundierte
Berufswahl. Außerdem lernen sie die potenzielle Bewerber
früh kennen und verbessern durch die Zusammenarbeit ihr
Image.
Pluspunkte für die Unternehmen

•

•

Integration durch gesellschaftspolitisches Engagement:
Die Schulpartnerschaften sind Teil des freiwilligen gesellschaftspolitischen Engagements der Unternehmen. Durch
die Öffnung integrieren sie sich gleichzeitig in ihr gesellschaftliches Umfeld.

Akzeptanz durch Offenheit: Schüler und Lehrer lernen das
Unternehmen kennen und tragen ihre Erfahrungen in die
Öffentlichkeit. Sie werden in den Medien häufig positiv erwähnt.
Gute Bewerber durch Sachkenntnis: Schulabgänger bewerben sich häufig um Lehrstellen bei ihrem Partnerunter-

Jedoch stehen auch einige Kollegien den Kooperationsangeboten der Wirtschaft misstrauisch gegenüber. Sie befürchten
einen zu starken Einfluss des Partnerunternehmens auf die
Berufswahl der Jugendlichen sowie über Imagewerbung
hinausgehende Werbemaßnahmen für Produkte und Dienstleistungen und außerdem die Abhängigkeit vom Partnerunternehmen.
Kooperationsmöglichkeiten

•
•
•

Betriebserkundungen

•
•
•

Berufsinformationsbörsen

Schulerkundungen
Praktika für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer
Diskussionsforen und Vortragsveranstaltungen
Bereitstellung von Materialien, Nutzung von Laboren
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•

Unterstützung von Schulprojekten durch Material, Sachmittel oder Fachleute

•
•
•

Sponsoring

lernt. Es sind Aufgaben zu entwickeln, die unterschiedliche
Lösungswege zulassen und die Kooperations- und Teamfähigkeit fördern.

Lernpartnerschaften
Fortbildung für Lehrer und Schulleitungen

Im Einzelnen geschieht das z. B. durch das Gestalten des Unterrichts durch Experten eines Unternehmens in Absprache
mit dem Fachlehrer, z. B. durch Fachvorträge, Bewerbertraining, betriebswirtschaftliche Planspiele oder Business-Englisch. Die Wirtschaftsexperten können im Unterricht in Kooperation mit dem Fachlehrer eine Unterrichtsreihe zu einem
bestimmten Thema übernehmen, für den Fachunterricht neue
Lernorte (Labor, Lernwerkstatt) im Unternehmen anbieten
oder Fortbildungsseminare für das Kollegium anbieten.

Kooperationsprojekte
Beirat Schule und Wirtschaft am Berufskolleg an der
Lindenstraße, Köln
Kooperation Metro Cash & Carry und Marienschule
Krefeld
„Voneinander lernen – voneinander profitieren“
Öffnung des Unterrichts an Gymnasien in
Zusammenarbeit mit Handelsunternehmen

Expertengespräche

Berufswahluntericht

Galeria Kaufhof Weiden und Martin-Luther-King
Hauptschule

•
•
•

•

Pilotprojekt – erfolgreich seit 1999

•
•

Berufswahl, Neue Berufe
Auswahlverfahren
Strukturwandel und Innovationen
Nutzung neuer Medien
Personal- und Organisationsentwicklung
Methodenlernen, Planspiele

•
•
•
•

Vorstellen von Berufen,
Berufsbildern
Anforderungen an Mitarbeiter
Bewerbungsunterlagen
erstellen
Bewerberseminare, Assessment-Center, Tests
Einstellungsgespräche
simulieren

Fortbildungsmöglichkeiten sind durch die Öffnung von Firmenseminaren für Lehrer oder das Angebot eines speziellen
Seminars zu einem wichtigen Schulthema für das ganze Kollegium gegeben. Schulmanagementthemen sind z. B.

•
•
•

Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement

•

Mitarbeiterführung: Mitarbeitergespräche führen, Zielvereinbarungen, Kooperation und Kommunikation

•

Teamentwicklung, Führen und Zusammenarbeiten, Teams
bilden und begleiten

•

Veränderungsprozesse erfolgreich initiieren, stabilisieren
und gestalten

•

Zeit-, Konflikt- und Projektmanagement, Moderations-,
Präsentations- und Konferenztechniken

•

Personalentwicklung und Personalauswahl
Bewerberauswahlgespräche führen (für Schulleitungen
und Bewerber)

Evaluierung von Schulprogrammen, Entwicklung von
Schulleitbildern, angereichert durch Erfahrungen der Leitbildentwicklung in Unternehmen

Der Unterricht wird durch neue Lern- und Arbeitstechniken /
aktiv-entdeckendes Lernen verändert, Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung der Lernenden werden gestärkt: Durch
das Lernen konkreter Fachinhalte wird gelernt, wie man
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in den Schulen
Max-Weber-Berufskolleg Düsseldorf
IHK Düsseldorf
Henkel KGaA
Deutsche Telekom AG
Beispiele bei der Industrie- und Handelskammer
Düsseldorf
Zusatzqualifikationen
1. Telekommunikation für Büroberufe
2. Molekularbiologie für biologisch-technische Ausbildungen
3. Medienwirtschaft für Verlags- und Medienkaufleute
4. Kommunikations-Marketing im Beruf für alle Ausbildungen
5. Fremdsprache für kaufmännische Auszubildende
6. Berufsorientierte Fremdsprache für Schüler allgemein
bildender Schulen (als jüngste Entwicklung)
Ausbildung in virtuellen Strukturen
Ausbildung zur Industriekauffrau / zum
Industriekaufmann bei der Deutschen Telekom AG
Laptop-Klasse für Industriekaufleute
Kooperation Henkel KGaA mit Max-WeberBerufskolleg und Sponsoring der Firma ISIS
Lernpartnerschaften zwischen Schulen und
Unternehmen
Institut Unternehmen & Schule GmbH

•
•

Entwicklung einer „Prä-dualen“ Bildungslandschaft
KURS – Kooperationsnetz Unternehmen der Region
und Schulen ca. 120 Lernpartnerschaften im Regierungsbezirk Köln

Michaela Feuerstein

Abteilungsleiterin Westeuropa, InWent

Mehr Mobilität durch Qualifizierung im Ausland
Drei Viertel der deutschen Unternehmen unterhalten internationale Geschäftskontakte und machen dabei etwa ein Drittel
ihres Umsatzes (Tendenz steigend). Insbesondere nach
Mittel- und Osteuropa werden die Exporte in den nächsten
Jahren weiter steigen, man rechnet mit 4 bis 5 % pro Jahr.
Nicht nur Führungskräfte, sondern zunehmend auch Fachkräfte sind gefordert auf andere Mentalitäten, Arbeitsweisen
und Lösungsstrategien einzugehen.
Zur Zeit beträgt der Anteil der europäischen Erwerbsbevölkerung, die im Ausland beruflich tätig ist, nur knapp 2 %. Dabei
handelt es sich insbesondere um Arbeitnehmer mit niedrigem
oder mittlerem Qualifikationsniveau, nur 20 % sind Akademiker. Der überwiegende Teil findet sich in den Bereichen Produktion, Einzelhandel, KFZ-Service, Immobilien, Beratung
und im Bausektor.

Insgesamt 46 % der befragten Betriebe haben Erfahrungen
mit Austausch von Mitarbeitern. Nahezu jeder fünfte Betrieb
entsendet und nimmt zugleich Fachkräfte auf. Rund 25 % der
Betriebe sind bereit, ihre Mitarbeiter für mind. drei Wochen
zu entsenden, wobei jedoch wesentlich mehr Betriebe bereit
sind, junge Fachkräfte aus dem Ausland aufzunehmen, als
zu entsenden. Auch werden mehr Auszubildende als junge
Fachkräfte entsandt.
Bei der Entsendung dominieren die gewerblich-technischen
Berufe deutlich, dies ist einerseits ein Hinweis darauf, dass
Austausche in diesem Bereich einfacher durchzuführen sind,
da die Fremdsprachenkenntnisse nicht immer die entscheidende Kommunikationsrolle spielen, und zum anderen, dass
hier vielleicht ein größerer Bedarf ist.
Aufbauend auf die vorhandenen beruflichen Handlungskompetenzen sind Zusatzqualifikationen gefordert:
Fachwissen
Kenntnisse über das Land, Märkte, Geschäftspraktiken,
Internationales Recht und Internationale Richtlinien
Fremdsprachenkenntnisse
Internationale Kenntnisse
Wissen über Wirtschaft, Politik, Arbeitsmarkt und Alltagskultur, Umgangsformen und Mentalität
Internationale Disposition
Einstellung einer Person = Offenheit, Toleranz, Kooperations- und Anpassungsbereitschaft
Das BIBB hat im Jahr 2000 eine Befragung zum Thema
„Grenzüberschreitender Austausch von Auszubildenden und
jungen Fachkräften“ durchgeführt. Untersucht wurde, wie viele Ausbildungsbetriebe sich an Austauschmaßnahmen beteiligen und worin die Unternehmen die Vorteile bzw. Nachteile
sehen. Insgesamt wurden 1.800 Betriebe angeschrieben.

Die Befragung zeigte auch, dass der Anteil der männlichen
Teilnehmer höher ist, als der weiblichen. Fast zwei Drittel der
Betriebe finanzieren die Auslandsaufenthalte selbst; mehr als
ein Drittel nutzt externe Finanzierungsmöglichkeiten, hiervon
20 % die EU-Programme.
Insgesamt scheinen aus Sicht der Betriebe die Vorteile eher
im sozialen als im wirtschaftlichen Bereich zu liegen. Diese
Einschätzung gilt für Betriebe mit und ohne Austauscherfahrung. In zusätzlichen Kommentaren wurde auf die Vorteile für
die ins Ausland entsandten jungen Leute hingewiesen:

•
•
•

Entwicklung der Persönlichkeit
Steigerung der Motivation
Verbesserung der Sprachkenntnisse

Nahezu 92 % der austauschenden Betriebe melden gute Erfahrungen. Lediglich 8 % geben ein negatives Urteil ab, wobei
es keinen Unterschied zwischen Betrieben, die Fachkräfte
oder Auszubildende aufnehmen oder versenden, gibt.
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Lernort Ausland: Austauschmaßnahmen in der Berufsausbildung

Raimund Stein, RAG BILDUNG Saar GmbH
Anita Urfell, Handwerkskammer Münster

Raimund Stein
Die RAG BILDUNG Saar GmbH ist in der Großregion SaarLorLux schon seit vielen Jahren in der grenzüberschreitenden Berufsbildung erfolgreich aktiv. Mit dem benachbarten
Lothringen verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit,
die zwischenzeitlich einige beachtenswerte Erfolge der grenzüberschreitenden Qualifizierung gezeitigt hat. Während die
ersten Kontakte und Maßnahmen den interkulturellen Austausch zum Ziel hatten, ist bereits Mitte der neunziger Jahre
nachdrücklich die Idee verfolgt worden, aus den Partnerschaften heraus Angebote für transnationale, jeweils staatlich anerkannte Doppelqualifikationen in der Aus- und Weiterbildung
zu entwickeln.

CNC-Fachkraft und technicien mécanique
Als erfahrener betrieblicher Bildungspionier besonders im
Bereich der gewerblich-technischen Qualifizierung haben wir
erfolgreich im Jahre 1996 ein Projekt angestoßen, das bereits
im Rahmen der betrieblichen Erstausbildung den Zugang zu
einer sowohl deutschen als auch französischen Zusatzqualifikation effizient und effektiv ebnet. Zielgruppe waren
damals auf deutscher Seite leistungsstarke Auszubildende
zu Industriemechaniker/-innen der Saarbergwerke AG bzw.
nachfolgend der Deutschen Steinkohle AG (DSK).
Mit dem Einzug computergesteuerter Maschinen in industrielle Produktionsprozesse bekommt die Zusatzqualifikation „CNC-Fachkraft (IHK)“ wachsende Bedeutung für die
Beschäftigungsfähigkeit. Die CNC-Fachkraft trägt diesem
zunehmenden Bedarf auf deutscher Seite seit vielen Jahren Rechnung. In Frankreich vergibt die GRETA, die eine
Fort- und Weiterbildungsinfrastruktur in allen Regionen
Frankreichs unterhält, das korrespondierende Diplom eines
„technicien mécanique“. Die Idee war, die Auszubildenden
durch eine transnationale Zusatzqualifikation nicht nur auf
die erweiterten informations- und computertechnischen Anforderungen in der industriellen Produktion vorzubereiten,
sondern ihnen zusätzliche berufliche Handlungskompetenz
für den sich grenzüberschreitend entwickelnden Arbeitsmarkt
zu verschaffen. Im Rahmen eines halbjährigen Zusatzmoduls
wurden unsere Auszubildenden zugleich an das deutsche
und das französische Zertifikat herangeführt. Im Gegenzug
absolvierten Umschüler unserer Partnereinrichtung GRETA
in Nancy den Lehrgang zur CNC-Fachkraft (IHK). Organisatorisch wurde diese integrierte Zusatzqualifikation dadurch
möglich, dass die deutschen Auszubildenden insgesamt acht
Wochen des Lehrgangs im Ausbildungszentrum der GRETA
Nancy absolvierten und dabei zugleich auch in französischen
Praktikumsbetrieben hospitierten.
Der Erfolg dieser Maßnahme hat uns ermutigt, das Konzept
auf den Erwerb eines französischen Facharbeitertitels auszuweiten. Die Verhandlungen über die wechselseitige Anerkennung der jeweiligen nationalen Berufsabschlüsse sind im
deutsch-französischen Dialog weit fortgeschritten. Von daher
schien es uns an der Zeit, Auszubildenden nicht nur den Weg
zu anerkannten Zusatzqualifikationen zu öffnen, sondern
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nach dem Vorbild der deutsch-französischen Hochschule
auch in der Ausbildung von Facharbeiter eine Doppelqualifikation zu ermöglichen. Hierbei stand wiederum der Gedanke
einer erweiterten Handlungskompetenz in deutsch-französischen Kooperations- und Arbeitsprozessen im Vordergrund,
nicht zuletzt auch, um Auszubildende ohne entsprechende
allgemeine und sprachliche Vorbildung zu erreichen.

Industriemechaniker und französischer
Facharbeiterabschluss
Die afpa bildet im Auftrag des Arbeitsministeriums in Frankreich Fachkräfte für Betriebe aus. Insbesondere Umzuschulenden und Ungelernten bietet afpa die Möglichkeit,
einen qualifizierten Berufsabschluß zu erwerben. Zwei zu
Industriemechaniker (Betriebstechnik) in Deutschland korrespondierende Berufsbilder der afpa sind der „agent de
maintenance des équipements industriels“ (A.M.E.I.) auf der
Stufe BEP (brevet d’études professionnelles) und der „technicien de maintenance industrielle à domaine d’application
mécanique – hydraulique“ (T.M.I.) auf der Stufe BacPro
(baccalauréat professionnel), der fachgebundenen Hochschulreife in Frankreich. Das Qualifizierungsprojekt hat zum
Ziel, DSK-Auszubildende, die im Saarrevier durch die RAG
BILDUNG Saar GmbH im Verbund qualifiziert werden, über
drei jeweils dreiwöchige Aufenthalte bei der afpa in Metz
parallel zur Zwischenprüfung zum „agent de maintenance
des équipements industriels“ zu qualifizieren und im zweiten
Ausbildungsabschnitt durch wiederum drei jeweils dreiwöchige Aufenthalte ihre Facharbeiterprüfung mit dem parallelen
Abschluß zum „technicien de maintenance industrielle à domaine d’application mécanique – hydraulique“ abschließen
zu lassen.
Das Projekt wird durch ein Pilotprojekt namens TransPIB
(Transnationale ProduktionsIntegrierte Berufsbildung) im
Programm Leonardo da Vinci vorbereitet und mit Mobilitätsmitteln des gleichen Programms sowie mit einer zusätzlichen
Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit im
Saarland unterstützt. Kurz vor Jahresende haben die Auszubildenden bereits ein Teilmodul des A.M.E.I. erfolgreich bestanden und werden nach aktueller Planung im September
2005 das erste französische Diplom erreicht haben.

Übertragbarkeit der Projekte
Ein wichtiger Bestandteil ist die fachsprachliche und interkulturelle Vorbereitung, die in Kooperation mit dem Fachbereich
Romanistik der Universität des Saarlandes entwickelt und
umgesetzt wird. Die Erfahrungen werden durch das angesprochene Pilotprojekt TransPIB im Programm Leonardo da
Vinci (PP 112 607) zur Weiterentwicklung des Szenarios im
Grenzraum Polen, Tschechien und Deutschland sowie in der
berufsbildungspolitischen Zusammenarbeit zwischen Bulgarien und Rumänien weiterentwickelt und verbreitet.

Aus den Erfahrungen der beschriebenen Projekte lassen
sich heute drei Zielebenen für Austauschmaßnahmen in der
Berufsbildung differenzieren: Auf der ersten Ebene wird das
Leitmotiv Erfahrungen sammeln und Reflektieren verfolgt. Im
Mittelpunkt steht die Kommunikation, die Pflege von Partnerschaften sowie das Kennenlernen des Arbeitsalltags und der
Unternehmensprozesse im Austauschland. Auf der zweiten
Ebene steht der Erwerb kooperativer Zusatzqualifikationen im
Zentrum. Dadurch wird der Prozess der transnationalen Zertifizierung, der Austausch von Normen und Standards durch
wechselseitige Anerkennung sowie die Transparenz in der
Berufsbildung vorangetrieben. Die dritte Ebene schließlich
verfolgt das Ziel der gegenseitigen Anerkennung und Durchlässigkeit in der Erstausbildung. Durch das Kennenlernen
der Arbeitsstrukturen und Prozesse und durch die Erfahrung
mit den Berufsmilieus im Partnerland wird explizit die Handlungskompetenz der Auszubildenden in grenzüberschreitenden Arbeits- und Wirtschaftsräumen gestärkt. Grundpfeiler ist
hierbei auch die Festigung der Sprachkompetenz.

Anita Urfell
Handwerksbetriebe richten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten
zunehmend auf das Ausland aus. Sie nutzen die Chancen
der Internationalisierung und Globalisierung, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das geht nur mit international
kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie benötigen Kenntnisse über

•
•

Fremdsprachen

•

die Unterschiedlichkeit von Arbeitsmethoden und -materialien

die Unterschiedlichkeit von Kulturen und die Erfahrung im
Umgang damit

Berufliche Bildungsabschnitte im Ausland fördern diese
Kompetenzen und verstärken die Kommunikationsfähigkeit,
Flexibilität und Selbstständigkeit. Außerdem sind die Teamfähigkeit, Aufgeschlossenheit und das Selbstbewusstsein der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesteigert.
Vor diesem Hintergrund hat die Handwerkskammer Münster
die Kontaktstelle Ausland eingerichtet. Ihr Ziel ist es, das
Handwerk und seine Beschäftigten „Fit für den internationalen Markt“ zu machen. Die Kontaktstelle Ausland organisiert
Weiterbildung im Ausland für Lehrlinge und Fachkräfte. Die
Auslandsaufenthalte dauern zwischen drei Wochen und 18

Monaten. Kernstück dieser Maßnahmen ist meist ein betriebliches Praktikum in einem Handwerksbetrieb im Ausland.
Weitere Inhalte sind

•
•
•
•

Sprachkurse
außerbetriebliche Fachkurse
Betriebsbesichtigungen
landeskundliche Informationen

Partner im Ausland sind handwerklich orientierte Verbände
oder berufsbildende Einrichtungen, z. B. Berufsfachschulen
oder Berufsbildungszentren. Sie organisieren den Aufenthalt
vor Ort und stellen den Kontakt zu den Handwerksbetrieben
her. Die Handwerkskammer Münster verfügt über eine Vielzahl von internationalen Partnern, insbesondere in Europa
und baut die Kontakte weiter aus. Jede Handwerkerin und
jeder Handwerker soll die Möglichkeit erhalten, sich fachlich
und persönlich im Ausland weiterzubilden.
Die Austauschprojekte werden überwiegend mit öffentliche
Fördermitteln unterstützt, im wesentlichen durch Programme
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der
Europäischen Union, z. B. über Leonardo da Vinci und diverse
bilaterale Programme (z. B. Training Bridge: Großbritannien/
Deutschland). Gefördert werden je nach Programm der
Sprachkurs, die Lebenshaltung im Gastland, Reisekosten
und Versicherungen.

Zusatzqualifizierung „Europaassistent“
Zusammen mit dem Westdeutschen Handwerkskammertag
(WHKT) und der Handwerkskammer Düsseldorf entwickelt
die Handwerkskammer Münster derzeit eine Zusatzqualifizierung für Auszubildende des Handwerks. Parallel zur Berufsausbildung können sich die Lehrlinge zum „Europaassistent“
qualifizieren, indem sie ein Praktikum im europäischen Ausland absolvieren und im Berufskolleg zusätzlich Kenntnisse
in den Bereichen Fremdsprachen, interkulturelles Wissen und
internationale Warenwirtschaft erwerben.
Mit dieser Zusatzqualifizierung sollen leistungsstarke Schulabgängerinnen und Schulabgänger angesprochen und in den
Betrieben internationale Kompetenzen aufgebaut werden.
Die Qualifizierung wird ab 2005 in ausgewählten Berufskollegs erprobt und soll ab 2006 NRW-weit angeboten werden.
Das Projekt wird finanziell durch die Europäische Union und
das Land NRW unterstützt.

