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vorwort

das berufliche bildungswesen in deutschland führt das gros 

der heranwachsenden generation, nämlich rund zwei drittel 

der jungen menschen, in „lohn und brot”, das heißt in deren 

berufliche existenz. es leistet damit einen gesellschaftlich 

und volkswirtschaftlich unschätzbaren beitrag; es vermittelt 

zudem via berufliche sozialisation einen wichtigen beitrag 

zur persönlichkeitsentwicklung und zur identitätsfindung 

junger staatsbürger.

deutschlands wirtschaftskraft steht und fällt seit Jahrhun-

derten und Jahrzehnten mit der qualifikation, mit dem 

können und mit dem leistungswillen von millionen beruflich 

hervorragend gebildeter und ausgebildeter. allerdings er-

fährt dieser große bildungssektor national wie international 

viel zu wenig beachtung. bedauerlicherweise kann bzw. will 

ein großteil der politisch und publizistisch agierenden die 

enorme bedeutung der beruflichen bildung nicht erfassen. 

deshalb spielt die berufliche bildung in der öffentlichen dis-

kussion auch kaum eine rolle. kaum ein politiker, kaum ein 

Journalist durchschaut den hohen differenzierungsgrad, die 

komplexität und das leistungsvermögen dieses systems. 

vermutlich ist es manchem zu anstrengend und zu zeitauf-

wendig, sich mit den strukturen und grundfragen der beruf-

lichen bildung bzw. mit der großen bandbreite der berufsbil-

denden schulen (bbs) in deutschland auseinanderzusetzen. 

außerdem kann man mit wortmeldungen in sachen gymna-

sium, studium, abiturientenquote usw. öffentlich wohl eher 

„punkten”.

diesem defizit soll die vorliegende broschüre abhelfen. mit 

ihr soll sich die interessierte öffentlichkeit kompakt einen 

Überblick über die vielen verästelungen, aber auch über die 

aktuellen probleme und herausforderungen, die sich der be-

ruflichen bildung in deutschland stellen, verschaffen können.

der besseren lesbarkeit wegen wird in den nachfolgenden 

texten weitgehend auf bibliographische belege verzichtet. 

nur im falle der kapitel zur multiethnischen schülerschaft 
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1.   Übersicht 
Formen, Quantitäten, schÜlerschaFt,  

deutsche speziFika

und zur Qualifizierung der lehrer an beruflichen schulen sind aus Grün-

den der besonderen aktualität weiterführende literaturhinweise ange-

fügt.

den acht autoren und interviewpartnern des bundesverbandes der 

lehrerinnen und lehrer an beruflichen schulen (blbs) sowie des bun-

desverbandes der lehrerinnen und lehrer an Wirtschaftsschulen (VlW) 

gebührt unser dank für die mühe, die sie bei der erstellung der manu-

skripte und bei den antworten auf die zahlreichen interviewfragen haben 

walten lassen.

sankt augustin/berlin, im Juni 200�

Jörg-Dieter Gauger   Josef Kraus

Konrad-Adenauer-Stiftung   Deutscher Lehrerverband

das bildungssystem der bundesrepublik deutschland ist 

durch eine sehr große differenziertheit gekennzeichnet. 

neben den allgemeinbildenden schulen mit Grundschule, 

Förderschule, hauptschule, realschule, verschiedenen voll- 

oder teilintegrierten Formen der sekundarstufe i und Gym-

nasium steht das breite spektrum der berufsbildenden 

schulen. diese zeichnen sich durch ein breit gefächertes 

bildungsangebot aus, das sich an Jugendliche und junge 

erwachsene mit ganz unterschiedlichen bildungsverläufen 

und bildungsabschlüssen richtet. so reicht das angebot der 

beruflichen schulen von schulformen für absolventen der 

allgemeinen schulpflicht an hauptschulen bis hin zu abitu-

renten in der beruflichen erstausbildung oder bereits beruf-

lich Qualifizierten in Fort- und Weiterbildungsangeboten. 

dabei ist zu unterscheiden zwischen der beruflichen teilzeit-

schule, im wesentlichen repräsentiert durch die berufsschu-

le, und den verschiedenen beruflichen Vollzeitschulformen.

die berufliche erstausbildung kennt derzeit rund 3�0 aner-

kannte ausbildungsberufe; ihr spektrum reicht vom anlage-

mechaniker über den bankkaufmann, elektroniker, indus-

triekaufmann, mechatroniker oder Versicherungskaufmann 
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bis hin zum zweiradmechaniker. bei der erstausbildung kommt der 

Berufsschule eine besondere funktion zu. in der für deutschland typi-

schen organisationsform des dualen systems findet sie zugleich in be-

trieb und schule statt; sie dauert in der regel drei bis dreieinhalb Jahre, 

kann aber bei entsprechender vorbildung auf bis zu zwei Jahre verkürzt 

werden. dabei steht der lernort berufsschule vor allem für die berufs-

theoretische qualifizierung, während der lernort betrieb im wesentlichen 

für die praktische berufsausbildung zuständig ist. folgende zahlen werfen 

ein schlaglicht auf die bedeutung der beruflichen erstausbildung und 

damit der berufsschule: im Jahr 2002 wurden insgesamt 1.�22 millionen 

auszubildende in berufsausbildungen eines anerkannten ausbildungsbe-

rufes gezählt, darunter befanden sich 5�2.000 Jugendliche und junge 

erwachsene mit neu abgeschlossenen ausbildungsverträgen. bei einer 

Jahrgangsstärke von rund �50.000 jungen menschen besuchen damit 

rund zweidrittel eines altersjahrgangs eine berufsschule. damit ist die 

berufsschule nach der grundschule, die von hundert prozent eines alters-

jahrgangs besucht wird, die bedeutendste schulform im deutschen bil-

dungswesen. dieser umstand findet freilich in der bildungspolitischen 

diskussion keineswegs die ihm gebührende beachtung.

mit dieser hohen beteiligungsrate von jungen menschen in der beruf-

lichen erstausbildung ist eine beträchtliche heterogenität unter den 

auszubildenden verbunden: prinzipiell kann – einen betrieblichen ausbil-

dungsplatz vorausgesetzt – eine ausbildung in einem anerkannten aus-

bildungsberuf aufnehmen, wer die allgemeine schulpflicht erfüllt, also 

neun oder zehn Jahre eine allgemeinbildende schule besucht hat, auch 

wenn diese nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. letztere gruppe stellt 

ein besonderes segment der berufsschulklientel; das andere besondere 

segment bilden abiturienten respektive studienabbrecher. diese hetero-

genität wird allerdings in den einzelnen ausbildungsbereichen durch die 

unterschiedlich hohen (theoretischen) qualifikationsanforderungen und 

die über die allgemeinen schulabschlüsse gesteuerten faktischen zu-

gangsmöglichkeiten zu einzelnen ausbildungsberufen merklich gemildert.

die bedeutung der berufsschule ist aber nicht nur aus der hohen beteili-

gungsrate zu ersehen. vielmehr ist es das qualifizierungsziel, das der 

berufsschule ihre beschäftigungspolitische und bildungspolitische bedeu-

tung verschafft. der hohe technische, der hohe ökonomische und – damit 

verbunden – der hohe soziale entwicklungsstand der bundesrepublik 

deutschland sind ganz wesentlich in einem erfolgreichen system beruf-

licher bildung (mit)begründet, und daher wurde das duale system der 

berufsausbildung als „exportschlager” etikettiert. das deutsche system 

der berufsausbildung hat sich jedenfalls bewährt, wenngleich es sich den 

herausforderungen eines europäischen berufsbildungsmarktes gegenüber 

sieht und von daher anpassungs- und weiterentwicklungsprozesse erfor-

derlich werden.

neben der berufsschule haben die beruflichen Vollzeitschulformen in 

den vergangenen Jahrzehnten stetig an bedeutung gewonnen. diese 

entwicklung resultiert aus ihrem inhaltlichen angebot, das mit einer 

hohen akzeptanz ausgestattet ist. die beruflichen vollzeitschulen eröff-

nen nämlich leistungsfähigen absolventen mit hauptschul- oder mittle-

rem bildungsabschluss (realschulabschluss) über die berufsfachschulen, 

über die fachoberschule, über die berufsoberschule und das berufliche 

gymnasium unterschiedlichste möglichkeiten, alle allgemeinbildenden 

abschlüsse bis hin zur allgemeinen hochschulreife zu erreichen, stehen 

daher für die besondere vertikale durchlässigkeit, die das deutsche bil-

dungswesen prägt. das schlagwort „kein abschluss ohne anschluss” wird 

gerade über die beruflichen vollzeitschulen realisiert. die zeiten, in denen 

bestimmte bildungsgänge eine einbahnstraße oder sackgasse waren, ge-

hören damit der vergangenheit an. beruflichen vollzeitschulen kommt 

damit bildungspolitisch die wichtige rolle zu, möglichst allen jungen men-

schen ein ihrer begabung und neigung entsprechendes bildungsangebot 

zu eröffnen. als indiz dafür, dass dies in deutschland gelungen ist, kön-

nen die mehr als eine million schülerinnen und schüler der beruflichen 

vollzeitschulen (2002: 1.0�� millionen) angesehen werden. und noch 

eine zahl: von bundesland zu bundesland unterschiedlich sind es zwi-

schen zehn und zwanzig prozent der abiturientinnen und abiturienten, 

die ihre allgemeine hochschulreife an einem beruflichen gymnasium 

(z.b. wirtschaftsgymnasium, technisches gymnasium, agrarwirtschaft-

liche gymnasium u.a.) erwerben; in baden-württemberg kommt sogar 

etwa jede dritte abiturientin bzw. jeder dritte abiturient von einem 

beruflichen gymnasium.

aber nicht nur mit diesem „bildungspolitischen oberhaus” haben die 

beruflichen vollzeitschulen eine hohe bedeutung. mindestens gleichran-

gig, wenn nicht noch wichtiger, ist ihre qualifizierungsaufgabe für die 

gruppe der jungen menschen, die im wettbewerb um einen ausbildungs-

platz nicht oder nur schwer zum zuge kommen. hier bieten sie weniger 

leistungsstarken Jugendlichen qualifizierungsangebote, die auf eine 
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berufsausbildung im dualen system vorbereiten, zum beispiel in den ein- 

und zweijährigen berufsfachschulen oder im berufsgrundschuljahr (bgJ). 

viele, die sich im ersten anlauf ohne erfolg um eine ausbildungsstelle 

bemühten, sind nach dem besuch der beruflichen vollzeitschule erfolg-

reich bei ihrer bewerbung um einen ausbildungsplatz im dualen system.

2.  aktuelle spannungsfelder

2.1  BiLDunGsBErAtunG für Ein 

LEBEnsLAnGEs LErnEn

Ausgangslage

die raschen änderungen in der arbeitswelt haben zu der 

erkenntnis geführt, dass das lernen zukünftig nicht mit der 

erstausbildung abgeschlossen ist, sondern als dauerhaftes 

lernen das gesamte berufsleben begleiten muss. auf dieses 

auch als „lebenslanges lernen” bezeichnete weiterlernen 

nach den reglementierten lernprozessen in den allgemein- 

bildenden schulen und der berufsausbildung wird wenig 

vorbereitet, es gibt auch kaum eine effiziente beratung in 

den beruflichen schulen, die sich dieses problems annimmt. 

es fehlt zudem die notwendige vorbereitung auf das selbst-

lernen, das ein wesentliches element des weiterlernens sein 

muss. zudem fehlt es an individueller beratung, an hilfe zur 

individuellen lern- und lebensplanung und an der kundigen 

verortung individueller lerngelegenheiten und kompetenz-

entwicklungen. 
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diese herausforderungen sind auf zwei ebenen zu beantworten. die erste 

ebene ist die der aufarbeitung dieses problems für den einzelnen jungen 

menschen, weil die persönliche disposition und die persönliche situation 

einbezogen werden müssen. die zweite ebene ist die, bei der gruppen, 

wie zum beispiel schulklassen, gemeinsam die angesprochenen orien-

tierungsfragen angehen. diese kollektiven prozesse haben eine hohe 

bedeutung und werden von schulen und wirtschaft mit unterschiedlicher 

intensität bearbeitet. sie sind gesellschaftlich notwendig, reduzieren die 

volkswirtschaftlichen kosten und vermeiden die entstehung von kosten 

zur behebung von falschen entwicklungen. es fehlt jedoch an einer  

systematischen definition dieser beratungsaufgaben und an deren kon-

sequenter umsetzung in den allgemeinbildenden und den beruflichen 

schulen.

ein blick ins ausland zeigt, dass dort solche aufgaben in den beruflichen 

schulen effizient und kompetent wahrgenommen werden, nicht zuletzt 

deshalb, weil auch ressourcen zur verfügung stehen. so gibt es an den 

dänischen handelsschulen spezielle lehrkräfte, die die aufgaben der 

Überwindung der ersten und zweiten schwelle des arbeitsmarktes bei-

spielhaft wahrnehmen. dies erfolgt nicht aus individuellem antrieb, 

sondern als teil des systems.

Jede einzelne schülerin und jeder einzelne schüler bedarf der entspre-

chenden unterstützung. die hier intendierte navigation verknüpft bil-

dungs- und berufsberatung, lebens- und lernberatung. diese aufgabe 

kann und muss in einem netzwerk von unterschiedlichen akteuren auf-

gearbeitet werden; daran müssen mitwirken: die arbeitsagentur, die 

eltern der betroffenen, anbieter von weiterbildungsdatenbanken, zertifi-

zierungsstellen, E-Learning-anbieter, kriseninterventionsexperten, unter-

nehmen, arbeitnehmervertretungen, kammern u.a.m. in diesem netz-

werk können auch die berufsbildenden schulen ihren part übernehmen. 

Elemente einer navigation als erweiterter Bildungsberatung

erstes element der navigation durch die lebens-, lern- und arbeitswelt 

ist die anleitung zur lebensplanung. die jungen menschen müssen ihr 

eigenes potenzial, ihre stärken und schwächen analysieren und aus  

dieser analyse heraus eckpunkte für die individuelle lebensplanung 

entwickeln können. sie müssen aus ihren besonderen qualifikationen und 

kompetenzen eine planung ihres beruflichen lebens ableiten können, 

wenn auf der anderen seite informationen über ihre chancen auf dem 

ausbildungs- und arbeitsmarkt zur verfügung gestellt werden. diese 

planungsphase muss begleitet werden. die bilanz der eigenen entwick-

lung und die realistische einschätzung der eigenen fähigkeiten und fer-

tigkeiten, der fachlichen und überfachlichen qualifikationen sind zentrale 

voraussetzungen für die selbstverantwortliche planung von bildungs- und 

berufsweg. die heute unter dem begriff des Mismatching subsumierte 

diskrepanz zwischen berufsvorstellung und eigener kompetenz, zwischen 

eigener einschätzung von berufsmöglichkeiten und realistischer sicht, 

muss im rahmen der navigation überwunden werden, sei es durch ver-

änderung der qualifikationen jedes einzelnen, sei es durch eine verän-

derung des angestrebten bildungs- und berufsweges. für diese aufgabe 

ist eine schule, vor allem die berufliche schule, in besonderem maße  

mit informationen über jede einzelne schülerin und jeden einzelnen 

schüler ausgestattet, sie kann aus der langzeitbeobachtung heraus in-

formationen für den prozess der navigation gewinnen.

zu einer erfolgreichen navigation gehört über die anleitung zur fundier-

ten bilanzierung der eigenen kompetenzen auch die beratung im umfas-

senden sinn. teilbereiche dieser beratungsaufgabe, die weit über die 

schullaufbahnberatung im bisherigen verständnis hinausgeht, sind lern-

beratung, persönlichkeitsberatung, beratung zur entwicklung des indivi-

duellen qualifikationsportfolios (mit soll-ist-vergleich), ferner ausbil-

dungs- und berufsinformation sowie -beratung

als weitere, kleinere teilbereiche sind im feld der beratung zu nennen: 

beratung für die kompetenzentwicklung in informellen lernprozessen, 

beratung über weiterbildungsmöglichkeiten und -chancen, beratung zur 

entwicklung überfachlicher kompetenzen, hilfe bei der entdeckung von 

lerngelegenheiten, vermittlung von lernpartnern und hinweise für die 

finanzierung von lernprozessen außerhalb des staatlich finanzierten 

bereiches.

die individuelle beratung muss früh einsetzen, um eine langfristige 

planung der jungen menschen möglich zu machen. wenn diese beratung 

fest in einem lernort wie der beruflichen schule verankert ist, hat sie 

gegenüber allen anderen beratungsanlässen einen besonderen vorteil: 

hier kann der auseinandersetzung um die eigene zukunft nicht ausge-

wichen werden. dieses problem des ausweichens ist eine der häufigsten 

ursachen von mängeln bei entscheidungen über den eigenen bildungs- 
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und berufsweg, weil nämlich entscheidungen oft nicht fundiert getroffen 

werden und weil entscheidungen unter zeitdruck fallen. ziel ist es, bil-

dungsirrwege zu vermeiden, die effizienz der eigenen bildungsprozesse 

zu steigern und die sogenannte Employability der jungen menschen 

sicher zu stellen.

ein weiteres element der erweiterten beratung in schulen ist die erstel-

lung von lernsequenzen, die die grundlage für die bildungs-, berufs- und 

lebensgestaltung sind. dazu gehören z.b. die orientierung über berufe 

und karrieremöglichkeiten, die information über qualitätsstandards und  

-indikatoren, der zugang zu weiterbildungsdatenbanken ebenso wie die 

information über zertifizierungsmöglichkeiten. für die optimierung der 

aufgabe ist eine vernetzung aller bereiche und institutionen erforderlich, 

die mit dem problem befasst sind: im rahmen des bildungssystems 

muss es daher eine vertikale und horizontale vernetzung geben, die weit 

über die bisher bekannten ansätze zur verbindung zwischen den schulen 

der sekundarstufe i und der beruflichen schulen hinausgeht. zur verti-

kalen vernetzung des bildungsbereiches muss im rahmen der navigation 

auch der blick gerichtet werden auf den weiterbildungsbereich bis hin zu 

fachhochschulen und universitäten. die vernetzung mit unternehmen 

muss genutzt werden für ausbildungs- und arbeitsplatzvermittlung, für 

die akquirierung von praktikumsplätzen und die gewinnung von informa-

tionen zur zukünftigen entwicklung des ausbildungs- und arbeitsmarkts 

sowie dessen qualifikationsanforderungen. zur vernetzung gehört auch 

der aufbau eines netzwerkes mit ansprechpartnern für krisensituationen. 

die navigation für gruppen mit besonderem beratungsbedarf ist ein wei-

teres wichtiges feld, das von der begleitung zur vorstellung bei einem 

potenziellen ausbilder oder arbeitgeber über die defizitbearbeitung bis 

hin zum versuch, nachträglich abschlüsse und berechtigungen zu erwer-

ben, reicht. zur navigation gehört es aber auch, informationen an das 

system zurück zu geben. dies ist die basis für die entwicklung eines 

frühwarnsystems, das über probleme der jungen menschen, ihrer quali-

fikationen und der bildungseinrichtungen sehr früh auskunft geben kann. 

Erweiterte Beratung als Aufgabe der beruflichen schulen

die erweiterte beratung als aufgabe der beruflichen schulen gliedert sich 

daher in vier aufgabenfelder: individuelle beratung; lernsequenzen für 

gruppen, klassen, bildungsgänge; vernetzung, vermittlung, information; 

rückmeldung an das system. die beruflichen schulen sind für diese auf-

gabe besonders geeignet, weil sie die verbindungsstelle im bildungssys-

tem zwischen allgemeiner bildung und berufsausübung darstellen, weil 

sie die schülerinnen und schüler aufgrund der langzeitbeobachtung sehr 

gut einschätzen können und weil sich die schülerinnen und schüler der 

beratung nicht entziehen können. pädagogische aufgabe muss es sein, 

bewusstsein zu erzeugen und die selbstverantwortung möglich zu ma-

chen. eine gewollte einbeziehung der navigation in die aufgabenfelder 

der beruflichen schulen erfordert ein curriculares konzept sowie ein ent-

sprechendes stundenbudget und eine entsprechende zusatzqualifizierung 

für lehrkräfte. 

2.2 WAnDEL DEr ArBEitsWELt unD DEs MArKtEs 

wissenschaftler und publizisten sprechen heute aufgrund der hohen 

arbeitslosenquote in deutschland von einer „krise der arbeitsgesell-

schaft”. diese krise hat zunehmend mehr gesellschaftsbereiche erfasst 

und macht zwischenzeitlich nicht mehr halt vor den akademikern, die 

lange zeit von einer länger anhaltenden arbeitslosigkeit mehr oder 

weniger verschont wurden („generation praktikum”).

 

diese entwicklung, über die auch der gegenwärtige aufschwung nicht 

hinwegtäuschen sollte, lässt sich nicht monokausal erklären; sie ist nicht 

nur eine konsequenz der schwachen konjunkturellen entwicklung. sie 

geht einher mit wirtschaftlichem wachstum in bestimmten sektoren der 

kapitalverwertung, mit einer rasanten modernisierung der produktion und 

den gleichzeitigen veränderungen von dienstleistung aller art, mit dem 

funktionieren der finanzmärkte und der weltwirtschaftlichen expansion, 

für die sich heute der „kampfbegriff” der globalisierung durchgesetzt hat.

das phänomen der globalisierung ist nicht neu, denn eine internationali-

sierung und verflechtung der märkte konnte im ansatz bereits zu beginn 

der neuzeit und verstärkt ab mitte des 1�. Jahrhunderts festgestellt 

werden. einen großen aufschwung nahm diese entwicklung ab mitte des 

20. Jahrhunderts, um dann in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren eine 

bis dahin unerwartete dynamik zu gewinnen. für diese rasante entwick-

lung waren mehrere ursachen verantwortlich; zu den wichtigsten aspek-

ten gehören: die großen steigerungsraten bei den grenzüberschreitenden 

finanztransaktionen, die rasant wachsende bedeutung der internationa-

len und transnationaler konzerne, die abermalige zunahme des außen-
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handels mit gütern und dienstleistungen sowie die zunächst nicht ein-

schätzbare entwicklung im bereich der informations- und kommunikati-

onstechnologien.

diese entwicklungen wurden weltweit – von ausnahmen abgesehen – un-

terstützt durch eine zunehmende liberalisierung und deregulierung von 

volkswirtschaften. häufig war dieser prozess initiiert durch den wunsch, 

sich mit hilfe dieser maßnahmen in die internationale arbeitsteilung zu 

integrieren oder zumindest besser integrieren zu können; andernfalls 

mussten diese volkswirtschaften befürchten, aus dem „internationalen 

konzert” ausgeschlossen zu werden.

die globalisierung hat in deutschland branchen wie die textilwirtschaft 

oder große bereiche der elektronikbranche getroffen und mehr oder 

weniger zum erliegen gebracht. auch in den sogenannten erfolgssektoren 

deutschlands, wie dem automobilbau oder der chemieindustrie, hat sich 

die globalisierung ausgewirkt; so ist es z.b. zur verlagerung von produk-

tionsstätten ins ausland gekommen. diese verlagerung ist ein indikator 

dafür, dass staaten heute mehr denn je als investitionsstandorte einer 

verschärften internationalen konkurrenz ausgesetzt sind und globales 

denken und handeln sowohl auf der ebene der politik wie auch auf der 

ebene der unternehmen unabdingbar ist.

für deutschland ist es problematisch, dass hier die lohnkosten im inter-

nationalen vergleich sehr hoch liegen und damit – bei einem vergleich 

der kosten – die wettbewerbssituation verschärft ist; die produktionskos-

ten sind schließlich ein maßgeblicher entscheidungsparameter bei stand-

ortentscheidungen. die lohn- und gehaltskosten in deutschland haben 

jedenfalls zu einem export von arbeitsplätzen ins ausland geführt, dem  

– wie die arbeitslosenstatistik ausweist – keine kompensation gegen-

übersteht. ein großteil der in der bundesrepublik neugeschaffenen ar-

beitsplätze entspricht nicht mehr denen, die exportiert wurden. häufig 

sind die neugeschaffenen arbeitsplätze dadurch gekennzeichnet, dass sie 

für die besetzung höhere qualifikationen erfordern.

diese gestiegenen qualifikationen sind nur ein aspekt, der den wandel 

der arbeitswelt verdeutlicht. weitere aspekte sind u.a. die folgenden: 

höhere professionalität und flexibilität, eine zunehmende virtualisierung 

der arbeitswelt, steigende kognitive und kommunikative ansprüche an 

die arbeitsnehmer, eine steigende theoriehaltigkeit der kompetenzen, 

eine verlagerung von erfahrungs- zu wissensbasierten qualifikationen 

sowie eine umkehrung der anforderungspyramide.

mit diesen veränderungen der anforderungen, die die arbeitswelt an die 

arbeitnehmerschaft stellt, gehen andere veränderungen einher, die man 

mit einer „erosion der arbeitsverhältnisse” beschreiben kann. diese ero-

sion des „normalarbeitsverhältnisses” wird verursacht durch entwick-

lungen, die in den unternehmen sowohl im technischen als auch im ver-

waltenden bereich die stammbelegschaften zu weiten teilen überflüssig 

macht, arbeitsplätze flexibilisiert, berufe auf abruf stellt und auch dauer-

hafte beschäftigungsverhältnisse auflöst, wie die derzeit zu beobachten-

de tendenz zur deutlichen zunahme von zeitarbeit belegt. damit gehö-

ren die traditionellen arbeits- und berufsbiographien, der frühere nor-

malfall, bei dem jemand nach seiner schulzeit eine ausbildung absolvier- 

te und anschließend in seinem erlernten beruf tätig war, der vergangen- 

heit an. heute müssen die arbeitnehmer damit rechnen, mehrfach ihr 

tätigkeitsprofil zu ändern, um weiterhin aktiv im erwerbsleben stehen zu 

können. das erwerbsleben des 21. Jahrhunderts ist durch solche begriffe 

wie „prekäre erwerbsarbeit”, Jobwechsel, teilzeitarbeit und befristete 

beschäftigung gekennzeichnet. zunehmend mehr beschäftigte werden in 

einer „neuen selbständigkeit” ihrer erwerbsarbeit nachgehen (müssen).

mit diesen veränderungen wird deutlich, dass für die erwerbstätigen die 

berufliche und allgemeine weiterbildung deutlich an bedeutung gewinnen 

wird. damit müssen die arbeitskräfte als die unmittelbar betroffenen, 

aber auch die unternehmen und der staat deutlich mehr anstrengungen 

unternehmen, um das postulat des lebenslangen lernens in die realität 

umzusetzen. für die arbeitsnehmer des 21. Jahrhunderts gilt, dass die 

erfolge in der schulischen ausbildung einen vorteil bei der konkurrenz 

auf dem arbeitsmarkt bieten, dieser vorteil aber keine garantie für eine 

gesicherte beschäftigung und einen höheren status in der arbeitsgesell-

schaft bieten wird. gesicherte und kontinuierliche beschäftigungsmög-

lichkeiten – möglicherweise verbunden mit einem höheren gesellschaft-

lichen status – sind aller wahrscheinlichkeit nur möglich, wenn der 

qualifizierungsprozess der einzelnen zur dauerverpflichtung wird.

benötigt wird aktuell arbeit mit anderem zeitlichen, sachlichen und sozi-

alen zuschnitt. nur wenn diese forderungen erfüllt werden, können die 

anforderungen der unternehmen wie auch die individuellen und gesell-

schaftlichen anforderungen befriedigt werden. so werden z.b. deutlich 
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mehr arbeitsverhältnisse benötigt für alleinerziehende mütter. an diesem 

beispiel wird deutlich, dass sich der soziale aspekt der arbeit verändert. 

telearbeit, mobile arbeitsplätze, virtuelle büros etc. sind aktuelle beispie-

le, die das „neue” verständnis von individueller „kontraktarbeit” aufzei-

gen. diese form von arbeit wird in den kommenden Jahren in allen hoch-

industrialisierten ländern an bedeutung gewinnen und zur normalität 

werden. trotz dieser entwicklung kann man nicht davon ausgehen, dass 

die traditionellen, an kollektivverträge gebundenen industriellen und 

dienstleistungsorientierten arbeitsformen gänzlich verdrängt werden.

zugleich stellt die zunehmende Überalterung der bevölkerung ebenfalls 

eine besondere herausforderung für die neuordnung der beschäftigungs-

struktur in den unternehmen dar.

2.3  EuropA ALs HErAusforDErunG für  

DiE BErufLicHEn scHuLEn

es ist unstrittig, dass gerade auch die berufliche bildung für europa eine 

schlüsselressource zur persönlichen, gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen entwicklung der mitgliedsländer und ihrer bürgerinnen und bürger 

darstellt. „berufliche bildung – europas zukunft” (so das motto des 23. 

deutschen berufsschultages 2004 in lübeck) ist mehr als eine rhetori-

sche wendung. die aktuellen ökonomischen und sozialen herausforde-

rungen und das ehrgeizige ziel, europa – wie es der eu-gipfel von lissa-

bon 2000 proklamierte – „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 

wissensbasierten wirtschaftsraum der welt zu machen” – all dies rückt 

die berufsbildung in das zentrum der gemeinsamen bemühungen der in 

der eu bildungspolitisch verantwortlichen. die eu-bürger müssen in der 

lage sein, das breite spektrum der verfügbaren berufsbildungsangebote 

zu nutzen, z.b. in der schule, in hochschulen, am arbeitsplatz oder bei 

privaten bildungsanbietern. nichtformelles lernen und erfahrungslernen 

werden diesen prozess des lebenslangen lernens begleiten. wegen der 

vielfalt der möglichen bildungsangebote und der vielfalt der wege zum 

bildungserwerb wurde mit dem sogenannten brügge-kopenhagen-pro-

zess der versuch gestartet, auf dem gebiet der beruflichen bildung mehr 

transparenz zu erreichen und die mobilität in europa zu fördern. neben 

der öffnung bislang starrer strukturen im bildungs- und ausbildungsbe-

reich geht es dabei vor allem um die verbesserung von qualitätsanspruch 

und leistungsfähigkeit dieser bildungs- und ausbildungssysteme. gerade 

die qualifizierung von fachkräften unterhalb der hochschulausbildung ist 

eine entscheidende voraussetzung für jede moderne ökonomie.

die beruflichen schulen sehen sich unter dem gesichtspunkt der europäi-

sierung, ja internationalisierung der berufsausbildung mit entschei-

denden herausforderungen konfrontiert. im einzelnen bedeutet dies:

der fremdsprachenunterricht muss intensiviert werden.

neue medien, wie E-Learning, müssen verstärkt genutzt werden.

qualitätsstandards, qualitätssicherung und evaluation sind von zen-

traler bedeutung. 

der schüleraustausch muss forciert werden und durch einen austausch 

zwischen lehrern und schulverwaltungen ergänzt werden.

interkulturelle kompetenz, als wichtige voraussetzung für den europä-

ischen arbeitsmarkt, muss gefördert werden.

die berufsbildung muss öffentliche aufgabe bleiben, damit für alle  

bürger der zugang zur beruflichen bildung garantiert ist. deshalb ist 

die weiterentwicklung der beruflichen schulen zu kompetenzzentren  

in regionalen und überregionalen berufsbildungsnetzwerken voranzu-

treiben. 

Einzelaspekte und schlussfolgerungen

a)  Konsequenzen für das duale System und die beruflichen  

Vollzeitschulen

in deutschland wird das duale system der berufsausbildung von politik 

und wirtschaft am stärksten beworben. dieses system hat durch die 

verbindung von arbeiten und lernen von betrieblicher und schulischer 

ausbildung sowie von öffentlicher und privatwirtschaftlicher verantwor-

tung stets viel lob erfahren. es verbindet auf der grundlage einer breiten 

gesellschaftlichen Übereinstimmung bildungsbelange und marktorientie-

rung konstruktiv miteinander. neben diesen unbestrittenen qualitäts-

merkmalen zeigt es jedoch zunehmend schwächen, wenn es um die 

bewältigung der quantitativen probleme geht. das äußert sich vor allem 

in wirtschaftlich schwierigen zeiten und steigenden schülerzahlen. bei 

dieser konstellation bleiben immer mehr Jugendliche ohne ausbildungs-

platz. der relativ geringe anteil an tatsächlich ausbildenden betrieben 

und die große spannweite der qualität der betrieblichen ausbildung zei-

gen, dass das duale system strukturelle probleme aufweist. für den 

außenbetrachter sind zudem der zuständigkeits-wirrwarr von bundes-

rechtlicher und landesrechtlicher zuständigkeit, die verschlungenen 

einflussmöglichkeiten der sozialpartner und der dominante einfluss der 
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wirtschaft bei einem nur mittelbar wirkenden gestaltungswillen des 

staates zu kompliziert oder den eigenen bildungstraditionen nicht adä-

quat. Jedenfalls konnte sich das duale system entgegen anderslautenden 

behauptungen nicht zum „exportschlager” entwickeln und bleibt auf der 

europäischen landkarte isoliert auf die deutschsprachigen länder 

deutschland, österreich und schweiz.

es gilt, von den europäischen nachbarländern zu lernen und für eigene 

positionen zu werben. österreich und andere länder zeigen, dass durch 

eine sich ergänzende koexistenz von dualem system und beruflichen 

vollzeitschulen ein vielfältiges und attraktives berufsbildungssystem 

entstehen kann. auch in deutschland führen berufliche schulen, insbe-

sondere berufsfachschulen, seit Jahren vermehrt und mit außerordent-

lichem erfolg junge menschen, z.b. im bereich gesundheit und pflege, zu 

berufsabschlüssen, die nicht dem berufsbildungsgesetz bzw. der hand-

werksordnung unterliegen. die hier praktizierte alternative berufsausbil-

dung hat ihre bewährungsprobe längst bestanden und ist in europa 

vorherrschend.

b)  Das neue Berufsbildungsgesetz und sein Bemühen  

um Europatauglichkeit

das am 1. april 2005 in kraft getretene neue berufsbildungsgesetz 

(bbig) verstärkt im bescheidenen rahmen die internationale mobilität 

des deutschen dualen berufsbildungssystems. erstmals werden ausbil-

dungsabschnitte, die im ausland absolviert wurden (maximal bis zu 

einem viertel der in der ausbildungsordnung festgelegten ausbildungs-

zeit) als gleichwertiger teil einer berufsausbildung im dualen system 

auch in rechtlicher hinsicht anerkannt. aus schulischer sicht wird man 

sich darum bemühen müssen, dass im ausland nicht nur der betriebliche, 

sondern auch der schulische lernort in den auslandsaufenthalt einbezo-

gen wird. soweit für dieses problem keine rechtlichen regelungen vorge-

geben sind, müssen beide lernorte durch eine praktikable, aber auch 

selbstbewusste lernortkooperation die erfolgschancen der auszubilden-

den im ausland optimieren. die beruflichen schulen werden auslandsauf-

enthalte im rahmen ihrer möglichkeiten immer unterstützen, sowohl als 

entsendende als auch als aufnehmende institution, und dafür werben, 

dass auslandsaufenthalte in der beruflichen bildung künftig als selbstver-

ständlich angesehen werden. gerade den schulen obliegt aber auch ein 

großteil der vorbereitungsarbeit, indem sie das verständnis für andere 

kulturen und arbeitswelten anbahnen und die entsprechende mobilität 

fördern. betriebe dürfen auslandsaufenthalte nicht nur als instrument 

der personalentwicklung einsetzen. es geht nicht nur darum, die besten 

oder jene, für die eine klare auslandsaufenthaltsbezogene berufsperspek-

tive schon definiert ist, für auslandsaufenthalte zu ermuntern, sondern 

auslandsaufenthalte grundsätzlich als teil einer gelungenen zukunftsori-

entierten berufsausbildung zu betrachten. 

c) Der Europass-Mobilität

der europass-mobilität dient zur dokumentation von im ausland erwor-

benen qualifikationen und kompetenzen und ist damit ein wichtiges 

transparenzinstrument. es können dort die verschiedenen berufsbil-

dungsabschnitte aufgenommen werden, wie z.b. praktika, aber auch der 

besuch von berufsbildenden schulen im ausland. gerade im bereich der 

beruflichen bildung ist es wichtig, nicht nur die betriebliche ausbildung 

bescheinigen zu lassen, sondern auch die anteile angefallener schulischer 

ausbildung. wichtig ist zudem, dass sich die schulen selbst dieses in-

struments bewusst sind und die schüler beraten, dass sie in europass-

mobilität alle bildungsanstrengungen dokumentieren können, die letztlich 

einen ausdruck ihrer bereitschaft zum lebenslangen lernen darstellen. 

die beruflichen schulen werden ihre schüler auch über die weiteren 

elemente der europass-dokumente beraten, als da sind: der europass-

lebenslauf, der europass-mobilität, die europass-zeugniserläuterung, der 

europass-diplomzusatz, das europass-sprachenportfolio.

d) Berufliche Schulen und Europäischer Qualifikationsrahmen

die entwicklung eines europäischen qualifikationsrahmens (European 

Qualification Framework – eqf) wird in den zuständigen nationalen und 

internationalen gremien intensiv bearbeitet. obwohl der eqf auf freiwilli-

ger basis entwickelt und genutzt werden soll, also keine rechtlichen 

verpflichtungen mit sich bringt, wird er doch fakten schaffen, die auch 

die nationalen berufsbildungssysteme verändern werden. letztlich geht 

es darum, dass ein europäischer qualifikationsrahmen die Übertragung 

und anerkennung der qualifikationen und den erwerb von kompetenzen 

einzelner bürger erleichtern soll. im eqf werden deshalb begriffe wie 

kenntnisse, fertigkeiten, kompetenzen benutzt werden, um bildungser-

gebnisse zu beschreiben. nicht der lernweg, sondern das lernergebnis, 

die so genannten Learning Outcomes, sind entscheidend. für das deut-
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sche duale system verspricht man sich, die deutschen dualen berufsab-

schlüsse im eqf besser positionieren zu können. für dieses ziel setzten 

sich neben den staatlichen organisationen auch die wirtschaftsverbände, 

die gewerkschaften und die lehrerverbände massiv ein. für die berufs-

bildenden vollzeitschulen wird ein gleiches engagement noch einzufor-

dern sein. auch die hochqualifizierten vollzeitschulischen bildungsgänge 

müssen in einem eqf-system angemessen vertreten sein und deshalb 

von anfang an mehr aufmerksamkeit finden. dies ist schon deshalb 

wichtig, weil qua eqf in verbindung mit dem kreditpunktesystem für  

die berufliche bildung (european-credit-transfer-system in Vocational 

Education and Training, ecvet) eine verzahnung sowohl des dualen 

systems als auch der vollzeitschulischen bildungsgänge in das weiterbil-

dungssystem und in den hochschulbereich angelegt und gefördert wer-

den kann. gleichzeitig gilt es, die entwicklung genau zu verfolgen, die in 

der tendenz zu stärkeren modularisierung von bildungsgängen im gefol-

ge von eqf und ecvet liegen wird. berufliche schulen müssen sich hier 

mit ihrem ganzheitlich orientierten bildungsangebot selbstbewusst und 

nachhaltig positionieren. gerade die befürworter des dualen systems 

werden erkennen, dass zu seiner attraktivitätssteigerung die kooperation 

mit beruflichen weiterführenden schulen zwingend notwendig ist. die 

chance, deutsche berufsbildungsabschlüsse besser im europäischen 

kontext besser zu bewerten, liegt in doppelqualifizierenden beruflichen 

bildungsgängen. sie ermöglichen es, etwa im rahmen einer dualen 

berufsausbildung auch studienberechtigende abschlüsse zu erwerben 

oder studienabschnitte zu integrieren.

e)  Weiterentwicklung der Berufsschulen zu regionalen  

Kompetenzzentren

gerade im europäischen kontext geht es jetzt um eine neubestimmung 

des standortes der berufsschulen im berufsbildungssystem, das zum 

großteil noch immer vom dualen berufsbildungssystem getragen wird. 

die dualität von lernort betrieb und lernort schule kann nicht mehr von 

einer begrenzung der aufgaben der berufsschulen geprägt sein. nicht 

nur, dass mit der überbetrieblichen ausbildung auf der nichtschulischen 

seite ein weiterer lernort hinzu gekommen ist, sondern auch aus einer 

inhaltlichen begründung heraus werden die beruflichen schulen als 

regionale kompetenzzentren die aufgabe haben, der keim eines berufs-

bildungsnetzwerkes zu sein. die lernortkooperation zwischen betrieb und 

berufsschule bleibt als kernaufgabe davon unberührt, vielmehr geht es 

darum, im berufsbildungsnetzwerken die ressourcen zu bündeln, das 

didaktische know-how der einzelnen lernorte zu nutzen und die strikte 

trennung von beruflicher erstausbildung und weiterbildung aufzuheben. 

dies kann gelingen, wenn den beruflichen schulen unter ökonomischen 

wie auch unter didaktisch fachlichen gesichtspunkten eine ergänzende 

rolle im weiterbildungsmarkt eingeräumt wird. um diese erwartungen 

erfüllen zu können, muss den schulen ein hohes maß an selbstverant-

wortung zugetraut und auch zugemutet werden. die managementkompe-

tenzen der schulleitungen sind hier entscheidende qualifikationsbau-

steine. unter diesen voraussetzungen können berufsschulen flexibel im 

einsatz ihrer mittel werden, personalentwicklung verantwortlich betrei-

ben, bildungsberatung und bildungsangebote für die region vorhalten.

der europäische wettbewerb nötigt den absolventen der beruflichen 

schulen höhere qualifikationen und kompetenzen ab, um nach der aus-

bildung in einen lebensbegleitenden lernprozess einzutreten. dies ist 

wichtig für den persönlichen erfolg und garantiert zugleich den unter-

nehmen die notwendige wettbewerbsfähigkeit. berufliche schulen als 

kompetenzzentren werden dienstleister im sinne moderner europäischer 

berufsbildungssysteme sein. sie werden neben dem kerngeschäft des 

unterrichts koordinations- und beratungsfunktionen ausbauen und 

wesentlich dazu beitragen, dass bildungsgänge nicht als sackgassen 

enden.

2.4 DiE ZuKunftsfäHiGKEit DEs BErufsprinZips

seit etwa mitte der 1��0er Jahre wird in deutschland eine debatte darü-

ber geführt, ob das duale system der berufsausbildung künftig noch zur 

bewältigung der herausforderungen einer sich stetig wandelnden arbeits-

welt geeignet ist, oder ob es nicht wesentlich umgestaltet werden muss. 

unmittelbarer auslöser diese debatte ist der rückgang der zahl der aus-

bildungsverhältnisse, der bundesweit zuerst bei großbetrieben und mitt-

lerweile auch bei mittel- und kleinbetrieben feststellbar ist. als gründe 

für den rückgang von ausbildungsaktivitäten werden zum einen das an-

geblich starre berufsprinzip, das der dualen berufbildung zugrunde liegt, 

und zum zweiten der angesichts gravierender struktureller verschiebun-

gen schwer einschätzbare fachkräftebedarf genannt. nicht selten werden 

auch die berufsbildenden schulen mit ihrem angebot im vollzeitschu-

lischen bereich zu den mitverursachern der ausbildungsmisere erklärt.
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dass dieser einwand falsch ist, zeigt das zögerliche handeln der dual-

partner beim umsetzen des anerkennungsauftrages vollschulischer bil-

dungsgänge im reformierten berufsbildungsgesetz (bbig). faktum ist, 

dass jährlich ca. 100.000 lehrstellensuchende quasi versteckt werden; 

diese „verschwinden” in berufsvorbereitenden maßnahmen, in vollschu-

lischen bildungsgängen oder in ungelerntenjobs, obwohl sie eigentlich 

lehrstellensuchende sind. in der nachfragestatistik sind sie nicht mehr 

als unvermittelte geführt, obwohl sie sich lediglich in einer warteschlei-

fensituation befinden. deshalb wäre es höchste zeit, diesen statistik-

missstand seitens der politik offensiv anzugehen.

die duale berufliche bildung hat allen anfechtungen zum trotz einen 

hohen stellenwert für die jungen menschen und für die unternehmen in 

deutschland. wie eingangs bereits betont, absolvieren mehr als sechzig 

prozent der schulabgänger eine ausbildung mit den lernorten betrieb 

und berufsschule. die nachfrage nach betrieblichen ausbildungsplätzen 

ist ungebrochen. die im dualen system ausgebildeten fachkräfte bilden 

nach wie vor das rückgrat der deutschen wirtschaft. für deutschland ist 

dieses ausbildungssystem nicht nur ein gesellschaftspolitisches, sondern 

auch ein wirtschafts- und beschäftigungspolitisch notwendiges instru-

ment der fachkräftegewinnung. die duale berufliche bildung bildet somit 

die grundlage für die persönliche weiterentwicklung wie auch für lebens-

langes lernen. das prinzip des „gelernten” berufs (berufsprinzip und 

ganzheitlichkeit) und die damit verbundene gesellschaftliche anerken-

nung sind wesentliche kulturgüter unserer gesellschaft. nach wie vor 

wird in deutschland deshalb zurecht in „gelernte” und „ungelernte” 

arbeitskräfte unterschieden, ungeachtet um welchen ausbildungsberuf es 

sich handelt. 

Berufsprinzip im Bedeutungswandel

allerdings hat das berufsprinzip in den letzten zwei Jahrzehnten, ange-

stoßen durch eine fortschreitende globalisierung, einen bedeutungswan-

del erlebt. die diesem prinzip zugrunde liegende berufliche ganzheitlich-

keit und identität werden im zuge der flexibilisierung der arbeits- und 

beschäftigungsverhältnisse zunehmend in frage gestellt. der angelsäch-

sische einfluss, geprägt durch modulare ausbildungsstrukturen und damit 

einhergehender höher flexibilität und mobilität, wirft skeptische fragen 

gegenüber dem berufsprinzip auf – zum beispiel: ist das festhalten an 

komplexen berufsbildern des dualen systems und dem damit verbun-

denen berufsprinzip im zeitalter von kompetenzen und profilen noch 

zeitgemäß? behindern in sich geschlossene ausbildungsberufe nicht 

flexibilität und mobilität bei einem angestrebten oder notwendigen 

arbeitplatzwechsel? erschwert das festhalten am berufsprinzip nicht 

management- und personalentwicklungsstrategien? ist das berufsprinzip 

nicht kontraproduktiv zum prinzip des lebenslangen lernens?

antworten auf diese fragen sollte das reformierte berufsbildungsgesetz 

(bbig) geben, das zum 1. april 2005 in kraft trat. wie unterschiedlich je-

doch die betrachtungsweisen und die bewertungen des neuen bbig im 

hinblick auf interpretationen des berufsprinzips, selbst in den reihen der 

fachleute des bundesinstituts für berufsbildung (bibb), sind, zeigen aus-

sagen des früheren chefs dieses bundesinstituts, helmut pütz, seines 

vorgängers hermann schmidt sowie seines nachfolgers manfred kremer. 

helmut pütz dazu im Juli 2005: „wichtig ist, dass das berufprinzip erhal-

ten bleibt und innerhalb des berufsprinzips weitgehende modularisierung 

entsprechend den ansprüchen der betriebe und der Jugendlichen gestalt-

bar bleibt. damit schafft das neue gesetz die gewährleistung für die 

zukunftsfähigkeit unserer beruflichen aus- und weiterbildung mit der 

verbindung von berufspraxis und fachtheorie gemäß meiner dialekti-

schen these: weil das berufsprinzip für die eigentliche spätere berufs-

tätigkeit immer stärker obsolet wird, ist es von wachsender bedeutung 

für die erste, grundlegende berufsausbildung, und mit seiner vermittlung 

von berufs- und fächerübergreifenden qualifikationen, von berufsreife 

und kompetenz bleibt es konstruktiv für berufliche sozialisation, beruf-

liche weiterbildung, lebensbegleitendes lernen, für mobilität und flexibi-

lität [...]”

hermann schmidt dazu im märz 2005: „die koalitionsfraktionen und die 

cdu/csu-fraktion stellten der verabschiedung des gesetzes einen ent-

schließungsantrag voran, in dem sie die dem dualen system zugrunde 

liegenden prinzipien, das duale prinzip, das berufsprinzip und das kon-

sensprinzip ausdrücklich bestätigen. im gesetz wird aber das berufsprin-

zip, das den eigentlichen kerngedanken der dualen ausbildung ausmacht 

und in seiner bisherigen formulierung einen hohen anspruch an so ge-

nannte ausbildungsberufe stellte, umgedeutet und im effekt ausgehöhlt.” 

als beweis für seine these führt er zwei beispiele an: erstens den ver-

zicht auf eine „breite berufliche grundbildung” in der gesetzlichen defini-

tion von berufsausbildung in § 1 bbig; zweitens die neudefinition der 
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stufenausbildung, in der er die gefahr sieht, dass damit die ehemaligen 

anlernberufe wieder eingeführt werden sollen. mit der formulierung „im 

regelfall stufenausbildung” sieht schmidt einen beleg dafür, „dass das 

berufsprinzip für zahlreiche ausbildungsberufe zugunsten der modulari-

sierung aufgegeben werden soll”.

manfred kremer, seit 1. Juli 2005 präsident des bibb, im september 

2005 dazu: „der deutsche bundestag hat in seiner entschließung, die 

das am 1. april in kraft getretene novellierte berufsbildungsgesetz be-

gleitet hat, deutlich gemacht, dass er die berufsausbildung nach berufs-

bildungsgesetz (bbig) und handwerksordnung (hwo) als ausbildung 

nach dem berufsprinzip verstanden wissen will, das „durch eine mehrjäh-

rige berufsausbildung in breit angelegten bundeseinheitlichen ausbil-

dungsberufen die möglichkeit sichert, eine vielzahl von konkreten beruf-

lichen tätigkeiten wahrzunehmen.” kremer argumentiert ferner mit dem 

anspruch der jungen generation auf eine zukunftsfeste, d. h. auch auf 

längere sicht arbeitsmarktverwertbare, berufsausbildung und begründet 

dies mit der sozialintegrativen funktion von berufen. weiter sieht er 

durch den kontinuierlichen wandel in der modernen arbeitswelt, geprägt 

durch eine wachsende zahl von kleinen, spezialisierten betrieben, eine 

drohende zersplitterung in zu viele ausbildungsordnungen. er empfiehlt: 

„hier kann es durchaus hilfreich sein, sich den vom gesetzgeber ge-

wollten rechtlichen rahmen für eine staatlich anerkannte berufsausbil-

dung vor augen zu führen.” (bemerkenswert ist hier die tatsache, dass 

sich kremer weniger auf das novellierte berufsbildungsgesetz bezieht, 

um das berufsprinzip zu begründen, sondern den entschließungsantrag 

von cdu/csu, spd und grünen/bündnis �0 im deutschen bundestages 

zitiert.)

Berufsprinzip als Qualitätsgarantie

unisono wird dem berufsprinzip die treue geschworen. alle sehen im 

berufsprinzip eine inhaltliche qualitätsgarantie. gefahren für das berufs-

prinzip ergeben sich freilich durch den globalisierungs- bzw. europäisie-

rungsprozess. um vor diesem hintergrund bestehen zu können, ist ein 

erhöhtes maß an qualifikationen notwendig, die es in das deutsche 

berufsbildungssystem zu integrieren gilt. neben der vermittlung von 

fremdsprachen kommt es darauf an, inwieweit die berufliche bildung 

verständnis für andere kulturen, andere soziale verhaltensweisen und 

andere politische systeme zu vermitteln weiß. hierfür ist unser berufsbil-

dungssystem nicht oder noch nicht vorbereitet. 

angesichts steigender qualifikationsanforderungen durch immer hetero-

genere und auch stärker theoretisierende sachverhalte ist es zudem 

wichtig, in der ausbildung einen ruhepol in form eines konkreten praxis-

bezuges integriert zu haben. wichtig ist dies vor allem für Jugendliche, 

die weniger theoriebegabt sind. vor allem im handwerk und in einzelnen 

industriellen bereichen ist eine verzahnung von theorie und praxis äu-

ßerst wichtig; sie ist aber auch im kaufmännischen bereich mit ihrem 

hohen anteil an formalisiertem und standardisiertem wissen ein tra-

gender bestandteil des berufsprinzips.

klar ist jedenfalls, dass das reformierte berufsbildungsgesetz keine ein-

deutige klärung im sinne des berufsprinzips erbracht hat. die ganze 

problematik der unklaren aussagen im neuen gesetz zur zukunftsfähig-

keit des berufsprinzips liegt in der im grundgesetz angelegten dualität 

der zuständigkeiten von bund und ländern einerseits und dem kompli-

zierten geflecht der beteiligten interessensgruppen und akteure anderer-

seits. 

seitens der berufsbildenden schulen gibt es keine alternative zum fest-

halten am berufsprinzip als der grundlage für die erste berufsausbildung. 

mit der darin integrierten vermittlung von allgemeinen und berufsspezi-

fischen qualifikationen und kompetenzen bleiben für jeden alle optionen 

auch in richtung weiterbildung, lebenslangem lernen sowie mobilität 

und flexibilität offen. konkret ergeben sich für die zukunft folgende 

handlungsfelder: eine anrechnung von zeiten schulischer berufsausbil-

dung auf eine duale ausbildung (verzahnungsmodelle); ein einbringung 

der in der berufsschule erbrachten leistungen in das kammerzeugnis; 

eine zulassung von absolventen von bildungsgängen beruflicher schulen 

zu fortbildungsprüfungen der kammern; ein stimmrecht von lehrkräften 

in den berufsbildungsausschüssen; eine verbesserung der verfahren bei 

der neuordnung der berufe. außerdem muss der europäische gedanke in 

der berufsausbildung stärker in den fokus politischen handeln gerückt 

werden.

2.5  WErtEfrAGEn, WErtEWAnDEL, pErsönLicH- 

KEitsBiLDunG, sEKunDärtuGEnDEn, DiLEMMA- 

situAtionEn

in den schulgesetzen aller deutschen länder sind bildungs- und erzie-

hungsaufträge verankert, die nicht nur qualifikation und fachliches 
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wissen, sondern auch orientierungsfähigkeit, identitätsfindung und 

wertevermittlung zum ziel haben. wenngleich letztere aufgaben relativ 

abstrakt formuliert sind, haben sie im kontext des privaten und des 

gesellschaftlich-politischen, also auch des schulischen und beruflichen 

handelns eine große bedeutung. wertorientierungen, moralische grund-

haltungen und internalisierte werte sind relativ stabile, erworbene dispo-

sitionen, wirken als innere steuerungsgrößen verhaltensbestimmend und 

-regulierend, sie beeinflussen die art der wahrnehmung und (berufliche) 

entscheidungsprozesse. werte und motive sind im verlaufe der zeit aber 

auch veränderungen unterworfen. kritische reflexion der überlieferten 

werthaltungen im zeitalter einer fortschreitenden technisierung und spe-

zialisierung sowie geänderte umwelt- und sozialisationsbedingungen fin-

den ihren ausdruck in sich verändernden wertstrukturen und einstellun-

gen, insbesondere bei Jugendlichen. ein solcher genereller gesellschaft-

licher werte- und verhaltenswandel kann sich z.b. von pflicht- und 

akzeptanzwerten hin zu individualismus, hedonismus oder selbstentfal-

tungswerten vollziehen. in diesem fall verlieren die sogenannten sekun-

därtugenden, wie ordnung, fleiß, pünktlichkeit, an bedeutung, während 

werte wie freiheit, selbstverwirklichung und selbstständigkeit an ge-

wicht gewinnen. sich wandelnde werte rufen nicht nur generationskon-

flikte hervor, sondern können auch zu sinkender verhaltenssicherheit und 

zunehmender orientierungsunsicherheit führen.

angesichts einer ständigen begegnung mit werten und mit ethisch rele-

vanten situationen im täglichen leben (z.b. im sozialen bereich, umwelt-

problematik, wirtschaftskriminalität, steuerhinterziehung, verhalten von 

öffentlichen personen etc.) ist die moralische (urteils-)kompetenz bzw. 

die struktur und entwicklung des moralischen urteilsvermögens auch in 

den fokus der (berufs-)schulischen arbeit zu rücken. 

als eine grundlage dafür kann die theorie der moralischen entwicklung 

von lawrence kohlberg gelten, der drei ebenen der entwicklung des 

moralischen urteils mit jeweils zwei stufen unterscheidet: auf der prä-

konventionellen ebene liegen die stufe 1 (orientierung an strafe und 

gehorsam: heteronome moralität) und die stufe 2 (instrumentell-relati-

vistische orientierung: individualismus, zweck-mittel-denken, aus-

tauschgerechtigkeit). zur konventionellen ebene gehören die stufen 3 

(orientierung an zwischenmenschlicher Übereinstimmung: wechselseitige 

erwartungen, beziehungen und rollenkonformität) und 4 (orientierung 

an gesetz, recht und ordnung: soziales system und gleichheitsgrund-

satz). stufe 5 (orientierung an der idee vom gesellschaftsvertrag: so-

zialvertrag, utilität, menschenrechte, reflexion über bestehende normen 

und gesetze) und stufe � als höchste stufe der moralischen entwicklung 

(orientierung an universalen ethischen prinzipien, kategorischer impera-

tiv) werden der postkonventionellen ebene zugeordnet. kohlberg geht 

davon aus, dass alle menschen über eine kognitive instanz „moralische 

reflexion” verfügen, die einem wandel unterliegt, der – ausgelöst durch 

kognitive dissonanzen – in den beschriebenen stufen erfolgt.

obwohl bisher wenig über den genauen Übergang von einer stufe zur 

nächsthöheren bekannt ist, stellt sich die frage, wie lehrer die morali-

sche entwicklung anstoßen können. zweifellos wird diese durch externe 

faktoren gefördert oder gehemmt. dabei spielen soziobiographische be-

dingungen eine große rolle, zum beispiele: erfahrene emotionale zuwen-

dung, soziale anerkennung, offene konfrontation mit sozialen problemen 

und konflikten, chancen zur teilnahme an kommunikationsprozessen, 

möglichkeit zur mitwirkung an kooperativen entscheidungen, möglichkei-

ten der verantwortungsübernahme und eingeräumte handlungschancen. 

nach kohlberg sind aber auch allgemeine kognitive entwicklungsabläufe 

(intelligenzentwicklung), möglichkeiten der rollen- oder perspektiven-

übernahme sowie konfrontationen mit kognitiv-moralischen konflikten 

bzw. kognitive dissonanzen für die moralische entwicklung von bedeu-

tung.

probleme im bereich der moralerziehung ergeben sich häufig durch eine 

fehlende langzeitförderung, durch die segmentierung zwischen verschie-

denen lebensbereichen, durch einen mangel an sofort nachvollziehbarer 

lebensnähe des lernstoffes, durch fehlendes vorbild und durch versteck-

te werte (stichwort: heimlicher lehrplan). damit stellt sich immer wieder 

die schon sokratische frage, inwieweit moral lehrbar ist und welche 

spezifischen möglichkeiten es zur förderung der moralischen urteilskom-

petenz im schulischen bereich gibt. 

methoden der moralischen förderung werden vor allem in der dilemma-

diskussion und im Just-Community-ansatz (gerechte oder demokratische 

schulgemeinschaft) gesehen. für diskussionen eignen sich einerseits 

fachunabhängige moralische konflikte und aktuelle moralische probleme, 

andererseits aber auch fachgebundene moralische probleme und kon-

flikte, die inhalte des lehrplans darstellen. während man früher als me-

thode die sogenannte plus-eins-konvention wählte, wonach eine mora-
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lische entwicklung durch argumente auf der nächst höheren als der 

eigenen stufe angestoßen wird, geht man heute davon aus, dass eine 

konfrontation der person mit gegenargumenten auf derselben stufe, auf 

der sie sich moralisch befindet, ebenso günstig ist. inwiefern die mora-

lische urteilsfähigkeit bei diesen dilemma-diskussionen gefördert wird, 

hängt von verschiedenen faktoren ab: von der art des kognitiven kon-

flikts, von der häufigkeit solcher diskussionen, von der ausbildung des 

lehrers, von der vorbereitung der unterrichtsstunde, von der regelmä-

ßigkeit dieser diskussionen im unterricht, von der offenheit für reale 

probleme, von der art und weise, wie lehrer die gedankliche auseinan-

dersetzung anregen, etc. 

um die langfristigen wirkungen zu überprüfen, wären neben geeigneten 

messinstrumenten längsschnittstudien erforderlich; allerdings stellt sich 

die frage, wie unterschiedliche wirkungen bei den einzelnen erklärbar 

sind bzw. welche faktoren ausschlaggebend sind. für die stimulierung 

moralischer höherentwicklung können einflussfaktoren wie toleranz, 

offenheit, konfliktsensitivität, moralische sensitivität und insgesamt ein 

gutes soziales klima als förderlich angesehen werden. hieraus lassen sich 

wiederum hinweise auf eine positive ausgestaltung auch der schulischen 

atmosphäre ableiten, die die entwicklung von wertorientierungen, ur-

teilsvermögen und moralischer reflexionsfähigkeit unterstützt.

die wertevermittlung beginnt bereits im elternhaus und setzt sich über 

den kindergarten in der schule und der sich anschließenden berufsaus-

bildung bzw. studienzeit fort. dabei haben eltern, erzieher, lehrer und 

ausbilder eine mit hoher verantwortung verbundene vorbildrolle für die 

persönlichkeitsentwicklung der kinder bzw. Jugendlichen. diese vorbild-

funktion gilt nicht allein in bezug auf verhalten, einstellungen, äußeres 

erscheinungsbild und motiviertheit, sondern eben auch in bezug auf den 

argumentierenden umgang mit sozialen konflikten. anforderungen und 

erwartungen der ausbildungsbetriebe beziehen sich auf merkmale wie 

angemessenes auftreten, leistungsbereitschaft, kommunikations- und 

teamfähigkeit, initiative ergreifen, allgemein- und fachwissen, problem-

lösevermögen u.a., deren mangelhaftigkeit bzw. fehlen zunehmend 

beklagt wird. 

lehrkräfte an berufsbildenden schulen als professionelle manager der 

lern- und entwicklungsprozesse ihrer schüler fühlen sich bei der erfül-

lung des gesetzlich verankerten bildungs- und erziehungsauftrags häufig 

selbst wie in einem dilemma: sie müssen im hinblick auf die ausbildende 

und abnehmende wirtschaft ein schwergewicht auf die beruflichen, 

prüfungsrelevanten inhalte legen, aber gleichzeitig sollen sie auch die 

allgemeine persönlichkeitsentwicklung fördern, was in der außenwahr-

nehmung nicht immer der beruflichen brauchbarkeit und nützlichkeit zu 

dienen scheint. aber hier besteht in wirklichkeit kein gegensatz und auch 

keine zielkonkurrenz: moralische entwicklung und wertevermittlung 

erfolgen im fachunterricht. es ist also nicht die frage, wann man sich die 

zeit nimmt, sich diesen zielen zuzuwenden, sondern wie man den täg-

lichen unterricht so gestaltet, dass er zugleich der qualifizierung und der 

persönlichkeitsentwicklung dient.

2.6  inDiviDuALisiErunG DEs LErnEns vor DEM  

HintErGrunD HEtEroGEnEr scHüLErGruppEn

berufsbildende schulen sind komplexe gebilde mit einer großen zahl von 

besonderheiten, die in anderen schulformen in dieser ausprägung nicht 

bekannt sind. diese aussage lässt sich durch mehrere aspekte belegen: 

die größe der schulen liegt in der regel minimal bei 1.000 schülern, sie 

kann aber auch auf bis zu 5.000 ansteigen. die zahl der lehrkräfte 

einschließlich derer, die z. t. den „fachunterricht” (z.b. als abrechungs-

kunde bei den medizinischen fachangestellten) als nebenberufliche 

lehrkräfte übernehmen, übersteigt verschiedentlich die zahl 150. der 

grad an differenzierung in unterschiedliche bildungsgänge mit jeweils 

unterschiedlichen abschlüssen im voll- und teilzeitbereich ist schier 

unüberschaubar. die zahl an kooperationspartnern (betriebe und kam-

mer) ist erheblich.

damit geht eine heterogenität der lerngruppen einher, wie man sie in 

den allgemeinbildenden schulen nicht kennt. diese heterogenität der 

lerngruppen stellt eine große herausforderung für die beruflichen schu-

len dar, die häufig nur dadurch „geschultert” werden kann, dass man 

mehr oder weniger die individualisierung des lernens anstrebt. 

die heterogenität der lerngruppen ist zusätzlich zu den bekannten ein-

flussfaktoren auch darauf zurückzuführen, dass die lerngruppen i.d.r. 

von schülerinnen und schülern besucht werden, die bei eintritt in den 

beruflichen bildungsgang hinsichtlich der zuletzt erworbenen abschlüsse 

über zum teil sehr unterschiedliche eingangvoraussetzungen verfügen; 

so ist es keine ausnahme, dass in lerngruppen abiturienten neben er-

folgreichen realschülern und hauptschülern sitzen.
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diese facetten der heterogenität verantwortungsvoll zu erfassen und 

daraus die pädagogisch sinnvollen und konsequenten schlussfolgerungen 

zu ziehen, stellt die eigentliche pädagogische herausforderung der an 

den beruflichen schulen unterrichtenden kollegen dar. hier benötigen die 

lehrerkollegien kollegen eine professionelle kompetenz, die so stark aus-

geprägt ist, dass sie die heterogenität als bereicherung bzw. als gewinn 

und nicht als störung für den unterricht wahrnehmen.

die lehrkräfte müssen deshalb die individuellen stärken und schwächen, 

dispositionen, motivationen, fähigkeiten und leistungspotentiale der 

schülerinnen und schüler erkennen und daraus die richtigen schlüsse für 

die unterrichtliche arbeit ziehen. diese diagnosekompetenz umfasst so-

wohl methodisches und prozedurales wissen (verfügbarkeit von metho-

den zur einschätzung von schülerleistungen und zur selbstdiagnose) als 

auch konzeptuelles wissen (kenntnis von urteilstendenzen und -fehlern) 

und darüber hinaus noch ein hohes niveau an zutreffender orientiertheit 

(vgl. andreas helmke: unterrichtsqualität. seelze 2003).

die individualisierung des lernens muss jedenfalls die unterrichtsspezi-

fische und bildungspolitische reaktion sein auf unterschiedlichste lern-

typen, die eine lerngruppe bilden; auf existierende begabungs- und 

motivationsunterschiede, auf mögliche migrationshintergründe sowie auf 

unterschiedliche lerntempi.

im mittelpunkt all dieser bemühungen steht die implementation des 

selbst regulierten lernens im unterricht. damit wird eine neue lernkultur 

gefordert, die den „aktiven, konstruktiven und autonomen charakter des 

schulischen lernens” betont (vgl. franz e. weinert: psychologie des 

lernens und der instruktion. göttingen 1���). hier können die schüle-

rinnen und schüler einen individuellen zugriff in offenen lernarrange-

ments auf bestimmte problemlagen praktizieren und damit ihren jewei-

ligen lerntyp berücksichtigen. dieses unterrichtsverständnis ermöglicht 

gleichzeitig stärkeren und schwächeren schülerinnen und schülern, in 

selbstlernphasen, allein oder in kleinen gruppen, unterrichtliche anforde-

rungen zu bearbeiten. voraussetzung ist aber die kenntnis der jeweils 

möglichen lerntempi und der unterschiedlichen fähigkeiten der lern-

gruppenmitglieder. für die unterrichtenden lehrer erfordert diese vorge-

hensweise eine gezielte und situativ angemessene vorbereitung und ein 

genaues „know-how” der lerngruppenmitglieder.

eine große anzahl berufsbildender schulen verfügt zwischenzeitlich auch 

über selbstlernzentren und räume, in denen eigenverantwortliches 

arbeiten und lernen ermöglicht wird. solche räume sind i.d.r. mit pcs 

ausgestattet, um auch auf cbt-lösungen (cbt = Computer-Based-

Training) oder ähnliches zurückgreifen zu können.

fazit: die beruflichen schulen müssen wegen der heterogenität der 

lerngruppen alle möglichkeiten der individualisierung nutzen und ant-

worten auf die von helmke gestellte frage finden: „welche schülergruppe 

profitiert von einer bestimmten unterrichtsmethode oder leidet unter 

ihr?” (vgl. helmke 2003). 

2.7 nEuE forMEn DEs LEHrEns unD LErnEns

die frage nach den qualifikationen, über die schülerinnen und schüler 

verfügen müssen, um in unserer gesellschaft mit ihren sich wandelnden 

anforderungen und herausforderungen zu bestehen, bestimmt den 

unterricht in den schulen nachhaltig. mit dieser frage eng verbunden ist 

die frage nach dem schulischen wie.

das von der mehrheit aktuell favorisierte unterrichtsverständnis unter-

scheidet sich vom dem der vergangenheit deutlich. das traditionelle 

verständnis, das zum teil despektierlich als „instruktionspädagogik” 

bezeichnet wird, wird in der pädagogischen fachliteratur und in den 

öffentlichen diskussionen aus unterschiedlichen gründen kritisiert. der 

„alte” unterricht lässt sich dadurch kennzeichnen, dass hier die lehrer in 

klassischem frontalunterricht eine breite wissensbasis vermitteln. die 

schüler nehmen in einem solchen unterricht eine passive rolle wahr; sie 

nehmen am unterricht teil, sie hören zu, gestalten den unterricht aber 

nicht. die gestaltung liegt in den händen der lehrer. die schüler treffen 

sich – nach plan – in einem klassenzimmer und „lauschen” dort im  

45-minuten-takt mehr oder weniger aufmerksam dem unterricht. eine 

individualisierung des lernens, die aufgrund der heterogenität der lern-

gruppe in der großen mehrzahl der fälle geboten ist, erfolgt nur in aus-

nahmefällen; alle lernen zur gleichen zeit den gleichen stoff. 

eine partielle auflösung solcher unterrichtlicher vorgehensweisen erfolgt 

nach der phase der stoffdarbietung durch sich daran anschließende 

diskussionsphasen, in der die lernenden das erworbene wissen nutzen 

können. einige unterrichtsstunden später erfolgt – aufgrund der recht-
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lichen vorgaben – eine lernerfolgskontrolle in der form einer klassenar-

beit oder eines tests oder einer klausur. damit werden die erlernten 

„erkenntnisse” überprüft, ohne dass häufig die für die gestaltung des 

unterrichts notwendigen konsequenzen aus der reflexion der lerner-

folgsüberprüfung gezogen werden. folge: bei vielen schülern ist das 

wissen vorübergehend im kurzzeitgedächtnis. da es aber nicht in der 

konkreten situation genutzt wird, geht es oft wieder verloren. konse-

quenz dieses lehrerzentrierten lernens ist eine gewisse unselbstständig-

keit auf der seite der lernenden. wenn von den lernenden gleichzeitig 

kein horizontaler transfer zwischen lern- und anwendungssituation 

gefordert wird, sondern das passiv-rezeptive element überwiegt, ist so 

genanntes träges wissen die unvermeidliche konsequenz. wissen ist aber 

immer mit dem kontext, d.h. der situation, verknüpft, in der es erwor-

ben wurde. deshalb wäre es notwendig, dass lehrer möglichst viele 

lern-kanäle nutzen, um die fülle der informationen besser im gedächt-

nis der lernenden verankern zu können. 

lernen ist heute – wie früher – ein aktiver prozess, der den individuellen 

einsatz der lernenden erfordert. schüler sind die „koproduzenten”, denn 

ohne ihre innere haltung und ohne ein entsprechendes engagement kann 

auch ein noch so gut konzipierter und realisierter unterricht nicht erfolg-

reich sein. das heißt, ein erfolgreicher unterricht setzt – neben anderen 

faktoren – immer auf der seite der schüler und auf der seite der lehren-

den ein entsprechendes engagement, eine entsprechende haltung und 

eine ausgeprägtes qualitätsbewusstsein voraus. konstruktives, selbstge-

steuertes lernen ist ein partizipatives lernkonzept. hier übernehmen die 

schüler eine andere, gestaltende rolle im unterricht; sie übernehmen 

darüber hinaus auch verantwortung für ihren eigenen lernerfolg. deshalb 

müssen schüler im rahmen eines solchen unterrichts entscheidungen 

treffen bei der wahl der sozialform, bei der strukturierung des lernpro-

zesses, bei der auswahl der medien; auch bei der kontrolle/evaluation 

müssen sie aktiv werden. 

hier tritt das individuelle lernkonzept an die stelle traditioneller lernmo-

delle mit eindeutiger dominanz der lehrenden. unterricht, der dem ak-

tuellen verständnis entspricht, zeichnet sich durch kreative lernprozesse 

aus, enthält gruppenarbeitsphasen, die dadurch gekennzeichnet sind, 

dass die lernenden mehr als das „abarbeiten” vorformulierter arbeits-

aufträge bewältigen; auch die durchführung und die daran anschließende 

präsentation von projekten zeichnen eine solche lernkultur aus. das 

heißt aber nicht, dass der klassische lehrervortrag oder ein tafelan-

schrieb zur strukturierung der lerninhalte o.ä. zum tabu werden können. 

die anwendung des klassischen lehrervortrags muss aber begründbar 

sein, er muss sich aus dem verlauf der lernprozesse oder aus gründen 

der unterrichtsökonomie legitimieren lassen und darf nicht einfach des-

halb „zum einsatz” kommen, weil er sich in der vergangenheit bewährt 

hat.

die schulen handeln dementsprechend; sie orientieren sich um, indem 

heute handlungs- und produktorientiertes lernen z.b. in form von pro-

jekten an bedeutung gewinnt. diese umorientierung im unterricht mit 

dem ziel einer neuen lernkultur ist eine schulische reaktion auf die sich 

ständig verändernden bedingungen in einer neuen, durch technologische 

entwicklungen geprägten umwelt. der schule steht ein paradigmen-

wechsel bevor, in teilbereichen ist er schon vollzogen. neben einem ver-

änderten rollenverständnis und einer adäquaten rollenwahrnehmung 

durch die schüler müssen die lehrer sich umorientieren. sie sind nicht 

mehr die wissensvermittler, die im zentrum des unterrichts stehen und 

„alle fäden in der hand haben”; sie werden zu lernberatern und lernor-

ganisatoren, ohne die „letzte” verantwortung für den unterrichtserfolg 

aufzugeben. mit anderen worten: lehrerinnen und lehrer müssen die 

konkreten, auf die lerngruppe abgestimmten lerninhalte festlegen, sys-

tematisieren und stufen; sie müssen ferner die lernenden zur kritischen 

beschäftigung mit dem lerngebiet anregen und diesen prozess verant-

wortlich begleiten.

deshalb müssen schülerinnen und schüler mit dem notwendigen hand-

werkszeug ausgestattet werden, damit sie auf der grundlage der bereits 

erworbenen kenntnisse und fähigkeiten weiterlernen können. schüler 

müssen durch lehrer auch zu einem verantwortungsbewussten, selbstor-

ganisierten lernen in gruppe geführt werden, damit sie in der lage sind, 

an und aus echten inhalten im kontext authentischer lernszenarien 

neues wissen zu erarbeiten. 

die hier skizzierte umorientierung in der schule stellt eine große heraus-

forderung für die lehrerschaft dar; sie kann nur sukzessive, aber stetig 

erfolgen und bedarf einer entsprechenden begleitung durch maßnahmen 

der lehrerfortbildung, der kollegialen unterrichtshospitation etc. dieser 

veränderungsprozess wird begleitet, bisweilen erschwert, z.t. aber auch 

begünstigt durch die entwicklungen im medienbereich. durch den einsatz 
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von multimedia und internet ergeben sich für den unterricht neue chan-

cen, aber auch risiken. audiovisuelle medien oder multimediale soft-

warelösungen ermöglichen aufgrund ihrer fähigkeit zur ganzheitlich-

authentischen darbietung und zur interaktivität besondere, bis dahin 

unbekannte lernmöglichkeiten. sie erlauben ein zeit- und ortsunabhän-

giges lernen. damit werden den schülern möglichkeiten zum selbstän-

digen lernen erschlossen, gleichzeitig lernen sie damit zunehmend an 

ihren eigenen interessen orientiert. damit können die individuellen und 

kollektiven lernergebnisse verbessert werden, wenn sie ihr eigenes 

lerntempo berücksichtigen und sie in realen situationen anstelle didak-

tisch aufbereiteter als-ob-situationen lernen. 

die mediengestützte form des arbeitens und lernens ist aktuell. sie 

setzt darauf, dass neben lesen, schreiben und rechnen der mündige, 

rationale umgang mit informationen als sogenannte kulturtechnik be-

herrscht wird. heute steht fest, dass ohne den zugang zu den modernen 

kommunikationsstrukturen der zugang zu aktuellem wissen nicht mög-

lich ist. all denen, die über diesen zugang nicht verfügen, wird neben 

defiziten in ihrer lernentwicklung auch der einstieg in das berufsleben 

erschwert. deshalb muss die schule die nutzung dieser technologien zu 

einer selbstverständlichkeit werden lassen. das bedeutet nicht, dass im 

unterricht die neuen medien ständig benutzt werden müssen, sie müssen 

aber den ihnen gebührenden stellenwert einnehmen.

die wahrscheinlich größte herausforderung des lernens besteht insge-

samt darin, auf das lebenslange lernen vorzubereiten, damit die gesell-

schaft den anforderungen der zukunft gewachsen ist.

2.8 pLAnunGsGrössEn unD pLAnunGsunsicHErHEitEn

der arbeitsmarkt in deutschland befindet sich in einer schwierigen lage. 

die derzeit immer noch 3,� millionen arbeitslosen und die jährlich mehr 

als hunderttausend insolvenzen (unternehmen und privatpersonen) 

stehen als aussage für sich. in der folge ist die lage auf dem ausbil-

dungsmarkt ebenfalls sehr angespannt; inwieweit die derzeitig zu beo-

bachtende besserung auch hier mittelfristig, gar langfristig früchte trägt, 

wird abzuwarten sein, aber grundsätzlich sind die probleme nicht über-

wunden.

schülerströme

insgesamt drängen bis über das Jahr 2015 hinaus starke schulentlass-

jahrgänge auf den arbeitsmarkt, die es in den berufsbildenden schulen 

zu integrieren gilt. die demographischen entwicklung stellt sich dabei 

konkret wie folgt dar: anders als in den Jahren 2000 und 2001 wird laut 

kmk-berechnungen sowie laut bevölkerungsprognose des statistischen 

bundesamtes die nachfrage nach ausbildungsplätzen in den westdeut-

schen bundesländern bis zum Jahr 200� kontinuierlich steigen. ab 200� 

wird die nachfrage nach berechnungen des bibb im westen bei rund 

540.000 und damit um rund 50.000 über dem niveau von 2001 liegen. 

danach sinkt sie langsam, liegt aber im Jahr 2015 noch immer über dem 

niveau des Jahres 200�. 

in den ostdeutschen ländern wird der nachfragerückgang, der 2001 

eingesetzt hat, im Jahr 2012 einen tiefpunkt auf dem niveau von nur 

rund fünfzig prozent der nachfrage des Jahres 200� erreichen. west und 

ost zusammengerechnet, liegt der nachfragegipfel in deutschland mit 

fast �00.000 bewerbern im Jahr 200�. davon haben aller voraussicht 

nach zwölf bis dreizehn prozent keinen schulabschluss.

die zurückhaltung der wirtschaft bei der schaffung von ausbildungsplät-

zen, möglicherweise sogar eine geringer werdende ausbildungsbereit-

schaft, führt in der folge für das berufsbildende schulwesen zu einer 

starken belastung. bei rückläufigen zahlen von ausbildungsplätzen im 

dualen system erhöht sich nämlich automatisch der anteil von schülern 

in vollschulischen bildungsgängen an berufsbildenden schulen. die zahl 

der teilzeitschüler in berufsbildenden schulen ist zwar zugleich rückläu-

fig, aber es verbleiben viele junge menschen – auch nach einer vollschu-

lischen ausbildung – im berufsbildenden schulsystem, entweder weil sie 

bisher keinen ausbildungsplatz finden konnten oder weil sie zu einem 

späteren zeitpunkt auf einen besser zu ihren vorstellungen passenden 

ausbildungsplatz hoffen.

in die vollzeitangebote der berufsbildenden schulen kommen pro Jahr 

über 400.000 neue schüler. hiervon stellen schülerinnen und schüler aus 

den hauptschulen rund drei viertel. die übrigen ca. 100.000 kommen 

überwiegend aus realschulen. von den 400.000 gehen ca. 1�0.000 in 

eine ein- oder zweijährige berufsfachschule. weitere ca. 40.000 besu-

chen ein berufsgrundbildungsjahr. hier absolvieren sie das erste ausbil-
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dungsjahr in einem ausbildungsberuf und setzen diese ausbildung im 

zweiten und dritten ausbildungsjahr in dualer form fort. voraussetzung 

dafür ist die erfolgte anrechnung des ersten ausbildungsjahres gemäß 

anrechnungsverordnung. den hauptanteil dieser gruppe bilden schüle-

rinnen und schüler aus realschulen und hauptschulabsolventen mit 

qualifizierten abschlüssen. in eine vollschulische berufsausbildung bege-

ben sich ca. 3�.000 bis 40.000 schülerinnen und schüler. 

das berufsvorbereitungsjahr besuchen ca. �0.000 schüler ohne haupt-

schulabschluss. der hauptanteil dieses schülerstromes rekrutiert sich  

aus sonderschulen und schülern aus hauptschulen ohne schulischen 

abschluss. einen sehr hohen anteil haben hierbei migrantenkinder. in 

diesem segment finden wir auch seiteneinsteiger (z.b. flüchtlinge aus 

kriegsgebieten und asylbewerber), die im vorfeld keine allgemeinbilden-

de schule in deutschland besucht haben. weitere ca. 30.000 schüle-

rinnen und schüler besuchen den bildungsgang eines beruflichen gym-

nasiums oder eine höhere berufsfachschule.

beachtliche interne schülerströme kommen hinzu. hier handelt es sich 

um schüler, die nach dem durchlaufen einer qualifizierung im system 

der berufsbildenden schulen verbleiben – entweder weil sie sich weiter-

qualifizieren oder weil sie sich für eine andere als die erste oder bisherige 

qualifizierung entschieden haben. der verbleib dieser schüler im system 

ist nicht kalkulierbar. Je nach intention wird auch eine dritte oder vierte 

qualifizierung angestrebt.

unternehmen

aus der sicht der unternehmen stimmen die rahmenbedingungen am 

deutschen arbeitsmarkt nicht. die politisch verantwortlichen in bund und 

ländern haben es offenbar nicht geschafft, für eine günstigere entwick-

lung des arbeitsmarktes zu sorgen. in der folge beklagen unternehmer 

die schwache konjunktur und hadern mit entscheidungen im bereich der 

wirtschafts- und arbeitsmarktpolitik. untersuchungen der kammern 

belegen eine große verunsicherung insbesondere bei mittelständlern. die-

se verunsicherung führt zu großer zurückhaltung bei der schaffung von 

zusätzlichen ausbildungsplätzen. die ausbildenden unternehmen weisen 

zudem auf vielerlei defizite in der vorbildung bei den auszubildenden hin. 

mängel in mathematik oder rechtschreibung werden häufig angeführt. 

vergessen wird darüber häufig, dass auch die ausbildenden unternehmen 

hier eine verantwortung haben. ausbildung ist nämlich auch eine ge-

samtgesellschaftliche verantwortung der wirtschaft. vor einigen Jahr-

zehnten war dies selbstverständlich, heute wird ausbildung eher unter 

wirtschaftlichen und monetären aspekten vollzogen. tatsächlich sind 

aufgrund sächlicher und personeller voraussetzungen teilweise nur ca. 

zehn prozent der ausbildenden unternehmen zu solchen ausbildungslei-

stungen in der lage. wenig hilfreich ist auch die aktuelle diskussion über 

eine drastische reduzierung der ausbildungsbeihilfen. 

Gewerkschaften

gewerkschaften sind ein wichtiger und notwendiger faktor auf dem 

arbeitsmarkt, sie waren in den vergangenen Jahren allerdings häufig 

harscher kritik ausgesetzt. vielen ihrer entscheidungen fehlte das not-

wendige gefühl für das machbare und notwendige. ein besonderer man-

gel ist hier die fehlende politische neutralität der spitzenfunktionäre. es 

wirkt wenig glaubwürdig, wenn forderungen als gewerkschaftsfunktionär 

durch ein gegenteiliges abstimmungsverhalten im parlament konterka-

riert werden. darüber hinaus führt ein derartiges verhalten auch zu 

austritten unter der mitgliedschaft, was wiederum die gewerkschaftlichen 

verhandlungspositionen nicht gerade stärkt. die gewerkschaften waren 

und sind in der heutigen zeit intensiv an allen entscheidungsprozessen 

bezüglich arbeits- und ausbildungsmarkt eingebunden. im ausbildungs- 

und weiterbildungsmarkt haben sich unternehmen der gewerkschaften 

an herausragender stelle platziert. dabei bleibt die frage strittig, welche 

interessen von den gewerkschaften in der angelegenheit vertreten 

werden. außerdem erfolgt die interessenvertretung in der öffentlichen 

bewertung nur für den personenkreis, der arbeit hat oder sich in ausbil-

dung befindet. die gesamtgesellschaftliche verantwortung wird aus sicht 

der bevölkerung jedenfalls nicht ausreichend durch die gewerkschaften 

wahrgenommen.

Herausforderungen an das berufsbildende schulwesen

berufsbildende schulen unterliegen hohen anforderungen beim manage-

ment der strukturen für die jeweiligen schuljahre. sie müssen auf die zu 

schuljahresbeginn vorhanden gegebenheiten hoch flexibel reagieren. 

hierbei sind viele faktoren bis zum ersten schultag sogar völlig unbe-

kannt. einige faktoren sind sogar erst nach beginn des jeweiligen schul-

jahres zu erfassen. diese situation ist in den übrigen schulsystemen so 

nicht vorhanden.
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die kultusministerien der bundesländer machen den berufsbildenden 

schulen vorgaben zur gestaltung der unterrichtssituationen. ein wesent-

licher faktor ist hierbei die jeweilige frequenz der klassen. dieser faktor 

bestimmt in der folge die anzahl der zu bildenden klassen und begründet 

den bedarf an lehrkräften bzw. lehrerstunden. 

planungsunsicherheiten ergeben sich aber auch aus weiteren gründen. 

erstens besteht kein fester stichtag für den beginn von ausbildungsver-

hältnissen. der ausbildungsbetrieb ist frei in der zeitlichen gestaltung 

des ausbildungsverhältnisses. viele ausbildungsverhältnisse werden zu 

einem späteren zeitpunkt als zu beginn des jeweiligen schuljahres 

begonnen. es werden durchaus auch ausbildungsverhältnisse noch im 

november und dezember begründet. in einzelfällen geschieht dies sogar 

noch im nachfolgenden april.

ein zweiter faktor, der planungsunsicherheit begründet, ist die jeweilige 

probezeit im ausbildungsverhältnis. in einigen branchen entstand in den 

vergangenen Jahren eine hohe fluktuation während der probezeit. dies 

beeinflusst direkt die anzahl der zu bildenden klassen auf der grundlage 

der vorgegebenen klassenfrequenz. gegebenenfalls müssen in der folge 

sogar klassen zusammengelegt werden. ein neuer einflussfaktor ist hier 

die möglichkeit, die probezeit auf bis zu vier monate nach bbig auszu-

dehnen.

es kommt drittens hinzu: arbeitsämter erkennen erst deutlich nach 

beginn der schuljahre an, wer ohne ausbildungsplatz blieb. somit plazie-

ren die arbeitsämter erst sehr spät die hier greifenden maßnahmen. dies 

wiederum hat erneut verändernden einfluss auf die klassenbildung der 

berufsbildenden schulen.

ein vierter unsicherheits-faktor: die ausbildungsbetriebe erwarten, dass 

ihre auszubildenden bestimmten klassen zugeordnet werden. ebenso 

sollen wünsche nach bestimmten unterrichtstagen berücksichtigt wer-

den. auch sollen bei mehreren auszubildenden in einem ausbildungsjahr 

diese nicht immer in der gleichen klasse beschult werden. diese wün-

sche müssen gegebenenfalls nach bereits vorgenommener klassenbil-

dung berücksichtigt werden.

auch die hohe zahl von ausbildungsabbrüchen beeinflusst – fünftens – 

die planung der berufsbildenden schulen. selbst wenn umgehend ein 

neues ausbildungsverhältnis begründet wird, entsteht der neue bedarf 

für die berufsbildende schule an einer anderen als der bisherigen stelle. 

dies erfordert gegebenenfalls eine umschichtung der ressourcen im 

system.

ein sechster faktor, der den berufsbildenden schulen eine flexible lei-

stung abverlangt, sind die ausbildungsabschlussprüfungen in den gewer-

ken. hier beeinflusst die jeweilige zahl der wiederholer je branche die 

planungssicherheit der berufsbildenden schulen.

außerdem – siebtens – müssen von den berufsbildenden schulen regio-

nale oder branchenspezifische faktoren bei der planung berücksichtigt 

werden. so erwarten die ausbildungsbetriebe in spitzenbelastungszeiten, 

dass die auszubildenden zu diesen zeiten den betrieben zur verfügung 

stehen. dieser wunsch erfordert eine flexible verlagerung des unter-

richtes auf andere termine. alternativ stehen auch blockmodelle zur 

verfügung, um den betrieblichen wunsch zu erfüllen. beispiele hierfür 

sind u.a. weihnachtsgeschäfte bei friseuren oder bäckern und im gastro-

nomischen gewerbe die ferienzeiten. 

Konsequenzen

die berufsbildenden schulen tun planerisch, was sie können; sie erwar-

ten aber auch, dass die von ihr erwartete flexibilität und planungskom-

petenz von der wirtschaft anerkannt und respektiert werden. um die 

unsicherheit in der planung für die berufsbildenden schulen zukünftig 

geringer zu halten, ist es erforderlich, dass sich die an der ausbildung 

beteiligten in geeigneten gremien (z.b. „runde tische”) rechtzeitig 

miteinander abstimmen. diese art der koordinierung sollte frühzeitig und 

regelmäßig stattfinden. hierbei kommt der bundesagentur für arbeit eine 

wichtige stellung zu. letztere sollte auch dafür sorgen, dass die nachver-

mittlung auf dem lehrstellenmarkt nicht nur medienwirksam propagiert 

wird, sondern zu einem früheren zeitpunkt erfolgt.

darüber hinaus sind grundsätzlich eine erweiterung des aufgabenspek-

trums der berufsbildenden schulen in der beruflichen ausbildung bzw. 

weiterbildung, eine verstärkte kooperation mit anderen bildungsträgern 

vor ort und mehr autonomie anzustreben. eine privatisierung der beruf-

lichen schulen und die deregulierung des in den beruflichen schulen 

beschäftigten personals sind kontraproduktiv. am öffentlichen auftrag 
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und der öffentlichen finanzierung der beruflichen schulen muss festge-

halten werden.

berufliche vollzeitschulen nehmen eine wichtige funktion sowohl in der 

berufsausbildungsvorbereitung als auch in der kompensation ungenü-

gender betrieblicher ausbildungskapazitäten wahr. es wäre wünschens-

wert, dass sie qualitativ weiterentwickelt und als gleichberechtigte aus-

bildungsgänge anerkannt würden. integrierte praktika, Übergangsmög-

lichkeiten zu betrieblichen ausbildungen, ausbildung nach bbig oder 

zumindest anschlussfähigkeit zu bbig-ausbildungen wären wünschens-

wert. durch ein solch abgestimmtes konzept könnte der unüberschau-

barkeit, der intransparenz und den qualitätsunterschieden in den voll-

zeitschulischen bildungsgängen entgegengewirkt werden. 

insgesamt aber wäre es am wichtigsten, dass angesichts des höheren 

anteils an vollschulischen bildungsgängen mehr lehrerstellen zur verfü-

gung gestellt werden; nur so lassen sich die unterrichtsversorgung und 

die ausbildungsqualität auch zukünftig sichern.

2.9 nEuE DuALitätEn

die literatur zur „dualität” in der beruflichen ausbildung füllt etliche 

regalmeter in den bibliotheken und ist hinreichend beschrieben. noch 

umfangreicher sind die kommentare und bewertungen der berufsbil-

dungspolitiker, die die dual organisierte berufsausbildung in deutschland 

gerne als „exportschlager deutschlands” für andere länder bezeichnen. 

eine umfassende wissenschaftliche begründung, warum diese „dualität” 

als prinzip in der bildung so erfolgreich war und ist, liefert der kieler 

berufs- und wirtschaftspädagoge hans-carl Jongebloed. seiner meinung 

nach entspricht die duale struktur des lernens in der berufsqualifizie-

renden erstausbildung dem prinzip der „komplementarität”. die ausbil-

dung erfolgt in zwei institutionell voneinander sehr verschiedenen lernor-

ten zugleich, dem betrieb als lernort der erfahrung und der schule als 

lernort der erkenntnis. er erteilt allen versuchen, eine didaktische ein-

heit von schule und betrieb durch angleichung beider lernorte mittels 

kooperation, koordination und abstimmung herzustellen, eine deutliche 

absage. so sieht er in der verschiedenheit von schule und betrieb nicht 

einen mangel des dualen systems, sondern genau die treibende kraft 

und den garant für den erfolg. schule und betrieb wirken gerade in und 

wegen ihrer verschiedenheit als komplemente didaktisch zusammen und 

bilden somit die für den lernerfolg zwingend erforderliche grundlage.

die organisationsformen der lernprozesse im dualen system sind viel-

fältig. neben der traditionellen verteilung der ausbildungszeiten, d.h. der 

auszubildende besucht die berufsschule an ein bis zwei tagen in der 

woche, drei oder vier tage gehören dem betrieb, hat sich vor allem der 

blockunterricht in den verschiedensten berufen durchgesetzt. dieser 

blockunterricht verteilt die ausbildungszeiten in längere unterrichtsab-

schnitte, die bis zu acht wochen umfassen können, danach ist der auszu-

bildende über einen entsprechend längeren zeitraum im betrieb. die ent-

scheidung über die organisationsform treffen betrieb und schule gemein-

sam.

diesem in der erstausbildung so erfolgreichen dualen system folgt inzwi-

schen eine vielzahl von bildungsgängen außerhalb der beruflichen 

erstausbildung. neue dualitäten sind auf allen ebenen erkennbar. in 

einer schrift der bundesagentur für arbeit (leitfaden zur berufswahl – 

ausbildung, studium, beruf für den abiturjahrgang 200�, april 2005) 

werden eine vielzahl dualer studiengänge an universitäten, fachhoch-

schulen und akademien vorgestellt. die bezeichnungen sind vielfältig: 

„duales studium”, „triales modell”, „kooperativer studiengang”, „studium 

im praxisverbund” usw. gemeinsames kennzeichen all dieser studien-

gänge ist eine einbindung unterschiedlich umfangreicher praxisanteile, 

die in unternehmen durchgeführt werden. in einigen fällen wird neben 

einem hochschulabschluss auch ein nach dem berufsbildungsgesetz 

geregelter berufsabschluss, z.b. steuerfachangestellte/r, fachinformati-

ker/in, energieelektroniker/in, bankkauffrau/-mann, ermöglicht. 

aber auch in beruflichen vollzeitschulen wird das prinzip der dualität 

verstärkt als didaktisches element berücksichtigt. die in berufsfachschu-

len und fachgymnasium bisher üblichen praktika werden stärker als 

bisher in ein didaktisches gesamtkonzept eingebunden und die zeitan-

teile der schüler und schülerinnen in den betrieben wurden in vielen 

fällen erheblich ausgeweitet. die bisherigen erfahrungen mit diesen neu 

gestalteten bildungsgängen können als durchweg positiv bewertet wer-

den, wenn die praxisanteile ausreichend lang sind, seitens der schule 

eine begleitung sichergestellt wird und die praktika in das gesamtcurri-

culum des bildungsganges eingebunden sind. hier eröffnet sich auch die 

möglichkeit, die vollzeitschulischen bildungsgänge so zu gestalten, dass 

sie den voraussetzungen des novellierten berufsbildungsgesetzes ent-

sprechen und eine anrechnung gemäß § � bbig oder eine zulassung zur 

prüfung gemäß § 43 bbig ermöglichen. dieses „fenster”, das das neue 
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berufsbildungsgesetz für vollzeitschulische bildungsgänge eröffnet hat, 

wird nur dann erfolg haben, wenn auch hier das prinzip der dualität in 

der ausbildung als wesentlicher bestandteil im curriculum dieser bil-

dungsgänge verankert wird und somit auch eine akzeptanz im beschäfti-

gungssystem findet.

2.10  MuLtiEtHniscHE scHüLErscHAft  

in DEn BErufsBiLDEnDEn scHuLEn 

Historie und ist-Zustand

im rahmen des zusammenwachsens europas und des globalisierungs-

prozesses befindet sich deutschland auf dem weg in eine heterogene, 

plurale, multiethnische und daher multikulturelle gesellschaft. dies 

spiegelt sich auch in den bildungs-, erziehungs- und ausbildungseinrich-

tungen sowie in den belegschaften der unternehmen wider. 

die entwicklung deutschlands zu einer multiethnischen gesellschaft 

begann in der frühen bundesrepublik mit dem ruf nach gastarbeitern 

(überwiegend aus italien) und besteht bis heute fort, unter anderem 

durch die zunahme der zahl von aus- und Übersiedlern aus den ländern 

der ehemaligen sowjetunion. der anteil von kindern und Jugendlichen 

aus zuwanderfamilien ist dadurch in den letzten Jahrzehnten stetig 

gestiegen und wird – traut man den prognosen – auch weiterhin wach-

sen. die bildungs-, erziehungs- und sozialisationsinstanz schule und 

damit auch berufsbildende schule ist damit einer der orte, an dem dieser 

gesellschaftliche wandel mit all seinen problemen und herausforderungen 

deutlich wird. deshalb ist es eine gesellschaftliche aufgabe, schule so zu 

gestalten, dass das menschenwürdige miteinanderleben von menschen 

unterschiedlicher kultureller herkunft zur normalität wird.

dieser entwicklungsprozess zur multiethnischen gesellschaft im span-

nungsfeld zwischen globalisierung, allgemeinheit und standardisierung 

einerseits und pluralisierung, differenzierung und spezialisierung ande-

rerseits ist nicht auf deutschland oder europa oder die industriestaaten 

beschränkt. er vollzieht sich weltweit. 

die damit verbundenen probleme sind deshalb auch nicht allein mit 

nationalen maßnahmen zu lösen. wolfgang klafki bezeichnet diese he-

rausforderung als „schlüsselprobleme der modernen welt”. erziehung 

und bildung, welche den heranwachsenden generationen die erforder-

lichen kompetenzen zum wahrnehmen, verstehen und lösen dieser 

problembereiche vermitteln will, müsste „grundsätzlich auch als interna-

tionale bzw. interkulturelle bildung in einem universalen horizont ver-

standen und praktisch gestaltet werden [...].”

diese forderung trifft derzeit auf eine situation an den berufsbildenden 

schulen, in der sich die akzeptanz dieser multikulturalität nicht ohne 

probleme umsetzen lässt. untersuchungen zeigen, dass Jugendliche den 

ausländeranteil in deutschland dramatisch überschätzen und fordern, 

dass sich die ausländer mehr anpassen müssten. heute werden auslän-

der und aus- und Übersiedler störender empfunden als vor zehn Jahren. 

hierbei handelt es sich keinesfalls um ein innerdeutsches problem. phä-

nomene wie stereotype, ethnische vorurteile, fremdenfeindlichkeit, 

ethnozentrismus, rechtsextremismus, antisemitismus oder rassismus 

sind weder national begrenzt, auf eine historische epoche zu beziehen 

noch altersbedingte erscheinungen. das erstarken der rechten parteien 

im internationalen, insbesondere im europäischen raum kann als indiz 

dafür gewertet werden, dass in zeiten der globalisierung wie pluralisie-

rung der abgrenzung gegenüber dem „fremden” und dem damit verbun-

denen überhöhten nationalismus eine hohe signifikanz zukommt (vgl. 

betz 1��4; hainsworth 2000).

Die problematik multiethnischer schülerschaften 

auch in den berufsbildenden schulen spiegeln sich die von den Jugend-

lichen übernommenen vorurteile der gesellschaft gegenüber „fremden” 

wider. diese oft unbewusste fremdenfeindlichkeit führt zur cliquenbil-

dung in den einheimischen teilen der schülerschaft einerseits und bei 

den ethnischen schülergruppen andererseits. dies kann dazu führen, 

dass sich spannungen aufbauen zwischen einheimischen schülergruppen 

und ethnischen schülergruppen einerseits, aber auch zwischen schüler-

gruppen anderer ethnischer herkunft, wie z.b. in großen ballungsräumen 

„russen gegen türken”. problematisch wird es an den schulen und in den 

klassenzimmern dann, wenn sich ethnische cliquen bilden und gegenü-

ber anderen gruppierungen (oft: rechtsradikal eingestellte deutsche 

schülergruppen) abzugrenzen beginnen. die nichtdeutsche mutterspra-

che wird dann bewusst als ab- und ausgrenzungsinstrument eingesetzt, 

die im unterricht und in den pausen auf den schulhöfen dazu dient, sich 

innerhalb der gruppe zu verständigen und lehrer sowie anderssprachige 
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mitschüler auszugrenzen. hinter diesem sprachschutz versuchen sich 

insbesondere viele russlanddeutsche aus- und Übersiedlerkinder und 

türkische Jugendliche zu verstecken. völlige verblüffung und betroffen-

heit entsteht bei diesen schülergruppen oft dann, wenn ihre sprache von 

der unterrichtenden oder aufsicht führenden lehrkraft verstanden und in 

ihr reagiert wird.

für schulen mit großen multiethnischen schüleranteilen ist es deshalb 

unabdingbar, in ihren kollegien entsprechend sprachkundige kompeten-

zen oder noch besser muttersprachige lehrkräfte dieser ethnischen her-

künfte zu haben. dies wird immer wieder deutlich, wenn es gilt, gesprä-

che mit den eltern der oft gut deutsch sprechenden kinder zu führen. die 

an schule gemachten erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die 

deutschsprachigen kompetenzen der kinder zwar noch häufig unzuläng-

lich, aber oft besser als die ihrer eltern sind, deren deutscher sprach-

schatz nicht selten auf die im rahmen der berufstätigkeit am arbeitsplatz 

erforderlichen sprachmuster beschränkt ist. damit durch ethnische grup-

pierungen entstehende spannungen in der schule nicht in gewaltanwen-

dung eskalieren, sind vorbeugende, die ethnische zusammensetzung der 

schülerschaft berücksichtigende mediationsprogramme (programme zur 

gewaltvermeidung durch geschulte situationsentspannung) hilfreich. 

durch ein zusammen mit schülervertretung, elternschaft und kollegium 

organisiertes gewaltvermeidungs- und schlichtungssystem an schulen 

kann „viel druck aus dem kessel genommen werden”. konfliktpotenzial 

gibt es überall. es kommt aber darauf an, konflikte mit argumenten, 

nicht mit gewalt zu lösen bzw. einen für beide konfliktparteien gleicher-

maßen akzeptablen kompromiss finden zu lernen. ein solcher besteht 

auch darin, menschen anderer ethnischer herkunft so zu akzeptieren, wie 

sie sind und sie nicht „verbiegen” zu wollen. 

Der Auftrag der schulen und die Grenzen des Machbaren

die anerkennung der im grundgesetz garantierten grundrechte der 

gleichwertigkeit aller menschen und der achtung unterschiedlicher wert-

vorstellungen und kultureller orientierungen ist die grundlage für den 

multikulturellen bildungsauftrag aller schulen. 

es kommt also darauf an, dass beginnend mit der frühkindlichen erzie-

hung bis in die phase der berufsausbildung hinein die heranwachsenden 

in die lage versetzt werden, sich mit den multikulturell bedingten proble-

men des zusammenlebens und zusammenarbeitens auseinanderzuset-

zen.

in den beruflichen schulen zeigen sich deutlich die folgen einer nach wie 

vor vorhandenen bildungsbenachteiligung für kinder mit migrationshin-

tergrund in deutschland. bundesweit verlassen noch immer doppelt so 

viele Jugendliche nicht-deutscher herkunft (d.h. mit ausländischem pass) 

die hauptschule ohne abschluss als deutsche schulabgänger/innen (be-

auftragte der bundesregierung für ausländerfragen 2000). 

dem erzieherischen auftrag der schule hin zur friedlichen koexistenz in 

einer multiethnischen und multikulturellen gesellschaft sind grenzen ge-

setzt, die sich durch gesellschaftliche rahmenbedingungen ergeben. sol-

che sind vorgegeben z.b. durch die lebensraumbedingungen ethnischer 

gruppen in deutschland. wenn ganze wohnviertel von reinethnischen 

gruppen von amts wegen besiedelt werden (wie z.b. von amerikanern 

geräumte wohnsiedlungen durch russische aus- und Übersiedler im 

hunsrück) oder sich in großstädten in stadtteilen ballen (z.b. in berlin-

kreuzberg türkische mitbürger), so ist dies dem integrationsprozess nicht 

förderlich, da die interkulturellen kontakte oft nur noch in eingeschränk-

ter form in der schule oder am arbeitsplatz stattfinden. die deutsche 

sprache wird hier dann eher als fremdsprache denn als sprache der 

neuen heimat betrachtet. die aus mangelnden deutschen sprachkennt-

nissen erwachsenden probleme im schulwesen führen zwangsläufig zu 

schlechten leistungen aufgrund von sprachlichen defiziten und zu kom-

munikationsproblemen mit den mitschülern – verbunden mit der latent 

vorhandenen gefahr, in gewaltanwendung auszuarten.

die berufsbildenden schulen stehen wie die allgemeinbildenden schulen 

und die gesamte gesellschaft vor der aufgabe, interkulturelle erziehung 

und bildung zu praktizieren. diese muss auf der personenebene (kinder, 

schüler, eltern, lehrer, mitarbeiter, vorgesetzte) mit maßnahmen zur 

interkulturellen sensibilisierung einsetzen und sich bis zur interkulturellen 

gestaltung des schul- und arbeitslebens mit dem ziel fortsetzen, inter-

kulturelle kompetenzen bei jedem einzelnen bürger aufzubauen. diese 

sind z.b. achtung kultureller vielfalt und der andersartigkeit, konfliktfä-

higkeit, fähigkeit zur interkulturellen verbalen und nonverbalen kommu-

nikation, fähigkeit zu offenheit, multiperspektivität, toleranz, emphatie.
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der prozess des zusammenwachsens europas und der welt wird unauf-

haltsam voranschreiten. von gesellschaft und schule erfordert dies, sich 

den damit verbundenen herausforderungen zu stellen und sich durch 

geeignete programme darauf auszurichten, z.b. für schule bei der leh-

rerausbildung und im rahmen der lehrerfort- und weiterbildung.

(literatur zu kapitel 2.10 siehe seite 104)

3.   qualifizierung fÜr das 
lehramt an  
berufsbildenden schulen

unter allen akademischen ausbildungsgängen stellt sich das 

studium für das lehramt an berufsbildenden schulen als in 

hohem maße attraktiv dar. diese attraktivität resultiert aus 

den hervorragenden beschäftigungschancen, die sich der 

absolventinnen und absolventen der entsprechenden studi-

engänge sowohl im schuldienst als auch in außerschulischen 

einrichtungen bei unternehmen und verbänden im bereich 

der beruflichen aus- und weiterbildung, des personalwesens 

und der bildungsverwaltung eröffnen. attraktiv ist das lehr-

amt an berufsbildenden schulen aber auch und gerade 

durch die hohen fachwissenschaftlich-inhaltlichen und päda-

gogischen herausforderungen, die an die kolleginnen und 

kollegen in ihrem berufsalltag gestellt werden.

wie stellt sich aktuell die struktur der ausbildung für die 

lehrkräfte an berufsbildenden schulen dar? in der bundes-

republik hat sich die zweiphasige Lehrerausbildung etabliert. 

nach dem wissenschaftlichen studium an der universität, 

der sogenannten ersten phase, wird die ausbildung in einer 

zweiten phase am studienseminar fortgesetzt, in der theo-

riegeleitet die schulpraktische handlungskompetenz ent-
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wickelt und entfaltet werden soll. diese zwei phasen der ausbildung 

werden durch die dritte phase der fort- und weiterbildung ergänzt, die 

parallel zur beruflichen tätigkeit verläuft. im gegensatz dazu steht die 

einphasige (diplom-)ausbildung der lehrerinnen und lehrer, die bei-

spielsweise in der schweiz besteht und in der ehemaligen ddr praktiziert 

wurde. aber auch in den alten bundesländern wurden dazu – vorwiegend 

in den zurückliegenden 1��0er Jahren – verschiedene modellversuche 

(nach dem staatsexamensmodell) konzipiert, die sich jedoch nicht durch-

setzen konnten.

für die erste phase der lehrerausbildung für berufsbildende schulen, 

dem studium an der universität, haben sich zwei grundlegende studien-

gangkonzepte herausgebildet, die beide bereits über eine lange tradition 

verfügen. zum einen sind es die studiengänge, die über eine diplom-

prüfung, also eine hochschulprüfung, abgeschlossen werden, und zum 

anderen sind es die studiengänge, die zu einem staatsexamen führen. 

ohne die geschichtliche entwicklung dieser studiengangmodelle hier 

nachzeichnen zu können, ist festzustellen, dass nach dem Diplommodell 

bereits vor mehr als hundert Jahren die ersten diplom-handelslehrer – 

erstmals seit 1��� an der handelshochschule leipzig – ausgebildet 

wurden (vgl. pleiß 1��3). die ursprünge für die ausbildung von diplom-

gewerbelehrern wurden 1�24 an der damaligen technischen hochschule 

dresden gelegt (vgl. buchmann & kell 2001). das studiengangmodell 

nach dem Staatsexamenskonzept für die lehrkräfte an berufsbildenden 

schulen bildete sich verstärkt nach dem zweiten weltkrieg heraus, und 

zwar in anlehnung an die gymnasiallehrerstudiengänge. diese beiden 

modelle – diplom- bzw. staatsexamensmodell – sind allerdings auslauf-

modelle, d. h., lediglich die in diesen studiengängen bereits immatriku-

lierten werden noch zum examen geführt. neuimmatrikulationen werden 

an der mehrzahl der deutschen universitäten nur noch für die Bachelor-/

Masterstudiengänge vorgenommen, da sich mit der Übernahme des so-

genannten bologna-prozesses auch die lehrerbildung in deutschland auf 

dem weg in eine konsekutive studiengangstruktur befindet. charakteri-

stisch für diese studiengangstruktur ist eine zweiteilung des studiums in 

einen i.d.r. sechssemestrigen studienabschnitt, die bachelor-phase, die 

mit dem bachelor-degree abschließt (im englischen/amerikanischen 

raum aber auch vierjährig – ba with honours), und der darauf aufbauen-

den master-phase, die zu dem master-degree führt, der mit dem alten 

diplom- bzw. staatsexamensabschluss weitestgehend vergleichbar ist  

(s.u.).

betrachtet man beide traditionellen studiengangmodelle – diplomstudi-

engang auf der einen seite und staatsexamensstudiengang auf der 

anderen – unter dem quantitativen aspekt, so ist festzustellen, dass die 

staatsexamensstudiengänge insbesondere bei der ausbildung der gewer-

belehrer bis dato noch dominieren. lediglich in baden-württemberg und 

hessen findet sich eine nennenswerte zahl von studierenden für das 

gewerbelehramt in diplomstudiengängen. die handelslehrerinnen und 

handelslehrer werden dagegen überwiegend nach dem diplomkonzept 

ausgebildet (vgl. bader & schröder 2002; fleischmann & John 2001 und 

2002). 

worin nun liegen die merkmale dieser studiengangmodelle und wie un-

terscheiden sie sich? die qualifizierung der lehrkräfte für das berufsbil-

dende schulwesen im staatsexamensmodell richtet sich nach der „rah-

menvereinbarung über die ausbildung und prüfung für ein lehramt der 

sekundarstufe ii (berufliche fächer) oder für die beruflichen schulen 

(lehramtstyp 5)”. merkmale sind: regelstudienzeit neun semester bei 

1�0 semesterwochenstunden (sws); davon entfallen achtzig sws auf 

die berufliche fachrichtung – hier stehen 1� fachrichtungen zur auswahl, 

fünfzig sws entfallen auf den wahlpflichtbereich, bei dem es sich um das 

sogenannte 2. fach, das allgemeine unterrichtsfach handelt, das aber 

auch ein affines fach zur beruflichen fachrichtung sein kann, sowie 30 

sws auf die erziehungswissenschaft. fachhochschul-studienleistungen 

können als teilleistungen für aufbaustudierende anerkannt werden. eine 

nachdiplomierung für absolventen des staatsexamensstudiengangs ist 

möglich und wird auch in einer reihe von bundesländern praktiziert (vgl. 

kmk 1��5). 

für das diplommodell besteht auf bundesebene lediglich für den bereich 

der wirtschaftspädagogik eine hrk-/kmk-rahmenordnung, die zuletzt 

1��� novelliert wurde. nach dieser rahmenordnung sind zwei studien-

richtungen möglich: studienrichtung i ist stark wirtschaftswissenschaft-

lich orientiert, während die studienrichtung ii das wirtschaftswissen-

schaftliche studienprogramm zugunsten eines nicht wirtschaftswissen-

schaftlichen zweitfaches, eines allgemeinen schulfaches, reduziert. die 

rahmenordnung geht in beiden studienrichtungen von einem �-semestri-

gen studium aus, das sich in der regel über 1�0 sws erstreckt und sich 

in ein grundstudium mit diplomvorprüfung nach dem 4. semester und 

ein hauptstudium von 5 semestern gliedert (kmk 1���). demgegenüber 

bestehen für das diplommodell im gewerblich-technischen bereich aus-

schließlich landesregelungen.
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diese studiengangmodelle haben sich grundsätzlich bewährt, wenngleich 

das diplommodell gegenüber dem staatsexamensmodell wesentliche 

vorteile aufwies und von daher das deutlich attraktivere modell war. dies 

wurde auch von unabhängigen evaluatoren der hochschulstudiengängen 

so gesehen, die sich eindeutig für das diplommodell aussprachen und 

diese auch als beispielhaft für andere lehrerausbildungen sahen, wie 

noch vor wenigen Jahren durch die wissenschaftliche kommission in 

niedersachsen (vgl. wissenschaftliche kommission niedersachsen 2002).

die vorzüge des diplommodells sind im einzelnen zu sehen in der poly-

valenz des diplomabschlusses, der sowohl für den schuldienst als auch 

beispielsweise für tätigkeiten im bereich des betrieblichen aus- und wei-

terbildungsmanagements, der bildungsverwaltung und bildungsberatung 

oder der außerschulischen erwachsenenbildung vorbereitet. ein weiterer 

wesentlicher vorteil liegt in der größeren nähe zu den fachwissenschaft-

lichen bezugsdisziplinen, wodurch die notwendige inhaltliche qualifizie-

rung der angehenden lehrer sichergestellt wird. darüber hinaus zeichnet 

sich das diplommodell durch eine hohe und schnelle anpassungsfähigkeit 

an bildungspolitische veränderungen aus. last but not least genießt das 

diplommodell bis heute bei den studierenden eine hervorragende akzep-

tanz und zeichnet sich bei den abnehmern der so ausgebildeten lehr-

kräfte durch höchste anerkennung aus. von daher ist es unmittelbar 

einleuchtend, dass gerade im gewerblich-technischen bereich die einfüh-

rung des diploms bis anfang dieses Jahrhunderts stark favorisiert wurde 

(z.b. an der tu münchen).

betrachtet man die strukturellen entwicklungen und veränderungen der 

hochschulen aus der berufs- und wirtschaftspädagogischen perspektive 

seit etwa der zweiten hälfte der neunziger Jahre etwas genauer, so muss 

man feststellen, dass man es mit einer sehr unklaren gemengelage zu 

tun hat. bereits in der gemeinsamen erklärung zur harmonisierung der 

architektur der europäischen hochschulbildung (sorbonne-erklärung), 

die 1��� von frankreich, italien, großbritannien und deutschland abge-

geben wurde, wird mit blick auf eine einheitliche hochschullandschaft in 

europa für eine konsekutive studiengangstruktur plädiert. ein Jahr spä-

ter, im Juni 1���, wird mit der erklärung von bologna der europäische 

prozess zur vereinheitlichung des europäischen hochschulraums näher 

konkretisiert, und damit wird gleichzeitig der für die hochschulstruktur so 

bedeutsame bologna-prozess eingeleitet. als ziele dieses prozesses, die 

allerdings lediglich empfehlungscharakter haben und von daher nicht 

hätten im detail umgesetzt werden müssen, werden im einzelnen ge-

nannt (vgl. bologna-erklärung 1���):

errichtung eines (einheitlichen) europäischen hochschulraumes;

einführung leicht verständlicher und vergleichbarer abschlüsse;

schaffung eines gestuften hochschulsystems mit zwei hauptzyklen, 

wobei für den ersten zyklus mindestens drei Jahr vorzusehen sind und 

der zweite zyklus mit dem master und/oder der promotion abschließen 

sollte;

einführung eines leistungspunktesystems – ähnlich dem ects – zur 

förderung der mobilität und freizügigkeit; leistungspunkte sollen auch 

außerhalb der hochschulen, beispielsweise durch lebenslanges lernen, 

erworben werden können;

förderung der mobilität für studierende, lehrer, wissenschaftler und 

verwaltungspersonal durch Überwindung der hindernisse, die der frei-

zügigkeit in der praxis im wege stehen;

förderung der europäischen zusammenarbeit bei der qualitätssiche-

rung im hinblick auf vergleichbare kriterien und methoden;

förderung der europäischen dimensionen im hochschulbereich, insbe-

sondere in bezug auf curriculum-entwicklung, zusammenarbeit zwi-

schen hochschulen, mobilitätsprojekte und integrierte studien-, ausbil-

dungs- und forschungsprogramme.

etwa zeitgleich hatte auf nationaler ebene die kmk 1��� eine sogenannte 

gemischte kommission „lehrerbildung” berufen, in der fachleute aus 

wissenschaft und bildungsadministration empfehlungen für die verbesse-

rung der lehrerbildung in deutschland zu entwickeln sollten. in ihrem 

ende 1��� vorgelegten abschlussbericht heißt es u.a.: „die herstellung 

einer kompatibilität von gestufter studien- und abschlussstruktur mit 

den anforderungen von lehrerausbildung gestaltet sich schwierig, wenn 

man, wie die kommission dies tut, für ein grundständiges, hinsichtlich 

seiner studienelemente zeitlich parallel geführtes und inhaltlich aufeinan-

der abgestimmtes lehramtsstudium plädiert. hinsichtlich dieser umstel-

lung der studienstruktur insgesamt wie auch hinsichtlich der frage der 

kompatibilität zur lehrerbildung ist – national wie international – noch 

vieles im fluss. aus diesem grunde gibt die kommission hierzu keine 

nähere empfehlung ab. die länder sind aufgefordert, hierzu modellver-

suche einzurichten, um erfahrungen mit solchen studienmodellen zu 

sammeln” (terhart 2000, s. �5).
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in einem ersten zwischenresümee ist hier festzuhalten, dass in deutsch-

land um die letzte Jahrhundertwende noch mehrere konkurrierende 

konzepte für die lehrerbildung in der diskussion waren, und zwar solche, 

die sich auf das tradierte diplom- bzw. staatsexamenskonzept bezogen, 

solche, die eine konsekutive studiengangstruktur bevorzugten, und 

solche, die entsprechend den empfehlungen der kmk-kommission zur 

lehrerbildung eine gewissermaßen abwartende haltung nahelegten.

aber diese situation änderte sich sehr schnell durch die einseitige hin-

wendung der kmk zur einer von ihr dann propagierten bachelor-/master-

struktur in der lehrerbildung. gewissermaßen sich gegen die empfehlun-

gen der eigenen beratungskommission von 1��� wendend, fasst die  

kmk im märz 2002 einen beschluss mit dem titel „möglichkeiten der  

einführung von bachelor-/ masterstrukturen in der lehrerausbildung 

sowie strukturierung/modularisierung der studienangebote und fragen 

der durchlässigkeit” (kmk 2002). gut ein Jahr später, im Juni 2003, 

beschließt die kmk „10 thesen zur bachelor- und masterstruktur in 

deutschland” (kmk 2003). 2002 richteten sich die Überlegungen der  

kmk vornehmlich noch auf die lehrerbildung, 2003 geht es bereits um 

eine allgemeine reform des hochschulstudiums und seiner abschlüsse, 

und 2005 regelt die kmk die „eckpunkte für die gegenseitige anerken-

nung von ba-/ma-abschlüssen” (kmk 2005). des weiteren positionieren 

sich in diesen Jahren sowohl die hochschulrektorenkonferenz (hrk) als 

auch der wissenschaftsrat (wr) eindeutig in richtung auf eine konseku-

tive studiengangstruktur (vgl. z.b. hrk 2003 und wr 2000). analysiert 

man alle diese entschließungen, so zeigt sich, dass mit einer konsekuti-

ven studiengangstruktur die folgenden, im wesentlichen bereits von den 

diplomstudiengängen bekannten zielsetzungen realisiert werden sollen:

steigerung der fachlichen und didaktischen professionalität,

verkürzung der ausbildungszeiten und steigerung der erfolgsquoten,

polyvalenz des abschlusses,

flexibilität der studienverläufe und damit z.b. leichterer wechsel des 

studienziels,

internationale anschlussfähigkeit/mobilität,

internationale attraktivität,

schaffung von einstiegs- und qualifizierungsmöglichkeiten für seiten-

einsteiger.















was bedeutet diese entwicklung für die ausbildung von berufs- und 

wirtschaftspädagogen? in der diplomprüfungsordnung von 1��� wurden 

als wichtige berufsfelder beispielsweise für wirtschaftspädagoginnen und 

-pädagogen genannt (vgl. kmk 1���, s. 35 ff):

berufsbildende schulen „wirtschaft und verwaltung”,

betriebliche aus- und weiterbildung,

personal-/aus- und fortbildungsmanagement,

außerschulische erwachsenenbildung (in öffentlicher und privater trä-

gerschaft),

bildungsverwaltung/bildungspolitik (kammern, verbände, ministerien),

bildungsberatung, entwicklungshilfe,

kaufmännische tätigkeiten.

nimmt man die oben aufgezählten zielsetzungen ernst, beachtet man, 

dass man im sinne der polyvalenz für einen strauß von unterschiedlichen 

beschäftigungsmöglichkeiten qualifizieren will, und berücksichtigt man 

die in den kmk-, hrk- und wr-papieren immer wieder genannte bedin-

gung, dass der bachelor als erster berufsqualifizierender abschluss 

regelabschluss eines hochschulstudiums sein und für die mehrzahl der 

studierenden zu einer berufseinmündung führen soll, dann bedeutet dies 

große anforderungen an die architektur berufs- und wirtschaftspädago-

gischer studiengänge, die in den folgenden fachrichtungen angeboten 

werden:

bautechnik

metalltechnik

chemietechnik

angewandte informatik

elektrotechnik

holztechnik

farbtechnik und raumgestaltung

lebensmittelwissenschaften

gesundheitswissenschaften/pflegewissenschaften/kosmetologie

sozialpädagogik

textil und bekleidung

wirtschaftswissenschaften u. a.

am Beispiel der fachrichtung wirtschaftswissenschaften soll die neue 

studiengangstruktur nachfolgend für den studiengang wirtschaftspäda-
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gogik an der universität göttingen grob konkretisiert werden. seit dem 

wintersemester 2005/0� ist an der georg-august-universität göttingen 

im zuge der umstellung der wirtschaftswissenschaftlichen studiengänge 

auf eine konsekutive studiengangstruktur auch der diplomstudiengang 

wirtschaftspädagogik mit den studienrichtungen i und ii in die bache-

lor-/master-struktur überführt worden.

für die wirtschaftspädagogik bedeutet dies, dass ein eigener Bachelor-

Studiengang nicht eingerichtet wurde. vielmehr haben sich die wirt-

schaftspädagogisch interessierten in dem sechssemestrigen bachelor-

studiengang betriebswirtschaftslehre zu immatrikulieren. dort besteht 

die möglichkeit, im wahlpflichtbereich „weitere wirtschaftswissenschaf-

ten” die für das 4. und 5. semester angebotenen veranstaltungen zur 

wirtschaftspädagogik zu besuchen (vgl. abbildung 1). hier werden in 

einem gesamtrahmen von 12 credits folgende veranstaltungen angebo-

ten:

einführung in die wirtschaftspädagogik (3 credits),

lernen und lehren i mit schulpraktischen studien (� credits),

institutionelle und bildungspolitische bedingungen des lernens und 

lehrens i (3 credits).

die studierenden, die ein zweitfach (der bisherigen studienrichtung ii) 

studieren möchten, haben zusätzlich zur wirtschaftspädagogik die mög-

lichkeit, dieses zweitfach im umfang von 30 credits ebenfalls im rahmen 

des bachelor-studiengangs bwl zu belegen. dazu können zwölf credits 

aus dem wahlbereich „wirtschaftsfremdsprachen/studium generale” und 

1� credits, die jeder studierende frei aus dem modulangebot wählen 

kann, verwendet werden. es können folgende zweitfächer gewählt wer-

den: deutsch, englisch, französisch, spanisch, mathematik, informatik 

und wirtschaftsinformatik, volkswirtschaftslehre, evangelische theologie 

oder sport.







 

Erster studienabschnitt: orientierungsphase  

(semester 1 und 2) 

60 credits

 

Unternehmen 
und Märkte 

 
 

6 Credits

 

Mathematik 
 
 
 

8 Credits

 

Recht 
 
 
 

8 Credits

 

Informations- und  
Kommunikations- 

systeme 
 

6 Credits 

 

1. semester: 
 

2� credits

 
Finanz- 
wirtschaft 
 
6 Credits 

 
Jahres-

abschluss 
 

6 Credits

 
Statistik 

 
 

8 Credits

 
Makro-

ökonomik 
 

6 Credits

 
Mikro- 

ökonomik 
 

6 Credits

 
2. semester: 

 
32 credits

 

Zweiter studienabschnitt: vertiefungs- und  

spezialisierungsstudium (semester 3 und 6) 

120 credits 

 
betriebswirtschaftliche vertiefung: pflichtmodule

 

Unter- 
nehmens-
steuern

 

6 Credits

 

Interne 
Unterneh-

mens-
rechnung

6 Credits

 

Unterneh-
mens-

führung 
und 

Organisa-
tion

6 Credits

 

Produktion 
und  

Logistik

6 Credits

 

Beschaf-
fung und 
Absatz

6 Credits

 

3. semester:

30 credits

 

12 Credits 

Betriebswirt-
schaftliche 

Spezialisierung

6 Credits 

Volkswirt-
schaftliche 
Vertiefung

 

6 Credits 

Weitere  
Wirtschafts-

wisseschaften

6 Credits

Wirtschafts-
fremsprachen/

Studium 
Generale

 
4. semester: 

 
30 credits 

 

5. semester: 
 

30 credits

(gesamt: 
24 Credits)

12 Credits 

(gesamt: 
24 Credits)

12 Credits

(gesamt: 
24 Credits)

12 Credits

(gesamt: 
12 Credits)

6 Credits

Bachelor-Arbeit

12 Credits

Weitere insgesamt 18 Credits aus Modulen  
der Bereiche „Volkswirtschaftliche Vertretung”,  

„Betriebswirtschaftliche Spezialisierung”,  
„Weitere Wirtschaftswissenschaften” und  
„Wirtschaftsfremdsprachen und Studium  

Generale”

 
�. semester: 

 
30 credits 

Abbildung 1: Aufbau des Bachelor-Studiums im Studiengang Betriebswirtschaftslehre
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der bachelor-studiengang schließt mit dem bachelor-degree „Bachelor of 

Science” in Business ab. der abschlussgrad bachelor of science ist ein 

erster berufsqualifizierender abschluss, der bei entsprechenden leistun-

gen zum eintritt in den master-studiengang berechtigt.

mit dem in göttingen konzipierten bachelor-studienprogramm eröffnen 

sich denjenigen studierenden, die mit dem Bachelor of Science die uni-

versität verlassen wollen, am arbeitsmarkt vielseitige beschäftigungsal-

ternativen im betriebswirtschaftlichen bereich sowie in der betrieblichen 

aus- und weiterbildung – nicht zuletzt dadurch, dass aufgrund der wirt-

schaftspädagogischen profilierung der bachelor-abschluss die ausbilder-

eignung gemäß ausbilder-eignungsverordnung mit einschließt. gleichzei-

tig sind die bachelor-absolventinnen und -absolventen bestens vorberei-

tet für das sich anschließende masterstudium.

aufbauend auf dem bachelor-abschluss wird für die wirtschaftspädagogik 

ein eigener viersemestriger Master-Studiengang eingeführt, der zu dem 

abschluss „Master of Science” in Business and Human Resource Educa-

tion (wirtschaftspädagogik) führt. bevorzugt werden zum master-studi-

engang wirtschaftspädagogik bewerber aufgenommen, die bereits im 

bachelor-studiengang die wirtschaftspädagogischen module erfolgreich 

absolviert haben. andere bewerber können mit der auflage zugelassen 

werden, die inhalte der wirtschaftspädagogischen module nachzuerwer-

ben.

von den insgesamt 120 credits des master-pflichtprogramms entfallen 

auf den bereich der wirtschaftspädagogik insgesamt 42 credits, aus 

folgenden modulen, die in vergleichbarer weise auch in den anderen 

beruflichen fachrichtungen für das lehramt an berufsbildenden schulen 

gegenstand des studiums sind:

lernen und lehren ii: didaktische modelle in der aus- und weiterbil-

dung (� credits),

forschungsmethoden (� credits),

schulpraktische Übungen (12 credits),

diagnostik und evaluation (3 credits)

hypermediales lernen und lehren (3 credits),

lernen und lehren iii (3 credits),

institutionelle und bildungspolitische bedingungen des lernens und 

lehrens ii (3 credits),

wirtschaftspädagogisches kolloquium (� credits).

















weitere 30 credits (studienrichtung i) bzw. 24 credits (studienrichtung 

ii) werden mit der master-arbeit erworben. die verbleibenden credits 

verteilen sich wie folgt: studierende der Studienrichtung I müssen die 

basismodule eines der drei betriebswirtschaftlichen master-studiengänge 

absolvieren: sie können entweder die basismodule des master-studien-

gangs in Finanzen, Rechnungswesen und Steuern, des master-studien-

gangs in Unternehmensführung oder des master-studiengangs in Marke-

ting und Distributionsmanagement wählen. die verbleibenden 24 credits 

können frei aus dem modulangebot der studienrichtung i gewählt werden 

(vgl. abbildung 2).

 

wirtschafts- 
pädagogik 

 
(insgesamt  
42 credits)

15 credits 

basismodule 
bwl 

(24 credits)
1. semester: 

 
30 credits

 
15 credits 

 
wahlmodule 
(24 credits) 

 

2. semester: 
 

30 credits

12 credits
3. semester: 

 
30 credit

master-arbeit

30 credits

 
4. semester: 

 
30 credits 

Abbildung 2:  Aufbau des Master-Studiengangs Wirtschaftspädagogik der  
Studienrichtung I

studierende der Studienrichtung II müssen 42 credits im zweitfach 

erbringen, wobei ein studium im zweitfach im umfang von mindestens 

30 credits während des bachelor-studiums vorausgesetzt wird. die ver-

bleibenden 12 credits können frei aus dem modulangebot der studien-

richtung ii gewählt werden (vgl. abbildung 3).
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4.   entwicklungslinien  
und perspektiven

wirtschafts- 
pädagogik 

 
(insgesamt  
42 credits)

15 credits 

zweitfach 
(42 credits) 1. semester: 

 
30 credits

 
15 credits 

wahlmodule 
(12 credits) 

2. semester: 
 

30 credits

12 credits
3. semester: 

 
30 credit

master-arbeit

24 credits

4. semester:

30 credits

Abbildung 3:  Aufbau des Master-Studiengangs Wirtschaftspädagogik der  
Studienrichtung II

der erfolgreiche Abschluss des Master-Studiengangs mit dem „Master of 

Science” in Business and Human Resource Education berechtigt wie der 

bisherige abschluss als diplom-handelslehrerin/diplom-handelslehrer 

zum eintritt in den vorbereitungsdienst für das lehramt an kaufmänni-

schen berufsbildenden schulen. darüber hinaus haben die absolven-

tinnen und absolventen aufgrund des polyvalent angelegten studien-

gangs sehr gute beschäftigungsmöglichkeiten in der wirtschaft, bei ver-

bänden und in der außerschulischen aus- und weiterbildung.

mit dieser formal-organisatorischen neustrukturierung des studiums, mit 

der ein tiefgehender umbau der deutschen universitäten verbunden ist 

und die die deutschen hochschulen wahrscheinlich vor die größte heraus-

forderung seit der humboldtschen reform vor fast 200 Jahren stellt, 

gehen vielfältige umstellungs- und anpassungsprobleme einher, auf die 

hier aus raumgründen nicht weiter eingegangen werden kann. grund-

sätzlich ist hier hervorzuheben, dass diese gewaltigen strukturverände-

rungen in der ausbildung von berufs- und wirtschaftspädagoginnen und  

-pädagogen optimistisch und zugleich visionär anzugehen sind – geprägt 

von dem glauben an die zukunftsfähigkeit und zukunftsbedeutung der 

beruflichen bildung.

(literatur zu kapitel 3 siehe seite 104)

berufsbildung „neu denken” und entsprechende visionen zu 

entwickeln, das ist eine sache. solchen projektionen sollte 

aber eine gleichermaßen realistische wie auch von kritischer 

sympathie getragene betrachtung des erreichten vorausge-

hen. hier ist tatsächlich manches in gang gekommen, auf 

dem es aufzubauen und das es fortzusetzen gilt.

4.1 pErspEKtivEn DEr BErufsscHuLE

die berufsschulen deutschlands haben sich zu klar geglie-

derten kompetenzzentren entwickelt. in einem regionalen 

berufsbildungsnetzwerk fällt ihnen eine zentrale rolle zu, da 

sie in der beruflichen erstausbildung, zusammen mit dem 

lernort betrieb, die entscheidende ausbildungsverantwor-

tung tragen. der staat hat seine lenkungs- und steuerungs-

funktion wahrgenommen und steht zur öffentlichen verant-

wortung für die berufliche erstausbildung. zwischen der 

berufsschule und den ausbildungsbetrieben haben sich 

kooperative strukturen entwickelt, die es ermöglichen, die 

lernortkooperation nicht nur in organisatorischer hinsicht, 

sondern auch in didaktisch-methodischer abstimmung 

durchzuführen.
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der modernisierungskurs der berufschulen wurde im didaktisch-metho-

dischen bereich durch das durchgängige prinzip der handlungsorientie-

rung konsequent vorangetrieben. dieser gegenentwurf zum zuvor be-

tonten buchwissen basiert auf dem grundsätzen „können schlägt wis-

sen”, aber auch „können braucht wissen”. so sind an den berufschulen 

alte fächerbezeichnungen wie fachtheorie, fachrechnen, fachzeichnen 

durch lernfelder ersetzt worden. beispiel: ein lernfeld für metallbauer 

(„schlosser”) lautet: „herstellen von türen, toren und gittern”. hier steht 

die prozessorientierung im vordergrund, wobei lerninhalte der fächer 

werkstofftechnik, maschinentechnik, fertigungstechnik herangezogen 

werden, ohne aber die systematik der genannten ingenieurwissenschaft-

lichen fächer zu vernachlässigen. die lehrerinnen und lehrer an beruf-

schulen haben die gestaltungschancen des lernfeld-konzepts genutzt 

und in der schulpraxis zur entfaltung gebracht. insbesondere wurde es 

als auftrag und chance definiert, die teamarbeit der lehrenden zu forcie-

ren und so auch einen beitrag zur schulentwicklung zu leisten. 

die ausbildungsbetriebe sehen in der berufsschule einen leistungsstarken 

partner, der zwischen den verschiedenen einzelbetrieblichen wünschen 

für flexible organisationsformen und inhaltliche schwerpunktbildungen 

sorgt. neben dem traditionellen präsenzunterricht werden in geeigneten 

fällen auch it-gestützte unterrichtsverfahren (E-Learning oder blended 

learning) angeboten. durch die akzeptanz der berufsschulen wird die 

berufsschulpflicht bzw. das gesetzliche recht zur teilnahme am berufs-

schulunterricht von auszubildenden und betrieben als wertvolles recht 

gesehen und umfassend genutzt. 

die universitäre lehrerbildung war und ist garant für eine umfassende 

berufliche bildung an den berufsschulen. zu deren bildungsangeboten 

gehören auch gezielte doppelqualifikationen, in denen leistungsstarke 

auszubildende in dualen ausbildungsberufen auch weiterführende allge-

meine schulabschlüsse erwerben können. durch spezifische kurs- und 

brückenangebote wird für beruflich qualifizierte, auch ohne hochschulzu-

gangsberechtigung, der zugang zur fachhochschule und universität 

ermöglicht.

die berufspädagogische professionalität des lehrerkollegiums führte 

unstrittig zu einer unverzichtbaren aktiven beteiligung der berufsschule 

bei der außerschulischen berufsabschlussprüfung nach dem berufsbil-

dungsgesetz bzw. nach der handwerksordnung. nur so war es gelungen, 

als kompetenzzentren sind die berufsschulen gerade auch unter fach-

lichen gesichtspunkten zu einer „ersten adresse” in ihrer region gewor-

den. durch regionale absprachen mit weiteren bildungsträgern, die 

einzelne angebote der berufsbildung vorhalten, ist es gelungen, wettbe-

werb zuzulassen, aber auch für ökonomische vernunft zu sorgen. so 

konnten synergieeffekte zwischen den partnern beruflicher aus- und 

weiterbildung genutzt und staatliche subventionen bei außerschulischen 

bildungsangeboten reduziert werden.

die umwandlung von berufsschulen zu eigenverantwortlichen kompe-

tenzzentren als bildungsdienstleister in der region ist durch einen per-

manenten innovationsprozess gelungen. der weg in die selbstständigkeit 

bedeutete gleichzeitig ein umsteuern von der bisherigen input-steuerung 

auf ein output-controlling. entsprechende werkzeuge (siehe qualitäts-

management mit den dazugehörenden evaluationsprozessen) und ver-

bindliche feedback-strukturen wurden installiert.

die Übertragung von verantwortung galt und gilt als garant für eine 

motivierte und effiziente arbeit. hierzu zählt ein volles budgetierungs-

recht sowohl bei den sächlichen mitteln wie auch bei der personellen 

ausstattung. so konnten die berufsschulen operative eigenständigkeit 

entwickeln und damit gleichrangige partner im berufsbildungsgefüge 

werden.

als gängige rechtsform für ein kompetenzzentrum hat sich die selbstän-

dige gemeinnützige anstalt des öffentlichen rechts durchgesetzt. die 

schulen können selbständig rechtsgeschäfte abschließen, andererseits 

bleibt u.a. das beamtenverhältnis der lehrer unangetastet. im ergebnis 

treffen die schulen die entscheidungen sowohl bei der personal- und 

sachmittelbewirtschaftung wie auch bei der unterrichtsorganisation und  

-gestaltung vor ort. die einschlägigen verwaltungsvorschriften der ein-

zelnen bundesländer wurden entrümpelt und flexibilisiert.

die kommunen als sachaufwandsträger sind durch die bildung von 

kompetenzzentren bei den notwendigen investitionen für den schulbe-

trieb entlastet worden. teure fachausstattungen in werkstätten und 

labors und spezifische it-unterrichtsräume können nun für eine größere 

schülerzahl eingesetzt werden. die lehrerschaft ist fachlich hoch qualifi-

ziert und dem profil der berufsschule entsprechend durch eine voraus-

schauende personalentwicklung zu einem handlungsfähigen lehrerteam 

geformt worden.
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moderne prüfungsverfahren für die berufsabschlussprüfung durchzuset-

zen und die qualitativen und quantitativen herausforderungen zu mei-

stern.

die berufsschulen haben sich auf die internationalisierung der berufsaus-

bildung eingestellt, halten entsprechende fremdsprachenangebote vor 

und unterstützen die hohen mobilitätsprogramme nachhaltig. wirtschaft 

und berufliche schulen haben erkannt, dass es nicht nur darum geht, 

erfolgreich ausbilden, sondern dass diese ausbildungsqualität auch im 

europäischen kontext anerkannt wird. durch schulische bildungsgänge 

und schulische bildungsanteile in der beruflichen bildung ist es gelungen, 

dem deutschen dualen system der berufsausbildung im wettbewerb mit 

anderen berufsbildungssystemen in europa durch eine angemessene 

platzierung im europäischen qualifikationsrahmen die notwendige aner-

kennung zu verschaffen. 

die umfassende kooperation von betrieb und berufsschule in der beruf-

lichen ausbildung hat ihre natürliche fortsetzung in weiterbildungsange-

boten durch die berufsschule gefunden. die kooperations- und organisa-

tionsformen sind hier sehr vielfältig. die berufsschulen treten teils als 

eigenständige weiterbildungsträger auf, teils unterstützen sie andere 

bildungsträger, indem sie sach- und personalressourcen für deren ange-

bote zur verfügung stellen. die alleinige zuständigkeit der länder für den 

schulischen teil der berufsausbildung einerseits und die bundeszustän-

digkeit für die betriebliche ausbildung anderseits konnten durch eine 

verstärkte koordinierungsfunktion der kultusministerkonferenz wenig-

stens teilweise ausgeglichen werden. 

der kultusministerkonferenz ist es zudem gelungen, durch eine reihe 

von vereinbarungen und staatsverträgen den betrieblichen erwartungen 

nach einheitlichen rahmenbedingungen für die ausbildung zu entspre-

chen. so wurde die berufsschulpflicht harmonisiert, die Übernahme des 

theoretischen teils der berufsabschlussprüfung durch die berufsschulen 

geregelt, das berufsschulabschlusszeugnis länderübergreifend normiert 

und durch ausführliche qualifikationsbeschreibungen ergänzt. die quali-

tätssicherung beruflicher schulen wurde durch zertifizierungen vorge-

schrieben und der an universitäten wissenschaftlich ausgebildete lehrer 

für den theoretischen unterricht festgeschrieben. auch die ausbildung 

des nicht wissenschaftlichen lehrpersonals (fachlehrer; technische 

lehrer; werkstattlehrer) wurde an einheitliche ausbildungsstandards 

gebunden. die bildungsberatung an beruflichen schulen wurde institutio-

nalisiert, um die Übergänge an der ersten und zweiten schwelle, d. h. zur 

ausbildung und zur arbeitswelt, zu optimieren.

soweit nötig wurden diese entwicklungslinien durch änderung des be-

rufsbildungsgesetzes bzw. der handwerksordnung ermöglicht.

neben dem kerngeschäft der dualen ausbildung haben die berufsschulen 

auch die berufsvorbereitung und vollzeitschulische ausbildungsgänge, die 

auf die duale ausbildung angerechnet werden, fortgeführt. die berufsvor-

bereitung ist dabei mit umfangreichen betriebspraktika quasi dualisiert 

worden. der unterricht folgt einem für die klientel adäquaten curriculum 

und vermittelt zertifizierbare teilqualifikationen. durch neue finanzie-

rungsmodelle der bundesanstalt für arbeit wurde eine flankierende 

unterstützung durch eine gezielte schulsozialarbeit ermöglicht. 

die vollzeitschulischen bildungsangebote, die auf die duale ausbildung 

angerechnet werden, werden pragmatisch und flexibel zwischen den 

zuständigen fachverbänden und der kultusadministration festgelegt. da 

die entscheidungen von den entscheidungsträgern gemeinsam getroffen 

werden, wird auch die anrechnung auf die duale ausbildung, auch ohne 

gesetzlichen zwang, grundsätzlich verbindlich geregelt. 

die konsequente ausrichtung der berufsschulen auf betriebliche belange 

führt zu einer nachhaltigen förderung des lernorts berufsschule durch 

die betriebe; dies begründet eine partnerschaft, die in die weiterbildung 

und in den bereich der zusatzqualifikationen hinein fortgeführt wird.

4.2 pErspEKtivEn DEr voLLZEitscHuLEn

mit vollzeitschulen sind die bildungsgänge der beruflichen bildung ge-

meint, die nicht teilzeitberufsschule im dual-kooperativen berufsbil-

dungssystem und auch nicht in der weiterbildung sind. positiv ausge-

drückt, sind gegenstände dieser betrachtung erstens die berufsorientie-

renden bildungsgänge, die berufliche kenntnisse vermitteln, das sind die 

berufsfachschulen ohne berufsabschluss, die in der regel auch eine 

allgemeine berechtigung vermitteln; zweitens gehören dazu die berufs-

qualifizierenden bildungsgänge mit einem berufsabschluss nach landes-

recht (assistentenbildungsgänge) oder mit einer kammerprüfung nach 

neuem berufsbildungsgesetz; drittens handelt es sich hier um die bil-

dungsgänge, die den erwerb einer allgemeinen berechtigung durch 
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lernen im medium des berufs in den vordergrund stellen, wie die fach-

gymnasien, die fachoberschule und die berufsoberschule. eine sonder-

rolle nimmt das berufsgrundschuljahr ein, das in einem gesonderten 

abschnitt betrachtet wird.

mit der tatsache, dass die vollzeitschulformen echte qualifizierungsein-

richtungen sind, wird ein bewusster kontrapunkt zu der these gesetzt, 

dass berufliche vollzeitschulen die funktion einer warteschleife hätten. 

leider ist es nicht immer einfach, diese aussage zu verifizieren und die 

abgrenzung der qualifizierung gegenüber der warteschleife deutlich zu 

machen. diese feststellung lässt sich am einfachsten am beispiel des 

fachgymnasiums verdeutlichen. kennzeichnend für das fachgymnasium 

sind in diesem kontext zwei wichtige merkmale: erstens seine streng 

normierten eingangsvoraussetzungen, die neben dem mittleren bildungs-

abschluss zusätzlich weitere besondere leistungsanforderungen in einzel-

nen fächern bzw. fächergruppen festschreiben und damit gegen eine zu 

große heterogenität in der leistungsfähigkeit bei den schülerinnen und 

schülern gerichtet sind; zweitens seine stellung im berechtigungswesen, 

die über die allgemeine hochschulreife einen abschluss garantiert, der 

den absolventinnen und absolventen eine vielfalt von optionen eröffnet, 

die sich sowohl auf ein wissenschaftliches hochschulstudium als auch auf 

eine qualifizierte berufsausbildung richten – zum beispiel im wirtschafts-

gymnasium wegen der ökonomischen profilierung insbesondere in den 

anspruchsvollen, theoriebetonten kaufmännischen berufen.

wenn nun vom fachgymnasium der blick auf die anderen vollzeitschul-

formen gerichtet wird, dann gilt: den anspruch der effizienten und effek-

tiven qualifizierung umzusetzen ist die intention aller beruflichen voll-

zeitschulen. dies reicht aber nicht aus, es muss auch gelingen. wo liegt 

das problem? ein wichtiger erklärungsansatz kann aus einer kurzen 

betrachtung der historie des berufsgrundschuljahres abgeleitet werden. 

das berufsgrundschuljahr war konzipiert als eine schulische form des 

ersten ausbildungsjahres. es sollte eine breite grundstufe der ausbildung 

darstellen und im anspruchsniveau dem standard der dualen ausbildung 

entsprechen. dies ist der ansatz, der sich zum beispiel in dänemark 

durchgesetzt hat. in den meisten berufsfeldern ist dieses ursprungskon-

zept allerdings gescheitert. ein mitentscheidender grund ist darin zu 

sehen, dass in zeiten fehlender ausbildungsplätze das berufsgrundschul-

jahr als auffangbecken instrumentalisiert wurde und dies unter anderem 

zur folge hatte, dass die qualität der abschlüsse nicht mehr der ent-

sprach, die das erste ausbildungsjahr einer dualen ausbildung erforderte. 

die unterrichtsinhalte haben sich auch – stärker als intendiert – an den 

defiziten der schülerpopulation bei einstieg in den bildungsgang orien-

tiert, und die gewollte berufliche qualifizierung trat mehr in den hinter-

grund.

diese entwicklung ist symptomatisch für tendenzen, die die bildungsar-

beit der vollzeitschulen gefährden. die notwendigkeit, die schülerinnen 

und schüler da abzuholen, wo sie sich bei eintritt in den bildungsgang 

befinden, wurde als kontraproduktiv für eine orientierung am leistungs-

prinzip gedeutet. dieses „entwicklungsprinzip” mit festen, abschlussbezo-

genen standards zu verbinden wurde als zunehmend schwieriger emp-

funden. zusammen mit dem druck der quantitäten hat dies die vollzeit-

schulen in die unselige diskussion geführt, ob diese bildungsgänge nicht 

als warteschleifen fehl am platze seien. 

weil sich die kaufmännischen vollzeitschulen als qualifizierungseinrich-

tungen im medium des berufes verstehen und nicht als einrichtungen, 

die die allgemeinbildung besser vermitteln können als die allgemeinbil-

denden schulen, weil ihre bildungsgänge sich immer aus der beruflich-

keit heraus legitimieren, ist zunächst einmal davon auszugehen, dass sie 

ein angebot für diejenigen darstellen, die über diesen weg eine kompe-

tenz für das jeweilige berufsfeld erwerben wollen und über diese profilie-

rung ggf. zusätzlich auch eine allgemeine berechtigung. sie sind offen für 

jeden, der die voraussetzungen für das jeweilige angebot erfüllt. die 

schulen bieten differenzierung nach ihren möglichkeiten an und versu-

chen, den individuellen ansprüchen und profilen soweit es geht rechnung 

zu tragen.

eine sonderrolle nehmen vollzeitschulische berufsausbildungen und 

doppelt qualifizierende bildungsgänge ein. neben den berufsvorbereiten-

den bzw. berufsorientierenden berufsfachschulen kommt den berufsqua-

lifizierenden vollzeitschulen eine steigende bedeutung zu. diese war bis 

zur berufsbildungsreform auf qualifizierungen gerichtet, die als ergän-

zungen bzw. als ersatz zum ausbildungsangebot im dual-kooperativen 

bildungssystem anzusehen waren. dabei kann beispielsweise die fremd-

sprachenausbildung bereits auf eine relativ lange tradition zurückblicken, 

ähnliches gilt für den informations- und kommunikationsbereich. vielfach 

sind mit diesen bildungsgängen neben der vollen beruflichen qualifikati-

on auch allgemeine abschlüsse, wie z.b. die fachhochschulreife, verbun-
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den. gerade diese doppelqualifikation trägt zur attraktivität dieser schul-

formen wesentlich bei. unter einer bildungsökonomischen perspektive ist 

hier ihr beitrag zur verkürzung der ausbildungszeit hervorzuheben, unter 

einer bildungspolitischen perspektive geht es hier um die anerkennung 

der gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher bildung. gerade 

diese punkte können anreize liefern, verstärkt auch für die fachgymna-

sien vergleichbare angebote zu entwickeln bzw. weiter zu entwickeln.

mit der novellierung des berufsbildungsgesetzes wächst den beruflichen 

schulen die aufgabe zu, verstärkt auch in berufen mit kammerabschluss 

die möglichkeiten auszuschöpfen, jungen menschen eine perspektive 

auch bei einem sehr engen ausbildungsmarkt im dual-kooperativen 

berufsbildungssystem zu eröffnen. in kooperation mit allen beteiligten 

und nach den regionalen erfordernissen ist diese aufgabe anzugehen. 

angesichts der weitgehend schulisch ausgerichteten berufsausbildung in 

den anderen europäischen staaten kann es nicht darum gehen, Jugendli-

che deshalb auszugrenzen, weil die betriebe nicht in der lage sind, 

ausbildungsplätze in ausreichender quantität zur verfügung zu stellen. 

es muss vielmehr darum gehen, gemeinsam dafür sorge zu tragen, dass 

die schulischen wege optimiert werden und die chance, eine erfolgreiche 

alternative zu etablieren, auch genutzt wird. dies schuldet die gesell-

schaft ihrer Jugend. 

für die fachoberschule 12 b und die berufsoberschule steht der erwerb 

der studienqualifikation nach einer ausbildung im vordergrund. hier wird 

über das medium des berufs die option auf eine weiterqualifizierung über 

ein studium eröffnet. diese wege sind garanten für die durchlässigkeit 

des systems; sie gewährleisten, dass kein junger mensch in eine sack-

gasse geführt wird.

die beruflichen schulen sehen sich in einer langen tradition der verbin-

dung zur wirtschaft. sie zeigen eine hohe bereitschaft zur engen koope-

ration. diese kooperation ist für die wirtschaft eine chance, die noch zu 

wenig genutzt wird. weil die vollzeitschulen durch das lernen im medium 

des berufs mit ihrer entwicklung eng an die wirtschaft angebunden sind, 

stellen sie für die unternehmen eine hervorragende möglichkeit dar, 

nachwuchs gezielt zu sichern. sie ermöglichen eine karriere mit ausbil-

dung, weil sie die durchlässigkeit des systems sichern. hier wird sich 

vorausschauendes denken für die betriebe auszahlen. es ist für die 

wirtschaft eine besondere chance, von dieser nähe der beruflichen 

vollzeitschulen zu profitieren. für die potenziellen schülerinnen und 

schüler ist es eine besondere chance, von der optimierung der bildungs-

wege, der engen verbindung zur wirtschaft und von der sicherstellung 

der durchlässigkeit der bildungswege durch die vollzeitschulen zu profi-

tieren. 

4.3 pErspEKtivEn DEr fAcHscHuLE

das deutsche dual-kooperative berufsbildungssystem zeichnet sich 

gegenüber den systemen anderer länder dadurch aus, dass über die 

betriebliche qualifizierung ein hohes niveau an kompetenzen erreicht 

wird. dieser durch die schule theoretisch fundierte weg ermöglicht es, 

außerhalb der hochschulen ein qualifizierungsniveau zu erreichen, das in 

anderen ländern nur über einen hochschulabschluss sicher gestellt 

werden kann.

ein wichtiges element zur öffnung einer „karriere mit lehre” ist die auf 

die duale berufsausbildung aufbauende fachschulqualifikation, die als 

technikerausbildung den hohen stand der facharbeiterausbildung in 

deutschland abrundet. der weg zur staatlich geprüften technikerin bzw. 

zum staatlich geprüften techniker bzw. zu den entsprechenden abschlüs-

sen in anderen berufsfeldern ist als wesentliches gelenk zwischen dualer 

ausbildung und hochschule eine im eu-ranking anerkannte qualifizie-

rung – nach den bisherigen niveaustufen auf der zweitobersten stufe.

die anspruchsvolle qualifizierung der fachschulen hat sich im beschäfti-

gungssystem hervorragend durchgesetzt. fachschulabsolventen sind 

vergleichsweise sehr gering von arbeitslosigkeit bedroht und haben einen 

sicheren platz in den betriebshierarchien erworben. fachschulen sichern 

für die absolventen des dualen berufsbildungssystems eine aufstiegsqua-

lifizierung ab, die unabhängig von der betrieblichen funktionalität und 

den betrieblichen entwicklungsmöglichkeiten eine chance zu weiterent-

wicklung offen hält. die fachschulen sind als vollzeiteinrichtungen mit 

einem hohen zeiteinsatz zu absolvieren. der kompetenzerwerb ist breit 

angelegt und eröffnet die grundlage für eine individuelle weiterbildung 

über die im rahmen des abschlusses sehr breite qualifizierung hinaus.

fachschulen sichern der wirtschaft eine breite schicht hoch qualifizierter 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter. die fachschulen haben deshalb eine 

hohe bedeutung für die arbeitsmarktpolitik und für die wirtschaftspolitik, 
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die den standort deutschland garantieren will. Über die fachschule lässt 

sich absichern, dass das hohe wissenspotenzial der arbeitskräfte auch 

weiterhin auf dem hohen niveau befindet, das bisher den wettbewerbs-

vorteil der inländischen leistungserstellung ausgezeichnet hat. fachschu-

len sind ein ausgezeichnetes instrument der regional- und strukturpoli-

tik, weil die unternehmen mit ihnen auf einen hoch produktiven faktor 

arbeit zugreifen können. deshalb ist es notwendig, dass in jeder region 

die qualifizierungsoption der fachschule offen gehalten wird.

fachschulbildungsgänge müssen zukunftsfähig gemacht werden durch 

eine reihe an maßnahmen: eine sicherung des innovationstransfers in 

die fachschulen, eine öffnung für wirtschaftsbezogene projekte als 

arbeitsaufgaben der fachschule; eine absicherung des abschlusses auch 

im rahmen eines neuen europäischen qualifikationsrahmens durch 

anerkennung der abschlüsse auf einem niveau, das die hohen inhalt-

lichen standards dieses praxisorientierten kompetenzerwerbs widerspie-

gelt; eine etikettierung des abschlusses, der europaweit die richtige 

signalwirkung hat; einen gezielten ausbau als teil des öffentlichen ange-

botes von qualifizierungsmöglichkeiten sowie eine gezielte integration 

des fachschulangebots in die regionale arbeitsmarkt- und strukturpolitik.

4.4 AusBLicK

berufliche schulen als kompetenzzentren in regionalen berufsbildungs-

netzwerken haben einen kernbereich, der durch die öffentlich-rechtlichen 

aufgaben definiert wird. hier sind alle bildungsgänge angesiedelt, die in 

schulgesetzen und verordnungen des jeweiligen landes geregelt sind. es 

wird nach staatlichen vorgaben unterrichtet, und entsprechend den 

staatlichen regelungen werden berechtigungen vergeben. 

die wesentliche herausforderung für diesen bereich ist die notwendigkeit 

einer kontinuierlichen weiterentwicklung. anders als im allgemeinbilden-

den bereich ist eine ständige aufnahme von veränderungen in wirtschaft 

und gesellschaft zwingend, um die akzeptanz zu sichern. ein prozess der 

ständigen erneuerung muss an die stelle von diskontinuierlichen schü-

ben mit großen time-lags zu den externen innovationen treten. nur mit 

einer solchen, zeitnahen adaption von neuerungen kann die attraktivität 

dieses kernbereichs langfristig abgesichert werden.

ein element zur aufnahme von neuerungen ist das angebot von zusatz-

qualifikationen, mit denen horizontale und vertikale erweiterungen beruf-

licher kompetenzen erreicht werden können. zusatzqualifikationen stel-

len ein wirkungsvolles instrument zur flexiblen reaktion auf neue anfor-

derungen dar. wenn sich diese qualifikationen als sinnvolle bestandteile 

des qualifikationsportfolios erweisen, können sie in eine gesamtkompe-

tenz integriert werden.

wie für die inhalte gilt auch für die bildungsgänge der beruflichen schu-

len, dass es einen sinnvollen entwicklungsprozess geben muss. neue 

bildungsgänge werden nachgefragt, wenn sich neuerungen in wirtschaft 

und gesellschaft abzeichnen, auf der anderen seite gibt es auch bil-

dungsgänge, die keine resonanz mehr finden. mit anderen worten: das 

„sortiment” des kernbereichs muss flexibel gehalten werden. wegen der 

häufig langen verwaltungswege ist die reaktion in diesem bereich auf 

veränderungen in der regel nicht rechtzeitig genug. durch eine experi-

mentierklausel für die beruflichen schulen als regionale kompetenzzen-

tren kann gewährleistet werden, dass frühzeitig bildungsbedarfe aufge-

fangen werden können. mit einer solchen klausel kann auch sichergestellt 

werden, dass regionale besonderheiten in das angebot des kernbereichs 

eingang finden.

die beruflichen schulen müssen in die lage versetzt werden, als agen-

turen für innovation in der region tätig zu werden. damit ist gemeint, 

dass die beruflichen schulen in der funktion als kompetenzzentren neue 

inhalte und verfahren systematisch ermitteln, daraus die notwendigen 

qualifikationsbedarfe ableiten und damit ein früherkennungssystem von 

qualifizierungsbedarfen etablieren, den transfer in lernprozesse organi-

sieren und die idee des technologiezentrums mit aufgreifen. gerade in 

diesem feld ist eine kooperation der beruflichen schulen untereinander 

unerlässlich. wünschenswert wäre darüber hinaus, dass ein zentraler 

„support” im system vorgesehen wird: die aufgabe des „environmental 

scanning” ist so aufwendig, dass es effizienter und ökonomisch sinnvoller 

ist, wenn dies von einer einrichtung für alle beruflichen schulen durchge-

führt wird.

dabei muss es auf dem weg über private-public-partnership im rahmen 

der weiterentwicklung der beruflichen schulen auch die chance geben, 

dass die beruflichen schulen in der region angebote machen, die über 

den gesetzlichen rahmen hinausgehen. allein der schonende umgang 

mit öffentlichen ressourcen gebietet es, ausstattungsinvestitionen nicht 

für erstausbildung und weiterbildung zweifach vorzunehmen, sondern die 

nutzung der ressourcen für beide bereiche sicherzustellen. bei würdi-
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gung der situation der öffentlichen haushalte ist eine doppelinvestition 

nicht mehr zu legitimieren.

angesichts der vielfältigkeit der lernprozesse des lebensbegleitenden 

lernens ist es unabdingbar, die vergabe von berechtigungen und die 

zertifizierung auf eine sichere grundlage zu stellen. hier sind die beruf-

lichen schulen die kompetenten einrichtungen, die einen entsprechenden 

bereich etablieren und vorhalten können. 

die erkenntnis der bildungswirksamkeit auch von informellen lernprozes-

sen macht die besondere herausforderung dieses bereiches aus. dabei 

bleibt festzustellen, dass die schulen in der bewertung von kompetenzen 

eine umfangreiche erfahrung einbringen können. ziel muss die entwick-

lung einer dokumentation der persönlichen kompetenzbilanz sein, die 

transparenz schafft und verlässlich in der aussage ist. das bedeutet, 

dass in der persönlichen kompetenzbilanz mehr abzulesen sein muss als 

die reine note. 

selbstwirksamkeit

berufliche schulen sind einrichtungen, die mit ihren vielfältigen auf das 

schulprofil abgestimmten angeboten einen hohen arbeitsaufwand leisten 

müssen, um den unterricht für die heterogene teilnehmerschaft in ihren 

bildungsgängen sach- und zielgemäß zu organisieren. die anforderungen 

entsprechen denjenigen an mittlere unternehmen bzw. im öffentlichen 

sektor an mittlere behörden. diese systeme zentral zu verwalten über-

fordert nach den heutigen erkenntnissen die steuerungsfähigkeit von 

zentralen stellen. darüber hinaus ist die folge zentraler steuerung, dass 

die bedürfnisse der in beruflichen schulen lernenden und lehrenden 

sowie aller anderen am schulleben beteiligten nicht angemessen berück-

sichtigt werden können. in der konsequenz müssen die beruflichen 

schulen ein hohes maß an eigenverantwortlichkeit und selbstständigkeit 

haben. nur im zusammenspiel von gestaltungskompetenzen vor ort und 

zentralem unterstützungssystem wird die effiziente weiterentwicklung 

von bildungsgängen als teilen und der jeweiligen schule als ganzes 

optimiert. 

berufliche schulen mit einem hohen maß an eigenständigkeit verstehen 

sich als lernende organisationen. sie steuern ihre organisation im rah-

men allgemeiner gesetzlicher vorgaben unter einhaltung der notwen-

digen qualitätsstandards. sie entwickeln eigene profile und organisieren 

fortbildungsmaßnahmen und übernehmen verantwortung für die perso-

naleinstellung. die gezielte personalauswahl für die schule, einschließlich 

des nicht lehrenden personals ist zeitaufwendig, ermöglicht aber die 

einstellung von personen, die sich mit den zielen dieser „community” 

identifizieren und sich langfristig an das system binden. daher ist es für 

die einzelne schule wie auch für die gesamtheit aller beruflichen schulen 

wichtig, die arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern, damit 

motivation und identifikation nach der einstellung erhalten bleiben. 

moderne organisationsentwicklung bedarf regelmäßig einer aufgabenkri-

tischen analyse. systematisch ist zu überprüfen, welche aufgaben nicht 

mehr erforderlich sind, nicht mehr mit dem gewicht wie bisher versehen 

sind, an bedeutung gewonnen haben oder neu hinzugekommen sind. mit 

dieser aufgabenkritik ist in der konsequenz eine kontinuierliche organi-

sationsverbesserung zu ermöglichen. dies ist nur denkbar mit einer 

eigenständigen organisationsverantwortlichkeit der berufsbildenden 

schulen, die frei von äußeren eingriffen sein muss.

zur gestaltungskompetenz für die weiterentwicklung von beruflichen 

schulen gehören zwingend selbst bewirtschaftete schulbudgets. die 

zuweisung von budgets muss eine ergebnisorientierte planung für die 

einzelnen kostenstellen ermöglichen. die budgetierung darf nicht als 

delegation des mangels nach unten missverstanden werden. bei kosten-

bewusstem umgang mit dem budget muss eine verlässliche langfristige 

planung über das Jahr hinaus möglich sein, wenn größere anschaffungen 

durchgeführt werden sollen, die sich nicht in beliebig kleine fraktale 

zerlegen lassen. langfristig muss das gesamte budget für personal- und 

sachmittel von den schulen über eigene konten selbst bewirtschaftet 

werden, damit die einzelne schule die mittel bedarfsgerecht nach strate-

gischen grundsätzen einsetzen kann. 

mit der verlagerung von entscheidungskompetenzen hin zur einzelnen 

beruflichen schule ist die verpflichtung zur evaluation und zur qualitäts-

sicherung sowie qualitätsentwicklung verbunden. die eigenverantwor-

tung für die einhaltung von bildungsstandards und regelmäßige lei-

stungsmessungen schulischer qualität müssen zum ausgangspunkt von 

schulentwicklungsprozessen gemacht werden. dabei wird davon ausge-

gangen, dass das qualitätsmanagementsystem den schwerpunkt auf die 

selbstevaluation legt und den unterricht als zentralen prozess der päda-

gogischen arbeit in den mittelpunkt stellt.
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selbstevaluation und nicht externe evaluation gehört zur eigenverant-

wortlichkeit und selbststeuerungsfähigkeit der schulen. wenn die zentra-

le evaluation als mittel die frage nach zentraler steuerungsverantwor-

tung wieder in den vordergrund rückt, ist das leitbild der eigenverant-

wortlichen schule in frage gestellt: die gewünschten effekte einer 

selbstwirksamkeit von schulen lassen sich nur mit einem system gewin-

nen, das auch bei der evaluation die eigenverantwortlichkeit mit umfasst. 

evaluation und qualitätsmanagement müssen hand in hand gehen. 

evaluation spielt eine wichtige rolle, weil sie klarheit über schulische 

arbeitsprozesse verschafft, indem sie zu relevanten schulischen arbeits-

feldern systematisch daten sammelt, analysiert und bewertet. das 

verfügen über ergebnisse und die zu ziehenden konsequenzen gehören 

in die verantwortung der einzelnen schule. sie muss als zentrale steuer-

einheit auch hier eine schlüsselrolle einnehmen, soll die idee der selbst-

wirksamkeit tragfähig bleiben. dass dies nicht ohne nach außen hin 

dokumentierte ergebnissicherheit möglich ist, steht außer frage. hierfür 

ist in der wirtschaft das modell der eigendokumentation mit der kontrolle 

und der testierung durch eine wirtschaftsprüfung als tragfähiger weg 

herausgearbeitet worden. dies gilt es mit der notwendigen anpassung 

auf das system der schule zu übertragen.

5.   „aus der schule  
geplaudert” 
zwei dutzend fragen an zwei leiter  

beruflicher schulen

Josef kraus sprach mit zwei leitern beruflicher schulen: mit 

den oberstudiendirektoren berthold gehlert und dr. wolf-

gang kehl. gehlert ist seit 1��5 leiter der berufsschule in 

bamberg. zuvor war er unter anderem eineinhalb Jahr-

zehnte in der referendarausbildung tätig. kehl ist seit 1��� 

leiter der rudolf-rempel-berufskollegs in bielefeld. zuvor 

war er unter anderem abteilungsleiter an einer anderen 

kaufmännischen schule. beide, gehlert und kehl, sind auch 

ehrenamtlich sehr engagiert: berthold gehlert ist vorsitzen-

der des bundesverbandes der lehrerinnen und lehrer an 

beruflichen schulen (blbs), wolfgang kehl ist vorsitzender 

des bundesverbandes der lehrerinnen und lehrer an wirt-

schaftsschulen (vlw).

1.  Herr Gehlert, Herr Dr. Kehl, beschreiben Sie einleitend 

bitte Ihre beiden Schulen.

Gehlert: die staatliche berufsschule i bamberg ist eine von 

drei berufsschulen am ort; wir sind weitgehend auf produk-

tionstechnische berufe spezialisiert. wir haben uns in den 

letzten Jahren ganz klar auf ein kompetenzzentrum für 
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metall- und elektrotechnische berufe hin entwickelt. daneben konzentrie-

ren wir uns auf die fachbereiche agrarwirtschaft, bautechnik und holz-

technik. der schwierige ausbildungsmarkt sorgt leider auch dafür, dass 

die beschulung von schülern ohne ausbildungsverhältnis an bedeutung 

gewinnt. deshalb haben wir auch klassen des berufsvorbereitungsjahres 

und sogenannte Jungarbeiterklassen. 

seit einigen Jahren sind unserer schule zudem eine berufsfachschule für 

technische assistenten für informatik und eine berufsfachschule für 

metalltechnik angegliedert. die schule wird insgesamt von ca. 1.�00 

teilzeitschülern und über 200 vollzeitschülern besucht. das kollegium 

umfasst ca. siebzig hauptberufliche und etwa zehn nebenberufliche 

lehrkräfte mit einschlägiger fachlicher ausrichtung. 

Kehl: das rudolf-rempel-berufskolleg in bielefeld wurde 1��� als fortbil-

dungsschule für kaufmännische angestellte gegründet. es hat rund 4.500 

schülerinnen und schüler sowie 1�� lehrkräften in drei feldern. das ers-

te feld sind die vollzeitschulen mit ca. �00 schülerinnen und schülern, 

die vor dem eintritt in das berufsleben qualifizieren. dabei wird für die 

schüler entsprechend ihrem allgemeinbildenden abschluss ein passender 

bildungsgang angeboten: für schüler mit hauptschulabschluss das  

berufsgrundschuljahr, für schüler mit sekundarstufen- i-abschluss die 

handelsschule, für schüler mit mittlerem bildungsabschluss die höhere 

handelsschule, für schüler mit mittlerem bildungsabschluss und qualifi-

kation für den besuch der gymnasialen oberstufe das wirtschaftsgymna-

sium, für schüler mit hochschulzugangsberechtigung die höhere han-

delsschule für abiturienten. 

das zweite feld ist die teilzeitberufsschule im dualen berufsbildungssys-

tem mit fast dreitausend schülern. dort beschulen wir derzeit junge 

menschen in 22 ausbildungsberufen, unter anderem bank-, versiche-

rungs-, immobilien-, großhandels-, speditionskaufleute, steuer-, rechts-

anwalts-, sozialversicherungs- und medizinische fachangestellte, fach-

lageristen und sport- und fitnesskaufleute. die schüler kommen nur für 

einen teil der woche oder – im blockunterricht – für einen teil des Jah-

res. die abschlussprüfung wird von den zuständigen stellen, vor allem 

verschiedenen kammern, abgenommen. 

das dritte feld ist die qualifizierung nach einer berufsausbildung; hier 

haben wir ca. �50 schüler. wenn die allgemeine berechtigung das ziel 

ist, geht es in der fachoberschule klasse 12 zur fachhochschulreife, in 

der fachoberschule klasse 13 zum abitur. ist die berufliche weiterqualifi-

zierung im vordergrund, bietet die wirtschaftsfachschule die ausbildung 

zum staatlich geprüften betriebswirt an. 

4.500 scHüLEr An EinEr scHuLE

neu sind zwei angebote für je ca. sechzig junge leute: das werkstattjahr 

als berufsvorbereitung, bei der die schule, ein bildungsträger und betrie-

be zusammenarbeiten, ferner ein assistentenbildungsgang mit berufsab-

schluss nach landesrecht. besondere aktivitäten des rudolf-rempel-

berufskollegs sind zudem: die unterrichtskooperation mit dem bildungs-

werk der versicherungswirtschaft, die kooperation des wirtschaftsgym-

nasiums mit der wirtschaftswissenschaftlichen fakultät der universität 

bielefeld für den Übergang in ein studium, der internationale bildungs-

gang „eibe”, in dem deutsche abiturienten mit finnen und niederländern 

eine einjährige europäisch ausgerichtete kaufmännische qualifizierung 

angeboten wird. die klasse startet am beginn eines jeden schuljahres in 

helsinki, wandert nach einem trimester nach eindhoven und beendet das 

Jahr in bielefeld. außerdem haben wir das wahlangebot einer ganztags-

schule in der höheren handelsschule, ein förderkonzept im berufsgrund-

schuljahr, in der handelsschule und in der höheren handelsschule, das 

lernen mit notebooks im wirtschaftsgymnasium und in teilen der be-

rufsschule und der höheren handelsschule, die entwicklung des selbst-

lernens in wirtschaftgymnasium und wirtschaftsfachschule, den projekt-

tag der wirtschaftsfachschule als abschluss der praxisprojekte des je-

weils zweiten Jahrgangs, die systematische pflege der europäischen 

ausrichtung. unsere schule hat unter anderem deshalb den titel „euro-

paschule” verliehen bekommen und koordiniert derzeit ein leonardo-

projekt der eu mit namen „connect”; daran sind schulen und betriebe 

aus sieben ländern beteiligt.

2.  Wie viele Abschlusszeugnisse vergeben Sie pro Jahr? Um welche 

Abschlüsse handelt es sich?

Kehl: entsprechend der breite unseres profils ist das eine vielfältige 

menge. pro Jahr haben wir ca. �5 abschlusszeugnisse des berufsgrund-

schuljahres, wobei neben der beruflichen grundbildung zum teil der 
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sekundarstufen-i-abschluss oder auch der mittlere bildungsabschluss 

zuerkannt wird; ca. 45 abschlusszeugnisse der handelsschule, der beruf-

liche kenntnisse und den mittleren bildungsabschluss umfasst; ca. 2�0 

abschlusszeugnisse der höheren handelsschule mit erweiterten beruf-

lichen kenntnisse und der fachhochschulreife; ca. 45 abschlusszeugnisse 

des wirtschaftsgymnasiums mit der allgemeinen hochschulreife; ca. ��0 

abschlusszeugnisse der berufsschule mit dem berufsschulabschluss; ca. 

35 abschlusszeugnisse der fachoberschule klasse 12 mit der fachhoch-

schulreife; ca. 35 abschlusszeugnisse der fachoberschule klasse 13 mit 

der allgemeinen hochschulreife, ca. 150 abschlusszeugnisse der wirt-

schaftsfachschule mit der zuerkennung der berufsbezeichnung „staatlich 

geprüfter betriebswirt”.

Gehlert: bei uns erhalten jährlich etwa 550 schüler das abschlusszeugnis 

der berufsschule, davon ca. �2 prozent mit erfolgreichem abschluss. 

erfreulich ist, dass über zehn prozent unserer berufsschulabsolventen 

auch den mittleren schulabschluss zuerkannt bekommen. selbstver-

ständlich bekommen die erfolgreichen absolventen der staatlichen be-

rufsfachschule der technischen assistenten für informatik mit ihrem 

abschlusszeugnis die entsprechende berufsbezeichnung als technischer 

assistent für informatik zuerkannt.  die einjährige berufsfachschule für 

metalltechnik attestiert eine berufliche teilqualifikation, die voll auf die 

lehrzeit angerechnet werden kann.

3.  Wie kommen Ihre Schulen mit diesem unglaublich breiten Spektrum 

an Fachrichtungen, an Schülerneigungen und Schülerbegabungen 

klar?

Gehlert: der ungeheuere technische wandel erzwingt eine permanente 

fachliche fortbildung und spezialisierung der lehrkräfte der fachklassen. 

wer das lehramt für metalltechnik studiert hat, kann nicht gleichzeitig 

zum beispiel in einer klasse für kfz-mechatroniker oder metallbauer 

eingesetzt werden. die steuerungssysteme eines motors sind eben nicht 

zu vergleichen mit den steuer- und programmieraufgaben an einer 

brennschneidmaschine, die der metallbauer benötigt. neben der fach-

lichen vertiefung und spezialisierung bedarf es auch der differenzierter 

weiterbildung im methodisch-didaktischem bereich, um den ansprüchen 

der sehr heterogenen schülerklientel gerecht zu werden. im ganzen ist 

jedenfalls der spagat, den lehrer hier mental und pädagogisch-fachlich 

zu vollziehen haben, sehr groß.

Kehl: diese vom kollegen gehlert dargestellte vielfalt ist nur zu bewälti-

gen, wenn wir unsere schule in relativ selbständige abteilungen frag-

mentieren in abteilungen, die eigenverantwortlich von einem studiendi-

rektor geleitet werden. in der regel können wir nicht erwarten, dass der 

experte für versicherungsbetriebslehre sich auch gleichzeitig in die 

feinheiten der abiturprüfung einarbeitet, sondern dass er seine bran-

chenkenntnisse auf hohem niveau hält. das weist schon auf ein weiteres 

problem hin: die beruflichen schulen haben immer spezifische bedarfe 

an lehrkräften, die es schwer machen, die stellen adäquat zu besetzen. 

wenn zum beispiel eine lehrkraft für steuerrecht gebraucht wird, kann 

dieser bedarf nicht mit einer lehrkraft des gleichen fachbereichs ohne 

diese spezifischen kenntnisse abgedeckt werden. 

4.  Berufliche Schulen sind – wie wir vernommen haben – höchst kom-

plexe Unternehmen. Was unterscheidet sie allein hinsichtlich Manage-

ment und Organisation von weiterführenden Schulen des allgemein-

bildenden Bereichs?

Kehl: eine organisation der größenordnung unserer beruflichen schulen 

neigt zur schwerfälligkeit. gerade das aber können wir uns nicht leisten. 

deshalb steht die optimierung des managements stärker im vorder-

grund, als dies an anderen schulen der fall ist. gerade dies ist unsere 

besondere stärke, aber auch unser problem: die vielfältigen wünsche 

der betriebe nach möglichst individuellen organisationskonzepten für den 

unterricht in der berufsschule führt zu höchst komplexen stundenplänen, 

die allerdings die pädagogik oft außen vor lassen müssen, weil einige 

betriebe weniger die qualität des unterrichts als die präsenz der auszu-

bildenden im unternehmen interessiert. anders als im allgemeinbilden-

den bereich hat ein stundenplan bei uns keine lange gültigkeit. in 

meinem haus hat es im vergangenen schuljahr siebzehn stundenplan-

versionen gegeben, weil verschiedene berufsgruppen unterschiedlich 

anwesend waren: in der konsequenz haben wir trimesterblöcke, sechs-

wochen-blöcke mit unterschiedlicher terminierung; zum beispiel weichen  

stänDiG rEAKtionsscHnELLEs HAnDELn ErforDErLicH

die pläne der auszubildenden in der sozialversicherung und der der 

agentur für arbeit um eine woche voneinander ab. wir haben ferner 
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dreiwöchige blockphasen, einen wechsel von zweitägigem unterricht pro 

woche auf einen unterrichtstag pro woche und umgekehrt. hinzu kom-

men klassen, die nach einem halben Jahr die ausbildung beenden, und 

klassen, die zum halbjahr zusammengelegt werden müssen, weil auszu-

bildende davon gebrauch machen, die ausbildungszeit wegen guter 

leistungen um ein halbes Jahr zu verkürzen. noch mehr organisatorisch 

gefordert sind wir am schuljahresanfang: in der berufsschule sind alle 

schülerinnen und schüler dann aufzunehmen, wenn ein ausbildungsver-

trag abgeschlossen wird. in der vergangenheit wurden die ausbildungs-

verträge bis zum beginn des schuljahres abgeschlossen. das war einmal. 

weil durch die ausbildungsplatznot das ausbildungsjahr nicht am 1. sep-

tember eines jeden Jahres, sondern am 31. dezember endet, werden 

ausbildungsverträge bis zum kalenderjahresende abgeschlossen. zu der 

erschwernis von früher, dass die schülerzahlen erst in den sommerferien 

sich langsam herausbilden, kommt nun ein strom von nachzüglern, die 

die schulische organisation integrieren muss. ein effektives management 

sowie ein optimaler informationsaustausch innerhalb der schule und mit 

den schul-externen müssen bei uns also ganz groß geschrieben werden. 

damit haben wir verhältnisse, die größeren betrieben in der wirtschaft 

zueigen sind – angefangen von stellenbeschreibungen über das führen 

von organisationshandbüchern bis hin zu regelmäßigen innerschulischen 

veröffentlichungen. dabei nutzen wir in immer stärkerem maße die 

chance der neuen technologien: auszubildende, vollzeitschüler, betriebe 

und eltern können inzwischen über den netzauftritt unserer schule stun-

denplan und besondere regelungen, wie z.b. blockzeiten, einsehen. in-

formationen werden über ein innerschulisches mailing-system verbreitet. 

daran wird deutlich, dass die beruflichen schulen auch in dieser frage 

unter einem stetigen innovations- und optimierungsdruck stehen.

Gehlert: berufliche schulen müssen sich tatsächlich äußerst reaktions-

schnell auf stets neue organisatorische herausforderungen einstellen. 

dergleichen gibt es in diesem ausmaß an anderen schulformen nicht. in 

diesem zusammenhang ein ergänzenden wort zu den sogenannten nach

züglern und den ausführungen des kollegen kehl: was von wirtschaft 

und politik häufig als erfolg der so genannten nachvermittlungsphase, 

also der zeit von oktober bis dezember, herausgestellt wird, bedeutet für 

die betroffenen schüler einen unsystematischen start in die schulische 

ausbildung und für die schulen ein kaum zu lösendes organisatorisches 

problem. folge ist oft eine erhöhung der klassenfrequenz, weil keine 

klassenteilung möglich ist. ungeachtet dieser schwierigkeiten am schul-

jahresanfang bleibt es ein dauerproblem, die jeweiligen betrieblichen 

beschulungswünsche auch nur halbwegs zu berücksichtigen. zudem 

führen die unterschiedlichen organisationsvorgaben der einzelnen fach-

klassen zu schwierigen konstruktionen beim lehrereinsatz; man denke 

hier etwa den unterricht an einzelnen unterrichtstagen oder in blockwo-

chen.

5.  Weg von den gewaltigen Problemen der Unterrichtsorganisation: Was 

sind die besonderen erzieherischen Herausforderungen an die Lehrer 

beruflicher Schulen?

Gehlert: Junge menschen, die einen ausbildungsplatz erhalten haben, 

kennen bereits das arbeitsleben und den ernst des lebens. die schule 

muss diese positiven voraussetzungen aufgreifen und auch die von den 

betrieben erwarteten sekundärtugenden konsequent einfordern. bei 

schülern ohne ausbildungsverhältnis fehlt diese tragende perspektive 

allerdings; das stellt die lehrkräfte vor besondere pädagogische heraus-

forderungen. hier muss stets neu der anspruch auf vermittlung von 

fachwissen und anspruch, die fähigkeit zur lebensbewältigung zu ver-

mitteln, austariert werden. es ist dies eine aufgabe, die häufig die gren-

zen von motivationsanstrengungen spüren lässt und die lehrkräfte oft bis 

an die grenzen der psychischen belastbarkeit führt.

Kehl: wie groß die herausforderung ist, hängt sehr von der bisherigen 

schulischen herkunft unserer schülerinnen und schüler ab. diejenigen, 

die einen bildungsgang besuchen, der eine berufsausbildung voraussetzt, 

bedeuten in der regel weniger erzieherische herausforderung; ähnlich ist 

es bei denen, die eine allgemeine hochschulreife mitbringen. allerdings 

haben wir auch schülerinnen und schülern, die es nicht gewohnt sind, 

regelmäßig zur schule zu kommen, pünktlich zu sein, dem unterricht zu 

folgen, den unterricht nicht zu stören; die sich auch nicht über ihre 

hausaufgaben setzen und nicht am erreichen des unterrichtsziels mitar-

beiten.

oft MüssEn Wir BEi DEr LEBEnspLAnunG HELfEn.

in der berufsschule selbst kann man zusammen mit dem betrieb an 

diese herausforderung herangehen. schwierig ist es bei den perspektiv-
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losen Jugendlichen, die in vollzeitbildungsgänge drängen. für diese 

jungen menschen wären eigentlich drei maßnahmen zugleich wichtig: 

erstens müsste man ihnen helfen, dass sie für sich selbst verantwortung 

übernehmen. das bedeutet zum beispiel, mit ihnen ein seminar zur 

lebensplanung durchzuführen. solche konzepte benötigen aber ein 

zeitfenster, das im moment fehlt. zweitens bräuchten wir mehr kolle-

ginnen und kollegen, die sich speziell um die problematische schülerkli-

entel kümmern können. und drittens muss diese gruppe junger men-

schen klare und gegebenenfalls sanktionierbare verhaltensregeln bekom-

men. 

6.  Was tut man mit beruflichen Vollzeitschülern, die keine Aussicht auf 

eine Lehrstelle haben?

Kehl: die absolventen der beruflichen vollzeitschulen haben in der regel 

berufliche kenntnisse und eine allgemeine berechtigung erworben. damit 

haben sie die chance, sich weiter zu qualifizieren. konkret: die absol-

venten der handelsschule können die höhere handelsschule besuchen, 

die absolventen der höheren handelsschule können ein studium an einer 

fachhochschule aufnehmen. viel schwieriger ist die situation für schüle-

rinnen und schüler, die die für diese abschlüsse notwendigen vorausset-

zungen nicht mitbringen. für diese leute sehe ich das konzept der re-

dualisierung der berufsvorbereitung. 

das bedeutet, dass diese schülerinnen und schüler über eine kombinati-

on von betrieb und schule qualifiziert werden sollten, die als ziel den 

betrieblichen ausbildungsplatz hat. die erfahrungen der jüngsten vergan-

genheit haben allerdings gezeigt, dass es sehr, sehr schwer ist, schulmü-

de junge menschen wieder für schulische lernprozesse zu gewinnen. 

Gehlert: es gibt hier kein pädagogisches allheilmittel. vordringlich ist, 

dass es für diese schüler ein klares, attraktives und erreichbares ziel 

geben muss. die bloße erfüllung der berufsschulpflicht reicht als anreiz 

nicht, vielmehr müssen etwa das nachholen eines allgemeinbildenden 

schulabschlusses oder eine berufliche teilqualifikation möglich sein. 

zusätzlich wird von den lehrern erwartet, dass sie in diesen klassen 

aufgaben der schullaufbahn- und berufsberatung wahrnehmen und sich 

aktiv um die vermittlung in lehrstellen einsetzen. dies ist allerdings nur 

möglich, wenn sie für diese aufgaben ein ausreichendes zeitbudget 

erhalten.

7.  Zu den Lehrern: Wie wird man Lehrer an einer beruflichen Schulen? 

Da gibt es doch sehr verschiedene Wege?

Gehlert: der klassische königsweg für den wissenschaftlich ausgebildeten 

lehrer an beruflichen schulen führt über das grundständige lehramtsstu-

dium an einer universität oder einer technischen hochschule. die lehrer-

bildungsgesetze sehen auch gleichwertige diplom- oder masterstudien-

gänge vor. zu den strukturelementen dieser universitären lehrerbildung 

zählen das studium einer beruflichen fachrichtung sowie eines weiteren 

unterrichtsfaches und das an das studium anschließende referendariat. 

für meinen verband ist ein eigenständiges lehramt für berufliche schu-

len unverzichtbar. dies bedeutet, um es klar zu betonen, mehr als ein 

lehramt nur für berufsschulen. das spektrum der lehrerbildung für 

berufliche schulen muss vielmehr auch berufliche gymnasien, fachschu-

len, berufsfachschulen, berufsober- und fachoberschulen und weitere 

mehr umfassen. abweichend von der regel solle man, fachspezifisch und 

je nach bedarfslage, so genannte seiten- oder quereinsteiger in das 

referendariat oder den schuldienst übernehmen werden. auch hier muss 

ein einschlägiges universitätsstudium voraussetzung sein. fachhoch-

schulabsolventen erhalten in der regel günstige konditionen beim Über-

gang in das reguläre lehramtsstudium.

Kehl: aufgrund der föderalen struktur kann die antwort nur lauten: das 

hängt vom jeweiligen bundesland ab. generalisierend kann festgestellt 

werden: der normale weg führt über ein lehramtsstudium zur ersten 

staatsprüfung und das referendariat in die berufliche schule. zwingende 

voraussetzung für die aufnahme in das referendariat ist der nachweis 

beruflicher praxis, z.b. durch eine ausbildung im dualen system. es gibt 

in einigen ländern die möglichkeit, sich ein einschlägiges studium als 

erste staatsprüfung anerkennen zu lassen und dann in das referendariat 

einzutreten, wobei dann eine zusatzqualifizierung in pädagogik angebo-

ten wird. für bestimmte bereiche gibt es auch eine öffnung für universi-

tätsabsolventen, mit anschließender berufspraxis als quereinsteiger 

lehrer an einer beruflichen schule zu werden. auch hier wird in der regel 

noch ein zusätzliches qualifizierungsprogramm gefordert. 

8. Bekommen Sie genügend Lehrernachwuchs?

Kehl: im berufsfeld wirtschaft und verwaltung haben wir im moment 

genügend nachwuchs. allerdings zeichnet sich ab, dass wir bei der kom-



�4 �5

menden pensionierungswelle große probleme bekommen werden. ich 

glaube, dass sich in zukunft auch ein neues bewusstsein bei den studie-

renden durch das konsekutive studium entwickeln wird: nach einem 

bachelor in betriebswirtschaft wird ein student viel stärker als bisher

DEr LEHrErnAcHWucHs fEHLt!

abwägen, ob ein master mit der perspektive auf die tätigkeit in der wirt-

schaft oder ein master mit der perspektive des lehramts gewählt wird. 

konkreter: die reaktionen auf die zunehmende verschlechterung der 

rahmenbedingungen für die berufsausübung im lehrerbereich werden 

deutlicher zu spüren sein als bei einem studium ohne zwischenausstieg. 

beide gründe werden zu einem hohen bedarf an lehrkräften führen, der 

nicht mit den bisherigen quantitäten der nachwachsenden lehrer abge-

deckt werden kann.

Gehlert: in unseren bereich haben wir mehrere mangelfächer. häufig 

fehlen lehrer in den fachrichtungen metall- und elektrotechnik. statt 

einer langfristig angelegten rekrutierungsstrategie und einer imagekam-

pagne flüchtet sich die bildungsadministration gerne in kurzatmige 

sondermaßnahmen für quer- und seiteneinsteiger.

9.  Ist das Lehramt an beruflichen Schulen nicht attraktiv genug?  

Es ist doch die gleiche Laufbahn wie die eines Gymnasiallehrers?

Gehlert: richtig, das lehramt an beruflichen schulen ist unter karriere- 

und verdienstaspekten nicht weniger attraktiv als das lehramt an gym-

nasien. in beiden fälle handelt es sich um die laufbahn eines studien-

rates. attraktiv sind im falle der beruflichen lehramtes zudem die vielfalt 

der beruflichen schulen, der intensive bezug zur arbeitswelt sowie die 

kooperation mit betrieben, wirtschaftsverbänden und hochschulen. 

leider aber ist dieses interessante lehramt den potentiellen aspiranten 

aufgrund ihrer eigenen, zumeist gymnasialen schulbiographie zu wenig 

bekannt. 

Kehl: dem kann ich nur beipflichten, die bedingungen hinsichtlich besol-

dung und status sind für beide bereiche – berufliche schule und gymna-

sium – gleich. es gibt aber unterschiede in der beanspruchung: lehrkräf-

te an beruflichen schulen haben zahlreiche schülerinnen und schüler mit 

defiziten im verhalten oder mit problemen in ihren ausbildungsbetrieben. 

lehrkräfte an beruflichen schulen werden zudem fachlich stark bean-

sprucht: sie müssen wie die lehrkraft am gymnasium in zwei fachbe-

reichen kompetent sein – was übrigens gegenüber einer tätigkeit in der 

wirtschaft, die nur auf ein segment fokussiert ist, eine deutlich höhere 

anforderung darstellt. die kompetenzen müssen sich darüber hinaus 

ständig an neusten entwicklungen messen lassen. lehrkräfte an beruf-

lichen schulen stehen damit ständig auf dem prüfstand: ihre arbeit in der 

teilzeitberufsschule führt zu einer externen prüfung, ihre inhaltliche 

kompetenz wird von den ausbildungsbetrieben stets hinterfragt, ihr 

verhalten wird ggf. unmittelbar von den ausbildungsbetrieben kritisiert. 

auch hinsichtlich kooperationsfähigkeit sind lehrkräfte an beruflichen 

schulen stark beansprucht: sie müssen mit zahlreichen externen part-

nern zusammenarbeiten. von der beanspruchung des organisatorischen 

geschicks will ich gar nicht weiter sprechen. nur stichworte in diesem 

zusammenhang: unterschiedliche blockmodelle, achtstündiger unter-

richtstag und wechsel von zwei unterrichtstagen für eine lerngruppe zu 

einem unterrichtstag je woche usw. unwuchten im unterrichtsdeputat 

von plus oder minus sechs stunden sind zwar nicht die regel, kommen 

aber häufiger vor, als sich das ein außenstehender vorstellt. alles in 

allem: wenn wir für unser lehramt die besten gewinnen wollen, muss die 

attraktivität dieses berufes deutlich gesteigert werden.

10.  Wenn an einer allgemeinbildenden Schule im Biologieunterricht eine 

Bohne gepflanzt wird, die ein paar Tage später Wurzeln treibt, dann 

steht so etwas oft in den regionalen und lokalen Zeitungen. Warum 

liest man so wenig von den beruflichen Schulen?

Gehlert: Über gelungene schulprojekte an beruflichen schulen wird in 

der presse durchaus vielfältig berichtet. die aufmerksamkeit, die die 

leser aber den beruflichen schulen schenken, mag geringer ausfallen, da 

die meisten auf grund ihrer eignen schulbiographie eher auf die allge-

meinbildenden schulen fokussiert sind. richtig ist aber auch, dass durch 

den konsequenten handlungsorientierten unterricht an beruflichen schu-

len vieles üblicher standard ist, was an anderen schulen als didaktischer 

gegenentwurf zum reinen buchwissen noch als besonderheit gefeiert 

wird.
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Kehl: ich habe hier vier vermutungen. erstens ist die berufliche bildung 

in deutschland höchst verästelt und komplex; es ist sehr schwierig, 

dieses system transparent zu machen. zweitens hat etwa eine kreisbe-

rufsschule nicht so enge verbindung mit der gemeinde vor ort wie die 

anderen schulen, die kommunal stärker verwurzelt sind. eine berufliche 

schule mit bezirksfachklassen, zu der schüler aus einem umkreis von bis 

zu �5 kilometern anreisen, ist der lokalen presse ferner als eine im ort 

verankerte allgemeinbildende schule mit engerem einzugsbereich. drit-

tens ist das elterninteresse an beruflichen schulen geringer; die schüle-

rinnen und schüler sind hier so alt, dass die eltern sich nicht mehr für 

den bildungsweg verantwortlich fühlen. viertens schließlich dominiert in 

fragen der beruflichen bildung in der öffentlichen wahrnehmung eher die 

kammerseite als die schulische seite. 

11.  Im Deutschen unterscheidet man zwischen Bildung und Ausbildung. 

Wo stehen hier die beruflichen Schulen? Machen Sie „nur” Ausbil-

dung?

Gehlert: die betriebliche ausbildung hat verwertbare qualifikationen im 

blick. bildung ist aber mehr, deshalb reflektiert die schulische berufsbil-

dung den kompetenzerwerb stärker vor dem hintergrund individueller, 

gesellschaftlicher und fachlicher erfordernisse. dieses mehr an bildung 

dokumentiert sich nicht nur im fächerkanon der berufsschule mit seinen 

allgemeinbildenden fächern, sondern auch im fachlichen bereich. immer 

geht es darum, nicht nur für das hier und heute zu lernen, sondern die 

voraussetzungen für ein lebensbegleitendes lernen zu schaffen.

BiLDunG ist MEHr ALs AusBiLDunG.

Kehl: nach meinem verständnis haben die beruflichen schulen einen 

auftrag mit vier bestandteilen. erstens müssen sie praktische prozesse 

theoretisch fundieren, denn nur dies legitimiert das dualen system, nicht 

etwa dass jeder partner im dualen system alles macht. zweitens müssen 

sie eine berufsfeldbreite, betriebsübergreifende ausbildung sichern, denn 

nur so wird die mobilität der jungen menschen gewährleistet. drittens ist 

es ihre aufgabe, perspektiven über den reinen beruflichen, am unterneh-

merischen ertrag orientierten tunnelblick hinaus zu vermitteln, zum bei-

spiel durch die reflexion von ethischen fragen, durch die weiterentwick-

lung kommunikativer kompetenz, durch die einbindung beruflichen 

handelns in eine gesamtgesellschaftliche perspektive und die sicherung 

einer gesundheitserziehung, die auch die körperlichkeit im besten sinne 

von mens sana in corpore sano umfasst. 

12.  Das duale Berufsbildungsprinzip der Deutschen wird gerne als Stand-

ortvorteil dargestellt. Ist das so, oder sind das nur Sonntagsreden?

Kehl: der begriff standortvorteil bezieht sich auf eine betriebliche per-

spektive. aus betrieblicher sicht ist die deutsche berufsausbildung sehr 

gut geeignet, junge menschen in den arbeitsprozess zu integrieren: 

anders als in einer schulischen ausbildung wird nicht über die arbeitstu-

genden debattiert, sondern hier gelten die realen regeln der arbeitswelt. 

zum anderen bringen in den urbereichen des dualen systems die jungen 

menschen schon nach kurzer zeit produktive leistungen, die die betriebe 

sonst nicht zu diesem faktorpreis erhalten würden. in der folge müssen 

sich die beruflichen schulen zu häufig anhören, dass die freistellung der 

auszubildenden aus betrieblichen gründen unabdingbar ist, weil sonst 

der betrieb zusammenbreche. das gilt für die praxen von freiberuflern 

ebenso wie für großunternehmen, die etwa einen messestand planen. 

der wert der auszubildenden für die unternehmen ist also offensichtlich 

so hoch, dass dies als standortvorteil gilt. 

Gehlert: das duale system der berufsbildung hat gewichtige vorteile – 

wenn es funktioniert. durch die verbindung von arbeiten und lernen, von 

betrieblicher und schulischer ausbildung sowie von öffentlicher und pri-

vatwirtschaftlicher verantwortung kann es im günstigen fall bildungsbe-

lange und marktorientierung konstruktiv miteinander verbinden. neben 

diesen qualitätsmerkmalen zeigt es jedoch zunehmend schwächen, wenn 

es um die bewältigung quantitativer probleme geht. dies gilt vor allem 

für wirtschaftlich schwierige zeiten und für steigende schülerzahlen. bei 

einer solchen konstellation bleiben immer mehr Jugendliche ohne ausbil-

dungsplatz und perspektive. zugleich erweist sich das duale system 

durch den fast ungebremsten einfluss von wirtschaft und gewerkschaf-

ten als weitgehend resistent gegen eine berufspädagogisch begründete 

weiterentwicklung und gegen einen kooperativen dualismus von schule 

und betrieb auf einer augenhöhe. gleichwohl steht das duale system im 

europäischen kontext vor herausforderungen durch systemalternativen, 

in deutschland haben teil- und vollqualifzierende schulische berufsbil-

dungsgänge ihre leistungsfähigkeit längst bewiesen, sie stehen mit 
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ihrem prinzip der alternanz (von schulischen und betrieblichen ausbil-

dungsanteilen ohne aufhebung des schülerstatus) gleichwertig neben 

dem dualen system. das sollten auch politiker wissen, die ausschließlich 

das erfolgsmodell duales system im munde führen. 

13.  US-Amerikaner, Chinesen, Araber – aus aller Welt pilgern Bildungs-

experten nach Deutschland, um sich unser duales Ausbildungsprinzip 

anzusehen und um es nachzuahmen. Sie tun es aber nicht. Warum?

Kehl: die leute kommen, aber nicht unbedingt, um unser system nach-

zuahmen. so schwer es ist, die illusion vom exportschlager zu beerdigen, 

so müssen wir doch sehen, dass andere bewusst das duale system nicht 

wollen. dies gilt insbesondere für länder, die gerade in die eu gekommen 

sind oder auf der beitrittsliste stehen. selbstverständlich wird das duale 

system vom ausland gelobt. die nachahmung scheitert aber an mehre-

ren punkten. sehr hart hat es einmal professor geißler auf dem ersten 

kongress des bundesinstituts für berufliche bildung (bibb) formuliert; er 

stellte fest, das duale system sei wie venedig; schön anzusehen, aber 

dem untergang geweiht. das duale system ist im übrigen ein system, in 

dem der staat die herrschaft an die sozialpartner abgegeben hat. damit 

ist die schule außen vor; sie hat im dualen system keinen guten stand. 

es wäre ein irrglaube zu meinen, dieses problem würde im ausland nicht

Wir MüssEn DiE iLLusion voM ExportscHLAGEr  

BEErDiGEn.

erkannt. skeptisch ist man im ausland auch, dass die betriebe im dualen 

system eine leistung übernehmen, die anderswo der staat trägt. die 

ökonomische rationalität von betrieben in anderen ländern sieht nun 

einmal keine Übernahme von gesellschaftlichen aufgaben vor, die idea-

lerweise im dualen system mit übernommen werden müssten. 

und schließlich spielt die globalisierung eine rolle. in unsere internatio-

nal agierenden konzerne und dienstleister kommen von außen immer 

mehr anteilseigner, die die tradition des dualen systems nicht kennen 

und sich nicht ihm anfreunden wollen. auch dies wird von außen wahrge-

nommen.

Gehlert: unsere hoffnung, das ausland übernehme unser system, hat 

sich tatsächlich nicht erfüllt. ausländische delegationen sehen unser 

duales system sehr wohl mit respekt und anerkennung. dass andere 

nationen dieses modell aber nicht umsetzen, liegt daran, dass das deut-

sche system als sehr komplex, schwer durchschaubar und kaum steuer-

bar erscheint. zudem sieht man im ausland die konjunkturanfälligkeit 

unseres berufsbildungssystems. ein exportschlager, wie gerne behauptet, 

ist das duale system jedenfalls nicht.

14.  Was unterscheidet unser Verständnis von beruflicher Bildung in 

Deutschland vom entsprechenden Verständnis in anderen Ländern 

der sogenannten Ersten Welt?

Gehlert: das deutsche berufsbildungssystem mit seiner charakteristi-

schen dualen berufsausbildung ist historisch gewachsen, es stützt sich 

wesentlich auf die selbstverwaltungsorgane der wirtschaft. in anderen 

europäischen ländern hat die wirtschaft in dieser richtung keine ambiti-

onen entwickelt. eine international verbreitete variante ist die alternie-

rende berufsbildung, die die schulische ausbildung mit umfangreichen 

betriebspraktika kombiniert, wobei aber der schülerstatus vorrangiges 

merkmal bleibt. das modell „training on the Job”, wie es z.b. in angel-

sächsischen ländern eine lange tradition hat, ist eine weitere alternative. 

zwischen den polen schulmodell und marktmodell versucht das duale 

system einen dritten weg zu gehen, indem es staat und wirtschaft 

gleichermaßen einbindet. 

Kehl: in der beruflichen bildung hat der staat die aufgabe der umset-

zung an die wirtschaft gegeben und die steuerung den sozialpartnern 

übertragen, im abschluss handeln die kammern als beliehene unterneh-

mer mit hoheitlichen funktionen. dies ist vielen anderen ländern der 

ersten welt fremd. 

15.  Zuletzt ist bei uns der Anteil der Ausbildungsanfänger im dualen 

System an allen Schulabgängern auf 58 Prozent gesunken. Mitte der 

1990er Jahre waren es noch mehr als siebzig Prozent. Ist das duale 

System von daher ein Auslaufmodell?

Kehl: das duale system stellt sich als ein system dar, in dem sozial-

partner – arbeitgeber und arbeitnehmer – die wesentlichen regelungen 

treffen. aufgrund dieser dualität wird keine der beiden seiten das  
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system aufgeben wollen. unabhängig von quantitäten und von sinnhaf-

tigkeit wird alles getan, um das system zu konservieren. dabei stört es 

manche auch nicht, wenn deutschland zu einer insel in europa wird. der 

notwendige innovationsdruck kann aber von der eu nicht kommen, weil 

sie nicht zuständig ist. die zuständigen ministerien wollen den konsens 

mit den sozialpartnern nicht gefährden, von daher ist das system stabil 

und kein auslaufmodell. es wird aber künftig an bedeutung verlieren, 

denn im rahmen der globalisierung wird – auch wenn es länger dauern 

wird – ein punkt erreicht werden, wo die wirtschaft nicht mehr mitgeht. 

Gehlert: das duale system ist konjunkturanfällig, und es verliert an 

attraktivität für leistungsstarke Jugendliche. gleichwohl ist es kein aus-

laufmodell, wie kollege kehl sagt. auch bei gesunkener nachfrage ist die 

größenordung nach wie vor beachtlich. dazu kommt, dass der bisherige 

trend kein naturgesetz ist. grundvoraussetzungen für den fortbestand 

sind ausreichende ausbildungsplätze in modernen, zukunftssicheren be-

rufen. zugleich muss sich das duale system weiterentwickeln, damit es 

nicht zur sackgasse ohne aufstiegschancen verkommt. das bedeutet 

konkret, dass die durchlässigkeit in den hochschulraum geschaffen wer-

den muss, dass zusatz- und doppelqualifikationen während der ausbil-

dung anzubieten sind und attraktive fort- und weiterbildungsabschlüsse 

auf dem dualen system aufsetzen müssen. dies wiederum bedeutet, 

dass das duale system stärker auf schulische anteile und auf koopera-

tionen setzen muss. 

16.  Haben wir überhaupt eine echte Dualität, eine echte Partnerschaft 

von Schule und Betrieb auf Augenhöhe?

Kehl: nein, die gibt es nicht. die ausbildungsbetriebe schließen den ver-

trag ab, sie zahlen die ausbildungsvergütung, allein daraus leitet sich ein 

anderes verständnis als das der partnerschaft ab. viele betriebe wollen 

auch nicht akzeptieren, dass die berufliche schule einen anderen auftrag 

hat als den, für sie eine dienstleistung zu erbringen. deshalb hört auch 

das Jammern der betriebe über deutsch-, politik-, religions- und sport-

unterricht in der teilzeitberufsschule nicht auf. die aktuelle situation auf 

dem ausbildungsmarkt erlaubt es, noch stärker die betrieblichen interes-

sen in den vordergrund zu rücken. um die azubis nur einen tag pro 

woche in die schule lassen zu müssen, wird gegen jede pädagogische 

erkenntnis der neunstündige unterrichtstag gefordert, es werden organi-

sationsmodelle ohne frage nach ihrer sinnhaftigkeit für den lernprozess 

eingeklagt, es wird immer stärker das interesse an der ertragsorientie-

rung in der ausbildung in den vordergrund gerückt. die gesellschaftliche 

funktion der beruflichen bildung negiert man einfach. offenbar hat die 

wirtschaft die dualität nicht so ernsthaft im sinn, wie sie öffentlich sagt. 

wie sonst konnte es kommen, dass die bürger dieses landes mit dem 

begriff „duales system” überwiegend das duale system der müllentsor-

gung verbinden?

Wir HABEn KEinE EcHtE DuALität.

zu einem echten miteinander gehörte auch, dass leistungen in beruf-

lichen vollzeitschulen auf die berufsabschlussprüfung angerechnet wer-

den. davon haben die jungen menschen etwas, weil sie damit bei der 

bewerbung schon eine vorleistung vorweisen können. die schulen haben 

etwas davon, weil sie erwarten können, dass die jungen menschen in der 

schulischen qualifikation einen besonderen wert sehen, wenn die anre-

chenbarkeit sicher ist. und schließlich hat die gesellschaft etwas davon, 

weil bildungszeiten verkürzt werden können. apropos lernzeiten: bisher 

wird unterstellt, dass lernschwächere mit im vergleich kürzeren ausbil-

dungszeiten zum ausbildungsabschluss geführt werden. wegen des der-

zeit vorherrschenden ansatzes, parallel einen zweijährigen und einen 

dreijährigen beruf anzubieten und nach der zweijährigen ausbildung den 

Übergang in die dreijährige ausbildung offen zu halten, sind lerntempo 

und anforderungen in zweijährigen ausbildungen identisch mit den ers-

ten beiden Jahren der dreijährigen version. in der regel benötigen die 

leistungsschwächeren mehr lernzeit, die sie mit diesem konzept nicht 

erhalten. hier muss man sich von illusionen trennen. für die strukturelle 

weiterentwicklung muss auch die frage geklärt werden, welche möglich-

keiten es gibt, zu berufsabschlüssen zu führen, wenn die betriebe nicht 

genügend ausbildungskapazitäten haben. hier wäre es sinnvoll, über mo-

delle einer verbundausbildung oder über eine sequentielle dualität zu 

sprechen.

Gehlert: was gleiche augenhöhe betrifft, so sind hier noch manche 

wünsche offen. die wirtschaftslobby aber verhindert eine gleichberechti-

gung der schul- mit der wirtschaftsseite. dies konnten wir zuletzt wieder 

im ringen um das berufsbildungsreformgesetz feststellen. gerade im 

bereich der abschlussprüfung, an der die lehrkräfte beruflicher schulen 
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als prüfer unverzichtbar sind, räumt die wirtschaft den schulen kein ei-

genständiges mitwirkungsrecht ein. wir verstehen darunter die anrech-

nung der berufsschulischen leistungen in die kammerprüfung. obwohl 

dieses anliegen sogar von der kultusministerseite vehement unterstützt 

wurde, ist es nicht gelungen, diese naheliegende und gleichberechtigte 

kooperation im neuen berufsbildungsgesetz festzuschreiben. die neu 

eröffnete möglichkeit, die note des berufsschulzeugnisses im kammer-

zeugnis rein nachrichtlich auszuweisen, ist weniger als ein kompromiss. 

17.  Dualität heißt unter anderem, dass die beruflichen Schulen unglaub-

lich viele Kooperationspartner vor Ort haben. Ist das so? Wer gehört 

warum dazu?

Gehlert: die lernortkooperation vor ort wird immer wesentlich von 

einzelpersonen abhängen. natürlich ist es leichter, mit einigen engagier-

ten großbetrieben kooperationslösungen zu suchen. schwieriger ist es, 

mit den vielen kleinen handwerksbetrieben zu kooperationsstrukturen zu 

kommen. neben den einzelbetrieben als kooperationspartner sind natür-

lich die kammern, die arbeitsämter, kommunale gremien, freie bildungs-

träger, innungen, fachverbände und politische gremien beteiligt. sie alle 

haben in einem regionalen berufsbildungsnetzwerk ihre aufgabe und eine 

rolle.

Kehl: die beruflichen schulen haben in der tat eine hohe zahl an koope-

rationspartnern. ich nenne einmal konkret die partner meiner eigenen 

schule: industrie- und handelskammer, ärztekammer, zahnärztekam-

mer, apothekerkammer, rechtanwaltskammer, steuerberaterkammer, 

handwerkskammer, die agentur für arbeit, das landes- und das bundes-

versicherungsamt, das oberlandesgericht, die Jugendhilfe. in der teilzeit-

berufsschule kooperieren die beruflichen schulen mit den ausbildungsbe-

trieben. weitere kooperationspartner sind die jeweiligen branchenorgani-

sationen, so zum beispiel der verband des verkehrsgewerbes, das 

berufsbildungswerk der versicherungswirtschaft, der anwaltsverein und 

im bereich des handwerks die innungen. selbstverständlich arbeiten die 

beruflichen schulen auch mit den weiterführenden allgemeinbildenden 

schulen zusammen, um den Übergang von der allgemeinbildenden in die 

berufliche schule zu optimieren. 

in die andere richtung wird mit universitäten und fachhochschulen die 

verbindung von bildungswegen aus der beruflichen vollzeitschule heraus 

gestaltet. 

18.  Kommen wir zur Europäischen Union? Was birgt der europäische 

Integration- und Vereinheitlichungsprozess für unsere beruflichen 

Schulen an Chancen und Risiken?

Kehl: in der eu dominieren rein-schulische berufsbildungssysteme. wie 

im hochschulbereich, wo wir mit dem konsekutiven studienmodell das 

angelsächsische modell zu einem europäischen modell gemacht haben, 

sehe ich auch in der beruflichen bildung die tendenz zum angelsächsi-

schen modell. allerdings wird derzeit eine große abwehrschlacht geführt: 

die tarifpartner sehen, dass sie an den rand gedrängt werden, wenn sie 

sich nicht für den erhalt des dualen systems einsetzen. leider machen 

sie das nicht mit augenmaß und fingerspitzengefühl. so wird im rahmen 

der diskussion um einen nationalen qualifikationsrahmen gefordert,  

die duale ausbildung solle wegen der betrieblichen praxis den höchsten 

BittE KEin tiEfErLEGEn à LA MAntA!

erhalten und jeder absolvent des dualen systems solle eine hochschulzu-

gangsberechtigung erhalten. gleichzeitig werden immer mehr zweijährige 

berufe mit abgesenktem niveau kreiert, die für das duale system einen 

„manta-effekt” bringen: es wird schlicht tiefer gelegt. das aber bitte 

nicht! damit kann man keine furore in europa machen. darüber hinaus 

wird unterstellt, dass die berufliche handlungskompetenz das entschei-

dende kriterium sei. solange die handlungskompetenz damit dokumen-

tiert wird, dass routinisierte abläufe nach einem festen schema abge-

wickelt werden können und nicht das element des strategischen wissens 

einbezogen wird, das die fähigkeit impliziert, mit neuen unbekannten 

handlungssituationen umgehen zu können, ist die duale ausbildung in 

europa nicht über anlernberufe hinausgehoben. es wird auch vergessen, 

dass die duale ausbildung ein modell des handwerks ist und dieses mo-

dell nicht wirklich in der beruflichen vorbreitung für komplexere hand-

lungsfelder mit hohen anforderungen an eine theoriedurchdrungene 

expertise angekommen ist. meine befürchtungen sind, dass die öffnung 

unseres systems nach europa nicht gelingt und wir auf einer insel der 

glückseligen bleiben, wo die glückseligkeit jedoch darin liegt, dass man 

zurückgeblieben ist, während die anderen in der zukunft angekommen 

sind. anders gesagt: europa entfaltet einen druck auf unsere berufsbil-

dung, der mit bloßer abschottung nicht aufzufangen ist. aber gerade 

letzteres scheint im moment die strategie zu sein.
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Gehlert: die europäische berufsbildungspolitik kennt ja das harmonisie-

rungsverbot in der berufsbildung und setzt deshalb auf eher sanfte in-

strumente. ein beispiel hierfür ist der angestrebte europäische qualifika-

tionsrahmen (eqf), der die nationalen berufsbildungssysteme natürlich 

herausfordert, denn der zwang, sich in einem solchen referenzsystem 

einzuordnen und wiederzufinden, kann nicht einfach mit dem verweis auf 

die eigenständigkeit der länder ausgestanden werden. für die beruf-

lichen schulen ist es jedenfalls wichtig, dass die auseinandersetzungen 

um die gestaltung eines nationalen und europäischen qualifikationsrah-

mens nicht überwiegend nur von den sozialpartnern allein geführt wer-

den, sondern dass sich auch die kultusseite aktiv einklinkt. sich hier mit 

blick auf den bundesdeutschen föderalismus beschränkungen aufzuerle-

gen, wäre zum nachteil der beruflichen schulen. 

19.  Was ist für Sie das größte gesellschaftliche bzw. politische Ärgernis in 

Sachen Berufsbildung?

Gehlert: unsere sorgen und probleme sind natürlich zeitabhängig. der-

zeit stehen die fehlenden lehrstellen an erster stelle. was sodann vor 

allem fehlt, das sind ein ruck der kultuspolitik und die bereitschaft, sich 

stärker mit der zukunftsperspektiven der berufsbildung zu befassen. ein 

beispiel wäre hier die durchlässigkeit von der berufsbildung in richtung 

hochschulbildung. dieses thema müsste noch viel offensiver angegangen 

werden.

Kehl: das größte ärgernis ist für mich der umgang der wirtschaft mit 

den schulen. es ist eine gesellschaftliche aufgabe, junge menschen an 

ein leben in unserer gesellschaft heranzuführen. die schulen leisten hier 

eine menge, und die wirtschaft kann das nicht besser als die schulen. 

die wirtschaft hat sogar den bequemen vorteil, dass sie sich auswählen 

kann, um wen sie sich kümmert. wir in den schulen können das nicht. 

wir haben uns um alle zu kümmern und können die schwächeren nicht 

ausblenden. will sagen: die blanke ertragsorientierung der ausbildung 

darf nicht auf die schule durchschlagen, wie dies im moment der fall ist. 

Überhaupt habe ich den eindruck, dass uns die anerkennung von schu-

lischen lernprozessen versagt bleibt. 

20.  So ziemlich alle Parteien und so manche sogenannte Bildungsexper-

ten reden einer höheren Abiturienten- und Studierquote das Wort. Ist 

das der richtige Weg?

Gehlert: deutschland hat ja im letzten Jahrzehnt eine steigende abituri-

entenquote zu verzeichnen. der zugang insbesondere zu den fachhoch-

schulen, aber auch zur universität wird dabei zu einem guten drittel über 

berufliche schulen erreicht. diese entwicklung zeigt, dass das klassische 

abitur nicht mehr die alleinige eintrittskarte in akademische karrieren ist. 

für EinE GLEicHBErEcHtiGunG von BErufLicHEr unD 

ALLGEMEinEr BiLDunG!

die leistungsfähigkeit und zukunftsfestigkeit eines landes hängen also 

nicht nur von der abiturientenquote ab, sondern von der bildungsbeteili-

gung über verschiedene zugänge zum hochschulraum. die gleichwertig-

keit von allgemeiner und beruflicher bildung muss gerade dadurch doku-

mentiert werden, dass die durchlässigkeit von der berufsbildung in den 

hochschulraum auch ohne abitur ausgebaut wird.

Kehl: leider sind wir in deutschland zu sehr auf die studierquote fixiert. 

ganz anders, nämlich sehr gut stehen wir nämlich da, wenn wir nicht die 

studierquote, sondern den anteil an abschlüssen der sekundarstufe ii 

hernehmen. gleichwohl muss man prüfen, wie wir in deutschland eine 

meliorierung des rohstoffes geist erreichen. ein erster ansatz wäre die 

erhöhung der quote beim Übergang von der grundschule ins gymnasien 

sowie der quote beim Übergang vom mittleren schulabschluss in abitur-

vorbereitende oberstufen. die frage ist hier, wie das erforderliche leis-

tungsniveau zu erreichen ist. der zweite ansatz ist der der ausschöpfung 

von begabungsreserven durch alternative wege zum hochschulstudium. 

skeptisch sehe ich hier allerdings die forderung der wirtschaft, dass je-

der absolvent der dualen berufsausbildung automatisch eine hochschul-

zugangsberechtigung haben soll, weil dies weder für alle berufe noch 

ohne absicherung durch die schulische seite gehen kann. der dritte an-

satz ist der, die zahl der studierenden dadurch zu erhöhen, dass ein 

bachelor-studium eine alternative zur dualen berufsausbildung darstellt 

und die berufsausbildung aus dem dualen system in die hochschulen 

verlagert wird. das würde die beruflichen schulen stark treffen, denn es 

bedeutet einen Creaming-Effekt, der die beruflichen schulen zu rest-

schulen verkommen lässt. der vierte ansatz ist derjenige, den fortbil-

dungsabsolventen im beruflichen bereich einen bachelor-titel zuzuerken-
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nen, etwa einen „bachelor professional”. weil diese fortbildung damit 

noch nicht auf einer anderen inhaltlichen niveaustufe anzusiedeln ist, 

muss man das aber kritisch hinterfragen. der fünfte ansatz schließlich ist 

derjenige zu prüfen, welche bildungswege in anderen europäischen län-

dern als „shorter higher education” dem hochschulbereich zugeordnet 

werden, die bei uns noch auf einem anderen level angesiedelt sind. 

wenn die anderen länder europas maßstab für uns sind, dann bedeutet 

dieser weg, dass die beruflichen schulen einen bachelor-grad vergeben 

sollen. das ist in den niederlanden möglich, im vereinigten königreich 

werden elf prozent der Bachelor-Degrees von den colleges vergeben. 

hier könnten die beruflichen schulen eine entwicklungschance erhalten.

21.  Was bedeuten die PISA-Ergebnisse für Sie als Vertreter beruflicher 

Schulen?

Kehl: die pisa-ergebnisse bestätigen die defizite, die von den beruf-

lichen schulen in der vergangenheit angemahnt worden sind. pisa zeigt 

auf, dass berufliche schulen schier einen spagat zwischen ist und soll, 

das heißt zwischen dem können der schüler beim eintritt in die beruf-

liche schule und den von außen definierten zielen machen müssen. das 

ist nahezu unmöglich.

Gehlert: die beruflichen schulen waren in der pisa-untersuchung nicht 

mit einbezogen. die diskussion um ein so genanntes berufs-pisa ist 

nicht zu überhören, und sicherlich wird es notwendig sein, bei dem 

aktuellen bildungsmonitoring auch die berufsbildung mit einzubeziehen. 

ganz sicher werden die ergebnisse auch handlungsbedarfe aufzeigen. 

22.  Was möchten Sie den allgemeinbildenden Schulen, deren  

„Abnehmer” Sie sind, ins Stammbuch schreiben?

Gehlert: die allgemeinbildenden schulen leisten als abgebende schulen 

sicherlich gute arbeit im rahmen ihrer möglichkeiten. die bildungspolitik 

muss dafür sorgen, dass die vertiefung von kernwissen und unverzicht-

baren fähigkeiten vorrang hat vor einem bunten strauß von immer 

neuen angeboten. immer mehr von immer weniger zu wissen, kann nicht 

die richtige strategie sein. 

Kehl: wir brauchen klare und ehrliche zeugnisse. es kann nicht angehen, 

dass absolventen der sekundarstufe i eine qualifikation bescheinigt wird, 

die bei näherem hinsehen nur schwer erkennbar ist. es kann nicht ange-

hen, dass verhaltensmuster bestehen, die nicht auch aus dem zeugnis 

heraus abzulesen sind. die allgemeinbildenden schulen haben es sicher 

nicht leicht. es wird ihnen nicht gelingen, jeden ausbildungsreif zu ma-

chen, vor allem dann, wenn die schülerin bzw. der schüler keine bereit-

schaft zeigt sich einzubringen und sich anzustrengen. das muss dann 

aber auch ohne falsche rücksichtnahme beschrieben werden. 

23. Was möchten Sie der Wirtschaft ins Stammbuch schreiben?

Kehl: die wirtschaft muss prüfen, ob sie nicht zwei entscheidende fehler 

macht. der erste fehler ist, die chancen der zusammenarbeit mit den 

beruflichen schulen nicht besser zu nutzen. im streben nach einem fal-

schen machtanspruch der sozialpartner in der berufsausbildung ist die 

grundidee des dualen systems über bord gegangen, nämlich eine opti-

male verknüpfung von schulischer und betrieblicher ausbildung. der 

zweite fehler ist es, sich in europa ins abseits zu stellen. es ist eine 

illusion zu glauben, europa warte nur auf die heilsbotschaft eines lan-

des, das ein system favorisiert, in dem der stellenwert von beruflicher 

bildung – und das sollte mehr sein als bloße ausbildung – so gering ist. 

und noch eine anmerkung zu den problemen der wirtschaft mit vollquali-

fizierenden schulischen bildungsgängen, die zu einer kammerprüfung 

führen können: wer überall den wettbewerb als motor der entwicklung 

einfordert, aber wettbewerb in dem moment als schädlich ansieht, wenn 

die eigenen monopole betroffen sind, ist unglaubwürdig. 

AucH BEtriEBE HABEn EinE BrinGscHuLD!

Gehlert: die wirtschaft darf die berufsschulen nicht nur als Juniorpartner 

sehen, sondern sie muss sie als eigenständigen und gleichberechtigten 

lernort akzeptieren. die lernortkooperation muss eine bringschuld der 

betriebe sein, sie kann als aufgabe nicht nur den schulen zugewiesen 

werden. offene diskussion und gleichberechtigte kooperative partner-

schaft sind wichtige voraussetzungen, um eine balance herzustellen 

zwischen den einzelbetrieblichen interessen einerseits sowie den indivi-

duellen und gesellschaftlichen zielen einer recht verstandenen berufsbil-

dung andererseits. 



��

24. Was möchten Sie der Politik ins Stammbuch schreiben?

Gehlert: berufsbildung ist eine öffentliche aufgabe. dies gilt für die 

berufliche erstausbildung ebenso wie für die weiterführenden beruflichen 

schulen und für die weiterbildung im rahmen des lebensbegleitenden 

lernens. die beruflichen schulen als kompetenzzentren in der region 

sollten in all diesen sektoren künftig in bildungsnetzwerken eine aktivere 

rolle spielen können. dies kann nur gelingen, wenn die formel „einheit in 

der vielfalt” von der bildungspolitik im zuge eines gelebten kulturfödera-

lismus auch wirklich umgesetzt wird. dazu bedarf es starker kultusminis-

ter, die sich in den kabinetten durchsetzen. bildungspolitik – oder was 

man dafür hält – darf nicht vorrangig von der wirtschaft diktiert werden, 

sondern muss vornehmste aufgabe der politik sein bzw. werden.

Kehl: wenn die politik nicht dafür sorgt, dass die chancen eines miteinan-

ders von betrieben, schulen und kammern in der beruflichen bildung 

genutzt werden, und wenn politik zulässt, dass sich die ungleichgewichte 

verstärken, wird der weg aus dem dualen system heraus beschleunigt. 

die politik muss einsehen, dass es in einem zusammenwachsenden 

europa keine isolierten berufsbildungsideen geben kann; mit einer puris-

tischen vorstellung von einem dualen system als exportschlager werden 

wir in der beruflichen bildung ins abseits geraten. 

(Das Gespräch führte Josef Kraus.)

zukunft der beruflichen  
bildung in deutschland  
aus sicht der beruflichen 
schulen

zehn thesen

Berthold Gehlert | Wolfgang Kehl

die deutsche berufliche bildung steht vor großen herausfor-

derungen. die globalisierung der wirtschaft, die dynamik 

der technologischen innovationen und die europäische 

perspektive in der qualifizierung für den arbeitsmarkt ma-

chen es notwendig, sich mit der grundsätzlichen entwicklung 

der berufsbildung auseinander zu setzen. dies ist mehr als 

die frage nach der schaffung eines ausbildungsangebotes 

für alle junge menschen, die ihre perspektive nicht in einem 

hochschulstudium sehen. ein erster schritt ist mit den „zehn 

leitlinien zur modernisierung und strukturverbesserung der 

beruflichen bildung”, die der „innovationskreis berufliche 

bildung” im Juli 200� der öffentlichkeit vorgestellt hat, getan 

worden. die arbeit für die zukunftsfähigkeit der beruflichen 

bildung in deutschland erfordert nach diesem ersten schritt 

weitere schritte. zehn punkte sind aus der perspektive der 

beruflichen schulen vorrangig:
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1.  BErufLicHE BiLDunGsAnGEBotE systEMiscH  

vErZAHnEn 

das berufsbildungssystem umfasst eine vielzahl von bereichen, von der 

qualifizierung für eine ausbildung bei trägern über das duale berufsbil-

dungssystem und vollqualifizierende schulische bildungsgänge sowie 

berufsqualifizierende studiengänge an hochschulen bis hin zur weiterbil-

dung. die bisher voneinander isolierten bestandteile müssen besser auf-

einander abgestimmt werden. ein einmal durchlaufender lernprozess in 

einem ausbildungsabschnitt darf nicht deshalb zwangsweise wiederholt 

werden, weil in einen anderen teil des systems gewechselt wird. dies 

wäre eine verschwendung volkswirtschaftlicher ressourcen aus sicht der 

gesellschaft und eine verschwendung von lebenszeit aus sicht des 

individuums.

2. DurcHLässiGKEit sicHErn

der wechsel zwischen den bestandteilen des systems muss barrierefrei 

möglich sein. dazu müssen die jeweils zu erwerbenden kompetenzen 

auch darauf ausgerichtet sein, diese durchlässigkeit zu ermöglichen. 

durch das prinzip der anrechenbarkeit sind doppelungen von lernprozes-

sen zu vermeiden. so ist z.b. die durchlässigkeit aus dem dualen system 

in ein studium zur sicherung der studierfähigkeit durch die schulische 

seite mit ihrem qualifizierungspotenzial abzusichern. generell gilt, dass 

mit beruflichem lernen allgemeine berechtigungen verbunden werden 

müssen. die berufliche bildung muss gleichwertig für die zuerkennung 

der allgemeinen berechtigungen sein. dies bedarf einer sorgfältigen 

zuordnung.

3.  „ZWEitE cHAncE” für JunGE ErWAcHsEnE in DAs  

systEM EinBEttEn

Über die anerkennung des lernens im medium des berufs ist eine zweite 

chance zum erwerb allgemeiner berechtigungen, zur beruflichen qualifi-

zierung und zum Übergang in die weiterbildung über die beruflichen 

schulen als teil des systems der beruflichen bildung und in der dualen 

berufsausbildung vorzusehen. die verortung der zweiten chance bei den 

anderen lernorten des systems ist als option zu prüfen.

4. DiffErEnZiErtHEit DEs systEMs optiMiErEn

das berufsausbildungssystem ist differenziert aufgrund der verschie-

denen lernorte und der vielfältigen anforderungen der arbeitswelt. Jeder 

systembereich für sich ist wiederum hoch komplex. so ist die duale 

berufsausbildung ein allein vom anspruchsniveau her weit auseinander-

driftendes system. es umfasst berufe mit faktisch unterschiedlichen 

eingangsvoraussetzungen und unterschiedlichen kompetenzprofilen. 

dieser heterogenität muss das gesamtsystem gerecht werden. 

auf der anderen seite gibt es gerade in der dualen ausbildung eine 

sachlich ungerechtfertigte Überspezialisierung. dies gefährdet nicht nur 

die berufliche mobilität der absolventen des dualen systems, dies gefähr-

det auch die organisation der beschulung der berufe. wenn das berufs-

prinzip nicht seinen wert verlieren soll, muss die breite der qualifizierung 

vorrang vor übergroßer spezialisierung haben. es gilt also die balance zu 

finden zwischen der konstruktion profilloser grundberufe und der atomi-

sierung von berufen.

5.  QuALitätsEntWicKLunG DEr AusBiLDunG ALs  

AufGABE AnnEHMEn

unabhängig vom ausbildungssektor muss die qualitätsentwicklung der 

beruflichen bildung als aufgabe angenommen werden. das gilt sowohl 

für den staatlich verantworteten bereich in schulen und hochschulen als 

auch für den sektor, der von der wirtschaft verantwortet wird, und auch 

für den von trägern übernommenen bereich. die im rahmen des europä-

ischen qualifikationsrahmens von der europäischen kommission ange-

sprochenen punkte können dabei als grundlage dienen, so wie das für 

den staatlich verantworteten bereich bereits begonnen wurde.

6.  Erosion DEs DuALEn AusBiLDunGssystEMs  

vErHinDErn

die konkurrenz  des dualen ausbildungssystems mit bachelor-studien-

gängen an hochschulen stellt ein hohes risiko für das duale system dar: 

die abwanderung leistungsstarker Jugendlicher führt zu einem erheb-

lichen bedeutungs- und ansehensverlust des dualen systems. dieser 

effekt darf durch die forderung nach einer ausweitung dualer studien-

gänge nicht leichtfertig gefördert werden, weil sonst der dualen ausbil-

dung der weg der hauptschule in die nicht-akzeptanz bevorsteht.
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7.  rE-DuALisiErunG DEr BErufsvorBErEitunG  

förDErn

die betreuung von schulmüden absolventen der allgemeinbildenden 

schulen darf nicht bei maßnahmen von beruflichen schulen und trägern 

allein angesiedelt werden. besonders für den teil der (noch) nicht ausbil-

dungsfähigen Jugendlichen muss es einen weg über die betriebliche 

praxis in die berufswelt geben, um ihnen nicht durch eine bloße „maß-

nahmenkarriere” den weg zur teilhabe an wirtschaftlicher und gesell-

schaftlicher entwicklung zu verbauen.

8.  EuropäiscHE öffnunG Auf EinE BrEitE GrunDLAGE 

stELLEn

mobilität in europa würde bedeuten, dass deutsche auszubildende auch 

in den bildungsgängen der nachbarländer mit lernen können. bei allen 

ausbildungsgängen, in denen berufliche schulen alleine oder als partner 

beteiligt sind, ist der schulische ausbildungsanteil im rahmen eines 

gesamtkonzept zu regeln. der alleinige auslandsaufenthalt als praxis in 

einem unternehmen reicht dafür nicht aus. 

darüber hinaus ist zu prüfen, wie grenzübergreifende qualifizierung auch 

mit grenzüberschreitenden abschlüssen verbunden werden kann.

9.  innovAtionstrAnsfEr DurcH BErufLicHE BiLDunG 

sicHErn

dem innovationstransfer durch berufliche bildung ist als aufgabe für die 

schulische und die betriebliche ausbildung ein besonderer stellenwert 

einzuräumen. die beruflichen schulen müssen in die lage versetzt wer-

den, den innovationstransfer auf der ebene unterhalb der hochschulen 

zu übernehmen. berufliche schulen als kompetenzzentren sind eine 

wichtige entwicklung auf diesem weg; sie sind in diesem sinne weiter zu 

fördern.

10.  BErufsBiLDunGspoLitiK Auf DEr BAsis  

KontinuiErLicHEr EvALuAtion WEitErEntWicKELn

das berufliche bildungssystem bedarf der kontinuierlichen evaluation und 

der daraus abgeleiteten weiterentwicklung. eine gute basis dafür sind 

internationale vergleichsstudien. die deutsche entwicklung des nebenei-

nanders von schule und betrieblicher praxis muss dabei einer wissen-

schaftlichen analyse unterzogen werden, um die chancen dieses systems 

zu optimieren.

scHLussBEMErKunG

für die optimierung der beruflichen bildung ist es geboten, stärker als 

bisher die beruflichen schulen, ihre lehrkräfte und ihre vertretungen als 

experten in die entscheidungsprozesse einzubeziehen.
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