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Dr. Petra Notz

Das duale System unter Veränderungsdruck

Der wirtschaftliche Aufschwung
zeigt positive Wirkungen am Aus-
bildungsstellenmarkt – dies ist das
erfreuliche Ergebnis der letzten
Erhebung des Bundesinstituts für
Berufsbildung. 8,6 % mehr Ju-
gendliche als im Vorjahr haben
einen Ausbildungsvertrag unter-
schrieben. Mit der guten Konjunk-
tur haben die Betriebe also
erstmals wieder mehr Ausbil-
dungsplätze angeboten. Sicher hat
auch der Fachkräftemangel dazu
beigetragen. Firmen bilden wieder
aus, um den eigenen Nachwuchs
zu sichern. Für das duale System
ist das gut – ist es doch in den
letzten Jahren gehörig unter Be-
schuss geraten. Dennoch: Refor-
men werden kommen. Auf natio-
naler Ebene wird um eine
verbesserte Durchlässigkeit auf
allen Ebenen der beruflichen Bil-
dung gerungen. Im Kern geht es
um eine Modularisierung der Aus-
bildung – ein Reizthema, das po-
larisiert. An Fahrt gewinnen Re-
formbestrebungen jedoch durch
Vereinbarungen auf europäischer
Ebene: In 2002 wurde in Kopen-
hagen eine verbesserte Zusam-
menarbeit in der beruflichen Bil-
dung vereinbart. Durch die
Entwicklung eines Leistungspunk-
tesystems – ähnlich wie im Hoch-
schulbereich – soll eine höhere
Transparenz bei beruflichen Qua-
lifikationen erreicht werden.

Duales System – Garant für be-
rufliche Handlungskompetenz

Zunächst einmal gilt es festzuhal-
ten: Unser bestehendes duales
System ist kein Auslaufmodell.
Äußeres Zeichen ist der Zuwachs
an Ausbildungsstellen im letzten
Jahr. Für Schulabgänger aus
Haupt- und Realschule gilt eine
Ausbildung als der Weg ins Berufs-

leben. In den vergangen Jahrzehn-
ten strebten zudem auch Abituri-
enten in das duale System, so dass
vielfach Hauptschüler und Haupt-
schülerinnen das Nachsehen hat-
ten. Die Orientierung an der dua-
len Ausbildung ist folglich hoch.
Während in einigen anderen euro-
päischen Ländern schulische Aus-
bildungen üblich sind und beruf-
liche Handlungskompetenz durch
ein training on the job vermittelt
wird oder Jugendliche direkt nach
der allgemeinbildenden Schule
in Arbeit wechseln, ist dies in
Deutschland nicht nur unüblich,
sondern für ein weiteres berufli-
ches Fortkommen sogar hinder-
lich. Ein Verdienst des deutschen
Ausbildungssystems ist die im
europäischen Vergleich niedrige
Jugendarbeitslosigkeit. Absolven-
ten finden zudem schnell eine
Beschäftigung, besser als in Län-
dern mit einem rein schulischen
Angebot.

Der hohe Stellenwert, der der du-
alen Ausbildung in Deutschland
zukommt, zeigt sich auch daran,
dass es sich um ein System han-
delt, das nicht nur Eingeweihte
kennen, sondern nahezu jeder, der
in Deutschland aufwächst. Und es
wird „gelebt“, trotz der an sich
komplexen Regeln des Systems
und des nicht unerheblichen
bürokratischen Aufwands. Wie
schwierig es ist, das deutsche Sys-
tem zu verstehen und ihm im All-
tag gerecht zu werden, wird deut-
lich, wenn man ausländische
Betriebsinhaber dafür gewinnen
möchte, auszubilden. Oftmals
fehlt "Neulingen" das Verständnis
dafür, dass hier betriebsübergrei-
fende Standards von beruflicher
Fachlichkeit vermittelt werden und
dass dies mehr ist als ein „trai-
ning on the job“. Vermittelt wird

berufliche Handlungskompetenz,
die ihren Niederschlag in der be-
kannten deutschen Facharbeit und
einer relativ gut ausgebildeten
Bevölkerung findet. Eine dreijäh-
rige Ausbildung lässt eine berufli-
che Identität entstehen, die Qua-
lität erst möglich macht.

Gründe für Veränderungsdruck

Diese positive Bilanz wird jedoch
getrübt. Längstens fängt das dua-
le System nicht mehr alle ausbil-
dungswilligen Jugendlichen auf.
Nahezu die Hälfte der Schulab-
gänger eines Jahrgangs ist in den
vergangen Jahren im Übergangs-
system gelandet (z. B. berufsvor-
bereitende Maßnahmen der Agen-
tur, Berufsvorbereitungsjahr an
den Berufsschulen). Wer mehr als
zwei Jahre im – von manchen ab-
fällig als „Warteschleife“ titulier-
ten – Übergangssystem verbleibt,
hat es doppelt schwer, in Ausbil-
dung zu kommen.

Der Lehrstellenmangel rührt von
den hohen Schulabgängerzahlen
und der schwierigen wirtschaftli-
chen Situation der vergangenen
Jahre her. Aber er wird auch durch
strukturelle Probleme verursacht.
Durch Rationalisierungsprozesse
im verarbeitenden Gewerbe, wo
traditionell sehr viel ausgebildet
wurde, sind Ausbildungsstellen in
großer Zahl weggefallen. Sie konn-
ten in der gleichzeitig expandie-
ren Dienstleistungsbranche nicht
wettgemacht werden. Junge Wirt-
schaftszweige, wie der IT-Bereich,
mussten für die Ausbildung erst
erobert werden. Zudem hat der
Trend zu einer „Wissensgesell-
schaft“ dazu geführt, dass bei der
Personalrekrutierung Hoch- und
Fachhochschulabgänger bevorzugt
eingestellt werden. Erschwerend
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kommt hinzu, dass Firmen durch
die Globalisierung in kürzeren Zyk-
len denken und sich nicht mehr
langfristig festlegen. Betriebe mit

international besetztem Manage-
ment stehen dem deutschen Aus-
bildungssystem häufig ablehnend
gegenüber und bevorzugen be-
triebseigene Trainings. Resultat:
Die duale Ausbildung hinkt dem
Strukturwandel hinterher, für alle
ist nicht genug Platz.

Reformdruck auf nationaler
Ebene

Unser Bildungssystem, und damit
eben auch das duale System, ist
nicht durchlässig genug – das ist
der zentrale Kritikpunkt. Wer sich
bereits berufliche Kompetenzen
im Übergangssystem angeeignet
hat, bekommt diese nicht selbst-
verständlich angerechnet. Das
gleiche gilt für Jugendliche, die
während ihrer Ausbildung in einen
anderen Beruf im selben Berufs-
feld wechseln oder solche, die ihre
Ausbildung abbrechen. Schließlich
kann ein Absolvent des berufli-
chen Systems mit entsprechenden
Fortbildungen nicht selbstver-
ständlich damit rechnen, dass sich
seine beruflichen Qualifikationen

und Erfahrungen auf ein Hoch-
schulstudium zeitverkürzend aus-
wirken. Studenten, die ihr Studi-
um nicht beenden, können bei

Beginn einer Ausbildung nicht
automatisch eine Anrechnung vo-
raussetzen.

Aber auch die sich abzeichnende
demographische Entwicklung wird
als problematisch angesehen.
Eine flächendeckende Beschulung
wird angesichts sinkender Schü-
lerzahlen für die Berufsschulen zu-
künftig nicht möglich sein, wenn
gleichzeitig Spezialberufe beste-
hen, bei denen berufsfeldübergrei-
fende Inhalte nicht gemeinsam
vermittelt werden.

Eine bessere Verzahnung der ein-
zelnen Bildungsbereiche erscheint
somit notwendig. Doch wie kann
dies am besten erreicht werden?
Anhand von vier Vorschlägen las-
sen sich die derzeitig diskutierten
Grundlinien skizzieren:

„Ausbildungsbausteine“
(Bundesministerium für Bildung
und Forschung)

Bezugnehmend auf ein Gutachten
der Professoren Euler und Seve-

ring, favorisiert das Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung (BMBF) ein Baukastenmo-
dell einzelner, in sich
abgeschlossener Module. Ausbil-
dungen werden demnach in so
genannte Ausbildungsbausteine
zerlegt. Jedes Modul wird mit ei-
nem Zertifikat abgeschlossen. Die
Leistungsnachweise könnten
durch akkreditierte Betriebe oder
andere Zertifizierungsstellen aus-
gestellt werden. Der Vorteil für Ju-
gendliche, die keinen Ausbil-
dungsplatz haben: Sie könnten
diese Module auch außerhalb des
bestehenden Ausbildungssystems
abschließen. Auf diese Zielgrup-
pe ist das Modell des BMBF auch
ausgerichtet.

Der Vorstoß des BMBF stößt je-
doch auf Widerstand. Ein Grund
ist, dass das Ministerium eine zeit-
liche Anrechnungspflicht der Mo-
dule anstrebt, worauf sich die Wirt-
schaft nicht einlassen möchte. Sie
verweist auf den Hochschulbe-
reich, der für sich den Grundsatz
geltend gemacht hat, dass die
aufnehmende Institution entschei-
det, wer aufgenommen wird und
was dieser Person angerechnet
wird. Zudem fanden sich kein Wirt-
schaftsverband und keine Branche
bereit, Ausbildungsbausteine zu
erproben. Man möchte nicht als
Auffangbecken für schwer vermit-
telbare Jugendliche gelten.

Modulkonzept der Bundes-
vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände

In eine ähnliche Richtung wie die
des BMBF gehen die Vorschläge
der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA).
Sie schlägt eine Gliederung der
Ausbildung nach Ausbildungsbau-
steinen, eine Abschlussprüfung
nach jedem Modul und eine Aus-
bildung entlang von Berufsgrup-
pen anstelle von Berufen vor. Für
die Modulprüfungen ist vorgese-
hen, dass die Bewertungen in die
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Abschlussprüfung einfließen. Die
Ausbildungszeit beträgt zunächst
zwei Jahre, an die sich dann eine
Spezialisierungsphase anschließt.

Kritisch sieht der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag die-
sen Vorschlag. Er befürchtet als
zuständige Stelle für die Berufs-
ausbildung eine Entwertung der
Abschlussprüfung. Die Berufs-
kompetenz der Ausgebildeten, so
die Argumentation, sei gefährdet,
wenn die Abschlussprüfung kaum
noch Gewicht habe. Kritisiert wird,
dass die Modul-Zertifikate neben
der zuständigen Stelle auch von
besonders akkreditierten Betrie-
ben und Prüfungseinrichtungen
ausgestellt werden. Für kleine
Betriebe wäre der Aufwand einer
Akkreditierung zu hoch – das Kon-
zept mithin für KMU nicht umsetz-
bar. Als Gefahr wird gesehen, dass
Betriebe nur noch für sie betrieb-
lich passende Ausbildungsbau-
steine vermitteln und eine Ge-
samtqualifikation nicht mehr
ausbilden.

„Dual mit Wahl“
(Deutscher Industrie- und Han-
delskammertag)

Demgegenüber schlägt der Deut-
sche Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) eine moderate
Modernisierung innerhalb des be-
stehenden Systems vor. Das Kon-
zept „Dual mit Wahl“ sieht zu
Beginn der Ausbildung die Ver-
mittlung grundlegender Kernkom-
petenzen einer Branche oder Be-
rufsgruppe vor, an die dann
Module mit profilgebenden Kom-
petenzen anschließen, wo berufs-
spezifische Inhalte vermittelt wer-
den. Ein Teil dieser Module ist
flexibel wählbar, damit auch den
betriebsspezifischen Anforderun-
gen Rechnung getragen wird. Au-
ßerdem können leistungsstarke
Jugendliche bereits während der
Ausbildung Zusatzqualifikationen
erwerben. Die bundesweit aner-
kannte Abschlussprüfung wird in
diesem Modell beibehalten bzw.

innerbetriebliche Teilprüfungen
abgelehnt.

„Ganzheitlich – passgenau –
anschlussfähig“
(Zentralverband des Deutschen
Handwerks)

Ein ähnliches Modell wie das des
DIHK favorisiert der Zentralver-
band des Deutschen Handwerks
(ZDH), allerdings wird die Ausbil-
dung insgesamt in Module unter-
gliedert. In den Leitlinien des
Handwerks „Ganzheitlich – pass-
genau – anschlussfähig“ wird eine
Einteilung in Grundlagenmodule
(berufsfeldübergreifende Kompe-
tenzen), Kernmodule (berufstypi-
sche Kompetenzen) und Spezial-
module (betriebstypisch aber
bundeseinheitlich geregelte Kom-
petenzen) vorgeschlagen, wobei
Jugendliche bereits im Übergangs-
system (etwa der Berufsschule)
die Chance haben, Grundlagenmo-
dule zu erwerben, die zeitverkür-
zend angerechnet werden können.
Darin liegt ein entscheidender
Unterschied zum DIHK-Modell.
Modulkompetenzen werden von
denen festgestellt, die die Kom-
petenz vermitteln, also den Betrie-
ben selbst. Auch der ZDH behält
die bundesweit anerkannte Ab-
schlussprüfung bei, um die voll-
wertige Qualifizierung in einem
Beruf zu gewährleisten.

Allen Modellen ist gemeinsam,
dass sie in irgendeiner Form ein
Modularisierungskonzept anbie-
ten. Allerdings vermeiden viele
diese Begrifflichkeit, weil sie re-
flexartig Reaktionen auslöst und
eine differenzierte Auseinander-
setzung verhindert.

Die Unterschiede zwischen den
Vorschlägen liegen im Stellenwert,
den die Module im Vergleich zur
Gesamtausbildung einnehmen.
Mehr Gewicht erhalten die Modu-
le beim BDA-Konzept und dem
BMBF-Reformvorhaben, Ausbil-
dungsbausteine zu entwickeln,
gegenüber den Vorschlägen von

ZDH und DIHK. Letztere favorisie-
ren eine Veränderung im Rahmen
des bestehenden Systems, wäh-
rend das BMBF und die BDA eine
stärkere Ablösung wünschen. Die
Kammervorschläge erhalten auch
Unterstützung von Gewerkschafts-
seite. Das BMBF sieht im Modul-
konzept eine Chance für benach-
teiligte Jugendliche, junge Leute
also, die keine abgeschlossene
Ausbildung haben bzw. keinen
Ausbildungsplatz finden können.
Die BDA hingegen möchte mehr
Handlungsfreiheit für ihre – meist
großen – Betriebe bei der Berufs-
ausbildung erreichen.

Welche Konzepte sich letztlich
durchsetzen, ist offen. Dass Ver-
änderungen – Modularisierung  in
irgendeiner Form – kommen wer-
den, ist aber ausgemacht. Denn
die Prozesse, die auf europäischer
Ebene im Berufsbildungssystem
angestoßen wurden, weisen in die-
se Richtung.

Europäischer Reformdruck –
der Kopenhagen-Prozess

Europa soll auch im Bildungsbe-
reich zusammenwachsen – das ist
das Bestreben der europäischen
Mitgliedsländer. Mit dem Bologna-
Prozess seit 1999 haben sich die
Hochschulen mit der Umstellung
auf Master- und Bachelor-Studi-
engänge einem enormen Verände-
rungsprozess unterzogen. Nun soll
die berufliche Bildung folgen. Der
seit 2002 eingeleitete Kopenha-
gen-Prozess sieht eine verstärkte
Zusammenarbeit in der berufli-
chen Bildung vor. Erreicht werden
soll eine größere berufliche Mobi-
lität der Menschen, eine bessere
Lesbarkeit der beruflich erreich-
ten Qualifikationen, eine gegensei-
tige Anerkennung der beruflichen
Qualifikationen sowie eine Siche-
rung der Qualität bei der berufli-
chen Bildung. Die Entwicklung
des Europäischen Qualifikations-
rahmens (EQR) gilt als ein zen-
trales Instrument, um diese Ziele
zu verwirklichen. Der EQR wurde
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im November 2007 von der Euro-
päischen Union verabschiedet. Es
handelt sich um einen achtstufi-
gen Metarahmen, der relativ ab-
strakt festhält, welche Kenntnis-
se, Fertigkeiten und Kompetenzen
zur Erreichung eines Niveaus vor-
liegen müssen. Die erste Stufe
enthält das geringste Qualifikati-
onsprofil, Stufe acht die höchste.
Die Hochschulen haben ihre Lern-
ergebnisse auf den Stufen fünf bis
acht angesiedelt.

Für die berufliche Bildung steht
dieser Entwicklungsprozess noch
weitgehend aus. Aus Sicht der
Berufsbildungsvertreter muss klar
sein, dass die höheren Stufen
keinesfalls nur für Hochschulab-
schlüsse reserviert sind, sondern
auch über berufliche Bildungswe-
ge und Qualifikationen erreicht
werden können. Weiterhin soll ein
Leistungspunktesystem entwickelt
werden, mit dem Lernergebnisse
zwischen den verschiedenen Län-
dern übertragbar gemacht werden
können. Dieses „European Credit
System for Vocational Education
and Training“ (ECVET) ist als Pen-
dant zum hochschulischen „Euro-
pean Credit Transfer System“
(ECTS) zu sehen.

Den Mitgliedsstaaten wird von der
Europäischen Union empfohlen,
eigene nationale Qualifikations-
rahmen (NQR) zu entwickeln, um
eine stärkere Koppelung der nati-
onalen Systeme zu erreichen. Da-
ran wird in Deutschland mit einem
Deutschen Qualifikationsrahmen
(DQR) derzeit gearbeitet.

Veränderungen durch
Leistungspunktesystem

Was kommt mit dem Leistungs-
punktesystem auf die berufliche
Bildung zu?

• Eine zentrale Veränderung –
quasi einen Paradigmenwechsel –
stellt die Anforderung dar, beruf-
lich zu erreichende Kenntnisse,
Fertigkeiten und Kompetenzen
ergebnisorientiert zu beschreiben.

Das deutsche System ist input-ori-
entiert, d.h. berufliche Qualifika-
tionen werden anhand von Ausbil-
dungen, Ausbildungszeiten und
-Lernorten dargestellt. Nunmehr
soll zählen „was am Ende raus-
kommt“ (der „outcome“), also was
jemand kann, unabhängig davon,
wo und wie lange diese Person
gelernt hat.

• Noch unklar ist aber, mit wel-
chen beruflichen Inhalten diese
ergebnisorientierten Beschreibun-
gen gefüllt werden. Die europäi-
sche Vorgabe lautet, Lerneinheiten
zu bilden, die anschließend mit
Punkten versehen werden. Lern-
einheiten sind Teile einer berufli-
chen Qualifikation. In Deutsch-
land besteht für jede Ausbildung
eine Ausbildungsordnung. Auf
diese inhaltlichen Vorgaben
werden sich die zu bildenden
Lerneinheiten stützen können.
Allerdings ist noch offen, wie der
Zuschnitt einer Lerneinheit ausse-
hen kann.

• Eine weitere Anforderung be-
steht darin, die gebildeten Lern-
einheiten mit Leistungspunkten
zu versehen, ähnlich wie im
Hochschulbereich, wo Studieren-
de pro Seminar und "workload"
Punkte erreichen können. Hier
muss folglich eine Gewichtung
vorgenommen werden. Was ist in
welcher Ausbildung was wert?

• Schließlich besteht die Vorga-
be, Lernergebnisse zu validieren,
zu zertifizieren und zur Anrech-
nung zu bringen. Völlig ungeklärt
ist derzeit, wer überprüfen soll und
kann, ob eine Person tatsächlich
den erforderlichen Leistungsstand
einer Lerneinheit erreicht hat, wer
die dazugehörenden Zertifikate
vergibt und ob Jugendliche ihre
erreichten Punkte bei einem Lern-
ortwechsel tatsächlich zur Anrech-
nung bringen können.

Wohin die Reise geht, ist derzeit
also noch offen. Im November
2007 wurde vom BMBF eine Pi-
lotinitiative gestartet, die die Ent-

wicklung und Erprobung dieses
Leistungspunktesystems in Form
eines bottom-up-Ansatzes zur
Grundlage hat. Ziel ist es, Verän-
derungen im weitgehenden Kon-
sens mit allen Vertretern des Be-
rufsbildungssystems einzuleiten
und zu einer von allen getragenen
Gesamtlösung zu finden.

Zusammenfassung

Das Berufsbildungssystem wird
insbesondere durch die von Euro-
pa an Deutschland herangetrage-
nen Anforderungen einem Verän-
derungsprozess unterzogen. In
Deutschland wird das Berufsprin-
zip als konstitutive Größe der du-
alen Ausbildung von den meisten
Experten als für zentral gehalten.
Es gilt als Garant für die Entwick-
lung beruflicher Handlungskompe-
tenz und beruflicher Identität. Es
soll – bei allem Reformwillen –
erhalten bleiben. Jetzt kommt es
darauf an, in welche Form die Ver-
änderungen gegossen werden. Er-
gebnisse sind frühestens in 2010
zu erwarten.

Dr. Petra Notz arbeitet beim Institut für
berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik (INBAS) GmbH in Offen-
bach (www.inbas.com)

Das Institut INBAS GmbH bietet For-
schungs- und Beratungsleistungen
in den Bereichen Arbeitsmarkt, be-
rufliche Aus- und Weiterbildung,
Beschäftigungsförderung und sozia-
le Integration von gesellschaftlichen
Randgruppen an.

BMBF-Initiative „Entwicklung eines
Leistungspunktesystems in der beruf-
lichen Bildung“: 10 Pilotprojekte ent-
wickeln und erproben ein Leistungs-
punktesystem in der beruflichen Bil-
dung an verschiedenen Schnittstel-
len des dualen Systems. In Koopera-
tion mit dem Bildungswerk der
Hessischen Wirtschaft (BWHW) hat
INBAS den Auftrag, ein solches
Leistungspunktesystem an der
Schnittstelle zwischen Berufs-
ausbildungsvorbereitung und Ausbil-
dung zu entwickeln und zu erproben.


