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1. Einleitung

Das von der KVHS Aurich durchgeführte Vorhaben der Erweiterung, Vertiefung und

Ergänzung des Berufsfeldangebots ihrer Jugendprojektwerkstätten ordnet sich ein in

das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zur Verbesserung

der Förderstruktur und zur Verbesserung der Bildungsarbeit der Trägereinrichtungen

aufgelegte Programm „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für

Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf”.1 Es schließt dabei an Vorschläge zur

Modularisierung, wie sie im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) entwickelt

worden sind, an.

Nicht zuletzt ist das Vorhaben der KVHS Aurich aber auch im Kontext des Konzepts

der „Beschäftigungsfähigkeit“ zu sehen, wie es im Rahmen der EU-Leitlinien entwik-

kelt worden ist. Dieses ist nicht ausschließlich auf die Arbeitnehmer gerichtet („Bring-

schuld der Arbeitnehmer“), sondern formuliert auch Anforderungen an die Arbeits-

platzanbieter. Beschäftigungsfähigkeit meint neben der individuellen Arbeitsfähigkeit

auch übergeordnete Rahmenbedingungen wie z.B. die allgemeine Einstellung ge-

genüber bestimmten Arbeitnehmergruppen, sozialpolitische Regelungen oder die

allgemeine Arbeitsmarktlage. Beschäftigungsfähigkeit ist demzufolge nichts Stati-

sches, sondern ist dynamisch zu sehen.

Um die Beschäftigungsfähigkeit von Teilnehmern der Berufsvorbereitung oder von

Beschäftigungsmaßnahmen wie z.B. Arbeiten & Lernen zu verbessern, kommt es

deshalb darauf an, bestehende Maßnahmen möglichst betriebs- und praxisnah zu

gestalten. Dies gilt auch für die Entwicklung neuer Maßnahmen und Angebote.2

Betriebs- und Praxisnähe bedeutet aber nicht nur, sich an der bestehenden aktuellen

Realität zu orientieren, sondern auch künftige Entwicklungen gewissermaßen

antizipatorisch zu berücksichtigen. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der geplanten

Modernisierung bestehender Berufsfeldangebote in den Jugendwerkstätten, dies gilt

auch für die Erschließung neuer, regional bedeutsamer und zukunftsträchtiger

Berufsfelder, wie dies von der KVHS Aurich geplant ist.

Auch wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der berufsvorbereitenden und

berufsbildenden Angebote der KVHS Aurich sich in erster Linie auf den regionalen

Arbeitsmarkt orientieren werden, ist dieser doch nicht unabhängig von der

allgemeinen Arbeitsmarktentwicklung in Niedersachsen und der Bundesrepublik, ja

selbst europäische Entwicklungen sind nicht ohne Einfluss auf lokale und regionale

Entwicklungen.

                                           
1 Vgl. Buhlman in: Kompetenzen fördern, Februar 2002, S. 5
2 Vgl. Schober 2001: Beschäftigungsfähigkeit – eine neue Zieldimension für die Integration Jugendli-

cher ins Erwerbsleben?
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Dasselbe gilt auch für die Entwicklung künftiger Qualifikationsprofile, die nicht allein

unter der Perspektive Ostfrieslands gesehen werden dürfen, selbst wenn sie hier

schlussendlich in die regionale Wirtschaftsstruktur passen müssen. Aber so wenig,

wie die Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur abgekoppelt ist von der

Entwicklung außerhalb des eng begrenzten lokalen oder regionalen

Wirtschaftsraums, so wenig sind auch die Berufsvorbereitung und die

Berufsausbildung nur unter lokaler/regionaler Perspektive zu sehen. Allgemeine

Entwicklungen, wie sie auf nationaler und europäischer Ebene diskutiert werden und

zu beobachten sind, sind auch für den lokalen Raum relevant.

Deshalb kommt es darauf an, diese Trends zur Kenntnis zu nehmen und sie bei der

Entwicklung von auf den regionalen Arbeitsmarkt angepassten Berufsfeldangeboten

zu berücksichtigen.

Der folgende Überblick fasst deshalb aktuelle Forschungsbefunde zur Arbeitsmarkt-

und Qualifikationsentwicklung zusammen und zeigt ihre Konsequenzen für die

berufliche Bildung auf. Dabei wird auch näher eingegangen auf die Frage der

Modularisierung, die in der aktuellen Diskussion über künftige Perspektiven der

Berufsausbildung, insbesondere auch für benachteiligte Jugendliche, eine zentrale

Bedeutung gewonnen hat.

Der Überblick versteht sich als erste Grundlage, die Anregungen geben kann für die

Konzpierung weiterer Schritte bei der zielgerichteten Umsetzung des oben

skizzierten Vorhabens.

2. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Der folgende Abschnitt fasst einige Trends zur Entwicklung des Arbeitsmarktes, wie

sie in der Arbeitsmarktforschung diskutiert werden, zusammen. Dabei werden

überwiegend nationale Trends dargestellt, deren Bedeutung und Wirksamkeit für die

Region Ostfriesland im weiteren Fortgang des Projekts dann näher überprüft werden

müssen.1

2.1 Arbeitskräftebedarf und Qualifikationsentwicklung

Die von der Prognos AG in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung (IAB) der Bundesanstalt für Arbeit bereits 1989 zum erstenmal

vorgelegten und zwischenzeitlich immer wieder aktualisierten Vorausschätzungen

des Arbeitskräftebedarfs und der Qualifikationsentwicklung in Deutschland (vgl.

Weidig/Hofer/Wolff 1999) sind weitgehend bekannt. Diesen Vorausschätzungen

                                           
1 Vgl. dazu auch ausführlich IAB Kurzbericht Nr. 8/2002
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zufolge werden für den Zeitraum bis 2010 auch bei einem Wirtschaftswachstum von

durchschnittlich 2,5 Prozent die Beschäftigungsprobleme in Deutschland weiter

zunehmen und die Arbeitslosenzahlen unter Berücksichtigung der sog. Stillen

Reserve auf ca. 6,7 Mio. ansteigen. Erst ab dem Jahr 2010 wird ein Rückgang

erwartet, wobei allerdings auch dann noch damit gerechnet wird, dass ca. 3,5 Mio.

Menschen ohne Erwerbsarbeit sein werden.

Bekannt ist auch, dass insbesondere die weniger qualifizierten Tätigkeiten weiter

abgebaut werden und eine Strukturumschichtung von den Produktions- zu den

Dienstleistungstätigkeiten stattfindet. Dabei werden neben den

produktionsorientierten Tätigkeiten auch die Bürotätigkeiten an Bedeutung verlieren.

Aufgrund einer fortgesetzten Anhebung der Qualifikationsstruktur des

gesamtwirtschaftlichen Arbeitskräftebedarfs wird der Bedarf an ungelernten

Arbeitskräften, die gerade in den schrumpfenden Sektoren und Tätigkeiten

überdurchschnittlich vertreten sind, auch in den nächsten Jahren weiter abnehmen.

Dies gilt insbesondere für Hilfstätigkeiten in Produktion, Reinigung, Bewirtung,

Lagerhaltung, Transport, einfache Bürotätigkeiten, Verkaufshilfen u.ä.. Der Anteil

einfacher Tätigkeiten, der im Jahr 1985 noch bei 27 Prozent lag, soll bis zum Jahr

2010 auf etwa 17 Prozent absinken.

Insbesondere für junge Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung bahnt

sich hier eine dramatische Entwicklung an. Die Zahl der Arbeitsplätze für Ungelernte

wird gegenüber dem Bestand Anfang der 90er Jahre bis zum Jahr 2010 um gut die

Hälfte auf nur noch 10 Prozent zurückgehen: von 5,6 Mio. auf ca. 2,7 bis 2,8 Mio. Bei

den produktionsnahen Tätigkeiten mit geringer Qualifikation erfolgt ein regelrechter

Einbruch von ein bis zwei Mio. Arbeitsplatzverlusten. Dabei werden sich diese

Arbeitsplatzverluste vor allem bei Berufsanfängern und fertig Ausgebildeten sowie

bei älteren Menschen etwa ab dem 50. Lebensjahr auswirken.

In einer neueren Übersicht hat die Prognos AG die aus ihrer Sicht

gesellschaftsprägenden Entwicklungspfade und Trends für Beruf, Bildung und

Qualifikationsbedarf bis zum Jahr 2010 noch einmal präzisiert (vgl. Wolff 1999, S. 9-

18). Demnach ist Folgendes zu erwarten:

1. Traditionelle Standortfaktoren werden an Gewicht verlieren, während dagegen die
Nutzung von Erkenntnissen und Informationen sowie ihre Umsetzung in hand-
lungsbezogenes Wissen zum wichtigsten Standortfaktor wird. Dies wird zur Folge
haben, dass Arbeiten und Lernen zusammenwachsen und sich gegenseitig be-
dingen werden.

2. Der künftige Arbeitsmarkt wird immer komplexer und unübersichtlicher werden.
Für die Bundesrepublik insgesamt, aber auch für die regionalen Arbeitsmärkte
bedeutet dies, dass globaler Wettbewerb, technischer Wandel und Kundenorien-
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tierung neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen, aber auch bisherige Be-
schäftigungsmöglichkeiten bedrohen werden.

Veränderungen der Altersstruktur, des Erwerbsverhaltens und der allgemeinen
und persönlichen Wertvorstellungen führen zu weiteren Unsicherheiten bezüglich
einer präzisen Voraussage künftiger Arbeitsmarktentwicklung.

Insgesamt wird die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes sowohl durch die poli-
tisch-sozialen Rahmenbedingungen als auch durch die wachsende Bedeutung
der informellen Wirtschaft geprägt sein.

3. Als deutliche Trends hält die Prognos AG wie schon früher noch einmal fest: Im-
mer weniger Arbeitskräfte werden künftig für die Produktion und für unterstützen-
de Wartungs-, Reparatur-, Reinigungs-, Lager- oder Sicherungstätigkeiten benö-
tigt. Auch Bürotätigkeiten werden weiter rationalisiert werden. Dagegen werden
Beratungs- und Betreuungsaufgaben, Handelstätigkeiten, Organisations- und
Managementfunktionen sowie Forschung und Entwicklung an Bedeutung gewin-
nen. Für solche Tätigkeiten sind jedoch nicht nur fachliche Kenntnisse gefragt,
sondern auch soziale Kompetenz, Führungsqualifikation und Kreativität im Um-
gang mit Menschen, Technik und wechselnden Risiken.

4. Bereits jetzt schon arbeiten im Dienstleistungssektor in Deutschland mehr Men-
schen als in allen produzierenden Sektoren (von der Landwirtschaft bis zur Bau-
wirtschaft) zusammen. Gleichzeitig werden die Abgrenzungen zwischen den ein-
zelnen Branchen immer fließender. Selbst in den traditionellen Industriezweigen
vom Maschinenbau bis zur Chemieindustrie dominieren Dienstleistungstätigkei-
ten. Dies führt zu Differenzierung, Dezentralisierung und Ausgliederung von Auf-
gaben und Funktionen. In der Konsequenz führt dies zu einer wachsenden Zahl
von Betrieben und Arbeitsplätzen im weiten Bereich der „Sonstigen Dienstleistun-
gen“. Hier werden in Kürze mehr Personen beschäftigt sein als im produzieren-
den Gewerbe, wo Rationalisierung und Reorganisation zum Abbau von Arbeits-
plätzen führen. Auch in den traditionellen Dienstleistungen wie Handel, Verkehr
und Finanzwesen werden künftig weniger Menschen beschäftigt sein als heute.

5. Durch Umstrukturierung und Reorganisation in der Wirtschaft schrumpfen die
Betriebsgrößen. Neue Arbeitsplätze werden überwiegend nur in kleinen und
Kleinstunternehmen entstehen. Daher schrumpfen auch die internen Arbeits-
märkte. Da heute schon jeder Erwerbstätige seinen Betrieb im Durchschnitt vier-
mal und seinen Beruf zweimal im Laufe seines Erwerbslebens wechselt, wird die
Leistungsfähigkeit des externen Arbeitsmarktes immer wichtiger.

6. Die Differenzierung im Einsatz von Arbeitskräften erweitert ständig das Spektrum
der möglichen und geforderten Spezialisierungen. Doch auch diese unterliegen
dem schneller werdenden Wandel. Computerfachleute, Maschinenbauingenieure,
Werkzeugmacher, Sachbearbeiter, technische Zeichner oder angelernte Arbeits-
kräfte „veralten“ in immer kürzeren Zeiträumen. Sie verlieren ihre Leistungsfähig-
keit nicht etwa weil sie alt werden, sondern weil sie in Spezialisierungsfallen ge-
raten. Ihre Fähigkeiten wurden bisher nur einseitig genutzt, ihre Arbeit machte sie
lernungewohnt. Wenn sich das Arbeitsumfeld ändert, können psychische und
physische Belastungen kumulieren. Gelingt es nicht, die Balance zwischen Arbeit
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und Leben neu zu finden, kann aus der bisher erfolgreichen Spezialisierung leicht
ein persönliches Beschäftigungsproblem werden.

7. Auf dem Arbeitsmarkt schlägt sich dies sowohl bei der Dauer der Arbeitslosigkeit
als auch beim Wiedereinstieg in das Erwerbsleben nieder. Einerseits haben die
Betriebe immer größere Schwierigkeiten, den richtigen Mitarbeiter am richtigen
Platz und zu den erhofften Bedingungen einzustellen; zum anderen müssen die
Arbeitskräfte länger suchen, bis sie den erwünschten Arbeitsplatz gefunden ha-
ben. Dies führt zum Anstieg der Fluktuations- und Sockelarbeitslosigkeit, gleich-
zeitig steigt die Gefahr der Langzeitarbeitslosigkeit insbesondere für Ältere,
außerdem nimmt die Zahl der Arbeitskräfte in der „Stillen Reserve“ zu, die arbei-
ten können und wollen, dies oft auch in der informellen Wirtschaft tun, sich jedoch
nicht arbeitslos melden.

8. Die bislang praktizierte Frühverrentung hat sich als eine gefährliche Sackgasse
erwiesen, sie hat nicht nur Rationalisierung und betriebliche Reorganisation vor-
angetrieben, viele Betriebe verloren mit den älteren Mitarbeitern auch wichtiges
Betriebs-Know-how. Alleine aus demografischen Gründen wird Frühverrentung
künftig nicht mehr möglich sein, das Arbeitskräftepotential wird aufgrund des Ge-
burtenrückgangs deutlich älter werden.

9. Anders als z.B. in den USA gelten ältere Arbeitskräfte in Deutschland bereits ab
dem 50. Lebensjahr als leistungsgemindert. Entscheidend ist jedoch nicht das
kalendarische Alter, entscheidend ist alleine die Beschäftigungsfähigkeit, die ih-
rerseits vor allem von den gemachten Erfahrungen und der Fähigkeit zur wech-
selnden Spezialisierung abhängt. Erfahrungsbedingte Veränderungen im Qualifi-
kationsprofil müssen im Zeitverlauf immer wieder neu mit den Anforderungen am
Arbeitsplatz abgestimmt werden. Eine höhere Grundausbildung erleichtert dabei
die Erhaltung der Lernfähigkeit.

10. Angesichts der Notwendigkeit zur wechselnden, aber zeitlich begrenzten Spezia-
lisierung der Arbeitskräfte ist das Bildungswesen vor neue Herausforderungen
gestellt. Aufgrund der Differenzierungen und schnellen Veränderungen am Ar-
beitsmarkt ist das Bildungswesen heute weniger als noch früher in der Lage, die
spezifischen fachlichen Kenntnisse jeweils so zu vermitteln, dass der reibungslo-
se Übergang in die Praxis ebenso gewährleistet ist wie die Lernfähigkeit und le-
benslange Flexibilität zur immer wieder neuen Einarbeitung.

11. Die Leistungsfähigkeit von Bildungssystem und Arbeitskräften werden zuneh-
mend zu standortbildenden und -prägenden Faktoren. Wirtschaftliches Wachstum
und Beschäftigung hängen zunehmend von der Lösung u.a. folgender Probleme
ab:

• Entwicklung von geeigneten didaktischen Konzepten zur nachhaltigen Ver-
knüpfung von Allgemein- und Spezialisierungswissen. Dies schließt auch die
Frage geeigneter Lernorte mit ein.

• Integration von Arbeitskräften, die aufgrund ihrer kulturellen, sozialen und re-
gionalen Herkunft erhebliche Bildungs- und Beschäftigungsschwierigkeiten in
Deutschland haben.

• Geeignete Verbindung von Aus- und Weiterbildung, um Mismatch-Problemen
am Arbeitsmarkt entgegenzuwirken.
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• Gestaltung von lebenslangem Lernen so, dass daraus auch lebenslange Be-
schäftigungsfähigkeit entsteht.

2.2 Ursachen und mögliche Auswege aus der Arbeitslosigkeit

Die bisher gültige Faustformel „Je niedriger die formale Qualifikation, desto

schlechter die Position auf dem Arbeitsmarkt“ gilt, wie die Arbeitsmarktstatistiken

zeigen, weiterhin. 1 Personen ohne Berufsabschluss tragen nach wie vor das höchste

Arbeitsmarktrisiko. So sind rd. 40 Prozent aller Arbeitslosen in Deutschland ohne

Berufsabschluss, wobei hier allerdings drastische Differenzen zwischen West- und

Ostdeutschland bestehen. Während in Westdeutschland die qualifikationsspezifische

Arbeitslosenquote bei den Ungelernten im Jahr 2000 bei 20 Prozent lag, lag sie in

Ostdeutschland im selben Jahr bei 50 Prozent. Eine wirksame Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit muss deshalb nicht zuletzt bei dieser Gruppe der Ungelernten

ansetzen. (IAB Kurzbericht Nr.15 vom 25.7.2002)

Wesentliche Ursache für die Hartnäckigkeit, mit der sich die Arbeitslosigkeit in

Deutschland hält und über die Konjunkturzyklen aufgeschaukelt hat, ist nach

Einschätzung des IAB die mangelnde Beschäftigungsdynamik, die ihrerseits eine

Folge von Unterlassungssünden in der Vergangenheit, auch im Zusammenhang mit

der Wiedervereinigung, ist. In Kombination mit einer hohen Beschäftigungsschwelle

wird dies auf ein zu geringes Wachstum des Sozialprodukts zurückgeführt. Zu gering

ist das Wachstum deshalb, weil das Angebot an Arbeitskräften, das es heute in

Beschäftigung zu bringen gilt, hoch ist und weiterhin hoch bleiben wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass der hohe Produktivitätsfortschritt zwischen 1970 und

1994 dazu geführt hat, dass die deutsche Volkswirtschaft ihre Güter und

Dienstleistungen mit immer weniger Arbeitsvolumen bereit stellen konnte. Zugleich

wurde der Faktor Arbeit mit den Kosten der Wiedervereinigung übermäßig belastet,

was inzwischen zu der bekanntermaßen hohen Kluft zwischen betrieblichen

Arbeitskosten (Bruttokosten) und Nettolohn geführt hat. Folge hiervon war, dass

Arbeitsplätze mit niedrigen Qualifikationsanforderungen wegrationalisiert bzw. ins

Ausland verlagert worden sind. Die über Jahrzehnte hinweg hohe Unter-

beschäftigung führte dazu, dass die zunächst eher konjunkturelle Arbeitslosigkeit

(Ölpreisschock, Wiedervereinigung) in eine Strukturkrise umgeschlagen ist, in deren

Folge sich der Sockel an Langzeitabeitslosigkeit nicht nur verhärtet, sondern weiter

aufgebaut hat. Statt jedoch ein beschäftigungswirksames Wirtschaftswachstum

durch Investitionen in zukunftsträchtige Produkte und die Erschließung neuer Märkte

zu fördern, wurde der notwendige Strukturwandel durch hohe Subventionen für den

                                           
1 Vgl. dazu allerdings auch Reinberg/Hummel 2002: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten –

reale Entwicklung oder statistisches Artefakt? IAB Werkstattbericht Nr. 4 vom 23.4.2002
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Erhalt veralteter Produktionen verzögert. Gerade im High-Tech-Bereich, so das IAB,

liegen in Deutschland noch erhebliche Potentiale brach.

Angesichts der nach wie vor äußerst ungünstigen Arbeitsmarktlage und den

bescheidenen Wachstumsaussichten, an denen sich nach Ansicht der führenden

nationalen Wirtschaftsinstitute (DIW, Ifo, IfW, IWH, HWWA, RWI) wie der

internationalen Organisationen (OECD, EU) auch im Jahr 2003 nichts Wesentliches

ändern wird, ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen erforderlich, um diese

Wachstums- und Beschäftigungsschwäche nachhaltig zu beheben. Es muss auf der

Angebots- wie der Nachfrageseite ansetzen. Außerdem muss es kurzfristig

wirksame, vor allem makroökonomische Interventionen kombinieren mit eher

längerfristig wirkenden strukturellen Reformen. Gefordert sind nach Ansicht des IAB

die Finanzpolitik, die Ordnungspolitik, die Tarifpolitik sowie eine die

Beschäftigungspolitik flankierende aktivierende Arbeitsmarktpolitik.1

Zentrale Voraussetzung für einen beschäftigungspolitischen Erfolg auf kurze und

mittlere Sicht ist nach Einschätzung des IAB „ein explizit auf die Verbesserung der

Rahmenbedingungen zielender Policy-Mix aus Elementen der Fiskal- und Tarifpolitik.

(...) Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze wird längerfristig um so höher sein, je weniger

Beharrungstendenzen und Abwehrstrategien vorherrschen, je weniger alte

Arbeitsplätze subventioniert und vor Konkurrenz geschützt werden und je offensiver,

anpassungsbereiter und schneller Strukturwandel mit Flexibilität, Innovationen und

Investitionen vorangetrieben wird. Will man eine nachhaltige Verbesserung am

Arbeitsmarkt erreichen, müssen strukturelle Reformen umgehend in Angriff

genommen werden – vor allem deshalb, weil ihre Wirkungen Zeit brauchen.“ (IAB

Kurzbericht Nr.24/2002, S. 5)

Ein weiteres Potenzial zur Schaffung neuer Arbeitsplätze wird inzwischen in Politik

und Wissenschaft, aber auch bei der Europäischen Kommission bei Non-Profit-

Organisationen, die dem sog. „Dritten Sektor“ zwischen Markt und Staat zugerechnet

werden, gesehen. Sie könnten, so wird vermutet, gerade für die Problemgruppen am

Arbeitsmarkt Chancen eröffnen, ohne dass es sich um zwangsläufig minderwertigere

Arbeitsplätze handeln müsste. Im Gegenteil: gerade unter dem Aspekt innovativer

Arbeitsplatzgestaltung (z.B. Gruppenarbeit, Maßnahmen zur Qualitätssicherung) wird

der Dritte Sektor als beispielhaft eingeschätzt.

Auch die EU hält in ihrer Leitlinie 11 der Europäischen Beschäftigungsstrategie fest:

„Die Mitgliedstaaten werden die lokalen und regionalen Behörden anregen,

partnerschaftliche Beschäftigungsstrategien zu entwerfen, um die bestehenden

Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen auf lokaler Ebene und im

                                           
1 Siehe dazu ausführlicher IAB Kurzbericht Nr. 24 vom 8.10.2002
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Sozialsektor voll auszuschöpfen.“ Und auch der Nationale Beschäftigungspolitische

Aktionsplan 2002 der Bundesregierung (vgl. Deutscher Bundestag 2002, S. 31)

verweist auf die Zuwächse bei den im Sozialwesen Beschäftigten und die besonders

ausgeprägte Rolle der Wohlfahrtsverbände in Deutschland.

Das IAB kommt in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass der Dritte Sektor –

quantitativ – nach den Daten des Betriebspanels 2000 nicht nur ein wichtiger

(allerdings deutlich subventionierter) Beschäftigungsmotor ist, sondern gerade für

Frauen und Ältere überproportional gute Beschäftigungschancen bietet. Auch wenn

die Qualität der Arbeitsbedingungen nicht immer eindeutig ist, wäre es jedenfalls

falsch, durchgängig von „bad jobs“ zu sprechen. „Bei Arbeitsorganisation und

Prozessinnovation täuscht das Bild vom Dritten Sektor als ‚sturmgeschützte Nische‘.

In mancher Hinsicht bewegt sich dort mehr in Richtung ‚moderner‘

Arbeitsorganisation als im Durchschnitt aller Betriebe. (...) Der Dritte Sektor ist

insofern kein Lückenbüßer am Rande des Erwerbssystems, sondern ein Bereich, mit

dem zu Recht Hoffnungen auf quantitative wie qualitative Beschäftigungspotenziale

verbunden werden.“ (IAB Kurzbericht Nr. 18 vom 20.8.2002, S. 5)

Gerhard Kleinhenz, ehemaliger Direktor des IAB, sieht das Hauptproblem bei der

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in den mentalen Blockaden, die bislang eine

wirksame Umsetzung des vorhandenen Wissens über die Ursachen der strukturell

verhärteten Arbeitslosigkeit verhindert haben (IAB Kurzbericht Nr. 16 vom 1.8.2002).

Nach seiner Einschätzung kann sich die Strategie zur Überwindung der strukturell

verhärteten Arbeitslosigkeit nicht – wie zuletzt die Bundesregierung – allein auf die

Beschäftigungszunahme im Konjunkturaufschwung verlassen, denn „verstärkte

Aktivierung und Forderung der Arbeitslosen können bei einem gegebenen

gesamtwirtschaftlichen Defizit an Arbeitsplätzen zwar registrierte Arbeitslose in die

Stille Reserve verschieben oder Substitutionsprozesse zwischen Beschäftigten und

Arbeitslosen auslösen. Den erforderlichen Aufbau von Beschäftigung aber können

sie nicht vorantreiben, sondern höchstens flankieren, indem sie die Beschäfti-

gungsfähigkeit der konjunkturell ‚Freigesetzten‘ erhalten und verbessern.“

Eine wirksame Therapie muss vielmehr auch alle politischen Handlungs-

möglichkeiten einbeziehen, die nachhaltig zu einer Verbesserung der

Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland, zur Entfaltung einer höheren

Wachstumsdynamik und Beschäftigungsintensität sowie zu beschäftigungs-

orientierten Produktionsprozessen und Innovationen beitragen können. Eine solche

Strategie sollte das verfügbare Wissen über Wege zu mehr Beschäftigung bündeln

und experimentell ausschöpfen, anstatt alle konkreten Vorschläge in endlosen

Folgedebatten gegeneinander abzuwägen, ohne die tatsächlich möglichen Schritte

zu unternehmen. (IAB Kurzbericht Nr. 16 vom 1.8.2002, S. 7)
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Zu diesen Schritten zählt Kleinhenz: ein Mehr an Beschäftigung oder eine effizientere

Verteilung des Beschäftigungsvolumens; eine schonungslose und explizite

Benennung des Spielraums, der für sozialen, ökologischen und nationalen Ausgleich

innerhalb der EU und der Europäischen Währungsunion tatsächlich zur Verfügung

steht; Öffnung der Flächentarifverträge für betriebliche und individuelle

Flexibilitätskorridore und eine Zurückhaltung bei der Lohnpolitik, die aber durch

investive Ertragsbeteiligung zu honorieren ist; Senkung der Arbeitskosten durch

Senkung der Lohnnebenkosten, Minderung von (individuell-rationalen)

Mitnahmeeffekten und Stärkung der Selbstverantwortung in allen Bereichen der

Sozialen Sicherheit; Ermutigung von Neugier, Kreativität, Erfindergeist,

gesellschaftlichen Problemlösungsfähigkeiten und technologischen Innovationen

sowie einer Kultur des Unternehmertums (ebd.).

3. Entwicklung der Qualifikationsanforderungen und Folgen für die
Berufsausbildung

Die skizzierten Entwicklungslinien des Strukturwandels hin zu neu entstehenden

Dienstleistungstätigkeiten erfordern nicht weniger, sondern mehr Professionalität,

auch wenn vordergründige Diskussionen über gering qualifizierte Beschäftigung und

einen Niedriglohnsektor teilweise etwas anderes suggerieren. Der Einzug der

Informations- und Kommunikationstechnologien vollzieht sich in nahezu sämtliche

Bereiche von Industrie und Dienstleistung. Im Unterschied zu früheren

Rationalisierungssprüngen geht es dabei nicht mehr allein um technische

Modernisierung, sondern es greifen systemische Veränderungen, in denen

betriebliche Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse neu strukturiert und Organi-

sations- und Steuerungsprinzipien andere Formen der Arbeit und des Einsatzes der

Humanressourcen herbeiführen. Die Wirtschaftsentwicklung hängt immer weniger

von Investitionen in Sachkapital als vielmehr von hoher fachlicher Kompetenz und

sozialen Innovationen ab. Die Arbeitskraft wird zur Schlüsselressource erfolgreichen

Wirtschaftens, und immer öfter werden Innovationen über Qualifizierung angestoßen

bzw. gefördert.

Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik und die damit verbundenen großen

Produktivitätssprünge scheinen immer weniger lebendige Arbeit erforderlich zu

machen, und die anhaltend hohe Massenarbeitslosigkeit scheint dies zu bestätigen.

Dies ist jedoch ein Irrtum. Denn die Prognose vom Ende der Erwerbsarbeit unterstellt

eine Konstanz der Menge an notwendigen Gütern und Dienstleistungen, m.a.W.

dass Bedürfnisse statisch sind. Tatsächlich unterliegt Erwerbsarbeit in Ausmaß und

Form aber erheblichen Veränderungen. Weder die industrielle Jahresarbeitszeit noch
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das Arbeitsvolumen sind starre Größen.1 Es findet zwar eine Umstrukturierung der

Erwerbsarbeit statt – hin zu einer deutlichen Bedeutungszunahme von

Dienstleistungen – aber ein Ende der Erwerbsarbeit ist nicht in Sicht.

Die wachsende Wissensintensität der Produktion und die zunehmende Bedeutung

von Informations- und Kommunikationstechnologien setzen in allen Wirtschafts-

bereichen mehr Investitionen in Aus- und Weiterbildung voraus. Flexibilität erfordert

eine ständige Weiterbildung im Beruf, wobei die sog. Schlüsselqualifikationen eine

wachsende Bedeutung erlangen.

3.1 Exkurs zum Begriff der Schlüsselqualifikationen

In der Berufsbildungsdiskussion ist der Begriff der Schlüsselqualifikationen zwar

einer der meistgebrauchten, doch wird er häufig sehr vereinfacht, um nicht zu sagen

versimplifiziert gebraucht. Das usrprüngliche Konzept der Schlüsselqualifikationen

wurde Anfang der 70er Jahre von Mertens entwickelt. Ziel von

Schlüsselqualifikationen ist eine Veränderung der Bildungsmethoden und -inhalte,

um Beweglichkeit zu gewährleisten und Problemlösefähigkeiten zu vermitteln.

Schlüsselqualifikationen bilden eine wesentliche Voraussetzung für Mobilität in allen

wesentlichen Strukturen beruflicher Flexibilität (vgl. Dominicé 1976).

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Konzepts der Schlüsselqualifikationen war

die Erkenntnis, dass herkömmliche Arbeitskräftebedarfsprognosen nicht oder nur

unzureichend in der Lage sind, inhaltliche Qualifikationsanforderungen so

differenziert zu antizipieren, dass sie dann in Curricula umgesetzt werden können.

Aus diesem Grund gelten Schlüsselqualifikationen nach Mertens (1974) als

Rüstzeug für die Existenz und das Überleben in einer zunehmend komplexen und

unberechenbaren Welt sowie als eine Strategie zur Förderung von Innovationen und

sozialem Wandel.

Mertens unterscheidet vier Arten von Schlüsselqualifikationen, die von

Curriculumforschern und Erziehungswissenschaftlern in Curricula integriert werden

sollen: Basisqualifikationen, Horizontalqualifikationen, Breitenelemente und Vintage-

Faktoren. Was damit gemeint ist und was daraus für die berufliche Bildung folgt, ist in

der folgenden tabellarischen Übersicht zusammengefasst.

                                           
1 Würde man die Produktivitätssprünge der letzten 100 Jahre in eine theoretische Reduzierung des

Arbeitsvolumens umrechnen, wären über 70 Prozent der heutigen Erwerbsbevölkerung erwerbslos.
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Tab. 1: Das Konzept der Schlüsselqualifikationen nach Mertens

Basisqualifikationen sind Qualifikationen höherer Ordnung oder „gemeinsame Dritte” von

Einzelfähigkeiten. Sie erlauben einen vertikalen Anwendungstransfer auf die speziellen

Anforderungen in Beruf oder Gesellschaft.

• Schulungsziele sind neben analytischem, kooperativem und kreativem Vorgehen z.B. logisches,
kritisches, strukturierendes, konzeptuelles und kontextuelles Denken, das „Lernen lernen”.

• Diese Schulungsziele können z.B. durch die Übung analytischer Verfahrenstechniken, Zweck-
Mittel-Ökonomie, soziale Spielregeln und -techniken konkretisiert werden.

Horizontalqualifikationen oder „horizonterweiternde Qualifikationen” erleichtern die effiziente

Nutzung von Informationen zur Erweiterung des Wissenshorizonts oder zur Gewährleistung des

horizontalen Transfers zwischen verschiedenen Wissensbereichen.

Vier Schulungsziele sollten in Curricula einbezogen werden:

• Wissen über das Wesen von Informationen, z.B. aufgrund von Kenntnissen in den Bereichen
Semiotik, Kommunikationswissenschaft und Informatik;

• Wissen über die Gewinnung von Informationen, z.B. aufgrund von Kenntnissen in den Bereichen
Dokumentation, Medien und Statistik;

• Verstehen von Informationen, z.B. anhand der Kenntnis von Symbolen, Modellen, Sprachen,
technischen Plänen, Semantik;

• Kenntnisse über die Verarbeitung von Informationen, z.B. durch die Förderung der
Ausdrucksfähigkeit, die Analyse und Interpretation statistischer Daten, Redundanzreduktion,
Formulierung von zielgruppenbezogenen Schlussfolgerungen.

Breitenelemente sind übergeordnete Kenntnisse und Fähigkeiten, die in verschiedenen Berufen oder

spezifischen Wissensbereichen gleich sind. Allgemeine kulturelle Techniken, wie sie im vorletzten

Jahrhundert eingeführt wurden (Lesen, Schreiben, Mathematik usw.) fallen ebenso in diese Katagorie

wie moderne übertragbare Fähigkeiten. So erfordern z.B. eine Reihe unterschiedlicher Berufe ähn-

liche Kenntnisse, wie z.B. Kenntnisse in der Messtechnik, im Arbeits- und Umweltschutz, in der

Maschinenwartung, im Projektmanagement, Kooperationsfähigkeit usw.

Vintage-Faktoren signalisieren intergenerative Ausbildungsunterschiede zwischen Jüngeren und

Älteren, die durch Maßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung ausgeglichen werden sollen. Im

Vordergrund steht die Vermittlung von Wissen in Bereichen, in denen ältere Arbeitnehmer nicht aus-

gebildet wurden, oder in denen sich ein tiefgreifender Wandel vollzogen hat. Beispiele dafür sind

soziale und rechtliche Themenbereiche, Basiswissen über Wirtschaft, Computerkenntnis, Fremd-

sprachen, Naturwissenschaften, Geschichte usw.

Diese Schlüsselqualifikationen können teilweise als Pflichtfächer und teilweise im Rahmen eines

breiten Angebotes spezialisierter, fortgeschrittener und ergänzender Ausbildungskurse angeboten

werden. Sie sollten regelmäßig erweitert und aktualisiert werden. Nach Ansicht von Mertens ist es von

grundlegender Bedeutung, dass die Schulung von Schlüsselqualifikationen bereits in der

Vorschulerziehung einsetzt und in den nachfolgenden Bildungs- und Ausbildungsstufen im Verlauf des

gesamten Arbeitslebens fortgesetzt werden. Dominicé (1976) schlug daher den komplementären

Begriff “Lebensqualifikationen” vor.

Quelle: CEDEFOP 1998, S. 208

Am Konzept der Schlüsselqualifikationen wurde verschiedentlich kritisiert –,

insbesondere von Erziehungswissenschaftlern –, es sei ein altes Konzept und bereits

von Humboldt und Rousseau eingeführt worden; außerdem wurde bemängelt, dass

mehrere Elemente der Schlüsselqualifikationen einen hohen Grad an Beliebigkeit

hätten und durch eine Reihe ähnlicher Wissenselemente ersetzt oder ergänzt
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werden könnten. Als Haupteinwand wurde vorgebracht, dass die Umsetzung von

Schlüsselqualifikationen in konkrete Curricula äußerst schwierig sei. Trotz dieser

Einwände hat das Konzept der Schlüsselqualifikationen breite Anerkennung

gefunden.

3.2 Zum Kompetenzbegriff

Eine wichtige Weiterentwicklung ist das in den 80er und 90er Jahren eingeführte

Kompetenzkonzept. In Erweiterung des Ansatzes von Mertens unterscheiden

Kaiser/Kaiser (1994) und Bunk/Kaiser/Zedler (1991) fünf Kompetenz-Kategorien, die

in Schul- und Ausbildungslehrpläne eingeführt werden sollten:

• Fachkompetenz zur Ausführung einer spezifischen Tätigkeit. Sie wird

hauptsächlich im Verlauf der Berufsausbildung und im Rahmen der Ausbildung

am Arbeitsplatz erworben.

• Eigenverantwortung oder partizipative Kompetenz soll selbstgesteuertes

Lernen und eigenverantwortliches Arbeiten fördern und befähigen,

Entscheidungen zu fällen und Verantwortung zu übernehmen.

• Teamfähigkeit oder Sozialkompetenz soll die Fähigkeit zu sozialem Handeln

und zur Arbeit, Zusammenarbeit und Kommunikation im Team oder einer Gruppe

fördern.

• System- oder Medienkompetenz soll das Verständnis von Ursache-Wirkungs-

Zusammenhängen, eine erfahrungsgeleitete Bewältigung neuer Aufgaben, die

effiziente Organisation von Projekten und Arbeitsabläufen und die Kenntnis von

Verfahren und Aufgabenverteilungen (z.B. bei Behörden, Staat, usw.) fördern.

• Die Kompetenz zur Reflexivität soll zu einer kritischen Überprüfung der eigenen

Arbeit anregen mit dem Ziel, ihre Qualität zu verbessern und effizientere

Verfahren zu entwickeln und zu prüfen.1

3.3 Modernisierung der beruflichen Bildung

Im Rahmen des oben skizzierten Strukturwandels werden bisherige Berufs- und

Arbeitsformen verändert. Vor diesem Hintergrund ergeben sich in Bezug auf die

Berufsausbildung wichtige Fragen.

 Hat es überhaupt noch Sinn, für einen Beruf auszubilden, wenn doch
lebenslanges Lernen für fast alle beruflichen Tätigkeiten angesagt ist?

 Hat der Beruf als persönliches Lebensziel ausgedient?
                                           
1 Vgl. CEDEFOP 1998, S. 207. Hier auch sehr ausführlich zur Frage von Schlüsselqualifikationen und

Curriculumentwicklung
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Dazu stellt das Berliner Memorandum, ein von einem Gremium von Experten aus

Wissenschaft, Verwaltung und Sozialpartnern erarbeiteter Vorschlag zum Ausbau

und zur Weiterentwicklung des Dualen Systems fest:

„Das Berufsprinzip, das von der lebenslangen Ausübung eines einmal erlernten

Berufes ausging, ist in dieser Ausprägung bereits seit Jahrzehnten nicht mehr

gegeben, obwohl die berufliche duale Ausbildung weiterhin fast vollständig den

tradierten Leitbildern folgt. Auch die mit den neuen Arbeits- und

Organisationskonzepten einhergehenden sozialen, methodischen und curricularen

Anforderungen sprengen die bisherige Starrheit herkömmlicher industrieller

Leitbilder. Generell sind informationstechnologisch gestützte Arbeitsprozesse durch

kognitive und kommunikative Ansprüche, durch eine zunehmende Koppelung von

Arbeits- und Lernprozess und durch erhöhte Mobilität und Flexibilität sowie durch

neue, selbstverantwortete Kontrollformen gekennzeichnet.” (Berliner Memorandum

1999, S. 10f.)

Dieses „europäische Modell” des Produktionsmanagements ist gekennzeichnet

durch höhere individuelle Verantwortung, eine höhere Eigenständigkeit von Gruppen,

weniger Hierarchie und weitreichendere Formen von Partizipation als in asiatischen

und US-amerikanischen Unternehmen. Auch wenn dieses europäische Modell sich

stark länder-, regionen-, branchen und betriebsspezifisch differenziert, so finden sich

doch viele gemeinsame Entwicklungstrends und Anforderungen an die Qualifikation

und Bildung. Besonders hervorzuheben ist, dass die Ausformung neuer Sektoren der

Dienstleistungsgesellschaft eine neue Dimension von Facharbeit entstehen lässt.1 In

den Unternehmen verknüpft sich die technologische und arbeitsorganisatorische

Dimension des Strukturwandels immer stärker mit der qualifikatorischen Dimension.

Notwendig ist die Entwicklung des Leitbildes einer neuen Professionalisierung und

Facharbeit. Dieses ist aber weder im Ende der spezifischen Form der deutschen und

europäischen Beruflichkeit und Facharbeit zu finden, wie Kern und Sabel noch

Anfang der neunziger Jahre mit Blick auf das japanische Qualifikationsmodell

gemeint haben, noch im Konzept einer „Patchwork-Biografie”, das davon ausgeht,

dass Lebensläufe künftig bunten Flickenteppichen ähnelten und Lebensabschnitte

der Erwerbsarbeit sich in bunter Folge mit solchen der selbständigen Arbeit, der

Arbeitslosigkeit und der Weiterbildung ablösten. Insgesamt spricht die Empirie eher

für eine Verstetigung statt für eine Verringerung der Kontinuität.

Die Autoren des Berliner Memorandums sind der Ansicht, „wenn wir heute über die

Zukunft der Erwerbsarbeit sprechen, so müssen wir über die Zukunft der Facharbeit

sprechen. (...) Wenn wir heute vom Ende der Facharbeit sprechen können, dann nur

                                           
1 Vgl. dazu auch Christe 2002
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in dem Sinne, dass wir das Ende der tayloristischen Form der Beruflichkeit

konstatieren können. Die große Zahl industrieller Berufe, die an das

Verrichtungsprinzip und an die Oberfläche des zu bearbeitenden Rohstoffs und der

technologischen Entwicklung orientiert sind, wie beispielsweise klassische

Metallberufe wie Fräser und Dreher, sind in Widerspruch zur industriellen

Entwicklung geraten. (...) Die heutige Form der Facharbeit muss sich

konsequenterweise von der tayloristischen Definition lösen und erheblich Teile der

Kompetenz des Managements als Teil der neuen Facharbeit denken.” (ebd., S. 13f.)

Als eine weitere Konsequenz folgt daraus die Notwendigkeit der Aufhebung der

strengen Trennung zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung. Die auf Humboldt

zurückgehende strikte Trennung zwischen wissenschaftlicher Forschung und

Anwendung, zwischen allgemein bildenden und beruflichen Schulen ist historisch

nachvollziehbar, führt heute aber zu willkürlichen Trennungen (z.B. wird der Erwerb

einer Fremdsprache der allgemeinen Bildung zugeordnet und nicht als zentraler Teil

der beruflichen Ausbildung gesehen).

Ein weiteres Problem ist die Konservierung der „Bildungsarmut” für nahezu ein

Fünftel der Jugendlichen, die aus dem System der beruflichen Bildung verdrängt

werden – und dies angesichts eines ungebrochenen Trends zu höheren Qualifika-

tionsstandards und einer weiteren Abnahme von Einfacharbeitsplätzen. Das Berliner

Memorandum folgert daraus, dass wir „heute ein modernes Bildungssystem als ein

ganzheitliches und in sich synchronisiertes System denken (müssen), welches die

überholte Unterscheidung von beruflicher und verwertbarer Bildung und allgemeiner

und humanistischer Bildung aufhebt und der Schaffung von gleichen Chancen am

Arbeitsmarkt durch Bildung wirklich zum Durchbruch verhilft.” (ebd., S. 16)

Inzwischen hat sich in den meisten europäischen Ländern auf breiter Basis als eine

wichtige Erkenntnis durchgesetzt:

 „Je höher das Tempo des technologischen Fortschritts, je flexibler die
Beschäftigungsverhältnisse, um so weniger haltbar ist das auf Arbeitsplätze
bezogene Wissen.” (ebd.)

3.4 Ursachen für die Krise der beruflichen Bildung

Die Krise der beruflichen Bildung in Deutschland, und insbesondere des Dualen

Systems, ist auf folgende Verursachungskomplexe zurückzuführen:

1. Die magelhafte Anpassung der Ausbildungs- an die Beschäftigungsstruktur. Das
Duale System ist traditionell produktionsorientiert, während die Dienstleistungs-
ökonomie immer schwach vertreten war.

 Notwendig wäre die verstärkte Entwicklung neuer, moderner Ausbildungs-
berufe, vor allem in Bezug auf den Umgang mit der künftig für das
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Beschäftigungssystem zentralen Informations- und Kommunikationstechno-
logie, aber auch für den wachsenden Bereich der so genannten sekundären
Dienstleistungen.

2. Das veränderte Rekrutierungsverhalten, besonders der innovationsstarken
Betriebe, die vor dem Hintergrund des generellen Trends von erfahrungs- zu
wissensbasierten Qualifikationen vorzugsweise Hochschul- und Fachhochschul-
absolventen beschäftigen, die über theoretische und analytische Fähigkeiten
verfügen, während hier das Duale System wenig zu bieten hat.

3. Die Ausweitung integrationistischer Arbeitsorganisationskonzepte und ausgrei-
fende Rationalisierungen in Industrie und wichtigen Dienstleistungsfeldern haben
nicht nur den Bedarf an Fachkräften generell reduziert, auch bei den primären
Dienstleistungen (Handel) und im Reparaturhandwerk (Kfz, Radio- und Fernseh-
technik) geht der Bedarf an komplex ausgebildeten Fachkräften zurück.

4. Ausbildung wird zunehmend als Kostenfaktor und nicht als Investition begriffen.

5. Der Anstieg des durchschnittlichen Qualifikationsniveaus sowie erhöhte Anfor-
derungen an extrafunktionale Kompetenzen haben vermutlich dazu geführt, dass
Kleinbetriebe aus der Ausbildung aussteigen, da sie entweder die Voraus-
setzungen einer modernen Berufsausbildung nicht mehr erfüllen können oder weil
ihnen die Ausbildung zu teuer ist.

Damit ist dem Berliner Memorandum zufolge aber die Krise des Dualen Systems

noch nicht hinreichend erklärt. Als weitere Erklärungsgrundlage kommt hinzu, was

nach Ansicht der Autoren den Tatbestand einer „doppelten Erosion” ergibt: „Neben

den spezifisch gewandelten Qualifizierungs- und Rekrutierungsperspektiven der

Unternehmen führen auch die gewandelten subjektiven Bildungs- und Berufs-

apirationen der Jugendlichen zum Abbau dualer Ausbildungsstrukturen.” (ebd, S.

22f.) Der Facharbeiterstatus als Karrieremodell hat bei den Jugendlichen an

Ansehen eingebüßt.

3.5 Folgerungen aus der Krise der beruflichen Bildung

Die Pisa-Studie hat die Debatte über das Bildungswesen in der Bundesrepublik neu

entflammt, darüber vergessen wird, dass bereits Ende der 90er Jahre eine Debatte

über die Modernisierung des Bildungssystems angestoßen wurde – z.B. durch die

Reden des damaligen Bundespräsidenten Herzog – und in der Koalitionsverein-

barung der neuen rot-grünen Bundesregierung von 1998 die Modernisierung der

beruflichen Bildung in den Rang eines Reformprojekts erhoben wurde.

Auch wenn konkrete Reformschritte noch auf sich warten lassen und von daher noch

keine praktischen Vorbilder existieren, können doch die im Zusammenhang mit der

Frage der Modernisierung der beruflichen Bildung vertretenen Positionen
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Anregungen geben. Daher werden im Folgenden einige wichtige Positionen

zusammengefasst.

3.5.1 Memorandum des „Inititiativkreises Bildung” der Bertelsmann Stiftung

Dieses Dokument weist zwar auf die dringende Handlungsnotwendigkeit hin, stellt

aber die allgemein bildende Schule und die Hochschule in den Mittelpunkt und

vernachlässigt die berufliche Bildung. Es enthält keine umfassende Strategie der

Modernisierung und Integration der Systeme der Bildung in der Bundesrepublik

Deutschland.

3.5.2 Forum „Jugend. Bildung. Arbeit” der Freudenberg-Stiftung

Die Denkschrift der Freudenberg Stiftung aus dem Jahr 1998 zur Ausbildungskrise

erhebt nicht den Anspruch einer umfassenden Analyse der Problemstellungen und

Handlungsvorschläge. Sie formuliert vielmehr zwanzig Empfehlungen zur

Verbesserung der Startchancen für alle Jugendlichen und listet zahlreiche

Vorschläge auf, ohne diese selbst in einen inneren Zusammenhang zu stellen.

3.5.3 Memorandum „Jugend und Europa – Unsere Zukunft”

Dieses im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union

1999 entstandene und im Zusammenhang mit dem Europäischen

Beschäftigungspakt zu sehende Dokument zielt darauf ab, dass „jeder Jugendliche

ein Angebot zu einer beruflichen Qualifizierung oder einer anderen die

Beschäftigungsfähigkeit fördernden Maßnahme erhalten soll, eher er sechs Monate

arbeitslos ist.” Betont wird, dass Innovationen in der beruflichen Weiterbildung zu

fördern seien, ohne dass jedoch etwas über konkrete Innovationsstrategien gesagt

würde.

3.5.4 „Sachverständigenrat Bildung” bei der Hans-Böckler-Stiftung

In einer Stellungnahme aus dem Jahr 1998 entwickelt der Sachverständigenrat ein

neues Leitbild für das Bildungssystem, das versucht, individuelle und öffentliche

Verantwortung in ein neues Verhältnis zu bringen. Berufliche Bildung wird als ein

Gesamtsystem, bestehend aus Erstausbildung, Studium und Weiterbildung gesehen

und einheitlichen Grundsätzen unterworfen. Kern des vorgeschlagenen Konzepts ist

die mit Qualifikationsstufen und Alter zunehmende Eigenverantwortung für das

Lernen. Module und an die Arbeitsanforderungen angepasste Lerneinheiten sind

dabei ein wichtiges Gestaltungselement.

Mit Modulen sollen aber nicht nur zertifizierbare Teilqualifikationen erworben werden

und diese unter dem Aspekt der beruflichen Verwertbarkeit nahezu beliebig
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kombiniert und ergänzt werden können. In den Modulen soll auch der Grundsatz der

Selbststeuerung für die Jugendlichen darin zum Ausdruck kommen, dass individuelle

Wahlmöglichkeiten im Rahmen der grundsätzlich modular aufgebauten Angebote

des Gesamtsystems der Ausbildung ermöglicht werden sollen. Ausbildung soll

grundsätzlich in Pflicht- und Wahlmodule gegliedert sein und von jedem Jugend-

lichen in Angeboten an verschiedenen Lernorten wahrgenommen werden können.

Beruf soll zwar der Bezugsrahmen bleiben, doch soll es künftig für jeden Beruf ein

individuelles Qualifikationsprofil geben. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, neben

der bisher geltenden drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildung als Alternative eine

zusätzliche Option auf einen längeren Bildungsgang für einen längeren Zeitraum zu

eröffnen. Die Erstausbildung würde so auf eine breite Grundausbildung mit einem

berufsfähigen Abschluss nach zwei Jahren konzentriert, das restliche Zeitkontingent

von einem oder eineinhalb Jahren könnte dann – je nach individueller Situation – in

einem fünf bis zehn Jahre umfassenden Zeitrahmen absolviert werden.

Diese Pluralisierung der jetzigen Dualen Erstausbildung würde somit dazu führen,

dass die Jugendlichen in Selbstverantwortung unterschiedliche Angebote und unter-

schiedliche Organisationsformen, Pflicht- und Wahlmodule (Kurse) und damit eine

eigene Lernbiografie zusammenstellen. Das Berufskonzept würde damit offener.

3.5.5 Konzept des DIHT

Nach den Vorstellungen des DIHT sollen die Ausbildungsbetriebe und

Auszubildenden künftig einen weitreichenden Entscheidungsspielraum über die

Dauer und den Inhalt der Berufsausbildung erhalten. Der DIHT plädiert für ein

„Satellitenmodell”, dessen Kern sogenannte profilgebende Qualifikationen vorsieht,

die allen Auszubildenden, die einen bestimmten Ausbildungsberuf wählen, vermittelt

werden müssen. Hinzu kommen „Wahlpflichtbausteine” und “Wahlbausteine” als

ergänzende Qualifikationen.

Betrieb und Ausbildungsbewerber sollen nach diesem Modell mit Abschluss des

Ausbildungsvertrages sowohl über die Ausbildungsdauer als auch über die

angestrebten vertiefenden oder ergänzenden Qualifikationen entscheiden. Die

Ausbildung soll mindestens zwei, höchstens dreieinhalb Jahre dauern.

3.5.6 IG Metall

Die IG Metall lehnt das Konzept des DIHT mit der Begründung ab, die Verwirklichung

dieser Vorschläge würde zu einer „ausschließlichen Sockelbildung” führen, deren

Folge eine rein betrieblich orientierte „Einfachqualifikation” sei. Es trete eine

„curriculare Zerfledderung” ein, ganzheitliche Bildungsgänge würden zerstört und die
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Qualifikation der Ausbilder sei nicht mehr erforderlich. Außerdem seien die

Facharbeiter- und Fachangestelltenabschlüsse nicht mehr vergleichbar.

3.6 Das Konzept des Berliner Memorandums – Recht auf berufliche Bildung
für jeden

Im Zentrum des Berliner Konzepts steht das „Recht auf berufliche Bildung für jeden”.

Nach Ansicht des Memorandums darf es über diesen Anspruch keinen Zweifel

geben, auch wenn konjunkturelle Bedingungen oder regionale Gegebenheiten der

Realisierung dieses Ziels entgegenstehen. Denn: „die berufliche Erstausbildung ist

von derart fundamentaler Bedeutung für die soziale, berufliche und gesellschaftliche

Integration, dass die Bundesrepublik Deutschland keine Form der ‚Bildungsarmut’

akzeptieren kann.” (Berliner Memorandum 1999, S. 33)

Zu den Kernpunkten des Konzepts gehören:

• Lernen auf Vorrat für ein ganzes Erwerbsleben, wie es bis dato konzipiert ist,
steht den Erfordernissen des Arbeits- und Qualifikationsprozesses entgegen.

• Eine langfristig wirksame Innovationsstrategie muss vor allem auf eine
grundlegende Umverteilung von Lern- und Arbeitszeiten setzen.

• Schnittstellen zwischen Lernen und Arbeiten sind so zu gestalten, dass wenig
Reibungsverluste auftreten.

• Die berufliche Erstausbildung bildet das Fundament, auf dem lebensbegleitendes
Lernen in der Zukunft sicher stehen können muss.

• Das Berufsbildungssystem muss sich aber von seiner starken Konzentration auf
die berufliche Erstausbildung lösen, es muss in ein umfassend duales, plurales
und modulares System der Berufsausbildung überführt werden.

• Pluralität bezieht sich sowohl auf die Lernorte als auch auf die Wege, um
Abschlüsse zu erreichen.

• Modularisierung im Bereich der Erstausbildung darf es nur im Rahmen definierter
Berufsabschlüsse geben.

• Leitbild der dualen, pluralen und modularen Berufsbildung ist die Selbststeuerung
und Eigenverantwortung der Menschen für ihre Bildungsprozesse. M.a.W.: die
Hauptverantwortung für die beruflichen und allgemeinen Bildungsprozesse liegt
immer mehr bei den Individuen selbst.

In sieben Leitlinien formuliert das Memorandum Empfehlungen zur Umsetzung

seines Konzeptes, auf die numehr, soweit hier relevant, eingegangen wird.1

                                           
1 Es wird hier nicht auf alle Leitlinien eingegangen, sondern nur soweit sie im Zusammenhang mit dem

hier auf das Auricher Projekt bezogenen Überblick von Bedeutung sind; siehe ausführlich: Berliner
Memorandum 1999, S. 39ff.
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3.6.1  Ausbau und Modernisierung des Dualen Systems

Um die Attraktivität des Dualen Systems für die Unternehmen wieder zu erhöhen,

werden als Richtgrößen eine Entdifferenzierung des Berufsspektrums, Konzentration

der Ausbildungsinhalte und Prozessorientierung der Ausbildung vorgeschlagen. In

der praktischen Umsetzung sollten daher die Ausbildungsordnungen neben einem

Kern relativ stabiler Basisqualifikationen genug Raum für flexibel zu handhabende

Ausbildungsinhalte lassen. Ein Flexibilitätskorridor garantiert im Rahmen definierter

Ziele, dass branchen-, betriebs- und regionalspezifische Besonderheiten bei der

beruflichen Erstausbildung berücksichtigt werden können.

Als Vorbild (Paradigma) für einen neu zu entwickelnden Berufsbildtypus können die

neuen Ausbildungsberufe in der IT-Technik angesehen werden. Hier wird zum

erstenmal die Verbindung von curricular fest definierten Kernqualifikationen (50

Prozent der Ausbildung) mit nach fach- oder betriebsspezifischen Bedingungen offen

gestalteten Fachqualifikationen vorgesehen. Die Kernkompetenzen sind entlang

einer Geschäftsprozess-Logik entwickelt, d.h. sie sind nicht mehr vorrangig an

technologisch und organisatorisch bedingten Formen der betrieblichen Funktions-

und Arbeitsteilung orientiert. Berufliche Handlungskompetenz im Betrieb wird nicht

mehr als enges technisches oder funktionalistisches Spezialistentum, sondern als

Agieren-Können in komplexen Prozessen und als Verstehen von systemischen

Zusammenhängen definiert. Was das heißt, kann man am Beispiel des IT-

Systemkaufmanns sehen, der nicht als Spezialist für Hard- und Software, sondern

als Experte für die Lösung von Kundenproblemen konzipiert ist und daher

technische, kaufmännische und kommunikative Kompetenz braucht.

Das Berliner Memorandum schlägt vor, bei der Konzipierung von Ausbildungen und

neuen Ausbildungsberufen diesem Vorbild zu folgen. Das bedeutet, „dass rund die

Hälfte der Ausbildungszeit als obligatorischer Bereich durch bundeseinheitliche

Regelungen festgelegt werden muss. Damit bliebe ein Viertel der Ausbildung für

betriebsspezifische Vertiefungen und ein weiteres Viertel zur Förderung des

branchen-, betriebs- und arbeitsspezifischen Zusammenhangwissens.” (Berliner

Memorandum 1999, S. 45)

Diese drei Säulen sind aber nicht so zu konzipieren, dass sich die einzelnen

Ausbildungsbereiche einfach addieren lassen, sondern notwendig sind fließende

Übergänge und eine Integration. So muss z.B. schon der obligatorische Kernbereich

so offen gehalten werden, dass er im konkreten Ausbildungsgeschehen mit den

beiden anderen Bereichen verwoben werden kann.

Für die Autoren bleibt als eine offene Frage, inwieweit dieses Konzept, das eher vor

dem Hintergrund von Großbetrieben der Metall- und Elektroindustrie entwickelt

worden ist, sich in die Fläche übertragen lässt, wo Klein- und Mittelbetriebe
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dominieren. „Nicht dass es in ihnen nicht auch komplexe Geschäftsprozesse gäbe,

aber oft schränken Produkt- und Dienstleistungspezialisierungen das Spektrum der

erlernbaren Qualifikationen ein oder es fehlen die personellen Ressourcen, um den

exemplarischen Charakter der betriebsspezifischen Abläufe verständlich zu machen.

Die Gefahr, dass es in solchen Konstellationen ohne verbindlich operationalisierte

und kontrollierte Ausbildungsseqenzen gegenüber dem Staus quo zu Einbußen in

der Ausbildungsqualität kommt, ist nicht von der Hand zu weisen.” (ebd., S. 45f.)

Daher wird der Frage der Qualitätssicherung und der Prüforganisation eíne

entscheidende Bedeutung beigemessen. Nach Auffassung des Berliner

Memorandums sind bei einer Prozessorientierung einmalige Abschlussprüfungen

disfunktional. Stattdessen wird eine Verbindung von prozessbegleitenden Prüfungen

mit einer Abschlussprüfung vorgeschlagen, wobei die Prüfungsaufgaben ebenfalls

ganzheitlich auf praxisrelevante Fälle und reale Arbeitsaufträge des betrieblichen

Alltags angelegt werden sollten. Voraussetzung für eine solche neue

Prüfungsstruktur und für Qualitätssicherung sind klar definierte Ziele (Kriterien-

katalog) für Kern- wie für Fach- und übergreifende (Zusatz-)Qualifikationen.1

Für Klein- und Mittelbetriebe, die aufgrund zunehmender Spezialisierungen ihrer

Produkt- und Dienstleistungspalette allein nicht mehr in der Lage sind, einen

Ausbildungsberuf nach dem Konzept der offenen dynamischen Kernberufe in der

erforderlichen Breite anzubieten, wird vorgeschlagen, die Einrichtung von regionalen

Verbundnetzwerken zu forcieren.

Damit solche Ausbildungsverbünde gelingen können, bedarf es auch einer

Weiterentwicklung des Aufgabenspektrums von Berufsschulen in Richtung

Koordination und Erfahrungsaustausch.

Grundsätzlich sollte das strukturierende Prinzip der offenen dynamischen

Berufsbilder nicht auf das Duale System als Regelsystem der Erstausbildung

beschränkt bleiben, sondern verstärkt auch auf den Dienstleistungsbereich und dort

insbesondere auch auf die berufliche Erstausbildung des Gesundheits- und

Sozialwesens ausgeweitet werden.

3.6.2 Modulare Ausbildung

Als wichtige strategische Ansätze zur Umsetzung des Konzepts einer dualen,

pluralen und modularen Berubildung sehen die Autoren des Berliner Memorandums

die Verzahnung von Erstausbildung und Weiterbildung, die Durchlässigkeit von

Bildungswegen und die Vergleichbarkeit von Abschlüssen. Basis dafür ist ein

flexibles, plural und modular organisiertes Lernsystem.

                                           
1 Vgl. dazu auch das Rauner-Modell einer Struktur offener dynamischer Berufsfelder
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Gegen das Modulsystem werden allerdings, insbesondere in der deutschen

Diskussion, immer wieder verschiedene Einwände vorgebracht. Dies sind vor allem:

• Modulare Ausbildung eigne sich nur für „low skilled jobs”;

• Das Moluarisierungskonzept sei letztlich kein eigenständiges Ausbildungsmodell,
sondern lediglich ein Prüfungs- und Zertifizierungskonzept, mit dem eine
systematische Auflösung des Lernens vorgezeichnet sei;

• Transparenz sei mit diesem Modell nicht zu erzielen, weil es eine hochkomplexe
und unüberschaubare Akkreditierungsstruktur benötige;

• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die arbeitsmarktliche Bedarfsentwicklung
bleibe aufgrund des zeitlichen Widerspruchs zwischen Tätigkeitsanalyse und
Qualifizierungsanpassung einerseits und dem technischen Fortschritt anderer-
seits eine Illusion;

• Allgemein- und Zusammenhangwissen könnten nicht ausreichend vermittelt
werden.

Nach Ansicht der Berliner Autoren sind diese Einwände ernst zu nehmen und bei der

Realisierung des Modulkonzepts zu beachten. Deshalb sollten nach ihrer Auffassung

bei einer Moduldefinition im Rahmen des Berufskonzepts folgende grundlegende

Merkmale berücksichtigt werden:

• Eine Berufsqualifikation besteht aus einer Kombination von Teilkompetenzen
(=Modulen), die zur Gesamtfunktion (=berufliche Handlungskompetenz)
unerlässlich sind. Modul heißt also in diesem Zuammenhang: Teil eines
ganzheitliches Berufskonzepts;

• Module sind das (angestrebte) Ergebnis von Qualifikationsprozessen, d.h. eine
Kompetenz mit Outcome-Kategorie;

• Module sind ohne betriebs- und trägerübergreifende (möglichst bundesweit
geltende) Standards (z.B. entsprechende Berufsbildungspositionen einer
Ausbildungsordnung), die Transparenz und Vergleichbarkeit ermöglichen, nicht
akzeptierbar.

Eine solche Definition von Modulen (Bildungsbausteinen) lässt es nicht zu, dass im

Rahmen der Erstausbildung Teilqualifikationen ohne abschließende Gesamt-

qualifikation vergeben werden.

3.6.3 Allen Jugendlichen den Weg in die Erwerbsarbeit ermöglichen und
Bildungsarmut wirksam bekämpfen

Die größte Herausforderung für die Berufsbildung sehen die Autoren in der Eröffnung

von Wegen in die mittlere Qualifikationsebene für alle Jugendlichen. Sie gehen

davon aus, dass das Ziel einer daurhaften beruflichen und sozialen Integration von

Jugendlichen nur dann zu erreichen sei, wenn sie in anerkannten Ausbildungs-

berufen ausgebildet werden. Nach ihrer Auffassung ist es eine Fiktion, dass die
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beruflichen Perspektiven durch zweitklassige Ausbildungsgänge gesichert werden

könnten. Dafür spricht ihres Erachtens schon der drastische Abbau von

Einfacharbeitsplätzen. Immer unwahrscheinlicher erscheint es aber auch, dass

benachteiligte Jugendliche ausschließlich über Fördermaßnahmen herkömmlicher

Art in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind. „Um Chancengleichheit auf dem

Arbeitsmarkt für alle Jugendlichen herzustellen, müssen auch Konsequenzen im

Sinne einer veränderten Förder- und Beratungspolitik gezogen werden.” (ebd., S. 57)

Berufliche Qualifizierungsangebote der Arbeitsämter sollten grundsätzlich immer den

Bezug zur beruflichen Praxis und die Nähe der Berufsausbildung haben.

Auch für Peter-Werner Kloas (2000) kann eine Modularisierung unter der

Voraussetzung, dass die mit dem deutschen Berufskonzept verbundenen

Qualitätsstandards nicht reduziert werden, für die Benachteiligtenförderung durchaus

interessante Perspektiven eröffnen. Diese sieht er vor allem darin:

• Eine stärkere Steuerung über Module wäre hilfreich, um bisher brachliegende
Teilausbildungskapazitäten einzelner Betriebe oder anderer Bildungsträger
besser als bisher in Ausbildungsverbünde einzubringen und so zusätzliche
Ausbildungsplätze zu gewinnen. Dadurch reduziert sich der Verdrängungsdruck
für weniger leistungsfähige Jugendliche. Auch könnte durch Modulstrukturen die
Kooperation zwischen außerbetrieblichen Ausbildungsstätten und Betrieben
organisatorisch erleichtert werden.

• Bei Nichterreichen eines vollwertigen Berufsabschlusses lassen sich individuelle
Teilkompetenzen in einem Qualifizierungspass transparent für eine Nachquali-
fizierung oder den unmittelbaren Arbeitsmarkteinstieg festhalten. Die Diskussion
um ein Zwei-Klassen-Niveau der Berufsabschlüsse könnte beendet werden, weil
das zusätzliche Zertifizierungsverfahren eine bessere Alternative ist als
„Helferberufe”und vergleichbare Konzepte.

• Modular gestaltete Berufsbilder lassen sich gezielt für das Nachholen von
Ausbildungsabschlüssen nutzen. Damit kann denjenigen eine zweite Chance zum
Berufsabschluss gegeben werden, die nach Überschreiten des
ausbildungstypischen Alters den „Führerschein für das Erwerbsleben” nicht
erreicht haben.

• Die Ausbildungs- und Berufsvorbereitung hätte einen Orientierungsrahmen, der
eine zielgenauere Ausrichtung und bessere Verwertung der Qualifizierungs-
bemühungen in den Vorbereitungsmaßnahmen ermöglicht. (Kloas 2000, S. 366)
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