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Vorwort 

 
Im November 2002 startete die Europäische Union eine Strategie zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die allgemein als "Kopenhagen-

Prozess" bezeichnet wird. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Europäischen Union wurden 

über die Europäische Stiftung für Berufsbildung die Kandidatenländer und potenziellen 

Kandidaten für die EU-Mitgliedschaft - die Türkei, Mazedonien, Serbien, Albanien und Bosnien 

und Herzegowina - in diesen Prozess einbezogen. 

Acht Jahre später, in dem Bemühen, sich von den Folgen einer schweren Wirtschafts- und 

Finanzkrise zu erholen, die zu einem Verlust von 2,4 Millionen Arbeitsplätzen führte, wodurch 

insbesondere  junge Menschen ihre Anstellung verloren, wurde auf einer Tagung der 

europäischen Berufsbildungsminister, der europäischen Sozialpartner und der Europäischen 

Kommission im Dezember 2010 das "The Burges Coommuniqué" zur Stärkung der 

europäischen Zusammenarbeit in der Berufsbildung verabschiedet, in dem die strategischen 

Ansätze und Prioritäten des Kopenhagen-Prozesses für den Zeitraum 2011-2020 neu definiert 

wurden. 

Die Krise zu Beginn dieses Jahrzehnts hat die Notwendigkeit einer Transformation der 

europäischen Wirtschaft und Gesellschaft deutlich gemacht. Um intelligenter, nachhaltiger und 

integrativer zu werden, braucht das Europa von morgen ein flexibles und qualitativ 

hochwertiges Bildungs- und Ausbildungssystem, das den Menschen hilft, die Fähigkeiten zu 

erwerben, die sie in die Lage versetzen, am Arbeitsplatz von morgen zu stören, zu verstehen 

und zu innovieren. 

Burges Coommuniqué definierte eine globale Vision für die berufliche Bildung, in der das 

europäische Berufsbildungssystem bis 2020 attraktiver, relevanter, karriereorientierter, 

innovativer und flexibler als 2010 sein sollte und die durch die Bereitstellung einer attraktiven 

und integrativen Berufsbildung mit hoch qualifizierten Lehrkräften und Ausbildern, innovativen 

Lernmethoden, hochwertigen Infrastrukturen und Einrichtungen, hoher Relevanz für den 

Arbeitsmarkt und Wegen zur beruflichen Weiterbildung zu Exzellenz und Gleichberechtigung im 

lebenslangen Lernen beitragen sollte; hochwertige berufliche Erstausbildung (I-VET); leicht 

zugängliche und berufsorientierte berufliche Weiterbildung (C-VET), ein flexibles 

Berufsbildungssystem auf der Grundlage eines Ansatzes für Lernergebnisse, der die 

Validierung nicht formalen und informellen Lernens ermöglicht; Bereitstellung des europäischen 

Raums der allgemeinen und beruflichen Bildung; nachhaltiges Wachstum der Möglichkeiten für 

die transnationale Mobilität von Studierenden und Berufstätigen; sowie leicht zugängliche und 

hochwertige lebenslange Informationen, Leitlinien und Beratungsdienste. 

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass arbeitsgestütztes Lernen dazu beiträgt, junge Menschen mit 

Fähigkeiten auszustatten, die ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern und den Übergang von 

der Schule in den Beruf erleichtern. In Deutschland, das durch das hochwertige duale 

Ausbildungssystem anerkannt ist, lag die Arbeitslosenquote für Personen im Alter von 15-24 

Jahren im Dezember 2016 bei 6,7 Prozent gegenüber 17,3 Prozent in den EU-Mitgliedstaaten 

und bis zu 50 Prozent in Bosnien und Herzegowina, wo es sehr schwache Verbindungen 

zwischen der Welt der Bildung und der Arbeitswelt gibt. 

In diesem Bericht werden die Fortschritte bei der Entwicklung der Lehrlingsausbildungssysteme 

in verschiedenen Regionen Europas hervorgehoben, die auf den Erfahrungen des Projekts 

Erasmus+ beruhen, das den Erfahrungsaustausch zwischen den Regionen in Deutschland, 

Italien und Bosnien und Herzegowina in Bezug auf die Entwicklung der arbeitsbezogenen 
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Lernmodelle zum Ziel hatte. 

Neben dem Überblick über die Situation enthält dieser Bericht auch Empfehlungen gemäß den 

20 Leitprinzipien, die die Europäische Kommission Ende 2015 angekündigt hat, um im Rahmen 

der Bemühungen der Europäischen Kommission, Regierungen, Sozialpartner und 

Bildungsanbieter zur Förderung der Lehrlingsausbildung und anderer Formen des 

arbeitsgestützten Lernens zu bewegen, um eine hohe Leistung in den Bereichen Lehre und 

berufliches Lernen zu gewährleisten. 
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Einleitung 

 

Dieser Bericht wurde im Rahmen des von Erasmus+ geförderten Projekts "Support for Small 

and Medium sized enterprises engaging in apprenticeships: Getting SMEs on Board": 

KMUs mit ins Boot zu holen ", die darauf abzielt, kleine und mittlere Unternehmen dabei zu 

unterstützen, sich aktiver am Prozess der Organisation des arbeitsgestützten Lernens zu 

beteiligen und durch Verbesserung des Angebots und der Qualität des arbeitsgestützten 

Lernens (Lehrlingsausbildung) zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit beizutragen. 

Das Projekt wird in drei Ländern durchgeführt: Italien, Bosnien und Herzegowina und 

Deutschland. In jedem Land werden Aktivitäten in bestimmten lokalen Zielgebieten 

durchgeführt. In Italien, den Provinzen Arezzo und Pisa/Livorno, in Deutschland, der Stadt 

Nürnberg und der Metropolregion Nürnberg sowie in Bosnien und Herzegowina in der Region 

Prijedor (Republik Srpska) und im bosnisch-podrinischen Kanton Gorazde (Föderation Bosnien 

und Herzegowina). 

Die Projektgebiete weisen erhebliche wirtschaftliche und demographische Unterschiede auf, 

sind aber gleichzeitig als wirtschaftlich dynamische Gebiete mit einer großen Anzahl von KMUs 

und einer im Vergleich zum nationalen Durchschnitt überdurchschnittlichen Wirtschaftsleistung 

gekennzeichnet. Gleichzeitig ist der Entwicklungsstand des arbeitsgestützten Lernsystems, in 

dem Italien und insbesondere Bosnien und Herzegowina über ein deutlich weniger entwickeltes 

arbeitsgestütztes Lernsystem verfügen, eine ideale Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und 

zur Überprüfung der Fortschritte bei der Verbesserung des Berufsbildungssystems mit den auf 

EU-Ebene vereinbarten Zielen. 

Durch dieses Projekt wird der Erfahrungsaustausch zwischen drei Ländern, in denen ein großes 

Potenzial für gegenseitiges Lernen besteht, gefördert: Italien, wo mit der Reform ab 2015 eine 

obligatorische Lehrzeit in der Sekundarstufe eingeführt wurde (Gesetz 107/2015), Bosnien und 

Herzegowina, wo eine Diskussion über die Förderung von KMUs und Berufsbildungsanbietern 

im Gange ist, und Deutschland, das auf diesem Gebiet in Europa führend ist. Während der 

Durchführung des Projekts wurden sehr nützliche Informationen von Projektpartnern eingeholt, 

die ein starkes Interesse an der Stärkung der Fähigkeiten der Arbeitskräfte haben, wie z.B. 

KMU-Verbände, Handelskammern, öffentliche Arbeitsverwaltungen, Bildungsbehörden und 

Schulen. 

Dieser Bericht enthält die Informationen und Einstellungen der Partner in verschiedenen 

Situationen, wenn es um den Prozess der Organisation des arbeitsgestützten Lernens geht, der 

Aufschluss über das Vorhandensein von Lücken zwischen den Bildungssystemen und deren 

Fähigkeit, eine qualitativ hochwertige und für den Arbeitsmarkt relevante Berufsausbildung zu 

gewährleisten, gibt. 

Während der Projektdurchführung waren mehr als 1500 KMUs, 300 Berufsschulen und 270 

Tutoren aus Schulen und Betrieben am Wissens- und Erfahrungsaustausch beteiligt, die sich 

über Entwicklungsmöglichkeiten der Ausbildung austauschten und Vorschläge zur 

Verbesserung des arbeitsbezogenen Lernens und damit zur Steigerung der Attraktivität der 

Ausbildung für junge Menschen machten. 
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Abkürzungsverzeichnis  

(in der Reihenfolge des Erscheinens) 
 

ILI Institut für Lern-Innovation (Institut für Lern-Innovation) 

FAU Friedrich-Alexander-Universität 

CEDIT Centre of Entrepreneurial Diffusion of Tuscany 

ALDI Association for Local Development Initiatives 

PREDA Prijedor Economic Development Agency 

FBIH Federation of Bosnia and Herzegovina 

RS Repubilica Srpska 

EU Europäische Union 

VET Vocational Education and Training 

I-VET Initial Vocational Education and Training 

C-VET Career-oriented Continuous Vocational Education and Training 

ECVET European Credit system for Vocational Education and Training 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training 

SMEB project Small and Medium-sized Enterprises on Board project 

EQF European Qualifications Framework 

BiH Bosnia and Herzegovina 

BPK Gorazde Bosnian-Podrinje Canton of Gorazde 

BMBF Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Federal Ministry of 

Education and Research, Germany) 

ICT Information and Communication Technology 

GIZ The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (German 

Corporation for International Cooperation GmbH) 

BBiG Vocational Training Act, Germany 

BIBB Federal Institute for Vocational Education and Training 

HwO Trade and Crafts Code (Handwerksordung, HwO) 

ASL Alternanza Scuola Lavoro (School-Work Alternation) 

RASL Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro (National Register of school- 

work alternation) 

ANPAL Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (National Agency for 

Active Labor Policies) 

NEET "Not in Education, Employment, or Training" 
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PES Public Employment Service 

ITS Istituti Tecnici Superiori (higher technical institutes) 

IFTS Iistruzione e Formazione Tecnica Superiore (higher technical education and 

training programmes) 

EQAVET European Quality Assurance in Vocational Education and Training 

IHKs Industrie- und Handelskammern 

MIUR Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Ministry of Education, 

Universities and Research, Italy) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEIL EINS 

Herausforderungen in der 

Berufsbildung: Tun wir genug, um 

mit den Herausforderungen der 

Ausbildung fertig zu werden? 
 

Das Projekt " Support for Small and Medium sized enterprises engaging in apprenticeships: 

Getting SMEs on Board" hat Partner aus drei sehr unterschiedlichen Regionen 

zusammengebracht, die an der Entwicklung von Lehrstellenmodellen interessiert sind - aus 

Deutschland, wo 70 Prozent der Studierenden in beruflichen und technischen Berufen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen im Bereich des arbeitsplatzbezogenen Lernens im 

hochkarätigen Lehrlingsmodell erwerben; aus Italien, wo das "italienische Modell des dualen 

Systems" in den letzten zwei Jahren etabliert wurde und das sich vor allem auf das deutsche 

duale System des arbeitsplatzbezogenen Lernens stützt und aus Bosnien und Herzegowina, 

das erst kürzlich Schritte zur Harmonisierung des Berufsbildungsmodells mit Richtlinien und 

Praktiken der EU-Mitgliedstaaten unternommen hat. 

  



 

Dieses Kapitel informiert darüber, wie die Bildungssysteme aller drei Länder aus der Sicht von 

Partnern und Interessengruppen, die am Projekt "KMUs im Vorstand" beteiligt sind, mit 

zentralen Herausforderungen im Bereich der Berufsbildung konfrontiert sind, die für die 

Interessengruppen  in allen drei Ländern gleichermaßen relevant sind, wie etwa die Bereitschaft 

zur Bildung und Ausbildung für das Europa von morgen, die Anpassungsfähigkeit an die 

Arbeitsmarktentwicklung, die Bereitstellung der richtigen Qualifikationen, die Bereitstellung von 

Qualität und Exzellenz in der Berufsbildung und zu welchem Zeitpunkt die bestehenden 

Berufsbildungssysteme dazu beitragen, die Menschen durch Lehrstellen zu befähigen. 

Die nächsten vier Abschnitte zeigen, wie viel Fortschritt erzielt wurde, um eine flexible und 

qualitativ hochwertige Berufsbildung zu ermöglichen, die auf die Bedürfnisse von morgen 

eingehen kann (Abschnitt 1), wie die Berufsbildung dazu beitragen kann, die Zahl junger 

Menschen mit geringer beruflicher Qualifikation zu verringern (Abschnitt 2), auf welcher Ebene 

die Berufsbildungsprogramme für Arbeitsplätze geeignet sind, in denen junge Menschen in den 

nächsten 30 Jahren arbeiten werden (Abschnitt 3), und was sonst noch getan werden könnte, 

um die Bereitstellung einer Berufsbildung von Weltklasse zu gewährleisten (Abschnitt 4). 
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Abschnitt 1 

Bereitschaft zur allgemeinen und beruflichen Bildung 

für das Europa von morgen  

Lehrlingsausbildung und berufsbezogene Lernerfahrungen ermöglichen es den Studierenden, 

arbeitsmarktrelevante Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, die für den 

Arbeitsmarkt relevant sind und attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten sowie zukünftige Aus- 

und Weiterbildung in Aussicht stellen. Obwohl Schulen und Ausbildungsbetriebe eine 

Schlüsselrolle in diesem System spielen, ist es sehr wichtig, den Kontext der durchgeführten 

Aktivitäten zu verstehen, um eine hohe Qualität und berufliche Bildung zu gewährleisten. 

 
 

Obwohl das deutsche duale Ausbildungssystem als eines der weltweit führenden Modelle des 

arbeitsgestützten Lernens bezeichnet wird, stellt sich das duale Ausbildungssystem mehreren 

zentralen Herausforderungen. Die zentrale Herausforderung ist die Abstimmung von Angebot 

und Nachfrage in Berufen, in denen ein duales System möglich ist. Die Ausbildungsbilanz 

zeigte 2016 einen Anstieg der unbesetzten Ausbildungsplätze in den Betrieben, wo die Betriebe 

ein Problem bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen haben, das in bestimmten Berufen und 

Regionen stärker ausgeprägt ist. Hinzu kommt, dass die Zahl der Betriebe, die berufsbegleitend 

ausbilden, zurückgegangen ist und nach den Daten für 2015 haben 20 Prozent der Betriebe 

eine Ausbildung für Schüler durchgeführt. Interessanterweise ist der Rückgang der Zahl der 

Ausbildungsbetriebe nur bei den kleinsten Unternehmen (mit weniger als 10 Beschäftigten) zu 

verzeichnen, vor allem in neuen Branchen, die keine Tradition in der Ausbildung haben. In 

Deutschland nimmt das Interesse junger Frauen an einer dualen Ausbildung weiter ab (um 1,6 

% im Jahr 2016), im Gegensatz zu einer Vollzeitausbildung in Schulen, in denen ihre Zahl stabil 

ist. Einer der Hauptgründe für dieses Phänomen ist der Anstieg der Zahl junger Frauen, die 

nach dem Abitur ein Studium aufnehmen. 

 

Um das arbeitsbasierte Lernsystem in der Region Toskana zu verbessern, wurden Maßnahmen 

zur Verbesserung des Zugangs zwischen Bildung und Arbeit definiert. Die neuen Richtlinien, die 

verfolgt werden, zielen unter anderem darauf ab, ein stabiles System der Kommunikation 

zwischen der akademischen Welt und der Arbeitswelt zu schaffen, und wollen eine bessere 

Anerkennung der Fähigkeiten, die für die Unternehmen notwendig sind, um sicherzustellen, 

dass die Abschlussschüler angemessen vorbereitet und arbeitsbereit sind, und gleichzeitig eine 

qualitativ hochwertige allgemeine und berufliche Bildung für die Schüler, die sich in der 

beruflichen Bildung einschreiben, gewährleisten. Der neue Rechtsrahmen in Italien, der durch 

das Gesetzesdekret 81/2015 und das Ministerialdekret 12/10/2015 definiert wurde, zielt darauf 

ab, die organische Integration der Ausbildung in Schulen, die Lehrlingsausbildung und 

IT 

Facing VET Challenges 

DE 
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Berufsausbildung anbieten, zu gewährleisten. 

Die italienischen berufsbezogenen Lernpfade lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: 

Praktika und Lehrlingsausbildung (CEDEFOP, 2014) Praktika werden als "alternative 

Ausbildungszeit" betrachtet, die es Schülern und Jugendlichen ermöglicht, eine Ausbildung am 

Arbeitsplatz zu absolvieren. Unter diesen Kategorien können verschiedene Formen von 

Praktika unterschieden werden: sie können in die Programme der Sekundarschulen 

aufgenommen werden, die Teil eines regulären Bildungsgangs sind, der in die drei und 

vierjährigen Bildungs- und Berufsausbildungskurse integriert ist; sie können in die 

postdiplomalen/postberuflichen Qualifizierungskurse (von der Europäischen Sozialfonds 

kofinanzierte regionale Kurse) einbezogen werden; sie können in die postsekundäre nicht-

tertiäre Bildung einbezogen werden; sie können in die Hochschulausbildung einbezogen 

werden; sie können in die nichtschulischen Praktika einbezogen werden, die die Berufswahl und 

die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen in der Übergangsphase von der Schule zur 

Arbeitswelt erleichtern sollen. Im Gegenteil, die italienische Bedeutung, die mit dem Wort 

"Lehre" verbunden ist, stellt eine spezifische Form der alternativen Ausbildung dar, die direkt 

zum Arbeitsmarkt führt, und zwar auf der Grundlage ihrer spezifischen Merkmale, wie z.B.: ein 

Arbeitsvertrag, eine systematische langfristige Ausbildung – bei der Arbeit und abseits der 

Arbeit -, der Status des Lehrlings und die Qualifikation oder das Diplom, das am Ende der 

Ausbildung erworben werden soll.  Die italienische Partnerschaft des Projekts SMEB hat ihre 

Tätigkeit auf eine spezielle Form des Praktikums konzentriert, die kürzlich in allen italienischen 

Gymnasien eingeführt wurde: Alternanza Scuola Lavoro (Wechsel zwischen Schule und Beruf). 

Alternanza Scuola lavoro ist eine innovative Bildungsmethode, die durch das italienische 

Gesetz Nr. 53/2003 eingeführt und durch die Gesetzesverordnung Nr. 77/2005 diszipliniert 

wurde. Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, um ihnen 

"abwechselnde" Lernzeiten im Unterricht und in Unternehmen zu ermöglichen. Mit der 

Einführung des italienischen Gesetzes Nr. 107/2015 ist die Alternanza Scuola Lavoro ein 

wichtiges Instrument, um Wissen mit Know-how zu verbinden und die Beziehungen der Schulen 

zu ihrer Umgebung und der Produktions- und Dienstleistungswelt zu intensivieren. Darüber 

hinaus wird die alternanza-Methodik als Chance für lokale Akteure gesehen, Partnerschaften 

zwischen Bildungs- und Wirtschaftssektoren zu entwickeln und innovative Lehrprozesse zu 

fördern, die auf den Erwerb nützlicher Fähigkeiten für den lokalen Arbeitsmarkt ausgerichtet 

sind, aber auch auf professionelle Beratung, Selbstunternehmertum, aktive Bürgerschaft und 

die Entwicklung von Soft Skills, da sie leicht verständlich ist und eine starke Personalisierung 

der Lernpfade und den Aufbau von beruflichen Fähigkeiten auf der Grundlage der spezifischen 

Bedürfnisse der Unternehmen ermöglicht, wodurch die Einrichtung eines effektiveren dualen 

Systems in Italien gefördert wird. 

Die Ergebnisse dieser Reformen haben jedoch noch nicht zu sichtbaren Ergebnissen geführt. 

Die KMUs aus Italien sind der Ansicht, dass die Schwierigkeiten in der Wirtschaft und auf dem 

Arbeitsmarkt erheblich von der Unzulänglichkeit der Bildungs- und Ausbildungssysteme 

abhängen, die in vielen Fällen nicht mehr dem Zeitaufwand und den Bedürfnissen der 

Unternehmen entsprechen. Die eingeleiteten Reformen brauchen noch Zeit, um ihre 

Auswirkungen zu zeigen, die durch viele bürokratische und organisatorische Barrieren abgebaut 

werden können. 

Um eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung zu gewährleisten, haben die Schulen im Jahr 

2017 mit der Einführung eines Qualifikationsbewertungssystems begonnen, das der neuen 

Lehrmethodik entspricht und den Einstieg in das Ausbildungssystem für junge Menschen 

erleichtern soll, vor allem durch die Bereitstellung von Querschnittsinstrumenten, die eine 
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größere Flexibilität entsprechend der Marktnachfrage ermöglichen, und durch eine verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen 

 

In Bosnien und Herzegowina hat die systematische Entwicklung der beruflichen Bildung noch 

nicht begonnen, obwohl viele Akteure die Umsetzung einer umfassenden Berufsbildungsreform 

unterstützen. Das Bildungssystem ist bestrebt, die Qualität der Berufsausbildung zu verbessern, 

indem es Bildungsprogramme, die meist in der schulischen Berufsausbildung durchgeführt 

werden, ändert und anpasst. In der Region Prijedor sind die Arbeitgeber stark an der 

Umsetzung von Veränderungen in diesem Bereich interessiert, und die meisten Akteure sind 

der Ansicht, dass allein die Verbesserung des bestehenden Berufsbildungssystems nicht 

ausreicht, um die Qualität und Attraktivität der Berufsausbildung der Schüler zu gewährleisten, 

sondern dass es notwendig ist, eine größere Flexibilität zu gewährleisten und den Einfluss der 

Unternehmen auf den Bildungsprozess zu erhöhen. Die Berufsausbildung in Betrieben erfolgt 

für eine begrenzte Anzahl von Berufen, die für Schüler oft nicht attraktiv sind, und vor allem für 

Qualifikationen auf der Ebene des EQF-3, wo die Ausbildung in Betrieben maximal 2 Tage pro 

Woche dauert. 

In Bosnien und Herzegowina ist das System der Berufsausbildung von Schülern am besten im 

Gebiet des bosnisch-podrinischen Kantons Gorazde (die Ausbildung in der Föderation von 

Bosnien und Herzegowina untersteht der Zuständigkeit der Kantone) entwickelt, wo es enge 

Verbindungen zwischen der Arbeitswelt und der Bildungswelt gibt. Im bosnisch-podrinischen 

Kanton Gorazde (im Folgenden: BPK Gorazde) kooperieren rund 10 Prozent der Unternehmen 

mit Schulen, die Schülerinnen und Schüler in Industrie- und Dienstleistungsberufen ausbilden. 

Der wesentliche Vorteil des BPK Gorazde gegenüber anderen Regionen in Bosnien und 

Herzegowina besteht darin, dass die niedrigste Arbeitslosenquote im ganzen Land und etwa 50 

Prozent aller Erwerbstätigen in einer exportorientierten Industrie arbeiten; die Arbeitslosenquote 

der Jugendlichen ist im Vergleich zu anderen Regionen am niedrigsten; eine Partnerschaft 

zwischen Bildungsbehörden, Schulen und Unternehmen mit dem Ziel der Verbesserung der 

beruflichen Bildung hat sich in den letzten zehn Jahren stark entwickelt; Sie arbeitet 

kontinuierlich an der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die berufliche Aus- und 

Weiterbildung und hat Ende 2017 die ersten Aktivitäten zur Schaffung von Regelungen 

eingeleitet, die Qualitätsstandards im Prozess der beruflichen Weiterbildung klar festlegen. 
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Abschnitt 2 

Anpassungsfähigkeit an 

die Arbeitsmarkt-

entwicklung 

Der Arbeitsmarkt verändert sich stark und wird ständig durch die Auswirkungen des 

technologischen Wandels und des globalen Wettbewerbs gestört. Prognosen zeigen, dass 

diese Veränderungen die Nachfrage nach Arbeitskräften mit einem hohen und mittleren 

Qualifikationsniveau auf Kosten der Geringqualifizierten erhöhen werden. In diesem Prozess 

werden Menschen mit geringer Qualifikation oder ohne formale Qualifikation in Zukunft in einer 

zunehmend schwierigen Lage sein, Arbeit zu finden. 

 

Im internationalen Vergleich befindet sich Deutschland derzeit in einer guten wirtschaftlichen 

Lage: Die Wirtschaft wächst kontinuierlich, die Inflation ist niedrig, die Steuer- und 

Sozialversicherungskassen sind gut gefüllt, die Arbeitslosenquote hat einen historischen 

Tiefstand erreicht. Allerdings ist die aktuelle Situation in Deutschland allein nicht stabil. Die Welt 

verändert sich rasant. Digitalisierung, Arbeit 4.0, demografischer Wandel und internationaler 

Wettbewerb fordern die deutsche Gesellschaft zunehmend heraus und verlangen 

zukunftsorientierte Antworten von Wirtschaft und Politik. 

 

Um sicherzustellen, dass junge Menschen nicht in diese Lage geraten, will Italyseek bessere 

Verbindungen zwischen Schulen, dem öffentlichen und dem privaten Sektor herstellen, um die 

Attraktivität von Schulen und Ausbildungseinrichtungen zu erhöhen und einen besseren 

regionalen Produktionskontext zu schaffen, der mit den regionalen "Intelligenten 

Spezialisierungsstrategien" als Instrument zur Bekämpfung des vorzeitigen Schulabgangs und 

zur Entwicklung von Grundfertigkeiten in Einklang steht. Dabei werden große Hoffnungen in die 

Schulreform zur Einführung des "dualen Systems" gesetzt. Um auf die extrem hohe 

Arbeitslosigkeit junger Menschen zu reagieren, wird die Einführung des dualen Systems in 

Italien nicht als ein spezifischer Eingriff in das Schulsystem gesehen, sondern als ein 

umfassender Ansatz für den Übergang zwischen Schule und Beruf, der es jungen Menschen 

ermöglichen soll, sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren und entsprechende Fähigkeiten zu 

erwerben, die ihre Übergangszeit zwischen Schule und Beruf verkürzen. 

Darüber hinaus sollte arbeitsgestütztes Lernen eines der Hauptinstrumente sein, die junge 

Menschen motivieren, ihr Bildungsniveau und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Wie 

der Ausschuss für Bildung und Kultur des Europäischen Parlaments dargelegt hat, ist der 

Schulabbruch in ganz Europa weit verbreitet und steht in direktem Zusammenhang mit 

Arbeitslosigkeit, sozialer Ausgrenzung, Armut und schlechter Gesundheit, deren Kombination 
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häufig einen Teufelskreis auslöst, in dem die am stärksten ausgegrenzten Menschen in der 

Gesellschaft ein höheres Risiko haben, die Schule vorzeitig zu verlassen. Es gibt viele Gründe, 

warum einige junge Menschen die allgemeine und berufliche Bildung vorzeitig aufgeben, die 

von persönlichen oder familiären Problemen, Lernschwierigkeiten, fragilen sozioökonomischen 

Hintergründen, der Struktur der nationalen Bildungssysteme und den Beziehungen zwischen 

Lehrern und Schülern ausgehen. 

Erklärungen zur Schaffung eines europäischen Aktionsrahmens und von Zielen sowie 

finanzielle und organisatorische Unterstützung für die Mitgliedstaaten. Eine Mischung aus 

Politiken und Initiativen scheint sich in den letzten Jahren auf nationaler Ebene positiv auf die 

Verringerung des Schulabgangs in der EU ausgewirkt zu haben: Laut Eurostat ist der Anteil der 

frühzeitigen Schulabgänger (ELET) (18-24 Jahre) in der Europäischen Union (EU) in den 

vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen, von 17,0% im Jahr 2002 auf 10,7% im 

Jahr 2016. Weniger junge Frauen (9,2% im Jahr 2016) verlassen die Ausbildung vorzeitig als 

junge Männer (12,2%). Das Ziel von Europa 2020 ist es, die Quote der Schulabbrecher in der 

EU bis 2020 auf unter 10% zu senken. Im Jahr 2017 lag der ESL in Italien bei 14%, in 

Deutschland bei 10,1%. Für Bosnien und Herzegowina liegen keine EU-Daten vor. Diese Sätze 

unterscheiden sich jedoch regional. In Italien hat das Bildungsministerium ESL untersucht und 

einen signifikanten Unterschied zwischen den Regionen im Norden und Süden des Landes 

festgestellt, wobei Sizilien, Sardinien, Apulien und Kalabrien (alle im Süden) über dem 

nationalen Durchschnitt liegen. Die Notwendigkeit, allgemeine und berufliche Bildung mit der 

Arbeitswelt zu verbinden, z.B. durch Berufserfahrung, Mentoring und berufliche Wege, die auf 

arbeitsbasiertem Lernen basieren, wird als eine der integrierten Strategien betrachtet, um die 

Motivation und Wahrnehmung der Jugendlichen für die Relevanz und den Wert ihrer Bildung zu 

erhöhen und ihre übergreifenden Fähigkeiten und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. 

 

In Bosnien und Herzegowina wurde der Frage des vorzeitigen Schulabbruchs wenig Beachtung 

geschenkt, wenn man bedenkt, dass hohe Arbeitslosenquoten in allen Bevölkerungsgruppen, 

unabhängig vom Bildungsniveau, üblich sind. 2012 begann sich der Arbeitsmarkt zu erholen, 

und dieses Problem wurde deutlicher, da nur die Zahl der gering qualifizierten Arbeitslosen nicht 

abnahm und diese heute mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen ausmachen. In den letzten vier 

Jahren wurden in Bosnien und Herzegowina Gesetze zur Erwachsenenbildung verabschiedet, 

um dem Problem der Schwachen und des Arbeitsmarktes mit irrelevanten Fähigkeiten von 

Arbeitslosen, insbesondere von Personen, die die Schule nach Abschluss der Grundschule 

verlassen haben, zu begegnen. 

Ein weiterer Schritt nach vorn wurde im Kanton Gorazde gemacht, wo eine kleine Reform mit 

der Einführung einer zweijährigen Pflichtschule für alle Jugendlichen durchgeführt wurde. 

 
2 
Siehe: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170908-1?inheritRedirect=true 

3 
Siehe: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS- 

108805_QID_5F0E83B7_UID_- 

3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;& 

zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18- 

24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_- 

1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_- 

1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_- 

1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time 

_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23         
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&amp;layout=TIME%2CC%2CX%2C0%3BGEO%2CL%2CY%2C0%3BSEX%2CL%2CZ%2C0%3BWSTATUS%2CL%2CZ%2C1%3BUNIT%2CL%2CZ%2C2%3BAGE%2CL%2CZ%2C3%3BINDICATORS%2CC%2CZ%2C4%3B&amp;zSelection=DS-108805SEX%2CT%3BDS-108805UNIT%2CPC%3BDS-108805INDICATORS%2COBS_FLAG%3BDS-108805AGE%2CY18-24%3BDS-108805WSTATUS%2CPOP%3B&amp;rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&amp;rankName2=UNIT_1_2_-1_2&amp;rankName3=AGE_1_2_-1_2&amp;rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&amp;rankName5=SEX_1_2_-1_2&amp;rankName6=TIME_1_0_0_0&amp;rankName7=GEO_1_2_0_1&amp;sortC=ASC_-1_FIRST&amp;rStp&amp;cStp&amp;rDCh&amp;cDCh&amp;rDM=true&amp;cDM=true&amp;footnes=false&amp;empty=false&amp;wai=false&amp;time_mode=ROLLING&amp;time_most_recent=true&amp;lang=EN&amp;cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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4 
Siehe: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL- 

CULT_ET%282011%29460048%28SUM01%29_EN.pdf p.22 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-CULT_ET%282011%29460048%28SUM01%29_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-CULT_ET%282011%29460048%28SUM01%29_EN.pdf
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Abschnitt 3 

Bereitstellung der richtigen Fähigkeiten 

Die große Herausforderung für die Lehrlingsausbildung besteht darin, die Fähigkeit der 

Berufsbildung zu verbessern, auf die veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes zu 

reagieren, wo die heutigen Schüler ihre Karriere im Jahr 2020 beginnen werden und die 

mindestens 30 Jahre ihres Berufslebens dauern wird. Prognosen zeigen, dass die Nachfrage 

auf dem Arbeitsmarkt für eine Reihe aktueller Berufe zurückgeht und die Nachfrage nach 

einigen von ihnen verschwinden wird; für einige Berufe, in denen die Nachfrage steigt, gibt es 

keine formalen Bildungsprogramme, insbesondere in den aufstrebenden technologischen und 

digitalen Sektoren. 

 
 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) im Jahr 2016 eine neue Initiative "Berufsbildung 4.0" ins Leben gerufen, die 

darauf abzielt, die berufliche Aus- und Weiterbildung rasch an den Anforderungen der 

wirtschaftlichen Digitalisierung auszurichten. Diese Initiative umfasst Elemente wie die Initiative 

"Kompetenzen für den digitalen Arbeitsplatz von morgen", die die Auswirkungen der 

Digitalisierung auf die Qualifikationsanforderungen ausgewählter Berufe analysiert; ein 

spezielles Programm zur Digitalisierung in überbetrieblichen Berufsbildungszentren und 

Kompetenzzentren mit dem Ziel der Modernisierung der Ausbildung von Fachkräften, 

insbesondere für KMUs, durch Finanzierung und Unterstützung bei der Beschaffung digitaler 

Geräte und der Anpassung des Lern- und Lehrprozesses; Bereitstellung von Finanzmitteln und 

Unterstützung zur Verbesserung der digitalen Kompetenzen des Personals im Bereich der 

allgemeinen und beruflichen Bildung sowie Einführung eines Programms zur Unterstützung der 

KMUs bei der Anpassung ihrer Qualifizierungsprozesse, um ihnen den Erwerb digitaler 

Kompetenzen im Lernprozess am Arbeitsplatz zu ermöglichen. 

Da der Prozess der Einführung eines dualen Systems in Italien am Anfang steht, besteht große 

Hoffnung, dass es dazu beiträgt, die richtigen Qualifikationen für die Arbeitskräfte zu sichern, 

obwohl die KMUs es für notwendig halten, entscheidende Schritte zur Verbesserung der 

Qualität der technischen und beruflichen Bildung zu unternehmen. Zwischen 

Bildungsprogrammen und Arbeitsmarktbedürfnissen besteht nach wie vor ein deutlicher 

Abstand, vor allem weil die Lehrkräfte nicht über die von den Unternehmen benötigten 

Qualifikationen verfügen, aber auch, weil die Schulen nicht wie die Unternehmen über eine 

fortschrittliche Ausstattung verfügen. Um diese Distanz zu überwinden, ist es wichtig, den 

Dialog und die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitswelt und der Bildungswelt (Schulen, 

Universitäten, Berufsbildungsanbieter) zu fördern, da die Schnelligkeit des Wandels der 

Arbeitsbedürfnisse sehr schwer mit den Zeiten von Bildungs- und Lehrprogrammen in Einklang 

zu bringen ist. Nur ein ständiger und strukturierter Dialog und die Zusammenarbeit zwischen 

den beteiligten Akteuren könnten die Vermeidung von Qualifikationsdefiziten gewährleisten, und 
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dazu ist es unerlässlich, Möglichkeiten für eine effektive Konfrontation zwischen den Akteuren 

zu identifizieren. Im Moment sind viele Instrumente auf nationaler und regionaler Ebene 

etabliert, vom nationalen und regionalen Multi-Interessengruppen-Tisch bis hin zu lokalen 

Schulkomitees, aber diese Instrumente brauchen Zeit, um effektiv und gut in allen Gebieten 

verteilt zu sein. Auch der Prozess der Planung der notwendigen Fähigkeiten ist in 

Schwierigkeiten, weil eine große Menge von Forschungen und Informationsquellen, die den 

Bedarf an Fähigkeiten in den kommenden Jahrzehnten: auf der einen Seite wäre es wichtig, 

dass solche Studien in einem Publikum aus „Nicht-Fachleuten“ verbreitet würden, auf der 

anderen Seite wäre wesentlich mehr Transparenz des Publikums essentiell. Es gibt jedoch ein 

wachsendes Bewusstsein für Schauspieler, da es in einer sich ständig verändernden 

Gesellschaft schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, vorauszusehen, welche neuen 

Fähigkeiten oder Berufe in der Zukunft benötigt werden, Querschnittskompetenzen eine 

wichtigere Rolle spielen. Digitale Fertigkeiten, bessere Vorbereitung auf Veränderungen und 

Anpassung an Situationen, unternehmerisches Denken sowie starke Kapazitäten für 

lebenslanges Lernen und Selbsttraining sind für das Land von größerem Interesse, und ihre 

Bedeutung wird in der Politik auf nationaler und regionaler Ebene weitgehend berücksichtigt 

Bosnien und Herzegowina kämpfen nach wie vor für eine höhere Qualität der bestehenden 

Bildungsprogramme in den traditionellen Berufen, und den Herausforderungen, die durch 

Störungen, Digitalisierung und Globalisierung der Wirtschaft entstehen, wird wenig Beachtung 

geschenkt. 

BH 
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Abschnitt 4 

Bereitstellung von Qualität 

und Exzellenz als Instrument 

zur Stärkung der 

Lehrlingsausbildung 

Um die Marke der Lehrlingsausbildung zu entwickeln, ist es notwendig, die 

Berufsbildungspolitik mit dem Ziel zu stimulieren, die Nachhaltigkeit und Exzellenz der 

beruflichen Bildung zu sichern. In einer wissensbasierten Wirtschaft muss die industrielle 

Produktion über eine erstklassige Berufsausbildung verfügen. In einer durch den 

technologischen Wandel stark gestörten Wirtschaft besteht die Aufgabe der Lehre darin, die 

Menschen in die Lage zu versetzen, sich an neue Gegebenheiten anzupassen und 

Veränderungen zu bewältigen. In diesem Prozess ist der Erfolg der beruflichen Bildung 

wichtig, um den Menschen den Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu 

ermöglichen, die nicht eng mit Berufen wie Schlüsselkompetenzen, d.h. IKT-Fertigkeiten und -

Kompetenzen sowie Fremdsprachenkenntnissen, verbunden sind. 

 

Angesichts dieser Entwicklungen - und aufgrund der erheblichen Veränderungen der 

Qualifikationsprofile im Zuge von Industry 4.0 und Work 4.0 - muss die duale Berufsausbildung 

konsequent auf die Anforderungen von morgen und übermorgen ausgerichtet werden. Nur so 

kann der Fachkräftebedarf in Deutschland langfristig gedeckt werden. 

Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, bedarf es innovativer Inhalte und Didaktik. 

Dabei spielen Bildungsanbieter eine zentrale Rolle bei der Formulierung und Vermittlung 

beruflicher Anforderungen in der Aus- und Weiterbildung - sowohl bei der Entwicklung von 

Curriculumsvorgaben als auch bei deren Umsetzung mit dem Ziel, dass die Studierenden 

Kompetenzen erwerben, die nicht direkt mit den Berufen in Verbindung stehen, für die sie 

ausgebildet werden, die aber Schlüsselqualifikationen in ihrer beruflichen Entwicklung sind. 

 

In Italien gibt es einen Konsens der Interessengruppen über die Notwendigkeit, die 

Nachhaltigkeit und Exzellenz der Berufsbildung zu gewährleisten, aber die Fortschritte werden 

durch geringe Investitionen in die Bildung erheblich erschwert, was es schwierig macht, eine 

erstklassige Berufsbildung zu gewährleisten. Das europäische Anerkennungssystem ECVET ist 

für KMUs im Hinblick auf die Erleichterung der Mobilität sehr nützlich, aber es reicht nicht aus, 

die Qualität der Ausbildungswege zu erhöhen. 2017 hat das italienische Bildungsministerium 

ein verbindliches Dokument zur Förderung und Gewährleistung der Rechte und Pflichten aller 

Schüler während ihres Praktikums erstellt (Carta deidiritti e deidoveridellestudentesse e 
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deglistudenti in alternanza).Das Dokument soll die Schüler und ihre Familien besser über viele 

Aspekte der dreijährigen Pflichtpraktika informieren, wie z.B. Erwartungen, Möglichkeiten, 

Regeln, Sicherheit, Bewertung und viele Klarstellungen zur Rolle der KMU-Tutoren. 

Die Interessengruppen betrachten transversale Kompetenzen als wesentlich für 

Beschäftigungsfähigkeit, Innovation und aktive Bürgerschaft. Diese Fähigkeiten sind jedoch in 

der formalen Bildung und Ausbildung oft weniger vertreten und werden hauptsächlich durch 

informelle und nicht-formale Lernerfahrungen erworben. Um den Fortschritt in diesem Bereich 

zu sichern, werden hohe Erwartungen an arbeitsgestützte Lernprogramme gestellt, die ein 

hervorragendes Instrument zum Erwerb dieser Fähigkeiten sein können. Die Fähigkeit, die 

durch formales, nicht formales und informelles Lernen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 

in Beschäftigung, Bildung sowie in der persönlichen und beruflichen Entwicklung zu nutzen, 

erfordert die Integration dessen, was man weiß und was man tun kann. Die Berufsbildung bietet 

den Schülern die Möglichkeit, Probleme zu lösen, Initiative zu ergreifen, durch Handeln zu 

lernen, kreativ und innovativ zu sein, komplexe Sachverhalte zu verstehen, zu verhandeln und 

anpassungsfähig zu sein, da einige der wichtigsten Querschnittskompetenzen entwickelt 

wurden. Das italienische Bildungsministerium hat einen digitalen Plan aufgestellt, der in die 

Schulen integriert werden soll, damit die Schüler über die notwendige Software, Werkzeuge und 

Kenntnisse verfügen, um digitale Fähigkeiten zu entwickeln, die sie benötigen, um sich ihrer 

Zukunft zu stellen. 

 

Bosnien und Herzegowina arbeiten sporadisch an der Modernisierung der Lehrpläne zur 

Verbesserung der Qualität und Exzellenz der Berufsbildung mit Unterstützung von EU-Mitteln 

und durch die Aktivitäten der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); 

es gibt jedoch keine systematischen Anstrengungen zur Verbesserung der beruflichen Bildung 

entsprechend den Bedürfnissen einer wissensbasierten Wirtschaft, die einen großen Einfluss 

auf die Schwächung der Attraktivität der Berufsbildung für junge Menschen hat. 

In Bosnien und Herzegowina entwickelt sich allmählich ein Bewusstsein für den 

Handlungsbedarf auf allen Ebenen, um die in der beruflichen Bildung erworbenen Fähigkeiten 

zu verbessern. Das Bewusstsein für die Bedeutung des Erwerbs digitaler Kompetenzen und die 

Rolle der Informationstechnologie als Mittel zur Durchführung künftiger Reformen in der 

Berufsbildung wächst und entwickelt sich weiter. Die Einführung neuer Technologien und der 

Prozess des Erwerbs neuer Kompetenzen ist jedoch nach wie vor dem universitären 

Bildungsniveau vorbehalten, und die Bildungsprogramme messen der Übernahme 

zwischenmenschlicher Kompetenzen noch immer keine größere Bedeutung bei, da sie sich 

hauptsächlich auf Kompetenzen konzentrieren, die in direktem Zusammenhang mit den 

während der Berufsausbildung erworbenen Qualifikationen stehen. Eine Untersuchung der 

Unternehmen in Gorazde hat ergeben, dass die Unternehmen von den neuen Mitarbeitern 

erwarten, dass sie sowohl über fachliche als auch über zwischenmenschliche Kompetenzen 

verfügen. Außerdem erwarten viele Unternehmen, dass die zukünftigen Mitarbeiter 

Computerkenntnisse besitzen und über die grundlegenden digitalen Fähigkeiten verfügen, die 

für die Arbeit an ihrem Arbeitsplatz erforderlich sind. 

 

6 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf 

7
http://www.regione.toscana.it/imprese/industria-e-artigianato/fondo-rotativo-investimenti-artigianato/- 

/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/piattaforma-4-0- 

normativa;jsessionid=75C291AB3BBAC28BF7012BA29D9501A0.web-rt-as01-p1 
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TEIL ZWEI 

Fortschritte bei der Bereitstellung von 

einer leistungsstarken Ausbildung & 

berufsbegleitendem Lernen 
 

Ende 2015 hatte die Arbeitsgruppe Berufsbildung (AG Berufsbildung) unter dem Vorsitz der 

Europäischen Kommission 20 Prinzipien entwickelt, um den Zielen der ET 2020 - "Rethinking 

Education" und dem Brügger Kommuniqué sowie den Schlussfolgerungen von Riga vom Juni 

2015 zu entsprechen, um das arbeitsgestützte Lernen in allen Formen zu fördern, mit 

besonderem Augenmerk auf die Lehre und ihre Relevanz für den Arbeitsmarkt. 

In diesem Kapitel werden Ansichten, Fortschritte und Ergebnisse aus den Regionen vorgestellt, 

die unter das Projekt "Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen in der Ausbildung: 

KMUs mit an Bord holen "und ihre Bemühungen um die Förderung von Lehrstellen und anderen 

Formen des arbeitsplatzbezogenen Lernens in den Bereichen nationale Regierungsführung und 

Einbeziehung der Sozialpartner, Unterstützung der Unternehmen und insbesondere der KMUs, 

Angebot von Lehrstellen, Attraktivität der Lehrstellen und arbeitsplatzbezogenes Lernen sowie 

verbesserte Berufsberatung und Qualitätssicherung beim arbeitsplatzbezogenen Lernen. 
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 Die Fortschritte bei der Sicherung leistungsfähiger Ausbildungsplätze und des 

arbeitsplatzbezogenen Lernens wurden in vier Schlüsselbereichen analysiert. In den nächsten 

vier Abschnitten werden die Maßnahmen zur Erhöhung der staatlichen Beteiligung sowie die 

Beteiligung der Sozialpartner an der Gewährleistung eines ordnungspolitischen Rahmens, der 

eine aktive Beteiligung an der Entwicklung der Lehrlingsausbildung und des 

arbeitsplatzbezogenen Lernens ermöglicht, der Umfang der Unterstützung für KMUs, die 

Lehrstellen anbieten, die Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität der Lehrlingsausbildung 

und der Berufsberatung sowie die Maßnahmen zur Entwicklung der Qualitätssicherung beim 

arbeitsplatzbezogenen Lernen beschrieben. 
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Abschnitt 5 

Die Beteiligung der Regierung und 

der Sozialpartner erhöhen  

Um eine qualitativ hochwertige Ausbildung sicherzustellen, braucht es einen klaren und 

konsistenten Rechtsrahmen. Die Gesetzgebung muss den einzigartigen Status des 

Auszubildenden als Schüler anerkennen und dessen Recht auf eine qualitativ hochwertige 

Ausbildung mit Hilfe von wirksamen übertragbaren Elementen sicherstellen.  

In diesen Prozess müssen die Autoritäten nicht in das Mikromanagement der Ausbildung 

miteinbezogen werden, sondern sie müssen sich auf ihre Rolle als Moderatoren und 

Regulierungsbehörden konzentrieren und sicherstellen, dass die Sozialpartner zum Wohle der 

Allgemeinheit handeln. 

Die folgenden Seiten zeigen den Fortschritt, der in den Projektgebieten gemacht wurde, mit 

dem Ziel, einen klaren und konsistenten Rechtsrahmen für Ausbildungen sicherzustellen, die 

Erfolge, einen strukturierten und kontinuierlichen Dialog zwischen allen Sozialpartnern zu 

entwickeln, eine Entwicklung der Kapazität der Sozialpartner, Entwicklung der systemischen 

Kooperation zwischen Berufsschulen und Firmen sowie Erfahrungen bezüglich der Aufteilung 

von Kosten und Vorteilen, damit sowohl Firmen, Berufsschulen als auch Auszubildende ihren 

Nutzen daraus ziehen können. 
 

 



23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klare und konsistente 

rechtliche 

Rahmenbedingungen für 

Ausbildung und 

berufsbezogenes 

Ein Gesetz regelt die formale Ausbildung und deshalb ist es wichtig, einen klaren und 

einheitlichen Rechtsrahmen zu haben, der für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und 

berufsbezogene Lernerfahrungen unerlässlich ist und mit anderen rechtlichen 

Rahmenbedingungen und Regelungen vereinbar ist. 

 

 

Die duale Berufsausbildung in Deutschland wird durch eine Reihe von Gesetzen und 

Verordnungen (siehe unten) geregelt, die den Rahmen bilden und die Qualität der dualen 

Berufsausbildung sichern: 

Berufsbildungsgesetz BBiG Das BBiG ist das wichtigste Gesetz für die duale Ausbildung. Es 

wurde 2004 komplett reformiert. Es regelt nahezu alle Rahmenbedingungen, wie die Pflichten 

des Auszubildenden und die Pflichten des Ausbilders/der Ausbilderin in der dualen 

Berufsausbildung. Das BBiG legt auch die Bedingungen fest, unter denen die duale Ausbildung 

beendet werden kann. 

Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt nur für Minderjährige in der dualen Berufsausbildung. Es 

regelt vor allem die Arbeits- und Ferienzeiten für minderjährige Auszubildende. 

Das Arbeitszeitgesetz gilt für Erwachsene in der dualen Berufsausbildung. Es regelt die 

maximalen Arbeitszeiten. Sofern der Ausbildungsvertrag oder ein Tarifvertrag kürzere 

Arbeitszeiten für die Ausbildung vorsieht, gelten diese. 

Das Bundesurlaubsgesetz regelt den Urlaubsanspruch von Erwachsenen in der Ausbildung. Es 

gilt in einigen Fällen auch für Minderjährige, z.B. bei der Bezahlung von Ferien. Das 

Bundesurlaubsgesetz legt nur den Mindesturlaubsanspruch fest. Mehr Urlaub kann in 

Tarifverträgen oder Ausbildungsverträgen garantiert werden. 

Die Ausbildungsordnung ist auch für die duale Ausbildung sehr wichtig. Für jeden dualen 

Ausbildungsberuf gibt es eine eigene Ausbildungsordnung. Die Ausbildungsordnung enthält 

auch den Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungsordnung. Sie legt für jeden staatlich 

anerkannten Ausbildungsberuf fest, wie lange die Ausbildung dauert und wann welche 

Ausbildungsinhalte vermittelt werden müssen. 
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Tarifverträge werden zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden abgeschlossen und 

gelten in der Regel auch für duale Ausbildungsverträge. Ein Tarifvertrag gilt für eine Branche 

oder nur für ein Unternehmen, bundesweit oder nur für einzelne Bundesländer. Ein Tarifvertrag 

regelt unter anderem Urlaubsansprüche, Arbeitszeiten, Gehalt, Weihnachts- und Urlaubsgeld 

während der Ausbildung. Allerdings muss immer geklärt werden, ob ein Tarifvertrag auch für ein 

bestimmtes Ausbildungsverhältnis gilt. 

Der Ausbildungsvertrag wird zwischen dem Ausbilder und dem Auszubildenden abgeschlossen. 

In der Regel wird eine Vorlage von der zuständigen Behörde verwendet. Der 

Ausbildungsvertrag definiert wichtige Rahmenbedingungen für das Ausbildungsverhältnis. Der 

Ausbildungsvertrag legt z.B. fest, wie hoch die Vergütung ist, die der Auszubildende während 

der einzelnen Ausbildungsjahre erhält. Auch hier wird die Ausbildungszeit genau definiert, ggf. 

unter Berücksichtigung einer Verkürzung der Ausbildungszeit. Darüber hinaus wird im 

Ausbildungsvertrag festgelegt, welcher Ausbilder für die Ausbildung verantwortlich ist. Der 

Ausbildungsvertrag muss auch einen betrieblichen Ausbildungsplan enthalten, aus dem 

hervorgeht, wie der Ausbildungsrahmenplan für den Ausbildungsberuf im Betrieb umzusetzen 

ist. 

 

Mit dem Anstieg des Alters für die Schulpflicht (Gesetz 296/2006) und den nachfolgenden 

Ausführungserlassen (Ministerialerlass Nr. 139, 22. August 2007) wird das Wechselsystem 

nicht mehr zu einem Nebeneffekt des normalen Unterrichtssystems, sondern zu einem 

stimulierenden Element für Innovationen. In gewissem Sinne schafft die Regelung der 

Schulpflicht die realen Voraussetzungen dafür, dass die Methode des Wechsels eine weit 

verbreitete Praxis ist und im Bildungssystem Anerkennung findet. 

Die Ausbildungswege für den Wechsel zwischen Schule und Beruf werden dann durch den 

Präsidialerlass vom 15. März 2010 in den Artikeln 87, 88 und 898 als systematische Methode, 

die in den Lehrplan eingeführt werden soll, genannt und entsprechend den verschiedenen 

spezifischen Lehrveranstaltungen abgelehnt, wobei einige der in der genannten Gesetzgebung 

enthaltenen Hinweise wiederholt werden. 

Doch erst in jüngster Zeit hat die Bildungszusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt 

wichtige Entwicklungen verzeichnet, die unser Land in Einklang mit den europäischen Leitlinien 

für die Aus- und Weiterbildung bringen. 

Erstens wurde dies durch das Gesetz Nr. 107 vom 13. Juli 2015 (besser bekannt als La Buona 

Scuola) erreicht, das den Wechsel zwischen Schule und Beruf als ein echtes System innerhalb 

jedes spezifischen Kurses betrachtet, durch obligatorische Wechselwege in der zweiten 

zweijährigen Periode und im letzten Jahr der Oberstufe, mit einer unterschiedlichen 

Gesamtdauer je nach Schulart: mindestens 400 Stunden in technischen und beruflichen 

Einrichtungen und mindestens 200 Stunden in Gymnasien (das sogenannte Licei in Italien), die 

in den Dreijahresplan des Bildungsangebots aufgenommen werden sollen. 

Zweitens geschieht dies mit den Änderungen, die durch die Gesetzesverordnung Nr. 81 vom 

15. Juni 2015 zur Umsetzung des Beschäftigungsgesetzes eingeführt wurden. Diese 

Änderungen verbessern die Ausbildung zum Erwerb des Abschlusses der Sekundarstufe II9. 

Die Ausgabe der Charta der Rechte von männlichen und weiblichen Schülern (Carta dei Diritti 

IT 
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delle studentesse e degli studenti - Dekret m. 195, 3. November 2017), eine Verordnung mit 7 

Artikeln, die die Rechte und Pflichten von männlichen und weiblichen Schülern während der 

Aktivitäten des Schul-Wechsels in den letzten drei Jahren der Sekundarschule erläutert, stärkt 

die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fächern: Schule, Arbeitswelt, Schüler, Familien. 

Die Ziele und notwendigen Ergebnisse in Bezug auf die Lehrlingsausbildung im Gesetz sind klar 

formuliert, aber Schulen und andere Beteiligte hatten oft Schwierigkeiten, sie umzusetzen, weil 

es an Unterstützung bei der Einrichtung des Systems mangelte. 

Das letzte Dokument ist der "Hinweis prot. 3355/AOODGOSV vom 28.03.2017", der folgendes 

enthält. Zu den am häufigsten gestellten Fragen von Bildungseinrichtungen, Familien und 

Schulakteuren wurden interpretative Klarstellungen zum Wechsel zwischen Schule und Beruf 

veröffentlicht. 

Da die regulatorischen Eingriffe noch sehr jung sind, wird mehr Zeit benötigt, um sie im ganzen 

Land wirksam und einheitlich umzusetzen. Auch die Einführung der obligatorischen mit der 

neuen Gesetzgebung wurde von den verschiedenen Akteuren, Schulen und Unternehmen als 

etwas, das nicht vollständig mit den Hauptakteuren geteilt wurde, wahrgenommen, so dass 

vieles Gegenstand von Kritik und Streitigkeiten wurde, zumal die lokalen Akteure in der 

Anfangsphase nicht gut vorbereitet und über die Bedeutung und Fragmentierung der 

Rechtsauslegung, insbesondere im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am 

Arbeitsplatz, informiert waren. Heutzutage nimmt die Verbreitung von Informationen und die 

Aufklärung über "heiße" Themen des arbeitsbezogenen Lernens zu, aber es ist noch viel Arbeit 

nötig, um Schüler, Familien und die öffentliche Meinung zu sensibilisieren. 

 

In Bosnien und Herzegowina gibt es keinen klaren Rahmen für die Lehre, wie sie in 

Deutschland definiert ist; in Bosnien und Herzegowina gibt es ein Rahmengesetz über die 

berufliche Sekundarausbildung, das der Frage der praktischen Ausbildung sehr wenig 

Beachtung schenkt. Eine ähnliche Situation besteht in den kantonalen Gesetzen über die 

Sekundarausbildung und anderen relevanten Vorschriften, die nicht an die effektive 

Durchführung der Lehrlingsausbildung angepasst sind. Lediglich im BPK Gorazde befindet sich 

die Verordnung, die dieses Thema näher behandeln soll, in der Entwicklungsphase, aber ihre 

Auswirkungen werden begrenzt sein, da es keinen klaren Rechtsrahmen gibt. 

BH 
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Die Entwicklung eines 

strukturierten und 

kontinuierlichen Dialogs 

zwischen allen Partnern 

Für die Entwicklung der Lehrlingsausbildung ist es wichtig, Fortschritte auf regionaler und 

lokaler Ebene in einem strukturierten, kontinuierlichen Dialog zwischen allen beteiligten 

Akteuren sicherzustellen, einschließlich einer transparenten Art der Koordinierung und 

Entscheidungsfindung. Die internationale Erfahrung zeigt, dass das Engagement der 

Arbeitgeber und der konstruktive Dialog mit den Arbeitnehmervertretern die grundlegendsten 

Voraussetzungen für ein erfolgreiches Ausbildungssystem sind. 

 

 

Der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Friedrich Hubert Esser, sprach sich 

für drei konkrete strukturpolitische Ansätze zur Weiterentwicklung der dualen Berufsausbildung 

in Deutschland im Jahr 2017 aus. Er fordert, dass Klein- und Kleinstunternehmen als 

Ausbildungs- und Beschäftigungsplätze wieder attraktiv gemacht werden, dass das 

Berufssystem durch die konsequente Umsetzung des Berufsfamilienkonzepts gestärkt und 

Berufsbilder an das digitale Zeitalter angepasst werden. 

 

Der strukturierte Dialog zwischen den beteiligten Akteuren (öffentliche Institutionen, soziale 

Parteien) ist in unterschiedlicher Form von der nationalen bis zur regionalen Ebene 

gewährleistet. Für die Festlegung der Bildungs-, Studien-, Orientierungs- und 

Berufsbildungspolitik und die Festlegung der entsprechenden Programme und politischen 

Entscheidungen auf regionaler Ebene hat die Region Toskana mit dem Regionalgesetz 32/2002 

die ständige regionale Dreierkommission eingesetzt, um die Beteiligung der Sozialpartner 

sicherzustellen. Die Kommission führt Planungsaufgaben, Vorschläge zu Bildung, Studium, 

Berufsberatung und Ausbildung durch, einschließlich der Ermittlung des Berufsbildungsbedarfs 

und der Bewertung der Wirksamkeit von Ausbildungsmaßnahmen. Sie befasst sich auch mit der 

Arbeitsvermittlung und -politik - beschränkt auf die Funktionen der regionalen Kompetenz - 

sowie mit der Bewertung und Überprüfung der Ergebnisse in Bezug auf die von der Region 

ausgearbeiteten Leitlinien und Ziele. 

Auf lokaler Ebene gibt es verschiedene Formen des strukturierten und nicht strukturierten 

Dialogs zwischen Schulen, KMUs und öffentlichen Einrichtungen: Schulkomitees, zu denen 

lokale Vertreter von KMUs und/oder Mitarbeitern eingeladen werden, lokale Multi-

Interessengruppen-Tische, Projekte mit Multi-Interessengruppen-Partnerschaften. 
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Dennoch müssen das Engagement der Arbeitgeber und der konstruktive Dialog mit den 

Arbeitnehmervertretern nicht nur formal umgesetzt und gefördert werden, sondern auch in 

dauerhaften Beziehungen, die auf Vertrauen und gegenseitiger Zusammenarbeit beruhen und 

in denen die zwischengeschalteten Organisationen einen hoch qualifizierten Beitrag leisten 

können. 

 

In Bosnien und Herzegowina, im Teil der Republik Srpska, wurden Räte für Bildung und 

Beschäftigung gebildet, die sich mit der Verbesserung des Arbeitsmarktes und der Bildung 

befassen, um einen strukturierten Dialog auf regionaler Ebene zu entwickeln. Ziel dieser Räte 

ist es, die Kommunikation zwischen allen Akteuren zu verbessern und Maßnahmen zur 

Verbesserung von Bildung und Arbeitsmarktflexibilität vorzuschlagen. Andererseits wurden auf 

kantonaler Ebene in der Föderation Bosnien und Herzegowina Dreierkomitees eingerichtet, die 

sich mit Fragen der Koordination und Entscheidungsfindung im Bereich der Bildungspolitik 

befassen und Vertreter von Bildungsbehörden, Wirtschaftsverbänden, Schulen und öffentlichen 

Arbeitsverwaltungen einbeziehen. Die Zusammenarbeit zwischen den Hauptakteuren wurde 

insbesondere in BPK Gorazde entwickelt, wobei die verschiedenen Ausschüsse, die 

Herausforderungen der Bildung hinsichtlich der Harmonisierung zwischen Angebot und 

Nachfrage nach Arbeitskräften, Fragen im Zusammenhang mit der Verbesserung des 

Bildungsprozesses, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifikation der Arbeitskräfte und die 

Einführung von Innovationen im Bildungsprozess gemeinsam diskutiert werden. 
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Stärkung der Rolle der 

Sozialpartner durch den 

Aufbau von Kapazitäten, 

die Übernahme von 

Eigenverantwortung und 

die Übernahme von 

Verantwortung für die 

Umsetzung 

Arbeitgeber sind die Haupttreiber bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Ausbildungs- und 

arbeitsgestützten Lernsystemen, die an ihrer Leistungsfähigkeit interessiert sind. Andererseits 

spielen Arbeitnehmerorganisationen und Gewerkschaften eine wichtige Rolle bei der Sicherung 

der gesetzlichen Rechte der Auszubildenden, zu denen auch die Qualitätssicherung der 

Ausbildung gehört. Damit ein Lehrlingsausbildungssystem das Engagement der Sozialpartner 

fördern kann, muss es über die beratende Funktion hinausgehen, „sich an der Steuerung der 

Lehrlingsausbildungssysteme zu beteiligen und zur Gestaltung von Lehrplänen und deren 

Anpassung im Laufe der Zeit beizutragen". Wie erfolgreich sind wir bei der Unterstützung und 

Entwicklung dieses Prozesses aus verschiedenen Blickwinkeln - wie dem Aufbau von Kapazitäten 

der Sozialpartner, der Stärkung der Rolle der Sozialpartner im Entscheidungsprozess, der 

Übernahme von Verantwortung für das Co-Management und dergleichen. 

 

 

Um die Kapazitäten der Sozialpartner im Bildungsbereich in Deutschland zu stärken, wurde das 

Bündnis für Bildung 2015-2018 zur Stärkung der beruflichen Bildung gegründet, am 12. 

Dezember 2014 haben die Bundesregierung, die Vertreter der Wirtschaft, der Gewerkschaften, 

der Bundesagentur für Arbeit und der Länder sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie gemeinsam das neue Bündnis für Aus- und Weiterbildung besiegelt. 

Im Rahmen dieses Programms können Auszubildende und Unternehmen auf ein breites 

Spektrum an Fördermöglichkeiten zurückgreifen: Bessere Unterstützung der betrieblichen 

Berufsausbildung; Unterstützung bei der Ausbildung; Förderung der Berufsausbildung durch die 

Bundesagentur für Arbeit; Initiative VerA - Stark durch Ausbildung. 

Im dualen System der Berufsausbildung erfolgt die Ausbildung in anerkannten 

Ausbildungsberufen an den Lernorten der Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe. Die 

Bundesregierung regelt die Ausbildung im Unternehmen als Lernort durch 

Ausbildungsordnungen. Für den Lernort Berufsschule verabschiedet die 
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Kultusministerkonferenz den Rahmenlehrplan für die Berufsbildung, der gemäß dem "Common 

Protocol on Results...." von 1972 mit den entsprechenden Bundesausbildungsordnungen 

abgestimmt ist. 

Beide Organisationsformen bilden die gemeinsame Basis für die Ausbildung im dualen System. 

Die Rahmenlehrpläne orientieren sich am Niveau des Hauptschulabschlusses. Da die 

Berufsschulen jedoch von Jugendlichen und Erwachsenen besucht werden, die sich durch ihren 

Bildungshintergrund, ihre Lernfähigkeit, ihren kulturellen Hintergrund und ihre Erfahrungen von 

den jeweiligen Ausbildungsbetrieben unterscheiden, müssen die Rahmenlehrpläne so offen 

sein, dass sie sich an die Bedürfnisse des Unterrichts in den Ländern anpassen können. Die 

Länder können daher den Rahmen des Lehrplans der Kultusministerkonferenz direkt und 

unverändert oder in ihrem eigenen Lehrplan umsetzen. Aktuelle Rahmenlehrpläne für die 

Berufsausbildung an Berufsschulen zu anerkannten Ausbildungsberufen nach dem 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und der Handwerksordnung (HwO) stehen auf den jeweiligen 

Internetseiten zum Download bereit.. 

Um die Rolle der Sozialpartner in Italien zu verbessern, entwickelt sich ein "Bottom-up"-Ansatz 

durch die Schaffung von Kontaktstellen zwischen den zentralen Bildungsbehörden und den 

regionalen Gesetzgebern, die gemeinsam über die Kommissionen zur Stärkung der Rolle der 

Sozialpartner beitragen. Um das arbeitsgestützte Lernen in der Region Toskana zu verbessern, 

wurde eine Resolution des Regionalrates unterzeichnet, die eine Vereinbarung zwischen der 

Region und den Sozialpartnern festlegt, die den Übergang der Menschen aus der Welt der 

Bildung in die Welt der Arbeit stärkt. Dieses Instrument wird als eine große Chance für die 

Akteure gesehen, eine gute Zusammenarbeit und ein gegenseitiges Wissen zu beginnen, aber 

da die Einrichtung recht neu ist, wird noch Zeit benötigt, um die Wirksamkeit des Instruments 

von einer formalen Erfüllung zu einer effektiven Praxis zu steigern. 

Die Rolle der Sozialpartner bei der Förderung und Umsetzung von Wechselwegen ist von 

grundlegender Bedeutung, insbesondere für die folgenden Aspekte: 

 Förderung und Erleichterung des Abgleichs zwischen Schule und Unternehmen. Die Fähigkeit 

der Sozialpartner, eine Vermittlerrolle zwischen Unternehmen und Schulen zu spielen, 

erleichtert sicherlich die Arbeit bei der Identifizierung von Personen und ihrer Kommunikation 

und kooperativen Förderung. 

 Qualität und Nachhaltigkeit der Wechselwege. Alle bedürftigen Schüler müssen diese 

Möglichkeit haben, aber mit nachhaltigen Geschäftsmöglichkeiten für die Unternehmen und 

andere Gaststrukturen. Projektverantwortliche, die mit den Lehrplänen der Schulen kohärent 

sind, die Anpassungsfähigkeit der Inhalte und Laufzeiten an die Bedürfnisse der Unternehmen, 

die Förderung der Teamarbeit unter jungen Menschen werden in höchstem Maße gefördert, um 

Qualitätswechselwege zu begünstigen. 

 Abwechslung als Gelegenheit, das Gebiet zu entdecken. Durch den Wechsel lernen die 

SchülerInnen die Territorien und ihre produktive Welt kennen und vertiefen die historischen und 

kulturellen Aspekte ihres Territoriums und ihrer Identität. 

 Bewertung guter Wechselpraktiken. Die Sozialpartner können dank ihrer privilegierten 

Beziehungen zu den Unternehmen, die sie vertreten, die guten Praktiken, die sich in diesem 

Gebiet entwickeln, überwachen. 
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 Bewertung und Verbreitung von Informationen zum Zwecke der Abwechslung. Die Analysen 

und Datenbanken der Sozialpartner, auch über berufliche Bedürfnisse, können nützlich sein, um 

Projekte anzuregen, die mit den laufenden Entwicklungsprozessen kohärent sind 

In Bosnien und Herzegowina gibt es neben Aktivitäten innerhalb der EU und international 

geförderten Projekten keine nennenswerten Initiativen der lokalen Behörden, um die Rolle der 

Sozialpartner zu stärken und ihre Kapazitäten zu entwickeln, damit die Übernahme von 

Eigenverantwortung und die Übernahme von Verantwortung für die Umsetzung ihrer Rolle im 

Ausbildungsprozess ermöglicht werden können. 
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Entwicklung der 

systematischen 

Zusammenarbeit zwischen 

berufsbildenden Schulen 

oder Ausbildungszentren 

und Betrieben 

Ein kontinuierlicher Dialog zwischen allen Partnern und die Einbeziehung der Sozialpartner 

sind wichtige Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und 

arbeitsgestütztes Lernen. Ein wirksamer Dialog sollte jedoch nicht nur die Verhandlungen 

über Reformen, Regelungen und Standards auf nationaler oder regionaler Ebene betreffen, 

sondern auch die lokalen Praktiken und die Art und Weise, wie berufsbildende Schulen oder 

Ausbildungszentren und Unternehmen zusammenarbeiten. 

Für die Entwicklung der Lehrlingsausbildung ist es sehr wichtig, Fortschritte bei der 

Unterstützung der Entwicklung der begrenzten administrativen Ressourcen der KMUs zu 

erzielen, mit dem Ziel, dass die KMUs von einer solchen Zusammenarbeit und Unterstützung 

profitieren, einschließlich des Zugangs zu qualifizierten und spezialisierten Arbeitskräften, 

des Zugangs zu regionalen innovativen Netzwerken oder anderen Möglichkeiten zur 

Verbesserung ihrer Geschäftstätigkeit. 

 

 

Im Zuge der demografischen Entwicklung und des gesellschaftlichen Trends zu akademischen 

Qualifikationen wird es für Unternehmen immer schwieriger, geeignete Bewerber für eine 

Berufsausbildung zu finden. Darüber hinaus verfügen einige Schulabgänger kaum über die 

notwendigen Qualifikationen, um eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen oder haben unklare 

Vorstellungen über ihre beruflichen Ziele. Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und 

Unternehmen wird daher für beide Seiten immer beliebter und profitabler. Mit Hilfe der 

Unternehmen können Schulen ihren Schülern praktische Einblicke in die Arbeitswelt und die 

realen Anforderungen des Arbeitslebens geben. Unternehmen hingegen können frühzeitig 

Kontakte zu potenziellen Jugendlichen knüpfen und Interessen und Tendenzen fördern. Sie 

können auch jungen Menschen, die mit der Lernsituation in der Schule weniger vertraut sind, 

Orientierung bieten. Darüber hinaus können Unternehmen einen Beitrag zur wirtschaftlichen 

Bildung, zur Technologiebildung und zur Entwicklung neuer Technologien leisten. 

Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schulen schlägt eine Brücke zwischen 

"Theorie und Praxis", die einen partnerschaftlichen Dialog fördert und die aktive Gestaltung der 

Zukunft fordert. Der erfolgreiche Übergang der Schulabgänger von der Schule in die 
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Berufsausbildung ist so gestaltet, dass der Zusammenarbeit stets besondere Bedeutung 

zukommt. 

Im Nationalen Pakt für Ausbildung und Sicherung von Fachkräften haben die Spitzenverbände 

der Wirtschaft mit Bund und Ländern deshalb beschlossen, jeder interessierten Schule einen 

Partner aus der Wirtschaft zu schicken und die bestehenden Schulkooperationen weiter 

auszubauen. 

 

Das Engagement der KMUs ist für die Entwicklung einer systematischen Zusammenarbeit mit 

den Schulen unerlässlich, und es ist die Grundlage, von der wir ausgehen müssen, um eine 

effektive Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren zu ermöglichen. Unter den großen 

Hindernissen, auf die kleine und mittlere Unternehmen stoßen können, ist der Mangel an 

finanziellen Anreizen und eine begrenzte Verteilung der Ausbildungskosten eines der größten 

Hindernisse. Diese Herausforderung kann durch die Verbesserung der 

Unterstützungsleistungen für Arbeitgeber minimiert werden. Arbeitgeber schätzen oft die 

Beratung vor Ort für ihre institutionellen und rechtlichen Fragen. In ähnlicher Weise könnten 

sich die Arbeitgeber eher mit dem Alternanza-System befassen, das über und zwischen 

staatlichen Institutionen hinweg gestrafft ist. Zusätzlich zu den Anreizen besteht eine 

Möglichkeit, das Engagement der Arbeitgeber in der Ausbildung zu verbessern, darin, Vermittler 

zu unterstützen, die den Arbeitgebern helfen können, sich im alternanza Scuola lavoro-System 

zurechtzufinden. Institutionen wie Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Handelskammern 

können Unternehmen mobilisieren, geeignete Engagement-Methoden sowie geeignete 

Ausbildungsansätze und -instrumente finden und mit Regierungen verhandeln. Sie können auch 

als Quellen für lokales Wissen dienen und helfen, nationale oder regionale Programme in die 

Praxis umzusetzen. Allerdings müssen die zwischengeschalteten Stellen über fundierte 

Kenntnisse des Ausbildungssystems verfügen, um in solchen Fragen beraten zu können, und 

diese Kenntnisse müssen bisweilen verbessert werden. 

 

In Bosnien und Herzegowina wächst die partnerschaftliche und systemische Zusammenarbeit 

zwischen berufsbildenden Schulen und Betrieben, doch gibt es einige Einwände gegen die von 

den Bildungsbehörden schlecht respektierten Ansichten der Unternehmen, insbesondere wenn 

es um die Forderungen der Unternehmen geht, sich stärker an systemischen Reformen in der 

beruflichen Bildung zu beteiligen. Außerdem wird nur sehr wenig getan, um die KMUs bei der 

Entwicklung ihrer Verwaltungskapazitäten im Bereich der Lehrlingsausbildung zu unterstützen, 

und die bestehenden Vorschriften haben eine abschreckende Wirkung auf kleinere 

Unternehmen (mit weniger als 50 Beschäftigten), die sich für eine Lehrlingsausbildung 

entscheiden. 
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Kosten und Nutzen zum 

gegenseitigen Vorteil von 

Unternehmen, 

Berufsbildungsanbietern 

und Lernenden teilen 

Die Zuständigkeiten, Governance-Strukturen und Finanzierungsmodelle für 

Lehrlingsausbildungen unterscheiden sich erheblich zwischen den europäischen Ländern, in 

denen zwei Hauptfinanzierungsmodelle identifiziert werden können: 1) Der öffentliche Sektor als 

Hauptfinanzierungsquelle, in dem Lehrlingsausbildungsprogramme überwiegend schulbasiert 

sind; 2) Aufteilung der Finanzierung zwischen Unternehmen, öffentlichem Sektor, Haushalten 

und Lernenden. Obwohl es schwierig ist, die finanzielle Unterstützung zwischen diesen beiden 

Modellen zu vergleichen, ist die allgemeine Frage, ob der politische Rahmen ausreichend dazu 

beiträgt, dass die Finanzierung der Lehrlingsausbildung in einer Weise geteilt wird, die 

Unternehmen, Berufsschulen oder Ausbildungszentren sowie Lernende zur Lehrlingsausbildung 

motiviert? An welchem Punkt wird der Ansatz der Kostenteilung vereinfacht? Inwieweit zahlt 

sich die Ausbildung für die Betriebe aus? Wie fair sind die Löhne und Gehälter der 

Auszubildenden? 

 

 

Die letzte Studie zu den Brutto- und Nettokosten der Auszubildenden wurde vom BIBB im Jahr 
2012/213 durchgeführt. 

Betriebswirtschaftliche Perspektive auf die Kosten: 

Wie viel kostet die Ausbildung die Unternehmen aus wirtschaftlicher Sicht und welchen Nutzen 

bringt sie im Gegenzug? Antwort: Die jährlichen Ausgaben für einen Auszubildenden belaufen 

sich auf fast 18.000 Euro. Diese Bruttokosten beinhalten Personalkosten für Auszubildende und 

Ausbildungspersonal sowie Investitions- und Sachkosten: Der Auszubildende übernimmt zwei 

Drittel der Kosten. Ein Lehrling kostet nicht nur Geld, sondern macht auch einen Teil der Arbeit. 

Die Studie zeigt, dass die Unternehmen durchschnittlich 12.535 Euro pro Jahr aus den 

produktiven Beiträgen der Auszubildenden erwirtschaften. Nach Abzug dieser Erträge von den 

Bruttokosten ergeben sich Nettokosten von 5.398 Euro pro Jahr. Zwei Drittel der Bruttokosten 

werden somit durch die Leistung der Auszubildenden kompensiert. 

Fazit: Sinnvolle Geldanlage. Trotz der anfänglich hohen Kosten zahlt sich die Ausbildung junger 

Menschen aus. Ein zentraler Vorteil entsteht vor allem dann, wenn Unternehmen ihre 

Auszubildenden nach der Ausbildung als Facharbeiter einstellen. In diesem Fall müssen 

Ausbildungsbetriebe nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt nach Fachkräften suchen und diese 
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zusätzlich ausbilden. Durch die Übernahme von Auszubildenden kann ein Unternehmen so die 

Such- und Anpassungskosten von Fachkräften einsparen, durchschnittlich 8.715 Euro pro 

neuem Facharbeiter. Zudem macht er sich unabhängig vom Arbeitsmarkt und kann mögliche 

Stillstandskosten vermeiden. Im Durchschnitt übernehmen die Unternehmen 60 Prozent ihrer 

Auszubildenden befristet oder unbefristet. 

Wirtschaftliche Perspektive: Ausbildung als Basis für wirtschaftliche Stärke 

Mit ihrer Arbeit leisten die Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen 

Entwicklung in Deutschland. Denn ohne betriebliche Ausbildungsbeteiligung wäre die 

Bereitstellung von Fachkräften und damit der Erhalt der Wirtschaftskraft und die Eingliederung 

junger Menschen in den Arbeitsmarkt in seiner jetzigen Form nicht gewährleistet. 

 

In Italien ist die Behauptung, dass Unternehmen von dem Praktikum profitieren, weil sie 

dadurch qualifiziertes Personal für ihre Bedürfnisse identifizieren können, zutreffend, identifiziert 

aber nur einen marginalen Aspekt auf dem Weg, der einen Unternehmer dazu bringt, sich für 

Praktika in seinem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Wenn wir an die große Zahl der 

bestehenden Klein- und Kleinstunternehmen denken, wird deutlich, dass ihre Möglichkeiten, 

neue Mitarbeiter einzustellen, sehr begrenzt sind. Die Bereitschaft, die Präsenz der 

Auszubildenden im Unternehmen zu gewährleisten, hängt dann auch mit persönlichen 

Motivationen zusammen, die die Zufriedenheit des Unternehmers als Inhaber und möglicher 

Sprecher wichtiger Werte betreffen, die nicht nur beruflich, sondern auch mit der Geschichte 

eines Berufes und einer daraus ableitbaren sozialen Kultur verbunden sind. Deshalb ist es so 

wichtig, über die Vorteile zu sprechen, die der Unternehmer dank der Anwesenheit von 

Auszubildenden in seinem Unternehmen nutzen kann, aber vielleicht ist es noch wichtiger, über 

all jene Maßnahmen zu sprechen, die die Strafen für dieselben Unternehmer aufheben können, 

sowohl was die direkten Kosten als auch die durchzuführenden bürokratischen Praktiken 

betrifft. Umso wichtiger ist es, nach einer sorgfältigen Auswahl der zu verwendenden 

Unternehmensprofile und einem vorgegebenen Prüfplan eine angemessene Autonomie für die 

Tutoren des Unternehmens bei der konkreten Verwaltung des Ausbildungsplans zu 

gewährleisten. 

 

In Bosnien und Herzegowina werden die Kosten der beruflichen Erstausbildung in den Schulen 

vollständig aus öffentlichen Mitteln in Höhe von etwa 4500 Euro pro Schüler finanziert. Die 

Kosten für die Durchführung der Berufsausbildung trägt der Betrieb in vollem Umfang. 

Unternehmen haben die Möglichkeit, Unterstützung bei der Kofinanzierung des Lernprozesses 

am Arbeitsplatz in Form von Kofinanzierung von Rohstoffkosten, Schutzausrüstung für Schüler 

und Finanzierung von deren Transportkosten zu erhalten. Eine Verbesserung der Situation in 

diesem Bereich ist nur schwer zu erwarten, solange die Gesetzgebung nicht verbessert wird, 

um die Beteiligung der einzelnen Akteure am Lernprozess am Arbeitsplatz klar zu definieren, 

und zwar nur im Rahmen spezieller Programme, die aus EU-Mitteln oder anderen 

Geberressourcen finanziert werden. 

Eine Verbesserung der Situation in diesem Bereich ist schwer zu erwarten, bis die 

Gesetzgebung verbessert ist, um die Beteiligung der einzelnen Akteure am Prozess des 

arbeitsgestützten Lernens klar zu definieren. 
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Abschnitt 6 

Unterstützung für Firmen, 

besonders KMUs, die 

Ausbildungsplätze anbieten 
Um eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten, ist es wichtig, sich auf 

Unternehmen und KMUs zu konzentrieren, die noch keine Erfahrung mit der Ausbildung haben 

und möglicherweise finanzielle und nichtfinanzielle Unterstützungsmaßnahmen benötigen. 

Diese Fokussierung ist notwendig, weil wir, wenn sich das Ausbildungsmodell in erster Linie 

auf große Unternehmen konzentriert, Gefahr laufen, ein Ausbildungsmodell mit einem zu 

engen Ansatz zu schaffen, das den Auszubildenden keine Möglichkeit bietet, sich 

entsprechend den vielfältigen Anforderungen des Arbeitsmarktes weiterzuentwickeln. In vielen 

Fällen ziehen es KMUs vor, ausgebildete Arbeitskräfte einzustellen, statt sie auszubilden, da 

die Ausbildung Zeit, Geld und Personal erfordert. Solche Ressourcen sind knapp, und deshalb 

ist es notwendig, die KMUs durch gezielte Fördermaßnahmen zu motivieren, die Lehrstellen 

für sie leichter zugänglich und überschaubar zu machen. 

Auf den folgenden Seiten werden die Fortschritte bei der Förderung von KMUs, der Suche 

nach der richtigen Balance, der Unterstützung von Unternehmen ohne Ausbildungserfahrung, 

der Unterstützung von Unternehmen bei der Ausbildung von benachteiligten Auszubildenden 

sowie der Motivation und Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung von 

qualifizierten Ausbildern und Tutoren dargestellt. 
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Was sind 

Fördermaßnahmen, die die 

Ausbildung für KMUs 

attraktiver und 

zugänglicher machen? 

Die Unternehmen profitieren von der Ausbildung, weil sie ein stabiles Angebot an speziell für 

das Unternehmen ausgebildeten Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Gleichzeitig steht 

das Unternehmen aber auch vor Herausforderungen im Zusammenhang mit der Lehre wie 

Verwaltungsaufgaben, der Organisation von Lehrlingsausbildern, der Zusammenarbeit mit 

berufsbildenden Schulen usw., was dazu führt, dass Unternehmen lieber Fachkräfte einstellen 

als ausbilden, weil die Ausbildung Zeit, Geld und Personal erfordert. Solche Ressourcen sind 

knapp, vor allem in den KMUs. Aus diesem Grund ist es wichtig herauszufinden, welche 

Maßnahmen ergriffen werden, um die Lehrlingsausbildung für KMUs leichter zugänglich und 

handhabbar zu machen, und was ist die Antwort auf die Notwendigkeit, den Nutzen der 

Lehrlingsausbildung für die Arbeitgeber zu fördern, eine Ausbildungskultur unter den KMUs zu 

fördern, eine kooperative, externe Ausbildung für KMUs zu organisieren, die keine Ausbildung 

für eine vollständige Lehrlingsausbildung anbieten können, Start-up-Informationen und Toolkits 

bereitzustellen, die den KMUs helfen, und Passende Dienstleistungen? 

 
 

In Deutschland ist eine der Hauptursachen dafür, dass die Ausbildung für den Mittelstand 

attraktiver und bezahlbarer ist, dass die Auszubildenden preiswert sind und dass es Anreize für 

die Einschreibung von Schülern mit schlechten Noten gibt, was zu ihrem gestiegenen Interesse 

an einer Ausbildung beiträgt. 

Einige der Gründe, warum Lehrstellen für KMUs attraktiv sind, sind: 

- Ein Auszubildender trägt bereits während seiner Ausbildung zum Umsatz des Unternehmens 
bei. 

- Mit einem Auszubildenden vermeidet ein KMU langfristig Fehlbesetzungen, da das 
Unternehmen ihm 
zwei bis drei Jahre lang große Aufmerksamkeit schenken kann. 

- Nimmt ein KMU nach der Ausbildung einen Lehrling auf, kann es gegenüber der Einstellung 
eines 
neuen Lehrlings erhebliche Ausbildungskosten einsparen. 

- Darüber hinaus bedeutet die Ausbildung zum Ausbildungsbetrieb auch, dass.... 

- ein KMU automatisch verjüngt wird, 
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- ein Hauch von frischer Luft in die Firma kommt, 

- das KMU ein positives Image gewinnt. 

Trotz aller Vorteile ist natürlich eine vernünftige Kalkulation notwendig, damit sich ein 

Auszubildender auch wirklich bezahlt macht. 

Für mittelständische Unternehmen wird es immer schwieriger, ihre Ausbildungsplätze zu 

besetzen. Ein Grund dafür ist die demografische Entwicklung: Es gibt immer weniger junge 

Menschen, die sich für eine Berufsausbildung interessieren. Viele Unternehmer wissen nicht, 

wie sie darauf reagieren sollen, und sie suchen weiterhin nach der nächsten Generation von 

Fachleuten, die das traditionelle Auswahlverfahren nutzen: Sie sortieren die Bewerber nach 

ihren Schulnoten. Motto: Je besser die Noten, desto besser der Bewerber. So suchen viele 

Unternehmen vergeblich nach neuen Talenten. In vielen Ausbildungsberufen hat sich die 

Situation längst verändert. Es sind nicht die Unternehmen, die die besten Bewerber auswählen 

können, aber die jungen Leute mit den besten Noten können die interessantesten Unternehmen 

auswählen. 

Kleine Unternehmen, die dringend Nachwuchskräfte suchen, müssen daher zwangsläufig ihre 

Standards senken und auch Bewerber auswählen, deren Zeugnisse nicht mit Bestnoten 

versehen sind. Allerdings werden Unternehmen von staatlichen Stellen bei der Integration von 

schwächeren Jugendlichen, die noch nicht ausbildungsreif sind, unterstützt. 

Die örtliche Arbeitsvermittlung vergibt z.B. einen Zuschuss für eine Einstiegsqualifizierung, z.B. 

für ein Langzeitpraktikum. Bei Problemen in der Ausbildung kann das Programm "Hilfe während 

der Ausbildung" der Agentur für Arbeit helfen. Diese sozialpädagogische Unterstützung hilft bei 

der Schule und auch bei persönlichen Problemen der Jugendlichen. Sowohl der Auszubildende 

als auch der Ausbildungsbetrieb können sich um eine solche Unterstützung bewerben. 

Seit Sommer 2015 gibt es auch ein neues Instrument der geförderten Ausbildung, in dem junge 

Menschen vor der Ausbildung begleitet werden, um beispielsweise Sprach- und Bildungsdefizite 

abzubauen oder theoretische Fähigkeiten zu fördern. Das Unternehmen kann die Teilnahme an 

der geförderten Ausbildung jederzeit während der Ausbildung beantragen. Dazu müssen die 

Unternehmen zunächst der Agentur für Arbeit ihre grundsätzliche Bereitschaft mitteilen, 

schwächere Bewerber auszubilden. Die Agentur für Arbeit vermittelt dann geeignete Bewerber 

an die Unternehmen. 

 

In Italien laufen derzeit Maßnahmen zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, die je 

nach Art der Maßnahme (Wechsel zwischen Schule und Beruf, Ausbildung, Praktikum) 

unterschiedlich sind. Was den Wechsel zwischen Schule und Beruf betrifft, so sind die Anreize 

begrenzt. 

Derzeit können aktivierte Formen von Anreizen in Italien in zwei Arten unterteilt werden: solche, 

die darauf abzielen, Unternehmen wirtschaftlich zu unterstützen, oder solche, die das 

Unternehmen durch die Bereitstellung von Dienstleistungen (Beratung, Schulung) kostenlos 

unterstützen. 

Im Hinblick auf die wirtschaftlichen Anreize zur Unterstützung der Nachhilfetätigkeit werden 

diese hauptsächlich von den Handelskammern bereitgestellt, die aufgrund der ihnen durch die 
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geltende Gesetzgebung und die Umsetzung des vom Minister für wirtschaftliche Entwicklung 

mit dem Erlass vom 22. Mai 2017 genehmigten Projekts "Orientierung an Arbeit und Beruf" 

zugewiesenen Kompetenzen in Bezug auf den Wechsel von Schule und Beruf" spezifische 

Aufforderungen zur Gewährung von Beiträgen / Gutscheinen an Unternehmen, die Schüler im 

Rahmen der im Gesetz 107/2015 genannten ASL-Pfade aufnehmen, fördern. 

Insbesondere haben diese Beiträge folgende Zwecke: 

 Förderung der gemeinsamen Planung von Schulen und Unternehmen, um die Qualität der 

Wechselwege zwischen Schule und Beruf zu erhöhen; 

 die Beteiligung von Unternehmen an Wechselwegen zu unterstützen, ihre Eintragung in das 

RASL (National Register of School-Work Alternation) zu erleichtern und z.B. zur Anpassung der 

Dokumentation zur Sicherheit am Arbeitsplatz sowie zur Entwicklung von Instrumenten zur 

Bewertung des Lernens beizutragen; 

 Gewährleistung der Ausbildung von Tutoren, die die Schüler bei ihren Wechseltätigkeiten 

unterstützen. 

 Unternehmen, die beabsichtigen, Schüler einzustellen, die abwechselnd in der Schule 

gearbeitet haben, können zusätzliche Beiträge erhalten. Tatsächlich ist eine Beitragsbefreiung 

für 3 Jahre für Unternehmen vorgesehen, die innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb 

der Qualifikation Studierende, die wechselnde Schul- oder Ausbildungsplätze beim gleichen 

Arbeitgeber für die Qualifikation und das Berufsdiplom. 

 Es gibt auch andere Formen von Anreizen, die das Unternehmen nicht direkt mit finanziellen 

Beiträgen oder Ermäßigungen unterstützen, sondern durch die Bereitstellung kostenloser 

Dienstleistungen wie: 

 aus öffentlichen Mitteln finanzierte Ausbildungskurse zum Thema Wechsel für Schul- und 

Wirtschaftstutoren und in einigen Fällen auch für zwischengeschaltete Tutoren; 

 Beratung durch Experten für die Entwicklung von Alternativrouten, wie die von ANPAL (National 

Agency for Active Labor Policies) in Übereinstimmung mit dem durch das Bildungsministerium 

unterzeichneten Protokoll, um den Schulen und Unternehmen der ANPAL-Tutoren 

Arbeitsmarktexperten zur Verfügung zu stellen, die beide Parteien unterstützen können 

 

In Bosnien und Herzegowina gibt es keine systematischen Maßnahmen, um Lehrstellen für 

KMUs attraktiver und bezahlbarer zu machen, da es keinen klaren Regelungsrahmen gibt. 

Interessant ist jedoch, dass KMUs trotz fehlender Fördermaßnahmen ein großes Interesse an 

einem Ausbildungsmodell haben. Im bosnisch-podrinischen Kanton Gorazde gibt es eine 

gleiche Anzahl von Unternehmen, die an einem Lehrstellenmodell interessiert sind, aber 

aufgrund der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und des Mangels an adäquaten 

Bildungsprogrammen sind sie nicht in der Lage, eine Berufsausbildung durch 

berufsbegleitendes Lernen anzubieten. 
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Fokussierung auf 

Unternehmen ohne 

Ausbildungserfahrung  

Viele Unternehmen haben keine Erfahrung mit der Ausbildung. Selbst in den EU-

Mitgliedstaaten mit einer langen Lehrlingsausbildungstradition wie Dänemark haben etwa 70 % 

aller Unternehmen keine Lehrlinge. Damit besteht ein nicht ausgeschöpftes Potenzial zur 

Erhöhung der Ausbildungskapazität. Aus diesem Grund ist es wichtig herauszufinden, wie die 

Länder diese Frage in Bezug auf die Maßnahmen zur Gewinnung dieser Unternehmen durch 

finanzielle (öffentliche finanzielle Zuschüsse für die Lehrlingsausbildung, direkte Zuschüsse für 

Unternehmen, Zuschüsse für Erstauszubildende, unterschiedliche Zuschüsse für verschiedene 

Sektoren und Berufe) und nichtfinanzielle Maßnahmen (Unterstützung bei verschiedenen 

Formalitäten und Verwaltungsaufgaben, Akkreditierung als Ausbildungsbetrieb, Ermittlung des 

Qualifikationsbedarfs der Unternehmen, Einstellungsverfahren, Verwaltungsverfahren, 

Bewertung und Zertifizierung von Lehrlingen) widerspiegeln. 

 

 

Welche Anforderungen muss ein Unternehmen in Deutschland erfüllen, wenn es 

ausbilden will? Das Unternehmen muss sowohl in der Art als auch in der Ausrüstung geeignet 

sein. Das bedeutet, dass es einerseits den technischen und organisatorischen Anforderungen, 

andererseits aber auch den fachlichen Anforderungen entsprechen muss. Es muss ein Trainer 

mit den erforderlichen Qualifikationen vorhanden sein. In den meisten Fällen muss dies kein 

Meister mehr sein, ein Facharbeiter reicht oft aus. Mit ihrer langjährigen beruflichen Tätigkeit in 

diesem Bereich kann die Industrie- und Handelskammer auch Mitarbeitern, die den Beruf nicht 

erlernt haben, eine "berufliche Anerkennung" ermöglichen. Das Unternehmen sollte natürlich in 

der Lage sein, alle Teile der Ausbildung anzubieten. Die Industrie- und Handelskammer nimmt 

das Unternehmen daher genau unter die Lupe und wenn etwas fehlt, wird für diesen Bereich 

eine firmenübergreifende Ausbildung vereinbart. 

Was ist der richtige Weg für ein Unternehmen, eine Ausbildung zu beginnen? Das 

Unternehmen sollte sich zuerst an die Industrie- und Handelskammer wenden. Dann überlegen 

das Unternehmen und die Industrie- und Handelskammer gemeinsam, welche 

Ausbildungsgänge möglich sind und welche Personen als Ausbilder in Frage kommen. Es folgt 

eine gemeinsame Bewertung, wie sich die Unternehmen in Zukunft entwickeln sollen, d.h. 

welche Kräfte benötigt werden. Der Trend geht heute zur gezielten Personalentwicklung. Es ist 

sehr wichtig, dass Unternehmen wirklich ausbilden wollen, denn immer mehr Unternehmen 

erkennen, dass sie ausbilden müssen, wenn sie gutes Personal haben wollen. 

Was kann ein Unternehmen tun, wenn es nicht alle vorgeschriebenen Teile einer 

Ausbildung selbst ausbilden kann? Wenn es sich an die Industrie- und Handelskammer 
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wendet, kann eine gemeinsame Ausbildung für die relevanten Bereiche organisiert werden. 

Es gibt also kein Hindernis für die Ausbildung von Unternehmen auf dieser Seite? 

Meistens nicht. Die Kosten und der Zeitaufwand müssen jedoch in einem angemessenen 

Verhältnis zueinander stehen. Wenn ein Unternehmen mehr als 60 Prozent seiner Ausbildung 

überbetrieblich anbieten müsste, wäre das wahrscheinlich nicht möglich. 

Die Einbeziehung von kleinen und mittleren Unternehmen ohne Erfahrung mit wechselnden 

Pfaden ist unerlässlich, damit das Tutorsystem und die Zusammenarbeit zwischen der 

Schulwelt und der Geschäftswelt sich immer weiter verbreitet. Dies kann jedoch nur geschehen, 

wenn zunächst die Grundlagen für die Verbreitung einer "schulischen Arbeitswechselkultur" 

gelegt werden, die die Einbeziehung aller Akteure und die gemeinsame Nutzung von Mehrwert 

in der Lehr- und Ausbildungsmethodik, wie das Wachstum des Territoriums und des 

Humankapitals, beinhaltet. 

 

Zu diesem Zweck ist es wichtig, von den Medienbotschaften im Zusammenhang mit dem 

Wechsel zwischen Arbeit und Schule auszugehen. Tatsächlich hat sich seit der Einführung des 

obligatorischen Schulwechsels eine sehr gefährliche Entmystifizierung und Gegeninformation 

ausgebreitet, die einerseits die Gefahr birgt, die Schüler schlecht darüber zu informieren, dass 

sie den Weg nicht als Chance, sondern als eine Form der unbezahlten Arbeit interpretieren, und 

andererseits die Gefahr in sich birgt, Unternehmen zu demotivieren, die sich entschieden 

haben, Unternehmen, die noch keine Erfahrung haben, aufzunehmen und auszuschließen. 

Deshalb ist die Zusammenarbeit zwischen Institutionen, Schüler- und Familienvertretern, 

Unternehmen, Sozialpartnern und Medien wichtig, um Fehlinformationen und die verzerrte Sicht 

auf die Ziele arbeitsbezogener Lernwege zu vermeiden. 

 

Obwohl Bosnien und Herzegowina keine systematische Unterstützung für KMUs hat, um sich in 

das Lehrlingssystem einzubringen, und angesichts der Unterentwicklung dieses 

Lehrlingsmodells sind die Beteiligten im Allgemeinen der Ansicht, dass es notwendig ist, viel in 

die Sensibilisierung für die Bedeutung einer stärkeren Einbeziehung von KMUs in diesen 

Prozess zu investieren, interessierte KMUs zu erfassen und dann an der Förderung der 

Lehrlingsorganisation zu arbeiten. Im bosnisch-podrinischen Kanton Gorazde beispielsweise 

haben 90% der Unternehmen keine Erfahrung mit dem Lehrlingssystem, was eine äußerst 

ungenutzte Ressource zur Ausschöpfung des gesamten Lehrlingspotenzials darstellt. 
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Unterstützung von 

Ausbildungsbetrieben für 

benachteiligte Lernende 

Berufsbildung und Lehrlingsausbildung spielen eine wichtige Rolle bei der sozialen 

Eingliederung benachteiligter junger Menschen, die häufig nicht in Beschäftigung, Bildung 

oder Ausbildung (NEETs) sind, sowie bei der Bekämpfung von Abbrüchen und vorzeitigem 

Ausscheiden. Ihre Einbeziehung in die Ausbildung kann mit zusätzlichen Kosten verbunden 

sein, weshalb es wichtig ist, herauszufinden, welche Maßnahmen (finanzielle und 

nichtfinanzielle) ergriffen werden, um sie in die Ausbildung einzubeziehen. 

 

 

Manchmal können Unternehmen und Jugendliche nicht alle Herausforderungen der Ausbildung 

allein bewältigen. Zum Beispiel, wenn der Auszubildende besondere Unterstützung in der 

Berufsschule benötigt, Schwierigkeiten mit Kollegen hat oder Sprachbarrieren den 

Ausbildungsalltag erschweren. Im schlimmsten Fall besteht die Gefahr eines 

Ausbildungsabbruchs - ein Worst-Case-Szenario für Unternehmen und Auszubildende. Das 

Land und die Bundesagentur für Arbeit bieten zahlreiche Fördermaßnahmen an, die für 

Unternehmen in der Regel kostenlos sind, so dass es überhaupt keine Unterbrechungen gibt. 

Die angebotene Unterstützung reicht von sozialpädagogischer Unterstützung über 

professionelle Nachhilfe bis hin zu Zuschüssen für Ausbildungsbeihilfen. In vielen Fällen steht 

diese Unterstützung auch Flüchtlingen zur Verfügung. Die Anspruchsberechtigung hängt vom 

Aufenthaltsstatus und dem Herkunftsland des Schülers ab. 

 

Damit Lehrlingsausbildung und arbeitsgestütztes Lernen eine wichtige Rolle bei der sozialen 

Eingliederung benachteiligter Jugendlicher in Italien spielen, ist es vor allem notwendig, an 

mehreren Fronten zu handeln, darunter Sensibilisierungskampagnen, Informationsmaßnahmen 

zur Sensibilisierung der Unternehmen für die Strategien zur Motivation von Schülern, die vom 

vorzeitigen Schulabbruch bedroht sind, und die damit verbundenen Probleme (geringer 

soziokultureller Kontext, sprachliche Schwierigkeiten, Behinderungen usw.) sowie Anreize und 

technische Unterstützungsmaßnahmen zur Eingliederung und Überwachung. 

Die Bildungs- und Berufsberatung ist eine wichtige Unterstützung, die dazu beitragen kann, die 

Zahl der Schulabbrecher, insbesondere für gefährdete Schüler, zu verringern, die Abstimmung 

zwischen Unternehmen und Schülern zu verbessern und die Mentoring-Aktivitäten für junge 

Menschen, die von einem vorzeitigen Schulabbruch bedroht sind, zu verstärken, wenn sie 

aktiviert werden, zu aktivieren. 
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Außerdem ist es wichtig, in die Berufsberatung zu investieren, damit wir Unternehmen 

identifizieren können, die die tatsächlichen Erwartungen der Schüler erfüllen, so dass sie sich 

durch die Arbeit, die sie leisten werden, befriedigt fühlen können. Auf der anderen Seite sollten 

wir die Tutoren des Unternehmens während der ersten Phase der Eingliederung ständig 

unterstützen, um die Schüler beim Erwerb von Anfangs- und Grundkenntnissen zu begleiten. 

KMUs benötigen außerdem zusätzliche Informationen und Unterstützung sowohl von Schulen 

als auch von anderen kompetenten Akteuren bei der Vermittlung, Überwachung und Bewertung 

von Schülern mit besonderen Lernbedürfnissen. 

Wie wir oben gesehen haben, ist das Gesetz 107 in Italien dasjenige, das die Alternanza Scuola 

Lavoro für alle Sekundarschüler in Italien verbindlich macht. Im Einklang mit seiner 

Eingliederungs- und Integrationspolitik erwähnt das Bildungsministerium keine Schüler mit 

Schwierigkeiten mit dem Lernen im Gesetz 107, was auch alle anderen Schüler miteinschließt. 

Nur Schüler mit 104 Zertifikaten sind von der ASL befreit. Wie man mit der Vermittlung, 

Unterstützung, Überwachung und Bewertung von Schülern mit verschiedenen Behinderungen 

und/oder Lernschwierigkeiten umgeht, zeigt sich in den Fokusgruppen in der Phase der 

Bildungsbedarfsanalyse. Es wurde besonders von den Schullehrern empfunden, aber nicht nur. 

Der Wechsel von der Bewertung der Schüler nach dem, was sie wissen, zu dem, was sie tun 

können und welche Kompetenzen sie entwickeln können, ist der Schlüssel zur Gewährleistung 

einer sinnvollen ASL-Erfahrung für die Schüler und ihre aufnehmenden kleinen und mittleren 

Unternehmen. Diese Verschiebung in der Bewertung von Fähigkeiten und nicht von Wissen ist 

nicht automatisch, insbesondere wenn man bedenkt, dass verschiedene Sprachen von Schulen 

und PMI verwendet werden, um Fähigkeiten (Grund-, Schlüssel- und Querschnittskenntnisse) 

zu definieren und zu bestimmen, welche Fähigkeiten für ASL erforderlich sind. 

Kompetenzen sind kontextualisierte Strategien zur Lösung komplexer Probleme. Sie bestehen 

aus Kenntnissen und Fähigkeiten, die darauf abzielen, ein Ziel in einem bestimmten Kontext zu 

erreichen. 

Wenn wir uns auf die Bedeutung der Entwicklung dieser Fähigkeiten konzentrieren, dann wird 

es einfacher, eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Sprache für Schulen und KMUs zu 

finden, da die Fähigkeiten, die die Schüler für die Durchführung ihrer ASL benötigen, sehr viel 

mit denen übereinstimmen, die oben als Staatsbürgerschaftsfähigkeiten beschrieben wurden. 

Die Konzentration auf die Entwicklung von Fertigkeiten und nicht auf Wissen wird noch 

wichtiger, wenn man ASL für Schüler mit einer Behinderung oder einer pädagogischen 

Lernschwierigkeit in Betracht zieht und überwacht. Daher ist es für Schulen und KMUs sehr 

empfehlenswert, ihr Wissen darüber zu teilen, welche Fähigkeiten für die Durchführung von 

ASL erforderlich sind oder entwickelt werden sollten und welche Fähigkeiten die Schüler haben 

und/oder entwickeln könnten. 

Dies sollte die willkommene Möglichkeit für Schüler und KMUs, mehr zu lernen und mehr 

Fähigkeiten als geplant zu entwickeln, nicht einschränken. Die Überwachung und Bewertung 

des ASL-Prozesses sollte auch das gegenseitige Lernen erleichtern und es den beteiligten 

Schülern und Tutoren ermöglichen, die ASL-Erfahrung bei Bedarf anzupassen 

 

Die größte Rolle bei der Unterstützung benachteiligter junger Menschen bei der Suche nach 

dem Weg in die Arbeitswelt spielen die öffentlichen Arbeitsverwaltungen (ÖAV), die ein 
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Förderprogramm zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten durch den Besuch einer Berufsausbildung in 

Unternehmen anbieten. Die meisten dieser Programme werden durch PES-Mittel unterstützt, 

die es den Unternehmen ermöglichen, einen Teil der Kosten der Auszubildenden 

mitzufinanzieren. Diese Programme werden häufig auch aus EU-Mitteln unterstützt, wobei die 

Kosten für die Weiterbildung der am stärksten gefährdeten Gruppen finanziert werden. 
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Unternehmen motivieren 

und unterstützen, 

qualifizierte Trainer und 

Tutoren einzusetzen 

Trainer/Tutoren können als Personen (Mitarbeiter) im Ausbildungsbetrieb definiert werden, die 

für die Ausbildung und Unterstützung des Auszubildenden während der Ausbildung 

verantwortlich sind. Der Trainer/Tutor ist in der Regel ein Mitarbeiter mit einschlägiger 

Berufserfahrung im Unternehmen und pädagogischen Fähigkeiten im Umgang mit 

Auszubildenden. In kleinen Betrieben arbeiten Ausbilder/Tutoren in der Regel neben ihren 

eigentlichen Aufgaben auf Teilzeitbasis, während in großen Betrieben häufig hauptberufliche 

Ausbilder eingesetzt werden, die sich ausschließlich auf die Ausbildung in ihrem Betrieb 

konzentrieren können. Um die Qualität der Lehrlingsausbildung zu gewährleisten, ist es wichtig, 

dass die Politik Qualitätsrahmen festlegt, die Mindestanforderungen an die Qualifikation der 

Ausbilder/Tutoren festlegen und die Ausbilder in den Betrieben nicht als "Lehrer" betrachten. 

Daher ist es wichtig, herauszufinden, wie Unternehmen bei der Entwicklung von 

Qualitätsausbildern, ihrer Rolle als lebenslange Lernende, der Einführung ihrer 

Zertifizierungspraktiken und der Erneuerung von Zertifikaten, der Unterstützung von Ausbildern 

in ihrer beruflichen Entwicklung durch Unternehmen, der systematischen Definition der 

erforderlichen Kompetenzen von Ausbildern und der Aufteilung der Verantwortlichkeiten zur 

Unterstützung von Ausbildern im Unternehmen zwischen Regierung, Fachverbänden 

(Kammern) und berufsbildenden Schulen unterstützt werden. 

 

 
Die Qualifizierung von Ausbildern ist ein wichtiger Baustein zur Sicherung von Fachkräften und 

stärkt gleichzeitig das duale System der Aus- und Weiterbildung gegenüber der akademischen 

Ausbildung. Die Ausbildung zum Ausbilder kann beispielsweise an der IHK Ausbilderakademie 

Bayern als dreistufiges Zertifizierungssystem erfolgen. 

Die Identifizierung eines Ausbildungsweges, der alle Beteiligten von den ersten Schritten an 

einbezieht, so dass der Tutor des Unternehmens die im schulischen Kontext entwickelten 

Lernziele verstehen und verwalten kann und gleichzeitig die Tutorinnen und Tutoren den Bedarf 

an Arbeitskräften verstehen können. 

 

 
In Anbetracht der Tatsache, dass kleine und mittlere Unternehmen nur über eine begrenzte 

Anzahl von Mitarbeitern verfügen, die sich dieser Tätigkeit widmen können, wäre es notwendig, 

neben der kostenlosen Ausbildung von Tutoren (in flexibler Form) auch Berufsprofile 

vorzusehen, die auch von außerhalb des Unternehmens kommen, um den Tutor des 

Unternehmens zu unterstützen und sowohl den Ausbildungsprozess als auch die Tutoren zu 

 

Progress in ensuring provision of high-performance apprenticeships & work-based learning 

DE 

IT 



45  

überwachen und zu unterstützen. Diese Rolle kann von Fachleuten gespielt werden, die die 

Interessen von KMUs vertreten, die ein tiefes Wissen über die Bedürfnisse von KMUs haben 

und mit verschiedenen Perspektiven (Schulen und Unternehmen) umgehen können. Die 

Ausbildung von Ausbildern ist ein Hauptthema in Italien und wird von öffentlichen Einrichtungen 

auf nationaler und regionaler Ebene finanziell unterstützt, um das Wissen und die Tutor-

Fähigkeiten unter den Hauptakteuren zu verbreiten. Heutzutage können sowohl Schullehrer als 

auch kleine Tutoren von spezifischen Trainingsmodulen profitieren, die nicht obligatorisch sind 

und von verschiedenen Organisationen angeboten werden. 

Darüber hinaus ist es für die Beteiligten wichtig, mit der Schaffung und Verbreitung einer Kultur 

der Nachhilfe zu beginnen, die dazu beitragen kann, die Notwendigkeit der Teilnahme von 

KMUs an Schulungsmaßnahmen zu erkennen. Dann ist es wichtig zu bedenken, dass sich die 

Trainingsmethoden und -inhalte mit dem spezifischen Schulungsbedarf der Unternehmen 

beschäftigen müssen, z.B. wenig Zeit zur Verfügung, wenig Mitarbeiter, innovative 

Lehrmethoden, unkonventionelle Kontexte und Werkzeuge. 

 

 
In Bosnien und Herzegowina gibt es keinen systematischen Ansatz zur Motivation und 

Unterstützung von Unternehmen bei der Einstellung oder Entwicklung von qualifizierten Tutoren 

oder Ausbildern in Unternehmen. 

 Die Firmen unternehmen auch kleine Anstrengungen bei der Entwicklung von Ausbildern oder 

Tutoren, und es gibt nur wenige Beispiele für Unternehmen, die die Arbeitsaufgaben, die von 

den Arbeitnehmern als Ausbilder wahrgenommen werden, getrennt bewerten. Auch haben viele 

Unternehmen, die Lehrstellen anbieten, keine ausreichenden pädagogischen oder 

andragogischen Fähigkeiten. 
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Abschnitt 7 

Attraktivität der Ausbildung und verbesserte 

Berufsorientierung 

 
Um die Attraktivität von Lehre und beruflichem Lernen zu erhöhen, ist es wichtig, dass sie nicht 

als "Sackgasse" wahrgenommen wird, die den Übergang zu anderen Bildungs- oder 

Karrierewegen erschwert. 

Um die Attraktivität der Ausbildung zu erhöhen und die Verbesserung der Berufsberatung zu 

gewährleisten, sollten alle Beteiligten daran arbeiten, das Image der Berufsbildung und der 

Lehre durch die Förderung von Exzellenz, die Förderung des Übergangs zwischen der 

Berufsbildung und anderen Bildungs- und Karrierewegen, die Entwicklung einer 

Berufsberatungsfunktion, die junge Menschen in die Lage versetzt, die richtigen 

Entscheidungen zu treffen, Maßnahmen zur Steigerung der Qualität der Berufsbildungslehrer 

und die Förderung der Ausbildung durch eine breite Palette von Sensibilisierungsmaßnahmen 

zu verbessern. 
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Förderung der 

Durchlässigkeit zwischen 

Berufsbildung und anderen 

Bildungs- und 

Karrierewegen 

Traditionell haben die Bildungs- und Ausbildungssysteme getrennte Teilsysteme (allgemeine, 

berufliche und akademische Bildung), die in einer strengen Hierarchie miteinander verbunden 

sind. Dies funktioniert so lange, wie die Lernenden einer vordefinierten Route in ihrem 

gewählten Bereich und Subsystem folgen. Diese Segmentierung schafft jedoch institutionelle 

Barrieren, die die Möglichkeiten der Lernenden einschränken können, wenn sie sich vertikal auf 

höhere Lernstufen oder horizontal bewegen. Daher müssen sich die Lernenden in der 

Berufsbildung oft schon in jungen Jahren spezialisieren, was es ihnen erschwert, später in ein 

Studium zu wechseln oder sich mit diesem zu verbinden. Die horizontale und vertikale 

Durchlässigkeit zwischen der beruflichen Bildung und anderen Teilen des Bildungssystems 

kann die berufliche Erstausbildung zu einer attraktiven Alternative für junge Menschen machen, 

und deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Maßnahmen ergriffen werden, um das allgemeine 

Wissen und die transversalen Fähigkeiten auf allen Ebenen der beruflichen Bildung zu 

verbessern; um "höhere Berufsbildungsprogramme" auf tertiärer Ebene sichtbarer zu machen; 

um den formalen Zugang der Absolventen zur Hochschulbildung zu verbessern und die 

Validierung des vorherigen Lernens zu fördern. 

 

 

Durchlässigkeit steht heute für die Ermöglichung vielfältiger, flexibler Bildungswege innerhalb 

und zwischen beruflicher und akademischer Bildung. In den letzten Jahren wurden eine Reihe 

formaler Voraussetzungen geschaffen, um das deutsche Bildungssystem durchlässiger zu 

machen und diese Übergänge zu erleichtern. Insbesondere der erleichterte Zugang zu höherer 

Bildung für Menschen mit beruflicher Qualifikation ist inzwischen bundesweit verankert, ebenso 

wie die Möglichkeit der Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf das Studium. 

Auch der Weg von der Hochschule in die Berufsausbildung ist stärker ins Rampenlicht gerückt, 

so dass es vielerorts attraktive Angebote für Absolventen gibt, die den Weg in die 

Berufsausbildung ebnen. Hochschulen und Berufsbildungseinrichtungen bieten zahlreiche 

Maßnahmen an, von der Einzelberatung bis hin zu Brückenkursen, um den Übergang von der 

Hochschule zur beruflichen Aus- und Weiterbildung zu gestalten. 

In der beruflichen Bildung gibt es viele Weiterbildungsmöglichkeiten, die aufeinander aufbauen 

und vielversprechende Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Darüber hinaus erfreuen sich Kurse, 

die eine Kombination aus akademischer und beruflicher Ausbildung bieten, zunehmender 
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Beliebtheit. 

 

 

Cross Skills werden in den italienischen Schulen nicht direkt erforscht und auch nicht als solche 

bewertet. Maßnahmen zur Förderung von Querschnittskompetenzen werden in diese integriert, 

um Formen des arbeitsbezogenen Lernens zu fördern. 

Allgemein kann gesagt werden, dass alle regionalen Ankündigungen zur allgemeinen und 

beruflichen Bildung die Schlüsselkompetenzen umfassen, die in der europäischen Agenda 2020 

vorgesehen sind, wodurch das allgemeine Wissen und die übergreifenden Fähigkeiten und 

Kompetenzen erhöht werden, die immer notwendiger werden, um sich einer Arbeitswelt im 

ständigen Wandel zu stellen, die in der Lage ist, auf die für Arbeitnehmer jeden Alters und jeder 

Art erforderliche Flexibilität zu reagieren. Die Entwicklung neuer Technologien und ein sich 

entwickelnder Arbeitsmarkt haben die Schule in gewissem Sinne gezwungen, ihr 

Ausbildungsangebot zu bereichern, wobei der Schwerpunkt auf dem Erwerb von 

Grundkenntnissen, dem Studium der englischen Sprache und der digitalen Innovation liegt. Um 

der Erhöhung der Fähigkeiten und der erforderlichen Qualifikationen gerecht zu werden, war es 

daher notwendig, spezifische Ausbildungsmaßnahmen durchzuführen: Stärkung des 

Fremdsprachenunterrichts, Stärkung der Grundfertigkeiten. 

Der Beschluss des Regionalkomitees Nr. 1408 vom 27.12.2016 sieht einen Arbeitsvertrag vor, 

der den Erwerb folgender Qualifikationen ermöglicht: Berufsqualifikation, Berufsdiplom, 

Abschluss der Sekundarstufe II, Fachhochschulreife (IFTS, Istruzione e Formazione 

TecnicaSuperiore, in Englisch Upper Education and Technical Training). 

Die Unternehmen aller wirtschaftlich produktiven Branchen können junge Menschen zwischen 

15 und 25 Jahren einstellen. Die Mindestdauer beträgt 6 Monate und die maximale Dauer 

entspricht der maximalen Dauer der folgenden Pfade. 

Die didaktische Gestaltung der Ausbildungswege setzt sich aus internen Ausbildungszeiten, die 

am Arbeitsplatz des Arbeitgebers durchgeführt werden, und externen Ausbildungszeiten, die 

innerhalb der Ausbildungsstätte durchgeführt werden, zusammen. Ihre Aufteilung wird von der 

Region festgelegt und variiert je nach Ausbildungsweg. 

Der Schüler hat die Möglichkeit, mit einem regulären Arbeitsverhältnis Zugang zum 

Arbeitsmarkt zu erhalten, die für einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Rolle im 

Unternehmen notwendigen beruflichen Fähigkeiten zu entwickeln und eine Qualifikation zu 

erwerben. Durch das gesetzlich vorgeschriebene Schutzsystem für Arbeitgeber erwirbt der 

Schüler Beiträge zur Altersvorsorge und entwickelt berufliche Fähigkeiten, um seinen Eintritt in 

den Arbeitsmarkt vorwegzunehmen. 

Unternehmen können von Beitragssenkungen und Lohnvorteilen profitieren. Darüber hinaus hat 

das Unternehmen die Möglichkeit, den Ausbildungsweg des Auszubildenden auf der Grundlage 

seiner spezifischen und fachlichen Bedürfnisse mitzugestalten und in seine Mitarbeiterprofile 

Fachkompetenzen aufzunehmen, die zur Produktivitätssteigerung beitragen können. 
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In Bosnien und Herzegowina befasst sich die öffentliche Arbeitsverwaltung im Rahmen ihrer 

regulären Tätigkeit mit Beratungsarbeit, Information und Berufsinformation. Es gibt auch ein 

"mobiles Büro", das Arbeitslose auf dem Feld über Leistungen und Programme informiert, die 

derzeit aktiv sind. Außerdem bietet der Dienst verschiedene Schulungen an, um das Wissen 

und die Fähigkeiten der Arbeitslosen zu verbessern, um auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu sein. 
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Verbesserung des Images von 

Berufsbildung und Ausbildung 

durch Förderung von Exzellenz 

Einerseits haben Ausbildung und Berufsausbildung derzeit nicht den gleichen Stellenwert wie 

Allgemeinbildung oder akademische Ausbildung und werden oft noch als zweitrangige 

Ausbildung angesehen. Andererseits werden Lehrstellen häufig wegen ihres integrativen 

Potenzials für Menschen, die sich von der Ausbildung gelöst haben oder arbeitslos sind, 

hervorgehoben. In vielen europäischen Ländern haben Lehrstellen in der Bevölkerung kein sehr 

positives Image, was zu einem Rückgang des Interesses junger Menschen an einer Lehrstelle 

führt. Deshalb ist es wichtig, herauszufinden, welche Initiativen ergriffen werden, um das Image 

der Berufsbildung und der Ausbildung durch die Förderung von Exzellenz zu verbessern? 

Inwiefern engagieren sich alle Stakeholder in der Lehrlingsausbildung? Welche Maßnahmen 

werden ergriffen, um die Bemühungen um die Entwicklung qualitativ hochwertiger 

Kompetenzen gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber potenziellen Lernenden 

und ihren Eltern, sichtbar zu machen? Welche Fortschritte gibt es beim Benchmarking von 

Lehrstellen und Berufsbildungssystemen? 

 

Der aktuelle Berufsbildungsbericht hat einen neuen Rekord bei den unbesetzten 

Ausbildungsplätzen aufgestellt. Dennoch zeigen Studien immer wieder, dass die duale 

Berufsausbildung in Deutschland nach wie vor einen guten bis sehr guten Ruf genießt: Um die 

Zahl der Auszubildenden zu erhöhen, haben Vertreter aus Politik und Wirtschaft mit 

verschiedenen Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität reagiert: von reduzierten 

Ausbildungszeiten über Investitionen in Milliardenhöhe bis hin zu Imagevideos. Bundeskanzlerin 

Angela Merkel sagte, die Regierung wolle zu diesem Zweck den Aussteigern eine verkürzte 

Berufsausbildung ermöglichen. 

Erste Erfahrungen liegen bereits vor: Einige Unternehmen beteiligen sich an einem Pilotprojekt 

für Studienabbrecher mit dem Namen "Switch". Das Projekt ist Teil des Programms "Job starter 

plus" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Sie entwickelt und erprobt 

Maßnahmen und Modelle für die berufliche Aus- und Weiterbildung von Studienabbrechern. 

Stärkere Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen: Die Bundesagentur für Arbeit setzt 

sich unter anderem für eine Gruppe ein, die noch nicht zur Standard-Zielgruppe für 

Auszubildende geworden ist: Asylsuchende, Flüchtlinge und Geduldete sollen schneller in 

Ausbildung und Arbeitsmarkt integriert werden. 

Mit dem Pilotprojekt "Frühförderung" hat die Bundesagentur für Arbeit erste Erfahrungen mit der 

Betreuung qualifizierter Flüchtlinge gemacht. Diese zeigten, dass ein schneller Zugang zum 

Arbeitsmarkt mit einem Mix aus angemessenem Engagement und Ressourceneinsatz sowie 
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intensiver Vernetzung erreicht werden kann. 

 

Junge Handwerker suchen Nachfolger per Video: Vertreter des deutschen Handwerks haben 

einen kreativen Ansatz gewählt, um das Handwerk für den Nachwuchs attraktiver zu machen: 

Unter dem Motto "Cut off! Get your job" suchen zwölf junge Handwerker kurz vor Abschluss 

ihrer Ausbildung Nachfolger für ihre Ausbildung. In einem Video zeigen die Auszubildenden, 

welche Eigenschaften für ihren Beruf wichtig sind und wie er funktioniert. 

Förderung der dualen Ausbildung von Gymnasiasten: Die Lehrer sollen die duale Ausbildung in 

Bezug auf die Gruppe der Abiturienten fördern. Wenn fast alle Absolventen nichts über die 

"andere Welt" der beruflichen Bildung wissen, entscheiden sie sich automatisch und vielleicht 

aus den falschen Gründen für ein Studium. Deshalb sollten Gymnasiallehrer davon überzeugt 

sein, dass sie nicht immer nur das Studium fördern, sondern es den Schülern ermöglichen, ihre 

Möglichkeiten abzuwägen. 

 

Trotz politischer Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Bedeutung von Formen des 

arbeitsbezogenen Lernens gibt es einen Teil der öffentlichen Meinung, der diese Maßnahmen 

und ihre Qualität kritisiert und das Image dieser wichtigen Möglichkeiten negativ beeinflusst: 

Verzerrte Botschaften, die von den Medien geschürt werden, beeinflussen Familien und die 

öffentliche Meinung, die glauben machen, dass Arbeitserfahrung wertvolle Lehr- und Lernzeiten 

in Schulen stiehlt. Seit das neue Gesetz, Buona Scuola, gegen die schlechte Qualität des 

Systems, das Schulen oder Schüler nicht ausreichend unterstützt, um effektive 

Arbeitserfahrungen machen zu können, realisiert wurde, gab es viele Proteste. Auch in Italien 

gab es zahlreiche Fälle von Schülern, die sich über die Ausbeutung am Arbeitsplatz beschwert 

haben. Zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 wurde berichtet, dass ca. 5.000 Schüler in 70 

italienischen Städten gegen das neue Gesetz zum arbeitsbezogenen Lernen protestierten. Das 

Bildungsministerium reagierte einige Monate später mit der Organisation einer nationalen 

Veranstaltung, bei der Schüler, Familien, Gewerkschaftsvertreter und Gewerkschafterinnen und 

-vertreter zu Gast waren.  

Das Bildungsministerium reagierte ein paar Monate später mit der Organisation einer nationalen 

Veranstaltung, bei der Schüler, Familien, Gewerkschaftsvertreter und 

Interessengruppen aus Schulen, KMUs und anderen beteiligten Sektoren bewirtet wurden, um 

sich über neue Maßnahmen auszutauschen, die zur Verbesserung der Umsetzung der 

Regelungen zu Arbeitserfahrungen eingeführt wurden. 

Dazu gehören mehr Informationen für Schüler und ihre Familien, eine verstärkte 

Lehrerausbildung, eine Task Force von Tutoren, eine spezielle Anlaufstelle für Beschwerden 

sowie strengere Kontrollen von Gesundheits- und Sicherheitsfragen am Arbeitsplatz. Das 

Bildungsministerium sprach von einem Gesetz, das allen Schülern die Möglichkeit gibt, durch 

Arbeitserfahrungen und damit durch ein innovatives und wertvolles Lernmodell zu lernen, das 

ein Indikator für Qualität im Bildungssystem sein sollte. 

Die Kenntnis des Territoriums und des Arbeitsmarktes ist für eine Berufsschule grundlegend, 

um zu verstehen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten von jungen Hochschulabsolventen 

verlangt werden. Dies ermöglicht die Anpassung des Ausbildungsangebots an die Bedürfnisse 
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des Territoriums selbst und die Ausbildung spezialisierter Berufsbilder, um deren Qualität zu 

verbessern. Dies ermöglicht auch den Aufbau von Kooperationsbeziehungen, Partnerschaften 

und vieles mehr mit Organisationen, Verbänden und anderen Unternehmen, die der Schule 

Sichtbarkeit verleihen. Der gesamte Beratungsprozess ist wichtig, da er es der Schule 

ermöglicht, sich potentiellen Lernenden und ihren Eltern vorzustellen. 

Es ist von grundlegender Bedeutung, die Möglichkeiten für die Arbeitswelt (Unternehmer, 

soziale Parteien usw.) zu erhöhen, an Schulveranstaltungen teilzunehmen und mit Schulen und 

Bildung zusammenzuarbeiten, um die Schüler und ihre Familien auf die große Chance, die sie 

haben, vorzubereiten und sie zu verstehen. 
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Im Gegensatz zu anderen Regionen in Bosnien und Herzegowina, die durch die Förderung von 

Exzellenz wenig zur Verbesserung des Images der Berufsbildung beigetragen haben, haben die 

Bildungsbehörden in BPK Gorazde gemeinsam mit allen anderen an der Berufsbildung 

interessierten Akteuren einen großen Schritt nach vorn getan. 

Seit 2010 hat die Bildungsarbeit im BPK Gorazde Priorität auf Investitionen in die 

Modernisierung von Berufsschulen, die Ausstattung von Klassenräumen, die Ausstattung von 

Werkstätten für die betriebliche Berufsausbildung, den Aufbau von Kooperationen mit großen 

Industrieunternehmen bei der Einführung neuer Berufe entsprechend den Bedürfnissen der 

Industrie, die Einrichtung neuer Kurse für lebenslanges Lernen und Qualifizierung der 

Arbeitskräfte, die Entwicklung neuer Programme für die Entwicklung der Fähigkeiten der 

Beschäftigten in der Industrie und die Einführung von postsekundären 

Ausbildungsprogrammen, um die Voraussetzungen für die Entwicklung einer kontinuierlichen 

Berufsausbildung zu schaffen. Im bosnisch-podrinischen Kanton Goražde wurde eine wichtige 

Fördermaßnahme gestartet, um die Berufsbildung und die Möglichkeiten der Berufsbildung auf 

dem lokalen Arbeitsmarkt zu fördern. All diese Aktivitäten hatten einen großen Einfluss auf die 

Schüler, die heute die Berufsausbildung als erste Wahl betrachten, und die meisten der Schüler 

sind in der Berufsschule eingeschrieben. Dies ist ein bemerkenswerter Fortschritt, denn vor 

zehn Jahren war die erste Wahl der Schüler die allgemeine Sporthalle, und jedes Jahr 

organisierten Eltern von Grundschülern Proteste, um die Einschreibungsquoten in den 

Sporthallen zu erhöhen, was heute nicht der Fall ist. Der Arbeitsmarkt hat großen Verdienst für 

diesen Erfolg, der vor allem für Menschen interessant ist, die über einen professionellen 

technischen Beruf verfügen und immer noch stark nachgefragt werden, im Vergleich zu 

denjenigen, die eine allgemeinbildende Schule abgeschlossen haben und vom Arbeitsmarkt 

sehr schlecht nachgefragt werden. 
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Berufsberatung, um 

junge Menschen in die 

Lage zu versetzen, 

fundierte 

Entscheidungen zu 

treffen 

Die Berufsberatung ist ein wichtiges Element zur Steigerung der Attraktivität von 

Ausbildungsplätzen. Wie sieht die Praxis aus, einen kontinuierlichen Berufsberatungsprozess in 

einer frühen Phase der Grundschule zu etablieren, eine Berufsberatung, die im riskanten 

Übergang von der Schule in den Beruf stattfindet, bevor junge Menschen einen Bildungsweg 

wählen, und eine Berufsberatung, nachdem junge Menschen in ein Bildungsprogramm 

eingetreten sind? Ermöglicht die Politik einen breiteren Zugang zur Berufsberatung mit einem 

Multi-Channel-Ansatz? Was geschieht mit der Entwicklung der in der Berufsberatung tätigen 

Mitarbeiter und ihrem breiten, aktuellen Einblick in die Arbeitswelt? Wurden professionelle 

Richtlinien aufgestellt, um die Qualität der Berufsberatung zu gewährleisten? Enthält das 

Curriculum die Fähigkeiten des Karrieremanagements? Schließen die Richtlinien auch die 

Eltern mit ein? 

 

 

Die Bundesagentur für Arbeit bietet lebenslange Berufsberatung für alle Lebensphasen: von der 

Erstberatung bis zur Berufsorientierung (Ausbildung/Studium), von der Weiterbildungsberatung 

bis zur Karriereplanung. 

 

Die Berufsberatung in Italien wird von verschiedenen Akteuren in fragmentierter Form 

hauptsächlich auf der Basis von Spotprojekten durchgeführt. Die Arbeitsämter haben diese 

Hauptaufgabe, aber je nach Gebiet wird sie auf andere Weise und mit sehr unterschiedlichen 

Mitteln durchgeführt. Auf schulischer Ebene wird die Berufsberatung stark von der Schulwahl 

beeinflusst und endet sehr oft in Initiativen zum Tag der offenen Tür, jedoch nicht in einer 

strukturellen Art und Weise, die vor einer eingehenden Prüfung der neuen Berufsbilder oder 

durch Formen des Berufsberatungsunterrichts erfolgen würde. 

Was den Wechsel zwischen Schule und Beruf betrifft, so sind die Wege möglichst kohärent und 

deckungsgleich mit dem Bildungsweg, berücksichtigen aber gleichzeitig aufgrund des 

Missverhältnisses zwischen Schule und Unternehmen die Einstellungen und Fähigkeiten der 

Schüler. 
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Die Berufsberatung ist bereits ab dem Kindergarten Teil der schulischen Aktivitäten. Alle 

Aktivitäten, die in den verschiedenen Schulstufen stattfinden, geben jedem Schüler die 

Möglichkeit, seine Fähigkeiten und Einstellungen zu entdecken, so dass er seinen eigenen Weg 

wählen kann. Dieser Beratungsprozess wird durch eine Reihe von Aktivitäten durchgeführt, die 

sowohl nach dem Schulniveau als auch danach, ob Sie eine Weiterbildung anstreben (d.h. z.B. 

die Wahl des Gymnasiums und später der Universität oder eines zukünftigen Arbeitsplatzes), 

klar diversifiziert sind. Die für die Berufsberatung Verantwortlichen koordinieren und planen 

gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Interventionen, um den Schülern die Probleme des 

Arbeitsmarktes und der verschiedenen Berufe näher zu bringen. Die Zusammenarbeit der 

Schule mit Arbeitsämtern, Arbeitsagenturen, lokalen Behörden und externen Personen, die ihre 

Erfahrungen in verschiedenen Bereichen einbringen können, ist von grundlegender Bedeutung, 

da sie so viele Informationen wie möglich über die Arbeitswelt und alle Berufs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. 

 

Auch in der BH-Ausbildung ist die Berufsberatung ein Nachteil; viele Schüler gehen zur Schule 

und werden danach umgeschult. Die öffentlichen Arbeitsverwaltungen sind im Rahmen ihrer 

regulären Tätigkeit mit Beratung, Information und beruflicher Information befasst. Das 

Expertenteam des Arbeitsmarktservice arbeitet daran, die Schülerinnen und Schüler der Grund- 

und Mittelschulen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu informieren. Diese Art der 

Information trägt wesentlich zur Berufsorientierung junger Menschen bei. Hervorzuheben ist 

auch die Bedeutung der Nutzung sozialer Netzwerke, um Jugendliche über die Situation auf 

dem Arbeitsmarkt, Stipendien, Berufspraktiken und andere für die Zielgruppe relevante Inhalte 

zu informieren. 

Auch zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligen sich an Aktivitäten zur weiteren 

Orientierung junger Menschen, um sie über die vom Arbeitsmarkt nachgefragten Berufe zu 

informieren und sie entsprechend anzuweisen, in diese Schulen oder Fakultäten zu gehen, um 

ihnen den Zugang zur Beschäftigung zu erleichtern. 

Generell ist die berufliche Orientierung eines der schwächsten Bindeglieder, das zu einer 

schlechten Berufsentscheidung führt. 
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Steigerung der Attraktivität 

von Lehrstellen durch 

Erhöhung der Qualität der 

Lehrkräfte in der 

beruflichen Bildung 
 

Ob junge Menschen das Lernen attraktiv finden, hängt wesentlich von ihrem Verhältnis zu und 

den Kompetenzen des Lehr- und Ausbildungspersonals ab. In einer Ausbildung ist die 

Verfügbarkeit eines qualifizierten Mitarbeiters zur Betreuung des Lernenden in der Regel eine 

der Anforderungen an die Qualitätssicherung. 

Die Steigerung der Qualität von Lehrkräften und deren Zusammenarbeit mit betrieblichen 

Ausbildern kann eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Attraktivität von Berufsbildung und 

Ausbildung spielen. Aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, welche Maßnahmen ergriffen 

werden, um die berufliche Entwicklung von Berufsbildungslehrkräften sicherzustellen; die 

kontinuierliche Aktualisierung der beruflichen Fähigkeiten; die Schlüsselrolle der 

Berufsbildungslehrer bei der Herstellung und Aufrechterhaltung von Verbindungen zum 

Arbeitsplatz; die Fähigkeiten der Lehrer zur Förderung von Leidenschaft und Unternehmertum 

unter den Schülern; und die Attraktivität des Berufsbildungslehrers zu erhöhen. 

 

 

Neben einer ausreichenden Zahl von Ausbildungsplätzen und Auszubildenden ist auch das 

technische Niveau der Ausbildung entscheidend für die Innovationskraft und 

Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Dies gilt sowohl für den betrieblichen Teil der Ausbildung in 

Handwerk, Industrie und Dienstleistung als auch für den schulischen Teil der 

Berufsschulausbildung. In den Debatten über die Herausforderungen und zukünftigen 

Möglichkeiten der dualen Berufsausbildung steht meist der betriebliche Teil der 

Berufsausbildung im Mittelpunkt. Der Beitrag der Berufsschulen wird seltener diskutiert. 

In letzter Zeit gibt es jedoch Anzeichen von Veränderungen: Die Bedeutung und zukünftige 

Rolle der berufsbildenden Schulen rückt zunehmend in den Vordergrund. 

 

Berufsbildung ist eine der zehn Maßnahmen der von der Europäischen Kommission im Juni 

2016 verabschiedeten Qualifikationsagenda für Europa, um den Menschen in der EU die 

richtige Ausbildung, Qualifikation und Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Die 

Qualifikationsagenda für Europa "unterstützt ein gemeinsames Engagement und arbeitet an 

einer gemeinsamen Vision über die strategische Bedeutung von Kompetenzen für die Erhaltung 

von Arbeitsplätzen, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Diese Qualifikationsagenda stärkt 

und strafft in einigen Fällen bestehende Initiativen, um die Mitgliedstaaten bei ihren nationalen 

Reformen besser zu unterstützen und einen Mentalitätswandel bei Einzelpersonen und 

Organisationen auszulösen. Sie strebt ein gemeinsames Engagement für Reformen in einer 

Reihe von Bereichen an, in denen das Handeln der Union den größten Mehrwert bringt. Unter 
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der Überschrift "Berufsbildung zur ersten Wahl machen" unterstreicht sie weiter: Die 

Kommission wird in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den Sozialpartnern und den 

Trägern der allgemeinen und beruflichen Bildung die Umsetzung der Schlussfolgerungen von 

Riga über qualitäts- und arbeitsmarktrelevante berufliche Fähigkeiten und Qualifikationen 

unterstützen, indem sie (unter anderem) den Lernenden die Möglichkeit gibt, im Rahmen ihres 

Studiums eine arbeitsplatzbezogene Lernerfahrung zu machen. Die Kritik, die derzeit an vielen 

Schulen an der Lehrerausbildung geübt wird, betrifft jedoch vor allem das Fehlen von Wissen 

über die Probleme im Zusammenhang mit dem Geschäftssystem und die fehlende 

Kommunikation zwischen den beiden Realitäten. Viele Projekte und Erfahrungen, die im Laufe 

der Jahre durchgeführt wurden, haben zwar positive Ergebnisse gebracht, aber keine konkreten 

Auswirkungen auf die Praxis gehabt. Einige bewährte Verfahren müssten eingeführt werden, 

damit sie nicht nur zum gemeinsamen Erbe, sondern in einigen Fällen auch zu 

vorschriftsmäßigen Rechtsakten werden können. 

Darüber hinaus werden keine besonderen Maßnahmen ergriffen, um die Qualität des 

Lehrpersonals in der Nachhilfe zu erhöhen. Der Lehrer setzt seine beruflichen Fähigkeiten und 

seine innerhalb und außerhalb der Bildungseinrichtung erworbenen Fähigkeiten als Trainer und 

Erzieher in die Praxis um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 

13 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
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In Bosnien und Herzegowina verlangen die Bildungsbehörden mindestens einmal im Jahr eine 

Berufsausbildung der Lehrkräfte, jedoch gibt es keine systematischen Aktivitäten, die darauf 

abzielen, die Qualität der Ausbilder deutlich zu erhöhen, um die Ausbildung für junge Menschen 

attraktiver zu machen. 
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Förderung der Attraktivität 

von Berufsbildung und 

Ausbildung durch ein 

breites Spektrum von 

Sensibilisierungs-

maßnahmen 

Die Verbesserung der Attraktivität der beruflichen Bildung ist seit Beginn des Kopenhagen-

Prozesses im Jahr 2002 ein Ziel der europäischen Politik. Die typischsten Initiativen, die 

gestartet wurden, sind Bildungs- und Karrieremessen mit Schwerpunkt Berufsbildung, 

Qualifikationswettbewerb(e), Kampagnen, um junge Menschen für die Berufsbildung zu 

gewinnen, Kampagnen, um Erwachsene für die Vorteile der Berufsbildung zu sensibilisieren, 

Kampagnen, die Unternehmen ermutigen, Berufsbildung anzubieten oder in sie zu investieren. 

Darüber hinaus gibt es Maßnahmen zur Integration von Berufsbildungselementen in die 

Pflichtschule, die Zusammenarbeit zwischen Pflichtschule und Berufsbildung und 

Berufserfahrung /"Verkoster" vor der Berufsausbildung. Bei Sensibilisierungsmaßnahmen zur 

Verbesserung der Attraktivität der beruflichen Erstausbildung ist der angehende Auszubildende 

ein wichtiger Botschafter. Um die Aktivitäten zur Förderung der Attraktivität der Berufsbildung 

besser zu verstehen, ist es wichtig, herauszufinden, was zur Bekämpfung von Stereotypen und 

Vorurteilen über die Berufsbildung unternommen wird; Was sind die Ergebnisse von 

Kompetenzwettbewerben; In welchem Umfang beinhaltet die Berufsberatung die Arbeit 

"Verkoster"; Job Shadowing - Veränderungen in stereotypen und vorgefassten Ansichten über 

die Berufe und Karrieren? 

 

 

Wie sehen Schüler/Studierende in Deutschland das deutsche Berufsbildungssystem und 

welche Faktoren bestimmen die Attraktivitätsbewertung der Berufsbildung? Einerseits 

kann festgestellt werden, dass die duale Berufsausbildung bei den Schülern/Studierenden in 

Deutschland ein positives Gesamtimage genießt, andererseits sind die Angebote der 

Berufsausbildung als Alternative zum Studium relativ unattraktiv. Dies gilt insbesondere für 

Berufe, die derzeit mit den größten Personalproblemen konfrontiert sind. Das Berufsfeld, in dem 

die Ausbildung stattfindet, und die Dauer der Ausbildung haben den größten Einfluss auf die 

Attraktivitätsbewertung der dualen Ausbildung - ohne Berücksichtigung der monetären 

Vergütung. Aber auch die Möglichkeit, nach Abschluss des Ausbildungsverhältnisses vom 

Unternehmen übernommen zu werden, ist ein wesentlicher Faktor. 

Steigerung der Attraktivität der Ausbildung für Studienabbrecher: Hinsichtlich der 

Präferenzstärken bei den einzelnen Ausbildungskriterien ist davon auszugehen, dass die 
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derzeitige Strategie der Berufsbildung zur Gewinnung von Hochschulabsolventen für die duale 

Berufsausbildung, beispielsweise durch eine zielgruppenspezifische Ausgestaltung des 

Berufsschulunterrichts, teilweise nicht den Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht. Wie weitere 

Ergebnisse der Studie zeigen, sollten sich die Bemühungen weniger auf die Organisation des 

Berufsschulunterrichts als vielmehr auf die Anrechnung von Studienleistungen konzentrieren, 

was unter anderem die Ausbildungsdauer verkürzen kann. Darüber hinaus ist nach weiteren 

Forschungsergebnissen der Ausbau der Praxiserfahrung in Form von Einarbeitungspraktika ein 

vielversprechender Ansatzpunkt, um die duale Berufsausbildung für Akademiker attraktiver zu 

machen. 

 

Um die Attraktivität der beruflichen Bildung zu fördern, führen die Akteure in Italien durch 

Informations- und Sensibilisierungskampagnen kommunikative Maßnahmen durch. Das Gebiet, 

in dem die Studenten leben, besser vorstellen und Erfolgsgeschichten von Absolventen 

präsentieren. Darüber hinaus wäre es notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um das Wissen 

und das Bewusstsein der Lehrkräfte und Familien, die die ersten Pädagogen unserer Schüler 

sind und eine starke Macht haben, ihre Meinung zu beeinflussen, zu erhöhen. Für eine bessere 

Förderung der Berufsbildung ist es notwendig, Maßnahmen zur Informationsverbreitung zu 

ergreifen, mehr Treffen mit den Familien, um das Wissen zu vermitteln und ihnen die 

Werkzeuge einer hohen technischen und technologischen Ausbildung, wie ITS und IFTS, 

bekannt zu machen. Wir sollten an der Beratung arbeiten: viele Schulungen für Tutoren und 

Lehrer, die als erste diese Instrumente nicht richtig vermitteln und als erste Stereotypen und 

Vorurteile beibehalten, die die Entscheidungen der Schüler und Familien beeinflussen können. 

Die Maßnahmen, die jedes Jahr ergriffen werden, sind meist in der ersten Schulberatung 

enthalten, die sowohl LehrerInnen als auch SchülerInnen in die Präsentation der Schule und 

ihres Berufsbildungsangebots an die Mittelschulen der Region einbezieht, mit dem Ziel, die 

Jugendlichen (Jungen und Mädchen) auf eine technische oder berufliche Ausbildung 

hinzuweisen, die die höhere Schulbildung um die größeren Berufschancen, die sie bietet, wenn 

man nur ein Diplom erhält, nicht zu beneiden hat. 

Ein Projekt zur Sensibilisierung der Jugend, das sich nicht nur an Jugendliche, sondern vor 

allem an deren Familien richtet und durch verschiedene Treffen im Institut umgesetzt werden 

kann, ist von grundlegender Bedeutung. 

 

 Für Bosnien und Herzegowina ist die Förderung der Attraktivität der beruflichen Bildung sehr 

wichtig, da die Industrie der am weitesten entwickelte Wirtschaftszweig ist, der ein Fünftel aller 

Beschäftigten in Bosnien und Herzegowina beschäftigt, und die Unternehmen Schwierigkeiten 

haben, Arbeitskräfte mit ausreichenden beruflichen Kenntnissen und Fähigkeiten zu finden. 

Handelskammern beteiligen sich aktiv an Messen als werbewirksame Instrumente. Die 

Sensibilisierung für die Berufsbildung sollte auf lokaler Ebene gemeinsam mit Eltern und 

Schülern erfolgen. 

Werbemaßnahmen sind sehr wichtig, besonders wenn es um die Berufswahl geht. Es ist sehr 

wichtig, dass sich ein Teil der Werbeaktivitäten an die Eltern richtet, die die häufigsten 

Entscheidungsträger für Schüler sind. 
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Abschnitt 8 

Qualitätssicherung beim Lernen am 

Arbeitsplatz 
Die Verbesserung der Qualitätssicherung der Ausbildung sollte auf allen Ebenen mit klaren 

Rollen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Partner definiert werden. Um die hohe 

Qualität des Lernprozesses zu gewährleisten, ist es darüber hinaus notwendig, wirksame 

Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten in der Lehre zu definieren. 

Für die Sicherung der Qualität in der Berufsbildung ist es entscheidend, dass die 

Forschungsergebnisse systematisch genutzt und von den Interessengruppen anerkannt 

werden. 

Die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren ist eine wesentliche Voraussetzung, 

um qualitativ hochwertige Ausbildungsplätze zu schaffen, die einen klaren Rahmen für die 

Qualitätssicherung bieten müssen, um sicherzustellen, dass die Inhalte des 

Berufsbildungsprogramms den Veränderungen des Qualifikationsbedarfs der Unternehmen und 

der Gesellschaft entsprechen, um gegenseitiges Vertrauen und Respekt durch regelmäßige 

Zusammenarbeit zu fördern, um eine faire, valide und authentische Bewertung der 

Lernergebnisse zu gewährleisten und gleichzeitig die kontinuierliche berufliche Entwicklung der 

betrieblichen Ausbilder zu unterstützen und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. 
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Qualitätssicherung beim 

Lernen am Arbeitsplatz 
 

Es ist zwar offensichtlich, dass ein rechtlicher Rahmen für die Regelung der 

Ausbildungssysteme vorhanden sein muss, aber es ist weniger klar, inwieweit die 

Qualitätssicherung explizit Teil eines solchen Rahmens ist. 

Dieser erste Grundsatz befasst sich daher mit der Notwendigkeit, die Qualitätssicherung in 

verschiedenen Formen von Regelungen, wie z.B. nationalen Gesetzen, Tarifverträgen oder 

anderen Formen von Regelungen, angemessen abzubilden. Zu welchem Zeitpunkt dieser 

Rahmen an den nationalen Kontext angepasst wird, nicht nur im Hinblick auf die Festlegung 

der richtigen Bedingungen, sondern auch im Hinblick auf die gemeinsame Akzeptanz und 

Einhaltung dieser Bedingungen. Inwieweit dieser Kontext die unterschiedlichen 

Qualitätskulturen von Schulen und Unternehmen anerkennt und wie sehr er die Bemühungen 

unterstützt, eine bestimmte Qualitätskultur zu verbessern, anstatt zu viele präskriptive oder 

detaillierte Rahmenbedingungen aufzuerlegen; inwieweit die Qualitätssicherungsverfahren gut 

etabliert sind und für Vertrauen und Transparenz sorgen (z.B. bei der Erhebung von Daten 

oder der Einhaltung von EQAVET). 

 

 

Die Teilnahme der Betriebe an der Berufsausbildung im dualen System ist freiwillig. Sie 

entscheiden selbstständig über ihr Ausbildungsplatzangebot. Die Nichtteilnahme wird nicht 

durch Zwangsabgaben sanktioniert. Entscheiden sich Betriebe jedoch für eine betriebliche 

Ausbildung, müssen sie bestimmte gesetzliche Mindestanforderungen erfüllen. Die 

Qualitätssicherung in der betrieblichen Ausbildung erfolgt daher in erster Linie durch Gesetze 

und Verordnungen sowie durch Empfehlungen des Hauptausschusses des BIBB. Neben den 

Mindestanforderungen können die Unternehmen weitere Qualitätskriterien selbst definieren 

oder auch eigene Standards im Rahmen der Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen 

setzen. Sie haben genügend Spielraum für die Inhalte der Ausbildung in Bezug auf Tiefe und 

Breite des Unterrichts. Neben den Anforderungen der Ausbildungsordnung können je nach 

Möglichkeiten und Anforderungen zusätzliche Qualifikationen vermittelt werden. Konkret basiert 

die Qualitätssicherung auf drei Säulen: Eignung des Unternehmens für die Ausbildung, 

Definition der Rechte und Pflichten der Ausbildung. 

 

 

Qualitätsgarantieverfahren wie die Charta für die Rechte und Pflichten der Schülerinnen und 

Schüler in Italien (Carta deidiritti e deidoveridellestudentesse e deglistudenti in alternanza) sind 

noch nicht gut definiert, sie sind im Schulsystem noch weitgehend unbekannt, die Förderung 
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des Lernens, die Ausbildung hochwertiger Lehrerinnen und Lehrer, ein kompetenter Schulleiter 

sind wichtige Faktoren, wie Netzwerke und Verbindungen zur Wirtschaft auf regionaler und 

nationaler Ebene. Das Endziel der Maßnahmen zur Förderung der Qualität der allgemeinen und 

beruflichen Bildung ist die Qualität der Ergebnisse des Lernprozesses, d.h. dass die Lernenden 

gültige transversale und berufliche Kompetenzen erwerben. Die Anstrengungen sollten verstärkt 

werden, um sicherzustellen, dass die Qualitätssicherungsmaßnahmen die Ergebnisse des 

arbeitsbezogenen Lernens stärker berücksichtigen. 

 

In Bosnien und Herzegowina ist der rechtliche Rahmen, der die Qualität in der Berufsausbildung 

bzw. die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schulen regelt, noch nicht klar definiert. 

Aus diesem Grund hängt die Qualität des Prozesses des arbeitsgestützten Lernens weitgehend 

von den Unternehmen ab, die arbeitsgestütztes Lernen anbieten. Fehlende Qualitätsstandards 

wirken sich negativ auf das Ausbildungsmodell aus, das das Interesse der Studierenden an 

einer Berufsausbildung verringert. 

BH 
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Sicherstellen, dass die 

Inhalte der 

Berufsbildungsprogramme 

den sich ändernden 

Qualifikationsbedürfnissen 

in Unternehmen und 

Gesellschaft entsprechen 

Ein zentrales Thema in der Regierung ist, wie Systeme oder Institutionen auf Veränderungen 

reagieren und sich darauf einstellen. Dies könnte sich zum einen auf die Reaktionsfähigkeit der 

Berufsbildung auf den Arbeitsmarkt oder die Gesellschaft im Allgemeinen im Sinne eines 

inkrementellen Wandels beziehen, z.B. durch die Erneuerung von Berufsstandards und 

Curricula. Andererseits könnte sie sich auf die Offenheit für Veränderungen des Systems im 

Allgemeinen beziehen, was institutionelle Reformen betrifft (z.B. wegen der externen Herkunft - 

hohe Jugendarbeitslosigkeit oder interne - Notwendigkeit einer besseren Durchlässigkeit). 

Inwieweit wird dieses Thema von den Interessengruppen erkannt? Zu welchem Zeitpunkt wird 

das Berufsbildungssystem reformiert und die Berufsbildungsreform evaluiert? Welche 

Überwachungs- und Bewertungsmechanismen gibt es? Zu welchem Zeitpunkt wird die 

regelmäßige Antizipation des Qualifikationsbedarfs und der Arbeitsmarktentwicklung 

durchgeführt? Was sind die Ergebnisse beim Aufbau einer starken Berufsbildungsforschung? 

 

 

In der beruflichen Bildung wurde das Konzept der Qualifikationsforschung eingeführt, das sich 

vor allem mit den Auswirkungen neuer Entwicklungen in der Wirtschaft auf die Qualifikation der 

Beschäftigten befasst. Hier waren und sind es vor allem die wachsenden Beschäftigungsfelder, 

die für die berufliche Bildung von besonderem Interesse sind. Einerseits ist zu beobachten, 

dass viele Innovationen zum Abbau traditioneller Arbeitsplätze führen und andererseits der 

Trend zu höherer Qualifikation ungebrochen ist. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang 

stellt, ist: Wie kann Bildung auf innovative Entwicklungen reagieren oder können Innovationen 

durch Bildung gefördert werden? 

Qualifizierung von Früherkennungssystemen: Um festzustellen, welche innovativen Trends 

sich im Bereich der Kompetenzentwicklung abzeichnen, hat das Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) das Frühwarnsystem für die Kompetenzentwicklung eingerichtet, das aus 

folgenden Teilprojekten besteht: 
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-Stellenausschreibungsanalysen 

-Umfrage bei Schulungsanbietern 

-Unternehmensbefragung und 

-Studium in Tätigkeitsfeldern außerhalb des BBiG (Bereiche Gesundheit/Soziales und 
Bildung/Bildung). 

Diese Teilprogramme, die zusammen eine Einheit bilden, legen den Fokus auf folgende Fragen:  

1. In welchen Bereichen gibt es technische, organisatorische oder wirtschaftliche 
innovative Entwicklungen? 

2. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die Qualifikation der Mitarbeiter? 

3. Wie reagiert das Bildungssystem auf diese Entwicklungen? 

Ziel des Gesamtprojektes ist es, innovative Entwicklungen mit den Teilprojekten zu 

identifizieren, um frühzeitig Informationen über Qualifizierungsentwicklungen zu 

erhalten. 

 

Es gibt keine Strukturmaßnahmen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, sondern nur 

Leitlinien. Erfolgreiche Fälle sind individuelle Planungssituationen, die dank mehrjähriger, auf 

gegenseitigem Vertrauen basierender Beziehungen auf dem Territorium entstehen. 

Jede Maßnahme wird überwacht und bewertet, aber diese Instrumente zielen auf die Analyse 

der einzelnen Maßnahmen ab. Was die Ausbildung im dualen System betrifft, so hat der 

Rechtsrahmen das Überwachungs- und Bewertungssystem sehr genau geregelt. 

 

In Übereinstimmung mit dem staatlichen Berufsbildungsrahmengesetz können die Schulen 

(nach ihren eigenen Vereinbarungen) 30 % der Lehrpläne und Programme mit dem Ziel 

anpassen, den Kompetenzveränderungen in Unternehmen und Gesellschaft zu folgen. Darüber 

hinaus arbeiten Bildungsbehörden, Schulen und Unternehmen zunehmend zusammen, um die 

Lehrpläne den sich ändernden Bedürfnissen in den Unternehmen anzupassen. Alle diese 

Änderungen beziehen sich jedoch auf Lehrpläne, die vor mehr als 30 Jahren definiert wurden. 

Daher können die Veränderungen, die sich vollziehen, nicht wesentlich auf Veränderungen der 

Qualifikationsanforderungen der Unternehmen und der Gesellschaft, insbesondere im Bereich 

der digitalen Kompetenzen, reagieren. 
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Förderung des 

gegenseitigen 

Vertrauens und Respekts 

durch regelmäßige 

Zusammenarbeit 

zwischen den 

Ausbildungspartnern 

Das Vorhandensein von gesetzlichen Anforderungen und formalen Regelungen allein kann die 

Qualität des arbeitsbezogenen Lernens nicht garantieren. Auch die Qualitätssicherung ist 

untrennbar mit dem Thema Vertrauen verbunden, und Vertrauen kann nur entstehen, wenn 

sich alle Beteiligten kennen. Eine solide Zusammenarbeit aller Beteiligten ist eine wesentliche 

Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die durch eine strukturierte 

Kommunikation zwischen zwei Lernorten (Berufsschulen und Betrieben) erfolgt. Aus diesem 

Grund ist es so wichtig zu wissen, wie viel in die Durchführung von Qualitätssicherungs- und 

Bewertungsverfahren investiert wird. An welchem Punkt unterstützen sich alle Beteiligten 

gegenseitig durch regelmäßiges konstruktives Feedback? Gemeinschaftsbildung und 

Vernetzung von Lehrern und Ausbildern ist etabliert und in welchem Umfang? 

 

 

Um das gegenseitige Vertrauen und den Respekt zwischen allen Ausbildungspartnern zu 

fördern, bedarf es eines ständigen, strukturierten Dialogs, einer systematischen 

Zusammenarbeit zwischen Schulen, Berufsbildungseinrichtungen und Unternehmen, einer 

gezielten Unterstützung insbesondere für (unerfahrene) KMUs, einer ausgewogenen Balance 

zwischen den Bedürfnissen des jeweiligen Ausbildungsbetriebes und den Bedürfnissen des 

Arbeitsmarktes, einer guten Berufsberatung und Unterstützung für junge Menschen. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen den Partnern wird durch die Ministerialdekrete formalisiert. Um 

mit dem berufsbegleitenden Lernen beginnen zu können, bedarf es einer Vereinbarung 

zwischen dem Unternehmen und der beteiligten Bildungseinrichtung, die die Rollen und 

Aufgaben der Beteiligten im Hinblick auf den Lernprozess des Schülers regelt. 
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Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien in einem arbeitsgestützten Lernprozess ist 

ebenfalls von grundlegender Bedeutung für die Festlegung der Rollen und Verantwortlichkeiten, 

die jeder von ihnen übernehmen muss. Die Schule muss den Schülern die notwendigen 

Fähigkeiten vermitteln, die sie in dem Unternehmen, das sie aufnimmt, einsetzen können, und 

aus diesem Grund muss sie das Wissen an die Anforderungen des Marktes anpassen. Das 

Unternehmen setzt seinerseits den vor allem praktischen Ausbildungsprozess fort. Es muss 

also einen endlosen Kontakt zwischen Schule und Unternehmen geben. Dies geschieht bereits 

in der Schule, kann aber durch einen kontinuierlichen Austausch von Ideen und Informationen 

verbessert werden. 

Formalisierte Vereinbarungen und Verträge sind in der Tat nutzlos, wenn wir nicht für die 

Verbreitung einer neuen Art der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren auf Dauer arbeiten. 

Vertrauen, Zeit und gegenseitiges Wissen sind die Schlüsselelemente für eine solche 

Zusammenarbeit. 

 

Die regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den Ausbildungspartnern erfolgt mangels eines 

klaren Regelungsrahmens vor allem sporadisch und über Interessengruppenvertreter. 
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Gewährleistung einer fairen, 

stichhaltigen und authentischen 

Bewertung der Lernergebnisse 

 
Der Zweck der Bewertung und das, was in Bezug auf Lernergebnisse oder Erwartungen 

bewertet werden soll, muss für alle Beteiligten klar und transparent sein. Die beste Methode für 

die Durchführung der Bewertung muss ausgewählt werden, und es muss darüber nachgedacht 

werden, wie die Bewertungsergebnisse den Lernenden am besten vermittelt werden können 

und wie die Lernenden in den Bewertungsprozess einbezogen werden können. 

Für die Ausbildung sind jedoch zwei weitere Aspekte hervorzuheben. Erstens erfordern die 

unterschiedlichen Lernumgebungen eine Bewertung, die einerseits die Besonderheiten dieser 

unterschiedlichen Einstellungen berücksichtigt und andererseits die gleichen Standards für alle 

garantiert. 

Da dies für den betrieblichen Teil der Ausbildung besonders schwierig ist, ist es wichtig zu 

wissen, wie unterschiedliche Lernumgebungen Lernergebnisse als gemeinsamen Bezugspunkt 

nutzen, wie sie die Validität, Verlässlichkeit und Unparteilichkeit der Bewertung sicherstellen, 

wie die Bewertung in betriebswirtschaftlichen oder geschäftsähnlichen Zusammenhängen 

sichergestellt wird, wie Bewertungsansätze ausgewogen sind? Sind die Prozesse klar definiert 

und für alle Beteiligten klar? Wie werden Qualifikation und Ausbildung der Bewertenden 

definiert? 

 
 

Am Ende der Ausbildung muss der Auszubildende seine fachliche Kompetenz nachweisen. 

Dazu führen die Industrie- und Handelskammern (IHKs) Prüfungen durch: Jährlich werden rund 

350.000 Abschlussprüfungen vor den IHK-Prüfungsausschüssen abgelegt. Die 

Zwischenprüfungen, die zur Bestimmung des Ausbildungsniveaus dienen, werden ebenfalls von 

der Industrie- und Handelskammer durchgeführt, deren Organisation und Durchführung eine der 

Kernaufgaben der IHKs ist und die ihnen durch das Berufsbildungsgesetz übertragen wird. 

 

Jede Form des arbeitsbezogenen Lernens verfügt über ein eigenes, auf nationaler und 

regionaler Ebene anerkanntes Dokumentations-, Überwachungs- und Bewertungssystem. 

Dennoch ist es wichtig, die Fähigkeit der KMUs zu verbessern, die erworbenen Fähigkeiten zu 

bewerten und die Fähigkeit der Schüler, ihre Aktivitäten in Bezug auf die erworbenen 

Fähigkeiten selbst zu bewerten. 

Der Schulbetreuer unterstützt den Auszubildenden, überwacht den Fortschritt und nimmt in 

Absprache mit dem Betriebsbetreuer an der Anfangs-, Zwischen- und Endbeurteilung der 
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Lehrzeit teil. 

Die legislativen Instrumente, auf die sich die Bildungseinrichtungen für die Zertifizierung der 

erworbenen Kompetenzen beziehen, sind die Gesetzesverordnung Nr. 13 von 2013, die die 

Erstellung der Bürgerbroschüre vorsieht, und seit diesem Jahr die jüngste MIUR-Verordnung 

von 2017, die Charta der Rechte der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die diesem 

Instrument mehr Raum gibt und dazu beiträgt, die Authentifizierung der erworbenen Fähigkeiten 

von der Schule an und während des gesamten Lebens einer Person zu begleiten. 

Diese beiden Instrumente stellen einen ausgezeichneten Ausgangspunkt dar, um die 

Bildungswege zwischen Arbeit, Schule und Praktikum zu verbessern. Der Einsatz anerkannter 

und ausgabefähiger Zertifizierungssysteme würde auch die Möglichkeiten, die diese Art der 

Ausbildung bietet, interessanter machen. 

Andererseits ist das Instrument, das die Lernergebnisse direkt betrifft, die 

Ausbildungsvereinbarung, die die Aufgaben beschreibt, die der Auszubildende erfüllen muss, 

und die Bewertungskriterien, die mit dem Unternehmen geteilt werden und die dann vom 

Klassenrat akzeptiert werden. Die Erstellung der Ausbildungsvereinbarung ist der wichtigste 

Moment für den Erfolg des Bildungsweges, da sie den Vergleich zwischen den Beteiligten 

darstellt und dazu dient, die Organisationsmethoden, die Erwartungen an die Ergebnisse und 

die Bewertungskriterien festzulegen und zu teilen. 

In Bezug auf die schulische Wechseltätigkeit, bei der von den Schülern erwartet wird, dass sie 

sich über einen längeren Zeitraum, oft in einer persönlichen Beziehung, engagieren, ist die 

Bewertung der ausgeführten Tätigkeit die letzte Handlung, zu der der Tutor der Schule 

verpflichtet ist, und das Gleiche gilt für den Tutor des Unternehmens, um Unparteilichkeit und 

Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Tutorentätigkeit beider Parteien ist von grundlegender 

Bedeutung. 

Dennoch ist es wichtig, eine Bewertungskultur auf eine neue Art und Weise zu verbreiten, die 

nicht auf Urteilen beruht, sondern der Entwicklung von Kompetenzen, die durch 

berufsbezogenes Lernen, das von der Schule und anderen relevanten Tutoren (z.B. KMU-

Tutoren) bewertet werden kann, sowie durch Selbstbewertung einen Wert verleiht.. 

 

In Bosnien und Herzegowina erhalten die Schüler im praktischen Unterricht eine Note und eine 

Bewertung durch einen Mentor im Unternehmen, während eine weitere Note von ihren 

Schulprofessoren vergeben wird. Außerdem beschränkt sich der Bewertungsprozess nur auf 

die Einstellung von Ausbildern in Unternehmen und Lehrern in Schulen. Andere 

Interessengruppen, wie z.B. die Handwerks- oder Handelskammer, werden nicht in das 

Bewertungsverfahren einbezogen und es wird keine Kommission für die fachliche Prüfung 

gebildet. 

Die neue Regelung im Bereich der Meisterprüfungen für EQF-5 sieht ein stärkeres Engagement 

der Handelskammer und die Bildung von Prüfungskommissionen vor, aber dieses Verfahren 

befindet sich noch im Prozess der Revitalisierung. 

. 
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Unterstützung der 

kontinuierlichen 

Weiterbildung von 

betrieblichen Ausbildern 

und Verbesserung ihrer 

Arbeitsbedingungen 

Trotz der Bedeutung von betrieblichen Ausbildern wurde in Studien festgestellt, dass "die 

Ausbilderposition in den Unternehmen tendenziell nicht anerkannt wird und daher die 

Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung unzureichend sind. Die derzeitige Politik 

unterstützt die betrieblichen Ausbilder in diesem Bereich wenig, insbesondere für Fachkräfte, 

die eine Teilzeitausbildung anbieten. Studien zufolge ist der Hauptgrund für das Fehlen von 

Weiterbildungsangeboten für betriebliche Ausbilder ein Mangel an Anreizen (finanzielle 

Anreize, verbesserte Berufsaussichten, höherer beruflicher Status), gefolgt von unzureichender 

Unterstützung durch die Arbeitgeber und knappen Weiterbildungsangeboten. Daher ist es 

wichtig zu wissen, ob die EU-Leitsätze zur beruflichen Entwicklung von Ausbildern in der 

beruflichen Bildung" unterstützt bzw. angenommen werden; Fortschritte bei der Sicherstellung 

der nationalen Anerkennung von Ausbilderqualifikationen; Erhöhung der 

Ausbildungsmöglichkeiten für Ausbilder; Fortschritte bei der Schaffung eines unterstützenden 

Arbeitsumfelds und besserer Arbeitsbedingungen für Ausbilder und Anerkennung des breiteren 

Lernumfelds der Auszubildenden im Unternehmen. 

 

 

Betriebliche Ausbilder sind das Pendant zu den Lehrkräften in den Berufsschulen des dualen 

Systems. Durch die Übernahme der Verantwortung für die Bereitstellung von 

Ausbildungsinhalten spielen betriebliche Ausbilder eine wichtige Schlüsselrolle im 

Unternehmen. Wer trainieren will, muss über das nötige Fachwissen verfügen, aber auch 

organisatorische, pädagogische, psychologische und juristische Kenntnisse erwerben. Die 

Ausbildung von Ausbildern findet in Industrie- und Handwerkskammern statt, kann aber auch in 

Volkshochschulen und Fernlehranstalten absolviert werden. Im Rahmen von pädagogischen 

Vorlesungen kann der "Ausbilderschein" auch im Studium erworben werden, z.B. in der 

Wirtschaftspädagogik, der Technischen Pädagogik oder der Ingenieurpädagogik. Die IHK-

Prüfung, die der Ausbildung der Ausbilder folgt, besteht aus einem schriftlichen und einem 

praktischen Teil. 

Motivationsfaktor Gehalt: Das Gehalt der Ausbilder variiert und hängt von den Faktoren 

Berufserfahrung, Qualifikation, Tariflohn oder Gehaltstabelle und Arbeitsort ab. Die Motivation, 

das Engagement und auch der Wunsch, die Zukunft des eigenen Unternehmens als Trainer 
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personell zu gestalten, wird in der Regel mit einem deutlich höheren Gehalt belohnt. 

Motivationsfaktor Anerkennung und Reputation des Ausbilders: Qualifizierte und 

leistungsfähige Mitarbeiter sind entscheidende Wettbewerbsfaktoren. Engagierte 

Nachwuchskräfte sind für den Erfolg eines Unternehmens unverzichtbar. Das macht den 

Ausbilder zu einem gefragten Mitarbeiter im Unternehmen, denn er ist der Schlüssel zum 

beruflichen Erfolg zukünftiger Spezialisten. 

 

Schulungsmaßnahmen sind bereits aktiv. Es sind kontinuierliche Unterstützungsmaßnahmen 

erforderlich, wie z.B. technische Hilfe zur Erlangung von Informationen und ständige 

Unterstützung. Es ist notwendig, sowohl Schul- als auch Firmenlehrer auszubilden sowie den 

Austausch bewährter Praktiken und gegenseitiges Lernen als wirksame Methoden mit dem Ziel, 

die Qualität der Lehrer und der Firmenlehrer zu verbessern. 

 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Mentors wird zwar empfohlen, aber da die Mentoren 

im Unternehmen meist sowohl Meister als auch Menschen aus der Produktion sind, können sie 

nicht über einen längeren Zeitraum vom Produktionsprozess getrennt werden. Gleichzeitig kann 

ein eintägiges Training für Mentoren keine wünschenswerte Qualität bringen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Unternehmen eine schlecht entwickelte Funktion der 

Personalentwicklung und der kontinuierlichen Verbesserung des Personals in den Berufen 

haben, wird diesem Thema wenig Bedeutung beigemessen. Die Unterstützung erfolgt in der 

Regel in dem Moment, in dem es sowohl für die jeweilige Situation als auch für das jeweilige 

Unternehmen notwendig ist und ist noch nicht systematisch geregelt, um eine kontinuierliche 

Ausbildung und Unterstützung der Mentoren zu erhalten. Bisherige Ausbildungen wurden 

hauptsächlich durch die Unterstützung von Schulen oder einigen Nichtregierungsorganisationen 

durchgeführt. 
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TEIL DREI 

ABSCHNITT 9 

Empfehlungen für die Entwicklung 

der Lehrstellenmarke: Acht Schritte 

zur Intervention in die 

Lehrstellenmarkenentwicklung 

Die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Berufsbildungsanbietern ist 

entscheidend für die Schaffung der Marke Lehrlingsausbildung als Erfolgsmodell, das den Weg 

in eine attraktive Zukunft für junge Menschen erleichtert. 

Die Bildungsbehörden können bei der Sicherung einer qualitativ hochwertigen Berufsausbildung 

einen großen Schritt nach vorn machen, wenn die Betriebe nach einem "dualen Modell", das 

schulisches Lernen mit betrieblicher Praxis verbindet, in diesen Prozess einbezogen werden. 

Die politischen Entscheidungsträger sollten die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 

Berufsbildungsanbietern erleichtern, sie aber auch mit finanziellen und nicht-finanziellen Hilfen 

unterstützen, insbesondere durch die Beseitigung von Hindernissen für eine wirksame 

Zusammenarbeit. 
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Um zur Entwicklung der Marke Ausbildung beizutragen, ist es notwendig, dass die öffentliche 

Hand das Potenzial von Ausbildungen und arbeitsbasiertem Lernen öffentlich anerkennt, nährt 

und fördert. Ein flexibles Kooperationsmodell, das den Bedürfnissen von Unternehmen, 

Berufsbildungsanbietern und Studierenden entspricht, um Maßnahmen zur Harmonisierung von 

Bildungsprogrammen mit den Anforderungen der Branche 4.0 zu ergreifen. Die Etablierung 

einer strategischen Partnerschaft zwischen Unternehmen und berufsbildenden Schulen sowie 

die Sicherstellung angemessener Daten durch Forschung zur Sicherung von Qualität und 

Attraktivität der Berufsbildung zu unterstützen. 

 

Vorschläge: 

1. Öffentliche Einrichtungen auf allen Ebenen sollten das Potenzial der Lehre auf allen 

Bildungsebenen öffentlich anerkennen und die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen 

Berufsbildung und Unternehmen fördern und erleichtern; 

2. Die Berufsbildung kann eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung des zunehmenden 

Fachkräftemangels spielen und die Bildungsbehörden sollten eine flexiblere Anpassung des 

Kooperationsmodells zwischen Berufsbildung und Unternehmen ermöglichen, um den 

spezifischen Bedürfnissen der Wirtschaft an die Fähigkeiten der Menschen gerecht zu werden; 

3. Wenn die Bildungs- und Ausbildungssysteme die Bildungsprogramme nicht mit den 

Bedürfnissen des Arbeitsmarktes in Einklang bringen, ist es sehr wichtig, dass die 

Bildungsbehörden gemeinsam mit den Sozialpartnern mit der Reform der Bildungsprogramme 

beginnen, um den Anforderungen der Industrie gerecht zu werden; 

4. Um die Lehrlingsmarke zu verbessern, ist es notwendig, innovative Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Berufsbildungsvorträge für Lehrer und Ausbilder attraktiv zu machen. Dazu gehören die 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lehrer, die Verbesserung der Möglichkeiten zur 

Entwicklung und Verbesserung der Fähigkeiten von Lehrern und Ausbildern, die Verbesserung 

der pädagogischen Fähigkeiten von Ausbildern in Unternehmen, die Verbesserung des Images 

von Ausbildern in der Öffentlichkeit und die angemessene Vergütung von Ausbildern in 

Unternehmen für die Zeit, die sie mit Ausbildungsaufgaben verbringen; 

5. Aufbau einer systemischen Zusammenarbeit und Koordination der Aktivitäten zwischen 

Betrieben und Berufsbildungsanbietern im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit dem 

Ziel, die Qualität der Ausbildung zu erhöhen und den Übergang von der Ausbildung in die 

Arbeitswelt zu erleichtern; 

6. Die Bildungsbehörden sollten der Überwachung der Fortschritte bei der Erfüllung der von der 

Europäischen Kommission veröffentlichten 20 Leitprinzipien der Hochleistungslehre und des 

arbeitsgestützten Lernens, der Durchführung von Forschungsarbeiten und der Veröffentlichung 

jährlicher Fortschrittsberichte mehr Aufmerksamkeit schenken; 

7. Die Europäische Union sollte die Beitrittsländer bei der Modernisierung der beruflichen Bildung 

stärker unterstützen, um die Qualität zu verbessern, den Austausch von Lehrplänen zu 

erleichtern, die Kapazitäten von Lehrkräften und Ausbildern zu verbessern und die Ausstattung 

der Berufsschulen zu modernisieren; 

8. Die Bildungsbehörden sollten in Zusammenarbeit mit den Akteuren der Berufsbildung mehr 



74  

Anstrengungen unternehmen, um bewährte Verfahren zur Bewältigung der wichtigsten 

Herausforderungen, die sich auf dem Weg zur Verbesserung des Images der 

Lehrlingsausbildung befinden, zu ermitteln. 


