Beschreibung und Diskussion beruflicher
Kompetenzen von Facharbeitern
in klein- und mittelständischen Betrieben der
Metall- und Elektroindustrie
in Berlin und Brandenburg

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die im Rahmen der Studie interviewten Mitarbeiter verfügen bis auf eine einzige Ausnahme
alle über eine Ausbildung in einem Metallberuf. Davon haben sechs Mitarbeiter eine
Ausbildung zum „Zerspanungsmechaniker“ bzw. „Zerspanungsfacharbeiter“ absolviert. Die
Produktionsfacharbeiter sind in den Betrieben als Maschinenbediener, Einrichter oder
Programmierer tätig. Zum Teil haben die Mitarbeiter in ihrer Funktion als Vorarbeiter oder
Schichtleiter Führungsverantwortung für 4-25 Mitarbeiter. In Abhängigkeit von ihrem Alter
informieren die verbalen Daten, dass die Mehrzahl der Befragten über langjährige
Berufserfahrungen in ihrem erlernten Beruf bzw. in der Metallbranche verfügt. Formalisiertes
Weiterlernen nach der Ausbildung hat auf der Ebene der befragten Facharbeiter
nur eine geringe Bedeutung. Beispielsweise hat nur ein Mitarbeiter eine Meisterausbildung
abgeschlossen. Im Gegensatz dazu haben für den beruflichen Aufstieg der Vorgesetzten
formale Zusatzqualifikationen eine deutlich höhere Relevanz. Der Teilnahme an Kursen,
Schulungen oder Seminaren wird von den Mitarbeitern vor allem nur dann ein hoher Nutzen
zugesprochen, wenn es um die Vermittlung neuer fachlicher Kenntnisse z.B. die Funktionsweise
einer neuen Maschine oder den Aufbau einer neuen Steuerung geht.

Vorrangige Rolle spielt, so ist den Befunden in allen Betrieben zu entnehmen, der nach der
Ausbildung

betriebsspezifische

Kompetenzerwerb

und

die

betriebsspezifische

Wissensweitergabe „on-the-job“. Als Vorteil des Lernens „on-the-job“ wird, aus Sicht der
Vorgesetzten, der schnelle Wissenstransfer in die reale Arbeitssituation gesehen. Anzumerken
ist, dass aus Betriebssicht relativ geringe Kosten anfallen, da der zusätzlich zu betreibende
Aufwand relativ gering ist. Allerdings verbindet sich der Wissenserwerb unmittelbar am
Arbeitsplatz auch mit dem Problem, dass dieser nicht personenbezogen dokumentiert wird. Als
Nachteil aus Sicht der Beschäftigen ist anzumerken, dass es sich beim „Lernen-on-the-job“
vorrangig um betriebsspezifischen Wissenserwerb handelt und in Folge nicht unbedingt immer
gleichzusetzen ist mit ausschließlichem fachlichem Kompetenzerwerb, der auch außerhalb
des Betriebes verwertbar ist. Zusammenfassend ist den informellen, in den Arbeitsalltag
eingebetteten Prozessen des Lernen und des Wissensaustausches für die Entwicklung der
betrieblichen wie auch individuellen Humanressourcen aber dennoch Bedeutung zu attestieren.

Die individuellen Befunde dreier Mitarbeiter, eines Produktionshelfers, eines Vorarbeiters
und eines Schichtleiters, wurden in drei exemplarische „Kompetenzprofilen“ aufgearbeitet.
Die Selbstauskünfte der Interviewten wurden entsprechend des in dieser Studie verorteten und
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ebenfalls in den ersten Entwürfen zur Gestaltung eines Deutschen Qualifikationsrahmenplans
verwendeten Kompetenzkategorien „Fach- und Methodenkompetenz“ sowie „Sozial- und
Selbstkompetenz“

kategorisiert.

Die

Ergebnisse

bestätigen,

dass

die

verwendeten

Kompetenzdimensionen nicht als von einander unabhängig betrachtet werden können. Die
Kompetenzprofile zeigen beispielsweise, dass in Abhängigkeit ausgeprägter Sozial- und
Selbstkompetenzen

ein

deutlich

hohes

Niveau

in

den

Dimensionen

Fach-

und

Methodenkompetenzen beschrieben werden konnte.
Die Analyse des verbalen Datenmaterials zu relevanten Kompetenzanforderungen in der
Praxis informieren über das einstimmige Urteil fast aller Befragten, dass eine solide
Berufsausbildung unerlässlich ist und dass nach wie vor die klassischen Kompetenzen eines
Facharbeiters, sowohl das handwerkliche Geschick und Wissen als auch das analytisch
strukturierte Denken und Erkennen von Zusammenhängen auf hohem Niveau in der
betrieblichen Praxis gefordert sind. Dennoch scheinen gegenüber früher, sowohl neue aktuelle
Fachkenntnisse als auch fachübergreifende Kompetenzen, an Bedeutung zu gewinnen. Zum
einen informieren die Befunde über die informationstechnische Durchdringung im qualifizierten
Tätigkeitsbereich. Zum anderen verdeutlichen die Befunde, dass neben der als „sehr wichtig“
attestierten traditionellen Tugend „Sorgalt und Termintreue in der Arbeit“ vor allem auch die
„Lern-

und

Weiterbildungsbereitschaft“

und

die

„Kommunikations-

und

Kooperationskompetenz“ zunehmend mehr an Gewicht in der betrieblichen Praxis gewinnen.
Den Interviewpassagen der befragten Vorgesetzten ist aber auch zu entnehmen, dass in
Abhängigkeit

vom

Kompetenzniveaus

tatsächlichen
gefordert

werden.

Einsatzgebiet
An

dieser

der

Mitarbeiter

Stelle

ist

unterschiedliche

anzumerken,

dass

die

unterschiedlichen produktionsspezifischen und organisationalen Bedingungen und der damit
verbundene Einsatz unterschiedlicher Mitarbeiterqualifikationen, nicht explizit in die Analyse
und Darstellung der Befunde mit eingeflossen ist.

Resümee
Die Entwicklung eines Modells – einer systematischen Prozedur –, die europaweit den Transfer
beruflicher Qualifikationen und die Mobilität der Beschäftigten erhöhen soll, ist Zielsetzung
des „Kopenhagener-Prozesses“. Zur Erreichung dieses Zieles müssen auf nationaler Ebene
verbindlich geltende Qualifikationsrahmen (NQR) in Anlehnung an den Europäischen
Qualifikationsrahmen

(EQR)

entwickelt

und

durch

branchenbezogene

sektorale

Qualifikationsrahmenpläne (SQR) unterfüttert werden. Im Zuge dieser neuen Prozedur besteht
die Anforderung, dass identifizierte und anerkannte Qualifikationen (Kompetenzen) eine
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vergleichbare Qualität und Anwendbarkeit aufweisen müssen, um durch Arbeitgeber,
Sozialpartner und verantwortliche Institutionen in den verschiedenen europäischen Ländern
verstanden und akzeptiert zu werden.

Ein zentraler Befund dieser Studie ist, dass eine solide Berufsausbildung, wie die im dualen
Berufsausbildungssystem in Deutschland verankerte Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker,
nach wie vor unerlässlich für den Erwerb fachlicher und methodischer Kompetenzentwicklungen
ist.

Eine Beschreibung der unterschiedlichen Kompetenzniveaus in branchenbezogenen

Qualifikationsrahmen auf alleiniger Basis von Lehrplananalysen gilt jedoch bei Experten aus
Wissenschaft und Praxis als nicht ausreichend. Eine solche Vorgehensweise würde nur formales
Wissen berücksichtigen und nicht arbeitsbezogenes, erfahrungsbasiertes Wissen, das aber
insbesondere in der Facharbeit eine dominante Rolle spielt. Diskutiert wird ein umfassenderer
Kompetenzbegriff, der sowohl formales, explizites Regelwissen als auch implizite Kompetenzen
aus der Berufserfahrung wie auch „Sozial- und Selbstkompetenzen“ in die Bewertungen mit
einbezieht.
Im Rahmen der vorliegenden qualitativen Studie wurden erste Daten in Berliner und
Brandenburger Betrieben der Metall- und Elektroindustrie erhoben, die einen Eindruck
vermitteln, welche Kompetenzen im Tätigkeitsbild eines Zerspanungsmechanikers, sowohl aus
Sicht der Betriebe wie Beschäftigten, Relevanz besitzen. Die von den befragten Mitarbeitern
und

Vorgesetzten

identifizierten

relevanten

Lernergebnisse

bzw.

Ausbildungsinhalte

informieren, welche fachlichen und methodischen Kompetenzen nach der Ausbildung im
betrieblichen Kontext eingesetzt und gefordert werden. Darüber hinaus geben die Befunde
dieser Studie praxisnahe Hinweise, welche weiteren Kriterien in den befragten Betrieben für
die berufliche Handlungsfähigkeit als wichtig erachtet werden. Neben eher klassischen
Tugenden eines Facharbeiters wie „Sorgfalt und Termintreue“ sind dies vor allem Kompetenzen
wie „Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit“ und „Lern- und Weiterbildungsbereitschaft“.

Bezogen

auf

die

Entwicklung

und

Konzeption

von

sektoralen

Qualifikationsrahmen unterstreichen die Befunde der vorliegenden Studie, dass in die
Beschreibungen

der

Niveaustufen

alle

Dimensionen

beruflicher

Handlungskompetenz

Berücksichtigung finden müssen.
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