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1 EINLEITUNG
Diese Publikation fasst die nationalen Berichte der Partner zu Schlüsselcharakteristiken der
Ausbildungssysteme in den Referenzländern (England, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden) zusammen, für deren Beiträge die Autoren dieses Berichts sich bedanken und die
Würdigung der zuvor von allen geleisteten Arbeit ausdrücken möchten.
Zwischen den Referenzländern gibt es wesentliche Unterschiede bei den Ausbildungssystemen. Dies erfordert einen Untersuchungsansatz, der zwei Fragen berücksichtigt: Erstens, in
welchem Ausmaß sind Merkmale des nationalen Berufsbildungssystems aus einem Referenzland übertragbar? Und zweitens, in welchem Ausmaß können sie im Empfängerland übernommen werden? Beide Aspekte werden durch die kontextuellen Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede innerhalb der Referenz- und Empfängerländer bedingt. Dieser Bericht befasst sich in
erster Linie mit der Übertragbarkeit als solcher, während es in einem weiteren Schritt (vgl.
Empfehlungen, AP 4) darum geht, Richtlinien als Empfehlungen für das litauische Ausbildungssystem zu entwerfen – in diesen steht die Aufnahmefähigkeit des Ziellandes im Vordergrund.
Aus diesem Grund hat der Bericht folgende Struktur:
ABSCHNITT 2 betrachtet die unterschiedlichen kontextuellen Eigenschaften der Referenzländer und zwar insbesondere jene, die sich auf ihre jeweiligen Ausbildungssysteme auswirken. Die sich daraus ergebenden Schlüsseleigenschaften werden in soziokulturelle, ökonomische, politische, institutionelle und
demografische Zusammenhänge gruppiert.
ABSCHNITT 3 analysiert die im Rahmen der nationalen Berichte der Referenzländer herausgestellten bewährten Eigenschaften. Diese werden unter den Hauptthemenfeldern behandelt: Organisation betrieblicher Bildung, vertragliche
Gestaltung, Zugang zu sowie Förderung der Lehrlingsausbildung, behördliche Bestimmungen, Lehrplangestaltung, Ausbildungszeit und –fortschritt,
Finanzierungsmethoden
und
Funktionen
der
Interessensvertreter/Stakeholder.
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2 KONTEXTUELLE BETRACHTUNGEN
Die unterschiedlichen sozioökonomischen Modelle der Entwicklung von Qualifikationen und
Fähigkeiten bedingen die Entstehung der jeweiligen Ausbildungssysteme; dieses spiegelt sich
auch in den Unterschieden in den Ausbildungsmethoden wieder. Im Hinblick auf die ökonomischen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen, in denen sie entwickelt worden
sind, lässt sich feststellen, dass nationale Ausbildungssysteme ‘in breiteren Systemen der sozialen Beziehungen, mit denen sie interagieren, eingebettet sind’ (Rainbird, 1993: 185). Zusätzlich gilt es die beträchtliche Vielfältigkeit zu beachten, in welchem Ausmaß Ausbildung
Gegenstand des sozialen Dialogs ist (Winterton, 2007).
Einige Ländergruppen weisen ähnliche Ausbildungssysteme auf und verschiedene Autoren
haben eine Klassifizierung in Typologien, gemeinsamen Charakteristika folgend, vorgeschlagen. Furth (1985) hebt drei Ausbildungssystem-Familien hervor: das schulische System, in
dem das Hauptaugenmerk auf formeller Bildung liegt, repräsentiert durch die USA und Japan;
das duale System mit der Betonung auf Lehrstellen und Lernen am Arbeitsplatz, unterstützt
durch Unterricht an berufsbildenden Schulen, repräsentiert durch Deutschland und die
Schweiz; und das vermischte System, in dem der Schwerpunkt auf dem non-formellen Sektor
liegt, wie in Großbritannien. Green (1991) unterscheidet arbeitgeberorientierte Ausbildungssysteme wie in Deutschland von schulisch orientierten Modellen und stellt fachspezifische
berufsbildende Institutionen wie in Frankreich, Italien und Japan jenen gegenüber, in denen
Berufliche Bildung in die normale schulische Ausbildung, wie in Schweden, integriert ist.
Calloids (1994) schlägt drei Systeme vor: unternehmensbasierte Systeme wie in Japan, institutionelle Systeme wie in Frankreich und das in Deutschland typische duale System.
Andere haben umfassendere Taxonomien vorgeschlagen, basierend auf den Ursprüngen der
identifizierten Unterschiede in den Ausbildungssystemen. Rainbird (1993) unterscheidet drei
Modelle von Ausbildungssystemen: das Markt-Modell, welches durch eine Abhängigkeit vom
Arbeitsmarkt und der eingeschränkten Institutionalisierung charakterisiert ist, wie in Italien
und Großbritannien; das auf staatlicher Organisation basierende Bildungs-Modell wie in
Frankreich und das organisierte Sozialpartner-Modell wie in Deutschland. Die ILO (1998)
stellt fünf Typen von Ausbildungssystemen gegenüber: kooperative Systeme (Österreich,
Deutschland, Schweiz, Lateinamerika); betriebliche Systeme (Japan); voluntaristische Systeme (Großbritannien, USA); staatsgesteuerte, nachfragegeleitete Systeme (Korea, Singapur,
Taiwan und China) und angebotsorientierte Systeme der Transitionsländer (Afrika, Asien).
Ähnlich unterscheidet die OECD (1998) marktorientierte Systeme, aufgegliedert in den hochqualifizierenden Ansatz (USA und Kanada) und den niedrigqualifizierenden Ansatz (Australien, Neuseeland und Großbritannien); einvernehmliche Systeme (Skandinavien, Österreich,
Benelux, Frankreich, Deutschland und Schweiz); betrieblich-einvernehmliche Systeme (Japan); in ‚intermediate catch-up’ Systeme (Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Spanien,
Mexiko und Türkei). Ashton et al. (2000) unterscheidet fünf Typen von Ausbildungssystemen: das Marktmodell in englischsprachigen Ländern (Australien, Kanada, Neuseeland,
Großbritannien und USA); das korporatistische Modell (Österreich, Dänemark, Deutschland,
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Niederlande und Schweiz); Modelle sich entwickelnder Staaten (Japan, Korea, Singapur und
Taiwan) und das neo-liberale Marktmodell (Brasilien, Chile, Mexiko).
Diese Klassifizierungen weisen beachtliche Übereinstimmungen auf und unterscheiden meist
schulisch-basierte von betrieblichen und arbeitsbasierten Systemen. Außerdem stellen sie
staatlich-orientierte Systeme den markt-orientierten Systemen gegenüber. Während jedes
Land eigene historische und institutionelle Besonderheiten aufweist, lassen sich grob vier
Familien identifizieren: zwei Varianten des dominierenden neo-korporatistischen Modells des
europäischen Festlands, das traditionelle liberale Marktmodell der englischsprachigen Länder
und das sozioökonomische Übergangsmodell in den neuen zentral- und osteuropäischen EUMitgliedsstaaten.

2.1 Soziale und kulturelle Traditionen
Eine Ausbildung ist nicht nur in ihren jeweiligen Bildungssystemen verankert, sondern spiegelt – wie auch das umfassendere Bildungssystem – soziale und kulturelle Traditionen wieder. Die Ausbildungssysteme der Referenzländer wurden jeweils im Kontext der jeweiligen
Geschichte entwickelt. Die Berücksichtigung dieser sozialen und kulturellen Eigenheiten ist
eine Bedingung für die Einschätzung, inwieweit Ähnlichkeiten und Unterschiede einen Transfer fördern oder hemmen.
Trotz der Unterschiede im Detail teilen berufliche Bildungssysteme in den Referenzländern
viele Eigenschaften und haben gemeinsame Wurzeln in mittelalterlichen Handwerkszünften.
Während es keine allgemein anerkannte Definition davon gibt, was eine Ausbildung ausmacht, umfasst sie zwangsläufig berufsspezifisches theoretisches Wissen, kombiniert mit
praktischen, im Job gesammelten Erfahrungen, und der entwickelten Fähigkeit, berufliche
Kompetenz auch angesichts des Wandels der Berufsarbeit zu gewährleisten. Schlüsselelement
ist ein strukturiertes Ausbildungsprogramm, das Teilzeitunterricht mit Arbeitserfahrung kombiniert und zu einer anerkannten Qualifikation führt (Ryan und Unwin, 2001). Dabei ist das
Engagement der Arbeitgeber ein entscheidender Faktor: Der Auszubildende und der Arbeitgeber sind vertraglich gebunden und die Beziehung ist eine besondere Form des Arbeitsvertrages, die Arbeit demzufolge meist entlohnt. Häufig bietet der Staat finanzielle Unterstützung
für das Lernen außerhalb der Arbeitsstätte und für die mit dem Erlangen der Qualifikation in
Zusammenhang stehenden Kosten an (Fuller und Unwin, 2003).
Während diese Charakterisierung vor 50 Jahren unbestreitbar gewesen wäre, haben einige
Elemente heute keinen Bestand mehr, wie die derzeitigen Initiativen vieler Länder zeigen, die
ihre Ausbildungssysteme modernisieren und flexibilisieren.

2.2 Ökonomischer Kontext
Die ökonomischen Kontexte, in denen Ausbildungssysteme existieren, können als hauptsächliche Einflussfaktoren auf deren Beschaffenheit angesehen werden. Die Referenzländer unterscheiden sich nicht deutlich hinsichtlich ihrer ökonomischen Struktur. Sie variieren jedoch im
8
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Ausmaß und den Paradigmen, in dem und nach denen jede Ökonomie koordiniert bzw. reguliert ist.
Trotz aller historischen Unterschiede weisen Frankreich und Deutschland ähnliche makroökonomische Eigenschaften auf. Die Niederlande — als ein Mitgliedstaat der Eurozone —
teilt einige dieser Eigenschaften. Das ‚Polder’- Modell ist etwas wie ein Hybrid zwischen der
kontinentaleuropäischen, makroökonomischen Organisation und dem britischen freien
Marktmodell. Diese Unterschiede haben typische Auswirkungen auf die Ausbildungssysteme:
Es ist leichter, ein umfassendes Ausbildungssystem in einer organisierten Ökonomie zu errichten und zu erhalten, als in einer Ökonomie, die den Kräften des freien Marktes ausgesetzt
ist. Das kann deutlich in den Unterschieden zwischen Deutschland und Großbritannien beobachtet werden, welche die Extreme bei den Referenzländern darstellen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des ökonomischen Kontextes sind der Industrialisierungsgrad
und die Rolle der Industrie in der Entwicklung der nationalen Wirtschaft. Industrie und industrielle Arbeit liefern, historisch gesehen, eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der
Ausbildung. Ein ausschlaggebender Faktor für erfolgreiche und effektive Ausbildung ist die
Existenz einer Industrie mit starken und fortschrittlichen Unternehmen. Alle analysierten
Länder repräsentieren sogenannte ‚post-industrielle’ Ökonomien, in denen die Industrie zwar
rückläufige Beschäftigungszahlen aufweist, aber immer noch strategische Wichtigkeit beim
Bruttosozialprodukt, bei der Entwicklung der Exportzahlen und des wirtschaftlichen Wachstums besitzt (besonders in Deutschland und den Niederlanden). In diesen Ländern sind traditionell die Industriebetriebe sowohl in der Qualität der Ausbildung als auch in der Quantität
der zur Verfügung gestellten Ausbildungsplätze führend.

2.3 Politischer Kontext (und Gesetzgebung in Bezug auf Ausbildung)
Auf Grund des strukturellen Machtungleichgewichts zwischen dem Auszubildenden und dem
Arbeitgeber oder Ausbilder wird die Ausbildung in allen Referenzländern normativ reguliert.
Die Gesetzgebung soll sicherstellen, dass ein Auszubildender eine angemessene Ausbildung
erhält und nicht als billige Arbeitskraft ausgebeutet wird.
Eine der Schlüsseleigenschaften im politischen Kontext – wichtig für die Entwicklung der
Ausbildungssysteme – ist die politisch-ökonomische Ausrichtung des Staats in Hinblick auf
die Entwicklung von Kompetenzen in der Gesellschaft (lebenslanges Lernen). Dabei gibt es
einige wichtige Unterschiede zwischen den Referenzländern:
In Deutschland sind berufliche Bildung und der Erwerb von Kompetenzen eng an die Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst und basieren auf einer starken Beteiligung der sozialen Partner.
Die gesetzliche Regulierung des schulischen Teils der beruflichen Bildung untersteht den
Landesbehörden und wird in dezentraler Weise ausgeübt. Schon im Grundgesetz ist festgelegt, dass das Schulsystem den Ländern unterstellt ist. Normativ wird die berufliche Bildung
nicht nur als Instrument der Personalentwicklung für die nationale Wirtschaft angesehen, sondern auch als Raum für persönliche Entwicklung der jungen Menschen im Alter von 15 bis 20
Jahren:
9
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Berufliche Bildung, Ausbildungsverhältnisse eingeschlossen, gründet sich auf dem Prinzip
der Steigerung der individuellen Kapazität oder des Potentials innerhalb eines weit gefassten
Berufsfeldes. Qualifikationen, die von den sozialen Partnern (Arbeitgebern und Gewerkschaften) entwickelt worden sind, gewähren jemandem bei Abschluss eines geregelten und anerkannten Programms neben berufsspezifischem Wissen und Kompetenzen auch allgemeine
und gesellschaftliche Bildung und bieten somit Entwicklungschancen in Beruf und Gesellschaft (Brockmann et al., 2010).
In Frankreich verbindet die politisch-ökonomische Ausrichtung der beruflichen Bildung eine
streng koordinierende Rolle des Staates mit einer wichtigen Beteiligung der Interessensgruppen und der sozialen Partner, besonders den Bereichen der Regulierung, der Finanzierung und
der Formulierung von Standards. Die nationalen Richtlinien der beruflichen Bildung und
Kompetenzentwicklung integrieren eine Orientierung an sozialer Kohäsion und wirtschaftlicher Marktentwicklung. Dazu fördern sie einerseits Bildungsangebote und Maßnahmen zur
Bedarfsanpassung der Beschäftigungsfähigkeit Jugendlicher und benachteiligter Gruppen und
gewährleisten zum Anderen die Qualität und Stabilität von Beschäftigung.
Hauptmerkmale der politisch-ökonomischen Ausrichtung der beruflichen Bildung und der
Kompetenzentwicklung in Großbritannien sind die fortlaufenden Bemühungen der britischen
Regierungen. Eine Folge ist eine liberale und lückenhafte gesetzliche Regelung der beruflichen Bildung, die zu einem geringen Stellenwert der Ausbildung beigetragen hat:
Der Mangel an gesetzlichen Rahmenvorschriften, die den Weg für Minimalstandards für Berufsausbildungen ebnen, und seit dem Verschwinden der meisten früher gesetzlich vorgeschriebenen Industrial Training Boards (ITBs) in den 1970er Jahren und der mangelnde Einsatz der Arbeitgeber erklären den derzeitig geringen Stellenwert und die niedrigen Standards
der Berufsausbildung sowie den Mangel an verfügbaren Ausbildungsplätzen (Brockmann et
al., 2010).
Nachlassende Stabilität der Arbeitsverhältnisse, die Deregulierung des Arbeitsmarktes, prekäre Arbeitsverhältnisse und der Mangel an Koordinierung eines sozialen Dialoges auf sektoraler und nationaler Ebene schaffen ernsthafte Hindernisse für die Entwicklung von Berufsausbildungssystemen:
Der zunehmende Einsatz von Agenturen, Zeitarbeitskräften und Selbstständigkeit führt dazu,
dass der Beschäftigungsstatus nicht mehr aus individuellen unbefristeten Verträgen abzuleiten
ist und dass es schwerer und schwerer wird, Auszubildende und Trainees in die Belegschaft
zu integrieren und ihnen die nötige Betreuung zur Seite zu stellen (Brockmann et al., 2010).
Seit 1969 können zwei Hauptänderungen in der Entwicklung der niederländischen Richtlinien
der beruflichen Bildung vermerkt werden: Die Suche nach Effizienz und der Kampf für einen
Zugang für benachteiligte Jugendliche. Es gibt einen starken sektoralen Ansatz in der Entwicklung der beruflichen Bildung:
Die sektorale Richtlinie basiert auf einer Implementierung branchenspezifischer Qualifikationsstrukturen, in denen die Anforderungen der Arbeitsmärkte in Bildungsgänge übertragen
werden (Brockmann et al., 2010).
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VERGLEICHENDE ANALYSE DER BEWÄHRTEN PRAXIS IN BERUFSBILDUNGSSYSTEMEN
_________________________________________________________________________________________________________________

Wie in anderen Partnerländern orientieren sich die Richtlinien der beruflichen Bildung der
Niederlande sowohl an sozialen als auch an ökonomischen Erfordernissen:
Primär geht es um eine Vorbereitung und Unterstützung der Jungen und Erwachsenen beim
lebenslangen Lernen in Bezug auf die Bedürfnisse einer sich schnell verändernden Wirtschaft.
Sozialen Belangen wird in übergreifenden Ansätzen wie Basisqualifizierungen nachgekommen (qualifiziert, um an der Wirtschaft teilzuhaben) (Brockmann et al., 2010).
Die staatliche Regelung der beruflichen Bildung wird mit der Autonomie der Bildungsanbieter kombiniert:
Der Einfluss der traditionellen Institutionen in den Niederlanden ist immer noch sehr stark.
Sie verbinden Schule und Arbeit in einem industriellen Paradigma über Bedarfsprognosen
und Verordnungen. Die Lage an den Berufsbildenden Schulen scheint das Bildungsministerium in den Niederlanden mit der letzten Richtlinie entspannt zu haben, in der es Schulbeiräten
ermöglicht wurde, Bildungsinhalte aus einem kleinen Kernlehrplan, der politisch von der Regierung beschlossen worden ist, auszuwählen (Nieuwenhuis et al., 2004).
Aus der Perspektive einer Vergleichbarkeit der politisch-ökonomischen Ausrichtung der beruflichen Bildung könnte Frankreich interessante und relevante Ansätze für ‚policy learning’,
für die Entwicklung von Berufsausbildungen in Litauen liefern, weil Ähnlichkeiten im strategischen Ansatz der beruflichen Bildung und im starken Einfluss des Staates als koordinierende Stelle der beruflichen Bildung bestehen.
Aus Sicht der derzeitigen liberalen (oder neo-liberalen) Ausrichtung der litauischen Bildungspolitik könnten einige Beispiele und Praktiken aus Großbritannien und ansatzweise aus den
Niederlanden ebenso von Interesse sein.
Trotz signifikanter Unterschiede in den Richtlinien der beruflichen Bildung in Deutschland
und Litauen machen der föderale Regierungsansatz und gut etablierte und entwickelte Strukturen der sozialen Partnerschaften in den Branchen und Regionen den deutschen Ansatz sehr
attraktiv für die Gestalter und Entwickler der Richtlinien der beruflichen Bildung in Litauen.
Von besonderer Wichtigkeit ist hierbei die im deutschen System der individuellen und holistischen Bildung und Kompetenzentwicklung zukommende Aufmerksamkeit, die sich im Begriff Berufsbildung manifestiert.

2.4 Institutioneller Kontext
Die Analyse der institutionellen Kontexte der Entwicklung der beruflichen Bildung in den
Partnerländern veranschaulicht folgende Elemente: die Komplexität und die Transparenz der
institutionellen Strukturen der Qualifikationssysteme, das Ausmaß der Zentralisierung oder
Dezentralisierung dieser Systeme und die Organisationsmuster der Aktivitäten und Interaktionen der verschiedenen beteiligten Institutionen.
Die Komplexität und die Transparenz der institutionellen Strukturen der nationalen Qualifikationssysteme in den Referenzländern können hinsichtlich der Anzahl der Institutionen, der
Vielfalt ihrer Funktionen und der Komplexität ihrer Interaktionen eingeschätzt werden. In
diesem Rahmen zeigen sich in den Ländern interessante Unterschiede.
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Betrachtet man die Anzahl der Institutionen in den nationalen Qualifikationssystemen, zeigt
sich, dass ein enger institutioneller Rahmen für Frankreich und Großbritannien typisch ist,
jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Die Vielzahl verschiedener öffentlicher und regulativer Institutionen in Frankreich ist aus der spezifischen institutionellen Gesellschaftsentwicklung hervorgegangen. Eine traditionell zentralistische Ausrichtung und eine starke Rolle des
Staates einerseits und ein enges Netzwerk verschiedener sozialer Institutionen, die die Rechte
der Interessensverbände verteidigen (besonders im Bereich der Gesetzgebung) andererseits,
kennzeichnen diesen Ansatz. Das enge Netzwerk der Akteure und Institutionen in Großbritannien erklärt sich eher aus seiner Ausrichtung an Deregulierung und der Erfüllung der Bedürfnisse der Marktwirtschaft. Die Vielzahl der Institutionen und Interessensvertreter in
Deutschland und in den Niederlanden wird aufgewogen durch die klare und transparente Ausrichtung ihrer Aktivitäten — basierend auf einem ausgeprägten Organisationsgrad der Sozialpartner in den meisten Wirtschaftszweigen und einem gut entwickelten dreiseitigen Dialog
(Arbeitgeber, Gewerkschaften, Staat).
Hinsichtlich der Zentralisierung der Institutionen in den nationalen Qualifikationssystemen
dieser Länder werden in den meisten Fällen die Merkmale der zentralistischen Regulierung in
Entscheidungsprozessen durch die aktive Beteiligung und Teilhabe der Stakeholder abgemildert. Das ist besonders in Gesetzgebungsprozessen (in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden) der Fall und liegt in der breiten Autonomie der Akteure begründet. Beispielsweise
ist die Regelung des praktischen Trainings und der Ausbildung im dualen System Deutschlands vom hohen Grad der Eigenständigkeit der Betriebe beeinflusst, die über verschiedene
Elemente der Ausbildungsorganisation entscheiden (wie der zeitliche Anteil, den ein Auszubildender im echten Arbeitsumfeld und in der Lehrwerkstatt verbringt, die Autonomie der
Ausbilder bei der Organisation des Trainingsprozesses und den angewendeten Ausbildungsmethoden). Das erzeugt eine Vielfalt in der Ausbildung praktischer Kompetenzen und beruflichen Wissens, die abhängig von der Größe des ausbildenden Unternehmens, seinem technologischen Entwicklungsstand und anderen Faktoren ist. Die Bereitstellung von Wissen und
Kompetenzen im dualen System ist von einer hoch entwickelten institutionellen Einbettung
der sozialen Partner und einer Tradition der Kooperation zwischen Berufsbildenden Schulen,
Arbeitgebern, Gewerkschaften und professionellen Organisationen in diesem Bereich abhängig. Auch Ausbildungsanbieter in Frankreich (z. B. Ausbildungszentren CFA- (Centres de
Formations d’Apprentis) genießen eine große Eigenständigkeit beim Entwurf und bei der Implementierung von Lehrmethoden und unterstützenden Instrumenten und Werkzeugen. In den
Niederlanden weisen die regionalen Berufsbildungszentren (regionale opleidingen centra
oder ROCs) einen hohen Autonomiegrad in der Ausbildungsregelung auf. Zum Beispiel ist es
den ROCs möglich, Trainingsprogramme verschiedener Länge auszuschreiben und sie sind
befugt, sich auf dem Markt der Aus- und Weiterbildung für erwachsene Arbeitnehmer, Arbeitslose und andere zu agieren. In Großbritannien hingegen beeinflusst das Fehlen zentraler
Traditionen und Herangehensweisen die Flexibilität des Lernens und den Bildungsweg.
Neben anderen Faktoren bestimmt die Komplexität der institutionellen Interaktionen die Intensität und Qualität der etablierten institutionellen Kooperationsnetzwerke und wird wieder12
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um von ihnen beeinflusst. Hierbei weisen die Partnerländer gewisse Unterschiede auf. In
Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sind diese Kooperationsnetzwerke auf Basis
der organisierten sektoralen Interessenverbände in den Wirtschaftszweigen weit entwickelt. In
Deutschland und den Niederlanden spielt der Staat eine koordinierende Rolle und initiiert den
Dialog und die Kooperation zwischen den Stakeholderinstitutionen, während in Frankreich
die regulative Funktion des Staates stärker ist. Beispielsweise haben Frankreich und Deutschland beide die Regelung, berufliche Bildungsgänge mit einer Dauer von 48 Monaten (Frankreich, BAC PRO) respektive 42 Monaten (Deutschland, komplexe Berufe) auf 36 Monate zu
kürzen. Während in Frankreich diese Vorgehensweise zwingend für alle existierenden Profile
vorgeschrieben wird, werden in Deutschland nur neugeordnete Berufe verkürzt (Bestandsschutz). In Großbritannien ist die Kooperation zwischen Stakeholdern im Ausbildungsumfeld
weiter entwickelt und stärker auf lokaler (bilateraler) Ebene gestützt. Die Rolle und der Einfluss der sektoralen Interessensvertreter (z. B. sector skills councils) variieren erheblich. In
einigen Fällen gibt es spezielle Institutionen, die eine effektive Kooperation zwischen den
Institutionen und den Interessensvertretern sicherstellen und koordinieren. In den Niederlanden haben sich beispielsweise Kompetenzzentren etabliert, die eine wesentliche Verbindung
zwischen dem organisierten Arbeitsmarkt (Unternehmen, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) und Ausbildungsanbietern darstellen.

2.5 Demographische Eigenschaften
Die Unterschiede in der jeweiligen demographischen Situation und den Arbeitsmärkten der
Referenzländer könnten sich darauf auswirken, wie geeignet ein Transfer bewährter Verfahren nach Litauen oder in andere Zielländer sein könnte. Der große demographische Wandel in
Europa führte zu einer Überalterung der Arbeitskräfte. Seit 1985 ist die Anzahl junger Menschen in den 27 Mitgliedstaaten unterschiedlich stark gesunken. 2006 repräsentierten die Unterdreißigjährigen mehr als 35 % der gesamten EU-Bevölkerung. Tabelle 1 zeigt den fortwährenden Rückgang in der Population der Jüngeren, aus der sich die Auszubildenden rekrutieren.
Alter/ Land

DE

FR

NL

UK

LT

0-9

9,0

12,5

12,1

11,5

9,5

10-19

10,7

12,4

12,1

12,7

14,2

20-29

11,9

12,8

12,0

13,3

14,6

Tabelle 1: Junge Menschen (in Prozent der Gesamtbevölkerung) 2009 (Eurostat 2011)

Tabelle 1 zeigt, dass, während in Frankreich und den Niederlanden der Generationswandel
derzeit stabil ist, in Deutschland und Großbritannien wie auch in Litauen mit einer signifikanten Abnahme der jungen Bevölkerung zu rechnen ist. Mit Geburtenraten, die der Überalterung
der Arbeitskräfte nicht entgegenwirken, und dem Bedarf, den Anteil der Arbeitskräfte mit
ausreichenden Kompetenzen zu erhöhen, gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach zukünftig
13
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Engpässe bei den Arbeitskräften auf mittlerem Niveau; dem Niveau, das meistens über Ausbildung erreicht wird.
Den jüngsten Eurostat (2010)-Daten der European Labour Force Survey zufolge, gibt es in
Bezug auf die Beschäftigungsquoten ebenfalls einige interessante Ähnlichkeiten und Unterschiede. Tabelle 2 zeigt die 2010–Beschäftigungsquoten der Referenzländer und Litauens.
Die Unterschiede zwischen den Referenzländern erscheinen signifikant, jedoch weniger als
die Unterschiede zwischen ihnen und Litauen.
DE

FR

NL

UK

LT

Gesamt

75

69

78

74

62

Männer

80

74

83

78

62

Frauen

69

65

72

67

63

Tabelle 2: Beschäftigungsquoten 2010 (2. Quartal, in Prozent der Erwerbstätigen) (Eurostat 2011)

Diese Beschäftigungsquoten geben natürlich die Schrumpfung infolge der Finanzkrise wieder,
die Ende 2008 begonnen hat. Der Vergleich mit Tabelle 3, die die Beschäftigungsquoten aus
2008 zeigt — also vor der Krise —, zeigt, dass Litauen stärker betroffen ist, als die Referenzländer, obwohl sich in den meisten der Länder die Beschäftigungssituation klar verschlechtert
hat. Einzig in Deutschland ist die Beschäftigung während der Krise leicht angestiegen.
DE

FR

NL

UK

LT

Gesamt

74

70

79

76

73

Männer

80

75

85

82

76

Frauen

68

66

71

68

68

Tabelle 3: Beschäftigungsquoten 2008 (2. Quartal, in Prozent der Erwerbstätigen) (Eurostat 2011)

Beschäftigungsquoten könnten irreführend sein, weil sie die Zahl der Arbeitsstunden nicht
berücksichtigen, sondern nur Aussagen darüber treffen, ob jemand beschäftigt ist oder nicht.
Ein besserer Vergleich bietet sich über die Beschäftigtenquote als Vollzeitäquivalent (FTE)
an, die von der Europäischen Kommission 2010 entwickelt wurde. Sie definiert sich über die
Gesamtarbeitsstunden (in allen einzelnen Beschäftigungsverhältnissen), geteilt durch die
durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden in Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen. Auf dieser
Basis verringern sich die Unterschiede wie auch die allgemeinen Beschäftigungsquoten substanziell, wie Tabelle 4 zeigt.

14
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DE

FR

NL

UK

LT

Gesamt

61

60

60

61

60

Männer

71

68

71

70

Frauen

50

52

45

50

Tabelle 4: FTE Beschäftigungsquoten 2009 (in Prozent der Erwerbstätigen) (Eurostat 2011)

Tabelle 4 legt nahe, dass die meisten Unterschiede der Rohdaten über den Umfang der Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse erklärbar sind. Die Gesamt-FTE-Beschäftigungsquoten sind
liegen um 60 %, wobei die der Männer um 70 % und die der Frauen um 50 % liegen. Für Litauen liegen keine nach Geschlechtern differenzierten Daten vor.
Auch wenn FTE-Beschäftigungsquoten partiellen Aufschluss geben, so variieren sie doch
auch wesentlich mit dem Alter und dem Bildungsgrad. Tabelle 5 vergleicht die Referenz- und
Zielländer bezüglich der Beschäftigungsquoten in den Altersgruppen.
Altersgruppe

DE

FR

NL

UK

LT

Gesamt

75

69

78

74

62

15-24

44

30

66

47

18

25-54

81

81

83

80

72

55-64

58

40

57

57

48

Tabelle 5: Beschäftigungsquoten pro Altersgruppe (in Prozent der Personen) (Eurostat 2011)

Es muss einschränkend erwähnt werden, dass hier wiederum die reinen Beschäftigungsquoten
aufgeführt sind und die FTE-Quoten das Bild verändern würden. Jedoch gibt die Tabelle einigen Aufschluss über die Unterschiede der Arbeitsmärkte in den betreffenden Ländern. Die
Beschäftigungsquote Frankreichs ist in der Gruppe der 25-54 jährigen gleich hoch wie in den
anderen Referenzländern, bei jungen und älteren Arbeitnehmern gibt es jedoch eine relativ
geringe Erwerbsbeteiligung. Dieses trifft sogar noch mehr auf Litauen zu und verschärft sich
durch eine Beschäftigungsquote der Fünfundzwanzig– bis Vierundfünfzigjährigen, die zehn
Prozent niedriger liegt als in den Referenzländern.
Außerdem sind die Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten bezogen auf das Bildungsniveau
zu beachten, die in den Tabellen 6 und 7 gezeigt werden:
DE

FR

NL

UK

LT

ISCED 5-6

86

81

87

82

85

ISCED 3-4

75

69

78

71

58

ISCED 0-2

57

53

61

55

29

Tabelle 6: Beschäftigungsquoten bzgl. Bildungsniveau 2010 (2. Quartal, in Prozent) (Eurostat 2011)
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DE

FR

NL

UK

LT

ISCED 5-6

3,2

5,6

2,8

4,1

7,8

ISCED 3-4

7,0

8,8

4,0

8,3

21,9

ISCED 0-2

15,1

15,4

7,4

14,2

41,1

Tabelle 7: Arbeitslosenquoten bzgl. Bildungsniveau 2010 (in Prozent) (Eurostat 2011))

Einige Merkmale der Tabellen 6 und 7 sind evident. Erstens gibt es eine Bildungselite in allen
Ländern: die Möglichkeit, dass ein Individuum in Beschäftigung sein wird, korreliert positiv
mit seinem Bildungsabschluss. Das wird für das tertiäre Bildungsniveau (ISCED 5-6) in allen
Ländern deutlich, aber die Beschäftigungsquoten auf mittlerem Bildungsniveau (ISCED 3-4,
intermediate skills level) zeigen einige Variation. Deutschland und die Niederlande weisen die
höchsten Beschäftigungsquoten in dieser Gruppe auf, was den Schluss zulässt, dass ihre Ausbildungssysteme dafür verantwortlich sind, dass die Qualifikationen der Individuen gut an den
Bedarf der Arbeitsmärkte angepasst sind. Frankreich und Großbritannien schneiden —
möglicherweise aus unterschiedlichen Gründen — weniger gut ab, was vermuten lässt, dass
ihre Bildungsmaßnahmen (nicht alle sind Berufsausbildungen) weniger gut an den Bedarf der
Arbeitsmärkte angepasst sind. Diese Situation scheint auf Litauen noch mehr zuzutreffen.
Auch jene an- und ungelernten Individuen, die in der Lage gewesen sind, trotzdem ein Beschäftigungsverhältnis zu finden, verdienen, erwähnt zu werden (wenngleich es einen größeren Unterschied zwischen Niveau 0 und 2 gibt). Ob nun die Aussage zutrifft, dass ein Arbeitskräftemangel herrscht oder dass die Arbeit immer noch tayloristisch organisiert ist, mag
an anderer Stelle untersucht werden.
Ein starker Widerspruch ergibt sich aus der sehr niedrigen Beschäftigungsquote der ‚Lowskills’-Gruppe in Litauen. Eine mögliche Erklärung findet sich darin, dass im Allgemeinen
der Anteil der an- und ungelernten Arbeitskräfte vergleichsweise gering ist. Die Mehrheit
besteht aus jungen Schulabbrechern der Sekundarstufe oder Berufsschulen oder älteren Langzeitarbeitslosen, die naturgemäß größere Schwierigkeiten haben Arbeit zu finden. Statistisch
belegt werden kann ein Beschäftigungsrückgang im Bereich der an- und ungelernten Arbeitskräfte: Beschäftigung im Handwerk und verwandten Berufen zum Beispiel nahmen von
290.000 im Jahr 2006 auf 189.400 im Jahr 2010 ab, wobei die Zahl der beschäftigten an- und
ungelernten Arbeitskräfte sich von 160.600 im Jahr 2006 auf 112.100 im Jahr 2010 verringerte. Die Anzahl der angelernten Arbeitskräfte verringerte sich von 68.200 im Jahr 2000 auf
37.000 im Jahr 2009, die Anzahl derjenigen mit niedrigeren allgemeinbildenden Schulabschlüssen von 105.800 im Jahr 2000 auf 69.900 im Jahr 2009 und die Anzahl derjenigen nur
mit Primarschulbildung von 50.400 im Jahr 2000 auf 5.400 im Jahr 2009. Dieser Beschäftigungseinbruch ist nicht nur der wirtschaftlichen Krise oder der veränderten Nachfrage auf den
Arbeitsmärkten zuzuschreiben, sondern auch der Abwanderung von Arbeitskräften, von denen die an- und ungelernten Arbeitskräfte einen großen Teil ausmachen. Dieses können die
statistischen Daten, die den Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Bereich der an- und ungelernten Arbeitskräfte zeigen, teilweise erklären: Die Anzahl der Arbeitslosen mit geringer
16
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beruflicher Bildung verringerte sich von 23.900 im Jahr 2000 auf 9.900 im Jahr 2009, während die Arbeitslosenzahlen im Bereich derjenigen mit niedrigeren allgemeinbildenden
Schulabschlüssen von 40.800 im Jahr 2000 auf 29.700 im Jahr 2009 fielen.
Ein weiterer relevanter statistischer Indikator ist das Kompetenzniveau der Arbeitskräfte
(Kompetenzverteilung). Die statistischen Daten über die Verteilung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Arbeitskräfte sind in den Referenzländern nahezu gleich, mit Ausnahme Großbritanniens, welches einen höheren Anteil an an- und ungelernten Arbeitskräften hat.
Das Kompetenzniveau in Großbritannien ist in den letzten Jahren, seitdem Reformen erfolgreich vorangetrieben worden sind, signifikant gestiegen. Der Anteil der Menschen mit einer
Level 4- oder höheren Qualifikation ist von 21 % im Jahr 1994 auf 29 % im Jahr 2005 gestiegen. Der Anteil der Menschen ohne Qualifikation fiel von 22 % im Jahr 1994 auf 13 % im
Jahr 2005. Die Anzahl der Auszubildenden ist in Großbritannien von 76.000 im Jahr 1997 auf
256.000 im Jahr 2005 gewachsen. Heute haben mit etwa 42 % der 18-30 Jährigen mehr junge
Menschen Zugang zu höherer Bildung als jemals zuvor.
In OECD Vergleichen zwischen 30 Ländern liegt Großbritannien an 17. Stelle bei den Geringqualifizierten, an 20. Stelle bei den Intermediärqualifizierten und an 11.Stelle bei den
Hochqualifizierten. 17 Millionen Erwachsenen mangelt es an Level 1 Rechenkenntnissen,
was ein Äquivalent zur geringen Stufe des GCSE darstellt. Der Anteil der Gering- oder gar
Nichtqualifizierten liegt mehr als doppelt so hoch wie in Schweden, Japan und Kanada
(Leitch Review of Skills, 2006).
Die statistischen Daten demonstrieren, dass die Kompetenzverteilung der Arbeitskräfte in
Frankreich von den mittleren Graden beherrscht wird: im Jahr 2009 gab es 6,1 % unqualifizierte Arbeiter, 76,5 % mittlere und 16,6 % hochqualifizierte Arbeitnehmer (INSEE, 2009).
In den Niederlanden hat die Zahl der Arbeitnehmer mit niedrigeren allgemeinbildenden
Schulabschlüssen in den letzten Jahren abgenommen, während der Anteil der Arbeitnehmer
mit mittlerem und hohem Bildungsstand stark gestiegen ist. Wie in anderen industriell fortgeschrittenen Ländern auch, hat die niederländische Arbeitnehmerschaft ein nie dagewesenes
Maß formaler Qualifikation erreicht (Batenburg et al., 1999).
Auch die statistischen Daten Litauens zeigen hohe Zuwächse bei den Zahlen der hochqualifizierten Arbeitskräfte. Jüngsten Statistiken zufolge (2. Quartal 2011) gehörten 493.900
(35,8 %) Arbeitnehmer zur Gruppe der Hochgebildeten, 776.600 (56,3 %) sind im mittleren
Qualifikationsbereich und 108.000 (7,9 %) gehören zur Gruppe der Unausgebildeten (Statistics Lithuania, 2011). Im Allgemeinen schrumpfte die Zahl der an- und ungelernten Arbeitskräfte (von 160.600 im Jahr 2006 auf 112.100 im Jahr 2010 und auf 108.000 im Jahr
2011). Anders als in den Referenzländern, verursacht der steigende Anteil der höherqualifizierten Arbeitskräfte in Litauen ein ernstes Überqualifizierungsproblem und führt zur Abwanderungen von Arbeitskräften.
Einerseits schufen ähnliche Trends in den Partnerländern günstige kontextuelle Voraussetzungen für ‚policy learning’ im Bereich Ausbildungsentwicklung. Die Maßnahmen, die von
Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden für die Ausbildung vorge17
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schlagen worden sind, können als essentieller Faktor für die Entwicklung einer qualifizierten
Arbeitnehmerschaft (mittleres Qualifikationsniveau) angesehen werden. Die Maßnahmen
dieser Länder sind gewissermaßen auch unter Berücksichtigung der Qualifikationsverteilung
der Arbeitskräfte entwickelt und implementiert worden. Andererseits ist es notwendig, die
spezifischen Faktoren zu beachten, die für die Entwicklung der litauischen Kompetenzverteilung im Vergleich zu den Referenzländern kennzeichnend sind. Das betrifft Probleme wie
Abwanderung von Arbeitskräften und Überqualifikation, aber auch das verhältnismäßig große
Ungleichgewicht zwischen dem Angebot an Arbeitskräften (bezüglich der Qualifikationsprofile) und der Nachfrage am Arbeitsmarkt. Besondere Aufmerksamkeit sollte denjenigen Maßnahmen und Instrumenten der Ausbildung geschenkt werden, die dazu geeignet sind diese
Faktoren abzubilden.
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3 BEWÄHRTE PRAXIS IN DER ENTWICKLUNG
BETRIEBLICHER BILDUNG
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Erfolge und Fehlentwicklungen in der Ausbildung der Referenzländer DEUTSCHLAND, FRANKREICH, DEN NIEDERLANDEN und
ENGLAND.
Die Themen sind in fünf Bereiche gegliedert:
3.1 Ausbildungsorganisation
3.2 Vertragliche und öffentlich-rechtliche Regelungen, Zugang zu Ausbildung und Ausbildungsförderung
3.3 Curriculare Gestaltung, Ausbildungsdauer und Ausbildungsverlauf
3.4 Finanzierungsmethoden
3.5 Rollen der Stakeholder

Wir wählen folgende Aspekte für die vergleichende Analyse auf Grund ihrer Relevanz für das
‚policy learning’:
A

Die Passung der analysierten bewährten Praxis auf den Kontext und die Implementierungs- und Entwicklungsbedingungen von Ausbildungen in Litauen. Welche Reaktionen würde die Einführung ausgewählter Maßnahmen im Kontext Litauens hervorrufen
(kein Einfluss, Veränderung des Kontextes, Ablehnung der Maßnahmen, Veränderungen und Anpassungen der angewandten Maßnahmen und Praxis, etc.)?

B

Das Ausmaß, in dem die Ziele und Zielvorgaben der analysierten Praxis auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der Ausbildungseinführung und -entwicklung in Litauen adaptierbar sind (z. B. um die Passung zwischen nachgefragten Qualifikationen
und dem Angebot zu erhöhen).

C

Das Potential der analysierten Ausbildungspraxis, das Know-how bereitzustellen, das
für originäre und innovative Lösungsvorschläge für die Einführung und Ausbildungsentwicklung in Litauen nötig ist. In welchem Ausmaß und auf welche Weise könnten
die analysierten Erfahrungen und Ausbildungsmaßnahmen Deutschlands, Frankreichs,
Englands und der Niederlande zu einer Entwicklung und Einführung neuer Maßnahmen und Ausbildungsinstrumente in Litauen beitragen? Welche innovativen Maßnahmen und Instrumente könnten aus den Erfahrungen und der Ausbildungspraxis der
Referenzländer entwickelt werden?
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3.1 Ausbildungsorganisation
DEUTSCHLAND
In Deutschland zeigt die Ausbildungsorganisation eine Reihe von Eigenschaften, die im Zusammenhang mit diesem Projekt interessant sind. Die Organisation basiert auf der Kombination von flexibler staatlicher Regulierung und freiwilligen Ansätzen der Arbeitgeber, die von
den spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen der Unternehmen abhängen. So ist es den
Unternehmen möglich, Ausbildungsabschnitte in den Arbeitsprozess zu integrieren. Die Novelle des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 über die Möglichkeiten der Abschlussprüfungen honoriert diese Integration in den Arbeitsprozess. Die erneuerten Berufsprofile
(VPs) stellen ausreichend Raum zur Verfügung, um die Ausbildung so zu organisieren, dass
sie sehr nah am realen Arbeitsprozess stattfindet. Die Organisation der theoretischen Ausbildung ist ebenfalls flexibel und kann an die Anzahl der Auszubildenden und deren Verteilung
auf die verschiedenen Berufsprofile adaptiert werden. Berufsbildende Schulen mit großen
Ausbildungsklassen aus der Metall- und Elektroindustrie kooperieren häufig mit den Unternehmen, während Auszubildendenklassen aus dem Handwerk häufig verschiedene Berufsprofile vereinigen, da oft nur wenige Auszubildende eines gegebenen Pofils diese Schule besuchen (anderenfalls gäbe es nicht ausreichend Lehrkräfte).
Die Ausbildungsorganisation ist hinreichend flexibel, um auf Besonderheiten wie fortwährend
wechselnde Arbeitsorte zum Beispiel in der Baubranche oder hoch standardisierte Arbeitsprozesse wie im Hotel- und Restaurationsgewerbe oder Einzelhandel üblich zu reagieren. Im
Baugewerbe kommt es zu einer sehr uneinheitlichen Ausbildungsgestaltung mit einigen Besonderheiten, die auf einen bestimmenden Faktor zurückzuführen ist: 80 % - 90 % der Arbeitsplätze sind auf Baustellen an ständig wechselnden Orten zu finden. Der Vertreter der
Arbeitgeber nennt einen Baubetrieb einen ‚Wanderzirkus’.
Auf Grund der Schwierigkeiten, arbeitsprozessnahe Ausbildung für erstklassige Anforderungen im Handel, in Hotels oder in Restaurants zu finden, beteiligen sich alle ausbildenden Betriebe an GVET (General VET). Da die gesamte Branche aus einer Kombination von Arbeitsprozessen (Verkäufer, Koch, Kellner, Hauswirtschafter, etc.) besteht, gibt es ansonsten keine
Möglichkeit, berufliche Bildung vom Arbeitsort zu trennen. Typischerweise bieten die Unternehmen traditionelle Ausbildungsmodelle an, die einem Auszubildenden eine erfahrene,
kompetente Kraft an die Seite stellen (master-assistant-system, chef-commis-system).
Fragen der Ausbildungsorganisation werden durch Vereinbarungen der involvierten Partner
(Schulen und Arbeitgeber) koordiniert und ad hoc bearbeitet: auf spezifische Bedürfnisse und
Forderungen der Auszubildenden wird reagiert, genau wie auch auf spezifische Potentiale der
Unternehmen, um den kompletten Inhalt der VPs im Ausbildungsverlauf abzudecken.
Im Zuge der Ausbildung im metallverarbeitenden Sektor und abhängig von den daran beteiligten Personen gibt es eine ausreichende oder sehr enge Abstimmung zwischen den Schulen
und Unternehmen bezüglich der Inhalte, des zeitlichen Rahmens und spezieller Bedürfnisse.
Weil alles, was nicht gesetzlich geregelt ist, Sache der Beteiligten bleibt, verfolgen die Schu20
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len der einzelnen Regionen eine sehr unterschiedliche Praxis. So lassen sich Beispiele für
Investitionen von Unternehmen finden, die die Ausstattung von Schulen verbessern und Gegenbeispiele, in denen Klassenräume nur einen niedrigen Standard aufweisen.
Der typische Handwerksbetrieb ist klein, was einen hohen Beteiligungsgrad der Auszubildenden im täglichen Geschäftsablauf mit sich bringt, so dass nur die Schulen systematische Berufliche Bildung bereitstellen können. Manche Betriebe sind so hoch spezialisiert, dass sie
Hilfe und Koordination benötigen, um alle Ausbildungsinhalte eines VP abzudecken. In diesen Fällen operieren die Berufsschulen als Koordinatoren. Lehrer der entsprechenden Prüfungsausschüsse übernehmen Kontrollfunktionen, um sicherzustellen, dass der Inhalt der VP
entsprechend den Lehrplänen gelehrt wird. Im Bereich des Handwerks spielt diese Kontrolle
eine wichtige Rolle, um die Qualität aufrechtzuerhalten.
FRANKREICH
Die Ausbildungsorganisation in Frankreich basiert auf einem alternierenden Trainingsansatz,
welcher die Dualität in der angebotenen theoretischen und praktischen Ausbildung impliziert.
Einer der interessantesten Punkte der Ausbildungsorganisation in Frankreich betrifft die Koordination der theoretischen und praktischen Ausbildung in den CFAs (Ausbildungszentren).
Diese stellen den Auszubildenden, die ‚on-the-job’ in den Betrieben lernen und trainiert werden, komplementär theoretisches und schulisch-praktisches Training zur Verfügung. Dieser
pädagogische Ansatz kann als alternierende Pädagogik bezeichnet werden und kann durch
folgende Eigenschaften charakterisiert werden (Rundschreiben Nr.2005-204):
 Fokussiert auf die firmeninterne Ausbildung am Arbeitsplatz, wobei die Lehrer/ Trainer

die Arbeitspraxis des Auszubildenden nutzen, um den Lernprozess zu gestalten.
 Das Lernen und die Trainingsaktivitäten sind auf Grundlage eines spezifischen Zeit-

plans untergliedert und zwischen Unternehmen und CFA aufgeteilt.
 Die ergänzende Rolle der CFA bezüglich des ‚off-the-job’-Lernens ist sichergestellt; die

CFA deckt jene Bereiche ab, die nicht in den Unternehmen am Arbeitsplatz gelernt
werden können. Das ist dem Umstand geschuldet, dass der Umfang und die Art oder
das Spektrum der Tätigkeiten in den Unternehmen (besonders wenn es ein kleines oder
spezialisiertes Unternehmen mit wenigen Fachabteilungen ist) es nicht immer erlauben,
alle Inhalte abzudecken und somit nicht den festgesetzten Lehrplänen und den Anforderungen an die beruflichen Standards der angestrebten Qualifikationen entsprechen.
 Sicherstellen der Verwaltung durch permanente Kommunikation zwischen den CFA,

den Unternehmen und den Auszubildenden über anerkannte Koordination, Kommunikation, Kontrolle und Vermittlung (Ausbildungsleiter und pädagogischer Tutor) und Instrumente (Kooperationsdokument, Ausbildungsbegleitheft, Kontrollbögen) wie sie im
nächsten Abschnitt beschrieben werden.
Dieser Ansatz der Ausbildungsorganisation stellt ein sehr interessantes Beispiel für Problemlösungen bei mangelnden Kapazitäten von Unternehmen (besonders SMEs) dar: Ein einheitli21
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ches theoretisches und praktisches Training, welches alle Kompetenzen, Bildungsstandards
oder Curricula eines Berufsprofils abdeckt. Besondere Aufmerksamkeit sollte den zwei effektiven Instrumenten dieser alternierenden Pädagogik gelten: dem Kooperationsdokument
‚CFA-Unternehmen’ und den CFA-Kontrollbögen.
Das Kooperationsdokument ‚CFA-Unternehmen’ wird gewöhnlich von den CFA in Zusammenarbeit mit den betreffende Körperschaften der Sektoren erstellt: den Industriekammern,
den Handwerkskammern, den Landwirtschaftskammern. Es enthält Identifikationsinformationen, die den Auszubildenden betreffen, Trainingszeitpläne, die bei den Unternehmen geplanten Einsätze und detaillierte Trainingsprogramme und deren Inhalte (inklusive der Implementierung der Kontrollbögen) in den Ausbildungszentren und in den Unternehmen. Dieses Dokument ist ein sehr nützliches Instrument der Ausbildungskoordination, der Nachbereitung
und der Kontrolle und wird wie folgt verwendet:
 Es ermöglicht den Auszubildenden das praktische Training im Betrieb mit dem allge-

meinen und technischen Training in den CFA zu koordinieren. Außerdem hilft es ihnen,
sich besser auf die Prüfungen vorzubereiten.
 Es wird als Referenzquelle für den erreichten Ausbildungsfortschritt der Auszubilden-

den in den CFA und den Unternehmen genutzt.
 Es ermöglicht dem Ausbildungsleiter und den CFA-Lehrern praktisches und theoreti-

sches Wissen zu verknüpfen, so dass sie leichter den individuellen Lernfortschritt jedes
Auszubildenden verfolgen können.
 Außerdem wird es von den Ausbildungsinspektoren, die die Ausbilder beraten und den

Ausbildungsfortschritt in den Unternehmen überwachen, bei ihren Besuchen in den Betrieben und in den Gesprächen mit Auszubildenden und Tutoren genutzt.
Der CFA-Kontrollbogen wurde ebenfalls entworfen und benutzt, um CFA und die Unternehmen zu verknüpfen. Er bietet folgende Vorteile:
 Er erlaubt den Auszubildenden Aufzeichnungen über ihre Arbeitsplätze zu machen und

einen Blick auf die verschiedenen Aspekte des Berufs in enger Zusammenarbeit mit ihren Ausbildungsbetreuern zu werfen.
 Er ermöglicht den Auszubildenden weitestgehend selbstverantwortlich für ihr Lernen zu

bleiben, weil er sie ermutigt, ihr berufliches Umfeld entsprechend ihrer individuellen
Auffassungsgabe, ihrer Analysefähigkeiten, ihres Reflexions- und Ausdrucksvermögens
zu entdecken.
Diese Informations-, Buchführungs-, Reflexions- und Beurteilungsinstrumente haben universelle Eigenschaften und können je nach Bedarf und ausbildungsorganisatorischem Ansatz
angepasst und erweitert werden: im mehr zentralistisch ausgelegten, staatlich kontrollierten
Modell der Ausbildungsorganisation können verfeinerte externe Kontroll- und Bewertungsfunktionen zum Tragen kommen; im dezentralistischen Ausbildungsansatz können die Funktionen und Eigenschaften des Selbstprüfung und der Reflexion verstärkt werden.
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NIEDERLANDE
Ein ausgeprägtes Merkmal der Ausbildungsorganisation in den Niederlanden stellt der enge
Bezug zur Industrie oder den Berufsgruppen dar. Sektorale Körperschaften sind unabhängige
Organisationen, die von Arbeitgebervertretern und Arbeitnehmerorganisationen der Industrie
verwaltet werden; manchmal übernehmen auch Vertreter der Berufsbildenden Schulen die
Verantwortung für den Umfang und die Qualität der Ausbildung und für die Kontrolle der
Ausbildungsprüfungen.
Eine weitere Eigenschaft der Ausbildungsorganisation ist ihre Flexibilität, die durch die Orientierung an den Industriezweigen und Berufen, aber auch durch die beiden Arten von Berufsausbildung gewährleistet bleibt: Traditionelle Ausbildungen mit Arbeitsverträgen, die den
Auszubildenden ermöglichen, den Großteil ihrer Ausbildungszeit am Arbeitsplatz zu verbringen und neuere Ausbildungsformen, in denen Lernverträge nur ‚off-the-job’-Trainings beinhalten, die nicht direkt an Berufsarbeit gebunden sind. An traditionellen Ausbildungsplätzen
ist der Auszubildende Arbeitnehmer eines Unternehmens, der am Produktionsgeschehen teilhat und gewöhnlich informell –‚on-the-job’- lernt (Frietman, 1990). In den neuen Ausbildungsplätzen findet das Lernen häufig ‚off-the-job’ statt. Meist hat der Auszubildende von der
Schule ein Aufgabenbuch, welches Anweisungen darüber enthält, welche Aufgaben ein Auszubildender im Unternehmen zu erfüllen hat. Der Auszubildende hat einen schulischen und
einen betrieblichen Betreuer. Der schulische Betreuer besucht das ausbildende Unternehmen
mehrmals während der Ausbildungszeit um Fortschritte zu diskutieren. Der betriebliche Betreuer — der praktische Ausbilder — ist verantwortlich für die alltägliche Betreuung am Arbeitsplatz. Größere Firmen beschäftigen oftmals hauptberufliche Praxisausbilder. In kleineren
Betrieben sind die Praxisausbilder hingegen meist Handwerker, die neben ihrer Arbeit ausbilden (Smiths, 2005).
Ein weiteres wichtiges Merkmal der Ausbildungsorganisation ist die Rolle der Schulen: Seit
der Einführung des Gesetzes der „Erwachsenen- und beruflichen Bildung (WEB)“ im Jahr
1996 sind die Branchenorganisationen nicht mehr mit der Betreuung der einzelnen Auszubildenden belastet. Diese Verantwortung obliegt seitdem den Schulen für Berufliche Bildung.
Auch die Prüfungsorganisation für die praktische Komponente der Ausbildung am Arbeitsplatz gehört in den Aufgabenbereich der Schulen. Die breite Autonomie der Branchenvertreter und der Schulen bei der Ausbildungsorganisation führt auf der anderen Seite aber auch zu
Problemen bei der Qualitätssicherung.
Ein potentielles Problem stellt die Verantwortung der Sektororganisationen für die Menge
und die Qualität der Ausbildungsplätze dar. Diese beiden Verantwortlichkeiten stehen im Widerspruch zueinander (Kraayvanger, 1998). Tatsächlich scheinen die Zulassungskriterien in
denjenigen Industriezweigen, in denen insgesamt weniger Unternehmen auf Ausbildung ausgerichtet sind, weniger streng zu sein. Demzufolge existieren beträchtliche Qualitätsunterschiede zwischen und auch innerhalb der Industriezweige. Die Kleineren Unternehmen scheinen Auszubildende häufig als billige Arbeitskräfte anzusehen. Die für die Betreuung der Auszubildenden verantwortlichen Berufsschulen haben keine Möglichkeiten, die Ausbildung in
den Unternehmen intensiver zu unterstützen (Den Boer et al, 2001). Nieuwenhuis (2001)
23

DEVAPPRENT WP 3b
_________________________________________________________________________________________________________________

schlussfolgert aus Interviews mit Leitern der beruflichen Schulen, dass die Berufsschulen die
Verantwortung für die Ausbildungsqualität am Arbeitsplatz bei den praktischen Ausbildern in
den Unternehmen sehen. Aus einer Erhebung in den Berufsschulen kommt auch Leenknegt
(2001) zu dem Ergebnis, dass Ausbildungsplätze häufig qualitativ unzureichend sind. Blokhuis et al (2002) haben die Qualität von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen eines Viertels der
Schüler einer Schule (ROC Eindhoven) untersucht und stellten fest, dass es mehrere Qualitätsprobleme mit Ausbildungsplätzen gibt. Sie erwähnen, dass Unternehmen der Produktion
den Vorrang geben, und dass Auszubildenden nicht immer die Möglichkeit gegeben wird, an
ihren praktischen Arbeitsaufträgen aus ihren Aufgabenbüchern zu arbeiten und Aufgaben aus
dem Produktionsablauf der Unternehmen häufig nicht relevant für die Ausbildung sind
(Smiths, 2005).
ENGLAND
Eines der charakteristischen Merkmale der Ausbildungsorganisation in England ist die zentrale Rolle der Auszubildenden und ihre Wahlmöglichkeiten, mit denen sie den Bereich und die
Art des Lernens bestimmen. Diese erlauben ihnen, eigene Fähigkeits- und Wissensprofile
entsprechend ihrer individuellen Karriereplanung zu gestalten und sich individuell dem Arbeitsmarktwandel anzupassen. Das sichert die Zufriedenheit der Auszubildenden und gilt als
starker Antrieb für das Lernen.
Die Ausbildungsorganisation in England stützt sich auf individuelle Verträge der Auszubildenden mit den Bildungsanbietern. Jeder Auszubildende muss einen registrierten Bildungsanbieter vorweisen, der auch der Arbeitgeber sein kann. Der Qualifikationsrahmen für Ausbildungen lässt den Auszubildenden beachtliche Wahlfreiheiten: junge Leute sind in der Lage
ihre Haupt- und Nebenfächer auszuwählen. Hauptfächer sind Mathematik, Englisch und ICT
(Information and Communication Technology), zusätzliche Fächer können auf dem Niveau
der GCSE (General Certificate of Secondary Education, Realschule) oder ‚A-Level’ (Abitur)
sein.
Die Verantwortung für die Entwicklung von Rahmenvereinbarungen zur Ausbildungsorganisation teilen sich der Antragsteller (eine Organisation mit einem Bedarf an einem VP, dieses
aber nicht zwingend ausarbeiten möchte), der Entwickler (eine Organisation, die entwickelte
Ideen bei der zuständigen Behörde einreicht) und die ausstellende Behörde (in England vom
Staatsminister ernannt, diese ist für die verschiedenen Zweige der Berufsausbildungen und für
die Qualitätssicherung zuständig).
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AUSWAHLKRITERIEN

VERFAHREN

ERGEBNISSE

ARBEITGEBER

Nutzen der Auswahlverfahren der Branchenbesten.
Angabe von klaren Begründungen der Arbeitgeber, weshalb sie Auszubildende wollen.

Bereitstellung der nötigen
Unterstützung wie im Partnerschaftsvertrag zwischen Ausbilder und Auszubildendem
festgelegt.
Aufrechterhalten einer engen
Verbindung mit dem Bildungsanbieter.
Überwachen der Fortschritte
am Arbeitsplatz. Der Anbieter
ist der ‚Mentor’ am Arbeitsplatz.

Deutliche Zeichensetzung durch den
Arbeitgeber über
den Fortbestand
eines Arbeitsplatzes
nach der Ausbildung.
Indikator für die
Wichtigkeit der
Ausbildung für die
Organisation.

BILDUNGSANBIETER

Stellen sicher, dass Arbeitgeber und Auszubildende
fähig sind, die Ansprüche
der Ausbildung befriedigen
können.
Sind am Auswahlprozess
der Arbeitgeber beteiligt.

Strenge Kontrolle der Fortschritte. Stellen Ausbildern u.
Auszubildenden regelmäßig
Berichte über bisher Erreichtes sowie einen ‚Mentor’ zur
Verfügung.
Klären Fragen rund um APL
(Acknowledgement of prior
learning)

Stellen die Relevanz
des Trainings für
den Beruf sicher.

AUSZUBILDENDE

Haben klare Gründe, warum sie eine Ausbildung
machen wollen.

Benennen Anliegen betreffs
des Fortschritts oder mangelnder Lernzeiten.

Spezialisierte Experten-organisationen
und institutionen:
NAS / SFA / YPLA

Erarbeiten Einstellungsregeln für Auszubildende,
legen Rechte und Pflichten
für die Partnerschaften der
Bildungsanbieter, der Auszubildenden und der Arbeitgeber fest.

Schaffung eines ‚Mentoren’Systems für Auszubildende.
Legen die Regeln für eine
Fortschrittskontrolle fest und
erstellen Berichte über den
Fortschritt der Ausbildung.

ANDERE

Stellen Daten darüber bereit, was von Ausbildungen
zu erwarten ist, zur besseren Einschätzung des Arbeitgeberengagements für
die Auszubildenden.

Nachfassen bei Ausbildungsabbrechern.

Stellen Daten bereit;
Erwartungen an eine
Ausbildung (z. B.
Rentabilität bei
Ausbildungsabschluss)

Tabelle 8: Verantwortlichkeiten bei der Bereitstellung von Bildung
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Hauptsächlich wird Bildung in der Ausbildungsorganisation in Form von internen Trainings
in den Unternehmen bereitgestellt. Nur ein kleiner Teil der Anbieter fördert Training durch
Unterverträge mit Dritten oder Konsortien.
Die Anbieter nutzen verschiedene Modelle wie Ausbildungsprogramme, berufsbegleitende
Ausbildungen und Ausbildung am Arbeitsplatz. Dabei richten sie sich nach den Präferenzen
der Arbeitgeber. Die überwiegende Mehrheit der Anbieter, insbesondere die Colleges, bieten
auch flexible Modelle. Berufsausbildungsprogramme (PLA) werden als besonders wichtig für
Branchen mit strengen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen angesehen, aber auch für
die jungen Menschen, die am wenigsten Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und so ggf. ein
Risiko für Arbeitgeber darstellen. PLA am Arbeitsplatz kann in diesen Fällen eine Sicherungsmöglichkeit für Arbeitgeber sein, den Auszubildenden zu testen und frühestmöglich in
ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen.
Fuller und Unwin unterscheiden bei der Analyse der Ausbildungsorganisation in Großbritannien expansive und restriktive Systeme (Fuller, Unwin, 2011):
Expansiv

Restriktiv

Dualer Status als Lernender und Arbeitnehmer:

Status als Arbeitnehmer überwiegt:

Explizite institutionelle Anerkennung und Unterstützung
des Auszubildenden als Lernenden

Ambivalente institutionelle Anerkennung und Unterstützung des Auszubildenden als Lernenden

Partizipation an mehreren Praxisgemeinschaften am Arbeitsplatz und außerhalb

Eingeschränkte Teilhabe an Praxisgemeinschaften

Praxisgemeinschaft mit gemeinsamen Wissens- und Erfahrungsaustausch: Ausbildung als kulturelles Erbe

Praxisgemeinschaft ohne oder mit geringem Wissensund Erfahrungsaustausch: keine oder kaum Ausbildungstradition

Weitgefasst: Zugang zu Bildung über ‚Cross-company’Erfahrungen in Programme eingefasst

Enggefasst: Zugang zu Bildung eingeschränkt im Hinblick auf Aufgaben, Wissen und Lernorte

Zugang zu einem Qualifikationsspektrum durch wissensbasierte Berufliche Bildung

Zugang ausschließlich zu kompetenzbasierten Qualifikationen

Für Berufsschulbesuche und Reflexion eingeplante arbeitsfreie Zeit

Quasi immer bei der Arbeit: eingeschränkte Reflexionsmöglichkeiten

Gradueller Übergang zu voller Teilhabe

zügiger Übergang, so schnell wie möglich

Ausbildungsziel: Holistisch gebildeter Sachkundiger mit
umfassender Teilhabe

Ausbildungsziel: mäßig Sachkundiger aber mit vollständiger Teilhabe

Berufsaussichten nach Ausbildung: berufliche Karriereentwicklung

Berufsaussichten nach Ausbildung: feststehender Beruf

Ausbildung zur Ausschöpfung individueller und betrieblicher Potentiale genutzt

Ausbildung, um individuelle Kompetenzen dem betrieblichen Bedarf anzupassen

Ausbildungsgestaltung fördert durch Grenzüberschreitungen die Persönlichkeitsentwicklung

Ausbildungsgestaltung limitiert die Möglichkeiten der
Identitätsentwicklung: wenig grenzüberschreitende Erfahrungen

Auszubildende haben vollständigen Zugang zu den Lerninhalten, Werten und Zielen ihres Arbeitsplatzes

Auszubildende haben nur eingeschränkten Zugang zum
Kompetenz- und Wissensspektrum ihres Arbeitsplatzes

Tabelle 9: Expansive and restriktive Modelle der Ausbildungsorganisation

26

VERGLEICHENDE ANALYSE DER BEWÄHRTEN PRAXIS IN BERUFSBILDUNGSSYSTEMEN
_________________________________________________________________________________________________________________

PLA ist eine der Maßnahmen der expansiven Form der Ausbildungsorganisation, weil es
schulbasierte berufliche Bildung und am Arbeitsplatz erworbene Kompetenzen integriert:
Die Idee war, einen Berufsbildungskurs in Vollzeit in der ersten Ausbildungsphase zu haben,
dem ein zweiter Abschnitt im Unternehmen ebenfalls in Vollzeit folgt, um das ‚on-the-job’Training zu ergänzen und so die im ‚National Vocational Qualification’-Rahmen vorgeschriebenen und erforderlichen Kompetenzen zu erreichen (Fuller und Unwin, 2011).
Fuller und Unwin folgend spiegeln PLAs und andere gute Beispiele der Ausbildungsorganisation in England die ‚dualen Systeme in Deutschland, Österreich und der Schweiz’:
Sie bilden den Schnittpunkt zwischen dem betrieblich-basierten (UK) und schulisch-basierten
Paradigmen und besetzen was wir als ‚Paradigma der beruflichen Bildung’ bezeichnen. Hierbei wird Berufsausbildung als ein Lernmodell angesehen, welches durch pädagogische und
curriculare Prinzipien und einem engen Dialog zwischen den formalen Hauptverantwortlichen
untermauert wird (Fuller und Unwin, 2011).
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Vergleich der analysierten Ausbildungsorganisationen
Die relevanten Ansätze für ‚policy learning’
A

Passung der analysierten bewährten Praxis auf den Kontext und die Implementierungs- und Entwicklungsbedingungen des betrieblichen Lernens in Litauen.

Aufgrund der etablierten institutionellen Kooperation der Interessensverbände der Branchen,
langer Erfahrung mit betrieblicher Beteiligung an der Erstausbildung und dem starken Interesse der Unternehmen an der Qualität der ausgebildeten Arbeitskräfte, gelenkt von einer starken Industrie, die substantiellen Einfluss auf die nationale Wirtschaft hat, ist in Deutschland
eine Kombination von umfassender Koordinierung der Ausbildungsaktivitäten und Verfahren
möglich, die weitgehende Autonomie der Unternehmen und berufsbildenden Schulen zulässt.
In Litauen sind diese Voraussetzungen kaum oder gar nicht erfüllt, was Zweifel an den Möglichkeiten aufkommen lässt, ein solches Ausbildungsmodell auch hier zu etablieren. Gegenwärtig mangelt es den Unternehmen an Interesse für qualitativ gut ausgebildete Arbeitskräfte,
die Industrien sind weniger entwickelt, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften sind
nur mäßig in die berufliche Bildung und die Entwicklung von Kompetenzen einbezogen und
auch die Netzwerkstrukturen für soziale Partnerschaften in diesem Bereich lassen eine Kombination flexibler staatlicher Regulierung und freiwilligen Arbeitgeber- und Gewerkschaftsimpulsen für eine Berufsausbildungsentwicklung kaum möglich erscheinen.
Die Praxis der Ausbildungszentren CFA in Frankreich erscheint in mancherlei Hinsicht interessant. Zunächst passt die Idee solcher Ausbildungskoordinierungsstellen gut in den derzeitig
existierenden institutionellen Kontext und zu den Implementierungsvoraussetzungen in Litauen. Die Umsetzung eines Berufsausbildungssystems verlangt nach externer institutioneller
Koordinierung und Regulierung, insbesondere im Hinblick auf mangelndes Know-how und
Erfahrungen der Unternehmen auf diesem Gebiet. Darüber hinaus bestehen bereits Institutionen, die die koordinatorischen Funktionen und die theoretische Ausbildung der Lehrlinge
übernehmen können – Berufliche Schulen, regionale Ausbildungszentren und sektorale Praxistrainingszentren. Diese Institutionen haben hinreichende Erfahrungen in Bereichen der
Curriculumsgestaltung und der Organisation von theoretischem und praktischem Unterricht.
Die Erfahrungen der niederländischen Ausbildungsorganisation entsprechen den Voraussetzungen einer Entwicklung der Berufsausbildung in Litauen nur teilweise. Grundsätzlich ist
anzumerken, dass in Qualität und Quantität der Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften erhebliche Unterschiede in den Regionen und Branchen bestehen: In Litauen ist die Organisation beträchtlich schwächer, auch ist der Einfluss und die Beteiligung der Stakeholder am
Trainingsangebot geringer. Somit sind die litauischen sektoralen Stakeholder zurzeit nicht in
der Lage, koordinierende und betreuende Funktionen sowie eine Qualitätsüberwachung bei
der Berufsausbildung zu übernehmen. Festzuhalten bleibt jedoch, dass der flexible Umgang
mit Ausbildungen in den Niederlanden besser mit den derzeitigen Bedingungen in Litauen
übereinstimmen.
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Die flexible und lernerzentrierte Ausbildungsorganisation in England ist weitestgehend von
der Auszubildenden-Nachfrage und einem Arbeitsplatzangebot der Unternehmen abhängig.
Dabei ermöglichen individuelle Ausbildungsverträge und tradiertes Ausbildungswesen an den
Arbeitsstätten allen Beteiligten eine Auswahl – die Auszubildenden suchen sich Arbeitsplatz
und Ausbildungsrahmen, — die Arbeitgeber passende Auszubildende. Dieses Verfahren wird
durch die Aktivitäten der vermittelnden Branchenorganisationen unterstützt. Dieser Kontext
kann als ‚entwickelter Ausbildungsmarkt’ bezeichnet werden. Durch das Fehlen eines rigiden
institutionellen Rahmens und staatlicher Regulierung braucht die Etablierung und Entwicklung eines solchen Marktes ihre Zeit. Sie hängt — abgesehen vom Wissen über Berufsausbildungsorganisation und deren Bereitstellung auf Unternehmensseite — mit der Entwicklung
einer Verhandlungs- und Gesprächskultur der Marktteilnehmer zusammen. Expansive Ausbildungsprogramme (PLA) scheinen für litauische Verhältnisse angemessener und interessanter zu sein, weil sie Dienstleistungen der Erstausbildungsinstitutionen mit einbeziehen.

B

Wie sind die Ziele und Zielvorgaben mit den gesetzten Zielen der Einführung betrieblicher Bildung in Litauen vergleichbar (um die Flexibilität der Bildungsversorgung und die Passung zwischen nachgefragten Qualifikationen und dem Angebot,
etc. zu erhöhen)?

Ein Hauptbestreben der flexiblen und branchengesteuerten Ausbildungsorganisation in
Deutschland wie auch des traditionellen und neuen Ausbildungssystems der Niederlande besteht in der Sicherung einer effektiven Integration der Theorieausbildung und der Bereitstellung von praktisch-orientierter Ausbildung am Arbeitsplatz. Der duale Ansatz der Ausbildungsorganisation und die enge Einbindung der sektoralen Sozialpartner (Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) sind außerdem auf die Berücksichtigung des Kompetenzbedarfs und
der Spezifitäten der Arbeitsorganisation der Sektoren in den Ordnungsmitteln ausgerichtet.
Diese Ziele korrespondieren mit denen einer Einführung von betrieblicher Bildung in Litauen,
insbesondere mit dem Ziel, die berufliche Bildung zu flexibilisieren und besser an die Nachfrage am Arbeitsmarkt anzupassen.
Diese Tatsache gilt auch für die Ausbildungssituation mit Ausbildungszentren (CFA) in
Frankreich, obwohl hier ein höheres Gewicht auf die Ausbildungsqualität und Qualitätssicherung gelegt wird. Ein Punkt, der auch für die Einführung von Berufsausbildungen in Litauen
gilt, ist namentlich die Qualitätsverbesserung der beruflichen Bildung über eine bessere Anpassung an die vom Arbeitsmarkt nachgefragten Fähigkeiten und Fertigkeiten.
In England wird größte Priorität auf individualisierte und flexible Ausbildungsorganisation
gelegt, um sicherzustellen, dass Berufe mit der Nachfrage am Arbeitsmarkt übereinstimmen.
Selbst Ausbildungsprogramme mit einem erhöhten Theorieanteil in den Fachschulen richten
sich nach dem Bedarf und den Anforderungen der zugehörigen Arbeitsplätze.
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C

In welchem Ausmaß und auf welche Weise könnten die analysierten Erfahrungen
der Partnerländer (D, F, EN und NL) zu einer Entwicklung und Einführung neuer
Maßnahmen und Instrumente in Litauen beitragen? Welche innovativen Maßnahmen und Instrumente könnten aus den Erfahrungen und der Ausbildungspraxis der
Referenzländer entwickelt werden?

Einige Ansätze und Praktiken der skizzierten Entwicklung in Deutschland bieten einen Nutzen, da die Branchen ein starkes Interesse an Ausbildungs- und Personalentwicklung hegen
(wie im Ingenieurwesen, dem Energiesektor und dem Bau- und Transportwesen). Das trifft
auf das Master-Assistent’-System oder das ‚Chef-Commis’-System im Betrieb zu, bei denen
die praktische Ausbildung im Unternehmen durch die theoretische Ausbildung in den Beruflichen Schulen ergänzt wird. Alternativ kann, wie in Deutschland, unter schulischer Koordination einer Reihe von Ausbildungsmaßnahmen in verschiedenen Betrieben mit hohem Spezialisierungsgrad angeboten werden, um die volle Bandbreite des VP zu gewährleisten. Diese
Beispiele könnten als Quelle für die Weiterentwicklung neuer Ausbildungsverfahren in Litauen fungieren. Die Effektivität dieser Verfahren könnten weitere Veränderungen der oben beschriebenen Kontexte (Haltungen der Arbeitgeber und Gewerkschaften gegenüber Berufsausbildungen, Kapazitäten der Stakeholder, gegenseitiges Vertrauen) begünstigen und eine breitere Umsetzung verstärken.
Der traditionelle niederländische Ausbildungsansatz könnte in Branchen mit kurzzeitig steigender Nachfrage nach Arbeitskräften (wie beispielsweise im Baugewerbe und im Transportwesen) implementiert werden. Ein Vorgehen wie in den neuen niederländischen Ausbildungsformen bietet sich für Branchen mit erhöhter Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften an, die aus der Verschiebung des Wettbewerbs durch Preise (Subunternehmertum) oder aus dem Wettbewerb durch Qualität und Innovationen (Ingenieurswesen, Chemie,
Maschinenbau, etc.) resultiert. In jedem Fall zeigen die Erfahrungen der Niederlande, dass die
Implementierung dieser Ansätze aufgrund der mäßigen freiwilligen Mitwirkung der sektoralen Stakeholder, wie sie in Litauen zu erwarten wäre, zu einer Vernachlässigung oder sogar
zum Verfall der Qualitätsstandards bei Ausbildungen führen würde.
Die Etablierung von Ausbildungszentren wie den CFAs in Frankreich auf Basis der vorhandenen Anbieter beruflicher Bildung würde die Implementierungs- und Entwicklungsbedingungen für Berufsausbildungen vorteilhaft verändern, indem sie eine Quelle für institutionelle
Expertise und Unterstützung für die Unternehmen und Arbeitgeberorganisationen sein könnten. Des Weiteren könnten diese Institutionen Lösungen für gegenwärtige Probleme und Herausforderungen bieten. Beispielsweise könnten sie den Betrieben bei der Vorbereitung der
Ausbilder und Tutoren aus den eigenen Reihen behilflich sein. Instrumente wie das Kooperationsdokument ‚CFA-Enterprise’ und die CFA Kontrollbögen wären ebenfalls sehr passend
für den voraussichtlichen dualen Ansatz der Ausbildungsentwicklung in Litauen.
Erfahrungen aus den expansiven britischen Ausbildungsprogrammen (PLA) scheinen gleichfalls sachdienlich und interessant für die in Litauen vorherrschenden Entwicklungsbedingungen zu sein, weil sie externe Dienstleister einbeziehen. Die in England gemachten Erfahrun30
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gen mit unternehmensbasierten Ausbildungsplätzen leiten wertvolles Wissen über die Organisation von Arbeitsplätzen und -prozessen im Hinblick auf Berufsausbildungen her.
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3.2 Vertragliche Regelungen und Zugang zu Ausbildung
DEUTSCHLAND
Eine markante Eigenschaft der Ausbildungsverträge in Deutschland ist die transparente gesetzliche Lage, die sich auf Kollektivvereinbarungen der Sozialpartner stützt, in denen die
rechtlichen Verantwortlichkeiten geregelt sind. Das nationale Berufsbildungsgesetz (BBiG)
und die Landesschulgesetze legen die rechtliche Verantwortung hinsichtlich aller Ausbildungsbelange seitens der Regierung, der Arbeitgeber und der anderen Partner wie den Industrie- und Handelskammern, den Bildungsinstitutionen und den Gewerkschaften fest. Dieser
Ansatz eines Sozialdialogs umfasst die Behandlung aller Probleme und Meinungen und ermöglichte im Lauf der Zeit die Entfaltung eines Ausbildungswesens.
In Deutschland bilden die vertraglichen Vereinbarungen die unterschiedlichen Kapazitäten
der Unternehmen ab, ausbildend tätig zu werden und Ausbildungsverträge abzuschließen. In
der Metall- und Elektrobranche zum Beispiel bilden große Industrieunternehmen wie Volkswagen oder Airbus hochgradig autonom aus, während kleine und mittelgroße Handwerksbetriebe der Branche von sektoralen Arbeitgeberorganisationen unterstützt werden.
Es herrscht ein hoher inhaltlicher Standardisierungsgrad bei den Ausbildungsverträgen, weil
Ausbildungsinhalte der Berufe per Gesetz vorgeschrieben sind. Ebenso ist die Dauer der Berufsausbildung gesetzlich festgelegt. Seit 2005 sind laut Berufsbildungsgesetz folgende Ausbildungszeiten zulässig: Zu einer Probezeit von 1 bis 4 Monaten kommt die reguläre Ausbildungszeit von dann gesamt 24, 36 oder 42 Monaten. Die kaufmännischen Ausbildungsberufe
dauern zumeist 36 Monate. Technische Ausbildungsberufe fangen bei 24-monatiger Lehrzeit
an und können unter bestimmten Umständen bis zu 42 Monate dauern. Ein guter Auszubildender mit exzellenten Berufsschulzeugnissen kann vorzeitig Prüfungen ablegen und seine
Ausbildungszeit somit verkürzen.
Ein weiterer interessanter Aspekt des deutschen Ausbildungsvertragswesens ist die einheitliche und tariflich orientierte Ausbildungsvergütung. Obwohl Ausbildungsvergütungen Teil
individueller vertraglicher Vereinbarungen sind, weichen die Arbeitgeber in der Praxis nicht
von den Tarifen ab, weil alle den Arbeitsmarkt betreffenden Gesetze die Arbeitnehmer stützen
und Auszubildende nach Vertragsabschluss gerichtliche Ansprüche auf die vereinbarten Ausbildungsvergütungen haben. Ferner ist es auch als unmoralisch angesehen, Auszubildende
untertariflich zu bezahlen. Die Ausbildungsvergütung sind für alle offiziellen Ausbildungsberufe (im Detail im nationalen Bericht einzusehen) festgelegt.
Der Haupteinflussfaktor für den Zugang zu Ausbildungen in Deutschland ist die finanzielle
und organisatorische Kapazität der Arbeitgeber, die Ausbildungsplätze anbieten. Im gesetzlichen Regelwerk sind keine altersabhängigen Zugangslimitierungen vorgesehen. Falls ein Unternehmen also beispielsweise eine 35-jährige Frau als Hauswirtschaftsauszubildende einstellen möchte, bekommt diese einen Ausbildungsvertrag und wird in den Geschäftsräumen der
Firma (gewöhnlich ein Hotel) ausgebildet. Die Frau wird zusammen mit 16-20-Jährigen die
Berufsschule besuchen. Unter bestimmten Umständen erlaubt das BBiG älteren erfahrenen
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Auszubildenden die Zulassung zu den Abschlussprüfungen ohne den zugehörigen Unterricht.
Das gilt zum Beispiel für Soldaten, die ihren Militärdienst beendet haben und mit bestandener
Prüfung in das Berufsbildungssystem eintreten. Sie müssen nicht herkömmlich mit der Ausbildung begonnen haben, diese jedoch in vorgeschriebener Weise beenden. Mit erfolgreich
absolvierter Prüfung sind sie wie die Kandidaten mit 24, 36 oder 42–monatiger Ausbildung
qualifiziert, die Zertifikate sind identisch. Prinzipiell kann jeder Hauptschulabsolvent nach
neunjähriger Schulzeit von einem Arbeitgeber unter Vertrag genommen werden. Der Zugang
zum Ausbildungswesen ist hinsichtlich der 2005 im Gesetz festgelegten Kriterien eher durch
die Fähigkeiten der Arbeitgeber als Ausbilder (vgl. Teil 3 §27-§33, BBiG) begrenzt; die Vertragsfreiheit gewährleistet das Recht jedes Schulabgängers, sich für jede Berufsausbildung zu
bewerben.
Schulabbrecher ohne Abschluss müssen staatliche Berufsvorbereitungskurse absolvieren. Solche Maßnahmen, die den weniger Erfolgreichen einen Zugang ermöglichen sollen, bereiten
Effizienzprobleme. Beobachter glauben, sie ziehen sogar negative Auswirkungen auf den
Eintritt in die Berufsausbildung nach sich:
Was immer die Politik über die Effektivität solcher, die ‚Low-Performer’ in den Arbeitsmarkt
einbindenden, Programme sagt, es bleibt doch nur ein Fakt relevant. Ein Zahlenbeispiel:
Wenn 500.000 Ausbildungsplätze im Jahr für 750.000 Schulabgänger zur Verfügung stehen,
bleiben 250.000 Bewerber chancenlos und müssen ein weiteres Jahr auf einen Platz warten.
Eine Vielzahl spezieller Institutionen kümmert sich um sie. Häufig kooperieren sie mit lokalen Betrieben oder Verwaltungen, um die Chancen auf einen Ausbildungsplatz nach dem
Wartejahr zu erhöhen. Doch jeder Ausbildungsplatz, der durch einen solchen ‚LowPerformer’ besetzt wird, fehlt als freier Ausbildungsplatz für Schulabsolventen des laufenden
Jahres, so dass das sehr kostspielige Unterstützungssystem dieserart seinen eigenen Fortbestand sichert. Hin und wieder wird den Profiteuren dieser sozialen Hilfssysteme ihr parasitäres Geschäftsmodell vorgeworfen.
FRANKREICH
Die offizielle Regulierung und das Ausbildungsvertragswesen in Frankreich zeigen deutliche
Parallelen zu dem deutschen Regelwerk: Es basiert auf Verhandlungen und Tarifabkommen
der sozialen Partner. Wichtige Veränderungen ergaben sich aus der Reform des Ausbildungswesens im Jahr 2002. Diese strebte nach der Optimierung der Rollen- und Verantwortungsaufteilung zwischen Unternehmen, sektoralen Stakeholdern, Bildungsanbietern und regionalen Behörden. Das Gesetz zur Entwicklung sozialer Kohäsion — verabschiedet am 18.
Januar 2005 — sah einige Änderungen im Vertragswesen vor:
 Die Ausbildungsdauer kann an bisherige Trainingsperioden und an das zuvor erreichte

Wissens- und Kompetenzniveau der Auszubildenden angeglichen werden: Daher können Ausbildungsverträge — bei Absolvierung ergänzender Trainings, um das angestrebte Zertifikat zu erreichen, oder nach Vollendung einer Ausbildung niedrigerer Qualifikation — um eine Dauer von sechs bis zwölf Monaten verkürzt werden;
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 Jüngeren mit zwei aufeinander folgenden Ausbildungsverträgen wird ein Recht garan-

tiert, im Folgevertrag mindestens die Bedingungen des ersten Vertrags zu erhalten;
 Ausbildungen körperlich oder geistig eingeschränkter Menschen können bis zu vier Jah-

ren dauern;
 Jeder neue Auszubildende ist berechtigt, einen Lehrlingsausweis zu erhalten, der ihm

den Erwerb vergünstigter Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, Kultur- oder Sportveranstaltungen ermöglicht.
Vom 30. Juli 2011 an können jungen Menschen, die die Mittelschule (la scolarité du premier
cycle de l’enseignement secondaire) abgeschlossen haben und mindestens 15 Jahre alt sind,
Ausbildungsverträge unterschreiben. Hierzu gibt es Ausnahmen, die diese Möglichkeit auch
für über 25-jährige vorsieht:
 Sie sind nicht älter als 30 Jahre:
- Wenn der jetzige Vertrag ein Anschlussvertrag an einen vorhergehenden Ausbildungs-

vertrag ist und zu einem höheren Bildungsabschluss führt als der bisher erreichte,
- Wenn der vorherige Vertrag aus Gründen unterbrochen wurde, die nicht beim Auszu-

bildenden lagen oder in Beziehung mit einer physischen oder psychischen Unzulänglichkeit — bezogen auf die Arbeit — standen.
 Ohne Alterslimitierungen:
- Wenn der Vertrag mit einer Person geschlossen wird, die ein Geschäft selbst eröffnen

oder wiedereröffnen möchte und dieses Vorhaben eine Zertifizierung oder Qualifikation durch eine Ausbildung erfordert,
- Wenn der Vertrag von Arbeitnehmern mit Einschränkungen unterschrieben worden ist.

Das Junioren-Ausbildungssystem (formation d’apprenti junior) ist für junge Leute ab 14 Jahren zugänglich. In der Anfangsphase nehmen die jungen Leute an Bildungs- und Trainingsprogrammen der Schulen teil, die praktische Phasen im Berufsfeld beinhalten. Nach Vollendung des 15. Lebensjahres durchlaufen sie in der zweiten Stufe eine Ausbildung in den Unternehmen.
Regionale- und Staatsbehörden spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung und
Erhöhung der Zugänge zur Ausbildung. Sie ergreifen verschiedene finanzielle und steuerliche
Maßnahmen, um die Zahl der Ausbildungsplätze in Unternehmen zu erhöhen und das Ausbildungssystem für benachteiligte soziale Gruppen zugänglicher zu machen. Ein Beispiel aus der
Region Ile de la France (Conseil régional d’Île-de-France, 2011):
 Unmittelbare finanzielle Unterstützung von Unternehmen. Die regionalen Behörden

zahlen 1000 € pro Jahr für jeden Auszubildenden. Zusätzliche Zahlungen für die folgenden Fälle:
- Je nach Unternehmensgröße –zusätzlich 500 € für Firmen, mit bis zu 10 Beschäftigten

und für Firmen in Gemeinden unter 5000 Einwohnern;
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- In Abhängigkeit zum Ausbildungsniveau: zusätzlich 500 € pro Jahr für jeden Auszubil-

denden des Niveaus V oder IV (unterste 2 Stufen des franz. NQF).
 Steuererleichterungen. Verringerung der Steuern um 1600 – 2200 € wird Firmen garan-

tiert, die behinderte Auszubildende einstellen.
 Ausnahmeregelungen für die Ausbildungssteuer. Firmen, die bis zu 250 Beschäftigte

haben von denen mindestens 3 % Auszubildende sind, werden von der Zahlung der
Ausbildungssteuer ausgenommen.
Neben diesen steuerlichen und finanziellen Unterstützungen setzen die Regionen weitere Instrumente ein, um Zugänge zur Berufsausbildung zu schaffen und die Attraktivität zu erhöhen. Beispielsweise hat der Regionalrat Île de France Programme entwickelt, die Mittel bereitstellen, die Zugänge zu Ausbildungen in den CFAs (Ausbildungstrainingszentren) für bestimmte Zielgruppen möglich machen: Jüngeren ohne qualifizierende Abschlüsse, Studienabbrechern nach dem ersten Jahr an HE–Institutionen, jungen Auszubildenden mit Qualifikationen auf Level V oder IV, die Hilfe zum Erreichen einer Level III- Qualifikation benötigen
und Jugendlichen, die einem höheren Diskriminierungsrisiko bei Bewerbungen um einen
Ausbildungsplatz ausgesetzt sind, etc.
Es wurden folgende Maßnahmen vorgeschlagen (Conseil régional d’Île-de-France, 2006):
 Explorative Traineestellen für die Ausbildung. Diese Maßnahme richtet sich an Jugend-

liche zwischen 14 und 25 Jahren. Sie stellt eine Möglichkeit dar, das Ausbildungsfeld
zu erkunden (unter Anleitung) und die erhaltene Führung und Unterstützung bei der Suche nach Ausbildungsplätzen in Unternehmen zu nutzen (jeder mindestens 16-jährige
kann von bis zu acht Unterstützungsschulungen in Unternehmen, die von CFA gehalten
werden, profitieren).
 Drei Wege in die Ausbildung:
- Der lange Weg zur Ausbildung richtet sich an Jugendliche über 16 Jahre mit Level VI-

Qualifikationen ohne die erforderliche Bildung, um einen Ausbildungsplatz zu erlangen. Dieser beinhaltet ein Lernen und Training in den CFAs, die die nötige Bildung
und Kompetenzen bereitstellen. Das praktische Training in den Betrieben ist so angelegt, dass es die Berufswahl und Ausbildungsberatung unterstützt.
- Das integrierte Ausbildungstraining ist dem langen Ausbildungsweg ähnlich und wird

von den CFAs im Klassenraum und durch praktische Trainings in den Betrieben
durchgeführt.
- Der kurze Ausbildungsweg hat zum Ziel, Jugendliche mit Level V, IV und III- Qualifi-

kationen auszustatten, um in die Ausbildung zu kommen. Das Training findet ausschließlich in den Räumen der CFA statt und soll hauptsächlich in die Unterzeichnung
eines Ausbildungsvertrages münden.
 Individuell angeleitete Ausbildungsprozesse: Diese Maßnahme umfasst Trainings in

CFAs und eine Praxisphase im Unternehmen für diejenigen, die nach Vollendung eines
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der drei Ausbildungswege nicht erfolgreich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz
waren, sowie für Ausbildungsabbrecher und Abbrecher des Gymnasiums und der CFAs.
 Individuelle Trainingsmodule: Auszubildenden mit Level V, IV und III- Qualifikatio-

nen, Jugendliche in Ausbildungsvorbereitungskursen, können zusätzliche Unterstützung
erhalten. Diese Module werden von spezialisierten Anbietern, pädagogischen Zentren
(les Ateliers de Pédagogie Personnalisée- APP), angeboten und lehren grundlegende
Bildungsinhalte (auch grundlegendes sprachliches Wissen).
Jeder zwischen 16 und 26 Jahren hat das Recht eine Ausbildung aufzunehmen. Die unter 16
Jährigen sind ebenfalls nach Erreichen der niedrigeren Abschlüsse der weiterführenden Schulen berechtigt, genau wie auch Benachteilige über 26 Jahren. Das Arbeitsrecht (Band 1) präzisiert Ausbildungsverträge als Sonderform eines Arbeitsvertrages. Die Vertragslaufzeit ist gewöhnlich entsprechend der Zeit, die für die Erlangung einer beruflichen Qualifikation durch
eine Ausbildung benötigt wird und kann — je nach angestrebtem Berufsziel — zwischen ein
und drei Jahren betragen. Ein Ausbildungsvertrag kann vom Arbeitgeber während einer
zweimonatigen Probezeit gekündigt werden. Ist diese abgelaufen, können Auszubildender
und Arbeitgeber nur noch aus einem der folgenden Gründe den Vertrag beenden: schwere
Verfehlungen, wiederholte Pflichtverletzungen, bewiesene Unfähigkeit des Auszubildenden,
bestandene vorgezogene Prüfungen.
Mit diesem Vertrag erhält der Auszubildende normalerweise alternierend einwöchige Kurse
im CFA und anschließend drei Wochen tätigkeitsbasiertes Lernen im Unternehmen. In den
CFAs bestehen zwei Drittel des Lehrstoffs aus allgemeinen Grundkursen (Französisch, Mathe, Recht, Einführung in Wirtschaft) und technischen Kursen (Technik, technisches Zeichnen, etc.) und ein Drittel des Unterrichts widmet sich praktisch-technischen und berufsbezogenen Übungen.
Wenngleich Ausbildungen jungen Menschen einen Einstieg ins Berufsleben ermöglichen,
bleibt das Risiko von Ausbildungsabbrüchen — besonders während der Probezeit — ein nicht
zu vernachlässigendes. Zugehöriges Datenmaterial ist rar und unvollständig. In diesem Zusammenhang können zwei Studien genannt werden (vgl. Cart und Toutin-Trelcat, 2010; Arrighi & Mora, 2010). Die erste ist Céreq’s Génération 2004. Sie kann als eine der wenigen
überregionalen Studien zu Ausbildungsabbrüchen und den Gründen dafür angesehen werden.
Laut dieser Untersuchung wird die Abbruchquote für Ausbildungen bei 17 % angesiedelt. Die
andere Untersuchung beschäftigt sich mit den Gründen für Ausbildungsabbrüche und einer
Analyse von in der Region Nord-Pas-de-Calais zwischen 2002 und 2005 registrierten Ausbildungen (DRTEFP). Doch nicht für alle hatte die vorzeitige Beendigung der Verträge negative Auswirkungen, in den meisten Fällen gelang es den CFAs betroffene Auszubildende in
neue Ausbildungsunternehmen zu vermitteln. Die Gründe für vorzeitige Beendigungen von
Ausbildungsverträgen können wie folgt zusammengefasst werden:
 Die meisten Abbrüche wurden von Auszubildenden selbst aus den folgenden Gründen

eingeleitet (in etwa einem von zwei Fällen):
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- Veränderungen in den Berufszielvorstellungen der Auszubildenden hin zu attraktive-

ren Ausbildungsverträgen oder dem Wunsch nach höherer Schulbildung (Lycée) oder
auch das Finden einer angemessenen Arbeitsstelle.
- Persönliche Gründe (gelten für etwa ein Viertel der Abbrecher) wie gesundheitliche

Probleme, Konflikte mit Ausbildern oder anderen Personen im Unternehmen.
- Unzufriedenheit mit den Arbeitsverhältnissen, den Bedingungen am Arbeitsplatz oder

dem Betriebsklima. In diesem Punkt ist zwischen den Branchen zu unterscheiden: unangenehme Arbeitsbedingungen gaben vermehrt Auszubildende des Lebensmitteleinzelhandels an (Bäckerei, Metzgerei), wurden jedoch von Auszubildenden in Industrieberufen (Maschinenbau) weniger genannt. Im Bausektor lagen die Gründe für die Unzufriedenheit mehr oder weniger in der Art der Ausbildung als solche und an ökonomischen Faktoren. Die Branche, die am meisten von Ausbildungsabbrüchen betroffen
war, ist der Dienstleistungssektor. Auszubildende des Hotel- und Gaststättengewerbes,
aber auch des Friseurhandwerks schlugen am häufigsten andere berufliche Richtungen
ein.
 Vorgezogene Abschlussprüfungen.
 Die wirtschaftliche Lage der Unternehmen, vorzeitige Vertragsbeendigung durch Be-

triebsschließungen.
 Die für den Arbeitgeber nicht zufriedenstellende Probezeit.

Außerdem ist zu unterstreichen, dass weniger vorzeitig abgebrochene Verträge bei HE–
Ausbildungen zu verzeichnen sind als auf dem unteren Sekundarniveau wie den EQF Level
III und IV. Das Engagement der Auszubildenden gegenüber dem gewählten Berufsziel liegt
bei HE–Auszubildenden höher als bei den CFA-Schülern auf dem oberen Sekundarlevel. Das
erklärt sich aus der Beobachtung, dass NQF Level V-(EQF Level III)-Ausbildungen beispielsweise für Jugendliche mit Schulproblemen eine zweite Chance darstellen, während die
Schüler mit HE–Qualifikationslevel den Weg in Ausbildungsberufe wohlüberlegter wählen
und engagierter darangehen, weil es sie in die Lage versetzt, effektiv theoretisches Wissen mit
praktischem Lernen zu kombinieren, um einen Einstieg in das Berufsleben zu finden. In diesem Zusammenhang kann sogar davon gesprochen werden, dass Ausbildungen als Königsweg HE–Auszubildender für berufliche Karrieren angesehen werden. Insbesondere für ausbildende Betriebe technischer Berufe gilt dabei der Auszubildende als gute Investition für das
Unternehmen (Cart und Toutin-Trelcat, 2010).
NIEDERLANDE
Eine Besonderheit von Ausbildungsverträgen in den Niederlanden betrifft deren Verschiedenartigkeit: Es gibt traditionelle Ausbildungsplätze mit Lern- und Arbeitsvertrag und neu gestaltete Plätze mit ausschließlich Lernverträgen. Die Vergütungen traditioneller Ausbildungen
sind durch Branchenabsprachen gewährleistet. In einzelnen Wirtschaftssektoren, beispielsweise im Druckereiwesen, werden diese Ausbildungen traditionell bevorzugt, um Arbeitskräf37
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te zu schulen (de Grip, 1998). Das Abschließen dieser traditionellen Ausbildungsverträge ist
weitestgehend vom Personalbedarf und der Branche abhängig. Der Anteil der ‚neuen Verträge’ ist jedoch beträchtlich. Borghans et al (2000) zeigen, dass Auszubildende in 30 % der ausbildenden Unternehmen ausschließlich Lernverträge abgeschlossen haben und nur 9 % der
Betriebe die Auszubildenden über Kooperationsverträge beschäftigen.
Es gibt jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Wirtschaftssektoren. In
administrativen Berufen der Dienstleistungsbranche sind ‚neue’ Ausbildungsverträge die Regel. 65 % der Unternehmen vergeben keine Arbeitsverträge an Auszubildende. Im Groß- und
Einzelhandel gilt das lediglich für 17 % der Unternehmen. In der Bauwirtschaft und dem Hotel- und Gaststättengewerbe sind hingegen Arbeitsverträge sehr geläufig (Smiths, 2005).
Ausbildungsverträge regeln den Status der Auszubildenden sowie die Rechte und Pflichten
der Vertragsparteien. In traditionellen Verhältnissen gilt der Auszubildende als Arbeitnehmer,
der während der Arbeits- und Produktionsprozesse des Betriebes seinen Beruf erlernt. In den
neuartigen Ausbildungen wird die praktische Ausbildung zwar in Betrieben durchgeführt,
jedoch durch die Schulen vermittelt. In Ausbildungsverträgen wird auch die Betreuung der
Auszubildenden geregelt: Es gibt einen schulischen und einen betrieblichen Betreuer, deren
Aufgaben während der Ausbildung unterschiedlich sind: während der schulische Betreuer
durch Besuche im ausbildenden Unternehmen die Ausbildungsfortschritte begleitet, ist der
betriebliche Betreuer für die tagtägliche Ausbildung am Arbeitsplatz verantwortlich.
Eine weitere Eigenschaft der niederländischen Ausbildungsverträge ist ihre Einbettung in
sektorale Kollektivvereinbarungen zwischen den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden.
Diese Vereinbarungen schreiben verschiedene Rahmenbedingungen und Anforderungen an
Ausbildungsverträge fest. Darin enthalten ist die Arbeitgeberverpflichtung, den Auszubildenden den Berufsschulbesuch, Ausbildungsprogramme und handwerkliche Schulungen zu ermöglichen. Bildungsinstitutionen und (regionale) Arbeitgeberzusammenschlüsse organisieren
gemeinsam Ausbildungsprogramme, die alle dem Erwachsenenbildungsgesetz (Wet Educatie
en Beroepsonderwijs) von 1996 unterliegen. Ein Auszubildender unterschreibt drei Verträge:
einen mit dem ausbildenden Unternehmen, einen weiteren mit dem regionalen Trainingszentrum (ROC) für den Unterricht im Klassenraum und einen Vertrag mit beiden Partnern, der die
praktische Komponente der Ausbildungsprogramme betrifft wie die Betreuung, Supervision
oder die Kompetenzstandards. Diese Verträge bilden zusammen den ‚Praxis-Arbeitsvertrag’
und bedürfen der Zustimmung der drei Vertragspartner des Ausbildungswesens.
Auszubildende arbeiten vier Wochentage für ein Unternehmen und erhalten einmal die Woche Unterricht. Für diesen Berufsschultag erhalten sie eine Bezahlung wie für einen gewöhnlichen Arbeitstag. Unternehmen erhalten einen partiellen Ausgleich für Produktivitätsverluste
durch Auszubildende, die noch nicht den Status vollwertiger Arbeitskräfte besitzen (Smiths,
2005).
In einigen Branchen gibt es ein spezifisches Ausbildungsvertragswesen. Beispielsweise wird
in Branchen mit einem hohen Prozentsatz an Leiharbeitern (Baubranche, Einzelhandel) der
‚Praxis-Arbeitsvertrag’ oder Ausbildungsvertrag nicht nur zwischen Auszubildenden und Un38
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ternehmen sondern auch mit der involvierten Zeitarbeitsfirma geschlossen. Diese Verträge
fördern den Einbezug ungelernter und arbeitsloser junger Menschen in Ausbildungsberufe der
Baubranche.
Zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen der nationalen Berufsbildungsinstitutionen, die
ausbildende Betriebe zu erfüllen haben, müssen Zeitarbeitsfirmen den WAADI Gesetzen von
1998 entsprechen, um zugelassen zu werden. Darüber hinaus müssen Zeitarbeitsfirmen Mitglieder in einer der beiden Hauptberufsverbände ihrer Branche (ABU oder NBBU) sein. Um
ausbilden zu können, müssen sie hauptberufliche Ausbildungskoordinatoren für jeden Beruf
beschäftigen. Diese Koordinatoren sind für die Führung und Betreuung der Auszubildenden
an den Arbeitsplätzen zuständig. Zeitarbeitsfirmen und Auszubildende schließen ‚PraxisArbeitsverträge’. Erst einige wenige Zeitarbeitsunternehmen haben diese Anforderungen der
Berufsbildungsinstitutionen seit 1999 erfüllt — oder wollten sie erfüllen- und sind ausbildende Unternehmen geworden. Diese wenigen bieten zweijährige Ausbildungsprogramme an, die
von den Berufsbildungsinstitutionen anerkannt sind. Das Zeitarbeitsunternehmen und auch
der Auszubildende können eine Beurteilung des Ausbildungsbedarfs einleiten. Sobald ein
Ausbildungsbedarf ermittelt und Arbeitskraft und Agentur sich einig geworden sind, können
die Vereinbarungen in einen Ausbildungsvertrag münden. Die Ausbildung kann dann sowohl
während der Arbeitszeit als auch außerhalb der Arbeitszeit (‚on-the-job’ und ‚off-the-job’)
stattfinden. Falls Seminare nach der Arbeit angeboten werden, muss der Zeitarbeitsmitarbeiter
seine Freizeit investieren. Die Ausbildungskosten werden in einem gesonderten Vertrag geregelt, der auch Rückzahlungsklauseln oder andere Spezifikationen über die finanzielle Beteiligung des Arbeitnehmers enthalten kann. Zeitarbeitsfirmen können ihre Auszubildenden nur in
Unternehmen der Baubranche unterbringen, die von den nationalen Bildungsinstitutionen
dieses Gewerbes zum Ausbilden akkreditiert worden sind. Der Unterricht im Klassenzimmer
findet in den regionalen Trainingszentren (ROCs) statt. Für die Betreuung und Überwachung
der Ausbildungsfortschritte der Auszubildenden sind die Zeitarbeitsunternehmen zuständig
(Smiths, 2005).
Weiterhin gibt es öffentliche Initiativen, die sich für die Förderung von Ausbildungen bzw.
Zugängen zur Berufsausbildung einsetzen. Das Ministerium für Sozialwesen und Arbeit erließ 2009 ein ‚Gesetz für Investition in junge Menschen’ (Wet investeren in jongeren). Mit
diesem Gesetz wurden die Gemeinden dazu angehalten jungen Sozialleistungsempfängern
zwischen 18 und 27 Jahren persönliche Angebote betreffs einer Arbeit, einer Ausbildung oder
der Kombination aus beidem zu machen. Diese strenge Aktivierungsstrategie ist seit Mitte des
letzten Jahrzehnts in den größten Städten erfolgreich durchgesetzt worden. Jugendliche ohne
qualifizierende Bildung wurden ermutigt eine Ausbildung zu ergreifen und erhielten dafür ein
dem höheren Sekundarbildungsabschluss gleichgestelltes Diplom. Im Falle einer Weigerung
sind die Sozialbezüge gekürzt worden. Damit wollte die niederländische Regierung einer Abhängigkeit von Sozialleistungen vorbeugen und den jungen Menschen eine Chance eröffnen,
im Fall des wirtschaftlichen Aufschwungs an eben diesem teilzuhaben.
Eine andere exemplarische Maßnahme, um den Zugang zu Ausbildungen möglich zu machen,
ist der ‚Aktionsplan Jugendarbeitslosigkeit’, der 2009 ins Leben gerufen wurde. Dieser bein39
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haltet eine ganze Bandbreite von Maßnahmen und Initiativen zur Ausbildungsförderung.
Trotz Verunsicherung über mangelnde Unterstützung waren die ersten Ergebnisse ermutigend: es gab dreißig regionale Abkommen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, aus
denen resultierte, dass 2009 29.000 junge Arbeitslose in Arbeit oder eine Ausbildung fanden,
2010 waren es weitere 38.000.
ENGLAND
Anders als die gesetzlichen Regelungen, die oben für Deutschland, Frankreich und die Niederlande beschrieben wurden, ist die Ausbildung in England auf bilaterale Verträge zwischen
Unternehmen und Auszubildenden gestützt. Es gibt keine gesetzliche Untermauerung des
Ausbildungswesens: Die Regierung ist nicht verpflichtet die Sozialpartner an Rechtsberatungen bezüglich des Ausbildungswesens zu beteiligen. Eine solch liberale Rechtsgrundlage erhöht die Unterschiedlichkeit in den Formen und Arten der Ausbildung, führt zu recht verschiedenen Ausbildungsqualitäten und beeinflusst die Entwicklung des Humankapitals (Fuller
und Unwin, 2007):
Die britische Regierung kann und macht Änderungen nach Wunsch, wann immer sie will und
definiert als Ausbildungen, was ihr passt. Sie ist nicht gezwungen Dritte mit berechtigten Interessen dabei einzubeziehen. Ryan und Unwin (2001) bezeichnen dieses als ‚Flugblattgesetz’
(leaflet law), bei dem Veränderungen in Form von Pressemitteilungen und amtlichen Bekanntmachungen angekündigt werden. Anders als in anderen Ländern gab es keine Erklärungen über die nationalen Gründe das Ausbildungswesen weiterhin zu unterstützen. In Großbritannien sorgt dieser Mangel an klaren Begründungen dafür, dass Ausbildungen zur leeren
Hülle (‚wrapper’) oder einer Marke (‚brand’) geworden sind, die eine Vielfalt formeller und
informeller Lernerfahrungen, Lernorte und Bildungsgänge umfassen können sowie die Mannigfaltigkeit in etwa 80 Berufszweigen abbilden. Ausbildungen sind weniger ein ‚Kurs’ oder
eine ‚Qualifizierung’ als eine Etikettierung. Einige Ausbildungen sind hoch geschätzt, sehr
selektiv und führen zu gut bezahlten Berufen in professionellen Laufbahnen und Qualifikationshierarchien. Beispielsweise gibt es für vertiefende Ausbildungen in technischen Branchen
Zugangsqualifikationen, die mindestens so hoch liegen wie das Abitur, in Gestalt des GCSE
wie Level C oder höher in Englisch, Mathe und Naturwissenschaften, sowie in umfassenden
Interviews und kognitiven und praktischen Eignungstests. Auf der anderen Seite des Spektrums liegen Ausbildungen mit geringen Zulassungsbeschränkungen, die nur wenig (Aus)Bildungsmöglichkeiten außerhalb des Arbeitsplatzes (‚off-the-job’) bieten und die Auszubildenden auf ihre Arbeitserfahrungen zurückwerfen. Diese Ausbildungen dauern weniger als
ein Jahr und bilden kein Fundament für berufliche Aufstiegsmöglichkeiten über EQF-Level 2
hinaus.
Eine kennzeichnende Eigenschaft des Ausbildungsvertragswesens in England ist die offene
und liberale Herangehensweise bei Vertragsabschlüssen. Verträge für das Zustandekommen
eines Ausbildungsverhältnisses werden zwischen staatlichen Leistungsträgern und Bildungsanbietern geschlossen und umfassen eine große Bandbreite verschiedener Anbieter wie privater Ausbildungsunternehmen, Hochschulen, Freiwilligenorganisationen, Handelskammern
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oder Firmen. Genauso werden Verträge zwischen Auszubildenden und Bildungsanbietern und
zwischen Auszubildenden und Arbeitgebern geschlossen.
Inhaltlich stellt der Ausbildungsvertrag ausführliche Beschreibungen der Rechte und Pflichten
des Arbeitnehmers (Auszubildenden) dar. Auszubildende sind berechtigt zu:
 Vollständiger Einarbeitung in ihren Arbeitsplatz
 Erhalt eines Arbeitsvertrages
 Erhalt eines ausgearbeiteten Ausbildungsplans oder Vertrags mit dem Arbeitgeber und

dem Bildungsanbieter
 Erhalt eines angemessenen Entgelts
 Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Schutz vor Diskriminierung oder Schikanen
 Freistellung von der Arbeit zwecks formellen Unterrichts und ein angemessenes Ar-

beitspensum
 Arbeitserfahrungen, die eine Weiterqualifizierung ermöglichen
 Unterstützung, Führung und Beratung
 Qualitätstraining
 regelmäßige Beurteilung und Übersicht über Fortschritte
 ausreichend Zeit außerhalb des Arbeitsplatzes, um während der Arbeitszeit zu lernen.

Auszubildende sind verpflichtet:
 Arbeitszeiten – es ist wichtig, die vereinbarten Arbeits- und Pausenzeiten einzuhalten.
 Arbeitstempo – es ist unerlässlich, dass Auszubildende alles Nötige tun, um die ihnen

übertragenen Aufgaben in der vorgegebenen Zeit zu bewältigen.
 Verhalten – Auszubildenden sollen andere nicht bei ihrer Arbeit stören, sie ablenken.
 Diskretion – Konkurrenzunternehmen sind keine Vertraulichkeiten über die Arbeit zu

berichten.
 Material – gewöhnlich gibt es strenge Regelungen zum Arbeitsmaterial. Der Auszubil-

dende hat kein Material ohne Erlaubnis des Ausbilders zu entfernen (z. B. fertig gestellte Arbeitsstücke mit nach Hause nehmen).
 Computer und Telefon – es gelten die firmeninternen Regeln zur Benutzung des Inter-

netz und Telefons für private Zwecke, ebenso gelten betriebliche Regeln bezüglich EMails und der Intranet-Nutzung. Zuwiderhandlungen können ernsthafte Konsequenzen
zur Folge haben.
 Werkzeug und Ausstattung – Auszubildende haben um Erlaubnis zu fragen, bevor sie

Werkzeuge oder Material am Arbeitsplatz für sich oder schulische Zwecke benutzen.
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Unter den verschiedenen britischen Maßnahmen, die den Zugang zu Ausbildungen erleichtern
sollen, sind die ‚Junge Ausbildung’- Programme (YA) besonders interessant bei der Betrachtung welche Rolle Gewerkschaften beim Ermöglichen und der Sicherstellung von Ausbildung
spielen. Ein 2004 vom Bildungsministerium eingeführtes YA-Programm hat zum Ziel, den 14
-16-Jährigen die praktische Anwendung ihrer Fähigkeiten und ihres Wissens im beruflichen
Kontext kombiniert mit einem Studium zum Qualifikationserwerb in den spezifischen Berufsfeldern zu ermöglichen. Maßnahmen wie diese sollen jungen Menschen nicht-traditionelle
Wege beruflicher Bildung und somit den Zugang zu Ausbildung aufzeigen. Dabei kam es
jedoch zu einigen Nebeneffekten.
In der öffentlichen Beratung der ‚14-19 Extending Opportunities, Raising Standards Green
Paper’ befürchtete die EOC, dass eine breitere und frühere Ausbildung zu einer mehr oder
weniger geschlechtsspezifischen Berufswahl führen könnte. Diese Befürchtungen konnten
nicht widerlegt werden, da die Zahl der weiblichen Auszubildenden in Berufen, die gewöhnlich eher von Männern erlernt werden, wie beispielsweise technischen Berufen oder Arbeiten
im Bausektor, sich in den vergangenen zehn Jahren seit der Einführung nicht erhöhte und andersherum genauso wenig die Zahlen der männlichen Jugendlichen in Berufen wie z. B. der
Kinderbetreuung stiegen. Daraufhin wurden vom FfES Fragen zur Chancengleichheit innerhalb des innovativen YA- Rahmens gestellt. Ein paralleles Zielvorhaben dabei war es, die bewährte Praxis zu erfassen, um die Erkenntnisse auch auf andere Qualifikationsrichtungen (z.
B. auf die Entwicklung passender Abschlüsse) und die Entscheidungsprozesse übertragen zu
können, über die die jungen Erwachsenen ihre Berufswünsche im zehnten Schuljahr treffen
(Wolf, 2009).
Die Gewerkschaften spielen bei der Sicherung und Verbesserung des Ausbildungszugangs
eine wichtige Rolle. Sie ergreifen Maßnahmen wie Hilfestellungen bei den ersten Schritten im
Arbeitsleben, in Büros, Fabriken usw. oder bei der Betreuung von Auszubildenden. Auf nationaler Ebene, Gewerkschaftskongress (TUC), beschäftigten sich die Gewerkschaften mit der
Qualitätssicherung der Ausbildung, fairer Bezahlung und dem Hinwirken auf Vollzeitbeschäftigung. Die zentrale gewerkschaftliche Ausbildungsabteilung, Unionlearn, arbeitet mit der
Regierung und dem Nationalen Ausbildungsservice (National Apprenticeship Service) zusammen, um die Arbeitgeber davon zu überzeugen, mehr und bessere Ausbildungsplätze zu
schaffen, die den Auszubildenden die Chance auf Level-3-Fortschritte und höher geben. Unionlearn hat sich zum Ziel gesetzt das Problem der geschlechtsspezifischen Chancengleichheit
anzugehen: Es gibt eine 20-prozentige Diskrepanz bei den Löhnen von Männern und Frauen.
Junge Frauen gehen eher in niedrigere Lohnsektoren wie das Friseurhandwerk oder die Kinderbetreuung.
Mit den Worten des stellvertretenden TUC Generalsekretärs Frances O’Grady:
„Über ein Fünftel der Unter-Fünfundzwanzigjährigen sind ohne Arbeit, Graduierte verdrängen massenhaft weniger Qualifizierte aus ihren Jobs und auch durch verdreifachte Studiengebühren versteht sich der Bedarf nach einem erstklassigen Berufsausbildungssystem im Grunde
genommen von selbst. Ob aus gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Blickwinkeln – Ausbildungen sind eine Investition in unser aller Zukunft. Wir begrüßen das Bestreben, die Zahl der
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Initiativen und die Höhe der finanziellen Mittel zu erhöhen. Und wir begrüßen die Pläne den
Ruf der beruflichen Qualifikationen zu verbessern und die Zusicherung, wichtige Gleichheits-,
Vielfältigkeits- und Fortschrittsprozesse in Gang zu setzen. Und wir begrüßen die Wahrnehmung, dass Gewerkschaften einen einzigartigen Beitrag bei der Unterstützung von Auszubildenden leisten, sich um ein besseres Ansehen für Ausbildungen bemühen und sich in den Verhandlungen mit den Unternehmen engagieren. Doch wir müssen unser Spiel verbessern. Ich
möchte, dass wir die Art, in der wir Ausbildungen in unserer Initiative fördern und in der wir
Verhandlungen mit den Arbeitgebern führen, verändern. Ich möchte, dass wird die Art der
Unterstützung, die wir Auszubildenden zuteil werden lassen, verändern. Unsere Gewerkschaftsvertreter müssen zu ‚Ausbildungssiegern’ werden.“
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Vergleich der analysierten Praktiken vertraglicher Regelungen und des
Zugangs zu Ausbildungen
Die relevanten Ansätze für ‚policy learning’
A

Passung der analysierten Praxis auf den Kontext und die Implementierungs- und
Entwicklungsbedingungen von Ausbildungen in Litauen.

Die gut ausgeprägten und umfassenden Vertragsmodelle und regulatorischen Vereinbarungen
des deutschen, französischen und niederländischen Ausbildungswesens gründen sich auf die
aktive Beteiligung der Staaten und der Zustimmung der Sozialpartner. Dabei hängt die Effektivität der Absprachen von der aktiven und offenen Politik der Staaten ab. Die Übernahme
von Verantwortung von staatlicher Seite ist maßgeblich für die Einleitung und Koordination
der vielfältigen gesetzlichen und vertraglichen Absprachen. Sind diese ausgearbeitet, sie werden von allen Interessengruppen (Arbeitgeber, Gewerkschaften, Berufsbildungsanbieter, Behörden) über einen sozialen Dialog und intensive Kooperationen umgesetzt. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung dieser Verfahren ist dabei ein
kohärentes Macht-, Rechte- und Verantwortungsgleichgewicht aller Stakeholder: des Staates,
der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Berufsbildungsanbieter und der Auszubildenden.
Dieses Gleichgewicht basiert auf der wirkungsvollen Übereinstimmung ihrer Interessen (Unternehmensinteressen bezüglich des Personalmanagements, Gewerkschaftsinteressen hinsichtlich der Arbeitsplatzstabilität und Qualität, staatliche Interessen in Bezug auf die Verbesserung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktsituation, die Auszubildendeninteressen im Hinblick auf Beschäftigung und Karrierechancen und die Interessen der Berufsbildungsanbieter
bezogen auf die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Bildungsdienstleistung) und auf
ihre administrativen Fähigkeiten (Personalwesen und finanzielle Möglichkeiten der Unternehmen, wirtschaftliche und administrative Fähigkeiten des Staats, institutionelle Fähigkeiten
und Sachkenntnis der Gewerkschaften, etc.) und auch auf der Anpassung der Verantwortlichkeiten der Stakeholder. Für die Einleitung und Einführung eines erfolgreichen Sozialdialogs
über die Belange der Berufsausbildung ist eine zumindest minimale Abstimmung in diesen
Punkten unerlässlich. Dieser soziale Dialog sollte weiterhin entwickelt und gefestigt werden.
Ein Fehlen oder Schwächen in diesen Punkten können für Litauen schwere Defizite bei der
Etablierung und Implementierung umfassender Vertragsmodelle und regulatorischer Vereinbarungen ähnlich denen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden zur Folge haben.
In Litauen sind die Unternehmensinteressen bezüglich des Personalmanagements und der
Personalentwicklung häufig eher schwach ausgeprägt. Gewerkschaften verfügen nicht über
ausreichende Erfahrungen und Kapazitäten um ihr Interesse an Beschäftigungsstabilität und
Qualität zu verteidigen. Die schwachen finanziellen Möglichkeiten der Unternehmen halten
diese von Verträgen mit Berufsbildungsanbieter und Auszubildenden ab. Die Entwicklung
von Interessen, Kapazitäten und Verantwortung bei potentiell in Litauen an Ausbildung Interessierten kann als schrittweise durchsetzbares Langzeitziel gelten, welches durch taktisches
Vorgehen erreicht werden kann. Beispielsweise ist es vorstellbar die schwächeren Stakehol44
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der zusätzlich zu unterstützen und bzw. oder sie zeitweise durch kompetentere zu ersetzen.
Gewerkschaften könnten z. B. durch Personalschulungen unterstützt werden und einige der
Funktionen im Sozialdialog, wie z. B. die Verantwortung über die Qualitätskontrolle und die
Zugangsüberwachung, könnten vorübergehend vom Staat übernommen werden. Weniger leistungsfähige Unternehmen könnten zeitweise durch sektorale Praxisausbildungszentren ersetzt
oder unterstützt werden.
Auf den ersten Blick erscheint das offene und liberale Ausbildungsvertragswesen Englands
als der passendere Ansatz für ‚policy learning’ bei einer litauischen Einführung und Entwicklung der Berufsausbildung zu sein, weil der Anwendungsbereich der Verträge eng an die vom
Arbeitsmarkt benötigten Fähigkeiten und an das von den Unternehmen leistbare Engagement
anknüpft. Dabei werden jedoch weitere Fragen und Probleme aufgeworfen, die sich aus einer
Übernahme des britischen Ansatzes im Vertragswesen und der Ausbildungsregulierung ergeben könnten:
- Wie soll mit dem Mangel an Interesse, Erfahrung und Wissen vieler Unternehmen über

Berufsausbildungen und in bilateralen Vertragsabschlüssen mit Auszubildenden umgegangen werden? Ein bilaterales Vertragswesen erfordert Einfühlungsvermögen und
ist von der ökonomischen Situation abhängig. Im Zusammenhang mit einer allgemeinen wirtschaftlichen Instabilität und fehlender Langzeitausrichtung der Unternehmen,
was Personalmanagement und Personalentwicklung betrifft, würde ein liberales bilaterales Vertragswesen kaum über eine marginale Anzahl von Ausbildungsverträgen hinaus führen.
- Wie ist das Potential für die Ausbildungsentwicklung zu nutzen, das sich aus bestehen-

den Netzwerken der Berufsbildungsanbieter — Berufsbildende Schulen, regionalen
Berufsbildungszentren, sektoralen Praxisausbildungszentren, etc. — ergibt? Aktuell ist
eine Beteiligung der Berufsbildungsanbieter weder notwendig noch wird diese durch
das bilaterale Vertragswesen und das Fehlen eines gesetzlichen Unterbaus für gefördert. Berufsausbildungen machen eine solche.

B

Wie sind die Ziele und Zielvorgaben mit den vertraglichen Regelungen von Ausbildungen in Litauen vergleichbar (um die Flexibilität der Bildungsversorgung und
die Passung zwischen nachgefragten Qualifikationen und dem Angebot, etc. zu erhöhen)?

Die Zielsetzung des Vertragswesens und der Ausbildungsregulation in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sind stark an der Langzeitharmonisierung der Interessen und Verantwortlichkeiten der Stakeholder (Auszubildende, Arbeitgeber, Gewerkschaften und Berufsbildungsanbieter) ausgerichtet. In Deutschland und den Niederlanden herrscht eine klare Orientierung an diesen Zielen, an Branchenbedürfnissen und an Personalentwicklung in den Sektoren, insbesondere am Fähigkeiten- und Fertigkeitenbedarf der Branchen (z. B. Aushandeln
ausbildungsvertraglicher Bedingungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in
den Niederlanden). In Deutschland und besonders in Frankreich werden ein Vertragswesen
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und eine Ausbildungsregelung umgesetzt, die den Zugang zu Berufsausbildungen für unterschiedliche Zielgruppen erweitern sollen. Diese Zielsetzungen des Ausbildungsvertragswesens decken sich gut mit den Langzeitzielen der Ausbildungseinführung in Litauen.
Derweil fehlt in England augenscheinlich eine eindeutige Langzeitzweckbestimmung für das
Vertragswesen und die gesetzliche Regelung. Kurzfristige operative Zielsetzungen und deren
Diversifizierung dominieren hier das Bild. Diese operativen Ziele fokussieren auf kurzfristige
Bedürfnisse der bilateralen Vertragsparteien: Unternehmen und Auszubildende. Aber es muss
auch erwähnt werden, dass es einige Bestrebungen gibt, den Zugang zu Berufsausbildungen
zu erweitern (vor allem der Gewerkschaften und durch die Einführung der YA-Programme).

C

In welchem Ausmaß und auf welche Weise könnten die analysierten Ansätze und
Maßnahmen des Vertragswesens und der Regulation von Ausbildungen in Deutschland, Frankreich, England und den Niederlanden zu einer Entwicklung und Einführung von Vertragsvereinbarungen und öffentlich-rechtlicher Regulation der Ausbildung in Litauen beitragen? Welche innovativen Maßnahmen und Instrumente
könnten aus den Erfahrungen und der Ausbildungspraxis der Referenzländer entwickelt werden?

Schaut man auf die deutschen Ansätze und Instrumente des Vertragswesens und der gesetzlichen Ausbildungsregelungen, könnte das Folgende für eine Entwicklung von konventionellen Vertragsabsprachen in Litauen Aufschluss geben:
1. Standardisierung der Ausbildungsvertragsinhalte und ihre Verknüpfung mit den
Berufsprofilen. Dieser Ansatz kann hilfreich für die Sicherstellung der Ausbildungsqualität und einer reibungslosen Handhabung sein. Für die Absicht, ein nationales System beruflicher Branchenstandards in Litauen zu etablieren, könnte das
eine wichtige unterstützende Bedingung sein.
2. Gesetzliche Differenzierung festgelegter Ausbildungszeiten, einschließlich möglicher Ausbildungsverkürzungen durch gute Auszubildende. Diese Einrichtung kann
nützlich und effektiv im Sinne der Kostenreduzierung für die Ausbildung sein.
3. Standardisierte und tariflich festgelegte Vergütungen und Rechte für den Auszubildenden. Diese Maßnahme würde helfen, opportunistisches Verhalten von Arbeitgebern zu vermeiden, um Auszubildende als billige Arbeitskräfte zu missbrauchen.
Auch Frankreich bietet einige Erfahrungen im Hinblick auf die Instrumente und die gesetzliche Regelung der Ausbildung die Litauens Entwicklung leiten könnten:
1. Flexibilität der Ausbildungsdauer unter Berufung auf vorherige Ausbildungszyklen und deren Ergebnisse. Wie oben für die deutsche Differenzierung beschrieben,
kann auch der französische Ansatz helfen, die Ausbildungskosten niedrig zu halten
und so die Attraktivität und Zugänglichkeit der Ausbildung erhöhen.
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2. Spezielle Ausbildungsverträge für Menschen mit Behinderungen und andere
Gruppen. Diese Maßnahmen sind hilfreich um Ausbildungen als Werkzeug für soziale Reintegration Benachteiligter zu nutzen. Ausbildungsverträge bieten eine attraktive Alternative zur schulischen Ausbildung.
3. Vielfalt von Ausbildungsverträgen entsprechend ihrer Zielsetzung und Zielgruppe.
Dieser Ansatz ist hilfreich und wichtig, wenn man die vielen verschiedenen potentiellen Zielgruppen in Litauen berücksichtigt: Mittelschulabgänger (nach der 10.
Klasse), Schulabgänger weiterführender Schulen, Abbrecher dieser beiden Schulformen, arbeitslose Jugendliche, etc.
4. Steuervergünstigungen oder direkte finanzielle Hilfen für SMEs und Unternehmen
in ländlichen Gebieten und Kleinstädten. Dies ist eine sehr wichtige Maßnahme
und betrifft die Sicherung der kohärenten regionalen Ausbildungsentwicklung in
Litauen wegen der unterschiedlichen Möglichkeiten und Bereitschaft litauischer
Unternehmen, die Stellung der Ausbildungsanbieter anzuerkennen, gerade SMEs
und Firmen in den Provinzen und Kleinstädten betreffend.
Auch aus einigen Erfahrungen der niederländischen Ansätze und Instrumente des Vertragswesens und der gesetzlichen Ausbildungsregelungen kann gelernt werden, um in Litauen konventionelle Vertragsabsprachen zu entwickeln:
1. Dualität der Ausbildungsverträge – traditionelle Ausbildungen integrieren in sich
einen Lern- und einen Arbeitsvertrag; ‚neue’ Ausbildungen bestehen nur aus einem Bildungsvertrag. Diese Ausbildungsdualität kann eine attraktive Lösung für
das Ausbildungswesen in Litauen sein, wo es derzeit kaum Unternehmen gibt, die
in der Lage sind auf traditionelle Weise auszubilden. Die Betriebe sind eher vertraut mit neu gestalteten Ausbildungen, bei denen Berufsbildende Schulen ihre
Schüler für praktische Aufgaben in die Unternehmen schicken. Die größte Herausforderung hierbei ist es Brücken zwischen diesen zwei Ausbildungswegen zu
schlagen.
2. Ausbildungsverträge regeln die Aufgaben und Funktionen der Ausbilder, der
Schulen und der Unternehmen. Das Ausbildungswesen in Litauen ist neu und einen Auszubildenden zu unterweisen ist ein neues Tätigkeitsfeld des Berufsbildungssystems. Unter diesen Umständen kann eine ausführliche und eindeutige Regelung der Funktionen und Pflichten eine wichtige Hilfestellung für die Vorbereitung und die Arbeit bedeuten.
Vertragliche Instrumente und gesetzliche Ausbildungsregelungen in England könnten folgendermaßen relevant für die angestrebten Entwicklungen in Litauen sein:


Umfassende Ausführungen der Rechte und Verantwortlichkeiten der Auszubildenden
in den Ausbildungsverträgen. Dieser Ansatz kann wegen der Neuartigkeit von Ausbildungsverträgen in Litauen für künftige Auszubildende sehr wichtig werden.

47

DEVAPPRENT WP 3b
_________________________________________________________________________________________________________________



„Junge Ausbildung“-Programme ermöglichen 14-16-jährigen praktische Einsätze und
Bildungskontexte zu kombinieren. Sie werden ermutigt auch weniger traditionelle
Wege in die Berufsausbildung zu finden. Für Litauen könnte eine ähnliche Maßnahme, Zugänge zu Berufsausbildungen zu schaffen, hilfreich und gerade am Anfang effektiv wirken, um junge Leute auf das Berufsbildungs-System und die Attraktivität
von Ausbildung aufmerksam zu machen.



Unterstützung der Auszubildenden durch Gewerkschaften – wie Unionlearn –, die
Arbeitgeber überzeugen können, mehr und bessere Ausbildungsplätze zu schaffen.
Solche Gewerkschaftsaktivitäten könnten sich sehr hilfreich auf die Ausbildungsentwicklung in Litauen auswirken, gerade im Hinblick auf das opportunistische Verhalten vieler Unternehmen gegenüber ihrer Teilhabe an der Initiierung von Berufsausbildungen in Litauen.
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3.3 Curriculare Gestaltung, Ausbildungsdauer und Ausbildungsverlauf
DEUTSCHLAND
Zur deutschen dualen Ausbildungssystems ist hinsichtlich der curricularen Gestaltung, der
Ausbildungsdauer sowie des Ausbildungsverlaufs liegt interessantes Material vor. Bei dessen
Analyse wurden insbesondere zwei innovative Fälle mit beachtlichem Potential für die Ausbildungsentwicklung berücksichtigt: der am Arbeitsprozess orientierte Aufbau der Ausbildung und die Kontroverse zwischen der Standardisierung/ Vereinheitlichung der Ausbildungsinhalte sowie den Spezifika der in den Unternehmen benötigten Fähigkeiten.
Der Ansatz, berufliche Standards und Ausbildungsinhalte an Arbeitsprozessen zu orientieren,
ist wichtig und für die Ausbildungsentwicklung relevant. Berufliche Standards und die Ausbildungsgestaltung aus einer Analyse sich verändernder Arbeitsprozesse zu entwickeln, kann
als Instrument dienen, welches die Ausbildungsqualität und den Praxisbezug hinsichtlich
technologischer und organisatorischer Veränderungen der Arbeitsplätze und -prozesse sicherstellt.
Berufliche Normen und Ausbildungsinhalte, die an Arbeitsprozesse anknüpfen, werden mit
intensiver Beteiligung der Arbeitgeber und Arbeitsnehmer gestaltet. Die realen Arbeitsplätze
spielen hierbei die ihnen zukommende Rolle. Dabei kommt eine ganze Bandbreite an Methoden — von der Beobachtung der Arbeitsprozesse bis hin zu Tiefeninterviews mit den Ausführenden der Prozesse, den Betreuern und Managern — zum Einsatz. Dabei werden nicht nur
der aktuelle Prozessstand konstatiert, sondern auch die Rahmenbedingungen und mögliche
zukünftige Entwicklungen untersucht.
Der Industriemechaniker (IM) wird als Beispiel für diese arbeitsprozessorientierten berufliche
Norm herangezogen (Spöttl, 2010). Elemente dieser Norm sind Kernarbeitsprozesse und
Kernkompetenzen. Ein Kernarbeitsprozess oder Ausschnitte daraus werden als prinzipiell,
wesentlich und autonom verstanden und bestimmen den gesamten Arbeitsprozess bis hin zur
Zielerreichung. Im Folgenden wird dieser für IM skizziert:
 Herstellung typischer Werkstücke;
 Herstellung mechanischer Komponenten;
 Herstellung, Anpassung und Montage mechanischer Systeme;
 Herstellung und Montage von Blechwerkstücken;
 Anpassung, Montage, Instandsetzung und Reparatur mechanischer Komponenten und

Systeme;
 Installation und Inbetriebnahme leistungselektrischer, hydraulischer und pneumatischer

Komponenten und Systeme;
 Programmierung und Inbetriebnahme speicherprogrammierbarer Steuerungen (PLC)

und von Industrierobotern;
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 Inbetriebnahme und Sicherung automatischer Produktionssysteme;
 Durchführung vorbeugender und vorausschauender Wartungsarbeiten.

Der Inhalt jedes Arbeitsprozesses kann seine eigenen spezifischen technologischen und organisatorischen Eigenheiten und Ansprüche haben, die diesen Arbeitsprozess eindeutig in einem
Berufsbild verorten. Die Inhalte können jedoch auch Bestandteil mehrerer Berufe sein. Die
Ausrichtung an diesen wesentlichen und autonomen Arbeitsprozessen ist sehr wichtig für die
Ausbildung, weil diese Arbeitsprozesse regelmäßig, anspruchsvoll und reich an Lernpotential
sind – die Handhabung des Arbeitsprozesses trägt zur Autonomie und Leistungsfähigkeit bei
und lehrt den Umgang mit hoch komplexen Aufgaben. Das Lernen in Arbeitsprozessen erfordert verschiedene Kombinationen von Wissen und Fertigkeiten. Der Prozess ‚Herstellung
eines typischen Werkstücks’ bedarf Lese- und Verständniskompetenzen, der detaillierten Teilezeichnungen und Materiallisten und man muss sich an die geometrischen Daten halten. Alle
Grundvoraussetzungen müssen gegeben sein, um Qualitätsarbeit sicherzustellen. Arbeiter in
diesem Berufsfeld müssen mit allen möglichen Werkzeugen wie Schraubstöcken, Sägen,
Meißeln, Schneidewerkzeugen, Markierungsgeräten, Bohrwerkzeugen, Körnern und Gewindeschneidern vertraut und im Umgang mit ihnen erfahren sein. Sie stellen gewöhnlich Metallteile in manuellen Arbeitstechniken her: durch Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden, Oberflächenbearbeitung, Biegen, Schneiden, Kürzen und Verbindungstechnik wie Schweißen, Brennschneiden und Schrauben und Nieten. Die Bewältigung all dieser Arbeitsprozesse erfordert
den Einsatz von Kernkompetenzen: Wissen, Fertigkeiten und allgemeine Fähigkeiten.
Die umfassende Entwicklung von Kernkompetenzen, die Wissen, praktische Fertigkeiten und
allgemeine Fähigkeiten integriert, ist höchst wichtig und relevant für die Ausbildung, weil
dieser Kompetenzansatz eine große Nähe zwischen der theoretischen Wissensvermittlung und
den praktischen Fertigkeiten für den Lern- und Ausbildungsprozess voraussetzt. Darüber hinaus setzt eine solche Norm eine umfassende Kontextualisierung des Arbeitsprozesses in den
Vordergrund: die qualifizierte Tätigkeit, die benutzten Werkzeuge und Methoden, die Arbeitsorganisation und die Anforderungen der qualifizierten Arbeit und genutzten Technologien. Die qualifizierte Tätigkeit bestimmt dabei die Hauptphasen und Eigenschaften der qualifizierten Arbeitsleistung. Diese Angaben dienen den Auszubildenden, Ausbildern und Gutachtern als Orientierungshilfe bei der Ermittlung der wesentlichen Grunderfordernisse für den
Arbeitsprozess und der Sicherstellung qualifizierter Leistungen. Die Angaben über benutzte
Werkzeuge und Arbeitsmethoden und über die Organisation der qualifizierten Tätigkeit dienen als Orientierungshilfe über die hauptsächlich technologischen und organisatorischen Anforderungen an eine Leistung. Die Voraussetzungen hinsichtlich qualifizierter Tätigkeiten und
genutzter Technologien geben wichtige Anleitungen für Beurteilung und Qualitätssicherung
der Leistung im Arbeitsprozess (weiter unten wird ein Beispiel für die kontextualisierende
Beschreibung für den Kernarbeitsprozess (KAP) ‚Herstellung typischer Werkstücke’ gegeben).
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DETAILIERTER KERNARBEITSPROZESS:
Gegenstand der qualifizierten Tä‐
tigkeit

Genutzte Werkzeuge, Methoden,
Organisation der qualifizierten
Tätigkeit

Anforderungen hinsichtlich
qualifizierter Tätigkeiten und
genutzter Technologie

Bereitstellen, Prüfen, Vervoll-

Detailzeichnungen, Montage-

Vom Kunden

ständigen und Vorbereiten
aller Informationen und Dokumente, die für die Pla-

und Funktionszeichnungen
Toleranztabellen mit ISOAnpassung

nung, Ausführung und Kon-

Teile- und Materiallisten

trolle des Herstellungspro-

Markierungsgeräte

zesses nötig sind

Alle Werkzeuge fürs Formen

Ermittlung und Terminierung

ne Arten und Größen von

Bereitstellung, Prüfung und

Feilen, Schraubzwingen,

Vorbereitung aller benötig-

Meißel, Sägen, Schneide-,

ten Materialien, Werkzeuge

Biege-, Formwerkzeuge

Durchführung aller Herstellungsschritte unter Anwendung entsprechender manu-

Alle Werkzeuge fürs Verbinden, Schrauben, Nieten und
Alle Werkzeuge, Gerätschaften
und Material für Gas- und

kontinuierlicher Messung

Lichtschweißen und Löten
Alle Geräte zum Messen und

Teile, wenn nötig Durchfüh-

zur Qualitätskontrolle:

rung finaler Messungen ent-

Schieblehren, Schablonen,

sprechend gegebener Tole-

Mikrometer

ranzen und abschließende
Funktions- und Oberflächenkontrolle

sungen und Qualitätsstandards
Kosteneffizienz

Vom Betrieb
Effizientes Zeitmanagement
Effizientes Abfallmanagement

Befestigen

eller Arbeitstechniken und
Anpassung und Montage der

sprechend der Anwei-

und Separieren, verschiede-

aller Herstellungsschritte,

und Messgeräte

Pünktliche Lieferung ent-

Messtabellen und Tabellen für
funktionale Bedienelemente

Vom Arbeitnehmer
Einhaltung des Arbeitsschutzes
Einfacher und vollständiger Informationszugang
Kompetente Kooperation
und Kommunikation mit
Kunden und Kollegen

Tabelle 10: KAP-01= Herstellung typischer Werkstücke

Diese arbeitsprozessorientierten beruflichen Normen und Ausbildungsinhalte stellen hoch
relevante, gut strukturierte und (auf externe und interne Veränderungen der Arbeitsprozesse)
anwendbare Informationen für Auszubildende, Ausbilder und Betreuer dar.
Der andere interessante Fall bezieht sich auf die Kontroversen zwischen dem bestimmten
Grad an Standardisierung/Vereinheitlichung der Ausbildungsinhalte und der Vielfalt der in
den Unternehmen benötigten Fähigkeiten. Ein beliebter Beruf ist der des Industriemechanikers. IM sind in allen Industriezweigen mit automatisierter Produktion zu finden. Sie sind
nicht direkt in die Produktion eingebunden, sondern überwachen die Produktionsmaschinen,
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setzen sie instand und reparieren sie. Diese Ausstattungen sind sehr teuer und die aufgrund
von Unfällen, Beschädigungen oder Unterbrechungen verlorene Zeit hat ernsthafte finanzielle
Konsequenzen für die Betriebe, so dass qualifizierte IM unabdingbar mit der modernen Fertigungstechnologie mit hohem Automatisierungsgrad verknüpft sind. In Wirklichkeit gibt es
einen Zwiespalt zwischen den zwei Arten von der Berufsarbeit der IM: Im Automobil-Sektor
liegt der Arbeitsplatz eines IM in der Massenproduktion. Dort verrichten viele Maschinen und
Anlagen die gleiche Aktivität zur gleichen Zeit. In High-Tech-Branchen wie der Luftfahrtindustrie liegen die Schwerpunkte auf der Komplexität der Maschinen und Prozesse; aller Einsatz gilt der Qualität und Zuverlässigkeit. Obwohl also IM als einzelnes Berufsprofil ein Beruf
universeller mechanischer Natur zu sein scheint, gestalten sich seine Aufgaben in der Realität
sehr viel differenzierter.
Nach dem Berufsbildungsgesetz in Deutschland soll es bei einer Ausbildung in einem bestimmten Beruf gleichgültig sein, ob jemand 42 Monate als IM in deiner Flensburger Brauerei
oder in einer Skiliftanlage in Garmisch-Partenkirchen ausgebildet wurde. Diese beiden sollten
die gleichen Ausbildungsinhalte gelernt haben und somit in der Lage sein, die Aufgaben der
landesweit gleichen Abschlussprüfungen zu lösen. Das würde mit den Vorstellungen der Ordnungsmittel übereinstimmen. Andererseits würde kein Unternehmen einen universellen IM
ohne Spezialisierungen akzeptieren. In diesem Fall würde jede Branche ihre eigenen Mechaniker fordern. In der Folge gäbe es dann mehr als die jetzigen 350 Ausbildungsberufe.
Ein Ansatz zur Behebung dieses Dilemmas ist die Zeitrahmenmethode: die ausbildenden Unternehmen müssen alle Bereiche eines Berufsbildes abdecken, sind aber eingeschränkt (z. B. 2
bis 4 Monate) berechtigt, die Ausbildung ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen anzupassen.
Nach der jüngsten Neuordnung nahezu aller Berufsprofile der Metall- und Elektrobranche hat
sich die Flexibilität der beruflichen Bildung weiter erhöht. Statt Spezialisierungen (Fachrichtungen) gibt es jetzt auch die Möglichkeit einer Trennung zwischen Kern- und Fachqualifikationen. Im Falle eines 42 Monate dauernden Berufsbilds sind 21 Monate davon für die Ausbildung in den Kernkompetenzen bestimmt und die anderen 21 Monate für eine besondere
Qualifikation/ für einen bestimmten Beruf. In einem solchen Modell öffnet sich so die Berufliche Bildung dem realen Bedarf und spezialisierten Arbeitsplätzen in den Unternehmen. Gemeinsam mit der Möglichkeit, unternehmenstypische Themen für die Abschlussprüfungen zu
stellen, wurden die Berufsbilder neu und flexibler strukturiert, wenn auch etwas zu Lasten der
Standardisierung der VP-Qualifikationen. Standardisierungen sind nicht länger eine Priorität
in Deutschland. Anstatt Normen zu festigen, gab die Reform der Passung an die unternehmerische Nachfrage nach bestimmten Qualifikationen den Vorrang. Neue Reglementierungen
der Abschlussprüfungen fördern die Einbeziehung der Arbeitsprozesse in die Ausbildung.
Insbesondere die neugeordneten Berufe bieten genug Raum, dieses auch umzusetzen und die
Ausbildung dicht am realen Arbeitsprozess zu organisieren.
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FRANKREICH
Wie auch in Deutschland basiert die Gestaltung der Ausbildungsinhalte in Frankreich ebenfalls auf der aktiven Beteiligung der Sozialpartner und sonstiger Beteiligter. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sind dabei auf nationaler und regionaler Ebene und zusätzlich auch in branchenspezifischen Körperschaften und Zusammenschlüssen repräsentiert, die Ausbildungsinhalte bestimmen. Auf nationaler Ebene nimmt das Nationalkomitee für berufliche Bildung die
Rolle einer entscheidenden Instanz für den behördlichen Beitrag zur Ausbildungsentwicklung
ein. Entsprechungen des Komitees gibt es auch auf regionaler Ebene. Sektorbasierte Körperschaften wie Berufsberatungskommissionen (CPC – Commissions Consultatives Professionnelles) sind auf nationaler Ebene tätig (mit korrespondierenden CPCs auf regionaler Ebene)
und beraten bei Entscheidungsprozessen bezüglich der Einführung, Fortsetzung oder Aufgabe
von Ausbildungsprogrammen und über Ausbildungsinhalte (wie sie für Vollzeitausbildungskurse in Schulen gelten). Arbeitgeber sind eng mit der Ausbildung außerhalb des Arbeitsplatzes in den Berufsbildungszentren (CFA) über die Industrie- und Handelskammern und Landwirtschaftskammern verbunden.
Obwohl die CFAs und ihre Mitarbeiter weitgehend eigenständig bei der Auswahl ihrer Lehrund Ausbildungsmethoden und ihrer Unterstützungsinstrumente auf allen NQF-Leveln sind,
bleibt der Grad ihrer Autonomie beim Entwurf von Bildungs- und Ausbildungsprogrammen
stark davon abhängig, ob es um Programme für weiterführende Schulen oder um eine Grundausbildung (Sekundarstufe) geht. Während in der Weiterbildung die CFAs eigenständige Bildungs- und Trainingsprogramme entwerfen und implementieren, müssen die Ausbildungszentren für die Sekundarbildung Programme anbieten, wie sie in den qualifikationsorientierten Referenzstandards festgelegt sind. In beiden Fällen bestehen die Programme aus zwei Arten von Bildungs- und Trainingseinheiten: berufsbezogenen Einheiten und allgemeinen/ technischen/ beruflichen Unterricht. Letzterer wird exklusiv von den CFAs übernommen. Praktisches Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen in Verbindung mit berufsbezogenen Trainingseinheiten werden hauptsächlich ‚on-the-job’ in den Unternehmen erworben. Wichtig bleibt,
die Tiefe und Breite des erworbenen Praxiswissens und der Fähigkeiten im angestrebten Qualifikationssegment zu unterstreichen, die in Abhängigkeit zur Größe und Art der betrieblichen
Tätigkeitsfelder steht (z. B. Tiefe und Breite der ausgeübten Tätigkeiten/ Produktionsprozesse
und Übereinstimmung mit den Qualifikationsprogrammen der zugehörigen Berufsstandards).
Aus diesem Grund wird in einigen Fällen der berufsbezogene Unterricht von ergänzenden,
alternierenden Schulungen in den Unternehmen und der CFA gemeinsam begleitet (wie beispielsweise in einigen CFAs in der Bau- und Maschinenbaubranche zu beobachten).
Die Ausbildung, die nicht direkt an einen Arbeitsplatz gebunden ist (‚off-the-job’-Training)
und in den CFAs stattfindet, ist kürzer als die von den schulisch ausgerichteten Beruflichen
Gymnasien (IVET, lycées) angebotene. Im Gegenzug ist die am Arbeitsplatz im Betrieb verbrachte Zeit weitaus länger (von 3/5 bis zu 3/4 der gesamten Ausbildungszeit). Die Ausbildungszeit in den CFA liegt beispielsweise für ein Berufszertifikat CAP (Certificat d’Aptitude
Professionelle: NQF5=EQF3) bei 900-Stunden-Zyklen, 1 000 Stunden für das Berufszertifikat BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles: NQF5=EQF3) und zwischen 1350 und 1850
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Stunden für ein zwei- oder dreijähriges berufliches Fachabitur (baccalauréat Professionnel:
NQF4=EQF4).
Eine interessante Innovation in der curricularen Gestaltung stellt das von Dif (2011) analysierte Programm zum Fachabitur für Bau-/ Konstruktionstechniker (Produktion und Errichtung baulicher Anlagen, Bac. Pro. – Technicien du Bâtiment: organisation et réalisation du
gros-œuvres) dar:
Diese Level 4- Qualifikation (NQF und EQF) wird nach Abschluss der Pflichtschule oder
einer CAP-Ausbildung angeboten. Der Studienplan dieses Ausbildungssystems wechselt zwischen berufsbildendem Unterricht in den CFAs (Lycée le Corbusier Illkirsh-Graffenstaden,
67400 Strasbourg) und ‚on-the-job’-Training in den Unternehmen. Die Ausbildung ist in das
neuartige Fachabitur integriert und nach dreijähriger Anwartschaft (für Absolventen der Sekundarschulen, zwei Jahre für CAP-Inhaber) zu erreichen. Der Studienplan soll sicherstellen,
dass die Kandidaten die nötigen Fähigkeiten und Kompetenzen für die Organisation und
Durchführung/ Nachbereitung der auf Baustellen anfallenden Bauarbeiten (z. B. Maurerarbeiten, Fundamente gießen, Stützkonstruktionen, abschließende Arbeiten wie Schwellen, Stürze,
Beläge, Estrich) anhand von Plänen und Anweisungen erlangen können. Das Ausbildungsprogramm basiert auf einer strikten Berücksichtigung inhaltlicher Spezifikationen der beruflichen Referenznormen, die alle fünf Jahre von den Berufsberatungskommissionen (CPC N°5)
aktualisiert werden. Trotzdem bleibt die große Autonomie der CFAs und ihrer Lehrkörper
hinsichtlich ihrer Lehrmethoden und unterstützenden Mittel und Werkzeuge bestehen. Die
Programme bestehen aus 11 Einheiten (Units), verteilt auf zwei Kategorien: 5 berufsbezogene
Einheiten und 6 allgemeine Facheinheiten (für weitere Einzelheiten: siehe Dif, 2011).
Der Wechsel zwischen der CFA und den Unternehmen in den ‚alternierenden Trainings’ ist
wie folgt organisiert: 32 Wochen im Jahr (inklusive des jährlichen Urlaubsanspruchs der Auszubildenden als Arbeitnehmer) findet die Ausbildung am Arbeitsplatz statt; 20 Wochen im
Jahr in den CFAs. Der allgemeine Fachunterricht wird ausschließlich in den CFAs erteilt,
während die berufsbezogenen Einheiten sowohl dort als auch ergänzend in den Unternehmen
stattfinden. Diese geteilten Verantwortlichkeiten und gegenseitige Ergänzungen sind notwendig, weil die Unternehmensgrößen und die Art und Vielfalt der Tätigkeiten (insbesondere in
kleinen Betrieben oder denjenigen mit eingeschränktem Tätigkeitsfeld im Hinblick auf die
berufsbezogenen Lerneinheiten) die Möglichkeiten begrenzen, alle berufsbezogenen Lerneinheiten der Programme abzudecken und die gewünschten Qualifikationen bedarfsgerecht an
die beruflichen Referenznormen anzupassen.
NIEDERLANDE
Die Niederlande bieten verschiedene Beispiele für Curriculumgestaltungen und Ausbildungsverläufe. Ein solcher Fall bezieht sich auf die Einführung neuartiger Lernansätze. Das ‚aufgabenorientierte berufliche Lernen’ (Beroepstaak gestuurd Leren) wurde von Onstenk (2005)
beschrieben, der Pilotprojekte des ‚aufgabenorientierten beruflichen Lernens’ in technischen
Klassen niedrigen Niveaus analysierte. Die Hauptzielsetzung dieser Herangehensweise ist es,
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die Relevanz des schulischen Berufsausbildungsprozesses für den sich verändernden Bedarf
an beruflichen Tätigkeiten zu erhöhen. Gleichzeitig sollen Lerner besser aktiviert und motiviert werden.
Berufsbezogene Aufgabenstellungen bilden die Basis dieser Kurse. Sie können entweder in
der Schule oder im Betrieb stattfinden. Die Aufgaben bilden einen kohärenten und beständigen Rahmen um die aus der Praxis abgeleiteten Tätigkeiten. In die berufsbezogenen Aufgabenstellungen sind unterschiedliche Themen integriert. Auszubildende lernen — genau wie
am Arbeitsplatz — zusammen zu arbeiten. Die Berufliche Bildung sollte das aufgabenorientierte Lernen fokussiert auf Innovationen einbeziehen, indem sie Qualitätskriterien für aufgabenorientierte Lernorte etabliert und Lehrpläne entwickelt, die diese Orte integrieren (Onstenk, 2005).
Um die Qualität des ‚aufgabenorientierten beruflichen Lernens’ sicherzustellen, wurden
Maßnahmen ergriffen, die auf Qualitätskontrolle der Ausbildungsarbeitsplätze in den Unternehmen ausgerichtet sind:
Formale Voraussetzungen waren von Beginn an geregelt. ‚Lernfirmen’ sind registriert worden. Von ihnen wurde erwartet, die Tätigkeiten lehren zu können für die Schulungen ausgeschrieben waren und sicherzustellen, dass pädagogisch fähige Lehrer sich um die Sicherheit
und die Kommunikation in der Schule über die Leistung der Auszubildenden kümmern
(Onstenk, 2005).
Die praktische Umsetzung dieses Ansatzes brachte einige Probleme und Herausforderungen
bezüglich der Kohärenz und Vereinbarkeit des Lernens in der Schule und des Lernens am
Arbeitsplatz mit sich:
 In vielerlei Hinsicht scheint das Lernen im Umfeld eines Praktikumsarbeitsplatzes eher

nebenbei stattzufinden, statt in das Lernen in der Schule integriert zu sein.
 Es erscheint schwierig, Qualitätsnormen für die Unternehmen zu garantieren, in denen

die Praktikumsaufenthalte stattfinden.
 Die Verbindung zwischen dem Lernen in der Schule und dem Lernen im Arbeitsplatz-

umfeld ist in vielen Fällen nicht gesichert.
 Mangel an Kooperation und Interaktion der beteiligten Parteien ist keine Seltenheit.
 Organisation der Lernprozesse (Relevanz der Arbeitsaufgaben, Programmgestaltung,

Abstimmung zwischen Theorie und Praxis) findet nur unzureichend statt.
 Informationen sind generell knapp und führen zu Disparatheit (Onstenk, 2005).

Um diese Probleme zu lösen, wurden ausgesuchte Arbeitsaufträge und Aufgaben von den
Firmen entsprechend ihres didaktischen Potentials formuliert und zusätzliche Führung und
eine höhere aktive Beteiligung der Lehrer bei der Anleitung der Auszubildenden während der
Praktika am Arbeitsplatz eingeführt:
Neu eingeführte Projekte enthalten sowohl Arbeitsaufträge und Aufgabenstellungen, die von
den Unternehmen gestellt wurden, genau wie sie auch die Ausgangslage mit einbeziehen.
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Dadurch sollen die Voraussetzungen für eine Abdeckung wichtiger Lernziele (Relevanz,
Komplexität, Entwicklungsqualität) erfüllt werden. Die Anleitung bei der Aufgabenlösung
und die Reflexion des Prozesses und der Ergebnisse werden verbessert. Lehrer haben eine
aktive Rolle bei der Führung, indem sie die Betriebe und die Auszubildenden regelmäßig besuchen und Leistungen und Ergebnisse besprechen und indem sie mehr Gebrauch von den
Berichten der Auszubildenden machen, die diese sowieso schreiben müssen, die jedoch in
vielen Fällen eher als Formalität angesehen werden und nicht als ein Bericht über einen Lernprozess. Auszubildende können ihre Arbeitsaufträge mit in die Schule bringen oder auch andersherum Aufgaben mit ins Praktikum nehmen (Onstenk, 2005).
ENGLAND
In einer Analyse der beruflichen Bildung stellt Alison Wolf (2011) fest, dass derzeit die curriculare Rahmengestaltung von Ausbildungen im Allgemeinen zu mangelhaft ist, um Fortschritte auf höheren Ebenen des Lernens zu erzielen, weil sie keine oder nur wenig nennenswerte ‚off-the-job’-Berufsbildung anbieten (Wolf, 2011). Als weitere Schwäche des Ausbildungsrahmens ist die fehlende Möglichkeit genannt worden, in den Rahmenbedingungen lokale Umstände zu berücksichtigen. Wolf (2011) unterstellt, dass es an der Zeit zu erwägen ist,
inwiefern Komponenten des jetzigen allgemeinen Ausbildungsrahmens adäquat für 16 – 19–
jährige Auszubildende sind, von denen etliche nach weiterführender und höherer Bildung
streben.
Eine empfohlene Maßnahme um das curriculare Spektrum zu erweitern, besteht in einer breiteren Beteiligung der Beteiligten an der Gestaltung und Überarbeitung der inhaltlichen Rahmenbedingungen:
Es erscheint angesichts der Bereitschaft der Regierung, Ausbildungen weiterzuentwickeln,
nicht angemessen, dass Rahmenbedingungen – wie es jetzt der Fall ist — gänzlich von den
SSCs (Sector Skills Councils) erarbeitet werden sollen, die sich als Lobby der derzeitigen
Arbeitgeber und der derzeitig vorherrschenden berufsspezifischen Arbeitsanforderungen verstehen. Bei der Überarbeitung der Rahmenbedingungen sollten ebenfalls Mittel und Wege
berücksichtigt werden, durch die die Flexibilität und die Reaktionsfähigkeit auf lokale Arbeitsmärkte und Bedingungen erhöht werden können.
Eine weitere dringende Notwendigkeit betreffs der Inhalte des Ausbildungsrahmens besteht in
einer Verbesserung der allgemeinen Wissensvermittlung insbesondere der Mathematik– und
Englischkenntnisse:
Ausbildungen sind — anders als die heutige Art der Wissensvermittlung für 16-18-Jährigeprogrammatisch gestaltet
Rahmenwerke beinhalten einige unterschiedliche Komponenten, wobei jedoch die Mathematik– und Englischanforderungen absolut minimal bleiben. Wie schon vorher beschrieben,
werden einige Eingaben für die Überarbeitung vorgebracht, die sich darauf beziehen, dass von
Anbietern spezialisierter Berufsausbildungen (z. B. im Friseur- und Schönheitspflegesegment)
nicht erwartet werden soll und kann, dass sie auch in Mathematik und Englisch ausbilden.
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Das ist eine Tatsache. Aber: Die Antwort darauf sollte sein, dass Auszubildende entsprechenden Unterricht von qualifizierten Lehrenden erhalten und nicht mit einem Bezugssystem weiterzuarbeiten, das nur derzeitige Schlüsselkompetenzen akkreditiert.
Die curriculare Gestaltung und ihre Bereitstellung sind in den Ausbildungsmodellen Englands
wichtigen Wandlungen und Verschiebungen unterworfen. Eine dieser Verschiebungen bezieht sich auf Bestrebungen, Ausbildungen mit der hochschulischer Bildung (HE) zu verknüpfen. Ein Bespiel für einen solchen Versuch findet sich in der Entwicklung höherer Ausbildungen in der Maschinentechnologie, die unten betrachtet wird.
Die Idee einer höheren Ausbildung basiert auf dem Konzept der klassisch dualen Qualifikationen, die ausdrücklich eine Brücke zwischen Ausbildung und HE schlagen, indem sie eine
Tätigkeitsorientierung sowie Bildungsbereitstellung in Teilzeit anbieten (Brown, 2011). Die
HE–Qualifikation wird während eines Teilzeitstudiums erlangt, während die meisten Arbeits–
und Ausbildungsaktivitäten im Unternehmen stattfinden: Arbeitnehmer werden weiter bezahlt
und in relevante Arbeitsprozesse involviert, während sie nebenher in Teilzeit studieren. Die
Arbeit und Ausbildung im Unternehmen ist explizit auf die HE–Studien bezogen: Tätigkeitsorientierte Projekte, Lerntagebücher und Reflexion der Arbeitserfahrung ermöglichen vollständige Durchlässigkeit. Zudem ist es schneller, die beruflichen und die HE–Programme
gleichzeitig zu durchlaufen, als beide Programme nacheinander zu absolvieren. Unternehmen,
Bildungsanbieter, Weiterbildungsinstitutionen und Hochschulen könnten partnerschaftlich in
höhere Ausbildungsprogramme involviert sein.
Die ‚Höhere Ausbildung’ zum Ingenieur/ Verfahrenstechniker ist als ein berufsbezogener
Ausbildungsweg erdacht worden, der dem Maschinenbau und Fertigungsbereich mit hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren entgegenkommt, die praktische Fertigkeiten und HE–
Qualifikationen auf sich vereinen. Beabsichtigt ist dabei die Anpassung an die Veränderungen
des Arbeitsmarktes, auf dem die Beschäftigungsnachfrage für hochqualifizierte Ingenieure
und hochausgebildete Techniker stetig gewachsen ist, während die Beschäftigungsnachfrage
für handwerkliche Berufe sank. Veränderungen in den Technologien, gestiegene Qualitätsanforderungen und der Zwang zu Kostenreduktionen sind die Faktoren, die diese Tendenzen
befeuern. Das Programm wurde vom ‚Sector Skills Council-SSC für Naturwissenschaft, Maschinenbau und Fertigungstechnik SEMTA’ entwickelt und hatte zum Ziel, grundlegende
Ingenieursqualifikationen und typische Schlüsselqualifikationen der klassischen Ausbildungen mit hochwertigeren beruflichen Kompetenzen (NVQ Level 4 im ‚Engineering Leadership’) und HE (mit möglicher Steigerung auf einen vollwertigen Bachelor) zu paaren. Dieses
einzelne Programm bietet also Abschlüsse einer Level 4 beruflichen Qualifikation und einer
Level 5 HE–Qualifikation sowie die Aussicht auf einen Level 6 Abschluss. Das Programm
wird als geeignet für leistungsstarke junge Menschen angesehen, die auf der Suche nach einer
Alternative für ein Vollzeitstudium sind und für Erwachsene, die sich für höhere Ingenieurstellen in Unternehmen qualifizieren wollen. Das Programm ist kompetenzorientiert, es besteht nicht der Anspruch, alle beruflichen Aspekte vorher schon erfüllt zu haben, um sich für
ein HE–Studium zu qualifizieren. Jedermann ist in der Lage aus seinen Fähigkeiten, seinem
Wissen und seiner Erfahrung zu schöpfen, um sich durch Berufsbildung und HE weiter zu
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qualifizieren. Das System ist modularisiert, wobei jeder Lerner mindestens sechs Einheiten
der Level 2 ‚NVQ Performing Engineering Operations (PEO)’ oder ein gleichwertiges Programm abschließen muss. Das bedeutet, dass alle Lerner Aspekte grundlegender praktischer
Ausbildung abdecken müssen, wie sie von allen Auszubildenden dieses Bereichs erlernt werden. Ebenfalls möglich ist eine Registrierung als ‚technische Ingenieurfachkraft’ oder ‚eingearbeitete Ingenieurfachkraft’. Angemerkt sei dazu, dass das Programm auch Einheiten des
NVQ Level 2 (und 3) umfasst, obwohl der berufliche Abschluss bei Level 4 und der HE–
Abschluss bei Level 5 liegen.
‚Foundation Degree Forward (fdf)’ ist eine nationale Körperschaft, die akademische Abschlüsse nach zweijährigen (Level 5) Studiengängen fördert. Die ‚fdf’ war in den Programmentwurf involviert. Alle jene Abschlüsse wurden entwickelt, um Ausbildung am Arbeitsplatz
und HE–Ausbildung zu kombinieren. Diese Abschlüsse im Ingenieurswesen sind berufsbezogene HE–Qualifikationen und das Herzstück der ‚Höheren Ausbildung’. Möglicherweise erhöht sich durch sie die Zahl ‚qualifizierter Maschinenbauingenieure’ und ‚eingearbeiteter
Ingenieurfachkräfte’. Die akademischen Abschlüsse der ‚fdf’ liegen im Rahmen der HE–
Qualifikationen auf einem mittleren Niveau (FHEQ), gleichwertig dem EQF–Level 5. Sie
sind vom ‚Institut für Ingenieurswesen und Technologie (IET)’ anerkannt und gewähren die
Zulassung zum Abschluss ‚Eingearbeitete Ingenieurfachkraft’ (IEng), sind also als BachelorAbschlüsse akkreditiert. In diesen Ausbildungswegen sollen tätigkeitsorientierte (bezogen auf
die speziellen Industriezweige) Fähigkeiten, Schlüsselqualifikationen wie Kommunikations–
und Problemlösefähigkeiten, und typische allgemeine Fähigkeiten wie logisches Denken, Professionalität und Arbeitsprozessmanagement entwickelt werden. Der Hauptschwerpunkt der
‚fdf’–Abschlüsse liegt im tätigkeitsorientierten Lernen. Berufliche Kenntnisse auf höherem
Niveau und eine gute Auffassungsgabe verstärken und unterstützen die Entwicklung beruflicher Fähigkeiten. Gewöhnlich gehen bei ‚fdf’–Ausbildungen Arbeitgeber und Vergabestellen
— wie die Hochschulen- Partnerschaften ein.
Die ‚Höheren Ausbildungsprogramme’ realisieren gestufte Arrangements für eine berufliche
Entwicklung bis zum Prädikatsexamen und zu ‚professional’-Kompetenzen oder hochgradigen NVQ-Level.
Die Programme sind über 2 bis 4 Jahre angelegt und die Lehrzeit kann durch ‚Accreditation
of Prior Experiential Learning’ (APEL)-Unterstützung verkürzt werden: Wenn Lerner den
Nachweis über vorhandene relevante Fähigkeiten und Wissen (über Arbeit, Berufsbildung,
o. ä.) erbringen, können diese angerechnet werden. Die Ausbildungszeit bis zum ‚fdf’Abschluss oder dem Abschluss der höheren Ausbildung kann verkürzt werden und der Lernende so seine Studien auf den Erwerb neuen Wissens konzentrieren.
Der gesamte Curriculumsgestaltungsprozess der ‚Höheren Ausbildungen’ wurde stark von
den Anforderungen der Programme und davon beeinflusst, wie diese wiederum spezielle Qualifikationen fördern. Der eigentlich interessante Aspekt an diesen Programmen ist die angebotene Vielfalt verschiedener Qualifikationen (bezüglich der Niveaus und Arten) bei holistischer
Programmausgestaltung. Auch an Weiterentwicklungen und Flexibilität ist gedacht und die
‚Höheren Ausbildungen’ sind ebenfalls kompatibel mit den ECTS — (bei HE) und ECVET —
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(bei VET) Prinzipien, indem in diesem System die Summierung der ‚HE–Creditpoints’ und
modularisierte Berufsqualifikationen sowie die vollständige Permeabilität zwischen beruflicher und hochschulischer — inklusive der Ausnahmemöglichkeiten durch APEL — vorgesehen sind. Eine solche Regelung ist möglich, weil alle Qualifikationen der beiden Zweige bezüglich der Lernleistungen in einem ‚kohärenten Satz von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen’ ausgedrückt werden können. Es gibt ebenso Partnerschaften für einen Transfer der
Studienleistungen; Lernergebnisse können für Mobilität zwischen der HE– und der beruflichen Komponente genutzt werden, wobei den Lernergebnissen der Berufsbildung, der HE
und durch Arbeitserfahrung jeweils unternehmensorientierte Berufsprofile zugrunde gelegt
sind. Die Programme als Ganzes beschreiben ausdrücklich das erforderliche Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen und die HE–Komponente drückt sich in Kreditpunkten aus.
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Vergleich der analysierten Ansätze und Praktiken der curricularen Gestaltung, der Ausbildungsdauer und Weiterentwicklung
Die relevanten Ansätze für ‚policy learning’
A

Passung der analysierten Praxis auf den Kontext und die Implementierungs– und
Entwicklungsbedingungen von Ausbildungen in Litauen.

Im Zusammenhang mit der Kompatibilität der untersuchten Ansätze und Praktiken der Ausbildungsgestaltung mit den Einführungsbedingungen in Litauen können folgende Empfehlungen zusammengefasst werden:
Die derzeitige Herangehensweise an die curriculare Gestaltung ist den arbeitsprozessorientierten Ansätzen in Deutschland nur teilweise ähnlich. Berufliche Standards stellen die Basisreferenz für Inhalte und Beurteilungen der Lernleistungen von Auszubildenden dar.
Berufliche Standards beziehen sich auf Berufstätigkeit, Berufsausbildungen und Leistungsbeurteilungen. Die Normen zeigen kurzgefasste Beschreibungen der beruflichen Tätigkeiten,
erklären das Berufsziel und umschreiben die Tätigkeitsbereiche, zählen Kompetenzen der
jeweiligen Bereiche bzw. Ausbildungsziele und Beurteilungsspezifikationen für die jeweiligen Kompetenzen auf und geben die allgemeinen Schlüsselqualifikationen an. Sie beschreiben die Beurteilungskriterien der Abschlussprüfungen. Formal betrachtet, geben deshalb die
Normen, die ja die hauptsächliche Basisreferenz für die Ausbildungsgestaltung darstellen, den
Inhalt und die Struktur der Arbeitsprozesse wieder. Außerdem erfordern die Entwicklung von
Normen und die Ausbildungsgestaltung in Litauen eine Beteiligung der Arbeitgeber und Berufsbildungsanbieter: eine Arbeitsgruppe, die aus Mitgliedern von berufsbildenden Institutionen und Unternehmen besteht, die sich Gedanken über eine Aufstellung von Kompetenzen
macht. Danach wird diese Kompetenzliste mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern der
Unternehmen (groß, mittel, klein, verschiedener Grad technologischer Entwicklung etc.) diskutiert, um auszumachen, inwiefern die aufgestellten Kompetenzen heutige Arbeitsprozesse
reflektieren. Jede Einzelkompetenz verweist dabei auch auf den verallgemeinernd beschreibenden Faktor der heterogenen Zusammenstellung/ Auswahl von Wissen, Fähigkeiten und
Schlüsselqualifikationen. Kompetenzen der Normen sind in einfachere und homogenere Lernleistungen, namentlich Ausbildungsziele, gegliedert. Die Ausbildungsziele sind hinsichtlich
des Wissens, der praktischer Fähigkeiten und der Schlüsselqualifikationen umschrieben. Deshalb kann angenommen werden, dass prinzipiell die Struktur und der Inhalt der derzeitigen
beruflichen Standards in Litauen einen holistischen Arbeitsprozess widerspiegeln.
Es gibt jedoch auch einige Einwände zur Adaption des arbeitsprozessorientierten Ansatzes.
Die deutsche Verfahrensweise erfordert eine systemische und intensive Anwendung des theoretischen Wissens in realen Arbeitsprozessen und als logische Folge auch die Anwendung
erworbener Praxiserfahrung beim Erwerb neuen beruflichen Fachwissens. Das kann nur erreicht werden durch: a) effektive Planung der Ausbildungszeiten und –orte, b) Wechsel von
theoretischer und praktischer Ausbildung bezogen auf spezifische Arbeitsprozesse, c) Anleitung durch fähige und erfahrene Mentoren und Tutoren in den Unternehmen.
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All diese Komponenten der arbeitsprozessorientierten Ausbildung sind in Litauen nur unzureichend oder gar nicht entwickelt. Ein Blick auf die zukünftige litauische Entwicklung der
Ausbildungsgestaltung wirft einige Fragen über die Kompatibilität der geplanten Reformen
mit dem arbeitsprozessorientierten Ansatz auf. Zunächst sind die Pläne davon betroffen, Lehrinhalte auf nationaler Ebene zu modularisieren. Die Hauptfrage dabei stellt sich nach dem
Rahmen und Umfang der geplanten Module — ob nun diese nationalen Module auf Tätigkeiten bezogen werden oder auf Arbeitsprozesse. Ein gleichermaßen wichtiges Thema ergibt sich
aus der Notwendigkeit Lehrinhalte in die theoretische und praktische Ausbildung zu integrieren: Deutsche Erfahrungen zeigen, dass die Trennung von Ausbildungsinhalten zwischen den
verschiedenen Ausbildungsorten zu Unstimmigkeiten auf Grund der fehlenden Übereinstimmung der Ausbildungsaktivitäten in der Schule und den Unternehmen führen.
Die Errungenschaften Frankreichs in der Ausbildungsgestaltung und bei den ‚alternierenden
Ausbildungen’ sind sehr von hochentwickelten Kooperationsnetzwerken zwischen Unternehmen und CFAs abhängig. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Bestrebungen gelten, die
eine Kohärenz zwischen der Ausbildung in theoretischem Wissen und in praktischen Fähigkeiten und dem Nutzen der auf Komplementarität basierenden ‚alternierenden Ausbildungen’
in den Unternehmen und den CFAs sicherstellen, damit die Tiefe und Breite des erworbenen
Praxiswissens und der Zielqualifikationen der Größe, Art oder Vielfalt der Unternehmensaktivitäten entspricht. Diese Erfahrungen können auf die Entwicklung in Litauen angewandt
werden. Bestehende Netzwerke traditioneller Berufsbildungsanbieter und neuer spezieller
Anbieter für die praktische Ausbildung — wie die sektoralen Praxistrainingszentren — können genutzt werden. Wie schon erwähnt, könnten diese Zentren eine ähnliche Rolle wie die
CFAs spielen.
Der tätigkeitsorientierte Ansatz der Ausbildungsgestaltung in den Niederlanden ist prinzipiell
auf die aktuellen Inhalte und Strukturen der beruflichen Standards in Litauen anpassbar, die
ebenfalls in — auf Tätigkeiten ausgerichtete — Ausbildungsziele aufgeteilt sind. Bei einer
Implementierung dieses Gestaltungsansatzes in Litauen sind jedoch ähnlich schwierige Probleme und Herausforderungen zu erwarten, die sich auf die Kohärenz und Kompatibilität des
Lernens in der Schule und am Arbeitsplatz beziehen. Punkte, die angesprochen werden sollten, sind: Der beiläufige Charakter des Lernens am Arbeitsplatz in den Unternehmen, die
Schwierigkeit, Qualitätsstandards für Praktikumsaufenthalte garantieren zu können, die mangelnde Verbindung des Lernens in der Schule und des Lernens am Arbeitsplatz, fehlende Kooperation und Interaktion der Schulen und Unternehmen.
Die Erfahrungen mit der Ausbildungsgestaltung in England enthalten einige Kompatibilitäten
zum litauischen Kontext. Als erstes ist die wichtige Rolle der sektoralen Experten (‚Sector
Skills Council’ in England, Expertengruppen der Wirtschaftszweige in Litauen) bei der Ausbildungsgestaltung zu nennen. Der Ansatz der ‚höheren Ausbildungen’ kann prinzipiell über
eine Kooperation der Unternehmen mit den berufsbildenden Hochschulen auch in Litauen
implementiert werden. Es gibt eine zunehmende Anzahl der Erfolge dieser kooperierenden
Beteiligten.
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B

Wie sind die Ziele und Zielvorgaben der analysierten Ansätze des Curriculumdesigns mit den gesetzten Zielen der Ausbildungseinführung in Litauen vergleichbar
(um die Flexibilität der Berufsbildung und die Passung zwischen nachgefragten
Qualifikationen und dem Angebot, etc. zu erhöhen)?

Prinzipiell gehen die Zielsetzungen aller untersuchten Ansätze und Praktiken hinsichtlich des
Curriculumdesigns auf die Bedürfnisse und Ziele der Einführung und Entwicklung eines
Ausbildungswesens in Litauen ein. Der wesentliche Unterschied zwischen der deutschen und
französischen Herangehensweise einerseits und dem niederländischen und dem britischen
Ansatz andererseits besteht in der holistischen Orientierung, der arbeitsprozess– gegenüber
der tätigkeitsbasierten Wissensbereitstellung und Ausbildung: In Deutschland und Frankreich
herrscht eine Prozessorientierung vor, während in England und den Niederlanden das Ausbildungswesen eher tätigkeitsorientiert ist. Das schulisch ausgerichtete Modell der Berufsbildung, bestehende Möglichkeiten des Systems (institutionell, Arbeitskräfte) und die Herausforderungen der sozioökonomischen Entwicklung (z. B. dringende Notwendigkeit, die Arbeitskraftproduktivität und Beschäftigungsqualität zu verbessern, um auf dem europäischen
Arbeitsmarkt bestehen zu können) in Litauen im Auge behaltend, scheint eine arbeitsprozessbasierte Ausbildungsgestaltung hier die passendere Wahl zu sein.

C

In welchem Ausmaß und auf welche Weise könnten die analysierten Ansätze und
Maßnahmen des Curriculumdesigns Deutschlands, Frankreichs, Englands und der
Niederlande zu einer Ausbildungsgestaltung in Litauen beitragen? Welche innovativen Maßnahmen und Instrumente könnten aus den Erfahrungen und der Ausbildungspraxis der Referenzländer entwickelt werden?

Der Blick auf die Herangehensweise und die Instrumente Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande und Englands geht auf das folgende Know–how, das für die Entwicklung der Ausbildungsgestaltung in Litauen genutzt werden kann:
 Die Ideen und das Wissen der arbeitsprozessorientierten Herangehensweise als den

sachbezogensten Ansatz für ein hochqualifiziertes Ausbildungswesen. Dieser methodologische Ansatz ist bezüglich seiner langfristigen Qualitätserfolge sehr vielversprechend, aber auch herausfordernd im Hinblick auf den Investitionsbedarf.
 Die Vorstellungen betreffs der Absicherung einer Kohärenz zwischen theoretischem

Wissen und praktischen Fähigkeiten in der Ausbildungsgestaltung, die von den Kooperationserfahrungen zwischen Unternehmen und Ausbildungszentren (CFAs) in Frankreich getragen wird. Diese Idee ist sehr sachdienlich im Hinblick auf die Probleme, die
sich aus großen Potentialunterschieden zwischen den einzelnen Unternehmen ergeben,
um die Qualität der arbeitsplatzorientierten Ausbildung zu sichern.
 Interessante Anregungen der Erfahrungen mit ‚höherer Ausbildung’ aus England, die

ein zunehmendes Interesse an beruflichen Studien und eine wachsende Nachfrage nach
höheren Qualifikationen berücksichtigen.
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3.4 Ausbildungsfinanzierung
DEUTSCHLAND
Die Ausbildungsfinanzierung in Deutschland basiert auf sektoralen und nationalen Vereinbarungen, an denen Regierungsorganisationen und die Tarifparteien beteiligt sind.
Vom Moment des Vertragsschlusses an werden Auszubildende in Deutschland zu Arbeitnehmern und ihre Bezahlung wird juristisch als Arbeitsentgelt anerkannt. Die Höhe des Entgelts
wird zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt. Die von ihnen vereinbarten
Entgelte sind der gültige Tarif für alle Ausbildungsverträge.
In der Baubranche beispielsweise werden 2,3 % der Bruttolöhne an die SoKa (Sozialkasse)
gezahlt, die die Institutionen, die das erste Ausbildungsjahr für diesen Sektor anbieten, finanziert — auch von jenen Unternehmen, die nicht ausbilden (2010: € 280 Mio).
Eine der interessantesten und effektivsten Maßnahmen der deutschen Ausbildungsfinanzierung stellt der Ausbildungspakt dar, der 2007 von der Bundesregierung und den Arbeitgebern
geschlossen worden ist. Demzufolge bieten Arbeitgeber durchschnittlich jährlich 60.000 zusätzliche Lehrstellen an und stellen 30.000 Plätze für einführende berufsvorbereitende Maßnahmen zur Verfügung. Ziel des Paktes ist es bis 2013 30.000 neue Unternehmen für Ausbildungen zu gewinnen.
Im Oktober 2010 berichtete die BDA (Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeberverbände)
von 58.400 neuen Ausbildungsplätzen und von 21.000 berufsvorbereitenden Stellen und es
wurden 36.200 neue Unternehmen gewonnen. Der Pakt wurde 2010 bis 2014 verlängert. Zusätzliche 10.000 Plätze in Unternehmen sollen für einführende Ausbildungsmaßnahmen geschaffen werden. Weiterhin beabsichtigen die Arbeitgeber benachteiligte Schüler und Auszubildende mit Migrationshintergrund zu unterstützen. Fortgesetzt werden soll die Etablierung
von Schul– und Unternehmenspartnerschaften und das Arbeitgeberengagement in der Fortbildung von Lehrern und dem Qualitätsmanagement der Schulen bei der Berufsberatung. 2008
wurden die langfristigen Aktivitäten der BDA und dem Institut der Wirtschaft Köln bei den
Schul– und Unternehmenskooperationen auf Ostdeutschland ausgeweitet. Einige regionale
Netzwerke wurden aufgebaut. Der Ausbildungspakt von 2007 erreichte seine gesetzten Ziele.
Neue Arbeitgeber wurden gewonnen, der prozentuale Anteil der ausbildenden Arbeitgeber
konnte auf einem Vorkrisenniveau gehalten werden (Kraemer, 2011).
Zusätzlich gibt es auch noch verschiedene Vereinbarungen und dreiseitige Ausbildungspakte
der Länder und auf sektoralen Ebenen. Die Vereinbarung zwischen der Bergbau–, Chemie–
und Energieindustriegewerkschaft (IG BCE: Industriegewerkschaft Bergbau–Chemie–
Energie) und dem Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) von 2010 beinhaltet eine Verpflichtung zur Schaffung von jährlich 9.000 neuen Ausbildungsplätzen für den Zeitraum von
2011 bis 2012. Um die Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung zu fördern, wurde ein neues
Programm eingeführt, das auf die Dauer der Krise begrenzt bleibt. Industrieunternehmen leisten eine Einmalzahlung von € 25 Mio. zugunsten eines Unterstützungsfonds für Firmen, die
es sich anderenfalls in Zeiten der Wirtschaftskrise nicht leisten könnten, Auszubildende nach
Beendigung der Ausbildung in Arbeitsverhältnisse zu übernehmen. Unterstützte Firmen erhal63
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ten auf ein Jahr begrenzt aus diesem Fonds monatlich € 1000 um ihre Personalkosten um rund
ein Drittel für die fraglichen Arbeitnehmer zu senken. Im Ergebnis bleiben rund 1000 ehemalige Auszubildende in ihren Unternehmen beschäftigt. Der Unterstützungsfonds wird gemeinschaftlich von den Sozialpartnern verwaltet (Kraemer, 2011).
Regionale und sektorale Ausbildungsfinanzierungsvereinbarungen sehen diverse die Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit unterstützende Maßnahmen für Auszubildende vor:
Regionale Vereinbarungspakete schreiben 2010 für die Metall- und Elektroindustrie vor, dass
Auszubildende für mindestens 12 Monate nach Ausbildungsende (DE10040291) weiter beschäftigt werden. Wenn die wirtschaftliche Situation eine Beschäftigung nicht zulässt, sollten
die Geschäftsführung und die Betriebsräte in Erwägung ziehen, Teilzeitverträge oder Kurzarbeitsverträge mit den Ausgelernten zu schließen. In diesem Fall haben die jungen Arbeitnehmer zwei Jahre ein bevorzugtes Anrecht auf eine freiwerdende Stelle.
Im bayrischen Metallsektor einigten sich der Arbeitgeberverband und die Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) auf eine Transferagentur, die als temporäre Arbeitsagentur agiert.
Junge Arbeitnehmer ohne unbefristete Stelle nach Beendigung der Ausbildung können an
diese Agentur weitergeleitet werden und als Zeitarbeitnehmer zu ihrem früheren Ausbildungsunternehmen zurückkehren. Einen herkömmlichen Arbeitsvertrag sollten sie so bald als
möglich erhalten. Dieses Modell wird von der Beschäftigungsagentur und dem bayrischen
Arbeitsministerium finanziert (Kraemer, 2011).
Zwischen Unternehmen und Gewerkschaften oder ihren Branchenverbänden wurden ebenfalls
Finanzierungsvereinbarungen für Ausbildungen getroffen:
Die Vereinbarung zwischen der Volkswagen AG und der IG Metall von 2010 garantiert jährlich 1.750 Ausbildungsplätze (inklusive der 300 Studentenpraktika) in allen deutschen Werken bis Ende 2014. Der VW–Finanzierungsservice bietet jährlich weitere 40 Ausbildungsplätze an. Nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung werden alle Auszubildenden unbefristet eingestellt.
In der Vereinbarung mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) von 2010 garantiert die Deutsche Telekom für 2,9 % ihrer betrieblichen Arbeitsplätze in Deutschland Ausbildungsplätze von 2011 bis 2013. 2012/2013 sollen 4.700 junge Arbeitnehmer unbefristete Arbeitsverträge an deutschen Standorten der Telekom erhalten (Kraemer 2011).
Ebenfalls gibt es verschiedene Ausbildungsfinanzierungsmaßnahmen der Bundesregierung
wie JOBSTARTER und EQJ:
Ein Beispiel dafür ist das JOBSTARTER-Programm. Für die Zukunft ausbilden’, welches
2005 vom BMBF zur Innovationsförderung und zur strukturellen Entwicklung der Berufsbildung ins Leben gerufen worden ist. Ziel des Programms ist die Schaffung regionaler Ausbildungsplätze für junge Leute in den Unternehmen durch eine Erhöhung der Anzahl ausbildender Betriebe. Das BMBF subventioniert mit 125 Mio. Euro das JOBSTARTER–Programm
von 2005 bis 2010. Kofinanziert ist das Projekt aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Ein
weiteres wichtiges Programm des Ausbildungspaktes ist ein spezielles Projekt, das auf das
Einstiegsqualifikationsniveau junger Menschen ausgerichtet ist (EQJ-Programm). Dieses soll
jährlich 25.000 junge Menschen zur Ausbildungsreife führen. 2005/2006 wurde diese Zahl
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mit 31.718 Vertragsschließungen deutlich überschritten. Diesem Erfolg ist es zu verdanken,
dass das Programm bis Ende 2008 verlängert wurde und die Anzahl der Plätze sich bis zum
1.Oktober 2006 auf 40.000 erhöhte (Schneider et al., 2007).
Die hier aufgezählten Maßnahmen haben eine rein sozialpolitische Bedeutung und bleiben
systemfremd. Umgekehrt, die Finanzierung des Systems geschieht aus diesem selbst heraus.
Öffentliche Mittel bringen die Länder für den berufsschulischen Anteil (Lehrer) bzw. die Gemeinden für die Sachkosten (Schulgebäude, Ausstattung) auf.
FRANKREICH
Die Ausbildungsfinanzierung Frankreichs hat mehrere Quellen: die Finanzierung durch Unternehmen (hauptsächlich durch Ausbildungsentgelte, Material und Bezahlung der Betreuer),
die öffentliche Finanzierung der Ausbildungszentren (Ausbildungssteuer, regionale Ausbildungsfinanzierung) und die Beiträge der ‚alternierenden Ausbildung’.
Wie in Deutschland und England erhalten Auszubildende in Frankreich ein Ausbildungsentgelt, weil sie, gleich anderen Arbeitnehmern, den Regeln und Bestimmungen einstellender
Unternehmen unterliegen. Auszubildende haben ein Anrecht auf einen Mindestlohn, der vom
Arbeitgeber gezahlt werden muss. Das Auszubildendenentgelt wird in Frankreich auf Grundlage der garantierten Mindestlöhne (SMIC) bemessen und richtet sich in seiner Höhe nach
dem Alter des Auszubildenden und seinem Ausbildungsjahr, wie exemplarisch in der Tabelle
beschrieben wird:
Ausbildungsjahr

Unter 18 Jahre

18 bis 20 Jahre

21 Jahre und älter

Erstes Jahr

25 % der SMIC (etwa 41 % der SMIC (etwa 53 % der SMIC (etwa
€ 335,95 monatlich)
€ 550,95 % monatlich) 712,20 monatlich)

Zweites Jahr

37 % der SMIC (etwa 49 % der SMIC (etwa 61 % der SMIC (etwa
€ 497,19 monatlich)
€ 658,45 monatlich)
€ 819,70 monatlich)

Drittes Jahr

53 % der SMIC (etwa 65 % der SMIC (etwa 78 % der SMIC (etwa
€ 712,20 monatlich)
€ 873,45 monatlich)
€ 1048,14 monatlich)

Tabelle 11 Französische Löhne

Die Ausbildungsentgelte können durch Tarifverträge über das Mindestniveau hinaus erhöht
werden.
Die Arbeit der Ausbildungszentren wird über die Ausbildungssteuer und regionale Ausbildungsfonds finanziert. In einigen Fällen wird die Finanzierung durch Mittel aus ‚alternierenden Berufsausbildungen’ und dem ESF gestützt.
Eine Ausbildungssteuer ist allen Unternehmen — ungeachtet seiner Größe — auferlegt, die
industriell, wirtschaftlich, handwerklich und im Dienstleistungsbereich tätig sind. Freie Beru65
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fe (professions liberales) und landwirtschaftliche Berufe sind von der Ausbildungssteuer ausgenommen. Die Höhe der Abgaben macht bei Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern
0,5 % der gezahlten Bruttolöhne aus und 0,6 % der gezahlten Bruttolöhne in Unternehmen
mit mehr als 250 Beschäftigten. Ein Anteil von 52 % dieser Steuer ist exklusiv der Ausbildungsfinanzierung und -entwicklung vorbehalten: 30 % gehen an die CFAs und 22 % an den
‚Nationalen Ausbildungsentwicklungs– und Modernisierungsfonds’ (FNDMA–Fonds National de Développment et de Modernisation de l’Apprentissage). Die verbleibenden 48 % finanzieren alle anderen Arten der technologischen und beruflichen Ausbildung im Berufsbildungssystem. Eine Befreiung von der Steuer hängt von der Anzahl der von den begünstigten
Unternehmen eingestellten Auszubildenden ab. Obwohl es eine zentrale Steuerstelle für die
Ausbildungssteuer gibt, kann ein Unternehmen wahlweise einen Teil oder den gesamten
Steuerbetrag einer Bildungseinrichtung seiner Wahl (auch Universität) zukommen lassen. Aus
diesem Grund gibt es einen bemerkenswerten Wettkampf zwischen den Bildungsanbietern um
die Zuwendungen der Unternehmen. Die im Juni 2005 von mittleren und größeren Firmen
unterzeichnete Ausbildungscharta hat diesbezüglich den Vorschlag erarbeitet, mit den Einnahmen aus der Ausbildungssteuer die Ausbildung unmittelbar zu finanzieren.
Die Regionalfonds für Ausbildung und CVT (FRAFP- Fonds Regional de l’Apprentissage
et de la Formation Professionnelle) werden von regionalen Verwaltungsstellen geführt. Zusätzlich zu den Ressourcen der Regionalverwaltung sind diese Fonds mit staatlichen Finanzressourcen ausgestattet und gehen einher mit einer an die Regionalbehörden übertragenen
Verantwortung für die Ausbildung. Der Fonds stellt ein Finanzinstrument dar, welches eine
Umsetzung ausbildungsorientierter Vorgehensweisen und Strategien in den Regionen ermöglicht. In diesem Zusammenhang etablierten die Regionalverwaltungen vorläufige Ausbildungsprogramme, die präzisieren, welche CFAs finanzielle Unterstützung erhalten. Zur besseren Abstimmung ihrer Bemühungen, Ausbildungen zu fördern, beschlossen der Staat, Regionalverwaltungen und Berufsverbände und -organisationen Zielvereinbarungen mit Laufzeiten
zwischen drei und fünf Jahren, die Zielvorstellungen und Richtlinien zur Zielerreichung festlegten.
Fonds aus Beiträgen der ‚alternierenden Berufsausbildungen werden von Steuerstellen
gemeinsamer Fonds akquiriert, um ‚alternierende Berufsausbildungen’ zu finanzieren und die
Aufwendungen der CFAs, die staatlich oder von den Regionen unter Vertrag genommen wurden, mit bis zu 35 % der Fondsmittel in Übereinstimmung mit den sektoralen Tarifverträgen
zu tragen. Diese Pflichtbeiträge der Unternehmen (als Steuer auf ‚alternierende Ausbildungen’), die auch Teil der Ausbildungssteuer sind, machen bis zu 0,4 % der jährlich gezahlten
Bruttoentgelte aus. Unternehmen, die nicht der Ausbildungssteuer unterliegen, müssen mit
0,3 % der jährlich gezahlten Bruttoarbeitsentgelte ihren Beitrag zu ‚alternierenden Ausbildungen’ leisten.
Es gilt zwei CFA-Kategorien mit unmittelbarer staatlicher Finanzierung zu unterscheiden:
 Über regionale Vereinbarungen angelegte CFAs (die vorherrschende Variante) finanzie-

ren sich hauptsächlich — wie oben beschrieben- über die Ausbildungssteuer und zusätz66
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liche Regionalförderungen (inklusive der Pflichtbeiträge zu ‚alternierenden Ausbildungen’).
 Über nationale Vereinbarungen angelegte CFAs sind ganz oder teilweise staatlich (über

das nationale Bildungsministerium) finanziert. Diese Ausbildungen sind dezentralisiert.
Der Staat interveniert nur ausnahmsweise bei einer geringen Anzahl oder starker regionaler Streuung der Auszubildenden, die massive oder kostenintensive Infrastrukturen
erforderlich machen oder bei spezifischen Ausbildungen wie den CFAs im Energiegewinnungssektor (einschließlich der Kernenergie).
NIEDERLANDE
In den Niederlanden regelt das ‚Erwachsenenbildungs- und Berufsbildungsgesetz’ (WEB) die
Finanzierung der Erwachsenen– und Berufsbildung. Finanzierungsquellen schließen die Regierung mit dem Bildungs–, Kultur– und Wissenschaftsministerium mit ein, welches Bildung
unmittelbar finanziert, teils abhängig von der Anzahl der Lernenden in den einzelnen Bildungsrichtungen und teils basierend auf Anzahl der pro Bildungseinrichtung verliehenen Abschlusszertifikate.
Gleichermaßen finanziert das Ministerium Bildungszentren für Berufsbildung und Wirtschaft
auf Basis der Anzahl der angebotenen Qualifikationen, Anzahl der Ausbildungsunternehmen
und der Anzahl der besetzten ‚Praxisausbildungsplätze’ (BPV–Plätze). Der Etat für die Erwachsenenbildung wird den Kommunen auf Grundlage der Einwohnerzahlen der unter Achtzehnjährigen, der Zugehörigen ethnischer Minderheiten und der Bildungsbenachteiligten zugeteilt. Die Kommunalbehörden schließen mit den regionalen Ausbildungszentren (ROCs)
Verträge und kaufen Plätze ein. Lernende der Berufsbildungskurse (BOL) zahlen Gebühren
und sind zur finanziellen Studienförderung berechtigt. Weiterhin erhalten die Institutionen
ihre Finanzierung aus Verträgen mit Unternehmen und Privatpersonen.
Das beliebteste und effektivste Mittel zur Kofinanzierung von Berufsausbildungen in den
Niederlanden stellt die sektorale Ausbildungsfinanzierung dar. Diese besteht aus gemeinsamen (dreiseitigen) Industrievereinbarungen aller Hauptwirtschaftszweige. Derzeit gibt es 66
‚Forschungs- und Ausbildungsentwicklungsfonds’ (O+O–Finanzierungen) in 134 Tarifverträgen. Diese Fonds werden von gemeinsamen Körperschaften der Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter verwaltet.
Die Finanzierungen basieren auf Abgaben aller Unternehmen des zugehörigen Manteltarifvertrags. Die Höhe der Abgaben weichen branchenspezifisch voneinander ab und rangieren zwischen 0,1 % bis 0,7 % der gezahlten Bruttoentgelte. Obgleich es keine einheitliche Regelung
über die Verwaltung der O+O–Finanzierungen gibt, lassen sich drei Hauptarten der Mittelverwendung unterscheiden (Waterreus, 1997):
 Die Vergabe kollektiver Trainingstage für bestimmte Branchen. In diesem Fall können

Arbeitgeber dieser Branche Finanzierungen für eine Anzahl von Ausbildungstagen beantragen und diese unter ihren Arbeitnehmern verteilen.
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 Vergabe individueller Trainingstage. Hier werden individuelle Trainings finanziert, die

zu nutzen im Ermessen des Arbeitnehmers liegt.
 Unterstützende Finanzierung der von Arbeitgebern vorgeschlagenen Ausbildungspro-

gramme mit detaillierten Ausbildungsplänen (Smiths, 2005).
Lehrlingsausbildungen Jugendlicher werden durch den Industriefonds für Bildung und Entwicklung finanziert:
Arbeitgebern werden teilweise Ausgleichszahlungen für den Produktivitätsverlust durch eine
Beschäftigung von Auszubildenden gewährt. Sie erhalten Zuwendungen aus dem Industriefonds für Bildung und Entwicklung. Alle Arbeitgeber entrichten in etwa 2,5 % der gezahlten
Arbeitsentgelte zugunsten des Fonds.
Jährlich werden 60 Mio. € für Ausbildungen in der Baubranche gezahlt, wo 10 000 Teilnehmer sich in Ausbildungsprogramme einschreiben (Schaapman, 2011).
Weiterhin gibt es Ausbildungsfinanzierungsinitiativen der Sozialpartner als Präventivmaßnahmen, die der Arbeitslosigkeit von Schulabgängern vorbeugen sollen:
Am 25.März 2009 verlangte die nationale zweiseitige ‚Stiftung für Arbeit’ (Stichting van de
Arbeid) die Prävention von Jugendarbeitslosigkeit als ein wichtiges Ziel der Sozialpartner
anzusehen. Die Stiftung einigte sich darauf jedem Schulabgänger, der für mehr als drei Monate arbeitslos ist, eine Kombination Beschäftigung und Praktikum, einen so genannten XL–Job
anzubieten. Die Stiftung legte sich ebenfalls fest, darauf einzuwirken, dass die sektoralen Sozialpartner möglichst Vereinbarungen treffen, die Beschäftigungen nach dem Praktikum fortzuführen.
Die Arbeitgeberorganisationen leisteten ihren Beitrag zum ‚Aktionsplan Jugendarbeitslosigkeit’ folgendermaßen:
 Die Schaffung von 25 000 sogenannten XL–Jobs (kombinierte Beschäftigung und Prak-

tikum). Diese bestehen aus Viertagearbeitswochen und Berufsbildungsmodulen.
 2009 betonten VON–NCW und MKB–Nederland, dass die Schaffung einer so hohen

Zahl von Stellen eine Herausforderung für Arbeitgeber darstellt und finanziell von staatlicher Seite unterstützt werden müsste. Das sei insbesondere für kleine und mittelständige Unternehmen notwendig um ihre Teilnahme zu sichern.
 2010 wiesen die Arbeitgeber wiederum auf die Notwendigkeit eines guten finanziellen

Fundaments hin, um der Jugendarbeitslosigkeit entgegenwirken zu können. Sie schlugen ein nationales Budget vor, das Branchenvereinbarungen über Jugendarbeitslosigkeit
finanzieren soll (Schaapman, 2011).
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ENGLAND
In England gehen staatliche Finanzierungsagenturen mit Bildungsanbietern Verträge für Ausbildungen ein und bevollmächtigen diese somit als ’Zentren für berufliche Exzellenz’ oder
‚nationale Akademien für berufliche Kompetenzen’. Diese Organisationen stellen ‚off–the–
job’–Unterricht, also nicht am betrieblichen Arbeitsplätzen bereit und erledigen den bürokratischen Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit Ausbildungen. Solch Anbieter sind gewöhnlich private Bildungsunternehmen, können aber auch Weiterbildungskollegs, Freiwillige Sektororganisationen, Handelskammern oder die Arbeitgeber selbst sein. Die ‚Agentur für die
Bildung junger Menschen’ (YPLA), eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, finanziert Lokalbehörden bei der (Aus-)Bildung junger Menschen. Die YPLA kann an Punkten intervenieren, an denen lokale Behörden an ihren Verpflichtungen zu scheitern drohen und unterstützen
offene Akademien finanziell.
Die nationale ‚Skills Funding Agency’ (SFA) des Departments für Wirtschaft, Innovation und
Kompetenzen ist für Lehrgänge der Über–Neunzehnjährigen und für Ausbildungen der 16–
18–Jährigen sowie der Über–Neunzehnjährigen verantwortlich. Die SFA unterstützt Weiterbildungskollegs finanziell, während die YPLA und Lokalbehörden die Aufgabe haben, Zweifel an den Bildungsstandards für junge Menschen, die an Hochschulen eingeschrieben sind,
an die SFA zu melden.
Eine spezielle Maßnahme der britischen Ausbildungsförderung ist die Kombination von Ansätzen der ‚Bezahlung–nach–Qualifikation’ und ‚Bezahlung–nach–Leistung’: Ausbildungsinstitutionen werden nach Qualifikationen bezahlt und nicht pro Auszubildendem (jedoch mit
einer Grenze nach oben, wie viel pro Auszubildendem verdient werden kann, ausgestattet).
Bezahlt wird außerdem ‚nach Leistung’: In Fällen, in denen ein Auszubildender die angestrebte Qualifikation nicht erreicht, erhält die Bildungsinstitution weniger Geld (Wolf, 2011).
Die Ausbildungsfinanzierung auf Basis der angebotenen Qualifikationen zielt auf eine vermehrte Einstellung von Auszubildenden, auf die Abgeltung für erfolgreiche Berufsausbildungen und auf eine Abstimmung der bereitgestellten Qualifikationen auf den Arbeitsmärkten ab:
Das derzeitige Finanzierungssystem bietet eher Gegenleistungen für diejenigen an, die Auszubildende einstellen oder übernommen haben und deren Auszubildende die Qualifikationen
erfolgreich erworben haben, als in Vorleistung im Rahmen individueller Verträge mit Hochschulen und Bildungsanbietern zu treten, die sich zur ‚Lieferung’ bestimmter Qualifikationen
verpflichten. Demzufolge bestehen größere Anreize für mehr Einstellungen und für Rekrutierungserfolge werden Fördergelder gezahlt. Im Übrigen veränderte sich das System nicht —
die Finanzierung gründet sich auf individuelle Qualifikationen und auf erreichte anerkannte
Qualifikationen. Dabei sind Qualifikationen, die mit geringem Lehrzeitaufwand erworben
werden können, mit kleineren Förderungsbeträgen dotiert und vice versa (Wolf, 2009).
Diese Finanzierungsansätze werden jedoch wegen einiger ernstzunehmender Einflüsse auf das
Ausbildungswesen kritisiert: Institutionen sind gezwungen, eine hohe Anzahl von Auszubildenden durch Kurse zu schicken, die sie leicht bestehen. Eine enorme Abwärtstendenz der
Bildungsstandards und zu gute Bewertungen können die Folge sein. Die Institutionen fokus69
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sieren sich auf gut finanzierte, in der Praxis weniger Ausbildungszeit erfordernde, jedoch weniger anspruchsvolle Qualifikationen. Sie werden weniger dazu angehalten, kohärente Studienprogramme anzubieten. Auf den Bedarf der lokalen Arbeitsmärkte wird weniger flexibel
reagiert und die unmittelbare Kooperation der Bildungsanbieter und Arbeitgeber erodiert
(Wolf, 2009).
Alison Wolf identifiziert in ihrem Bericht über die berufliche Bildung einige Hauptprobleme
hinsichtlich der Ausbildungsfinanzierung in England: hohe Ausbildungsentgelte, Nachfrageüberhänge nach Ausbildungsplätzen, fehlende öffentliche Finanzierung und Kofinanzierungsmechanismen, um Ausbildungsangebote zu erhöhen sowie mangelnde Transparenz bei
der Finanzierung bestehender Ausbildungsprogramme, bei der eine beträchtliche Anzahl von
Auszubildenden in ‚Business as Usual’–Ausbildungsprogrammen steckt, von denen einige in
den normalen Ausbildungsprogrammen der Unternehmen Auszubildende sind, während andere es nicht sind — aber keine Unterschiede in ihren Unterweisungen auszumachen sind. Die
außergewöhnlich hohen pro Kopf–Verwaltungskosten bei Ausbildungen stellen ein weiteres
Problem dar, das durch den spezifisch institutionellen Organisationsaufwand zu erklären ist.
Bei den derzeitigen Regelungen werden Ausbildungsanbieter stark als Vermittler und Zwischenhändler der Arbeitgeber und Ausbilder oder Gutachter beansprucht. Dieser Einbezug
einer dritten Institution und die dadurch entstehenden Mehrkosten für Betrieb und Arbeitnehmer usw. erweisen sich als zwangsläufig kostspielig und als aufwendig und unwirtschaftlich. Es kann nicht sinnvoll sein, ein System zu erhalten, welches eine große Anzahl von mobilen Mitarbeitern unterstützt, die mit einzelnen Auszubildenden und ihren Arbeitgebern interagieren, ihnen bei Büroarbeiten zur Seite stehen und mit den Arbeitgebern darüber sprechen, wie diese am besten ihre an– oder ungelernten Stammmitarbeiter in Ausbildung zu
bringen. Als besonders wichtig sind Verbesserungen in der Effektivität und eine Erhöhung
des Finanzmittelanteils zu erachten, der in erster Linie auf die Ausbildung verwendet wird —
besonders aufgrund der Tatsache, dass die Kosten für das Ausbildungswesen in den letzten
Jahren explodiert sind (Wolf, 2011).
Alison Wolf befürwortet, dass Arbeitgeber, welche 16-18-jährige Auszubildende einstellen,
direkt oder indirekt unterstützt werden, wenn sie einige der Ausbildungskosten für eine Altersgruppe übernehmen, der eine volle Teilhabe am Berufsleben zusteht. Solche Zahlungen
sollten nur in Fällen getätigt werden, in denen Auszubildenden eindeutig auch Unterricht außerhalb des Arbeitsplatzes und umfassende, übertragbare Ausbildungselemente zukommen
(Wolf, 2011).
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Vergleich der analysierten Ansätze und Praktiken der Ausbildungsfinanzierung
Die relevanten Ansätze für ‚policy learning’
A

Die Passung der analysierten Praxis auf den Kontext und die Implementierungsund Entwicklungsbedingungen von Ausbildungen in Litauen.

In den analysierten Lehrlingsausbildungen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und
England werden die Finanzierungsregelungen auf folgenden Ebenen vollzogen:
1. Auf nationaler Ebene: Die staatlichen Finanzierungsregelungen richten sich hauptsächlich an den schulbasierten Teil der Ausbildungen (Deutschland, Frankreich, Niederlande, England) und durch zeitlich befristete Subventionen auf eine Erweiterung
der Zugangsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen mit eingeschränkten Chancen und Möglichkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden (JOBSTARTER
und EQJ-Programme in Deutschland). In einigen Fällen erhalten Unternehmen auch
Zuwendungen aus öffentlichen Kassen, um ihre Kosten bezüglich der Ausbildung am
Arbeitsplatz zu decken (Zuschüsse an Unternehmen aus dem ‚Industriefonds für Bildung und Entwicklung’ in den Niederlanden). Es gibt bemerkenswerte Unterschiede in
den Modalitäten staatlicher Förderungen zwischen den analysierten Ländern: von
dreiseitigen Pakten in Deutschland bis zu speziellen Steuern, die den niederländischen
und französischen Unternehmen auferlegt werden. Die schwach ausgeprägten Sozialpartnerschaften des beruflichen Bildungssystems in Litauen vor Augen habend,
scheint die Alternative der Ausbildungsfonds aus Abgaben und speziellen Steuern relevanter zu sein. Es kommt jedoch darauf an, wie ein Ausbildungssystem in Litauen
angelegt sein wird. Sollte es schrittweise, auf Basis einzelner Initiativen und Praxen
der verschiedenen Sektoren eingeführt werden, könnten Sammelfonds über Steuern
ungeeignet sein, weil Ausbildungen sich nicht auf alle Wirtschaftssektoren erstrecken
würden.
2. Auf sektoraler bzw. regionaler Ebene: Die Ausbildungsfinanzierung auf dieser Ebene
stützt sich meist auf dreiseitige Vereinbarungen. Üblicherweise gibt es eine Kofinanzierung der Beteiligten: Arbeitgeberorganisationen, Unternehmen sowie staatliche
oder regionale Finanzquellen. Gute Beispiele für solcherart Kofinanzierungsvereinbarungen sind der ‚sektorale Forschungs- und Ausbildungsentwicklungsfonds’ (O+O–
Fonds) in den Niederlanden, der ‚Ausbildungspakt’ und sektorale Vereinbarungen zur
Ausbildungsfinanzierung im Chemie- und Maschinenbausektor und anderer Branchen
in Deutschland (durch eine sozialpolitisch motivierte Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze auf Kosten der tariflich verhandelbaren sektoralen Lohnsumme) und
die ‚Regionalfonds für Ausbildung und CVT’ in Frankreich. Solche Kofinanzierungsinitiativen erfordern ein stark entwickeltes Netzwerk und Erfahrungen mit sozialen
Partnerschaften in Bereichen der beruflichen Bildung genauso wie solide finanzielle
Spielräume der Beteiligten und insbesondere der Arbeitgeberorganisationen. Diese
Voraussetzungen bleiben in Litauen derzeit fast gänzlich unerfüllt. Die meisten Ar71
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beitgeberorganisationen haben nur eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten und können bei der Finanzierung oder Kofinanzierung nicht autonom handeln.
Der wichtigste Aspekt der Ausbildungsfinanzierung und Kofinanzierung in den analysierten
Ländern ist die Sicherstellung des positiven Einflusses der Finanzierungsinstrumente auf die
Qualität und Effektivität der Ausbildungsangebote. Weitere relevante Aspekte sind Nebeneffekte der öffentlichen Finanzierung und Kofinanzierung wie die Überschneidung verschiedener Finanzierungsquellen oder die Begünstigung einer weiteren Ausdehnung unterschiedlicher institutionell-bürokratischer Strukturen, die nur eine intermediäre Rolle spielen und nicht
zur konkreten Ausbildungsversorgung beitragen. Problematisch erscheint, dass Institutionen
ermutigt werden, in Qualifikationen auszubilden, die gut finanziert sind, weniger Ausbildungszeit erfordern und am Arbeitsmarkt vorbei bzw. die jungen Menschen nicht umfassend
qualifizieren. Beachtet man den sozioökonomischen Kontext Litauens und insbesondere auch
die institutionellen Veränderungen durch auf den Weg gebrachte Reformen des beruflichen
Bildungssystems, müssen diese Probleme mit einkalkuliert werden.

B

Wie sind die Ziele und Zielvorgaben der analysierten Finanzierungs– und Kofinanzierungsmaßnahmen mit den gesetzten Zielen der Ausbildungseinführung in Litauen vergleichbar (um die Flexibilität der Versorgung und die Passung zwischen
nachgefragten Qualifikationen und dem Angebot etc. zu erhöhen.)?

Alle analysierten Maßnahmen der Ausbildungsfinanzierung und Kofinanzierung haben folgende Hauptzielsetzungen:
1. um die Zugangsmöglichkeiten zu Ausbildungen zu erhöhen (das Hauptaugenmerk
liegt auf staatlichen Finanzierungsmaßnahmen);
2. um eine hohe Qualität der Ausbildung und eine Ausrichtung auf den Bedarf der Arbeitsmärkte sicherzustellen (hier liegt die Priorität bei den sektoralen Stakeholdern).
Beides ist mit den Zielsetzungen der Ausbildungseinführung in Litauen zu vereinbaren. Ein
wichtiges Ziel der Ausbildungsfinanzierung in Litauen könnte es sein, die Attraktivität von
Ausbildungen zu erhöhen, mit deren Hilfe umfassende Kompetenzen erworben und berufliche
Karrieren in Gang kommen können. Verschiedene Finanzierungs– und Kofinanzierungsinstrumente wie Zuschüsse, Stipendien und Freistellungen könnten helfen, das Interesse der
Jugendlichen an Ausbildungen als attraktive Karrierewege in der beruflichen Bildung zu steigern.
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C

In welchem Ausmaß und auf welche Weise könnten die analysierten Ansätze und
Ausbildungsfinanzierungsmaßnahmen Deutschlands, Frankreichs, Englands und
der Niederlande zu Maßnahmen oder Mechanismen der Ausbildungsfinanzierung
in Litauen beitragen? Welche innovativen Maßnahmen und Instrumente könnten
aus den Erfahrungen und der Ausbildungspraxis der Referenzländer entwickelt
werden?

Der Blick auf die deutschen Ausbildungsfinanzierungsmaßnahmen könnte eine nützliche Hilfestellung für die Entwicklung von Ausbildungsförderungen in Litauen sein. Der von der
Bundesregierung und den Arbeitgebern 2007 geschlossene ‚Ausbildungspakt’ und verschiedene Vereinbarungen und dreiseitige Ausbildungspakte zwischen den Ländern und Sektoren
verdienen hauptsächliche Berücksichtigung.
‚Forschungs- und Ausbildungsentwicklungsfonds’ (O+O–Fonds), die in den Niederlanden
unter 134 Tarifverträgen wirksam sind bieten ebenfalls interessantes Potential für ‚Policy
learning’ in diesem Bereich. Ein von der Regierung und Arbeitgebern geschlossener Ausbildungspakt und besonders dreiseitige Ausbildungspakte auf regionaler und sektoraler Ebene
sollten als potentiell effektive Instrumente der Ausbildungsfinanzierung angesehen werden,
weil diese Pakte und dreiseitigen Vereinbarungen flexibel und anpassbar auf wenige im Anfangsstadium an der Ausbildungseinführung Beteiligte sind. Pakte dieser Art können nur in
den Wirtschaftssektoren geschlossen werden, die ernsthaftes Interesse und den größten Nutzen an einer Ausbildungseinführung haben. Solche Pakte können ferner ausreichend flexibel
bezüglich der Beteiligung der Partner an der Ausbildungsfinanzierung gestaltet werden. Beispielsweise könnte der Staat einen Beitrag in Form verschiedener Steuererleichterungen für
die beteiligten Unternehmen anbieten.
Aus den Erfahrungen der französischen Ansätze und Maßnahmen der Ausbildungsfinanzierung ergeben sich nützliche Ideen für die Entwicklung von Finanzierungsmaßnahmen in Litauen. Die Ausbildungssteuer als Abgaben der registrierten Unternehmen zeichnet sich als
besonders geeignet ab. Trotz der oben erwähnten Probleme, die sich aus dieser Finanzierungsquelle im Anfangsstadium einer Ausbildungseinführung ergeben könnten (aufgrund der
vergleichsweise kleinen Anzahl der Ausbildung anbietenden Unternehmen), bietet die Einführung einer Ausbildungssteuer auf lange Sicht bei der Ausbildungsentwicklung ein hohes Potential. Eine solche Steuer könnte auch für Unternehmen gelten, die Arbeitskräfte aus Drittländern (Nicht–EU–Staaten) ‚importieren’ oder Unternehmen, die sich nicht anderweitig an
beruflicher Bildung beteiligen. Ein Abgaben gewährendes System würde die Arbeitgeber sicherlich eher zum Ausbilden ermutigen, da sie sich anderenfalls an den Kosten der anderen
ausbildenden Unternehmen beteiligen müssten.
Als Inspirationsquelle für die Entwicklung der Ausbildungsförderung in Litauen dient auch
die Sichtung der britischen Ausbildungsfinanzierungsmaßnahmen. Die Kombination der ‚Bezahlung nach Qualifikationen’– und ‚Bezahlung nach Leistung’–Ansätze ist interessant. Allerdings müssen bei einer Implementierung die oben erwähnten negativen Nebeneffekte be73
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sonders beachtet werden (Institutionen sind gezwungen, eine hohe Anzahl von Auszubildenden durch Kurse zu schicken, die sie leicht bestehen. Eine enorme Abwärtstendenz der Bildungsstandards und zu gute Bewertungen können die Folge sein. Die Institutionen fokussieren sich auf gut finanzierte, in der Praxis weniger Ausbildungszeit erfordernde, jedoch weniger anspruchsvolle Qualifikationen. Die Institutionen werden weniger dazu angehalten, kohärente Studienprogramme anzubieten. Auf den Bedarf der lokalen Arbeitsmärkte wird weniger
flexibel reagiert und die unmittelbare Kooperation der Bildungsanbieter und Arbeitgeber wird
verwaschen). In Anbetracht des opportunistischen Verhaltens der Beteiligten und in Ermangelung gewachsener Vertrauensverhältnisse zwischen ihnen würden diese Nebeneffekte sich mit
hoher Wahrscheinlichkeit auch in Litauen zeigen.
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3.5 Funktionen der Stakeholder
DEUTSCHLAND
Im deutschen Ausbildungssystem nehmen die Tarifpartner und die subsidiär handelnde staatliche Aufsicht tragende Rollen ein. Berufliche Bildung ist ein Teil der Wirtschaftsverfassung,
so dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen beteiligt sind. Beide Parteien verfolgen
ihre Interessen und beeinflussen den Arbeitsmarkt bezüglich der Löhne und Gehälter, der
Qualifikationen usw. Ein kleiner Teil der Verantwortung der Tarif– oder Sozialpartner liegt in
der Kooperation im Hinblick auf alle Fragen der beruflichen Bildung. 1970 wurde mit dem
‚Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung’ eine besondere Institution gegründet, die gemeinsame Standpunkte und Initiativen erarbeitet und die Arbeitgeberinteressen im
Bereich Aus– und Fortbildung vertritt. Das KWB repräsentiert die Arbeitgeberpositionen und
-interessen im Bereich Aus- und Fortbildung insbesondere gegenüber dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), der Kultusministerkonferenz (KMK), den Länderministerien für Bildung und
Kultur, den Länderministerien für Wirtschaft, den Berufsorganisationen von Berufschullehrerinnen und Lehrern (BLBS) und dem Bundesverband von Lehrerinnen und Lehrern an Wirtschaftsschulen (VLW).
Arbeitnehmerinteressen werden bezüglich der Berufsausbildung von Gewerkschaften und
ihrem Dachverband dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) vertreten und auch durch
branchenspezifische Gewerkschaften wie der IG Metall in der Metall– und Elektroindustrie
oder der IGBCE in der Chemie, dem Bergbau und dem Energiesektor. Obwohl es jeweils einige konkurrierende Gewerkschaften in den Sektoren gibt, ist doch eine große Gewerkschaft
pro Branche federführend, so dass die politischen Kräfte gebündelt bleiben. Die hochgradig
organisierten Arbeitgeberverbände sind ebenfalls gut aufgestellt. Auf diese Weise bleibt gesichert, dass gemeinsame Absichten auch in Gesetze einfließen können. Wenn es darum geht
Berufsbilder über Berufsbildpositionen zu definieren, sind Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände gezwungen zusammenzuarbeiten. Diese beiden Fachbegriffe (Berufsbilder u. Berufsbildpositionen) haben ihre Wurzeln in der Berufsbildungstradition und führen zu Qualifikationsbeschreibungen, von denen beide Parteien überzeugt sind, dass sie funktional mit dem
Bedarf am Arbeitsmarkt korrespondieren. Wenn diese Positionen vollständig erarbeitet sind,
wird ein weiteres Element im Rechtsverfahren angestrebt: Eine Rechtsverordnung betreffs der
Abschlussprüfungen (Prüfungsordnung).
Die Industrie- und Handelskammern (IHK) und die Handwerkskammern (HK) nehmen eine
Rolle bei der Koordinierung und Kontrollfunktionen ein. Ihr Beitrag zur deutschen Berufsbildung basiert auf dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und sie halten das Subsidiaritätsprinzip
ein. Um die Rechtsverordnungen (je eine Ausbildungs– und Prüfungsordnung pro Berufsbild)
auszuführen, nehmen sie einen speziellen Rechtsstatus ein. Sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und ebenfalls gemeinnützige Organisationen. Eine Mitgliedschaft in den
Kammern ist für alle Unternehmen einer Region obligatorisch, wobei jedes Mitglied eine
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Stimme hat. So kommt es, dass Volkswagen mit mehr als 50.000 am Standort Wolfsburg Beschäftigten in der lokalen Kammer offiziell nicht mehr Gewicht hat als andere Unternehmen
mit nur 10 Beschäftigten. Die Kammern haben die Funktion, den Mitgliedsfirmen bei allen
Fragen zur Aus– und Weiterbildung zur Seite zu stehen, sie sind aber nicht berechtigt, den
Unternehmen Weisungen zu erteilen. Sie arbeiten nach dem ‚Bottom–Up’–Prinzip, so dass
das Engagement eines Unternehmens stark oder schwach sein kann — bis hin zur vollständigen Nichtbeachtung der lokalen Kammer.
Wenn ein Unternehmen ausbildet, wird die Kammer wichtig, weil sie die einzige autorisierte
Organisation für die Abnahme der Abschlussprüfungen (Facharbeiter– oder Gesellenprüfung)
ist. Dieses entscheidende Element ist gesetzlich im BBiG geregelt. Dieses Gesetz legt fest,
dass alle abgelegten Prüfungen miteinander vergleichbar sein sollen und jedes Prüfungsergebnis gerichtlichen Überprüfungen standhalten muss. Jeder Prüfling hat das Recht, die Richtigkeit der Abschlussprüfungen und auch die Frage– und Aufgabenstellungen gerichtlich
überprüfen zu lassen. Kommt es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung und Überprüfung,
liegt die Beweislast bei der Prüfungskommission, die gegenüber der lokalen Kammer verantwortlich ist. So ist den Kammern ein hohes Gewicht im deutschen Berufsbildungssystem gegeben. Daraus resultiert eine Kontrollfunktion für die Kammern — zwar eher in einer Statisten– als in einer Akteursrolle, die sich in wenig schmeichelhafter Weise mit einem Überwachungssystem vergleichen lässt.
Wie schon erwähnt, sind die lokalen Kammern vertikal organisiert. Alle IHK haben einen
nationalen Dachverband DIHK (Deutscher Industrie– und Handelskammertag). Die HK sind
unter dem Dach des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) organisiert. Wieder
bleibt wichtig festzuhalten, dass diese Organisationen nach dem ‚Bottom-Up’–Prinzip kontrolliert werden. Sie bilden eine Lobby, das heißt sie treten mit einer Stimme — stellvertretend für all ihre Mitglieder — anderen gegenüber auf. Das bedeutet auch, dass die Mitglieder
zu Kompromissen gezwungen sind und diese Kompromisse dann als offizielle Meinung der
Organisation gelten. Sie sind zwar einflussreich, aber ihre Führungsgremien haben keine Befugnisse nach innen, etwa ihre Mitglieder zu kontrollieren.
Über allem steht das KWB (Kuratorium der Deutschen Wirtschaft). Es repräsentiert die Gesamtzahl aller Institutionen der Arbeitgeberseite bei Fragen der beruflichen Bildung. Das
KWB steht mit den Bundesministerien in Kontakt und delegiert Probleme und Fragen der Arbeitgeber betreffs des nationalen Berufsbildungssystems an verantwortliche Mitglieder. Es
lässt sich zusammenfassen sagen: Je höher der Grad der Organisation ist, desto geringer ist
die Autorität gegenüber der Basis. In Deutschland wird das ‚Selbstorganisation’ genannt. Es
spiegelt das offizielle und konstitutionelle Subsidiaritätsprinzip wider. Weil der Staat nur eingreifen soll, wenn es keine andere Partei tut, bilden ihrer Funktion nach Zuständige (z. B. die
Arbeitgeber) Organisationen, um als verantwortliche Partner agieren zu können (z. B. Verhandlungspartner der Länder). Wenn es dem Subsidiaritätsprinzip entspricht, können Gesetze
auf den Weg gebracht und definiert werden. Knapp gefasst heißt das: Sowohl die Kammern
als auch die Arbeitgeberorganisationen sind an Gesetze gebunden und werden bei Veränderungsvorschlägen zu Rate gezogen
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FRANKREICH
In Frankreich stellt die Ausbildung eine der zwei Basiskomponenten des beruflichen Bildungssystems dar und verschiedene Beteiligtengruppen sind direkt (über Kooperationsnetzwerke und Partnerschaften) in den Qualifikationsauswahlprozess auf nationaler, sektoraler,
intersektoraler und regionaler Ebene involviert. Der Staat ist mit folgenden Ministerien und
interministeriellen Organisationen beteiligt:
Die Ministerien:
-

Das nationale Bildungsministerium ist verantwortlich für die Bildungspolitik, das Bildungs- und Schulwesen und die Berufsausbildung. Über ‚Ausbildungsinspektionsdienste’ (auf beruflicher Ebene: SAIA — Service Académique d’Inspection de
l’Aprrentissage, auf akademischer Ebene: académie, auf regionaler Ebene: durch Rektoren) sind die CFAs unter diesem umfassend pädagogisch verantwortlichen Ministerium platziert.

-

Das Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei übernimmt parallel die Verantwortung für die Berufsausbildung in der Landwirtschaft und übt ebenfalls eine umfassend
pädagogisch verantwortliche Funktion über die CFAs aus. Auch hier gibt es auf regionaler Ebene ‚Ausbildungsinspektionsstellen’ (SAIA — Service Académique
d’Inspection de l’Apprentissage).

-

Das HE–Ministerium ist verantwortlich für die allgemeine berufliche Bildung, die Forschung und auch für die HE–Ausbildungszentren.

-

Andere Ministerien (wie das Ministerium für Wirtschaft, Industrie und Arbeit und das
Jugend– und Sportministerium) übernehmen Aufgaben vorwiegend bei Gestaltungsprozessen innerhalb der beruflichen Bildung in den jeweiligen Bereichen ihrer Verantwortlichkeit.

Die Nationale Kommission für berufliche qualifikation (CNCP- Commission Nationale de
la Cerification Professionelle) formierte sich durch das Gesetz zur Sozialreform von 2002
und hat folgenden Auftrag:
-

Gestaltung, Leitung und Aktualisierung des NQF-Repertoires RNCP (Répertoire Nationale des Cerifications Professonnelle, 2002) für Berufsqualifikationen und entsprechende Zertifizierungen (inklusive derer durch Berufsausbildungen). Es gibt für jede
beruflich ausbildungsfähige Qualifikation bzw. Zertifizierung (auch Berufsausbildungen) zweierlei Dokumente (einsehbar auf der Website der CNCP–RNCP): Das ‚RNCP–
Fiche’ (verzeichnete Qualifikationen/Zertifizierungen) und das ‚Supplement descriptif
du Certificat’ (Europass–Zeugniserläuterungen) auf französisch und anderen europäischen Sprachen wie englisch, deutsch, spanisch, usw.

-

Einarbeitung der entworfenen Berufsqualifikationen in das NQF–Repertoire und Sicherstellung der Kohärenz und besten Anpassung an den Bedarf und bestehende Fähigkeiten am Arbeitsmarkt.
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-

Mithalten mit europäischen Entwicklungen betreffs der ‚Qualifikationstransparenz’
und Aufbau eines neuen Qualifikationsklassifikationsrasters.

Der Rat für lebenslanges betriebliches Lernen (CNFPTLV–Conseil national de la Formation Professionelle Tout au Long de la Vie), der 2004 ins Leben gerufen wurde und folgende
Ziele verfolgt:
-

Förderung von Kooperationen der Stakeholder auf nationaler und regionaler Ebene;

-

Beratung bei Gesetzgebungen und Regelungen einer lebenslangen Berufsbildung und
Ausbildung;

-

Beurteilung der Regionalpolitik betreffs Ausbildung und lebenslangen Lernens;

-

Zusammenstellung entsprechender Daten und Erstellung der Jahresberichte für das Parlament zur Verwendung über die finanziellen Aufwendungen lebenslangen Lernens
und der Ausbildungsentwicklung.

Die Sozialpartner spielen in Kooperationen und Partnerschaften mit allen Beteiligten eine
wichtige Rolle bei der Beratung und Entscheidungsfindung des Qualifikationsgestaltungsprozesses (auch bei der Gestaltung und Aktualisierung von Qualifikationen und ihrer beruflichen
und zertifizierungsrelevanten Standards) und ihrer Umsetzung in den Erstausbildungen
(IVET) und Weiterbildungen (CVT) auf nationaler, sektoraler, intersektoraler und regionaler
Ebene durch die folgenden Institutionen (CEDEFOP, 2008 & OECD, 2003; Dif, 2011):
 Berufsberatungskommissionen (CPC — Commissions Professionnelles Consultatives)

sind den verschiedenen Ministerien unterstellt, die auf nationaler Ebene Qualifikationen
im höheren Bildungssegment (wie CAP, BEP, BTn und Bac Pro.) und BTS (Bac+2: eine zweijährige universitäre Diplomausbildung) über Berufliche Bildung (auch praktische Ausbildungen) vergeben. Im nationalen Bildungsministerium allein gibt es 14
CPCs, die für die Entwicklung (Gestaltung und Aktualisierung, inklusive der Gestaltung/Umgestaltung der entsprechenden Referenzstandards) von über 700 Zertifikaten
der etwa 14 Aktivitätsbereiche zuständig sind.
 Die Kommission für Ingenieursgrade (CTI — Commission de Titres d’Ingénieurs) ist

eine unabhängige Körperschaft mit Mandat der französischen Gesetzgebung seit 1934,
zuständig für alle Ingenieurqualifikationen (inklusive der über Berufsausbildungen erreichbaren), die Ausbildungsqualität und um sich für den Ingenieurstitel in Frankreich
und im Ausland einzusetzen. Etwa 800 Spezialisierungen sind davon betroffen.
 Gremien der Ausbildungszentren (CFA — Centres de Formation d’Apprentis): In die-

sen Gremien sind alle Sozialpartner repräsentiert.
Seit dem Einsetzen des Dezentralisierungsprozesses in den 1980er Jahren gibt es in jeder der
26 Regionen Regionalversammlungen, in denen die politischen Akteure zusammenkommen.
Sie sind direkt von der Bevölkerung der Region gewählt. Damit diese ihre Verantwortung als
regionale öffentlichen Autoritäten — zuständig für die Berufsausbildung (für junge Leute und
Arbeitsuchende) und Ausbildungsorganisation und -finanzierung — wahrnehmen können,
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gibt es in den Regionen eigens zugeordnete Verwaltungsstrukturen und Instrumente in Form
von Berufsbildungsausschüssen, Fachbereichen bzw. Direktionen und Berufsbildungsentwicklungspläne, namentlich die folgenden:
 Die regionalen Arbeits– und Berufsbildungskoordinationskomitees (CCREFPs — Co-

mités Régionaux de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) zeichnen verantwortlich für die Koordinierung der Bildungspolitik, für die Kohärenz der ergriffenen Maßnahmen zur Arbeitspolitik und für die Förderung von Kooperationen zwischen den verschiedenen Berufsbildungsakteuren. Insbesondere umfassen ihre Funktionen auch Politikanalysen, Forschung, Überwachung und Evaluation. Sie setzen sich aus folgenden
Beteiligten zusammen: die Regierung, die Regionen, die Sozialpartner (Arbeitgeber–
und Arbeitnehmerorganisationen) und die Regionalkammern für Landwirtschaft, Industrie, Handel und Handwerk.
 Die regionalen Wirtschafts– und Sozialräte (CESR — Conseil Economique et Social re-

gional) beraten die regionalen Entscheidungsführer im Vorbereitungsprozess für regionale Berufsbildungspläne und Ausbildungsentwicklung.
 Der regionale Berufsbildungsentwicklungsplan (PRDFP — Plan Régional de Dévelop-

pement des Formations professionnels) hat zum Ziel, verschiedene Stränge wie Erstausbildung und berufliche Fortbildung für junge Leute und Arbeitssuchende zu koordinieren. Seine Vorbereitung basiert auf dem Konzept einer aktiven Kooperation und
Partnerschaft zwischen allen involvierten Stakeholdern: der Regierung, den Sozialpartner, regionalen Bildungsaufsichtsbehörden (recteurs d’académie) und den Arbeitsversicherungsagenturen.
 Die regionalen Arbeits– und Ausbildungsaufsichtsstellen (OREF — Observatoires

Régionaux Emploi–Formation): Die Regionen verlassen sich auf diese Stellen bei der
Analyse grundlegender Arbeits– und Ausbildungsbelange in den Regionen (auch ihrer
voraussichtlichen zukünftigen Entwicklungen), die für Vorbereitungen, Implementierungen und Verlaufskontrollen des regionalen Berufsbildungsentwicklungsplanes benötigt werden.
Die Industrie- und Handelskammern (CCI — Chambres de Commerce et de l’Industrie), die
Handwerkskammern (CMA — Chambres de métiers et de l’Artisanant) und die Landwirtschaftskammern (Chambres de l’Agriculture) sind stark in das Ausbildungswesen ihrer Bereiche involviert. Sie greifen bei der Validierung der Ausbildungsverträge und anderen Themen
des Ausbildungsverlaufs ein und kooperieren dabei mit den Arbeitgebern, den CFAs und den
Regionen (weil diese in die Finanzierung und in Verpflichtungen wie dem Zugang und der
Organisation der Ausbildung involviert sind).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strukturen der sozialen Partnerschaften in Frankreich sehr viel komplexer und hierarchischer gestaltet sind als in Deutschland. Ebenso sind
die staatlichen Beteiligungen und der staatliche Einfluss auf die Regulierung und Führung
sozialer Partnerschaften im Ausbildungswesen stärker. Eine weitere kennzeichnende Eigenschaft für die Organisation der sozialen Partnerschaften im Ausbildungswesen Frankreichs
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stellen die ausgeprägten Netzwerke der verschiedenen, auf Vereinbarungen gegründeten Komitees und Strukturen dar, die für unterschiedliche Bereiche des Ausbildungswesens verantwortlich sind.
NIEDERLANDE
Arbeitgeber– und Arbeitnehmerorganisationen sind in den Niederlanden von den Sektoren
und Regionen organisiert. Die größten Arbeitgeberorganisationen sind VNO–NCW und MKB–
Nederland. Der nationale Verband VNO–NCW ist die Dachorganisation für die größeren Unternehmen. Er hat fünf regionale Abteilungen und etwa 170 (Branchen–) Mitgliedsorganisationen aus allen Wirtschaftssektoren. MKB–Nederland ist eine Dachorganisation für etwa 125
Branchenverbände der kleineren und mittelständigen Unternehmen. Beide Organisationen
arbeiten in einem Büro zusammen und beschäftigen seit 2010 gemeinsame Mitarbeiter.
Die wichtigsten Arbeitnehmerorganisationen sind FNV, CNV und De Unie. Eine Vielzahl der
Wirtschaftssektoren wird durch spezialisierte Abteilungen (Bausektor, Regierung, Dienstleistungen, Transportwesen, Sport, Hotel- und Gaststättengewerbe, Kunst, Polizei, etc.) vertreten.
Diese Abteilungen repräsentieren ihre Mitglieder in manchen Fällen auch auf regionaler Ebene.
In den Niederlanden spielen Tarifverträge (entweder für einzelne Arbeitgeber oder -verbände)
eine wichtige Rolle für die Ausbildung und Beschäftigung junger Menschen.
Die Daten zeigen für jede sechsmonatigen Periode, dass die Vereinbarungen, die für rund
44 % der Arbeitskräfte gelten, beschäftigungsfördernde Maßnahmen für besondere Zielgruppen mit einschließen. Junge Arbeitslose und Auszubildende (diese beiden Gruppen werden
einzeln behandelt) sind ausdrücklich in rund 15 % dieser Vereinbarungen erfasst. Beispiele,
die Bestimmungen für diese Zielgruppen enthalten, konzentrieren sich hauptsächlich auf eine
Erhöhung der Ausbildungsmöglichkeiten.
 Im Herbst 2009 beinhaltete der Tarifvertrag für Maler, Veredler und Glaser die Ver-

pflichtung 500 junge Kräfte in Beschäftigungsverhältnisse zu übernehmen.
 Die Vereinbarung des Freizeit– und Erholungssektors von 2010 sieht in einer Klausel

die Verpflichtung vor, so viele Traineestellen zu schaffen wie möglich.
 In der Holzverarbeitungsbranche wurde ein Budget für zusätzliche Traineestellen be-

reitgestellt, um mehr höherqualifizierte junge Arbeitnehmer für die Branche zu interessieren (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2011).
Tarifverträge spielen die wichtigste Rolle bei der Bereitstellung und Entwicklung von Berufsausbildungen. Die Baubranche stellt dafür ein gutes Beispiel dar. In der niederländischen
Baubranche werden Ausbildungen durch die Bestimmungen der Tarifverträge gefördert, die
zwischen den Arbeitgeberorganisationen und den beiden Gewerkschaften der Branche geschlossen werden. Die Tarifverträge sind staatlich anerkannt und generell für alle Unternehmen der Branche mit Ausnahme der Selbständigen bindend. Einer der Belange dieser Verein80
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barungen besteht in der Ausbildungsfinanzierung in der Baubranche. Der Bauindustrieausbildungsfonds wird von den Arbeitgebern und Gewerkschaften des Sektors unterhalten und für
Ausgaben für die Aus– und Fortbildung genutzt.
Arbeitgeber und Gewerkschaften dieses Sektors sind ebenfalls aktiv an der Organisation und
Ausbildungsentwicklung beteiligt.
In den Niederlanden sind nationale Kompetenzzentren für die berufliche Bildung und den
Arbeitsmarkt (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) zwischengeschaltete Organisationen, die auf sektoraler Basis organisiert wurden. Jedes der 19 Zentren verfügt über ein
aus Arbeitgeber– und Arbeitsnehmervertretern bestehendes Führungsgremium. Diese Institutionen sind einzigartig und finden in anderen Ländern kein Äquivalent. Der Interessensverband Colo wurde 1954 gegründet. Das 1996 erlassene Erwachsenen- und Berufsbildungsgesetz (Wet educatie enberoepsonderwijs, WEB) differenziert die Zielsetzungen und Regelwerke seines Vorgängers der nationalen Kompetenzzentren. Eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem organisierten Arbeitsmarkt und der Bildung steht bei den Konzepten der Niederlande im Mittelpunkt, die Kompetenzzentren können dabei als wichtigstes Bindeglied zwischen ihnen angesehen werden.
Folgende Aufgabenstellungen wurden im Erwachsenen- und Berufsbildungsgesetz formuliert:
 Entwicklung und Erhaltung der Qualifikationen in der höheren Berufsausbildung

(MBO);
 Genügend Neueinstellungen in den Unternehmen, die ‚Praxisausbildungsplätze’ zur

Verfügung stellen und Überwachung der Qualität (in der höheren Berufsausbildung,
HBO und zusätzlich seit 2003 in der vorbereitenden höheren Berufsausbildung,
VMBO).
Ziel jedes Kompetenzzentrums ist die Erhöhung der Qualität und Professionalität in der betreffenden Branche, erreicht durch Empfehlungen, Informationen und Schulungen. Die Kompetenzzentren spielen ebenfalls bei der quantitativen Personalausstattung der jeweiligen Sektoren eine Rolle und arbeiten Bildungspfade für die vorbereitende höheren Berufsausbildung
aus. Auf der Mesoebene definieren die Zentren Berufsprofile und arbeiten mit Bildungsrepräsentativen zusammen, um diese Profile in Qualifikationsanforderungen zu übersetzen. Die
Einführung der Qualitätszentren für Prüfungen veränderte die Rollen der Akteure in Bezug
auf die Prüfungen. Kompetenzzentren sind nicht mehr länger per Gesetz für die Prüfungsqualität verantwortlich, wenngleich alle 19 Kompetenzzentren jetzt auf unterschiedliche Art in
die Sicherung der Prüfungsqualität miteinbezogen sind. Darüber hinaus agieren die Kompetenzzentren auch international, beispielsweise in Projekten, bei denen es um Qualitätsvergleiche geht. Weiterhin zertifizieren nationale Kompetenzzentren für berufliche Bildung und Arbeitsmärkte die Unternehmen für die Ausbildung und schulen Ausbilder in den Unternehmen.
Ein solches Zentrum im Bausektor ‚Fundeon’ gibt beispielsweise jährlich 50 Mio. Euro für
solche Aktivitäten aus. Auch verteilen Kompetenzzentren Mittel an ausbildende Unternehmen: ein Unternehmen kann in zwei Jahren bis zu 25.000 Euro für jeden Auszubildenden erhalten.
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ENGLAND
In England macht das ‚Learning and Skills’-System eine Transformation durch. Das ‚Learning and Skills Council’ — früher verantwortlich für die gesamte weiterführende Bildung mit
Ausnahme der HE wurde aufgelöst und — neben anderen Institutionen- durch die ‚Skills
Founding Agency’ (SFA), die ‚Young People’s Learning Agency’ (YPLA) und den ‚National
Apprenticeship Service’ (NAS) ersetzt. Die Interessensvertreter stellten fest, dass das ‚Learning and Skills’–System in den letzten 30 Jahren vielen institutionellen Veränderungen unterlag, so dass das System von einer Phase der Konsolidierung durch feste institutionelle Regelungen profitieren könnte. Zudem verlangten die Beteiligten, dass ihre Rollen im neuen Ausbildungssystem klar definiert werden, um einen doppelten Aufwand in den einzelnen verantwortlichen Institutionen zu vermeiden. Die Hauptpartner des Ausbildungswesens sind Arbeitgeber, Bildungsanbieter und die Auszubildenden selbst. Jeder von ihnen nimmt dabei eine
klar definierte Rolle in Bezug auf die Auswahl der Auszubildenden, die Ausbildung und die
erwarteten Ergebnisse ein. Institutionen, die in die Ausbildung involviert sind. Speziell die
NAS, SFA und die YPLA haben ebenfalls klar definierte Rollen, während andere Körperschaften als Anbieter von IAG als wichtig angesehen werden, um junge Leute bei der Findung eines passenden Ausbildungsweges zu unterstützen.
Der im April 2009 gegründete ‚National Apprenticeship Service’ (NAS) trägt die gesamte
Verantwortung für das Ausbildungsangebot, inklusive: Arbeitgeberservice, Lehrlingsservice
und einem webbasierten System, in dem Arbeitgeber und Ausbildungsanbieter freie Ausbildungsstellen inserieren und auf die sich Interessenten bewerben können. ‚Skills Sector Councils’ (SSCs) sind arbeitgebergeführte Organisationen, die für die Ermittlung der von den Arbeitgebern benötigten beruflichen Qualifikationen verantwortlich sind. Sie entwickeln Rahmenbedingungen für Ausbildungen und arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, die
Arbeitgeber, Bildungsanbieter und zertifizierende Organisationen mit einbeziehen. SSCs arbeiten mit ‚Sector Skills Bodies’ (SSBs) zusammen um Ausbildungsprogramme zu entwickeln
und spezifizieren anhand gegebener Kriterien Inhalte, die den Bedürfnissen der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer entsprechen.
In der ‚Skills Funding Agency’ (SFA), die in England die Erwachsenenweiterbildung und die
Ausbildung regelt und finanziert, ist die NAS mit ihrem landesweiten Außendienst untergebracht, welche den Regierungsauftrag übernimmt, durch Entwicklung von Beziehungen zur
Wirtschaft das Ausbildungswesen voranzutreiben.
‚Apprenticeship Training Agencie’ (ATAs) arbeiten als Beschäftigungsagenturen für Auszubildende, beschäftigen und unterweisen direkt einzelne Auszubildende der anerkannten Ausbildungsanbieter, die an ‚Gastarbeitgeber’ ausgeliehen werden. Die ATA lagern Schulungsmaßnahmen an die Bildungsanbieter aus.
Infolge der losen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Auszubildenden liefern die ATAs
den Gewerkschaften viel Konfliktpotential. Die TUC arbeiten mit dem ‚National Apprenticeship Service’ (NAS) zusammen, um zu gewährleisten, dass die von der Regierung finanzierten ATAs genau überwacht und evaluiert werden und den Auszubildenden bezüglich der Be82
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zahlung, den Arbeitsbedingungen, der Arbeitssicherheit und Berufsaussichten gerecht werden
können. ATA ist eine Beschäftigungsagentur für Auszubildende.
Arbeitgeber haben eine Schlüsselposition inne, seit sie Ausbildungsprogramme — üblicherweise zusammen mit Bildungsanbietern — führen. Die Arbeitgeber müssen gewährleisten,
dass die Auszubildenden am Arbeitsplatz von einer in ihrem Beruf hochqualifizierten Person
ausgebildet werden und den Auszubildenden Mentor, Coach und Unterstützer sein. Außerdem
muss dem Auszubildenden Lernzeit ‚off–the–job’ eingeräumt werden, weil anderenfalls nicht
das volle Potential der Ausbildung genutzt werden kann. Bildungsanbieter ermöglichen ‚off–
the–job’ –Trainings innerhalb der Ausbildung. Einige große Unternehmen unterhalten eigene
Schulungszentren und treten somit an die Stelle der Bildungsanbieter. Oftmals sind es die
Bildungsanbieter, die den ersten Schritt auf die Betriebe zugehen und Ausbildungsprogramme
als Lösungswege für Qualifikationslücken im Unternehmen anbieten. Bildungsträger ist häufig die Organisation, die eine staatliche Finanzierung über den Leistungsträger und im Auftrag des Arbeitgebers erhält und vertraglich daran gebunden ist, für die Ausbildung zu sorgen.
Auch die Gewerkschaften spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Organisation und Bereitstellung von Ausbildungen, aber ihre Beteiligung ist eher operativ, sie betrifft die Unternehmens– und Arbeitsplatzebene. Somit unterscheiden sie sich in ihrer Rolle bei Beschlüssen und
politischen Maßnahmen von den Gewerkschaften in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Zum Beispiel übernimmt der ‚Trade Union Congress’ (TUC) beratende oder unterstützende Funktionen in verschiedenen Regierungsinitiativen im Ausbildungswesen, ohne
aktiv in Entscheidungsprozesse bei der Vorbereitung solcher Initiativen eingebunden zu sein.
Gewerkschaftsvertreter und -führer — inklusive der Bildungs–, Gleichstellungs– und Sicherheitsbeauftragte — können mittels Tarifverhandlungen höhere Ausbildungsqualität, Zugang
zu Ausbildung für unterrepräsentierte Gruppen und die Sicherstellung einer guten Ausbildung
sowie angemessene Bezahlung und ein sicheres Arbeitsumfeld von den Arbeitgebern verlangen.
Eine relevante Rolle spielt der Einfluss der Gewerkschaften bei der Unterstützung und Entwicklung der Ausbildungsqualität. In England überwachen einige Organisationen die Ausbildungsprogramme, wobei sie sich auf die gesetzlichen Bestimmungen, Ausbildungsinhalte,
Liefermodelle und in einigen Fällen auf die Kosten konzentrieren. Die Perspektive der Gewerkschaften ist die Gewährleistung der Passung einer Ausbildung auf ihre Zweckbestimmung, aber auch die Beschäftigung mit dem Status und den Rechten eines Auszubildenden.
Auf welche Weise das geschieht hängt, von den Gewerkschaften und Bildungssektoren sowie
vom Engagement anderer Partner ab. Idealbedingungen herrschen in gut etablierten Sektoren
wie in der Maschinenbau– oder der Baubranche vor, auf die im Folgenden näher eingegangen
wird:
 Gewerkschaft und Arbeitgeber verhandeln über Ausbildungsmöglichkeiten, stellen sicher,
dass Möglichkeiten gegeben und diese nachhaltig sind, damit Auszubildende nicht als Ersatz für Vollbeschäftigte eintreten.
 Arbeitgeber und Gewerkschaft engagieren sich gemeinschaftlich im Einstellungsverfahren, machen sich dabei Drittagenturen wie den ‚Young person’s careers and guidance
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service’ (connexions), die NAS–Webseite oder lokale Medien zunutze. Bei Einstellungsgesprächen sind Arbeitgeber, Gewerkschaftsvertreter und der potentielle Bildungsanbieter
anwesend.
 Während der Einarbeitungszeit erfüllt der Auszubildende einen individuellen Ausbildungsplan, auf den sich Auszubildender, Arbeitgeber, Gewerkschaft und Berufsbildungsanbieter gemeinsam geeinigt haben.
 Der Gewerkschaftsvertreter nimmt sich in der Einarbeitungsphase Zeit, die Rolle der Gewerkschaft und die individuellen Funktionen und Verantwortungen der Standortvertreter
(für Industrie, Gesundheit, Sicherheit und Ausbildung) zu erklären.
Dieses Modell zeigt eine authentische Partnerschaft zwischen den konstituierenden Partnern
eines hochwertigen Berufsweges.
Die übergeordnete Strategie der britischen Gewerkschaften ist es, gegenüber den Arbeitgebern offensiv ihre Rolle für deren Engagement in Ausbildungsprogrammen wahrzunehmen.
Das zeigt sich auf vielerlei Arten, und obwohl es dazu keine gesetzliche Grundlage gibt, würden die Gewerkschaften gern Ausbildungsfragen in die Tarifverträge aufnehmen (in einigen
traditionellen Industrien und großen Arbeitsstätten besonders im Maschinenbau, wo Gewerkschaften seit Jahrzehnten Verträge aushandeln, besteht diese Möglichkeit bereits). Obwohl
keine Garantien für Beschäftigungssicherheit bestehen, unterstützen die Gewerkschaften, wo
immer möglich, die Übernahme von Auszubildenden nach Beendigung der Ausbildungszeit
in unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnisse und verhandeln mit dem Arbeitgeber darüber. Das
erhöht den Wert des gewerkschaftlichen Gewichts und ist Teil der Grundprinzipien der Gewerkschaften zur Erhaltung hochwertiger Arbeitsplätze.
Der letzte Strang der Gewerkschaftsarbeit bezüglich der Auszubildenden besteht darin, Auszubildenden eine Stimme zu verleihen: Hierbei geht es darum, ein vom Arbeitsplatz und Bildungsanbieter unabhängiges Forum zu schaffen, in dem Auszubildende über gute und weniger gute Aspekte ihrer Arbeitsstelle, Ausbildung und Einarbeitung sprechen können. Solche
Foren sind an einigen Stellen eingerichtet worden und haben angefangen, darauf Einfluss zu
nehmen, auf welche Art Organisationen wie z. B. die NAS sich für Auszubildende einsetzen.
Die Plattformen geben jungen Leuten eine direkte Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit der
Ausbildung zu äußern und Vorschläge für Veränderungen und Verbesserungen zu machen.
Außerdem können junge Beschäftigte dort Informationen und bewährte Vorgehensweisen
austauschen und externe Organisationen zu Gesprächen über für sie besonders relevante
Themen einladen (z. B. wie am besten das Geld eingesetzt würde, unabhängige Rentenberatungen und darüber, wie Gruppenermäßigungen für Dinge wie Fahrstunden zu verhandeln
wären). Es ist zu hoffen, dass diese Foren fortbestehen, damit Auszubildende weiter die Möglichkeit haben, Themen und Probleme einzubringen und den Verantwortlichen eine direkte
Kommunikation anzubieten.
Bildungsbeauftragte der Gewerkschaften (ULRs) haben gesetzliche Rechte, Lernen und Üben
direkt an Arbeitsplätzen zu bewerben und mit Arbeitgebern und lokalen Anbietern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Arbeitskräfte die Möglichkeit zur Ausbildung
bekommen. Die ULRs sollten eng mit den Vertrauensleuten der Betriebe zusammenarbeiten
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und es ist nahe liegend, dass ein ULR eine Mentorenrolle im Ausbildungssystem einnimmt.
Falls es an einer Arbeitsstätte für die dortigen Auszubildenden noch keinen ULR gibt, ist es
sowohl eine Chance als auch eine Notwendigkeit, eine solche Stelle zu schaffen, um die Auszubildenden zu unterstützen.
Vertreter der Gewerkschaften stellen in Verhandlungen sicher, dass die Ausbildungsprogramme mit einem klaren Ausbildungsplan ausgestattet sind und dass angemessene Lernzeiten für den Schulbesuch oder privates Lernen zur Verfügung stehen.
Viele Experten stimmen darin überein, dass das britische Modell der sozialen Partnerschaften
in der beruflichen Bildung größtenteils von den Arbeitgebern dominiert wird und weder den
Gewerkschaften noch der Regierung ein angemessenes Gegengewicht verschafft, um die Arbeitgeber in Ausbildungsfragen zu beeinflussen. Alison Wolf stellt fest: Mit nur sehr wenigen
ehrenvollen Ausnahmen — hauptsächlich in ‚traditionellen’ Sektoren wie der Maschinenbau–
und der Elektrobranche — haben die Gewerkschaften nichts unternommen, um die Interessen
junger Leute in der Ausbildung zu schützen (Wolf, 2011).
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Vergleich der analysierten Ansätze und Praxis der Stakeholderbeteiligung
in Ausbildungen
Die wichtigen Ansätze für ‚policy learning’
A

Die Passung der analysierten Praxis auf den Kontext und die Implementierungs–
und Entwicklungsbedingungen von Ausbildungen in Litauen.

Die Netzwerke, Kooperationsstrukturen und Partnerschaften der Stakeholder in Deutschland,
Frankreich und den Niederlanden haben lange Traditionen. Sozialpartnerschaften decken weite Bereiche der Berufsausbildung von der Entwicklung beruflicher Profile und Lehrinhalte
über Finanzierungsfragen bis hin zur Qualitätssicherung ab.
In jedem Land sind die Stakeholder auf spezifische Weise involviert: In Deutschland und den
Niederlanden gibt es vorwiegend Branchentarifverträge, die auf dem Subsidiaritätsprinzip und
auf in deren Vielfalt erklärbaren Formen der Selbstorganisation basieren. Dadurch bleibt ein
kohärenter, geteilter Einfluss der staatlichen Autorität und der Interessenvertreter des Arbeitsmarktes gewahrt. In Frankreich ist der Staat stärker in die Leitung und Regulierung der
Sozialpartnerschaften im Ausbildungswesen eingebunden. In allen Fällen besitzen jedoch die
am jeweiligen Arbeitsmarkt maßgeblichen Interessenvertreter wirkliche Stärke und klar formulierte eigene Ziele, die sie mit dem nationalen Ausbildungswesen verbinden. Die diesbezüglichen Kontexte gestalten sich in Litauen wiederum besonders — häufig haben die Beteiligten keine repräsentative Macht oder üben personell und institutionsgebunden eine solche
aus, ohne dass diese politisch noch existierte. Daher fehlt es dafür an Ressourcen. Ihre Interessen im Ausbildungswesen sind nicht ausdrücklich und entschieden formuliert. Weitgreifende institutionelle und sozioökonomische Veränderungen verhinderten bislang eine problemlose und kohärente Entwicklung von sozialen Partnerschaften in Bereichen des VET.
Unter diesen Bedingungen scheint eine mögliche Alternative in dem etwas liberaleren Ansatz
bezüglich des Stakeholderengagements in England zu liegen, wo es keine komplexen Tarifvereinbarungen oder komplizierten dreiseitigen Organisationen gibt. Doch auch dieses Modell
setzt ein hohes Engagement der Arbeitgeber und Gewerkschaften auf Unternehmensebene
voraus, ganz besonders hinsichtlich der Ausbildungsorganisation. Hier zeigen sich die
Schwächen der Gewerkschaften in Litauen und die Rückständigkeit im Sozialdialog auf Unternehmensebene und auch an Arbeitsplätzen als die größten Probleme für die Entwicklung
eines funktionierenden Ausbildungswesens.
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B

Das Ausmaß, in dem die Ziele und Zielvorgaben der Stakeholderfunktionen in der
Ausbildung auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der Ausbildungseinführung und -entwicklung in Litauen antworten.

Dieses Thema ist nicht übertragbar, weil die Beteiligung der Stakeholder und ihre Rollen in
den Ausbildungssystemen sehr individuell und ungleich sind, so dass ein Wissenstransfer aus
den anderen Ländern in diesem Punkt nicht möglich ist.

C

In welchem Ausmaß könnten die Erfahrungen der analysierten Ansätze und Praktiken der Partnerschaften in Deutschland, Frankreich, England und den Niederlanden
zu Modellen und Mechanismen für eine effektive Beteiligung der Partner in Litauen beitragen?

Am auffälligsten an der deutschen Praxis sind der ‚Bottom–Up’–Ansatz und die subsidiäre
Organisation. Die Selbstorganisation und die Kooperation der Partner sollten auch in Litauen
zu den Grundprinzipien einer auf Dauer angelegten Entwicklung eines Ausbildungssystems
gehören.
Die Vielfalt und Pluralität der institutionellen Strukturen, die in Frankreich bei Betrachtung
der Kooperationen der Beteiligten aufzufinden sind, können dabei helfen, eine klare Sicht für
die Einteilung der Rechte, Rollen und Verantwortlichkeiten der Interessenvertreter bei der
Einführung eines Ausbildungswesens in Litauen zu bekommen. Ungeregelte und übermäßige
Vielfalt und Pluralität des institutionellen Rahmens können jedoch zu Bürokratisierung und
zu einem signifikanten Kostenanstieg führen.
Die Niederlande bieten interessantes und hilfreiches Know–how für die Etablierung von dreiseitigen Vereinbarungen zwischen den Interessensvertretern auf sektoraler Ebene. Solche Absprachen könnten zwar wichtig für die Einführung von Ausbildungen in Litauen sein, dabei
sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, dass alle Wirtschaftssektoren in Litauen von
SMEs dominiert werden und dass deshalb eindeutig eine Konsolidierung der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften auf sektoraler Ebene wichtig ist.
Die Praxis in England kann ein Beispiel für die Möglichkeiten gewerkschaftlicher Entwicklung in Richtung aktiver Beteiligung durch Unterstützung von Auszubildenden und Lobbyismus für ein Ausbildungswesen auf Unternehmensebene darstellen.
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4 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Die Einführung und Entwicklung eines Ausbildungswesens in das schulbasierte Übergangsmodell Litauens zeigt sich als ein originärer und dabei komplexer Prozess, der die Berücksichtigung der historischen, sozioökonomischen, institutionellen und politischen Zusammenhänge des Landes sowie auch der Richtungen und Trends der Entwicklungsstrategien für das
berufliche Lernen fordert. Aus diesem Grund ist der Ansatz des ‚Policy Learning’ möglicherweise am nützlichsten für das Vorhaben. Unsere Untersuchung bietet Vergleichsmöglichkeiten für die verschiedenen Aspekte und Herangehensweisen an Ausbildung und Ausbildungsentwicklung in Deutschland, Frankreich, England und den Niederlanden an.
Die vergleichende Analyse der Ausbildungsentwicklung kann für das strategische Lernen in
diesem Bereich in mehrfacher Hinsicht nützlich sein:
Sie liefert Informationen über positive und erfolgreiche Praktiken, Erfahrungen und Maßnahmen, erklärt die Haupterfolgs– und Effektivitätsfaktoren sowie auch die Fehler und Misserfolge bei der Ausbildungsentwicklung und die Gründe dafür.
Sie erlaubt, auf allgemeine Prinzipien und Trends in der Ausbildungsentwicklung zurückzugreifen und damit zu verstehen, welche für alle unterschiedlichen beruflichen Bildungssysteme und Modelle gelten (Kooperation, Kohärenz und Passung der Interessen, Bedeutung der
Wirtschaftlichkeit für die für ein funktionierendes gesellschaftliches Modell unverzichtbaren
Partner) Ferner werden auch die potentiellen Risiken und Probleme von Ausbildungssystemen
sichtbar (Fragen der Permeabilität, des Zugangs zur Ausbildung und der Ausnutzung von
Auszubildenden, usw.).
Ansätze und Praktiken der Ausbildungsentwicklung in den oben erwähnten Ländern erbrachten Anregungen und Vorstellungen, die in den verschiedenen Phasen der Ausbildungseinführung in Litauen genutzt werden können. Dieser Einführungsprozess und entsprechendes ‚Policy Learning’ können nicht als Platzhalter oder ‚Tabula rasa’ betrachtet werden. Obwohl viele der analysierten Praktiken, Ansätze und Mechanismen der Ausbildungsentwicklung mit
den Zielsetzungen einer litauischen Einführung übereinzustimmen scheinen, stellen häufig
lokale Zusammenhänge und Bedingungen ernstzunehmende Einschränkungen dar, die bei
einfacher Übertragung der fremden Praxis oder zu schneller strategischer Angleichung lediglich zu einfachen ‚kosmetischen’ Lösungen als Kopien der Praxis anderer Länder führen würden. Manchmal sind diese Limitierungen zu große Herausforderungen und abhängig von einem ganzen Komplex sozialer, ökonomischer und kultureller Probleme, die sich nicht so
schnell lösen lassen und viel Zeit benötigen, z. B. die schwierige finanzielle Situation der Unternehmen oder das Defizit an gegenseitigem Vertrauen der Partner auf sektoraler, regionaler
oder nationaler Ebene.
Nochmals: Die Vergleichsländer haben sehr unterschiedliche Praktiken und ihre Ansätze
können in den unterschiedlichen Phasen der Ausbildungseinführung und Ausbildungsentwicklung in Litauen von Nutzen sein. Zum Beispiel können die Erfahrungen und Ansätze
Englands zu einem größeren Interesse an ‚Policy Learning’, das in der kurzzeitlichen Per88
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spektive bei der Ausbildungsentwicklung gebraucht wird, führen, weil es darin mehr um die
Organisation und die Bereitstellung von Ausbildungen auf Unternehmensebene und auf Seiten der Ausbildungsanbieter geht. ‚Policy Learning’ in diesem Bereich könnte eine aktivere
und effektivere Beteiligung der Unternehmen an der Einführung und Ausbildungsentwicklung
unterstützen. Viele der deutschen, französischen und niederländischen Praktiken erweisen
sich als strategisch wichtige Lernerfahrung für die Langzeitperspektive der Ausbildungsentwicklung. Ziel bleibt eine Entwicklung ähnlicher Ansätze und deren praktischen Implementierungen unter Berücksichtigung gewichtiger Hindernisse, die realisierbar hinsichtlich der
ökonomischen und finanziellen Schwäche und der unterentwickelten institutionellen Rahmenbedingungen sowie dem Mangel an Kooperationen zwischen den Interessenvertretern
wäre.

89

DEVAPPRENT WP 3b
_________________________________________________________________________________________________________________

REFERENZEN
ALLAART, P., Bellmann, L. and Leber, U. (2009): Company-provided further training in
Germany and the Netherlands. Empirical Research in Vocational Education and Training, 1:
103-121
ARRIGHI, J.-J. & Mora, V. (2010): ‘Contrat de professionalisation d’apprentissage: des usages diversifiés (Esquisse d’une cartographie des formations en alternance)’, Net.Doc-66
(Groupe d’exploitation Génération 2004), Marseille: Céreq.
ASHTON, D., Sung, J. and Turbin, J. (2000): ‘Towards a framework for the comparative
analysis of national systems of skill formation’, International Journal of Training and Development, 4(1): 8-25
BATENBURG, R.; de Witte, M. (1999): Underemployment in the Netherlands: How the
Dutch `poldermodel´ failed to close the education – jobs gap
http://som.eldoc.ub.rug.nl/FILES/reports/1995-1999/themeA/1999/99A44/99a44.pdf

BLOKHUIS, F., & Jellema, M., Nijhof, W.J. (2002): De kwaliteit van de beroepspraktijkvorming: een onderzoek naar praktijken en ervaringen bij ROC Eindhoven, (Quality of work
based learning; an investigation on practices and experiences at Eindhoven regional college).
Enschede: Twente University
BORGHANS, L.; de Grip, A. (2000): “Skills and Low Pay: Upgrading or Over-education?”
In: M. Gregory, W. Salverda and S. Bazen (eds.), Labour Market Inequalities: Problems and
Policies in International Perspective, Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 198-223.
BROCKMANN M., Clarke, L., Winch, C. (2010): The Apprenticeship Framework in England: a new beginning or a continuing sham?/ Journal of Education and Work, Vol. 23, No. 2,
March 2010, pp. 111–127
BROWN, A. (2011): The impact of provision of qualifications to the differences of structure
and contents between designed and provided qualifications in England, Report for the LLP
KA1 EQF testing Project EQF implementation: impact of national qualifications systems processes. http://www.eqf-proqs.eu
CALLOIDS, F. (1994): ‘Converging trends amidst diversity in vocational training systems’,
International Labour Review, 133(2): 241-260
CART, B.; & Toutin-Trelcat, M.-H. (2010): ‘Apprenticeship contracts: why they are breached?’ Training & Employment, n° 89, October-November
CEDEFOP: Validation of non-formal and informal learning in Europe: A snapshot 2007.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008
CEDEFOP: The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities,
2009. (Cedefop Panorama series)
90

VERGLEICHENDE ANALYSE DER BEWÄHRTEN PRAXIS IN BERUFSBILDUNGSSYSTEMEN
_________________________________________________________________________________________________________________

CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE (2006): l’actualité de l’apprentissage. N° 3;
Hubert Patingre, Octobre 2006
http://www.carif-idf.org/upload/docs/application/pdf/2008-01/actu-apprentissage-03-dispositifs-d-acces.pdf

CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE (2011): La Région soutient financièrement
l'apprentissage.
http://www.iledefrance.fr/les-dossiers/education-formation/lapprentissage-pour-les-employeurs/toucher-la-prime-eteviter-la-surtaxe/

DE GRIP, A.; Borghans, L.; Smits, W.: “Future Developments in the Job Level and Domain
of High-skilled Workers.” In: Hans Heijke, Lex Borghans (eds.), Towards a Transparent Labour Market for Educational Decisions, Ashgate, Aldershot, 1998, pp. 21-56
DEN BOER, Frietman, and Hovels (2001): Kwaliteit van de leerlingbegeleiding in de bpv:
ingangsnotitie. ITS
DIF, M. (2011): The impact of designing of qualifications to the comparability of structure
and contents between designed and provided qualifications in France, Report for the LLP
KA1 EQF testing Project EQF implementation: impact of national qualifications systems processes. http://www.eqf-proqs.eu
EUROPEAN COMMISSION (2010): Key Data on Education in Europe 2009, Brussels:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Eurydice P9
EUROPEAN FOUNDATION for the Improvement of Living and Working Conditions
(2011): Helping young workers during the crisis: contributions by social partners and public
authorities. EF/11/29/EN
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn1101019s/tn1101019s.pdf

EUROSTAT (2011): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
FRIETMAN, J. E. M. (1990): De Kwaliteit van de Praktijkcomponent in het Leerlingwezen,
Ph.D. thesis, Katholieke Universiteit Nijmegen
FULLER, A. and Unwin, L. (2003): ‘Creating a “Modern Apprenticeship”: a critique of the
UK’s multi-sector, social inclusion approach’, Journal of Education and Work, 16(1): 5-25
FULLER, A. and Unwin, L. (2007): ‘What counts as good practice in contemporary apprenticeships? Evidence from two contrasting sectors in England’, Journal of Education and
Training, 49(6): 447-458
FULLER, A. and Unwin, L. (2011): Towards Expansive Apprenticeships. A Commentary by
the Teaching and Learning Research Programme London: Economic and Social Research
Council; http://www.tlrp.org/pub/documents/apprenticeshipcommentaryFINAL.pdf
FURTH, D. (1985): Education and Training after Basic Schooling, Paris: Organisation for
Economic Cooperation and Development
GREEN, A. (1991): ‘The reform of post-16 education and training and the lessons from Europe’, Journal of Education Policy, 6(3): 327-339

91

DEVAPPRENT WP 3b
_________________________________________________________________________________________________________________

GROLLMANN, P. and Rauner, F. (2007): ‘Exploring innovative apprenticeship: quality and
costs’, Journal of Education and Training, 49(6): 431-446
HIPPACH-SCHNEIDER, U., Krause, M. and Woll, C. (2007): Vocational education and
training in Germany, Cedefop Panorama series, 138, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
ILO (1998): World Employment Report 1998-1999, Employability in the Global Economy,
How Training Matters, Geneva: International Labour Organization
INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques): Enquêtes Emploi du 1er
au 4ème trimestre 2009
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon03173

KRAAYVANGER, G. (1998): DeWet Educatie en Beroepsonderwijs: Achter-gronden en
Kanttekeningen," in De WEB van Regelgeving naar Pedagogische Praktijk, ed. by G. Kraayvanger, B. HÄovels, and F. Meijers, pp. 7{22, Amsterdam. Max Goote Kenniscentrum voor
Beroepsonderwijs &Volwasseneneducatie
KRAEMER, B. (2011): EIRO CAR on ‘Helping young workers during the crisis: contributions by social partners and public authorities.’ Institute of Economic and Social Research,
WSI, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1101019s/de1101019q.htm)
LEENKNEGT, G. J. (2001): Bestuurlijke en Juridische Aspecten van de WEB. Stuurgroep
Evaluatie WEB
LEITCH REVIEW OF SKILLS (2006): Prosperity for all in the global economy - world
class skills. Executive Summary and Foreword
http://www.official-documents.gov.uk/document/other/0118404792/0118404792.pdf

NIEUWENHUIS, L. (2001): Innovation and learning in the small companies. In Nieuwenhuis, L. and Nijhof W.J. (Eds): The dynamics of VET and HRD systems. Enschede: Twente
University Press, pp. 125-140
NIEUWENHUIS, L.; Shapiro, H (2004): Evaluating systems reform in vocational education
and training: learning from Danish and Dutch cases. In: Descy, P.; Tessaring, M. Evaluation
and impact of education and training: the value of learning. Third report on vocational training research in Europe: synthesis report. Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities (Cedefop Reference series)
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Projects_Networks/ResearchLab/ResearchReport/BgR2_Niewenhuis.pdf

OECD (1998), Technology, Productivity and Job Creation: Best Policy Practices, OECD Jobs
Strategy 1998 Edition, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development
ONSTENK, J. (2005): Innovation in vocational education in The Netherlands.
http://www.vetnetwork.org.au/_dbase_upl/vocal_volume5_onstenk.pdf

ONSTENK, J. and Blokhuis, F. (2007): ‘Apprenticeship in the Netherlands: connecting
school and work-based learning’, Journal of Education and Training, 49(6): 489-499
92

VERGLEICHENDE ANALYSE DER BEWÄHRTEN PRAXIS IN BERUFSBILDUNGSSYSTEMEN
_________________________________________________________________________________________________________________

RAINBIRD, H. (1993): ‘Vocational education and training’, in M. Gold (ed.) The Social
Dimension: Employment Policy in the European Community, London: Macmillan, pp. 184202
RUDD, M., Henderson, R., Usher, D. and Hawtin, M. (2008): Rapid Review of Research on
Apprenticeships, London: Learning and Skills Council
RYAN, P. and Unwin. L. (2001): ‘Apprenticeship in the British training market’, National
Institute Economic Review, 178(1): 99-114
SCHAAPMAN, M. (2011): The Netherlands: EIRO CAR on ‘Helping young workers during
the crisis: contributions by social partners and public authorities.’ ID: NL1101019Q. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Institute, University of Amsterdam
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1101019s/nl1101019q.htm

SCHNEIDER, Krause, Woll, (2007): Vocational education and training in Germany. Short
description. Cedefop Panorama series; 138. Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Communities, ISSN 1562-6180
SMITHS, W. (2005): The Quality of Apprenticeship Training: Conflicting Interests of Firms
and Apprentices, Maastricht: ROA
SPÖTTL, G.: Work process based standards for Industrial Technician. Working Paper, ITB,
Bremen 2010 (not published)
STATISTICS LITHUANIA (2011): Economic and Social Development in Lithuania
2011/08
STEEDMAN, H. (2001): ‘Five years of the modern apprenticeship initiative: an assessment
against Continental European models’, National Institute Economic Review, 178(1): 75-87
STEEDMAN, H. (2005): Apprenticeship in Europe: Fading or Flourishing? Centre for Economic Performance, Discussion Paper No. 710, London School of Economics and Political
Science
STEEDMAN, H. (2010): The State of Apprenticeship in 2010, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science
VAN VELZEN, M. (2003): ‘Building of Flexibility, Training for Construction: a Comparison of Training Arrangements for flexible Workers in the Dutch and American Construction
Industries’, 13th World Congress of the International Industrial Relations Association, Berlin, 8-12 September
WATERREUS, J.M. (1997): O&O-fondsen onderzocht, opleidings- en ontwikkelingsfondsen
en de scholing van werknemers.[Training- and Developmentfunds examined, trainingfunds
and the training of employees]. Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum
WINTERTON, J. (2007): ‘Building social dialogue over training and learning: European and
national developments’, European Journal of Industrial Relations, 13(3): 281-300

93

DEVAPPRENT WP 3b
_________________________________________________________________________________________________________________

WOLF, A (2009): Review of Vocational Education – The Wolf Report, London: Department
for Education
WOLF, A (2011): Review of Vocational Education – The Wolf Report, London: Department
for Education
https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/The %20Wolf %20Report.pdf

94

VERGLEICHENDE ANALYSE DER BEWÄHRTEN PRAXIS IN BERUFSBILDUNGSSYSTEMEN
_________________________________________________________________________________________________________________

Tabelle 1: Junge Menschen (in Prozent der Gesamtbevölkerung) 2009 (Eurostat 2011) ..................... 13
Tabelle 2: Beschäftigungsquoten 2010Q2 (2. Quartal, in Prozent der Erwerbstätigen) (Eurostat 2011).... 14
Tabelle 3: Beschäftigungsquoten 2008Q2 (2. Quartal, in Prozent der Erwerbstätigen) (Eurostat 2011).... 14
Tabelle 4: FTE Beschäftigungsquoten 2009 (in Prozent der Erwerbstätigen) (Eurostat 2011) ............ 15
Tabelle 5: Beschäftigungsquoten pro Altersgruppe (in Prozent der Personen) (Eurostat 2011)........... 15
Tabelle 6: Beschäftigungsquoten bzgl. Bildungsniveau 2010Q2 (2. Quartal, in Prozent) (Eurostat 2011).... 15
Tabelle 7: Arbeitslosenquoten bzgl. Bildungsniveau 2010 (in Prozent) (Eurostat 2011)).................... 16
Tabelle 8 Verantwortlichkeiten bei der Bereitstellung von Bildung..................................................... 25
Tabelle 9 Expansive and restriktive Modelle der Ausbildungsorganisation ......................................... 26
Tabelle 10 KAP-01: Herstellung typischer Werkstücke ....................................................................... 51
Tabelle 11 Französische Löhne............................................................................................................. 65

95

